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Beginn: 15.43 Uhr – Ende: 23.57 Uhr)
Oberbürgermeister Fritz Schramma: Meine
Damen und Herren! Ich eröffne die 38. Sitzung
des Rates der Stadt Köln in der Wahlperiode
2004/2009 und begrüße die Zuschauer auf der
Tribüne, die Vertreterinnen und Vertreter der
Presse, die Bezirksbürgermeister und Bezirksbürgermeisterinnen - im Moment ist der Bezirksbürgermeister von Porz, Herr Krämer, hier; die
anderen werden sicherlich gleich eintreffen - sowie alle Mitglieder des Rates.
Ganz besonders möchte ich heute die Teilnehmerinnen des Girls’ Day, der heute deutschlandweit stattfindet, begrüßen.
(Beifall)

Lara Anschütz (Schülerin): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister! Sehr geehrte Ratsfrauen!
Sehr geehrte Ratsherren! Mein Name ist Lara
Anschütz. Ich bin auch 14 Jahre alt und gehe in
die
8. Klasse
des
Friedrich-WilhelmGymnasiums. Unser Leitbild 2020 sieht folgendermaßen aus: Wir beide haben Kinder und uns
zusammen der Wahl zur Oberbürgermeisterin
gestellt. Mit großer Mehrheit sind wir gemeinsam
gewählt worden.
In unserem Führungs-Sharing sieht die Woche
so aus:
Montagmorgen: Endlich bekommt die Stadtgründerin Agrippina nach 2 000 Jahren ihr Denkmal
auf dem Ratshausplatz.
(Beifall)

In Köln wird der Girls’ Day unter der Federführung der Gleichstellungsbeauftragten, Frau Kronenberg, in diesem Jahr bereits zum siebten Mal
durchgeführt. An diesem Tag erhalten Schülerinnen Einblick in frauenuntypische Berufe, wie zum
Beispiel Tätigkeiten bei der Feuerwehr, beim
Hochwasserschutz oder bei den Bühnen. Ich habe mich gefreut, zu hören, dass unsere Feuerwehr die erste junge Frau eingestellt hat.

Darauf haben wir uns schon lange gefreut. Das
Denkmal wird natürlich feierlich enthüllt. Nachmittags: Es müssen zahlreiche Unterschriftsmappen in meinem Büro abgearbeitet werden.
Abends: Ich besuche in der Trude-HerrKölnarena das Konzert des St. Stefanie-Chors
zugunsten der Kinderkrebshilfe. Antonia trifft sich
mit der FDP.

(Beifall)

(Heiterkeit)

Das Interesse der Mädchen und jungen Frauen
an für Frauen eher untypischen Berufen soll gefördert werden, damit dem gesamten Arbeitsmarkt gut ausgebildete und hochqualifizierte
Frauen zur Verfügung stehen. Heute haben sich
etwa 60 Mädchen am Girls’ Day beteiligt. Zwei
Schülerinnen
des
Friedrich-WilhelmGymnasiums, nämlich Antonia Coenen und Lara
Anschütz, haben Frau Bürgermeisterin Angela
Spizig begleitet und werden uns jetzt erzählen,
wie ihre beruflichen Vorstellungen heute schon
aussehen. Ich bitte die beiden, jetzt ans Rednerpult zu kommen. Ein herzlicher Applaus für Antonia Coenen und Lara Anschütz.

Dienstagmorgen: Ein sehr ausführliches Gespräch mit der Schuldezernentin, Frau Dr. Groß,
steht an.

(Allgemeiner Beifall)

(Heiterkeit)

Antonia Coenen (Schülerin): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister! Sehr geehrte Ratsherren!
Sehr geehrte Ratsfrauen! Ich bin Antonia Coenen, 14 Jahre alt und gehe in die 9. Klasse des
Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums. Wir möchten
heute eine Rede über unser Leitbild 2020 halten,
mit Bildern und Visionen.

(Heiterkeit)
Die Themen sind: Selbstbehauptungskurse für
Mädchen, Einrichtung von Mädchencafés an
Schulen, Konflikttraining für Jungen. Nachmittags: Einweihung eines neuen Museums, nämlich eines Schuhmuseums auf dem Roncalliplatz.
Anschließend: Wirtschaftsförderung, Shoppen
mit Frau Prada aus Italien und der Oberbürgermeisterin von Düsseldorf.

Abends: Arbeitsessen mit den Ratsfrauen. Antonia hat Schulpflegschaft.
Mittwochmorgen: 139. Sitzung des Bürgerinnenhaushaltes. Antonia trifft sich mit obdachlosen
Frauen und Männern. Nachmittags: Ehrung der
Kölnerin des Jahres: Frau Blum, Frau Gebauer,
Frau Spizig und Frau Scho-Antwerpes.
(Beifall)
Plötzlich ein Anruf aus der Schule: Meiner Tochter ist die Zahnspange kaputtgegangen. Ich
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muss schnell zur Kieferorthopädin. Ich übergebe
meine restlichen Mittwochtermine an Antonia.

Antonia Coenen (Schülerin): Mittwochabend:
Ich besuche das Champions-League-Spiel der
Damenmannschaft des 1. FC Köln gegen Real
Madrid.
(Beifall – Zurufe: Hui!)
Anschließend habe ich ein Treffen mit den Spielerinnen sowie Tina Theune-Meyer, Silvia Neid,
Birgit Prinz und der DFB-Präsidentin Steffi Jones.
Donnerstagmorgen: Ich muss meinen Bürokram
im Rathaus erledigen. Dann habe ich ein Gespräch mit der Schauspielintendantin und beantworte Briefe von Bürgerinnen. Nachmittags
gehe ich ins Bärbelchen-Theater und eröffne die
Premiere der Fastelovend-Sitzung.
(Heiterkeit)
Anschließend ist Sportausschuss. Die Umbenennung des Rheinenergie-Stadions in Agrippina-Stadion steht an. Lara geht zur SPD, ich zur
CDU-Fraktionssitzung.
Freitagmorgen: Jahrestreffen mit der Kardinälin.
(Heiterkeit)
Danach hat Lara ein Gänseessen mit den Grünen.
(Heiterkeit)
Nachmittags: Fester Termin mit meiner OBPartnerin Lara. Wir machen ein Brainstorming:
Wie bringen wir Köln weiter nach vorn? Abends:
Keine Termine. Stattdessen koche ich mit meiner
Familie und helfe anschließend meinem Mann
beim Bügeln.
(Heiterkeit - Beifall)
Samstag: Köln wird zur Familienstadt Nr. 1 ernannt. Die Kanzlerin ist immer noch Kanzlerin
und kommt.
(Beifall)
Hilary gratuliert aus den USA. Fritz Schramma
überreicht eine Spende.
(Heiterkeit)
Sonntag: Familientag.

Köln 2025: Wir werden mit noch größerer Mehrheit wiedergewählt.
Sehr geehrte Ratsmitglieder! Wir haben bei der
Vorbereitung großen Respekt vor dem Terminkalender des Oberbürgermeisters bekommen. Wir
wissen auch, dass Frauen und Mädchen bis
2020 noch viel aufholen müssen. Wir haben überspitzt und in Bildern unsere Visionen beschrieben. Wir wollten am Girls’ Day deutlich
machen, wie Politik durch die Brille von Mädchen
aussehen könnte.

Lara Anschütz (Schülerin): Herzlichen Dank,
Herr Oberbürgermeister, dass wir hier im Rat reden durften. Herzlichen Dank auch an die
Gleichstellungsbeauftragte, Frau Kronenberg, für
die Vorbereitung. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
(Allgemeiner Beifall)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Herzlichen Dank, Antonia und Lara. Ihr habt das sehr
nett, humorvoll und herzlich vorgetragen. Ich hoffe, dass die heitere Stimmung, die Ihr in den
Ratssaal hineingebracht habt, auch in den nächsten Stunden anhalten wird.
(Heiterkeit)
Sie sind jetzt gut eingestimmt. Hoffen wir, dass
der Eindruck der beiden jungen Damen, die uns
heute hier begleitet haben beziehungsweise
noch begleiten, weiter aufrechterhalten werden
kann.
Ich darf zunächst die Stimmzähler für den heutigen Tag benennen: Herr Gey, Herr Kluth und
Herr Wolter. Das sind rein zufällig drei Männer,
aber nur deswegen, weil wir alphabetisch vorgehen.
Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müssen
wir die heutige Tagesordnung festlegen. Der
Entwurf liegt Ihnen vor. Die nachträglichen Zuund Absetzungen sind im Entwurf gesondert gekennzeichnet. Die nachträglich eingegangenen
Änderungsanträge finden Sie unter den jeweiligen Tagesordnungspunkten aufgeführt.
Wir kommen zunächst zur Festlegung der Aktuellen Stunde. Hierzu liegen zwei fristgerecht eingereichte Anträge zur Durchführung einer Aktuellen Stunde vor:
Die Fraktion Die Linke.Köln hat fristgemäß am
14. April 2008 den Antrag auf Durchführung einer
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Aktuellen Stunde zum Thema „Sparkasse KölnBonn erhalten - Riskante Geschäftspolitik beenden und den öffentlichen Zweck an erste Stelle
setzen!“ gestellt. Dieser Antrag hat im Entwurf
der Tagesordnung die Ziffer 01.
Im Antrag der CDU-Fraktion geht es um die „Offensive der Landesregierung zum flächendeckenden Ausbau des Ganztagsbetriebs an Gymnasien und Realschulen“. Dieser Antrag hat im
Entwurf die Ziffer 02.
Wie Ihnen bekannt, sieht unsere Geschäftsordnung grundsätzlich nur eine Aktuelle Stunde pro
Sitzung vor. Bei mehreren Anträgen besteht nach
§ 5 Abs. 5 der Geschäftsordnung die Möglichkeit
einer einvernehmlichen Einigung zwischen den
Antragstellern auf eines der beiden Themen. Ich
frage nun die beiden Antragsteller, ob es eine
solche Einigung gegeben hat.
(Josef Müller [CDU]: Nein!)
- Nein. Dann lasse ich gemäß § 5 Abs. 4 der Geschäftsordnung abstimmen, ob zwei Aktuelle
Stunden durchgeführt werden sollen. Das ist
auch möglich. Wer für die Durchführung beider
Aktuellen Stunden ist, bitte ich um das Handzeichen. - Dafür ist die Fraktion der FDP. Gegenstimmen? - Das wird mit großer Mehrheit abgelehnt. Enthaltungen? - Gibt es keine. Der übrige
Rat hat also dagegengestimmt. Damit wird es
heute nur eine Aktuelle Stunde geben.
Nach § 5 Abs. 6 der Geschäftsordnung müssen
wir nun darüber abstimmen, welches der beantragten Themen Gegenstand der Aktuellen Stunde sein soll. Entscheidend ist, welcher der beiden Anträge die Mehrheit des Rates findet. Wer
für das Thema ist, das die Fraktion Die Linke.Köln vorgeschlagen hat, bitte ich um das
Handzeichen. - Das sind die SPD, die Grünen,
pro Köln, die Linke und Herr Dr. Müser. Das ist
die Mehrheit. Gibt es Enthaltungen? - Das ist
nicht der Fall. Damit ist die Frage beantwortet.
Wir werden die Aktuelle Stunde zu diesem Thema durchführen.
Meine Damen und Herren, nun zur weiteren Tagesordnung. - Zunächst aber eine Wortmeldung
von Herrn Möring.

Karsten Möring (CDU): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Die CDU-Fraktion
beantragt, einen Dringlichkeitsantrag in die Tagesordnung aufzunehmen; dieser müsste bereits
auf den Plätzen liegen.

Der Hintergrund der dringlichen Angelegenheit
besteht darin, dass der Verkehrsausschuss in einer Sondersitzung am Dienstag, also vorgestern,
einen Beschluss gefasst hat, der eine Reihe von
Prüfaufträgen für eine veränderte Linienführung
der Nord-Süd-Stadtbahn als Alternative zur zweiten Baustufe enthält. Die Diskussion im Verkehrsausschuss zu dieser Frage hat eindeutig
das Ergebnis erbracht, dass mit einem solchen
Prüfauftrag eine Verzögerung der Beauftragung
der zweiten Baustufe zwingend ist. Eine Verzögerung hätte jedoch zur Folge, dass es für die
Sicherstellung der gleichzeitigen Fertigstellung
der ersten und zweiten Baustufe keinen Zeitpuffer gäbe. Das heißt, jegliche Verzögerung, die
sich beim Vergabeverfahren, bei einem Angriff
auf das Vergabeverfahren oder auch durch Insolvenzen ergibt, würde dazu führen, dass die
zweite Baustufe nicht gleichzeitig mit der ersten
fertiggestellt werden kann. Diese Verzögerungen
sind auch zeitlich nicht absehbar. Die Verzögerungen können, wenn noch andere Probleme
hinzukommen, leicht insgesamt ein Jahr betragen. Das ist aus unserer Sicht nicht hinnehmbar.
Des Weiteren hat die Sondersitzung des Verkehrsausschusses eindeutig ergeben, dass jegliche alternative Linienführung zur aktuell planfestgestellten Variante der Baustufe 2 nicht realisierbar ist. Schon heute ist absehbar, dass es
sich um nicht vertretbare zeitliche Verzögerungen handeln würde, die - das macht es noch
deutlicher - zu einer klaren Unterschreitung des
Nutzen-Kosten-Faktors auf unter 1 führen würde.
Das hätte zur Folge, dass die gesamten Zuschüsse von Bund und Land zurückgezahlt werden müssten.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Das ist aber keine Begründung
zur Dringlichkeit!)
- Das ist die Begründung für die Dringlichkeit. Deswegen halten wir eine Prüfung dieser Möglichkeiten für unsinnig; denn das Ergebnis liegt
bereits auf dem Tisch.
Im Übrigen erinnere ich daran, dass bereits vor
drei Jahren auf Antrag der Grünen dieselbe Fragestellung diskutiert worden ist. Damals wurde
der Antrag mit den Stimmen von CDU, SPD und
FDP abgelehnt, weil das nicht realisierbar ist.
Wir sehen die Dringlichkeit aus folgenden Gründen: Wir müssen es unterbinden, dass ein solcher Prüfauftrag in die Welt gesetzt wird, der zu
erheblichen Beeinträchtigungen im Vergabeverfahren der Baustufe 2 und zu einer Gefährdung
der Bezuschussung führen kann. Bekannterma-
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ßen sind im Verkehrsausschuss vier Fraktionen
stimmberechtigt, während hier im Rat noch mehr
politische Gruppen vertreten sind. Meine Fraktion ist der Auffassung, dass in dieser wichtigen
Frage jedes Ratsmitglied klar sagen muss, wie
es seine politische Verantwortung wahrnehmen
will. Deswegen beantragen wir, den Beschluss
des Verkehrsausschusses, insoweit er alternative Streckenführungen zum Ziel hat, hier im Rat
heute aufzuheben.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Es war die Änderung der Tagesordnung beantragt!)
Ich möchte Sie bitten, diesen Antrag auf die Tagesordnung zu nehmen und diesen aus Gründen
der Argumentationsökonomie gemeinsam mit
dem Antrag unter Punkt 2.1.2 zu behandeln,
wenn auch die inhaltliche Beziehung nicht direkt
gegeben ist. Aber die Diskussionen der vergangenen Tage haben gezeigt, dass es sinnvoll ist,
das gemeinsam abzuhandeln.
(Beifall bei der CDU)

menhang mit der Festlegung der Tagesordnung
auf. Dann kann auch noch dagegen gesprochen
werden.
Ich will Ihnen zunächst einmal die Tagesordnungspunkte nennen, die von der Tagesordnung
abgesetzt worden sind, und zwar die Punkte 11.1
und 24.2. Die Verwaltung schlägt Ihnen die Zusetzung folgender Punkte vor: 3.2, 3.3, 3.4, 7.1,
24.5 und 24.6. Soweit zu den Zu- beziehungsweise Absetzungen.
Jetzt kommen wir zu den Dringlichkeitsanträgen.
Es liegen mehrere vor. Einer ist eben beantragt
worden. Bevor ich über den Dringlichkeitsantrag
der CDU-Fraktion abstimmen lasse, möchte ich
Sie fragen, ob es noch Wortmeldungen gibt, die
gegen die Dringlichkeit sprechen. - Dann lasse
ich abstimmen. Wer für die Dringlichkeit ist, bitte
ich um das Handzeichen. - Das sind die CDU,
die FDP, pro Köln und Herr Dr. Müser. Gegenstimmen? - Dagegen sind die SPD, die Grünen
und die Linke. Damit ist der Antrag abgelehnt.
Der Oberbürgermeister darf bei diesen Tagesordnungspunkten nicht mitstimmen, hat also
auch an der Abstimmung nicht teilgenommen.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Wir werden darüber abstimmen, wenn wir zur Festlegung der Tagesordnung kommen. - Herr Schöppe hat sich noch gemeldet.

Ich komme nun zum Dringlichkeitsantrag der
FDP-Fraktion vom 21. April 2008 zum Thema
„Unterbringung des historischen Archivs“. Gibt es
hierzu Wortmeldungen? - Herr Sterck, bitte.

Bernd M. Schöppe (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Es geht
um Tagesordnungspunkt 24.1, der im nichtöffentlichen Teil behandelt werden soll. Mich würde interessieren, warum dieser Punkt laut Verwaltung
im nichtöffentlichen Teil behandelt werden muss.
Ich möchte beantragen, dass dieser Punkt im öffentlichen Teil diskutiert wird.

Ralph Sterck (FDP): Herr Oberbürgermeister!
Man konnte ja den Medien entnehmen, dass sich
in der Sache etwas getan hat. Es ist auch für
mich, der ich seit neun Jahren Ratsmitglied bin,
eine neue Erfahrung, dass allein schon das Einbringen eines solchen Antrages zur erwünschten
und erhofften Reaktion der Verwaltung führt. Ich
glaube, das geht in die richtige Richtung; denn
es ist die richtige Entscheidung für diesen wichtigen Standort und damit auch für die Entwicklung
des Gerling-Viertels an St. Gereon getroffen
worden. Da wir glauben, dass die Sache jetzt auf
einem guten Wege ist, müssen wir heute nicht
über den Antrag beraten. Wir ziehen diesen
hiermit zurück, werden den Antrag jedoch noch
einmal einbringen, wenn die Verhandlungen, die
jetzt angekündigt worden sind, gegebenenfalls
nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen. Herzlichen Dank.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Das
muss ich erst prüfen lassen. Dazu kann ich im
Moment nichts sagen.
Ich will jetzt weiter fortfahren; denn wir sind jetzt
schon ein wenig vorgesprungen. Zunächst will
ich Ihnen mitteilen, welche Punkte abgesetzt
worden sind.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Bestimmen wir jetzt nicht die Dringlichkeit?)
- Nein. Die Abstimmung darüber kommt gleich;
die Wortmeldungen sind etwas zu früh gekommen. Ich rufe das gleich noch einmal im Zusam-

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Sterck. Ich darf dazu mitteilen, dass
eine Vorlage in Arbeit ist; unsere Dezernate arbeiten daran. Es ist natürlich noch nichts ent-
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schieden. Auch in der Zeitung steht nichts von
einer Entscheidung oder Vorentscheidung. Es
geht vielmehr um ein sensibles Abfragen von
Tendenzen. Einige meinen, dass der vorgeschlagene Standort sich sehr gut eignen würde,
andere halten ihn für am besten geeignet - er
bildet eine von mehreren Möglichkeiten. Diese
Tendenz musste ich dem Investor - so war es
von ihm gewünscht - bis zu einem bestimmten
Zeitpunkt mitteilen. Das habe ich getan. Insofern
können wir jetzt die Vorlage abwarten, diese diskutieren und dann, wenn alle Zahlen und Fakten,
die mit dem Umzug, der Zwischenlagerung usw.
zusammenhängen, vorliegen, darüber entscheiden. Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie den Antrag zurückgezogen haben. Damit wird er heute
nicht behandelt.
Nun kommen wir zu einem Dringlichkeitsantrag
der Fraktionen der CDU, SPD, Bündnis 90/Die
Grünen und FDP vom heutigen Tag. Der Antrag
wurde als Tischvorlage verteilt und könnte unter
Tagesordnungspunkt 2.1.17 behandelt werden.
Es geht um eine Resolution zur Fusion von
TÜV Rheinland und TÜV Süd. Gibt es Wortmeldungen gegen die Dringlichkeit? - Das ist nicht
der Fall. Dann lasse ich abstimmen. Wer ist gegen die Dringlichkeit? - Keiner. Enthaltungen? Auch keine. Damit wird der Antrag auf die Tagesordnung gesetzt. Der Wirtschaftsdezernent,
Herr Dr. Walter-Borjans, wird zu diesem Punkt
dann noch einige Erklärungen - das wurde von
den Fraktionsmitgliedern so gewünscht - geben.
Wir kommen zur Reihenfolge der Tagesordnung.
Ich schlage vor, die Anträge 2.1.6, 2.1.8 und
2.1.9, die sich alle inhaltlich mit dem Bürgerhaushalt beschäftigen, aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam unter Punkt 2.1.6 zu
behandeln. Das macht Sinn. Sind Sie damit einverstanden? - Durch Ihr Kopfnicken haben Sie
das bestätigt. Dann werden wir es so machen.
Das Gleiche gilt übrigens auch für die Anträge
unter 2.1.10 und 2.1.13, bei denen es um das
Thema Müllgebühren geht. Ich schlage vor, dass
wir die Anträge unter 2.1.10 beraten. - Ich sehe,
Sie sind damit einverstanden.
Gibt es noch Wortmeldungen zur Reihenfolge
der Tagesordnung? - Bitte schön, Herr Kahlen.

Stadtdirektor Guido Kahlen: Zu der Frage des
Ratsmitgliedes Schöppe, ob wir den Antrag unter
24.1, Außerplanmäßige Ausgabe zur Abdeckung
eines Vorschusskontos, Haushaltsjahr 2007,
vom nichtöffentlichen in den öffentlichen Teil
transferieren können, darf ich antworten: Es gibt

keine Probleme, diesen Antrag öffentlich zu diskutieren. Ich schlage vor, diesen Antrag unter
Tagesordnungspunkt 9.27 zu behandeln.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Stadtdirektor. Sind Sie damit einverstanden? - Dann machen wir es so.
Gibt es weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung? - Herr Zimmermann, bitte.

Michael Zimmermann (SPD): Herr Oberbürgermeister! Wir hatten einen Änderungsantrag
zu den Punkten 24.5 und 24.3 eingebracht. Es
geht um eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung
von PCs und Monitoren. Dazu steht in dem gelben Umdruck lediglich Punkt 24.5. Es betrifft aber auch den Punkt 24.3.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Wir haben zu beiden Punkten jeweils eine Vorlage gemacht. Es ist klar, dass es um beide Punkte
geht.
Gibt es weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch nicht. Dann ist die Tagesordnung so beschlossen.
Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt Aktuelle
Stunde auf:
01. Antrag der Fraktion Die Linke.Köln auf
Durchführung einer Aktuellen Stunde betreffend „Sparkasse KölnBonn erhalten Riskante Geschäftspolitik beenden und
den öffentlichen Zweck an erste Stelle
setzen!“
AN/0696/2008
Herr Detjen eröffnet, bitte.

Jörg Detjen (Die Linke.Köln): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
SPD, CDU, Grüne und FDP im Kölner Rat haben
angekündigt, der Sparkasse einen Kommunalkredit von 210 Millionen Euro zur Verfügung zu
stellen. Sie fordern, dass der Bonner Stadtrat
noch mal 90 Millionen Euro drauflegt. Die wollen
aber nicht so, wie Sie wollen.
(Josef Müller [CDU]: Stimmt
doch gar nicht!)
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Wir glauben, dass Ihre Strategie nicht zielführend
ist. Die Sparkasse und die vier bürgerlichen Parteien wollen einen Durchstart, eine Flucht nach
vorne beziehungsweise einen Expansionskurs
auf tönernen Füßen.
Die Sparkasse hat große Verluste in den letzten
Jahren zu verzeichnen, Pleite um Pleite: die
RTL-Hallen, das MMC-Geschäft, die Wertpapiere
und zwangsweise die WestLB-Verluste. Mein
Kollege Ludwig wird das in seinem Beitrag noch
etwas vertiefen.
Die Sparkasse hat enorme Reserven aufgelöst,
um diese Verluste auszugleichen. Wie sie das
gemacht hat, ist für die Öffentlichkeit und für den
Kölner und Bonner Stadtrat nicht durchschaubar
und nicht transparent. Das ist in Bankkreisen
kein unübliches Verfahren, aber nach dem internationalen Recht inzwischen mehr als verpönt.
Dazu kommt, dass die Verlustabschreibungen
noch nicht abgeschlossen sind. Der Vorstand
schreibt im Jahresabschluss 2007 - ich zitiere,
Herr Oberbürgermeister -:
Obwohl die Risikovorsorge für das Projekt Rheinparkmetropole mit großer
Sorgfalt gebildet wurde, bestehen nicht
unerhebliche Rechts- und insbesondere
vor dem Hintergrund der nicht abgeschlossenen Planungs- und Bauphase
auch Kostenrisiken, die bei einem nicht
erwartungsgemäßen Projektverlauf zu
weiteren Belastungen führen können.
Da kann also noch etwas auf uns zukommen,
liebe Kolleginnen und Kollegen. Das zeigt, dass
die Konsolidierung nicht abgeschlossen ist. Unter diesen Bedingungen auf Expansionskurs zu
gehen, halten wir für unangemessen.
Wir haben uns mit einigen Fragen an den Vorsitzenden des Verwaltungsrates, Herrn Börschel,
gewandt und Antworten vom Vorstand erhalten.
Vielen Dank für diese Initiative. Wenn uns aber
der Vorstand schreibt, wir sollten nicht rückwärtsgewandt schauen, sondern nach vorne,
dann macht uns das stutzig und misstrauisch.
Hatte nicht Herr Binkowska sowohl auf der Jahrespressekonferenz als auch im Jahresabschlussbericht 2007 behauptet, es seien genug
Rücklagen vorhanden?
Martin Börschel hatte in der Presse erklärt, mit
den 300 Millionen Euro könne man Kredite in
Höhe von insgesamt 3 Milliarden Euro zusätzlich
vergeben. In 2007 hat die Sparkasse neue Kreditgeschäfte von 1,5 Milliarden Euro abgeschlos-

sen. Will die Sparkasse im nächsten Jahr tatsächlich darüber hinaus 3 Milliarden Euro vergeben? Wie kommen Sie eigentlich auf diese Zahl?
Würden nicht weitere 1,5 Milliarden Euro an Krediten ausreichen? Das bedeutete eine Verdopplung des jährlichen Kreditgeschäftes und wäre
enorm viel.
Wir treten dafür ein, dass die Sparkasse als öffentliche Bank erhalten und gesichert werden
muss. Dazu müssen die Probleme beseitigt werden und die Risiken deutlich reduziert werden.
Das ist nicht von heute auf morgen zu leisten.
Zum Beispiel ist das Verhältnis von ordentlichen
Aufwendungen und den gesamten ordentlichen
Erträgen schlechter geworden. Es liegt bei der
Sparkasse inzwischen bei 81,8 Prozent, während
es bei der Kreissparkasse Köln mit 63,9 Prozent
deutlich besser aussieht.
Es gibt verschiedene Faktoren, die das beeinflussen. Die Pensionsrückstellungen betragen für
den Vorstand der Sparkasse allein schon
23 Millionen Euro. Ein anderer Faktor sind die
hohen Vorstandsgehälter. Für einen sechsköpfigen Vorstand zahlt die Sparkasse jährlich
3,2 Millionen Euro. Bei der Rendite, die die Sparkasse erwirtschaftet, ist der Vorstand im Vergleich zu anderen öffentlichen Banken unseres
Erachtens deutlich überbezahlt. Damit sollte sich
der Verwaltungsrat, dem ja viele Ratsmitglieder
angehören, unbedingt beschäftigen.
Unsere Prämisse lautet: Karten auf den Tisch!
Dann können wir gemeinsam die Sparkasse als
öffentlich-rechtliche Bank verteidigen. Danke
schön.
(Beifall bei der Linken.Köln)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Die
nächste Wortmeldung kommt von Herrn Börschel.

Martin Börschel (SPD): Herr Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Detjen, ich war offen gestanden bei der Einbringung des Antrags zur Durchführung dieser
Aktuellen Stunde davon ausgegangen, dass Sie
mehr um die Sache und mehr um die Sparkasse
KölnBonn ringend in die Debatte gehen würden.
Ich fand es sehr plakativ - das ist Ihnen so eigen -, wie Sie einige Fragen gestellt und in die
Debatte eingebracht haben. In der Sache hat
uns das nicht weitergebracht. Das will ich ganz
ehrlich sagen.
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Eine Sparkasse unterscheidet sich nur dann von
einer Bank, wenn sie mehr ist als ein reines
Geldhaus, das Kredite vergibt. Aber auch das
muss sie tun; denn nur dann verdient sie Geld.
Wenn sie aber eine wirkliche Sparkasse sein will,
ist sie dem öffentlich-rechtlichen Auftrag verpflichtet. Zu diesem öffentlich-rechtlichen Auftrag
gehört zwingend dazu - das hat uns in diesem
Rat über alle Parteigrenzen hinweg geeint -,
dass sie bereit und in der Lage ist, einer Kommune - in diesem Fall zwei Trägerkommunen,
nämlich Köln und Bonn - in wesentlichen und
wichtigen strukturpolitischen Fragestellungen zur
Seite zu stehen und diese dabei zu unterstützen,
diese Aufgaben zu bewältigen, besonders in einer sich stärker globalisierenden Welt und in einer Zeit, in der die Städte untereinander stärker
im Wettbewerb stehen.
Es müsste unser gemeinsames Ziel sein, sowohl
innerhalb der Aufsichtsgremien, zum Beispiel im
Verwaltungsrat, als auch hier im Rat, darüber zu
diskutieren, auf welche Art und Weise wir eine
solche Sparkasse auffordern, wichtige infrastrukturpolitische Hilfestellungen zu leisten. Ich glaube, darin sind wir alle hier einer Meinung: In einer Zeit, in der die Sparkasse KölnBonn durch
verschiedene Faktoren belastet wird - ich nenne
hier die allgemeine Finanzmarktkrise, die Auswirkungen der Krise im Zusammenhang mit der
WestLB, aber eben auch Aufgaben, die die Stadt
Köln in den vergangenen Jahren der Sparkasse
KölnBonn zugemutet hat -, müssen wir dafür
sorgen, die Sparkasse KölnBonn wieder in eine
Balance zu bringen, wo in Zukunft Nutzen und
Risiken in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Das Ergebnis sagt doch aus,
dass diese Balance möglicherweise nicht immer
eingehalten worden ist, und auf das Ergebnis
kommt es an. Mit diesen Fragestellungen müssen wir uns auseinandersetzen.
(Jörg Detjen [Die Linke.Köln]: Sehr
freundliche Formulierung!)
- Dann sagen Sie es besser.
(Jörg Detjen [Die Linke.Köln]: Ich habe
doch was gesagt!)
- Ja, aber das war eben nicht zielführend. Deswegen habe ich gehofft, Sie hätten jetzt eine
bessere Idee. Aber das hilft im Ergebnis nicht
weiter. Herr Ludwig schreibt ja mit; er wird es sicherlich gleich präzisieren.
Also: Sollte uns dieses Anliegen einen, die Sparkasse weiterhin als eine solche zu betrachten,
die dem Gemeinwohl verpflichtet ist und die den

öffentlich-rechtlichen Aufgabenstellungen dient,
dann sollten wir auch gemeinsam überlegen, wie
das gehen soll. Das funktioniert allerdings nicht,
indem sich die Sparkasse aus all den Geschäftsfeldern zurückzieht, die privatrechtliche Banken
eben nicht bespielen und nicht betrachten. Dazu
gehört eben auch, dass eine ordentliche Kreditvergabe an den Mittelstand weiterhin möglich
bleibt.
Wir stellen fest, dass durch die drei Faktoren,
nämlich
hausgemachte
Problemstellungen,
WestLB und allgemeine Finanzmarktkrise, der
sogenannte Solvabilitätskoeffizient der Sparkasse - vereinfacht ausgedrückt: die Eigenkapitalquote - bei etwa 10,2 Prozent stagniert. Das ist
ausreichend und ordentlich, aber eben nicht so
viel, um ein expandierendes, offensives Geschäftsfeld wie die Mittelstandskreditversorgung
betreiben können.
Die momentan in die politische Debatte geworfene Frage müsste sich damit auseinandersetzen,
ob wir über eine stille Einlage am Ende das Haus
Sparkasse KölnBonn in die Lage versetzen wollen, dem regionalen Mittelstand Gutes zu tun,
weil durch die allgemeine Finanzmarktkrise eine
Kreditklemme droht, wie sie von namhaften Wissenschaftlern längst vorhergesehen wird. Vertreter der mittelständischen Wirtschaft beklagen
schon jetzt eine drohende Kreditklemme. Gerade
der Mittelstand mit seinen Hunderttausenden von
Arbeitsplätzen ist auf Bankkapital zu ordentlichen
Konditionen angewiesen. Dieses Bankkapital
kommt im Regelfall nicht von den Großbanken,
sondern das sollen die Sparkassen ermöglichen.
Dazu braucht die Sparkasse eine eigenkapitalunterstützende Maßnahme, damit sie sehr offensiv
an die Erweiterung dieses Geschäftsfeldes herangehen kann, was am Ende auch der Stadt
Köln und ihren Bürgerinnen und Bürgern hilft.
Denn ein gut verdienender und expandierender
Mittelstand ist auch gut für die Arbeitsplätze, gut
für die Region und gut für die Gewerbesteuer.
Herr Kollege Detjen, Sie wollen eher die Gewerbesteuer erhöhen. Aber ist es nicht besser, viel
Geld einzunehmen, weil die Unternehmen prosperieren und wir dann von dem abschöpfen, was
sie ohnehin erwirtschaften? Wenn das dann
auch noch der Sparkasse dient, weil sie über
Kredite das Geschäft macht, was sie braucht, um
uns wiederum strukturpolitisch zu helfen, dann
müsste das doch gut sein.
Ich hoffe, dass Sie die notwendige Offenheit mitbringen, genau diesen Weg zu diskutieren. Entschieden ist nichts. Vielmehr hat der Oberbürgermeister als Vertreter der Trägerkommune
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Stadt Köln einen, wie ich finde, sehr vernünftigen
Weg gewählt, hier eine Debatte im Rat der Stadt
zu initiieren. Diese wird bis zu den Haushaltsplanberatungen in eine finale Phase gehen müssen. Wenn ich von Haushaltsplanberatungen rede, heißt das selbstverständlich, dass das auch
ein Thema für den gesamten Rat sein wird und
sein muss. Das ist selbstverständlich. Nur, wir alle sollten uns dieser Aufgabe stellen, weil sie gut
ist für die Sparkasse, gut ist für den Mittelstand
und gut ist für die Bürgerinnen und Bürger Kölns.
Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD sowie von Teilen
des Bündnisses 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Börschel. Für die CDU-Fraktion Herr
Klipper, bitte.

Karl Klipper (CDU): Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Herr Detjen, ich gehe
davon aus, dass, bevor eine stille Beteiligung
von rund gerechnet 210 Millionen Euro hier im
Rat beschlossen wird, die Hintergründe dafür im
Finanzausschuss des Rates offengelegt werden.
Ich gehe davon aus, dass dann auch Herr Binkowska alle offenen Fragen beantworten wird;
denn eine stille Beteiligung von 210 Millionen Euro ist kein Pappenstiel. Ich glaube, wir sollten
warten, bis die einzelnen Fragen vom Verwaltungsrat beantwortet sind, ehe wir hier die Entscheidung über eine stille Einlage von
210 Millionen Euro treffen.
Meine Damen und Herren, diese Debatte hätte
nicht heute, sondern besser erst dann geführt
werden sollen, wenn diese 210 Millionen Euro da
sind. Denn jede Diskussion, die vorher geführt
wird, ist schädlich. Die Stadtsparkasse hat schon
jetzt, wie sie selbst gesagt hat, durch die öffentliche Diskussion über die Verluste, die entstanden
sind und für das Jahr 2007 gebucht werden
mussten, Schaden genommen. An Ihre Adresse
Herr Detjen, aber auch an die Mehrheit des Rates gerichtet sage ich: Es wäre besser gewesen,
wenn wir das abgesetzt hätten und in sachlicher
Form erst dann darüber diskutiert hätten, wenn
die 210 Millionen Euro auf der Tagesordnung
stehen.
Bezüglich dieser Frage war die Aktuelle Stunde
gar nicht notwendig. Aber die Aktuelle Stunde
macht Sinn, wenn man fragt: Wie konnte die
Sparkasse KölnBonn in die Situation geraten,
dass eine stille Beteiligung in Höhe von

300 Millionen Euro eventuell notwendig wird?
Die Ursache für diese Situation ist nach meiner
Erkenntnis und all den Erfahrungen, die ich in
den letzten zehn Jahren hier gemacht habe, in
den 90er-Jahren zu suchen, als die Landes-SPD
unter Herrn Clement versucht hat, Köln zum Medienstandort Nummer eins zu machen, und das
nicht in Nordrhein-Westfalen, sondern in der
Bundesrepublik Deutschland. Ja, man war so
größenwahnsinnig, zu sagen, dass man in Konkurrenz zu Hollywood stehe. Deshalb wurden die
Fernseheinrichtungen in Ossendorf gebaut. Dies
war aber nur möglich, weil Herr Clement, der als
SPD-Mann dafür verantwortlich war, auch vor Ort
einen stabilen politischen Rückhalt hatte. Dieser
wurde durch Herrn Oberstadtdirektor Ruschmeier auf der Verwaltungsebene gewährleistet, indem er dafür gesorgt hat, dass die entsprechenden Grundstücke angekauft werden und die
diesbezüglichen Beschlüsse in der Verwaltung,
auch unter Mitwirkung des Herrn Heugel, durchgesetzt werden konnten. In den politischen Hintergrund passte es natürlich auch sehr gut, dass
Herr Schröder als Vorstandsvorsitzender der
Sparkasse dieses Vorhaben der SPD finanziell
unterstützt hat.
(Beifall bei Teilen der CDU)
Das sind die eigentlichen Gründe, wie diese Situation entstehen konnte. In dem Glauben, einen
Strukturwandel im Rheinland erreichen zu können, indem Köln zu einem Medienstandort entwickelt wird, wurden enorme Risiken eingegangen, die einseitig bei der Stadtsparkasse Köln
geparkt wurden. Für mich ist es unverständlich,
meine Damen und Herren, dass von der Stadtsparkasse Verträge abgeschlossen wurden, bei
denen die Risiken einseitig bei der Stadtsparkasse lagen. Dies war nur wegen des politischen
Geflechts aus Landesregierung von Herrn Clement, Verwaltung von Herrn Ruschmeier, dem
politisch Verantwortlichen, Herrn Heugel, sowie
dem wirtschaftlich-finanziell Verantwortlichen,
Herrn Schröder von der Stadtsparkasse, möglich,
die ihr Vorgehen intensiv abgestimmt haben.
(Michael Zimmermann [SPD]: Ihr habt
doch die absolute Mehrheit gehabt!)
- Die absolute Mehrheit hatten wir damals nicht.
Das Geschäft war schon 1999 abgeschlossen;
das wissen Sie genau, Herr Zimmermann.
Ein besonderes Geschmäckle bekam dieser Fall,
weil einer der Hauptbeteiligten, nämlich Herr Ruschmeier, nach Ablauf seiner Tätigkeit als Oberstadtdirektor umgehend in die S-Gruppe eintrat,
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um nunmehr auf dieser Seite diesen Bereich zu
unterstützen und die Verträge zu schließen.
(Beifall bei der CDU - Barbara Moritz
[Bündnis 90/Die Grünen]: Sie haben gar
nichts damit zu tun!)
Mangelnde Kontrolle und falsche Einschätzungen von Risiken haben dazu geführt, dass die
Sparkasse KölnBonn im Jahr 2007 ihre stillen
Reserven einsetzen musste, um ihre Verluste
abzudecken. Deswegen unterstützen wir nachhaltig die Politik des neuen Vorstandsvorsitzenden, Herrn Binkowska, und seines Teams, reinen
Tisch bei der Sparkasse KölnBonn zu machen,
alle Risiken aufzudecken, die Verantwortlichkeiten zu definieren und entsprechende Schlüsse
daraus zu ziehen. Diese Aufgabe obliegt zunächst nicht dem Stadtrat hier, sondern dem
Verwaltungsrat der Sparkasse KölnBonn, in dem
Vertreter der Politik und der Arbeitnehmer vertreten sind. Die Phase der Aufarbeitung, die Darstellung der Verantwortlichkeit, die Höhe der Risiken und auch die Verarbeitung in den Büchern
der Sparkasse haben begonnen. Der Jahresabschluss 2007, sowohl als Einzelbericht als auch
als Konzernbericht, berücksichtigt all diese Fälle,
sodass wir davon ausgehen, dass die Sparkasse
KölnBonn in Zukunft wieder in ruhiges Fahrwasser kommt.
Zum Schluss noch ein Wort zu Ihrer Aufforderung, Herr Detjen, den öffentlichen Auftrag in den
Vordergrund zu stellen. Ich möchte Sie bitten,
auch § 3 Nr. 1 des Sparkassengesetzes zu zitieren, in dem zum Ausdruck gebracht wird, dass
die Sparkassen Wirtschaftsunternehmen der
Gemeindeverbände sind mit der Aufgabe, der
geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der
Bevölkerung und der Wirtschaft, insbesondere
des Geschäftsgebietes und des Gewerbeträgers,
zu dienen. Der von Ihnen zitierte Abschnitt 2 erfasst nur einen Teil, nicht aber die Hauptaufgabe
der Sparkasse. Vollständige Zitierung hilft oft,
den Sachverhalt korrekt zu erfassen.
Meine Fraktion möchte die Sparkasse KölnBonn
weiterhin als öffentlich-rechtliche Institution erhalten, um wichtige Aufgaben der Städte Köln und
Bonn auch in stadtentwicklungspolitischer Hinsicht zu unterstützen, allerdings mit Transparenz
und Offenlegung der wirtschaftlichen Chancen
und Risiken. Ich danke Ihnen.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Klipper. Für die Fraktion der Grünen
spricht Herr Frank.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Herr Oberbürgermeister! Werte Damen und Herren!
Lieber Herr Klipper, lieber Herr Detjen, zu den
Plänen, die in der Presse bereits vielfältig dargestellt worden sind und zu denen Mandatsträger
auch schon einiges gesagt haben, will ich hier
nichts Näheres ausführen. Die Frage der Darlehensvergabe ist Bestandteil der Haushaltsplanberatungen 2008/2009. Dort werden wir die Details, auch diejenigen, die Herr Detjen eben angemahnt hat, besprechen können. Insofern besteht eigentlich gar kein Anlass, heute über alle
möglichen Details im Zusammenhang mit der
Sparkasse zu sprechen.
Der Anlass meiner Wortmeldung ist, dass Herr
Klipper sich immer mehr anschickt, eine Kölsche
Legendenbildung zu produzieren. Denn die CDU
hat die Entscheidungen, die für die Sparkasse
Köln, also in der damals noch nicht fusionierten
Form, nicht vorteilhaft waren, mit voller Kraft zusammen mit der damals von Klaus Heugel geführten SPD getroffen.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die
Grünen]: Genau!)
Ich habe das an dieser Stelle schon einmal gesagt: Ich kann mich noch sehr gut an die gemeinsame Pressekonferenz des Fraktionsvorsitzenden der CDU, Albert Schröder, und des Fraktionsvorsitzenden der SPD, Klaus Heugel, erinnern, auf der das Coloneum als die bahnbrechende Wirtschaftsinvestition der Region vorgestellt wurde und jeder, der nur leise Kritik daran
äußerte - unter anderen waren das die Grünen,
aber auch sehr viele Leute vom Fach und aus
der Branche -, als Depp dargestellt wurde. Ich
habe hier schon mehrere Male gesagt: Letztendlich haben wir recht gehabt. Es wäre eigentlich
angesagt, vonseiten der CDU Selbstkritik zu leisten,
(Lachen von Karl Klipper [CDU])
und zwar dergestalt, die Verantwortlichen aufzufordern, solche riskanten Geschäfte zu unterlassen, und zu unterstützen, dass sich die Sparkasse KölnBonn auf ihr Kerngeschäft konzentriert.
Dazu gehört sicherlich auch die Kreditvergabe
für den Mittelstand. Deshalb ist auch die Entscheidung richtig, die ich jetzt nicht weiter ausführen will, weil sie jedem bekannt ist.
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Noch eines, dabei will ich es dann auch bewenden lassen: Sie beklagen, dass Herr Ruschmeier
dann Geschäftsführer des besagten Fonds wurde. Wir hätten hier die Gelegenheit gehabt, dies
zu verhindern. Wir Grüne haben damals sowohl
der CDU als auch der SPD angeboten, und zwar
per Antrag im Rat und per Beschluss bezogen
auf das Landesbeamtengesetz, ihm den Übergang von seiner damaligen Position des Oberstadtdirektors zum Esch-Fonds zu untersagen.
Dies wäre beamtenrechtlich möglich gewesen.
Die SPD-Führung hat das damals abgelehnt. Die
CDU hätte die Chance gehabt, aber sie hat es
auch abgelehnt. Man braucht deshalb jetzt keine
Krokodilstränen zu vergießen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Frank. Für die FDP hat sich Herr
Breite gemeldet.

Ulrich Breite (FDP): Herr Oberbürgermeister!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die
Argumentationsführung ist schon interessant.
Wenn man berücksichtigt, dass es um eine internationale Finanz- und Bankenkrise geht, die
ausgelöst worden ist, weil Hypothekenkredite in
den USA nicht mehr bedient werden konnten,
sind Argumente, dass die früheren Fraktionsvorsitzenden oder Genossen oder was auch immer
etwas damit zu tun hätten, nicht nachvollziehbar.
Eine Vergangenheitsbewältigung sollte es sicherlich geben, aber ich glaube, wir sollten jetzt zum
Thema zurückkommen.
Am Anfang dieser Woche - es erscheint mir wichtig, das zu erwähnen - konnte man im Wirtschaftsteil deutscher Zeitungen lesen, dass auch
die kleine, aber ausgesprochen feine Düsseldorfer Hypothekenbank Opfer der internationalen
Finanzkrise der Banken geworden ist. Die Düsseldorfer Hypothekenbank ist hauptsächlich auf
Staatsfinanzierung durch die Ausgabe von
Pfandbriefen spezialisiert. Vor ein paar Jahren
hat sich die Bank noch ein zweites Standbein,
nämlich die Immobilienfinanzierung, aufgebaut,
das jedoch nur einen geringen Anteil ausmacht.
Das Pfandbriefgeschäft gehört nicht gerade zu
den spannendsten Transaktionen in der Finanzwelt. Schon unsere Großväter kannten diese Finanztitel als eigentlich sichere Geldanlage,
wussten aber auch, dass diesem Finanztitel jeglicher Reiz der Spekulation fehlt. Kurz gesagt:
Pfandbriefe, mit denen sich diese Hypotheken-

bank beschäftigt, sind in Bezug auf Risikostruktur und Renditeerwartung schlichtweg langweilig.
Es heißt, dass die Düsseldorfer Hypothekenbank
im Zuge der Neubewertung ihrer Wertpapiere einen deutlichen Gewinneinbruch hinnehmen
musste. Der Jahresüberschuss war im vergangenen Jahr von 22 Millionen Euro auf
100 000 Euro gesunken. - Das kenne ich irgendwoher. - Der Bundesverband deutscher
Banken sah sich daher zu einem ungewöhnlichen Schritt gezwungen und übernahm vorübergehend, wie es heißt, die Düsselhyp, indem die
Bank auf den Einlagensicherungsfonds übertragen wurde. Dabei soll die Bank weder in Liquiditätsschwierigkeiten stecken noch rote Zahlen
schreiben. - Auch das kenne ich irgendwoher. Wie ein Sprecher des Verbandes erklärte, wollte
man mit diesem Schritt in dem sensiblen Geschäft mit Pfandbriefen ein Signal setzen, dass
alles stabil sei und die Kunden sich keine Sorgen
machen müssten. Gleichzeitig lobte die Deutsche Bundesbank und auch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht ausdrücklich
diesen Schritt in Düsseldorf.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie
werden sich vielleicht fragen, warum ich hier auf
den Fall in Düsseldorf hinweise, wo wir doch unsere eigenen Probleme mit der Sparkasse in
Köln haben. - Weil es sich manchmal lohnt, über
den Tellerrand zu schauen; denn trotz aller Unterschiede ist bei beiden Finanzinstituten die
gleiche Ausgangslage festzustellen und die gleiche Lösung zu sehen.
Auch dort mussten, hauptsächlich verursacht
durch die internationale Bankenkrise, unverschuldet Wertberichtigungen vorgenommen werden, die die Kapitalstruktur des Unternehmens
negativ beeinflusst haben. Die Höhe der Wertberichtigungen widerspricht dabei eigentlich den
dem Finanztitel innewohnenden Fundamentaldaten; das hat mit dem Ranking zu tun, das upgegradet worden ist. Gleichzeitig ist ein dramatischer Gewinneinbruch zu verzeichnen. Eigentlich sind sowohl in Düsseldorf als auch in Köln
die Unternehmen in Bezug auf Geschäftsbetrieb
und Kundenstamm kerngesund. Um die Finanzinstitute in ruhigere Gewässer zu lenken, erhöhen in Köln die Eigentümer, nämlich wir, das Eigenkapital, während in Düsseldorf der Bundesverband deutscher Banken vorübergehend den
Eigentümer mit dicker Brieftasche spielt, und das
mit ausdrücklichem Lob der Deutschen Bundesbank. Schön sind die beiden Verfahren wahrlich
nicht, aber sie sind richtig. Wer will da der Deutschen Bundesbank widersprechen? Es kann
doch nicht das, was die Deutsche Bundesbank in
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Düsseldorf für richtig hält, hier in Köln falsch
sein.
Meine Fraktion hat darum einstimmig beschlossen, durch Mittelzuführung in Höhe von
210 Millionen Euro bei entsprechender Gewinnbeteiligung das Eigenkapital der Sparkasse
KölnBonn zu erhöhen. Das wird sicherlich auch
noch Gegenstand der Haushaltsplanberatungen
sein. Aber ich wollte diesen Beschluss schon
einmal vorab mitteilen.
Die Sparkasse Köln wie das deutsche Sparkassenwesen insgesamt haben Zukunft. Darum will
meine Fraktion für die Stadt und seine Menschen
investieren. Die Reden meiner Vorgänger erschienen mir etwas zu vergangenheitslastig. Wir
möchten für unsere Kölner Sparkasse in die Zukunft investieren. Wir brauchen sicheres Fahrwasser für unsere Sparkasse. Dafür sorgen wir
als Eigentümer. Darum habe ich auf das Düsseldorfer Beispiel hingewiesen, auch wenn das
Thema Düsseldorf für uns Kölner immer ein bisschen schwierig ist. Aber: Was dort richtig ist,
kann hier nicht falsch sein. Darum bin ich der
Meinung: Aus der Aktuellen Stunde soll deutlich
werden, dass wir in die Zukunft der Sparkasse
investieren wollen. Danke schön.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Breite. Herr Rouhs spricht für
pro Köln.

Manfred Rouhs (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Das, was wir
bislang von den Vertretern der großen Fraktionen gehört haben, aber auch ein Stück weit dessen, was FDP und Linkspartei hier zum Besten
gegeben haben, verschleiert eher den Kern des
Problems, als dass es diesen anspricht. Ausnahmsweise stehen wir mit der Linken im selben
politischen Lager, wenn es darum geht, das öffentlich-rechtliche Bankenwesen zu stärken. Darin sind wir mit Ihnen völlig einer Meinung.
In dem Moment aber, in dem Sie so tun, als wäre
das Engagement der Sparkasse bei der WestLB
eine Sache gewesen, die man ohne weiteres als
Fehlentscheidung in den Bann tun kann, verkennen Sie, worauf die immer noch beachtliche
Stärke des öffentlich-rechtlichen Bankensektors
beruht, nämlich auf dem Verbundsystem. Verbundsystem heißt, dass man in guten Zeiten nur
Vorteile aus der Kooperation zieht, in schlechten
Zeiten aber auch Risiken aufteilen muss. Wenn

im Windschatten der Subprime-Krise bei der
WestLB ein Problem entsteht, trifft das eben unter anderen auch die Sparkasse KölnBonn. Damit muss man leben. Bis dahin hat auch Herr
Breite recht, der gesagt hat, dass das eine mit
dem anderen zusammenhänge.
Eine reine Verschleierung ist es allerdings, wenn
hier so getan wird, als ob die Erhöhung des Eigenkapitals bei der Sparkasse jetzt nötig sei, weil
in den USA ein Kind in den Brunnen gefallen ist,
während hier überhaupt nichts falsch gemacht
worden sei und dass es sich nur um ein unglückliches zeitliches Zusammentreffen mit der Subprime-Krise handele, das für die Sparkasse KölnBonn zu hausgemachten Problemen führe und
daher notwendig mache, an die Adresse der
Sparkasse KölnBonn Gelder nachschieben zu
müssen.
Damit sind wir beim Themenkomplex Oppenheim-Esch, RTL, MMB. Die Problematik ist komplett hier im Kölner Rat entstanden, indem die
Sparkasse der Kommunalpolitik unter die Arme
gegriffen hat.
Es ist das Gesetz einer Räuberbande, zu sagen:
Eine Hand wäscht die andere; ihr habt uns geholfen, als wir Mist gebaut haben, jetzt helfen wir
euch, weil ihr dadurch selbst in Schwierigkeiten
geraten seid. Denn: Diese Hilfestellung passiert
ja nicht zulasten der Entscheidungsträger, die
diese Sache verbockt haben, sondern diese Hilfestellung erfolgt zulasten der steuerzahlenden
Menschen in diesem Land. Das ist nicht in Ordnung. Hier wird wieder einmal das, was Sie
falsch gemacht haben, auf die Allgemeinheit abgewälzt.
Den Vertretern der Linkspartei, die wahrscheinlich vom Funktionieren des Bankenwesens im
Allgemeinen und des öffentlich-rechtlichen Bankenwesens im Besonderen keine Ahnung haben,
glaube ich ohne weiteres, dass sie nach bestem
Wissen und Gewissen hier Ihre Vorträge zum
Besten geben. Sie haben da halt keinen Überblick.
Die FDP-Stellungnahme halte ich indes dezidiert
für unglaubwürdig. Sie wissen haargenau, dass
hier in diesem Hause ein Teil der Fehler, für die
jetzt letzten Endes der Steuerzahler gerade stehen muss, gemacht worden ist. Das ist unaufrichtig. Das ist sachlich falsch. So bringt man politische Kompetenz nicht zum Ausdruck. Das
dient der Verschleierung.
Herr Klipper setzt dem Ganzen allerdings die
Krone auf, indem er sagt: Lasst uns doch besser
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nicht in dem Moment, in dem das Geld noch gar
nicht geflossen ist, über diese Sache reden. Das
hieße doch, dass wir dann, wenn das Geld bereits geflossen ist, nur noch im Sinne der Aufklärung darüber reden könnten. Darüber muss natürlich gerade jetzt geredet werden, ehe wir in
die Haushaltsplanberatungen gehen.
Ich bin allerdings gespannt, nachdem die Linke
das Thema auf die Tagesordnung gesetzt hat, ob
sie sich, wenn es um die Verabschiedung des
Haushalts geht, widerspruchsfrei verhalten oder
ausnahmsweise und völlig gegen ihre Gewohnheit Rot-Grün die Gefolgschaft verweigern wird.
Ich kann mir zwar auch nicht so recht vorstellen,
dass CDU und FDP in angemessener Form auf
die Bremse treten, aber, meine Damen und Herren, zusammen hätten wir gegen SPD und Grüne eine Mehrheit. Allerdings kann ich mir nicht
vorstellen, dass die Linksfraktion, die in den zurückliegenden Jahren wahrlich der billigste
Mehrheitsbeschaffer war, den SPD und Grüne
sich je haben vorstellen können, konsequent ist
und gegen SPD und Grüne stimmt. Das würde
jedenfalls nicht der Linie entsprechen, die Sie
hier bislang in diesem Hause an den Tag gelegt
haben.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Es gibt
weitere Wortmeldungen. Zunächst spricht Herr
Dr. Müser.

Dr. Martin Müser (Kölner Bürger-Bündnis): Sehr
geehrter Herr Oberbürgermeister! Meine Damen
und Herren! Herr Klipper, es ist einerseits zwar
prinzipiell richtig, zu sagen, dass dieses Thema
nicht unbedingt in den Rat gehöre und es noch
viel zu früh sei, darüber zu sprechen. Andererseits muss man sich natürlich fragen, ob es sich
der Rat erlauben kann, ein solches Thema zu ignorieren, wenn es von den beteiligten Personen
in die Öffentlichkeit getragen und in der Öffentlichkeit diskutiert wird, und ob es sinnvoll ist, abzuwarten, bis der Bürger sich eine eigene Meinung gebildet hat und sich darüber wundert, warum sich der Rat mit diesem Thema nicht beschäftigt.
(Beifall von Claus Ludwig
[Die Linke.Köln])
Von daher ist es folgerichtig, dass eine Aktuelle
Stunde zu diesem Thema abgehalten werden
muss.

Kommen wir zum Inhalt. Herr Börschel, Sie haben hier zu Recht dargestellt, dass die Sparkasse einen öffentlich-rechtlichen Auftrag hat. Sie
haben zwei Funktionen dargestellt, die Sie geschickterweise natürlich immer nur dann zitieren,
wenn sie in Ihre Argumentation passen. Die erste
Funktion, die Sie angeführt haben, ist, dass die
Sparkasse auch dazu diene, die Stadt Köln bei
wichtigen infrastrukturpolitischen Projekten zu
unterstützen, und deswegen seien die Entscheidungen, das Geld in die entsprechenden Projekte zu investieren, auch richtig . Zum Zweiten haben Sie angeführt, dass es in der Zukunft natürlich auch Aufgabe der Sparkasse sei, die mittelständische Wirtschaft in Köln durch entsprechende Kreditvergabe zu unterstützen.
Ich bedauere, dass Antonia und Lara nicht mehr
hier sind. Die beiden hätten Ihnen nämlich erklären können, dass man, wenn man nur 1 Euro
hat, diesen auch nur einmal ausgeben kann. Das
heißt: Man muss sich schon entscheiden,
(Zuruf von Götz Bacher [SPD])
ob man das Geld in einem frühen Stadium und
mit einem hohen Risiko verpulvert. Dann allerdings darf man sich nicht darüber wundern, dass
man die andere Aufgabe, nämlich diese wichtige
Unterstützungsfunktion, nicht mehr wahrnehmen
kann. Sie tun hier so, als ob Sie einen Goldesel
hätten. Den haben Sie auch, wenn das System,
das Sie hier anwenden, so funktioniert, dass Sie
immer dann, wenn das Geld weg ist, in der Lage
sind, nach Belieben Geld nachzuschießen. Wirtschaften heißt aber der Umgang mit knappen
Ressourcen. Das lernen unsere Kinder schon im
frühen Alter in der Schule. Das, was Sie hier vorführen, zeigt, dass es auch anders geht. Allerdings finde ich das sehr bedauerlich.
Des Weiteren wurde hier immer wieder angeführt - auch von Herrn Frank -, dass die Konsolidierung, die im Bankenbereich stattgefunden hat,
ursächlich dafür sei und dass die Sparkasse
nichts dafür könne. Wenn Sie die Wirtschaftszeitschriften einmal etwas genauer lesen, können Sie feststellen, dass unisono die Meinung
besteht, dass diese Konsolidierung erst am Anfang steht. Im Moment sind circa 250 Milliarden
US-Dollar konsolidiert. Es ist jedoch überall zu
lesen, und zwar nicht in kommunistischen Zeitschriften, sondern in Fachzeitschriften wie der
Schweizer
Finanzzeitschrift
Finanz und Wirtschaft oder dem Handelsblatt,
auch Herr Soros, der nicht gerade als Kommunist verschrien ist, äußert sich derart, dass noch
mindestens 1 Billion US-Dollar zu konsolidieren
sind. Das heißt, dass wir unter diesem Gesichts-
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punkt und von Ihnen vorgeschlagen jetzt schon
unser Geld verpulvern. Im nächsten Jahr wird Herr Breite hat im Zusammenhang mit dem
Haushalt darauf hingewiesen -, wenn die Gewerbesteuereinnahmen zurückgehen, kein Geld
mehr da sein. Welche Folgen das hat, ist jedem
klar.

nicht nur nicht schön, das ist nicht tragbar. Ich
werde hier in diesem Rat keinem Zuschuss zustimmen, wenn ich als Ratsmitglied nicht vorher
ausreichende Informationen erhalten habe. Was
zu dieser Thematik bisher zu erfahren war, kann
man nicht als ausreichende Informationen bezeichnen.

Herr Frank hat in der Presse gesagt - zumindest
wurde er so zitiert -, dass es gut angelegtes Geld
sei. Wir leihen es uns zu 4,5 Prozent und bekommen dafür 8 Prozent. Das ist wirtschaftlich. Ich sage Ihnen: Wenn Sie nicht bereit sind, ein
Risiko einzugehen, bekommen Sie nirgendwo
auch nur 0,5 Prozentpunkte mehr als das, was
sie für eine entsprechende Kreditaufnahme bezahlen müssten. Mit anderen Worten: Die Differenz von 3,5 Prozentpunkten ist Risikogeld. Das
bekommen Sie nur deswegen, weil Sie ein Risiko eingehen. Das sollten Sie nicht ignorieren.
Das wird noch einmal auf uns zurückfallen.

Meine Damen und Herren, ich möchte Sie daran
erinnern, dass Herr Binkowska hier im Rat gesprochen hat. Er sprach, aber er sagte nichts.
Ich wünsche mir - das geht an die Adresse der
Sparkasse -, dass ein Vertreter dieser Sparkasse, wenn er in diesen Rat kommt, er diesen auch
ernst nimmt; denn dieser Rat wird vielleicht mit
viel Geld wegen dieser Sparkasse in der Kreide
stehen. Ich hoffe, dass mein Appell an die Sparkasse und auch an die Verwaltung, uns frühzeitig
Informationen zu geben, dazu führt, dass wir
diese Informationen endlich bekommen, auch
wenn im kleinen Kreise Dinge vorbesprochen
und beschlossen werden.

Der letzte Punkt ist in meinen Augen der wichtigste. Herr Börschel, Sie tun so, als ob die Stadt
Köln in der Lage wäre, Eigenkapital in die Sparkasse KölnBonn hineinzupumpen. Dazu ist sie
aber überhaupt nicht in der Lage. Köln hat nämlich kein Eigenkapital. Sie kokettieren damit, dafür einen Kredit,
(Zuruf von Martin Börschel [SPD])
mit anderen Worten Fremdkapital, aufzunehmen.
Aus Fremdkapital machen Sie Eigenkapital. Das
heißt, Sie verlagern das Risiko, das die Sparkasse gemäß Sparkassengesetz nicht eingehen
darf, auf die Stadt Köln, aber nicht nur auf Köln.
Denn die Stadt Köln kann das nur deswegen tun,
weil das Land dahintersteht. Das heißt: Durch
die Gewährsträgerhaftung verlagern Sie das Risiko letztendlich auf das Land. Damit potenziert
sich das Risiko. Das kann hier nicht unsere Zustimmung finden. Danke schön.
(Beifall bei der Linken.Köln)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke,
Herr Müser. Frau May, bitte.

Petra May (fraktionslos): Herr Oberbürgermeister! Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist
schön, dass wir uns bemühen, die öffentlichrechtlichen Sparkassen zu stützen. Es ist allerdings nicht schön - deswegen habe ich mich zu
Wort gemeldet -, dass Teile des Rates von dem
Ansinnen, 210 Millionen Euro Kredit aufzunehmen, aus der Zeitung erfahren müssen. Das ist

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Frau May. Gibt es weitere Wortmeldungen? - Herr Ludwig, bitte.

Claus Ludwig (Die Linke.Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Um einige Fakten klarzustellen: Der gute Mann, der uns
hier im Oktober nichts erzählt hat, heißt Herr
Binkowska, und das Teil in Ossendorf heißt nicht
MMB, sondern MMC, Herr Rouhs; das ist nämlich keine Bompany, sondern eine Company.
Herr Klipper, Sie machen mir Spaß; denn Sie
haben die gleiche Geschichte wie im Oktober erzählt. Herr Frank hat schon einiges dazu gesagt,
insofern ist das eher unter „ein bisschen lustig“
abzuhaken. Einen ernsthaften Punkt haben Sie
aber aufgeworfen, nämlich warum wir das jetzt
diskutieren und nicht erst kurz bevor wir die
210 Millionen Euro herausrücken. Exakt deswegen, weil wir eben nicht unter dem Druck diskutieren wollen, dass wir das tun müssen, weil wir
es doch so gut wie versprochen haben und die
Fakten schon dafür geschaffen worden sind.
Deswegen diskutieren wir das hier und heute.
Herr Börschel, Sie fanden den Beitrag von Herrn
Detjen nicht so zielführend. Ihren eher etwas fluffigen Beitrag,
(Martin Börschel [SPD]: „Fluffig“ ist
aber nett gesagt!)
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- ich kann es auch positiver ausdrücken -, Ihren
salomonischen oder - etwas negativer - nebulösen Beitrag fand ich auch nicht gerade zielführend. So kommen wir, glaube ich, nicht wirklich in
die Debatte.
Herr Breite hingegen hat nicht über die wirklichen Ursachen für die Probleme der SK geredet.
Richtig ist, dass wir eine weltweite Finanzkrise
haben. Richtig ist auch, dass diese gewaltige
Auswirkungen hat, und sie wird möglicherweise
auch auf die SK gewaltige Auswirkungen haben.
Aber bei den Verlusten im letzten Jahr geht es
nicht in erster Linie um die Folgen der weltweiten
Finanzkrise, sondern um hausgemachte Probleme wie das Engagement in Ossendorf oder bei
den Rheinhallen. Da hat die Stadtsparkasse eine
Risikoabschirmung für die private OppenheimBank und die Investoren übernommen. Das ist
die entscheidende Ursache für die Probleme
zum jetzigen Zeitpunkt, was auch immer später
noch kommen mag.
(Karl Klipper [CDU]: Warum wiederholen Sie mich denn?)
- Herr Klipper, wichtige Fakten zu wiederholen,
ist das eine. Aber alte Geschichten wieder aufzuwärmen, ist das andere. Da besteht schon ein
kleiner Unterschied.
Sowohl das Geschäft in Ossendorf als auch das
mit den Rheinhallen haben nicht das Geringste
mit den Aufgaben eines kommunalen Kreditinstitutes zu tun, nämlich die örtliche Wirtschaft, vor
allem den Mittelstand und kleine Unternehmen
zu fördern und Konten für alle bereitzuhalten. Es
ging dabei wirklich nur um eine Risikoabschirmung für die größte Privatbank Europas, die
damals noch in Köln residierte, und für deren privilegierte Kunden. Dafür wurden öffentliche Gelder riskiert und letztendlich verjubelt. Diese Entscheidung - auch das ist schon gesagt worden,
ich will es aber noch einmal in Erinnerung rufen haben alle etablierten Parteien hier im Rat mitgetragen. Auf dieser Grundlage diskutieren wir heute über eine Finanzspritze für die Sparkasse in
Höhe von 300 Millionen Euro.
Das Mindeste, was die Öffentlichkeit verlangen
kann, ist die Offenlegung dieser Tatsachen und
eine offene Debatte über die Ursachen für die
Krise der Sparkasse. Mit so nebulösen Formulierungen, man wolle doch die Sparkasse stärken,
damit sie mehr Kredite vergeben könne, kommen wir in der Sache nicht weiter.
(Zuruf von der CDU: Sondern?)

Im Zuge der Finanzkrise, die auf dem Hypothekenmarkt in den USA ihren Ursprung genommen
hat, haben gerade die öffentlichen Kreditinstitute
in der Bundesrepublik die höchsten Verluste zu
verzeichnen. Es scheint, als hätten gerade sie
die riskantesten Geschäfte getätigt, während die
privaten Banken zurückhaltender agiert haben.
Die Frage ist, ob da der Größenwahn von öffentlichen Bankvorständen im Spiel war, auch mal im
Weltmaßstab mitzocken zu wollen, oder ob es
die natürliche Arbeitsteilung zwischen öffentlichen und privaten Banken ist, sicherzustellen,
dass die Gewinne privat bleiben, während die
Verluste und Risiken von den öffentlichen Kassen getragen werden.
(Zuruf von der CDU: Jawoll! So rum!)
Deswegen ist es nötig, dass die öffentliche Kontrolle über die Kreditinstitute wieder gestärkt
wird. Die WestLB, die anderen Landesbanken
und auch die Sparkasse sind zwar formal öffentlich, aber doch weitgehend der politischen Kontrolle und den Mitwirkungsmöglichkeiten der Bevölkerung, ihrer eigentlichen Besitzer, entzogen.
Gerade die Landesbanken haben eine vollkommen eigenständige Existenz geführt. Deswegen
ist es nötig, die öffentliche Kontrolle über die
Landesbanken und die Sparkassen wiederherzustellen, um sie wirklich gezielt und politisch
steuern zu können. Ansonsten kann es passieren, dass die geplante Finanzspritze nur der Sozialisierung der Verluste dient, während - auch
das ist bekannt - die Oppenheim-Bank Jahr für
Jahr neue Rekordgewinne einfährt; 2006 waren
es 309 Millionen Euro vor Steuern. Es mag zwar
prinzipiell berechtigt sein, dass die Kommune ihr
Kreditinstitut mit einer Kapitalspritze stärkt - aber
nicht jetzt, nicht unter diesen Umständen, nicht
nach diesen Geschäften und vor allen Dingen
nicht, wenn es statt Aufklärung nur allgemeine
Sprüche gibt.
Die Linke tritt für die Stärkung und den Erhalt der
öffentlichen Kreditinstitute ein. Aber wir wollen
keine, die so agieren wie Private, allerdings mit
öffentlichen Geldern. Vielen Dank.
(Beifall bei der Linken.Köln)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Herr Börschel noch einmal, bitte.

Martin Börschel (SPD): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich finde, dass sich im Rahmen der Debatte
dann doch ein bisschen das legitime Interesse
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der Aktuellen Stunde herausgeschält hat. Einen
Punkt - das will ich ganz ausdrücklich sagen unterstützen wir: Wenn der Rat der Stadt Köln in
seinen Haushaltsplanberatungen über diese
Frage ergebnisoffen sprechen und am Ende darüber beschließen, ob er 210 Millionen Euro als
stille Einlage zugunsten des Eigenkapitals der
Sparkasse KölnBonn bereitstellen will, dann ist
das allemal Grund genug, alle Beteiligten frühzeitig mit den Informationen zu versorgen, die
vorhanden sind, damit sie darüber verantwortlich
entscheiden können. Dass man das drei Monate
vor Verabschiedung des Haushalts macht, ist ein
legitimer, richtiger Anfang. Ich finde, wir sollten
dann auch Mittel und Wege finden, immer dann,
wenn es weitere Schritte in dieser Sache gibt
oder sich die Tiefenschärfe der Diskussion noch
mehr herausschälen sollte, noch weiter zu diskutieren und darüber zu informieren. Sinnvollerweise bietet sich der Finanzausschuss dafür an.
Ich sage ganz offen: Wir stehen noch am Anfang.
Ich bin den großen Fraktionen des Rates auch
sehr dankbar, dass sie hier ihre Offenheit, sich
diesem Thema zu stellen, so einmütig erklärt haben. Das heißt noch längst nicht, dass wir die
Maßnahme schon beschlossen hätten. Dafür
muss noch vieles geklärt werden. Dafür müssen
aufsichtsrechtliche Gespräche geführt werden
mit den Ministerien im Land, mit der Kommunalaufsicht, aber auch die EU-Kommission ist sicherlich eine Gesprächspartnerin bei dieser
Themenstellung. Wir wissen ja, dass man das
besser frühzeitig als zu spät machen sollte. All
das wird sehr nachvollziehbar und transparent
dargelegt werden müssen. Und nur dann kann
aus dieser grundsätzlichen Absichtserklärung der
großen Fraktionen ein möglichst breit getragener
Beschluss im Rat gefasst werden, aber auch nur
dann. Ich gehe davon aus, dass es möglich ist.
Herr Dr. Müser, noch kurz zu Ihnen. Wie Sie wissen, schätze ich Sie als Kollegen im Finanzausschuss sehr. Daher bin ich etwas fassungslos,
wie gerade Sie als kundiger Thebaner und regelmäßiger Begleiter der Debatten hier über die
städtische Bilanz und die Frage der Trägerschaft
von Sparkasse durch die zwei Kommunen Köln
und Bonn reden. Wir wissen doch nicht erst seitdem das NKF in die städtische Bilanz eingeführt
worden ist, dass es Eigenkapitalfragen und Liquiditätsfragen gibt. Sie selbst haben doch zur
Kenntnis genommen, dass die Stadtverwaltung herzlichen Dank an die Kämmerei - eine vorläufige Eröffnungsbilanz vorgelegt hat, die eindeutig
ausweist, dass die Stadt Köln Eigenkapital besitzt, und zwar mehr als Belastungen. Das ist
doch eine positive Botschaft. Die zweite Frage ist

allerdings, ob wir zu jedem Zeitpunkt ausreichend liquide sind. Die Antwort darauf ist: Im
Regelfall nicht so ausreichend, als dass man auf
Kassenkredite oder ähnliche langfristige Verbindlichkeiten verzichten könnte. Auch darüber haben wir schon häufiger im Finanzausschuss gesprochen. Deswegen muss man das schon trennen.
Sie können nicht sagen, die Stadt Köln habe keine Möglichkeiten, so etwas bilanziell darzustellen. Diese Möglichkeiten hat sie. Gerade das ist
doch das Neue, das Positive, nämlich dass es
möglich ist, in einer Bilanz sehr transparent darzustellen, wie die Belastungen und wie die Erträge sind. Wir werden feststellen, dass eine Konstruktion möglich sein sollte, mit der am Ende zumindest in den Zeiten, in denen es der Sparkasse gut geht; es ging ihr in den letzten Jahrzehnten gut; wir wollen, dass das weiter so
bleibt - sogar ein Benefit für den städtischen
Haushalt dabei herauskommt. Jedenfalls ist das
unser Ziel.
Sie haben noch beklagt, dass, wenn der Sparkasse Belastungen entstehen sollten, diese dann
entweder das Land oder die Bürgerinnen und
Bürger treffen werden. Ich bitte Sie herzlich darum: Machen Sie keine Milchmädchenrechnung
auf. Die Sparkasse gehört den Bürgerinnen und
Bürgern Kölns und Bonns. Das heißt, dass alles,
was bei der Sparkasse an Gutem oder Negativem passiert, so oder so immer mittelbar bei den
Bürgerinnen und Bürgern landet, weil die beiden
Kommunen über den Zweckverband Sparkasse
KölnBonn Träger sind. Deswegen sind das ohnehin kommunizierende Röhren. Daran sollten
Sie nicht vorbeireden.
Ich möchte allerdings nicht versäumen, noch
kurz auf den Debattenbeitrag des Kollegen Klipper einzugehen, der zwar versuchte, mir zu versichern, dass es ihm sehr leid täte, eine solche
Debatte geführt haben zu müssen, aber das ist,
Herr Kollege Klipper, natürlich in keiner Weise
glaubwürdig. Denn Sie haben dieselbe Rede
gehalten - darauf hat Kollege Ludwig richtig hingewiesen - wie schon im vergangenen Jahr. Die
wird dadurch nicht richtiger. Wir haben seinerzeit
darauf verzichtet, eine Replik zu machen. Ich will
es allerdings heute tun.
Erstens. Sie wissen ganz genau, Herr Klipper kaum einer hier in diesem Rat könnte es genauer wissen als Sie -, dass die wesentlichen Belastungen, die die Sparkasse KölnBonn im Geschäftsjahr 2007 zu verarbeiten hatte, was die
hausgemachten Themen angeht, die ich eben
angedeutet habe, auf Geschäftsvorfällen beru-
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hen, die seit 1999 entstanden sind, unter anderem auf den maßgeblichen Geschäftsvorfall der
Rheinpark-Metropole. Allein für dieses Projekt
sind in dieser Zeit Belastungen in Höhe von
106,5 Millionen Euro - damit es jetzt keine Aufregung gibt: ich beziehe mich auf allgemein zugängliche Informationen - entstanden und mussten im Geschäftsabschluss des Jahres 2007 berücksichtigt werden. Das wissen Sie ganz genau.
Zweitens. Wenn Sie nach Ansprechpartnern für
die Zeit seit 1999 suchen, dann sage ich Ihnen:
In den Kontrollgremien des Verwaltungsrates
saßen in dieser Zeit Kollegen Ihrer Partei und Ihrer Fraktion. In der überwiegenden Zeit war nämlich Ihr ehemaliger Fraktionsvorsitzender Kollege
Dr. Bietmann Verwaltungsratsvorsitzender beziehungsweise
Herr
Oberbürgermeister
Schramma, der das ja, wenn ich mich recht erinnere, auch heute noch gerne wäre, aber seit Mitte des vergangenen Jahres eben nicht mehr ist.
Das ist die Wahrheit, Herr Kollege Klipper, der
Sie ins Gesicht sehen müssen. Daran kommen
Sie nicht vorbei.
Ich möchte Ihnen nun noch ein Zitat vorlesen,
das Ihre Geschichtsklitterung endgültig entlarvt.
Kollege Frank hat vorhin schon sehr intensiv
darauf hingewiesen. Ich verweise auf den RatsReport der Kölner CDU vom Juni 2000. Ich habe
hier eine zwar schlechte, aber noch leserliche
Kopie. Ich lese Ihnen daraus zwei Absätze vor –
Zitat -.
In die nach 43 Jahren SPD-Herrschaft
erstarrte Stadtpolitik kommt durch den
Mehrheitswechsel wieder Bewegung.
Endlich werden in Köln wieder Zukunftsaufgaben angepackt und auch
Großprojekte zum Nutzen der Stadt
entwickelt.
- Beim Thema Nord-Süd-Bahn kommen wir
gleich noch auf Ihren Beitrag zu Großprojekten.
Jetzt kommt der entscheidende Absatz:
So entsteht
- lassen Sie alle sich das auf der Zunge zergehen; das ist ein Zitat aus dem Rats-Report mit
Fotos von Bietmann und Schramma auf der ersten Seite auf Initiative der CDU-Fraktion in Ossendorf ein europaweit einmaliges Medienzentrum.
(Lachen bei der SPD)

Köln wird damit seinen Ruf als Medienstandort weltweit festigen. Gleichzeitig
können bis zu 8 000 neue Arbeitsplätze
in Ossendorf in den nächsten drei Jahren entstehen.
So weit dazu, weil Sie, Herr Klipper, hier in einer
schäbigen Art und Weise versuchen, Dinge, die
gemeinsam angepackt worden sind, auf Ihre eigene Fahne zu schreiben. Das geht immer nach
hinten los, so auch bei Ihnen.
(Beifall bei der SPD sowie von Teilen
des Bündnisses 90/Die Grünen und der
Linken.Köln)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke,
Herr Börschel. Herr Breite spricht für die FDP.

Ulrich Breite (FDP): Martin Börschel hatte es
nicht angesprochen, aber ich will das hier nicht
so stehen lassen, auch weil wir uns hier in öffentlicher Sitzung befinden. Der Beitrag von Herrn
Ludwig könnte den Verdacht aufkommen lassen,
wir würden das Geld aufnehmen, um in dieser
Höhe Vorgänge bei der Sparkasse, die sicherlich
kritisch zu sehen und die wir hier auch schon beleuchtet haben, auszugleichen. Für die Presse:
Das kann man so nicht stehen lassen. Vielmehr
ist es eine Eigentümerentscheidung, um die Kreditfähigkeit unserer Sparkasse zu erhalten. Die
Investitionen in MMC und die Rheinhallen müssen sicherlich auch bewertet werden; denn diese
sind in die Bilanz und auch in die Ergebnisrechnung eingegangen. Hier aber geht es darum,
dass insbesondere bei Sparkassen Wertberichtigungen stattgefunden haben. Wir sagen: Wir
müssen das Eigenkapital jetzt stärken. Wenn
man hier jetzt behauptet, diese 300 Millionen Euro wären sozusagen eine Verlustübernahme,
dann kommt eine absolut falsche Botschaft herüber. Das darf nicht sein.
Ich habe extra deshalb die Düsseldorfer Hypothekenbank mit einem sehr konservativen Geschäftsbereich angeführt. Wer sich damit auskennt, weiß, dass Pfandbriefe eine sichere Anlageform sind. Darum brachte ich das Beispiel mit
Triple A für die Sicherheit. Auch damit hat sie
jetzt Probleme bekommen. Das kann auch bei
einer Sparkasse passieren und hat uns geschadet. Das muss man einfach sagen. Ich möchte
hier nichts übertünchen. Aber zu dieser Entscheidung gehört das erst einmal nicht dazu,
sondern es geht darum, wie wir das in Zukunft
ausrichten. Das wollte ich hier noch sagen, damit
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die Presse nicht schlussfolgert, wir müssten irgendetwas ausgleichen, um auf Null zu kommen.
Im Gegenteil: Wir stocken auf. Danke schön.
(Beifall bei der FDP sowie von Teilen
der SPD und des Bündnisses 90/Die
Grünen)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Breite. Herr Müser, bitte.

Manfred Rouhs (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Die Äußerungen von Herrn Martin Börschel können wir in
der Tat nicht unwidersprochen im Raume stehen
lassen. Es ist für mich immer wieder faszinierend, mitanzusehen und mitanzuhören, wie es
politische Akteure schaffen, unsagbaren Blödsinn
mit selbstbewusster Miene in aller Öffentlichkeit
so vorzutragen, als sei das die unumstößliche
Wahrheit.
(Beifall bei pro Köln)

Dr. Martin Müser (Kölner Bürger-Bündnis): Sehr
geehrter Herr Oberbürgermeister! Meine Damen
und Herren! Herr Börschel, das kann ich natürlich so nicht stehen lassen; das ist doch klar. Es
ist in der Tat so, dass wir eine fundamental unterschiedliche Auffassung davon haben, was Eigenkapital ist. Mein Papa hat mir beigebracht:
Wenn du irgendwo Geld investiert hast, dann ist
das erst mal weg; dann ist es nämlich investiert.
Sie können hier nicht so tun, als würde dieses
Geld noch zur Verfügung stehen, sondern müssen davon ausgehen, dass diese 210 Millionen
Euro erst einmal weg sind. Sie kommen an das
Geld nicht mehr heran; denn das ist dann bei der
Sparkasse investiert.
Wenn das Geld weg ist und Sie den Kommunalkredit, den Sie dafür aufnehmen wollen, Herr
Börschel, bedienen müssen, dann sagen Sie mir,
welche Straße aus den Aktiva Sie dafür verkaufen wollen?
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die
Grünen]: So ein Quatsch!)
Wollen Sie den Gürzenich verkaufen oder was?
(Zurufe: Nein!)
Wenn Sie in der Bilanz das Vermögen der Stadt
Köln dagegensetzen, dann müssen Sie auch in
der Lage sein, zu sagen, wie Sie in dem Fall,
dass Sie den Kredit bedienen müssen, die Liquidität wieder herstellen können. Wenn Sie das
nicht können, dann ist das eine Milchmädchenrechnung. Wir mögen unterschiedlicher Auffassung in Bezug auf die Risikoneigung sein. Wir
stehen auf jeden Fall dafür, dass man solche
Geschäfte dann, wenn man das Geld nicht selber hat, sondern dafür einen Kredit aufnehmen
muss - das wird hier ganz sicher der Fall sein,
Herr Börschel -, nicht tätigen kann. Danke schön.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Jetzt Herr
Rouhs, bitte.

Noch vor relativ kurzer Zeit wusste alle Welt sogar der Rat der Stadt Köln -, dass die Stadt im
Prinzip pleite ist und an allen Ecken und Enden
sparen muss. Es gab ein Haushaltssicherungskonzept. Der Regierungspräsident hat uns über
die Schulter geschaut. An allen Ecken und Enden hat man sich darüber Gedanken gemacht
und sogar Externe beauftragt - denken Sie an
das Kienbaum-Gutachten -, uns zu sagen, welche Einsparungen wir in dieser Stadt noch vornehmen können. Und auf einmal steht Martin
Börschel hier vor dem Rat und sagt: Der Haushalt ist doch ausgeglichen; wir stehen im Plus;
wir haben vielleicht sogar eigene liquide Mittel,
mit denen wir der Sparkasse KölnBonn unter die
Arme greifen können.
(Martin Börschel [SPD]: Das habe ich
nicht gesagt!)
- Doch, das haben Sie so vorgetragen.
(Martin Börschel [SPD]: Ich halte Sie für
einfältig, aber nicht für so einfältig!)
- Sie haben gesagt, die Sache müsste nicht
komplett kreditiert werden, sondern man hätte
Eigenkapital. Davon haben Sie ausdrücklich gesprochen. Das können wir dann in der Niederschrift nachlesen.
(Martin Börschel [SPD]: Genau! Der Unterschied zwischen Eigenkapital und Liquidität! Das sollten auch Sie verstehen!
Sie mögen ja einfältig sein, aber so einfältig sind Sie nicht!)
- Sie haben gesagt: Die Stadt hat einen ausgeglichenen Haushalt; die Stadt hat Geld; die Stadt
ist liquide; es geht der Stadt wirtschaftlich gut
und sie kann dieses Engagement schultern und
ist in der Lage, dieses Risiko einzugehen. Dass
das ein Risiko ist, werden Sie weder formal noch
sachlich völlig in Abrede stellen können.
Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Was
ist passiert seit den Ratssitzungen, in denen wir
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noch unter dem Haushaltssicherungskonzept
gestanden haben, und der Stellungnahme von
Herrn Börschel hier im Rat? Ist etwa ein reicher
Spender aufgetaucht, der der Stadt Geld geschenkt hat? Das ist offensichtlich nicht der Fall.
Haben wir wie die Dresdener im großen Stil Immobilien verkauft, um so auf einen Schlag jede
Menge Geld in die Kasse zu spülen? Das haben
wir auch nicht getan. Ist irgendwo ein Wunder
passiert, oder hat sich auf der sachlichen Ebene
irgendetwas verändert? Das, meine Damen und
Herren, ist nicht der Fall.
Sachlich ist heute, am 24. April 2008, alles immer noch genauso wie damals, als die Stadt Köln
noch unter dem Haushaltssicherungskonzept
stand. Aber: Wir haben in der Zwischenzeit die
Art der Buchführung umgestellt, nämlich vom
kameralen System auf das Neue Kommunale Finanzmanagement, also auf die doppelte Buchführung. Im Rahmen der doppelten Buchführung
hat sich die Stadt Köln in der Eröffnungsbilanz
reichgerechnet. Deshalb sagt Herr Dr. Müser völlig zu Recht, dass das nicht so ganz seriös sei.
Warum ist denn die Stadt Köln auf dem Papier
auf einmal reich?
(Zuruf: Weil sie Gebäude hat!
Mein Gott!)
Weil unmittelbaren flüssigen Verbindlichkeiten in
Geld auf der Seite der Aktiva Passiva gegenübergestellt werden, die schon theoretisch überhaupt nicht liquidiert werden können. Sie stellen
nämlich die Straßen, die Plätze, die Grünflächen
auf der einen Seite gegen die Kreditverbindlichkeiten auf der anderen Seite. Das ist zwar alles
rechtlich zulässig; das kann man so machen,
wenn man es unbedingt will. Aber es ist nicht
schlau,
(Jörg Detjen [Die Linke.Köln]: Buchführung ist nie schlau!)
weil Sie von dieser Position aus, wenn Sie so
wirtschaften, wie Herr Börschel es uns hier vorschlägt, in null Komma nichts wiederum in eine
Schieflage geraten. Sie können ja nicht alle zwei
Jahre eine neue Eröffnungsbilanz machen. Jede
Veränderung, die von heute an stattfindet,
schlägt dann wieder genauso durch, wie Sie Ihre
Art des Wirtschaftens früher im kameralen System auf die schiefe Bahn und in die Haushaltssicherung hineingeführt hat.
Man darf die Öffentlichkeit nicht täuschen, indem
man den Menschen Sand in die Augen streut
und sagt: Die Stadt Köln hat eine hervorragende
Ausgangslage, was den Haushalt betrifft, und

kann jetzt wieder in die Vollen gehen. Das kann
die Stadt Köln nicht. Die Stadt müsste im Prinzip
immer noch an allen Ecken und Enden sparen,
wie sie es zuvor unter dem Haushaltssicherungskonzept getan hat, weil sich an der faktischen Situation überhaupt nichts geändert hat.
Wenn Sie hier vor sich selber so tun, als wäre es
anders, dann ist das, meine Damen und Herren,
schlichtweg ein Ausdruck von Blindheit und Ignoranz.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Die letzte
Wortmeldung zu diesem Thema kommt von
Herrn Klipper - das zeitliche Limit der Aktuellen
Stunde ist dann ausgeschöpft.

Karl Klipper (CDU): Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich
noch einige Worte zu dem sagen, was Herr Börschel gerade vorgetragen hat.
Herr Börschel, es ist schon bezeichnend, dass
Sie immer dann, wenn Sie persönliche Angriffe
fahren, knapp an der Wahrheit vorbeigehen. Ich
möchte nur Folgendes feststellen: Als das Coloneum gebaut wurde, wurde das auch vonseiten
der Wirtschaft sehr positiv gesehen. Ihr Berater,
Herr Schröder, hat jedoch Verträge gemacht, die
einseitig nicht gedeckt waren. Das wissen Sie
genauso gut wie ich. Dass dadurch eine Schieflage entstanden ist, haben wir hier schon zweimal diskutiert. Deswegen möchte ich darum bitten, dass Sie hier die Wahrheit sagen. Herr
Schröder hat Mietverträge gemacht, ohne die betreffende Deckung der Weitervermietung zu haben. Der Hintergrund, warum das Coloneum in
so negative Schlagzeilen geraten ist, waren die
Verträge, die Ihr Berater, Herr Schröder, Vorsitzender der Stadtsparkasse Köln, gemacht hat.
(Beifall bei der CDU - Martin Börschel
[SPD]: Das wird ja langsam verleumderisch, Herr Klipper! Da müssen Sie aufpassen!)
Der zweite Punkt betrifft - ich will nur auf diese
beiden Punkte eingehen - die Rheinmetropole.
Sie werden sich erinnern, dass ich, als ich im
Jahr 2006 in den Verwaltungsrat zurückgekehrt
bin, die Frage gestellt habe, ob die Verträge mit
RTL und dem Esch-Fonds in allen Punkten deckungsgleich sind. Ihr Berater, Herr Schröder,
hat mir wortwörtlich - das können Sie nachlesen - gesagt: Sie sind deckungsgleich bis auf
das letzte Komma. Daraufhin habe ich gesagt:
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Dann entsteht für uns kein Risiko aus dem Vertrag. Das Risiko betrug jedoch 106,9 Millionen
Euro. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Meine
Damen und Herren, die Aktuelle Stunde muss
beschlossen werden. Dafür gibt es drei Möglichkeiten: Erstens, die Sache ist als erledigt zu betrachten. Zweitens, die Sache wird zur weiteren
Beratung in die Verwaltung überwiesen. Drittens,
die Sache wird zur weiteren Behandlung in die
zuständigen Fachausschüsse verwiesen. Die
beiden letzten Möglichkeiten kann ich hier nicht
beschließen lassen, da hierfür nicht die Politik,
sondern die Gremien zuständig sind. Wir haben
eben vernommen, dass dieses Thema auf jeden
Fall im Rahmen der Haushaltsplanberatungen
wieder aufgegriffen werden wird. Somit bleibt nur
die Möglichkeit übrig, diesen Informationsteil im
Rahmen der Aktuelle Stunde in der Sache als erledigt zu betrachten. Darüber lasse ich jetzt abstimmen. Gibt es dazu Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Dann ist das einstimmig so beschlossen.
Es ist jetzt zwölf nach fünf. Wir beginnen nun mit
der eigentlichen Ratssitzung.
(Heiterkeit)

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Auch
nicht. Das ist einstimmig beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 1.3:
1.3 Schenkung zur Ergänzung des Ratssilbers:
Ein Becher von Herrn Wilfried Wolters,
Herrn Dr. Andreas Fink, Loschelder
Rechtsanwälte, Herrn Michael MüllerBerg, Microsoft Deutschland GmbH, Frau
Brigitte Wagner-Halswick, Honorarkonsulin von Irland, Herrn Dr. Rolf Halswick,
Herrn Josef Stollenwerk und Herrn KarlLudwig Kley sowie für die Stiftung jeweils eines kompletten Gedeckes mit Bestecken, Brotteller und Platzteller bei
Herrn Josef Stollenwerk und Herrn Dr.
Hans Löffler, HDI-Gerling
0808/2008
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Gegenstimmen? - Gegen die Stimmen
von einigen Mitgliedern der Grünen. Enthaltungen? - Enthaltung bei einem Mitglied der Grünen. Dann ist es mit großer Mehrheit so beschlossen.
Ich darf im Namen des Rates und der Verwaltung allen Stiftern meinen herzlichen Dank aussprechen.
(Allgemeiner Beifall)

Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 auf:
1.

Annahme von Schenkungen / Vermächtnissen / Erbschaften

Zu Tagesordnungspunkt 1.1:
1.1 Annahme der Schenkung „Four Permanent Creators“, 1970 von Robert Filiou
durch Herrn Michael Trier, Köln, an die
Stadt Köln, Museum Ludwig
1044/2008
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Gegenstimmen? - Enthaltungen? Dann ist das einstimmig so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 1.2:
1.2 Annahme einer Schenkung von 1 508
Fachbüchern
durch
die
DeutschIndonesische Gesellschaft an das Rautenstrauch-Joest-Museum
1045/2008

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 2:
2.

Anträge des Rates / Vorschläge und Anregungen der Bezirksvertretungen

2.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen
Zu Tagesordnungspunkt 2.1.1:
2.1.1 Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betreffend
„Infrastruktur für Poller Rheinwiesen
und Rodenkirchener Riviera“
AN/0651/2008
Änderungs- beziehungsweise Zusatzantrag der CDU-Fraktion
AN/0786/2008
Änderungs- beziehungsweise Zusatzantrag von Ratsmitglied Herr Dr. Müser
(Kölner Bürger-Bündnis)
AN/0784/2008
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Zunächst spricht Frau Moritz. Bitte schön.

Barbara Moritz (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister! Sehr geehrte Damen und
Herren! Jetzt wenden wir uns einmal einem angenehmeren Thema zu,
(Zuruf von Winrich Granitzka [CDU])
nämlich der Naherholung und der Freizeit der
Kölner Bürgerinnen und Bürger.
Nicht nur beim Wohnen beobachten wir einen
Trend zurück in die Stadt. Wir können auch feststellen, dass man sich am Wochenende nicht
mehr ins Auto setzt, um ins Bergische Land oder
in die Eifel zu fahren, sondern dass sehr, sehr
viele Menschen die schönen Grünanlagen und
die wunderbaren Ufer des Rheins zu ihrer Freizeiterholung nutzen.
Das ist erst einmal ökologisch sinnvoll. Es macht
uns aber auch stolz, dass der Rhein im Bewusstsein der Menschen wieder einen so wichtigen
Stellenwert hat, nachdem sein Wasser sauberer
geworden ist, sodass in der Bucht von Rodenkirchen schon kleine Kinder planschen dürfen, ohne dass ihre Eltern eine Vergiftung befürchten
müssen. Das ist alles sehr begrüßenswert.
Wenn man an den Ufern in Poll und in Rodenkirchen entlangläuft, hat man wirklich ein Gefühl
von Urlaub und Entspannung. Es könnte alles
wunderschön sein – wenn nicht diese negativen
Begleitumstände damit verbunden wären. Es gibt
für die Menschen nämlich keinerlei Möglichkeit,
würdig ihre Notdurft zu verrichten. Sie müssen
sich in die Büsche schlagen. Wenn es heiß ist,
kann man auch am Geruch merken, was da los
ist.
(Winrich Granitzka [CDU]: So viel zum
angenehmen Thema!)
Auf den Poller Wiesen ist an manchen Abenden
so viel Betrieb wie auf einem Festplatz. Die Leute grillen und trinken. Damit verbunden sind neben dem Müll eben auch die Probleme mit den
Fäkalien.
An dieser Stelle hat die Stadt Köln die Schwierigkeit – das schreibt die Verwaltung im Zusammenhang mit dem Bürgerhaushalt auch –, dass
es sich um ein temporär auftretendes Problem
handelt. Daher kann man dort keine Toilettenanlage bauen, die über das ganze Jahr bedient
wird. Aus diesem Grund hat die Verwaltung immer gesagt: Das ist viel zu teuer; das können wir
gar nicht machen.

Unsere Idee ist jetzt, das Ganze erstens als Beschäftigungsprojekt zu versuchen – mit der Möglichkeit, dass sich möglicherweise auch eine Existenzgründung daraus ergibt, wenn man es mit
einem Kiosk verbindet –, es zweitens nicht in
Form von einem blauen transportablen Klo zu
machen, das die Landschaft verschandelt, sondern uns um eine gestalterische Qualität zu bemühen, sodass es sich entsprechend in die
Landschaft einfügt, und es drittens sinnvollerweise so zu machen, dass die Toiletten an den Kanal angeschlossen werden, wobei die Kanäle in
den beiden Beispielen in Poll an der AlfredSchütte-Allee und in Rodenkirchen an der Uferstraße liegen.
Herr Dr. Müser hat den Antrag gestellt: Wir wollen alles – überall Toiletten, und das sofort. –
Dagegen kann eigentlich niemand etwas haben.
Wir wollen vieles, und zwar sofort. Das können
wir uns aber nicht leisten. Gerade er hat ja ein
paar Minuten zuvor darauf hingewiesen, dass wir
uns nicht alles leisten können.
Mir geht es darum, dass wir in einem Pilotprojekt
ausprobieren, ob diese Idee funktioniert. Wenn
sie funktioniert, muss das Ganze natürlich evaluiert werden; ein Erfahrungsbericht muss vorgelegt werden. Herr Dr. Müser, wenn Sie einen entsprechenden Vorschlag machen, stimmen wir
dem natürlich zu. Dann wäre dieses Modell vielleicht auch für den Aachener Weiher oder für den
Volksgarten geeignet, wo wir auch mit diesem
Problem zu tun haben.
Gestatten Sie mir noch einige Worte zum Antrag
der CDU.
Erst einmal helfen Sie mir dort redaktionell. Dafür
bin ich ausgesprochen dankbar. Wir sollen also
das Wort „Versorgungsinfrastruktur“ durch „Infrastruktur“ ersetzen. Danke schön; das übernehme
ich.
In Bezug auf Abs. 2 haben Sie vorgeschlagen,
dass man auch vorhandene Toilettenanlagen für
eine Nutzung öffnen sollte. Dagegen kann niemand etwas haben. Auch dem stimmen wir zu.
Danach wird es aber ein bisschen schwierig,
Herr Granitzka. Sie sagen nämlich, dass auch
mobile Toilettenanlagen denkbar seien. Das wollen wir ausdrücklich nicht. Wir wollen keine mobilen Toilettenanlagen, sondern Toiletten, die ordentlich an das Kanalnetz angeschlossen werden.
Ganz zum Schluss schreiben Sie noch, dass die
AWB das machen sollten. Auch das wollen wir
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nicht. Unser konkreter Vorschlag ist doch, dass
es mit einem Beschäftigungsträger passieren
soll. Wenn Sie meinen, die AWB könnten das
genauso gut machen, wundert es mich schon,
dass Sie erst jetzt auf diese Idee kommen,
nachdem wir diesen Antrag stellen. Das ist eigentlich das Gegenteil dessen, was wir wollen.

Der zweite Punkt ist folgender: Frau Moritz, Sie
wissen – Sie kennen das Gebiet ja auch ganz
gut –, dass früher dort Kioske waren. Diese hatten immer nur von April bis September geöffnet.
Wir haben vielleicht zwölf, 13 schöne Wochenenden, wo das passiert. Den Rest des Sommers
fällt hier Regen.

Deswegen übernehmen wir die redaktionelle Änderung und die Öffnung der vorhandenen Toiletten. Das andere lehnen wir ab. – Danke schön.

Ich hätte gerne gewusst, was Sie im Rahmen der
Beschäftigungsförderung eigentlich mit den Leuten machen wollen, die im restlichen halben oder
drei viertel Jahr dort nicht beschäftigt sind; denn
sie werden dann ja nur noch an manchen Tagen
beschäftigt. Während der Woche ist der Betrieb
auch sehr gering. Was machen Sie mit diesen
Leuten? Sie geben sie der Hoffnung hin, dass
sie in ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis
gingen – und anschließend brauchen sie nicht
mehr zu kommen.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Fritz Schramma:
Klipper möchte Ihnen eine Frage stellen.

Herr

Barbara Moritz (Bündnis 90/Die Grünen): Eine
Frage? Das habe ich nicht gesehen. Bitte.

Oberbürgermeister
Klipper.

Fritz

Schramma:

Herr

Karl Klipper (CDU): Frau Moritz, wenn an der
Rodenkirchener Riviera etwas passiert, bin ich
immer sehr dankbar.
Ich hätte von Ihnen aber gerne gewusst, an welchem Ort Sie die Toiletten aufstellen wollen. Das
ganze Vorflutgelände ist nämlich Landschaftsschutzgebiet beziehungsweise Retentionsraum.
Dort gibt es keine Möglichkeit. Oben ist der Weg.
Die heutige Promenade ist der Zufahrtsweg für
den Hochwasserschutz. Dazwischen sind die
Linden. Da ist das auch nicht möglich. Wenn
man so etwas machen will – und darüber würden
die Bürger in Rodenkirchen sich ja freuen –,
braucht man einen konkreten Ort. Können Sie
mir den benennen?
(Martin Börschel [SPD]: Mit Angabe der
Flurnummer!)
– Nein, keine Flurnummer. Ich kenne das Gebiet.
Sie braucht nur die Lindennummer zu nennen.
Das reicht mir dann schon.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Wie wäre es denn mit Ihrem Vorgarten?)
– Der ist aber nicht direkt am Rhein. Ich habe
leider nicht so ein privilegiertes Grundstück.

Barbara Moritz (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Klipper, wenn ich das jetzt gesagt hätte, hätte
Herr Sterck sofort gerufen: Typisch Frau Moritz;
immer Bedenkenträgerin.
(Karl Klipper [CDU]: Nein! Ich will das
nur von Ihnen wissen! Ich habe es doch
als Frage formuliert!)
Ich gebe Ihnen trotzdem eine Antwort. Die Verwaltung wird beauftragt, Orte vorzuschlagen. Ich
habe mir aber auch schon Gedanken gemacht
und mir das angeschaut. Im räumlichen Zusammenhang mit dem Pumpwerk wäre es durchaus
denkbar – und auch an einer weiteren Stelle. Es
gibt nämlich einige Villen, zwischen denen noch
ein Grundstück liegt. Zwar stößt dort die Grüngürtelstraße auf die Uferstraße.
(Karl Klipper [CDU]: Da sind Sie auch
im Retentionsraum!)
Ich gehe aber nicht von einem Hallenprojekt aus,
sondern vom einem Kiosk und einer Sanitäranlage.
Zur Frage der dauerhaften Beschäftigung: Natürlich ist das ein Problem. Herr Klipper, wir haben
aber eine ganze Menge Beschäftigungsverhältnisse, die von Saisonarbeit leben. Die Alternative
ist, dass die Betroffenen gar keine Beschäftigung
haben. Es gibt auch Saisonarbeiter, die sich in
unterschiedlichen Saisons unterschiedliche Arbeiten suchen müssen.
Das ist aber auch Inhalt der Prüfung. Ich habe ja
nie behauptet – das würde ich auch nicht behaupten –: Ich weiß schon, dass das alles klappt.
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– Hier handelt es sich um ein Pilotprojekt. Das
kann man versuchen. Ich will das Ganze auch
nicht zu aufwendig machen. Deshalb habe ich
auch ein paar Vorschläge gemacht.
Ich glaube aber – das zeigen mir die Reaktionen
–, dass die Menschen dankbar wären, wenn die
unsäglichen Zustände, die heute dort herrschen,
zu Ende wären. – Danke.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Frau Moritz. – Jetzt spricht Frau Dr. Bürgermeister.

Dr. Eva Bürgermeister (SPD): Sehr geehrter
Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Nach diesem Dialog
(Karl Klipper [CDU]: Ich habe nur zwei
Fragen gestellt!)
möchte ich noch einmal auf die wichtigen Anliegen des Antrags von SPD und Grünen hinweisen. Wir möchten mit diesem Antrag nämlich
gleich zwei sinnvolle Maßnahmen miteinander
verbinden und versuchen, was wir da erreichen
können.
Zum Ersten möchten wir ein Beschäftigungsprojekt zur Integration von bislang erwerbslosen
Menschen in den Arbeitsmarkt auf neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze initiieren.
Zum Zweiten möchten wir eine Verbesserung
des Angebots für Erholungssuchende an den
Rheinwiesen und in Rodenkirchen erreichen. Wir
wollen also mehr Service für die Kölnerinnen und
Kölner durch ein Beschäftigungsprojekt schaffen.
Die Saison ist lang. Sie ist auch länger geworden. Mit den ersten Sonnenstrahlen zieht es die
Kölnerinnen und Kölner an den Rhein. Die
Rheinwiesen sind beliebte und von der Bevölkerung vor allem im Sommer, aber auch im Frühling und im Herbst – inzwischen sogar im Winter,
wenn es nur ein bisschen warm ist – intensiv genutzte Erholungsgebiete.
Unerfreulich sind, wie schon gesagt worden ist,
die fehlenden Sanitäranlagen und die besonders
an schönen Tagen, wenn eine intensive Nutzung
vorliegt, leider völlig unzureichende Abfallentsorgung – eine Situation, die wir übrigens auch an
vielen anderen Stellen in dieser Stadt vorfinden.

Es hat verschiedene politische Initiativen gegeben, um diese Missstände zu beseitigen. Gescheitert sind diese Vorhaben bisher immer an
den Kosten und an der Tatsache, dass in reizvollen Erholungslandschaften die Sanitäreinrichtungen nach kurzer Zeit völlig verkommen.
Für die Poller Rheinwiesen und den Rheinuferbereich in Rodenkirchen soll die Verwaltung nun
zunächst einmal ein Konzept für eine dauerhafte
Versorgungsinfrastruktur erstellen. Das Ganze ist
ja nichts Temporäres, sondern soll eine dauerhafte Lösung sein – hoffen wir zumindest. Kern
dieser Infrastruktur sind, wie bereits gesagt worden ist, Sanitäranlagen in Verbindung mit dem
Kiosk. Die Sanitäranlagen sollten selbstverständlich behindertengerecht sein. Mit dem dauerhaften Betrieb dieser Anlagen soll auch das regelmäßige Einsammeln von Abfall auf den jeweiligen Flächen verknüpft werden.
Die Maßgaben sind im Antrag formuliert und von
Frau Moritz auch schon angesprochen worden.
Sie lauten:
– feste Einrichtung
– Anschluss an das Kanalnetz
– Gestaltungswettbewerb, damit die Bauten
sich auch ästhetisch angemessen in die Umgebung einfügen
– Ermittlung der Planungs- und Investitionskosten
– Betrieb der Einrichtungen als Beschäftigungsförderungsprojekt durch einen Beschäftigungsträger, und zwar unter Einbeziehung
der städtischen Beschäftigungsgesellschaften
und der Wirtschaftsförderung, wobei mit dem
Beschäftigungsträger dann eine vertragliche
Regelung über die zu erbringenden Dienstleistungen geschlossen werden muss
Meine Damen und Herren, die Resonanz auf
diesen Antrag war bereits im Vorfeld der heutigen Ratsentscheidung positiv und sehr interessiert.
Wenn wir mit unserem Vorschlag eine attraktive
und tragfähige Lösung für Poll und Rodenkirchen
gefunden haben – und ich hoffe sehr, dass das
gelingt und wir auch einen geeigneten Platz finden –, möchten wir dieses Modell auch auf andere Erholungsgebiete in Köln übertragen. Damit
möchten wir auch den entsprechenden Wunsch
vieler Bürgerinnen und Bürger aus dem Bürgerhaushalt erfüllen.
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Herr Dr. Müser hat einen Antrag gestellt, der in
eine ähnliche Richtung geht. Uns ist aber wichtig, hier zunächst einmal einen Piloten zu erproben und zu sehen, wie das Ganze funktioniert,
den Piloten also auszuwerten.
Daher schlage ich vor, dass wir unseren Antrag
wie folgt ergänzen – ich lese es kurz vor –:
Die Verwaltung wird gebeten, nach einer Erprobungsphase einen Erfahrungsbericht vorzulegen.
Für den Fall, dass sich das Modell an
beiden Standorten bewährt, wird die
Verwaltung beauftragt, auf der Grundlage der gemachten Erfahrungen in den
Pilotgebieten ein Gesamtkonzept für die
Aufstellung von Sanitäranlagen in intensiv genutzten Bereichen des Stadtgebietes Köln aufzustellen.
Das heißt, auch zu schauen, inwieweit das Ganze an anderen Stellen am Rhein, aber vielleicht
auch im übrigen Stadtgebiet Sinn macht.
Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass Sie
diesem erweiterten Antrag zustimmen können. –
Danke schön.
(Beifall bei der SPD und dem Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Frau Dr. Bürgermeister. – Für die CDUFraktion Herr Dr. Paul.

Dr. Michael Paul (CDU): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! In der Analyse
muss ich Frau Moritz vollkommen recht geben.
Sie hat genau die Zustände beschrieben, die uns
alle stören. Deshalb sind wir uns hier auch im
Ziel einig. Wir müssen an dieser Stelle Lösungen
anbieten.
Wir haben das Thema nicht erfunden; geschweige denn hat Rot-Grün die Lösung erfunden.
Nein, es waren die Bürgerinnen und Bürger, die
im Rahmen des Bürgerhaushalts in großer Zahl
dieses Thema aufgebracht haben.
Wir waren uns ja einig, dass wir uns einzelne
Punkte aus dem Bürgerhaushalt nicht als Partei
zu eigen machen wollen,
(Beifall bei der CDU)

sondern dass es sich hier um eine Anerkennung
des bürgerschaftlichen Engagements handeln
muss und dass sich keine Partei dies jetzt einseitig zurechnen lassen kann.
Deshalb haben wir auch in der Sondersitzung
des Umweltausschusses, in der wir über den
Bürgerhaushalt beraten haben, den Verwaltungsvorschlag als an dieser Stelle zu kurz gegriffen analysiert. Die Verwaltung hatte nämlich
gesagt: Wegen der hohen Betriebskosten lohnt
es sich nicht, hier dauerhaft Einrichtungen vorzuhalten. Deshalb sollten die Vorschläge abgelehnt werden.
Wir als Union haben vielmehr gefordert, dass die
Verwaltung ein Gesamtkonzept vorlegt, wie in
Grünanlagen Toiletten vorgehalten werden können – so gesehen betreibt Rot-Grün hier einen
gewissen „Ideenklau“ –, und dass dieses Ziel
letztlich bei der Beratung des Bürgerhaushalts
noch einmal behandelt wird. Ich will da jetzt auch
gar nicht nachhalten; denn bei guten Ideen ist es
ja positiv, wenn mehrere sie sich zu Eigen machen.
Es müssen aber – nun komme ich zu einem kleinen „Aber“ – natürlich auch Maßnahmen vorgeschlagen werden, die vernünftig sind. In diesem
Zusammenhang komme ich zu dem Inhalt Ihres
Antrages sowie zu den Punkten, an denen wir
Änderungsbedarf sehen. Deshalb haben wir
auch einen Änderungsantrag eingebracht.
Wir sind uns sicherlich einig, dass man Maßnahmen wählen muss, die effizient sind und die
das Landschaftsbild schonen. Effizient ist es –
das wissen diejenigen hier im Raum, die etwas
von Wirtschaft verstehen –, wenn man ein gegebenes Ziel mit einem möglichst geringen Aufwand erreicht.
Diese Effizienz gibt es bei den in Ihrem Antrag
vorgeschlagenen Maßnahmen nicht. Die Nutzung der bestehenden Anlagen, wie wir sie vorgeschlagen haben, ist sicherlich mit dem mildesten Eingriff in die Landschaft verbunden. Insofern
begrüße ich es, dass Sie das auch in Ihren Antrag integrieren wollen.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Ich frage mich, warum das nicht
schon längst passiert ist!)
Die intelligenteste Lösung ist es allerdings auch,
dass die Toiletten dann zur Verfügung stehen,
wenn sie gebraucht werden.
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(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Das stimmt! Das übernehme ich
auch!)

Deshalb bitte ich um Annahme unseres kompletten Änderungsantrages. – Vielen Dank, meine
Damen und Herren.

Deshalb ist es auch sinnvoll, über temporäre, also saisonale, Maßnahmen nachzudenken und
hier nicht – gestatten Sie mir diesen Ausdruck –
kleine Schlösschen mitten im Grünbereich anzulegen, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Notdurft zu verrichten. Nein, darum
geht es nicht. Vielmehr geht es auch darum, in
Verbindung mit einer vernünftigen Einhausung
beispielsweise mobile Toilettenanlagen in der
Zeit aufzustellen, in der sie auch tatsächlich benötigt werden, nämlich in den Sommermonaten
und dort insbesondere an den Wochenenden.

(Beifall bei der CDU)

Zu guter Letzt: Beschäftigungsförderung. Aus
meiner Sicht ist der Betrieb einer Toilettenanlage
in Verbindung mit einem Kiosk sicherlich keine
geeignete Beschäftigungsmaßnahme, um einen
Beschäftigungseffekt in dieser Stadt zu erzielen.
Sie haben natürlich vollkommen recht; es ist
besser, nur eine saisonale Arbeit zu haben, als
gar keine Arbeit zu haben.
Wir haben uns hier im Rat aber gemeinsam auf
einen anderen Ansatz verständigt, als es um die
Frage ging, wie wir mehr Sauberkeit und Reinlichkeit auch auf den Grünflächen erreichen können. Wir haben uns nämlich dafür entschieden,
Reinigung aus einer Hand zu betreiben. Allesamt
haben wir die Situation beklagt – da waren sich
ja insbesondere die Fraktionsvorsitzenden im
Gespräch mit dem Oberbürgermeister einig –,
dass es häufig unterschiedliche Zuständigkeiten
gibt. Das wollen wir nicht.
Wir haben gesagt: Wir beauftragen das städtische Unternehmen AWB unter anderem auch mit
der Reinigung der Grünflächen.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Das hat aber das Problem nicht
gelöst, Herr Dr. Paul!)
Ich bin der festen Überzeugung, dass diese
Maßnahmen, die wir ja gerade erst in der letzten
Saison beschlossen haben, geeignet sind, wenn
sie vernünftig kontrolliert werden. Deshalb haben
wir in unseren Änderungsantrag ja auch aufgenommen, dass die Stadtverwaltung aufgefordert
wird, eine hohe Qualität der Reinigung der Poller
Rheinwiesen und der Rodenkirchener Riviera sicherzustellen und das auch durch entsprechende Kontrollen zu gewährleisten. Von daher können wir dieses Ziel mit vernünftigeren, effizienteren und intelligenteren Maßnahmen erreichen.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Dr. Paul. – Herr Repgen für die FDP.

Dietmar Repgen (FDP): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Ich möchte schon
vorweg sagen, dass wir als FDP-Fraktion diesem
Antrag gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt sind. – Das ist die inhaltliche Seite.
Ich will noch einen weiteren Aspekt nennen. Es
fügt sich natürlich auch zeitlich sehr schön in die
Vollendung der Gestaltung der Hochwasserschutzmaßnahmen ein, die dort bereits vorgenommen worden sind und noch vorgenommen
werden. Von daher passt diese Ergänzung da
auch sehr schön hinein.
Allerdings möchte ich formal zu bedenken geben, dass wir doch den Weg einhalten sollten,
den unsere eigenen Regularien vorschreiben;
denn wir bewegen uns hier in einem originären
Entscheidungsrecht der Bezirksvertretungen. Ich
halte es für einen Ausdruck des Respekts und
ein Gebot der Höflichkeit, zunächst den Bezirksvertretungen eine Möglichkeit der Mitsprache
hierüber zu geben –
(Beifall bei der FDP sowie von Winrich
Granitzka [CDU] und Josef Müller
[CDU])
und auch eine Möglichkeit, hier Ergänzungen
vorzunehmen. Ich finde es ein bisschen arrogant
und auch ignorant, wenn Rot-Grün sagt: Wir machen das hier zentralistisch vom Rat aus.
Wir haben diese Instrumentarien. Wir sind für die
Subsidiarität und dafür, Entscheidungen möglichst auf die örtliche Ebene zu verlagern. Das ist
der Geist der Gemeindeordnung und unserer
Geschäftsordnung. Deswegen sollten wir diesen
Weg hier auch einhalten.
Daran schließt sich auch unser Vorschlag an.
Wir sind der Meinung, dass zunächst den Bezirksvertretungen in Rodenkirchen und in Porz
die Möglichkeit zu geben ist, hierüber zu debattieren. Im Umweltausschuss sollte das Ganze
mitberaten werden. Dann können wir uns im Rat
gerne noch einmal damit befassen. Hier sollten
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nach meiner Meinung aber wirklich die Bezirksvertreter vor Ort das erste Wort haben.
(Winrich Granitzka [CDU]: Das ist richtig! – Karl Klipper [CDU]: Sehr richtig!)
Deswegen beantrage ich den Verweis in die Bezirksvertretungen Rodenkirchen und Porz sowie
zur Mitberatung in den Ausschuss für Umwelt,
Gesundheit und Grün.
(Beifall bei der FDP und der CDU)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Repgen. – Jetzt gibt es eine Wortmeldung von Herrn Kellner. Bitte.

Michael Kellner (Die Linke.Köln): Sehr geehrter
Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Auch wenn das Kölner Bürger-Bündnis sich
dagegen ausspricht, hier nur zwei Leuchtturmprojekte zu fördern, ist es richtig, die sommerliche Erholung rund um den Rhein nicht nur sicherzustellen, sondern auch zu optimieren.
Mit Recht kann gefragt werden, warum nur bei
den Poller Rheinwiesen und der Rodenkirchener
Riviera etwas geschehen soll. Schließlich gibt es
noch andere Rheinwiesen, zum Beispiel den
Rheinpark oder die Rheinwiesen Niehl. Letztere
werden im Bürgerhaushalt übrigens wesentlich
häufiger erwähnt als die Rodenkirchener Riviera.
Aber besser mit zwei Erholungsgebieten anfangen als gar nicht! Das ist auch unser Argument
gegenüber Herrn Dr. Müser vom Kölner BürgerBündnis.
Es ist richtig, dass zum Kernbestand der Infrastruktur der Erholungsgebiete Sanitäranlagen
und auch ein Kiosk gehören. Auch eine regelmäßige Reinigung steigert den Wert eines Erholungsgebietes.
Nicht nachvollziehbar ist für uns allerdings der
Einsatz von mobilen Toiletten, von denen im Antrag der CDU die Rede ist. Auch wenn sie eingehaust sind, bleiben sie doch moderne Plumpsklos. Meine Damen und Herren von der CDU,
wenn Sie schon den Spiegelstrich im Antrag von
SPD und Grünen akzeptieren, in dem vom Anschluss an das Kanalnetz die Rede ist, sollten
Sie die mobilen Toiletten streichen.
Leider haben wir zunächst in keinem der Anträge
zu diesem Thema den Hinweis gefunden, dass
die Toiletten behindertengerecht sein sollten.
Frau Dr. Bürgermeister hat aber freundlicherwei-

se – das finde ich sehr positiv – darauf hingewiesen. Wir sollten im Auge behalten, dass das
Thema Barrierefreiheit generell immer wieder
beachtet werden muss – auch bei solchen Themen.
Im letzten Spiegelstrich des Antrages von SPD
und Grünen wird darauf hingewiesen, dass der
Betrieb der Einrichtungen als Beschäftigungsförderungsprojekt erfolgen soll. Die Fraktion Die
Linke.Köln geht davon aus, dass das im Rahmen
des Projektes „Neue Arbeit Köln“ geschieht. Wir
setzen auch voraus, dass die Arbeitsplätze sozialversicherungspflichtig sind, wie in der Begründung auch ausgeführt wird, und dass die Arbeit,
auch wenn das im Antrag nicht extra vermerkt
ist, tariflich und ortsüblich bezahlt wird.
Unter diesen Voraussetzungen stimmt meine
Fraktion dem Antrag von SPD und Grünen zu.
Den Antrag der FDP auf Verweisung in die BVen
werden wir nicht unterstützen. – Danke schön.
(Beifall bei der Linken.Köln)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Kellner. – Ich darf Herrn Dr. Müser
bitten, der ja auch noch einen eigenen Antrag
gestellt hat.

Dr. Martin Müser (Kölner Bürger-Bündnis): Sehr
geehrter Herr Oberbürgermeister! Meine Damen
und Herren! Vor einigen Monaten hatten wir
schon ein ähnliches Thema. Seinerzeit ging es
um die versenkbaren Urinale in der Stadt, die
hier ja auch als Wunderwaffe diskutiert worden
sind. Schon damals haben wir gesagt: Es kann
nicht sein, dass wir hier eine kleine Klientel bedienen und die breite Bevölkerung alleinlassen.
Am Anfang hatte ich diesen Antrag von SPD und
Bündnis 90/Die Grünen auch so verstanden. Mit
Herrn Zimmermann haben wir uns dann darauf
verständigt, den Tenor dieses Antrages dahin
gehend auszuweiten, dass es sich um einen Piloten handelt. Damit bin ich mehr als zufrieden.
Meinen Antrag sehe ich daher als erledigt an. Ich
ziehe ihn hiermit zurück beziehungsweise er ist
damit im Antrag von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen aufgegangen. Das ist mir formal eigentlich egal.
Wichtig ist mir aber, eine offene Herangehensweise sicherzustellen. Ich habe zum Ersten
schon Probleme damit, dass hier eine ganz be-

38. Sitzung vom 24. April 2008

Seite 26

stimmte Art und Weise der Umsetzung doch
weitgehend festgeschrieben wird, was dann auf
der anderen Seite durch die Ausschreibung eines Gestaltungswettbewerbes wieder relativiert
wird. Ich denke in diesem Zusammenhang zum
Beispiel an viele Erfahrungen in Holland, wo es
ähnliche Problembereiche gibt, in denen intelligente und auch vollkommen attraktive Lösungen
umgesetzt wurden, die einen Zwitter zwischen
fest und mobil darstellen. So etwas sollte hier mit
dem Begriff „feste Bauten“ nicht ausgeschlossen
sein. Es gibt mit Sicherheit auch Möglichkeiten,
die dazwischen liegen. Ich denke aber, dass das
durch den Wettbewerb auch abgedeckt ist.
Das Zweite, was mich daran ein Stück weit gestört hat, betrifft die in Köln bereits vorliegenden
Erfahrungen. Wir haben ja schon ähnliche Bereiche. Hier denke ich beispielsweise an den Kalscheurer Weiher. Dort gibt es einen Kiosk, der
lange Zeit nicht gelaufen ist und mittlerweile anscheinend läuft. Wenn wir schon so etwas haben, stellt sich natürlich folgende Frage: Warum
verwirklicht man das nicht dort, wo etwas vorhanden ist, an das man anknüpfen kann? – Auch
hier war der Gedanke eher, dass man die positiven Erfahrungen aufgreift.
Hingegen ist der Kiosk im Haus am See kaputtgegangen. Warum das geschehen ist, weiß ich
nicht. Da gibt es augenscheinlich doch Gründe,
die man dann im Detail suchen muss.
Den Vorschlag von Herrn Repgen finde ich äußerst vernünftig – nicht so sehr aus formalen
Gründen, sondern weil der Vorsitzende des Bürgervereins Rodenkirchen mir gesagt hat, dass er
diesem Antrag grundsätzlich positiv gegenübersteht, aber intelligente Lösungen, die sich vor Ort
anders darstellen, für hiermit doch nicht abgedeckt hält.
Ich stelle jetzt auch die Frage, ob wir durch die
Einbeziehung der Bezirksvertretung in die Beratungsfolge nicht die Möglichkeit eröffnen, vor Ort
vorhandenes Know-how einzubringen, und darüber hinaus natürlich auch ein Stück weit die Identifikation der Bürger vor Ort mit diesem Anliegen
fördern. Meines Erachtens wird es in der Praxis
nämlich extrem wichtig sein, dass sich in dieser
Frage zum Beispiel ein solcher Bürgerverein mit
einbringen kann. Er wird mit Sicherheit zentral
zur Stärkung eines solchen Projektes beitragen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Menschen vor Ort sich aktiv daran beteiligen und das
ganze Projekt befördern.
Deswegen sollten wir dem Ansinnen, das Herr
Repgen hier ins Spiel gebracht hat, doch in ir-

gendeiner Art und Weise entsprechen. Es gibt ja
entsprechende Instrumente. Man kann das Ganze entweder jetzt erst einmal verweisen oder es
mit einer Empfehlung versehen zunächst einmal
die Runde drehen lassen und dann wieder zurückholen oder es hier mit entsprechenden Voten
belegen.
Ich denke, dass es auch für den weiteren Prozess existenziell sein wird, die Bezirksvertretungen hier mit einzubeziehen. – Danke schön.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Frau Moritz hat eine Frage an Sie.

Barbara Moritz (Bündnis 90/Die Grünen): Dieses Problem geht eigentlich alle Menschen in
Köln an. Nach meiner Schätzung kommen nämlich mehr als die Hälfte der Leute von außerhalb
dorthin. Also handelt es sich um eine Angelegenheit von bezirksübergreifendem Interesse.
Die Antragsteller haben nichts dagegen, dass im
Zuge einer Realisierung eine Schleife durch die
Bezirksvertretung gemacht wird – nach dem Motto: Prüft ihr erst einmal die Pläne, die die Verwaltung da vorlegt.
Dass unser Antrag heute in die Bezirksvertretung
verwiesen wird, möchten wir als Antragsteller
aber nicht.
(Josef Müller [CDU]: Sagen Sie das
einmal den Bezirksvertretern!)
– Das mag ja sein.

Dr. Martin Müser (Kölner Bürger-Bündnis): Frau
Moritz, lassen Sie mich noch einmal an Sie appellieren. Ich kann gut nachvollziehen, dass dieses Thema natürlich alle angeht. Im Endeffekt ist
es aber so, dass der hier vorliegende Antrag sich
erst einmal auf diesen Piloten bezieht. Und der
findet ja vor Ort statt. Dass das, was im Rahmen
einer möglichen Ausweitung anschließend daraus wird, dann natürlich alle Bürger angeht, ist
vollkommen klar. Dass dort auch ein überörtlicher Aspekt hineinkommt, ist genauso klar. Zunächst geht es aber um das, was jetzt hier vor
Ort realisiert wird. Ich denke, dass der Prozess
der Einbindung der Bürger vor Ort auch ein
Stück weit mit dazu beiträgt.
(Zurufe von Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen] und Jörg Frank
[Bündnis 90/Die Grünen])
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Das ist mein Petitum. Wenn Sie dem nicht folgen
wollen, dann ist es eben so. Aber das ist hier
doch ein Stück weit klargestellt, denke ich. –
Danke.

– Ja. Ich nehme das ja nur noch einmal mit auf
und sage, dass es in natürlicher Abfolge auch
dahin kommen muss. Das ist ja völlig klar. Ich
habe das doch nur zur Beruhigung noch einmal
gesagt, Frau Moritz.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Dr. Müser. – Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall.

Nächster Tagesordnungspunkt:

Wir kommen zur Abstimmung. Zuerst lasse ich
über den Verweisungsantrag abstimmen, der
darauf abzielt, dieses Thema nicht hier, sondern
in der entsprechenden Bezirksvertretung zu behandeln und zu beschließen. Wer für den Verweisungsantrag der FDP in die BVen – es sind ja
zwei, die hier betroffen sind – ist, den bitte ich
um das Handzeichen.
(Zuruf: Und in den Umweltausschuss!)
– Ja, und in die entsprechenden Ausschüsse.
Aber erst einmal sind ja die BVen gefragt. – Das
sind die FDP selbst, pro Köln, die CDU-Fraktion,
Herr Dr. Müser und Frau May. Gegenstimmen? –
Gegen die Stimmen von SPD, Grünen und Linken. Damit ist der Verweisungsantrag erst einmal
abgelehnt.
Jetzt steht der Änderungsantrag der CDU-Fraktion zur Abstimmung. Wer dafür ist, den bitte ich
um das Handzeichen. – Das sind die CDU-Fraktion, pro Köln, Frau May und meine Stimme.
Enthaltungen? – Bei der FDP. Damit ist der Änderungsantrag der CDU-Fraktion abgelehnt.
Nun kommen wir zu dem Antrag von SPD und
Grünen mit einigen redaktionellen Übernahmen
aus dem CDU-Antrag; Frau Moritz hat ja dargestellt, womit man da leben kann. Wer dafür ist,
den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind
die SPD, die Grünen, die Linken und die Fraktion
pro Köln – und damit die Mehrheit. Gibt es Enthaltungen? – Enthaltungen der FDP und einiger
CDU-Mitglieder.
Somit ist dieser Antrag mehrheitlich beschlossen.
Jetzt wird geprüft, welche Möglichkeiten wir da
haben. Ich denke aber, dass folgender Wunsch
dabei ist, Frau Moritz und Herr Frank: Bevor es
zur Umsetzung irgendwelcher Maßnahmen
kommt, werden diese natürlich auch vor Ort mit
den BVen – –
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Das habe ich doch gesagt! – Jörg
Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Völlig
klar! Wir erwarten eine Verwaltungsvorlage!)

2.1.2 Antrag der CDU-Fraktion betreffend
„Tieferlegung der Rheinuferstraße im
Zuge der Baumaßnahme ,Nord-SüdStadtbahn‘“
AN/0526/2008
Änderungs- beziehungsweise Zusatzantrag der FDP-Fraktion
[mündl. Im Folgenden von Christtraut
Kirchmeyer (FDP) gestellt]
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Diesen Antrag verweisen wir in die
Bezirksvertretung Rodenkirchen! Das ist
Rodenkirchener Gelände! Es ist eine
Unverschämtheit, dass wir uns hier damit beschäftigen!)

Karsten Möring (CDU): Frau Moritz, wenn wir
das täten, dann müssten wir dort eine Kontrollstelle einrichten und dürften auch nur Bewohner
des Stadtbezirks Rodenkirchen dort fahren lassen.
Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Das Problem der Querung der Linie 16 im
Rahmen der Nord-Süd-Stadtbahn über die
Rheinuferstraße ist bekannt, seit wir uns mit der
Planung beschäftigen und seit die Planfeststellung eingeleitet und letztlich auch beschlossen
ist.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Aber in dem Ausmaß erst jetzt
richtig!)
– Es ist seither bekannt. Ob Ihnen die Dimension
erst später klar geworden ist, ist eine zweite Frage.
(Walter Grau [CDU]: Die Grünen waren
schon immer etwas langsamer!)
Das Problem war uns bekannt. Eine Lösungsmöglichkeit gab es nicht. Warum gab es die Lösungsmöglichkeit nicht? Der Zuschussgeber hatte deutlich gemacht, dass eine andere als die
ebenerdige Lösung nicht zuschussfähig wäre,
und die im HSK befindliche Stadt Köln war nicht
in der Lage, selbst Alternativen zu finanzieren.
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Der letzte Punkt hat sich in dem Augenblick geändert, in dem wir mit dem Neuen Kommunalen
Finanzmanagement und den guten Ergebnissen
des Jahres 2007 Spielräume für Investitionsmaßnahmen bekommen haben.
Ich möchte an dieser Stelle aber zunächst einmal
mit einer Legende aufräumen, die in der öffentlichen Diskussion schon mehrfach verbreitet worden ist. Nicht die Linienführung ist die Ursache
des Problems. Glauben Sie denn im Ernst, bei
einer Linienführung über den Bayenthalgürtel
hätte der Zuschussgeber dort eine unterirdische
Querung zugelassen? Und was wäre dann mit
der Beeinträchtigung auf der Bonner Straße, die
auch gequert werden müsste? Das ist doch eine
absurde Vorstellung.
Wir sollten uns hier also über das wirkliche Problem unterhalten und nicht Nebelkerzen werfen.
Das Problem liegt nicht in der Linienführung begründet, sondern darin, dass wir eine Kreuzung
gestalten müssen.
Wenn wir den Spielraum, den wir haben, nutzen
wollen, gibt es vom Grundsatz her zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die Unterführung
der Rheinuferstraße unter die Bahn. Die andere
Möglichkeit ist eine Aufweitung, um Stauflächen
zu schaffen und das Abfließen zu verbessern,
wenn der Verkehr nach der Schließungszeit wieder fließen kann.
Wir haben uns in der CDU entschieden, zunächst einmal von dem Grundsatz „Wir wollen
eine Unterführung“ auszugehen. Wir wollen eine
Unterführung, weil wir sagen, dass auf diese
Weise dauerhaft sichergestellt ist, dass der Verkehrsfluss auch funktioniert – auch für die nächsten langen Jahre; denn es ist eine Lösung, die
lange halten muss.
Die Frage der Unterführung wird mit der Finanzierung zu koppeln sein. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass in unserem Antrag steht, dass die
Möglichkeit der Finanzierung unabhängig von
Fördermitteln – die wir leider nicht bekommen –
geprüft werden soll.
In diesem Zusammenhang haben wir Kriterien
genannt. Wir wollen auf jeden Fall sicherstellen,
dass bei diesem Verfahren der Fertigstellungstermin und der gültige Planfeststellungsbeschluss in keiner Weise tangiert werden. Das
heißt, dass im Zweifelsfall die Lösung im Nachhinein oder unabhängig von der Realisierung der
2. Baustufe vorgenommen werden muss. Wir
wollen keine Gefährdung; das ist das oberste
Prinzip dabei. Aber wir wollen eine Lösung.

Der zweite Grund, weshalb wir uns für die Unterführung als beste Lösung aussprechen, basiert
auf einer einfachen Überlegung. Die Schließzeiten sind vorgeschrieben, ob nun mit oder ohne
Schranke. Beim 10-Minuten-Takt nehmen wir
ungefähr 20 Prozent der Straßenkapazität weg,
und zwar ohne die Möglichkeit, das Ganze in die
grüne Welle zu integrieren. Es ist ein erheblicher
Störfaktor für eine solche Hauptverkehrsstraße,
wenn dauerhaft 20 Prozent verloren gehen.
Wenn wir auf längere Sicht zu einer verdichteten
Taktfrequenz auf der Linie 16 kämen, die ja
schon heute sehr stark ausgelastet ist, würde
diese Belastung noch verstärkt; denn bei einem
7,5-Minuten-Takt verschärft sich das Problem natürlich noch einmal um 50 Prozent.
Aus diesen Gründen haben wir gesagt: Wir wollen eine unterirdische Führung. – Aber wir sind
natürlich nicht bekloppt.
(Zurufe von der CDU: Nein! – Gegenrufe von der SPD: Ach!)
Hier ist in der Diskussion gesagt worden, das
koste 100 Millionen Euro. Als Arbeitshypothese
gehen wir einmal davon aus, dass wir eine solche Lösung in der Größenordnung von 30 bis
35 Millionen Euro realisieren können.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Das ist ja gar nichts!)
– Das ist mehr als gar nichts. Bei allem, was wir
ausgeben, stellt sich aber die Frage: Ist es uns
das wert? – Und uns ist diese Sache das wert.
(Beifall bei der CDU)
Meine Damen und Herren von SPD und Grünen,
der Unterschied zwischen Ihrer und unserer Verkehrspolitik ist der, dass Sie bei der Frage der
Linienführung der 2. Baustufe argumentieren:
Wir machen eine Lösung für 100 Jahre; dann
müssen wir uns jetzt auch ein bisschen etwas
gönnen.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Unsere Lösung wäre viel preiswerter gewesen!)
Auch dies hier machen wir für 100 Jahre. Sie
nehmen Ihre 100 Jahre aber für Projekte, die
nicht funktionieren, und wir nehmen die 100 Jahre für Projekte, die funktionieren.
(Beifall bei der CDU)
100 Jahre Unterführung lohnen diesen Aufwand.
– Ich bitte um Zustimmung.
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Oberbürgermeister Fritz Schramma: Für die
SPD spricht Herr Börschel.

Martin Börschel (SPD): Herr Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Möring
hat versucht, im Rahmen einer geschichtsklitternden Rede offenzulegen, warum heute eigentlich dieser CDU-Antrag zur Diskussion steht. Ich
glaube, eine kleine Rückblende hilft uns, das etwas treffender und präziser zu sehen.
Herr Kollege Möring, im Jahr 2000 – nach haushoch gewonnener Wahl, vor Kraft kaum laufen
könnend, frisch verliebt in die FDP – hat die CDU
mit der FDP den jahrelangen Grundkonsens in
der Verkehrspolitik ausgehebelt und gegen den
Rat aller Fachleute den Gesamtverkehrsplan an
einer Stelle entscheidend verändert.
(Karsten Möring [CDU]: Verbessert!)
In einer Art Handstreich hat die CDU damals
nämlich einen Dringlichkeitsantrag zu einer veränderten Streckenführung gestellt.
Die FDP, damals nicht Antragsteller, hat durch ihren Fraktionsvorsitzenden Ralph Sterck persönlich im Stadtentwicklungsausschuss zwar – ich
zitiere –
(Josef Müller [CDU]: Wir müssen nach
vorne gucken, nicht immer zurück!)
„Bedenken hinsichtlich der technischen Umsetzbarkeit“ geäußert. Nach einer Sitzungsunterbrechung durch den Vorsitzenden Klipper von etwa
zehn Minuten und möglicherweise dem Abschluss irgendeines sachfremden Deals hat die
FDP dem Antrag am Ende aber doch noch zugestimmt.
(Jochen Ott [SPD]: Hört, hört!)
SPD und Grüne waren dagegen.
Dieser Entscheidung hat später mit der entscheidenden Stimme des heutigen Oberbürgermeisters, also mit einer Stimme Mehrheit, auch der
Rat zugestimmt.
Die heutige Beschlusslage, die viele der damals
Beteiligten heute am liebsten vergessen möchten, ist also, dass für eine damals veranschlagte
Summe von 15 Millionen Euro als Ergänzung zur
bisherigen Planung das sogenannte OelmannSchwänzchen zwischen Bonner Straße und
Rheinufer in Höhe der Südbrücke gebaut wird;
wohlgemerkt – das ist wiederum ein Zitat – in Ergänzung zur bisherigen Planung.

Das heißt auf Deutsch doch nichts anderes, als
dass alle, die heute so tun, als sei die Abzweigung über den Bayenthalgürtel des Teufels, damals beschlossen haben – und das gilt auch
heute noch; das ist immer noch Beschlusslage –,
dass beides gebaut wird: zwei Abzweige zum
Rheinufer in nur wenigen Hundert Metern Abstand. Es fragt sich eben nur, wann.
Herr Kollege Möring, deswegen ist die Wahrheit,
dass Sie durch Ihren damaligen ergänzenden
Beschluss ein doppeltes Problem verursacht haben – ein Problem, das wir nicht hätten, wenn wir
nur einen Abzweig planen würden. Folge Ihrer
damaligen Planung ist nun einmal die ebenerdige Kreuzung des Rheinufers durch die NordSüd-Bahn in Höhe der Südbrücke – so weit wieder korrekt.
Gestatten Sie mir einen kleinen Exkurs. Man
kann der SPD – ich sage das ganz selbstkritisch
– selbstverständlich vorwerfen, später nicht vehement genug gegen diesen damaligen Quatsch
vorgegangen zu sein, weil die CDU in der damaligen Großen Koalition seit 2004 ihr entschiedenes Veto eingelegt hatte und drohte, daran die
Koalition platzen zu lassen.
(Lachen bei der CDU)
– Das wissen Sie auch ganz genau, liebe Kollegen. – Dies war übrigens ein erster Beleg dafür,
dass es grundfalsch ist, als Parteivorsitzender
gleichzeitig auch Vorstand eines kommunalen
Unternehmens zu sein; denn es war damals Herr
Reinarz, der mit Koalitionsbruch drohte.
Dass der von Ihnen beschlossene Unsinn jetzt
wieder zum Thema wird, hat zwei gute und entscheidende Gründe.
Erstens ist das sogenannte Oelmann-Schwänzchen heute etwa 65 Millionen Euro teurer, als Sie
damals geplant haben. Das ist mehr als das
Fünffache – eine Summe, die wir sonst nur aus
der Kulturverwaltung kennen und die ansonsten
selbst
die
Baukostensteigerung
des
1. Bauabschnitts deutlich übersteigt.
Zweitens haben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, schlicht und einfach kalte
Füße bekommen und sind jetzt dabei, schon
wieder in einem Schnellschuss-Antrag Ihre eigene katastrophale Entscheidung von damals
durch den Bau eines Tunnels verschlimmbessern zu wollen:
– eines Tunnels, der erst lange nach Inbetriebnahme der 2. Baustufe fertig wäre, weil Planfeststellungsverfahren notwendig sind und na-
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türlich auch die Bauzeit berücksichtigt werden
muss
– eines Tunnels, der während der Bauzeit kilometerlange Staus produzieren würde, weil
nicht nur die Fahrbahn auf je eine Spur verengt werden müsste, sondern die Straßenbahn diese Straße ja auch schon kreuzt
– eines Tunnels, der wegen der statischen
Probleme und der notwendigen Zufahrtsmöglichkeiten in angrenzende Straßen bis zu
100 Millionen Euro kosten dürfte
Ich biete Ihnen eine Wette an, Herr Kollege Möring: Falls dieser Tunnel jemals gebaut werden
sollte – ich sage das im Konjunktiv; denn prüfen
lassen wollen wir das ja auch –, sind wir am Ende deutlich näher an meiner Summe als an Ihren
eben noch einmal genannten heruntergerechneten 30 bis 35 Millionen Euro.
Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU,
deswegen kommen Sie uns so vor, als seien Sie
ein Brandstifter, der dann die Feuerwehr ruft und
jetzt auch noch den Steuerzahler für die Kosten
des Feuerwehreinsatzes heranziehen will. Das
ist nämlich Ihre Politik, Herr Kollege Möring.
(Beifall bei der SPD und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Deswegen wollen wir ein letztes Mal die Möglichkeit aller Überlegungen nutzen, bevor wir bis
zu 150 Millionen Euro verbauen – und zwar unwiederbringlich in eine möglicherweise zweitklassige Lösung. Lassen Sie uns also letztmalig
noch den Grips von Planerinnen und Planern
daransetzen, eine Lösung zu finden, die jahrelange schwarz-gelbe Schramma-Staus auf der
Rheinuferstraße verhindert – aber bitte seriöse
Experten und nicht irgendwelche selbsternannten Oberplaner namens Klipper, die, auch noch
ohne Kostenschätzung, plötzlich einen Antrag
hier hineinwerfen und einfach bauen wollen, anstatt erst einmal die Folgen zu bedenken.
Wir werden – das haben wir schon in unserer
damaligen Pressekonferenz gesagt; das sage
ich heute aber auch noch einmal – bei Projekten,
die 100 Jahre wirken und zur teuersten ÖPNVMaßnahme aller Zeiten in Köln gehören, am Ende nichts beschließen, was nicht von einer breiten Mehrheit getragen wird. Das machen wir
ausdrücklich anders, als Sie das damals mit Ihrer
schwarz-gelben Schramma-Mehrheit gegen RotGrün und andere hier im Rat getan haben.
Das werden wir ausdrücklich anders machen;

(Walter Grau [CDU]: Sie machen es ja
mit Rot-Rot-Grün! – Josef Müller [CDU]:
Bei Ihnen sind das die Kommunisten!)
denn breite Mehrheiten sind an dieser Stelle
auch aus anderen Gründen nötig, und zwar
deswegen – das sage ich ganz ehrlich –, weil wir
auf sie angewiesen sind, liebe Kolleginnen und
Kollegen von der CDU; denn es ist doch völlig
klar, dass bei jeder möglichen Planänderung –
und sei die Änderung auch noch so sinnvoll – mit
dem Land über Fördermöglichkeiten und Förderfolgen gesprochen werden müsste.
Durch bloßes Nachdenken ist übrigens noch
niemals eine Förderzusage zurückgezogen worden – noch nie; das können Sie mir nicht nachweisen. Trotzdem malen Sie das Horrorszenario
an die Wand, der Stadt drohe die Rückzahlung
von Fördergeldern in Höhe von 1 Milliarde Euro.
Das ist ja Wahnsinn; hier droht ein Riesenskandal.
Das ist am Ende aber natürlich wahre Geschichtsklitterung und eine Verdrehung der Tatsachen; denn Sie wissen ganz genau, dass der
Umstand, dass eine Verlängerung der Bahn über
die Gürtel-Variante möglicherweise eine Fahrzeitverlängerung von drei Minuten bedeutet, nur
marginale Verschlechterungen bei der KostenNutzen-Relation des Landesfördergebers mit
sich brächte.
(Karl Klipper [CDU]: Der Gutachter hat
etwas anderes gesagt!)
Das entscheidende Förderproblem – und das
gehört zur Wahrheit und Klarheit dazu – ist dadurch entstanden, dass die Nord-Süd-U-Bahn
statt 550 Millionen Euro jetzt über 1 Milliarde Euro kostet. Dadurch hat sich die Kosten-NutzenRelation entscheidend verändert und verschlechtert.
(Beifall bei der SPD und dem Bündnis 90/Die Grünen – Josef Müller [CDU]:
Wer ist denn daran schuld?)
Das hat der Lautsprecher der Landesregierung,
Verkehrsminister Wittke, in einem Interview des
Kölner Stadt-Anzeigers vom Juli 2007 auch eindrücklich dargestellt und mitgeteilt:
„Der Kosten-Nutzen-Quotient darf bei
Schienenwegen die 1,0 nicht unterschreiten. In Köln liegt er bei der NordSüd-U-Bahn derzeit noch bei 1,44“
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– wenn man von den ursprünglichen Kosten von
630 Millionen Euro ausgeht, die ja längst überholt sind.
Auf diese Nachfrage des Kölner Stadt-Anzeigers
sagt er dann richtig:
„Durch die erste Steigerung auf
785 Millionen Euro sinkt das KostenNutzen-Verhältnis auf 1,17. Die zweite
und dritte Steigerung wird den Quotienten mit Sicherheit unter den Richtwert
von 1,0 drücken.“
Meines Wissens haben die aktuellen Daten jetzt
ergeben, dass man ihn gerade noch einmal auf
1,06 hinbekommen kann.
Tun Sie also nicht so, als seien Streckenvarianten das entscheidende Übel für die KostenNutzen-Relation.
(Karl Klipper [CDU]: Doch, natürlich!
Wenn Sie das zusätzlich machen, ist es
vorbei! Haben Sie das nicht kapiert?)
Die Kostensteigerungen bei der Nord-Süd-Bahn
sind dort doch das entscheidende Problem.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, von daher glauben wir auch, dass das Ganze von der Stadtverwaltung, und zwar vom Beigeordneten Streitberger, in der entsprechenden Verkehrsausschusssitzung parteiisch dargestellt worden ist. Er hätte
nämlich darauf hinweisen müssen, dass das eigentliche Problem der Kosten-Nutzen-Relation
zunächst einmal durch die Kostensteigerungen
herbeigeführt worden ist – und nicht durch eine
Planänderung von drei Minuten. Zwar kommt
das eine zum anderen; das gebe ich zu. Das
entscheidende Problem lag aber woanders.
Bei jeder Förderung durch Land und Bund gilt
doch eindeutig der Satz: Wo ein Wille ist, ist
auch Weg.
Es müssen eben nur alle wollen. Und wir haben
den Eindruck gewonnen, dass nicht alle wollen.
Das werden wir selbstverständlich bewerten
müssen, wenn breite Mehrheiten angestrebt
werden sollen. Deswegen werden wir in Bezug
auf das, was wir zusagen, auch konsequent unsere Schlüsse ziehen.
Schließlich kann man sich – das sind meine letzten Sätze; sonst müsste ich zweimal ans Rednerpult gehen – nach dem Spektakel im Verkehrsausschuss sehr gut vorstellen, wie solche
Förderverhandlungen in Düsseldorf laufen würden. Da sitzen die CDU-Soldaten Herr Reinarz

als Projektvorstand der KVB, Herr Verkehrsminister Wittke und vielleicht noch Herr Oberbürgermeister Schramma oder Herr Verkehrsdezernent Streitberger beisammen, trinken eine Tasse
Kaffee und klopfen sich vor Lachen auf die
Schenkel, dass wir hier im Rat der Stadt Köln so
deppert sind, anzunehmen, sie würden sich wirklich ernsthaft für Kölner Belange und für eine
Verbesserung von Fördermöglichkeiten einsetzen.
(Zurufe von der CDU: Unverschämt! –
Unverschämtheit!)
Ich bleibe dabei: Wo ein Wille ist, ist auch ein
Weg.
Der letzte Punkt, der uns zu der Annahme veranlasst, dass die Stadtverwaltung – in diesem Fall
vertreten durch Herrn Streitberger – parteiisch
vorgegangen ist, ist der Hinweis in Herrn Streitbergers langer Antwort auf die Anfrage der CDU,
dass die Beteiligungsverwaltung jetzt angeblich,
in den Kontext der SPD-Überlegungen zur Streckenführung gestellt, Gelder zum 2. Bauabschnitt
nicht bewilligen würde.
Das ist grundfalsch und eine glatte Unverschämtheit; denn die Beteiligungsverwaltung hat
sich in dem uns vorliegenden Brief ausschließlich auf Stellungnahmen der Verwaltung bezogen, also von Ihnen selbst, Herr Streitberger –
und zwar nur in Bezug auf Planungsfragen der
Kreuzung Straßenbahn/Rheinuferstraße.
(Josef Müller [CDU]: Ihre Redezeit ist
doch schon lange zu Ende! – Andreas
Köhler [CDU]: Das müssen jetzt bald
zehn Minuten sein!)
Das in einen anderen Kontext zu stellen, ist nicht
in Ordnung, Herr Streitberger.
Lassen Sie uns deswegen die notwendigen Fragen prüfen. Ich sage Ihnen zu: Wir ziehen unsere Schlüsse daraus, wenn breite Mehrheiten
nicht zu bekommen sind. Wir werden mit dem
Kopf nicht durch die Wand gehen und es anders
machen als Sie im Jahre 2000. – Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Für die
Fraktion der Grünen hat Frau Tull das Wort.

Bettina Tull (Bündnis 90/Die Grünen): Weil wir
gerade so schön historische Debatten führen,
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möchte ich am Anfang eine kurze Anmerkung
machen. Der ursprüngliche Vorschlag der Fraktion der Grünen, der ganz am Anfang der Debatte
um die Nord-Süd-Stadtbahn steht, hätte dieses
Problem, das wir heute haben, überhaupt nicht
erst aufkommen lassen. Er sah nämlich eine
kreuzungsfreie Führung entlang des Rheins vor.
Die ganzen Probleme, die wir heute diskutieren,
hätten wir nicht, wenn damals der Vorschlag der
Grünen angenommen worden wäre.
Ich kenne auch ganz viele Leute, die mir heute
sagen: Hätten wir das damals bloß gemacht; hätten wir nur auf euch gehört. Dann hätten wir jetzt
eine Sorge weniger – vor allem auch eine Geldsorge weniger; das spielt dabei nämlich auch eine entscheidende Rolle.
Herr Möring, Sie verschweigen an dieser Stelle
immer, dass die Hafentrasse die Rheinuferstraße
an einer Stelle kreuzt, an der sich bislang keine
Kreuzung befindet. Das heißt, dass es dort eine
zusätzliche Kreuzung geben wird. Die Gürteltrasse hätte die Rheinuferstraße an einer bereits
bestehenden Kreuzung gekreuzt. Das ist schon
ein erheblicher Unterschied, auch für die Fließgeschwindigkeit auf der Rheinuferstraße.
(Karsten Möring [CDU]: Nein, das wäre
genau dasselbe gewesen!)
Das verschweigen Sie aber regelmäßig.
Ihr damaliger Vorschlag hat jetzt also ein zusätzliches Problem geschaffen. Daran gibt es keinen
Zweifel. In diesem ganzen Rahmen zieht eine
falsche Entscheidung eine weitere falsche Entscheidung nach sich – und würde heute noch eine weitere falsche Entscheidung nach sich ziehen, wenn Sie dafür die Mehrheit hätten.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Auf gut Deutsch heißt das: Das ist reines Gehudel – aber extrem teures Gehudel. Deswegen
wollen wir, bevor wir hier irgendwelche Sachen
beschließen, erst einmal prüfen, ob das überhaupt notwendig ist.
Dazu gibt es einen im Verkehrsausschuss bereits beschlossenen Antrag – den Sie im Übrigen
vehement bekämpft haben. Manchmal fragt man
sich wirklich, was Sie wollen. Wollen Sie wirklich
wissen, wofür Sie das Geld ausgeben? Oder
wollen Sie es nicht wissen?
(Karsten Möring [CDU]: Deshalb haben
wir ja danach gefragt und die Antwort
bekommen!)

– Ja, ja. – Der Schnellschuss, den die CDU hier
loslässt, ist auf jeden Fall unsäglich; das muss
man wirklich sagen. Überlegen Sie doch einmal,
was Sie mit 100 Millionen Euro in der Stadt alles
machen könnten. Denken Sie doch einmal darüber nach.
Und es werden 100 Millionen Euro – wenn nicht
noch mehr. Wir müssen dort in das Hochwassergebiet hinein. Das Ganze muss völlig vor dem
Hochwasser geschützt werden. Stellen Sie sich
das einmal vor. Das wird immens teuer werden.
Wenn wir mit den 100 Millionen Euro überhaupt
hinkommen, können wir noch von Glück sagen.
Da kann auch niemand etwas anderes rechnen.
Die Folgen von Schönrechnerei bei solchen Projekten haben wir jetzt mit der Kostensteigerung
bei der Nord-Süd-Stadtbahn auf dem Tisch liegen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
So etwas brauchen wir wirklich nicht noch einmal.
Mit 100 Millionen Euro könnte man zum Beispiel
die Nord-Süd-Fahrt zurückbauen, Zündorf-Süd
anbinden, endlich ein großstadtverträgliches
Nachtsystem im ÖPNV anbieten usw. usf. – alles
Sachen, die hier in Köln eigentlich dringend geboten wären.
(Josef Müller [CDU]: Dann machen Sie
es doch! Sie haben doch die Mehrheit!)
Man kann dieses Geld jetzt auch nicht einfach
nur deshalb ausgeben, weil die CDU ein Problem vermutet. Das kann doch nicht sein. Die
Nord-Süd-Stadtbahn kommt uns schon so teuer
genug zu stehen. Die Kosten dafür werden den
Haushalt demnächst extrem belasten. Jetzt wollen Sie dem guten Geld, das dafür ausgegeben
wird, noch einmal schlechtes hinterherwerfen –
etwa ein Zehntel der Bausumme der Nord-SüdStadtbahn, wofür allein die Stadt Köln aufkommen muss. Das kann doch nicht wahr sein, meine Damen und Herren.
Es kann wirklich nicht wahr sein, dass Sie jetzt
ernsthaft auch noch dieses Geld zusätzlich ausgeben wollen. Wie teuer soll das ganze Projekt
denn werden? Ich finde es unverantwortlich, wie
Sie damit umgehen – vor allem, ohne genau zu
wissen, ob an dieser Stelle tatsächlich ein gravierendes Problem entstehen wird.
Meine Damen und Herren von der CDU, Sie
würden einen solchen Antrag nicht stellen, wenn
Sie selbst in der Verantwortung stünden. Davon
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bin ich fest überzeugt. – Wenn ich mir anschaue,
welchen Schwachsinn Sie mit dem OelmannSchwänzchen seinerzeit beschlossen haben,
kann ich meine Worte jetzt allerdings wieder zurücknehmen. Sie würden nämlich tatsächlich jeden teuren Unsinn beschließen. Aber zum Glück
haben Sie heute keine Mehrheit dafür. – Herzlichen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Die geplante Verlängerung der Stadtbahnlinie 13, der sogenannten Gürtelstrecke, über den heutigen Endpunkt an
der Haltestelle Sülzgürtel hinaus bis zur
Haltestelle Bayenthalgürtel an der
Rheinuferbahn ist in den technischen
Planungen zwar berücksichtigt, wird
aber in der hier vorliegenden Bewertung
als bis zum Prognosehorizont nicht realisiert unterstellt.

Frau

Das heißt: Diese Verlängerung war schon damals aus der standardisierten Bewertung heraus.
– Das einmal zur Geschichte.

Christtraut Kirchmeyer (FDP): Herr Oberbürgermeister! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Eigentlich müssten wir seit Karneval
schwarze Nasen tragen; so viel Quatsch ist hier
in der Stadt verzapft worden.

Ich möchte noch etwas zur Geschichte sagen.
Wir haben damals nicht unbedingt gegen fachlichen Rat entschieden, sondern hatten fachlichen
Rat. Von den Fachleuten ist uns damals auch
gesagt worden, dass die drei Minuten Fahrzeitgewinn durch die 2. Baustufe mit dazu beitragen,
die standardisierte Bewertung noch einmal heraufzusetzen.

Oberbürgermeister Fritz Schramma:
Kirchmeyer für die FDP, bitte.

Ich habe auch den Eindruck, dass Frau Tull von
ihrem eigentlichen Problem, dem vorgestrigen
Beschluss, ablenken will,
(Bettina Tull [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ich habe zum Antrag geredet!)
indem sie hier wüste Beschimpfungen von anderen vornimmt. Das trägt nicht zur Versachlichung
der ganzen Sache bei.

Im Übrigen: Hier wird immer von „mit einer
Stimme Mehrheit“ oder „mit großen Mehrheiten“
geredet. Was in den letzten Monaten hier beschlossen worden ist, ist manchmal auch nicht
mit mehr als einer Stimme Mehrheit beschlossen
worden.
(Martin Börschel [SPD]: Es kommt doch
darauf an, was!)

(Beifall bei der FDP und der CDU)
Wie ich im Verkehrsausschuss schon gesagt habe, müssen wir endlich die 2. Baustufe von der
Kreuzung trennen. Das eine ist nämlich ein Verkehrsproblem der Stadt Köln, und das andere ist
zurzeit eine Sache der KVB, die wir damit betraut
haben, diese Baustufe zu errichten.
Hier wird ganz viel mit Zahlen herumgeschmissen und beispielsweise die Linie 13 ins Feld geführt. Die Linie 13 ist ja nicht tot. Sie kann auch
unten am Rheinufer enden, wenn wir sie denn
einmal bauen müssen. Sie muss es ja nicht queren.
Weil immer wieder darauf hingewiesen wird,
dass die standardisierte Bewertung seinerzeit mit
der Linie 13 über den Gürtel vorgenommen worden ist, möchte ich in diesem Zusammenhang
hier einmal aus der standardisierten Bewertung
des Vorhabens der Nord-Süd-Stadtbahn Köln mit
der 2. Baustufe zitieren. Das hat auch dem Verkehrsausschuss vorgelegen. Dort steht: Verlängerung Linie 13 Gürtelstrecke. – Jetzt kommt das
Zitat:

Das möchte ich den Kollegen von Rot-Grün nur
einmal in Erinnerung rufen.
(Beifall bei der FDP – Andreas Köhler
[CDU]: Kommunistische Mehrheiten!)
Ich möchte jetzt aber wirklich aufhören, die Diskussion aus dem Verkehrsausschuss hier fortzusetzen. Das sind wirklich politische Blindflüge,
die wir uns hier leisten. Damit will ich wirklich
endlich aufhören.
Ich möchte hier aber auch noch einmal an die
Kollegen der CDU appellieren. Sie legen uns
heute einen Antrag vor, mit dem Sie jetzt unbedingt die Tieferlegung der Rheinuferstraße beschließen wollen. Ich habe im Vorfeld schon
einmal vorgeschlagen, das Ganze in einen Prüfauftrag umzuformulieren.
Jetzt stelle ich hier den mündlichen Änderungsantrag, diesen Antrag in einen Prüfauftrag zu
modifizieren, und bitte, den ersten Absatz nach
„Beschluss:“ komplett zu streichen und durch
folgenden Satz zu ersetzen:
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Der Rat der Stadt Köln bittet die Verwaltung, im Zuge des Verkehrsgutachtens
der KVB Folgendes zu prüfen:
Im nächsten Absatz fällt „Die Verwaltung soll
hierzu Möglichkeiten aufzeigen,“ weg. Hier
kommt folgender Spiegelstrich:
– Möglichkeiten, die eine technische
und zeitliche Realisierbarkeit einer
Tieferlegung der Rheinuferstraße beinhalten
Dann bleibt der Rest des – –
(Bettina Tull [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das ist gültige Beschlusslage des Verkehrsausschusses! Das brauchen wir
hier nicht noch einmal zu beschließen!)
– Selbst wenn das gültige Beschlusslage des
Verkehrsausschusses ist! Die habe ich nicht mitbeschlossen. Deswegen kann ich das heute hier
freundlich beschließen.
Ich bitte die Kollegen der CDU, in sich zu gehen
und sich zu überlegen, ob sie mit diesem Änderungsantrag, den ich jetzt gestellt habe, leben
können.
Wenn sie das nicht können, werden wir den Antrag leider ablehnen; denn ich möchte hier kein
politischer Geisterfahrer sein. – Danke schön.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Gibt es
weitere Wortmeldungen? – Herr Detjen.

Jörg Detjen (Die Linke.Köln): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Sie reden immer von 2000. Die ursprüngliche
Planung der Nord-Süd-U-Bahn liegt ja noch länger zurück. Sie ist nämlich von 1992. Damals hat
die CDU zusammen mit der SPD den richtigen
Beschluss gefasst, den Bayenthalgürtel zu nutzen.
Diesen Beschluss hat die CDU dann viele Jahre
durchgehalten. Daran kann ich mich erinnern. So
hat Frau Kölzer – ich habe einmal nachgeguckt –
im Jahr 1996 eine Rede gehalten, in der sie gesagt hat – ich zitiere –:
Wir begrüßen, dass wir heute die NordSüd-Stadtbahnstrecke über den Bayenthalgürtel bis zur Rheinuferstraße festlegen …

Das war die CDU im Jahr 1996. Anschließend
hat sich die Sache ja anders entwickelt.
Wenn man diesen Netzanschluss gehabt hätte,
hätten wir jetzt beziehungsweise perspektivisch
im Hahnwald auch eine andere Situation.
(Lachen von Karl Klipper [CDU])
– Ja, natürlich. Herr Klipper, das Interessante ist
ja, dass der Hahnwald zum Absteigerviertel geworden ist.
(Karl Klipper [CDU]: Wissen Sie denn,
wo der Hahnwald liegt?)
Zum Absteigerviertel – Zitat aus der Zeitschrift
Capital.
(Winrich Granitzka [CDU]: Die lesen
Sie?)
Wenn man dieser Perspektive gefolgt wäre, hätten wir eine andere Situation.
Vor allem hätte die FDP dann auch ihr neoliberales Publikum dort bedienen können. Die FDP hat
sich nämlich in der ganzen Sache getäuscht.
Und das entscheidende Problematische an der
Situation ist ja Folgendes: Die CDU hat ihre Position zehn Jahre lang gehalten und dann verlassen, und die FDP war diejenige – das ist ja ausgeführt worden –, die die CDU im Jahr 2000 unter Druck gesetzt hat.
(Zurufe von Christtraut Kirchmeyer
[FDP] und Ralph Sterck [FDP])
– Doch, Herr Sterck. In der ganzen Diskussion
haben Sie dann – – Ich will nur ein Zitat aus einer Ratsdebatte vorlesen, das deutlich macht,
welchen Unsinn Sie geplant haben. Ich zitiere:
Wir schaffen es, die Linie 16 auf der
kompletten Strecke von Rodenkirchen
kommend bis zum Dom und darüber hinaus unabhängig vom Individualverkehr
zu führen.
Das war natürlich ein großer Irrtum, weil ja eine
Querung notwendig ist. Dass die KVB den Individualverkehr queren muss, war auch schon damals klar. Anders geht es doch gar nicht.
Sie haben das Problem mit geschaffen. Insofern
ist die FDP ganz klar diejenige, die für diese
Entwicklung und diesen Prozess verantwortlich
ist.
Ich verstehe auch nicht, warum die CDU
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(Josef Müller [CDU]: Das liegt aber an
Ihnen!)
der FDP – die ja nun auch ihren eigenen Oberbürgermeisterkandidaten aufstellt – so einfach
durchgehen lässt, was sie damals für einen Unsinn gemacht hat.
Wir sehen das Ganze wie folgt, meine Damen
und Herren: Wir werden der Prüfung zustimmen.
Vielleicht gibt es ja etwas ganz Tolles, was nichts
kostet. Das bezweifeln wir allerdings.
Einer großen Investition von zig Millionen werden
wir aber nicht zustimmen. Schlicht und ergreifend werden wir dem nicht zustimmen. Dann
bleibt es halt so, wie es jetzt geplant ist. Dann
müssen die Pkw-Fahrer eben auch einmal warten.
Lassen Sie uns dieses Geld lieber sparen und
perspektivisch irgendwann, wenn das mit Bayenthal geht, einen Weg finden, Geld in die Hand zu
nehmen und dort zu investieren. Das wäre für
uns der richtige Weg.
Wir halten es aber für falsch, zu diesem Zeitpunkt wieder einen Notflicken zu machen. –
Danke schön.
(Beifall bei der Linken.Köln)

Oberbürgermeister Fritz Schramma:
Sterck, haben Sie noch eine Frage?

Herr

Ralph Sterck (FDP): Nein, ich wollte etwas richtig stellen und zu Protokoll geben. Ansonsten
steht es wieder falsch in der Zeitung und wird in
der nächsten Sitzung zitiert. So entstehen dann
die Legenden.
Herr Detjen, Sie müssen zugeben, dass sich
Herr Börschel besser auf diese Debatte vorbereitet hat. Er hat gerade zitiert, wie schwer wir uns
damals im Stadtentwicklungsausschuss getan
haben, die Anbindung an den Rhein zu beschließen, auch weil wir uns - auch ich persönlich war
immer ein großer Fan der Verlängerung der Linie 13 bis zum Bayenthalgürtel - eine Endhaltestelle und eine Umsteigemöglichkeit zur Linie 16
vorstellen konnten; Kollegin Kirchmeyer hat das
gerade erwähnt. Das ist, glaube ich, eine wichtige Verbindung. Wir sollten auch weiterhin für
diese Verbindung kämpfen, auch wenn die Querung der Eisenbahnstrecke am Eifeltor sehr aufwendig und teuer ist und wir nicht wissen, wann
wir das realisieren können.

Mit der Entscheidung haben wir uns schwer getan, Herr Detjen. Wir haben das aber dann akzeptiert. Das hat uns ja nicht irgendwer eingeflüstert. Diese Lösung wurde sowohl von den
Verkehrsfachleuten in der Verwaltung - Herr
Oelmann war immerhin damals Verkehrsdezernent - als auch von denen der KVB vorgeschlagen. Dabei ging es, was auch richtig ist - das haben Sie zitiert -, insbesondere um den Fahrzeitgewinn der Linie 16 zwischen Rodenkirchen und
der Innenstadt. Hier bedeuten drei Minuten eine
ganze Menge. Diese sind in die Berechnung miteingeflossen. Es macht von daher Sinn. Selbst
wenn die Rheinuferstraße noch gequert wird,
kann die Linie 16 auf eigenem Gleiskörper die
ganze Strecke durchfahren. Das ist natürlich ein
Gewinn an Unabhängigkeit für eine solche Linie,
die wir über den Bayenthalgürtel und die Bonner
Straße in dieser Form nicht erreicht hätten. Wir
haben ja leider den Beschluss gefasst, die Bonner Straße zum Nadelöhr zu machen, wenn sie
im nördlichen Bereich nur noch zweispurig geführt wird. Auch dort hätte die Bahn wieder eingegriffen, nämlich in die übrige Strecke der Bonner Straße an der Ecke Bonner Straße/Gürtel.
Wir haben uns die Entscheidung damals nicht
leicht gemacht. Ich kämpfe weiterhin für die Verlängerung der Linie 13 bis zum Bayenthalgürtel.
Aber die Vorteile für die Linie 16, nämlich ein
Zeitgewinn von drei Minuten und ein unabhängiger Gleiskörper, schlagen nach wie vor zugunsten dieser Lösung zu Buche.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Sterck. Herr Dr. Müser, bitte.

Dr. Martin Müser (Kölner Bürger-Bündnis): Sehr
geehrter Herr Oberbürgermeister! Meine Damen
und Herren! Diese Debatte kommt von daher etwas unglücklich, als wir uns natürlich auch im
Bezirk Rodenkirchen diesem Thema angenommen und in der nächsten Woche eine Arbeitskreissitzung mit der Fachverwaltung anberaumt
haben, weil es hieß, dass das in der Beratungsfolge noch möglich und auch sinnvoll sei. Jetzt
überschlagen sich hier die Ereignisse, ohne dass
eine sachliche Bewertung stattfindet. Am meisten
bedauere ich jedoch, dass wir hier vor allen Dingen eine politische und keine sachlich-inhaltliche
Diskussion führen. Ich möchte aber auf die letztgenannte Ebene eingehen; denn diese ist für
mich entscheidend.
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Die Frage, ob Querung oder Tunnellösung kommen soll, ist für uns keine Frage mehr. Natürlich
kann hier nur eine Tunnellösung, und zwar an
der Südbrücke, realisiert werden. Ich hege aber
dafür starke Sympathien, dass das zu einem früheren Zeitpunkt anders zu beurteilen gewesen
wäre. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist in unseren
Augen der Zug abgefahren, und es kann nur
noch diese eine Lösung geben. Dafür gibt es
meines Erachtens drei Gründe:
Der erste Grund ist, dass diese Gürtellösung der
Linie 13 in absehbarer Zeit nicht realisiert werden kann. Ohne diese Verlängerung über den
Bayenthalgürtel ist für die Bürger diese Lösung
nicht akzeptabel und nicht darstellbar.
Der zweite Grund ist - Frau Kirchmeyer hat das
hier schon angeführt -, dass im Kölner Süden
systematisch alle Einfallstraßen geschlossen
wurden, weil - so sieht es das Planungskonzept
vor - der Haupt- beziehungsweise Berufsverkehr
über die Rheinuferstraße nach Köln einfallen
soll. Wenn wir jetzt aber die Rheinuferstraße
nicht voll funktionsfähig halten - vollkommen egal, wo eine Querung stattfindet -, werden wir
Schleichverkehre in den Wohngebieten haben.
Wir haben den Bürgern vor Ort aber versprochen, alles daran zu setzen, dass das nicht passiert. Wir haben zusammen mit der FDP in Rodenkirchen für diese zwei-/vierspurige Lösung
nur unter der Prämisse gestimmt, dass die
Rheinuferstraße hundertprozentig funktioniert.
Weder die Lösung über den Gürtel noch eine
oberirdische Lösung an der Südbrücke würde
das garantieren. Ohne diese conditio sine qua
non kann dieses ganze Projekt nicht sinnvoll und
für die Bürger nachvollziehbar umgesetzt werden.
Das zuletzt Gesagte geht schon in den dritten
Grund über. In dem Moment, als wir den zweibeziehungsweise vierspurigen Ausbau der Bonner Straße beschlossen haben, haben wir uns
auch auf eine störungsfreie Lösung an der Südbrücke festgelegt. Dass diese Lösung jetzt noch
einmal Geld kostet, das zu dem unsäglichen
Geld dazukommt, das hier im wahrsten Sinne
des Wortes schon versenkt wurde, ist mehr als
schändlich. Es ist auf jeden Fall nicht hinnehmbar, dass wir das Ganze jetzt, nachdem wir
schon so viel Geld dort verbuddelt haben, an
dieser Summe für ein ordentliches Funktionieren
scheitern lassen.
Zum Antrag der Kölner CDU. Die Sitzung des
von mir anfangs erwähnten Arbeitskreises hat
noch nicht stattgefunden. Vielleicht ergeben sich
daraus noch weitere Optionen. Ich frage mich

zum Beispiel: Warum muss die U-Bahn die Straße unterqueren? Kann das nicht auch andersherum funktionieren? Und: Gibt es noch andere
Lösungen für die Gestaltung? Solange das nicht
geklärt ist, möchte ich mich auf diese konkrete
Maßnahme hier nicht abschließend festlegen.
Der Vorschlag von Frau Kirchmeyer, das zu prüfen und darzustellen, ist natürlich akzeptabel;
denn dabei könnten auch andere Alternativen
geprüft werden. Das wäre eine vernünftige Vorgehensweise. Wenn Sie das entsprechend berücksichtigen, stimme ich Ihrem Antrag herzlich
gerne zu. Ansonsten tue ich mich einfach
schwer. Danke schön.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Dr. Müser. Herr Möring noch einmal.

Karsten Möring (CDU): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Das, was hier in
der Zwischenzeit vorgetragen worden ist, gibt mir
Anlass, zu staunen, nämlich über die Unverfrorenheit, mit der hier zum Teil argumentiert wird.
Ich möchte schlicht und einfach darauf hinweisen, dass hier unterstellt wird, eine Unterführung
koste 100 Millionen Euro. Ich finde, das ist eine
abenteuerliche Vermutung.
(Widerspruch bei der SPD und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
- Ist ja gut. Ich weise noch einmal darauf hin,
dass in unserem Antrag steht: „Die Möglichkeit
der Finanzierung usw. soll geprüft werden. Folgende Kriterien sind zu beachten: …“.
Herr Dr. Müser, zu dem letzten Punkt, den Sie
genannt haben. Aus den Diskussionen im Verkehrsausschuss und im Aufsichtsrat der KVB ist
deutlich geworden, dass wir uns zum heutigen
Zeitpunkt keinerlei Alternativen leisten können,
die das Planfeststellungsverfahren und die jetzige Linienführung, die planfestgestellt ist, ändern,
weil jegliche Änderung zu dem Ergebnis führt,
dass uns die Zuschüsse verloren gehen.
(Beifall bei Teilen der CDU)
Ich finde es schon absolut unglaublich, dass sich
Herr Börschel hier hinstellt und geradezu polemisch sagt, die Verwaltung habe ein zehn Seiten
umfassendes parteiisches Papier vorgelegt - und
das, obwohl er weder bei der Diskussion im Verkehrsausschuss noch bei der Diskussion im Aufsichtsrat der KVB anwesend war, wo diese Fragen diskutiert worden sind. Offensichtlich wurde
er nicht gut unterrichtet, wenn er hier in Zweifel
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zieht, was dort vorgetragen worden ist. Herr Oberbürgermeister, ich habe die nachdrückliche
Bitte - vielleicht glaubt Herr Börschel dem Vorstandssprecher, Herrn Böllinger, mehr -, dass
Herr Böllinger zur Frage der Gefährdung der Zuschüsse bei einer veränderten Linienführung
noch einmal die Erkenntnisse vorträgt, die aus
Sicht der KVB bestehen. Nach meiner Kenntnis
sind sie deckungsgleich mit denen, die die Verwaltung vorgetragen hat, und keineswegs parteiisch.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Es ist wirklich ein starkes Stück, sich hier hinzustellen und Teile der Verwaltung in dieser Frage
anzugreifen. Wer das Papier liest, kann erkennen, dass es abgewogen ausgearbeitet und im
Übrigen deckungsgleich ist mit dem, was 2005
vorgelegt worden ist - wir haben uns ja schon vor
drei Jahren damit befasst. Das ist nachprüfbar.
Ihren Vorwurf, Herr Börschel, die Verwaltung arbeite parteiisch, werden Sie nicht belegen können.
Dann machen Sie so polemische Aussagen wie
Kostenschönrechnerei. Wir sind auch nicht begeistert über die Kostensteigerung bei der NordSüd-Stadtbahn. Aber alle Beteiligten an dem Verfahren, wo vorgetragen und dann zugestimmt
wird, welche Kostensteigerungen zwingend sind
und welche nicht, kommen zu dem Ergebnis,
dass es die Art der Arbeit ist, die diese Kostensteigerungen mit sich bringt, und dass es sich
dabei nicht etwa um Planungsfehler oder
Schlamperei handelt. Das hat auch dazu geführt,
dass die Kostensteigerungsanzeigen von den
Zuschussbehörden bisher genehmigt worden
sind. Die letzte Genehmigung erwarten wir im
Sommer dieses Jahres. Ich gehe davon aus,
dass auch diese, so gut wie die vorbereitet und
begründet ist, genehmigt wird. Zum Interview
von Herrn Wittke. Auch Herr Wittke hat sich nach
diesem Interview in dieser Frage von den Fakten
überzeugen lassen und akzeptiert, dass diese
Kostensteigerungen notwendig sind.
Jetzt kommen wir noch einmal zum Punkt der
angeblichen Geschichtsklitterung. Frau Kirchmeyer hat zu Recht darauf hingewiesen, dass
die Gürtelstrecke in der standardisierten Bewertung nicht berücksichtigt worden ist, weil sie innerhalb eines überschaubaren Zeithorizonts
nicht realisierbar ist. Herr Sterck, ich stimme Ihnen zu, dass wir das weiter verfolgen müssen,
aber unter den gegenwärtigen Umständen werden wir nicht innerhalb eines überschaubaren
Zeithorizonts zu einer Priorität kommen, die diese Strecke realisierbar erscheinen lässt.

(Zurufe von Manfred Wolf [FDP] sowie
von Ulrich Breite [FDP])
- Das ist so. - Gleichwohl sage ich Ihnen ganz
deutlich: Hätten wir die Linienführung damals
nicht auf die Form der jetzigen zweiten Baustufe
gebracht, hätten wir angesichts der Kostensteigerungen heute keinen Kosten/Nutzen-Faktor
mehr, der über 1 liegt.
(Bettina Tull [Bündnis 90/Die Grünen]:
Quatsch!)
Die Fahrzeitverkürzung ist der Faktor, der dafür
sorgt, dass sich das Projekt der Nord-SüdStadtbahn insgesamt immer noch rechnet. Jede
Veränderung in dieser Frage führt dazu, dass wir
dieses Status verlieren, was die Stadt ungefähr
700 Millionen Euro kosten würde. So viel zum
Thema Brandstifter, Herr Börschel.
Ich sage Ihnen, warum Sie dieses Theater hier
heute veranstalten: Sie sind auf die Nase gefallen
(Widerspruch bei der SPD)
mit Ihrem Vorschlag zur Prüfung einer alternativen Linienführung. Alleine in Erwägung zu ziehen - das ist hier noch einmal von Frau Tull wiederholt worden -, ernsthaft zu prüfen, ob es sich
lohnt, eine Investition, die nach jetzigem Kostenstand
einschließlich
Nebenkosten
bei
76,6 Millionen Euro für die zweite Baustufe liegt,
irgendwann wieder abzureißen und eine andere
Lösung zu realisieren, ist absolut jenseits jeder
seriösen Diskussion.
(Beifall bei der CDU)
Ich frage mich, wo da der gesunde Menschenverstand geblieben ist.
Ich habe vorhin gesagt, wir sind nicht so bekloppt,
für
eine
solche
Unterführung
100 Millionen Euro zu bezahlen.
(Bettina Tull [Bündnis 90/Die Grünen]:
Lasst es doch sein!)
- Nein. - Deswegen akzeptiere ich den Vorschlag
der FDP, das in einen Prüfauftrag umzuwandeln
und zu klären, wie viel das kosten würde. Dann
kann man entscheiden, was realisierbar ist. Das
ist eine vernünftige Lösung. Wir haben hier unsere Priorität klargemacht. Aber noch einmal: Wir
arbeiten mit Vernunft und mit Pragmatismus und
nicht mit solchen absolut irren Vorstellungen, wie
sie hier zum Teil vorgetragen wurden.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
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Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Möring. Frau Tull, bitte.
(Karsten Möring [CDU]: Muss
das sein?)

Bettina Tull (Bündnis 90/Die Grünen): Ja, das
muss sein; denn ein bisschen Weiterbildung
schadet Ihnen auch nicht. - Jetzt noch einmal zur
Sache, nämlich dem Antrag der CDU, der eine
Untertunnelung für den Autoverkehr entlang der
Rheinuferstraße fordert. Frau Kirchmeyer hat
vorgeschlagen, bestimmte Sachen noch einmal
zu prüfen. Ich stelle dem entgegen, dass wir eine
gültige Beschlusslage haben, nämlich genau die
Sachen zu prüfen, die Sie vorschlagen. Ich lese
einmal aus dem Beschluss des Verkehrsausschusses vor - ich zitiere -:
Zu prüfen sind:
- die verkehrlichen Folgen (Stauerscheinungen
auf
dem
GustavHeinmann-Ufer, Bonner Straße) der
derzeitigen Planung;
- die besondere Situation einer Untertunnelung der Südbrücke (Abfangung
der Brückenfundamente, Lage großer
Ver- und Entsorgungsleitungen, Maßnahmen des Hochwasserschutzes)
und die daraus resultierenden Kostenvolumina;
- das heißt, auch die Kosten sollen geprüft werden, wie es Herr Möring eben vorgeschlagen
hat - die Aufweitung der Rheinuferstraße
auf drei Fahrspuren je Richtung.
Herr Möring, wenn Sie jetzt sagen, dass Sie Ihren Antrag in der Sache zurückziehen und diesen in einen Prüfauftrag umwandeln, dann können Sie ihn auch komplett versenken, weil diese
Sachen bereits gültige Beschlusslage sind.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der SPD)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Herr Börschel noch einmal, bitte.

Martin Börschel (SPD): Herr Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will natürlich sehr gerne auf den Hinweis eingehen

(Ralph Sterck (FDP): Sie haben eben
schon zehn Minuten gesprochen, Herr
Börschel!)
- das gebe ich zu; ich versuche, mich kürzer zu
halten, aber ob mir das gelingt, weiß ich nicht -,
der hier gerade von der CDU beziehungsweise
von Herrn Möring vorgetragen wurde, nämlich
dass die SPD durch die Presseberichterstattung
auf die Nase gefallen sei,
(Karsten Möring [CDU]: Wegen der
Presse, nicht wegen der Themen!)
dass uns nichts anderes übrig bleiben würde als
zurückzurudern. Herr Möring, wenn die SPD anfinge - Sie haben mit kritischer Presseberichterstattung nachhaltigere Erfahrungen -, sich durch
die sehr seriöse Begleitung der Medien abhängig
machen zu lassen, welche Politik wir hier im Rat
machen, dann könnten wir die Politik entweder
einstellen oder so werden wie Sie. Das werden
wir nicht tun.
(Beifall bei der SPD)
Trotzdem ist es richtig, dass wir uns mit allen
Pro- und Contra-Argumenten auseinandersetzen
müssen. In der Debatte des Verkehrsausschusses, in der die Verwaltung bei einem so komplexen Thema - ich glaube, darin sind wir einer Meinung - am Ende eine zehnseitige - ich betone Tischvorlage vorgelegt hat, muss das natürlich
von allen Beteiligten bewertet werden.
(Zuruf von Karsten Möring [CDU])
Jetzt werfen Sie, Herr Möring, ein, dass Sie das
alles schon 2005 gehört haben. Darauf wiederhole ich noch einmal, was ich eben schon gesagt
habe, nämlich dass zwei entscheidende Elemente eben anders als in 2005 sind: Zum Ersten wird
das Oelmannschwänzchen fünfmal so teuer wie
ursprünglich geplant, nämlich - Sie haben es gerade selbst erwähnt - knapp 80 Millionen Euro
(Zuruf von Karsten Möring [CDU])
im Gegensatz zu den früher veranschlagten
15 Millionen Euro, und zum Zweiten beantragen
Sie jetzt eine Tunnellösung.
Lassen Sie uns doch noch einmal auf das zurückkommen, was Sie heute beantragt haben.
Wir reden hier über Ihren Antrag, Herr Möring.
Sie haben ja Anspruch darauf, dass wir uns damit auseinandersetzen. Aber Sie kommen heute
hierher ohne jede Prüfung und ohne jede Kostenkalkulation. Sie haben vollkommen recht: Sie
können Ihre Kalkulation von 30 Millionen Euro für
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den Tunnel genauso wenig beweisen wie ich
meine Kalkulation von bis zu 100 Millionen Euro.
Deswegen biete ich Ihnen auch die Wette an über den Wetteinsatz können wir gerne noch
sprechen -: Sollte der Tunnel irgendwann einmal
gebaut werden, liegen wir mit den Kosten mit Sicherheit näher an meiner Kalkulation von
100 Millionen Euro als an Ihrer Kalkulation von
30 Millionen Euro. Das sage ich Ihnen ganz
deutlich.
Diese beiden neuen Elemente zwingen uns
doch, zum einen aus Respekt und zum anderen
aus unserer Verpflichtung gegenüber den Steuerzahlern, ein letztes Mal zu überlegen, ob es Alternativen gibt. Es bleibt bei unserem Versprechen, Herr Möring:
(Karsten Möring [CDU]: Was für ein
Quatsch, Herr Börschel! Die Antwort
liegt vor!)
Wenn es nicht sachlich nachvollziehbare Alternativen gibt, werden wir sie nicht umsetzen. Ich erwarte allerdings, dass man sich seriös und unter
Abwägung aller Pro- und Contra-Argumente damit auseinandersetzt - ich höre hier immer nur
Contra-Argumente.
Sie haben gerade selbst ein eindrucksvolles Beispiel angeführt, nämlich dass Herr Wittke offensichtlich, jedenfalls manchmal, gesprächsfähig
ist. Er hat im Interview des Kölner StadtAnzeigers gesagt: Bei den Nachberechnungen
der Kosten der Nord-Süd-Bahn wird - Zitat der Kosten-Nutzen-Quotient mit Sicherheit unter den Richtwert von 1,0 und
damit unter die Förderfähigkeit fallen.
Trotzdem ist es offensichtlich durch Gespräche,
Unterlagen und Ähnliches gelungen, mit dem
Landesverkehrsministerium, also dem Fördergeber, Einvernehmen zu erzielen, sodass man am
Ende doch noch beim Wert von 1,06 landet.

(Christtraut Kirchmeyer [FDP]: Sie sitzen doch auch im Landtag, Herr Börschel!)
Auch Herr Knieps hat dem Kölner Stadt-Anzeiger
zugeraunt, er sei mit Herrn Wittke im Gespräch
und werde zu dieser Themenstellung bald eine
gute Lösung präsentieren können. Zu dem, was
er so großspurig angekündigt hat, hören wir jetzt
aber nichts mehr. Deshalb sage ich: Man muss
es wenigstens versuchen. Wenn man dann - das
befürchten wir - entweder nicht will oder nicht
kann oder die sachlichen Argumente kommen,
dann ist es sehr gut möglich - ich bekenne das -,
noch umzusteuern. Wir als Rat haben sicherlich
damals den Fehler gemacht - Kollegin Tull hat da
vollkommen recht -, nicht früher dem Antrag der
Grünen gefolgt zu sein, sodass wir heute möglicherweise nicht mehr umsteuern können. Das
gebe ich offen und ehrlich zu. Das wäre bedauerlich, aber diese Erkenntnis müssten wir dann
bewerten und für die Zukunft daraus lernen. Nur
versuchen sollte man es, erst dann sieht man, ob
es geht oder nicht.
Jetzt noch zu einem Punkt, der von Ihnen eben
in die Debatte gebracht worden ist. Sie sagen, es
wäre absurd, darüber nachzudenken, was man
mit dem zweiten Bauabschnitt, dem Oelmannschwänzchen in Zukunft macht. Ich bin
damit einverstanden, dass man diese Frage stellen muss; die Frage drängt sich auf. Aber sagen
Sie mir doch einmal, was Sie eigentlich mit dem
Oelmannschwänzchen tun, wenn irgendwann
einmal die Gürtelbahn gebaut wird?
(Ralph Sterck [FDP]: Der bleibt weiter
im Betrieb! - Zuruf von Christtraut
Kirchmeyer [FDP])
- Moment, Herr Kollege Sterck und Frau Kollegin
Kirchmeyer, warten Sie mit der Antwort auf die
Frage. - Endet die dann da am Ufer
(Christtraut Kirchmeyer [FDP]: Ja!)

(Karsten Möring [CDU]: Und im Bundesverkehrsministerium!)

- das ist ja bisher nicht beschlossen -, oder wird
sie entlang des Rheinufers weitergeführt?

- Einverstanden, das gehört dazu. - Aber darauf
will ich nicht hinaus. Ich will darauf hinaus, dass
man reden muss und dass man versuchen
muss, zu verhandeln.

Diese Frage ist noch offen und sollte rein sachlich entschieden werden. - Herr Sterck nickt dankenswerterweise, weil ich das richtig finde. Sollte
aber irgendwann einmal ein Rat entscheiden, die
Gürtelbahn zu bauen und dann auch noch über
das Rheinufer weiterzuführen, haben wir zumindest eine Frage zu beantworten: Wollen wir wirklich ein paar 100 Meter voneinander entfernt
zwei Trassen haben, oder wollen wir das nicht?
Die Frage kann man bejahen oder verneinen.

Seit kurzem sitzen Ihr Parteivorsitzender und
auch ein stellvertretender Parteivorsitzender im
Landtag.
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Herr Möring hat darauf hingewiesen, dass möglicherweise ein Zeitproblem entstehen wird, weil
auf Beschluss des Verkehrsausschusses externe
Gutachten beauftragt werden sollen. Das gehört
eigentlich nicht hierhin, aber ich möchte es trotzdem erwähnen, weil das zur Klarheit und Ehrlichkeit der Debatte dazugehört. Eine Verzögerung soll nicht eintreten. Deshalb wären wir damit einverstanden, wenn die Verwaltung - wir erwarten aber eine Pro- und Contra-Darstellung
auf Grundlage des Prüfauftrages - zur nächsten
Sitzung des Verkehrsausschusses mit Bordmitteln versucht, sich dieser Thematik zu nähern.
Wenn das überzeugend ist, würde auf eine externe Begutachtung verzichtet werden können.
Herzlichen Dank.
(Beifall bei Teilen der SPD)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Frau
Kirchmeyer hat sich noch einmal gemeldet.

Christtraut Kirchmeyer (FDP): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Den Änderungsantrag, den ich eben gestellt habe, gebe
ich gleich noch zu Protokoll. Ich möchte darum
bitten, dass Herr Streitberger zu den Kosten des
sogenannten „Oelmann-Schwänzchens“ noch
einige Sätze sagt; denn mir liegen andere Zahlen
dazu vor.
Zu dem Antrag im Verkehrsausschuss. Es mag
ja sein, Frau Tull, dass wir jetzt etwas doppelt
beschließen. Aber Sie haben ja auch schon doppelt beschlossen. Wenn ich mich recht erinnere,
haben wir im Ausschuss am 3. April schon beschlossen, dass wir die Aufweitung auf sechs
Spuren prüfen lassen. Es ist völlig unschädlich,
wenn wir das heute noch einmal beschließen,
aber wir beschließen uns noch zu Tode. Sie haben auch die letzten beiden Punkte Ihres Antrags
unerwähnt gelassen, die ja zu dieser unsinnigen
Beschlusslage geführt haben, sodass wir uns
heute noch einmal die Zeit um die Ohren schlagen müssen.
Im Übrigen ist darum gebeten worden, dass Herr
Böllinger noch einige Sätze dazu sagt. Darum
bitte ich auch. Vielen Dank.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Frau
Kirchmeyer, all dem wird gleich Rechnung getragen. Zuvor hat Herr Kron noch eine Frage, bitte.

Peter Kron (SPD): Kolleginnen und Kollegen!
Frau Kirchmeyer, ist Ihnen bewusst, dass wir,
wenn wir den Antrag so beschließen beziehungsweise diesen in einen Prüfauftrag umwandeln würden, einen dritten Beschluss hätten?
(Zuruf von Christtraut
Kirchmeyer [FDP])
Sie erinnern sich, dass uns die Verwaltung am
8. April zur vorletzten Sitzung des Ausschusses
mitgeteilt hat, dass von KVB und Verwaltung ein
Gutachten beauftragt wird, um zu prüfen, ob weitere Maßnahmen zur Optimierung der Querungssituation sinnvoll sind. Denn neben den
verkehrlichen Maßnahmen an der bestehenden
Straße wäre auch die Tieferlegung der Straße als
mögliche Variante denkbar. Da dem keiner widersprochen hat, ist dieses Gutachten in Auftrag
gegeben worden. Daraufhin beschließen Sie
jetzt, sie tiefer zu legen; das ist sowieso schon
widersprüchlich. Aber ist Ihnen auch bewusst,
dass das dann heute der dritte Beschluss wäre?
(Karsten Möring [CDU]: Ist Ihnen bewusst, dass Ihrer dann der Zweite war?)
Das halte ich für ziemlich unsinnig.
(Zuruf von Christtraut
Kirchmeyer [FDP])
- Ja, aber unser Beschluss führt etwas weiter als
diese beiden Sätze hier. Der Ausschuss hat vor
zwei Tagen noch mehr beschlossen. Herr Möring, Sie waren doch dabei.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Ehe die
Verwaltung und das Unternehmen sich dazu äußern, hat Herr Schöppe noch das Wort, bitte.

Bernd M. Schöppe (pro Köln): Vielen Dank. Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Hier baut eine Fehlplanung auf die nächste
auf. Das fängt damit an, dass man meint, unbedingt eine Verbindung von der Bonner Straße zur
Rheinuferstraße schaffen zu müssen, anstatt in
einem dritten Bauabschnitt weiter in Richtung
Süden zu bauen, sodass man bis nach Rondorf
und Meschenich kommt. Ich predige das nicht
zum ersten Mal.
Ich höre hier Geschichten über eine Fahrzeitverkürzung von drei Minuten. Wer so etwas sagt,
fährt verdammt selten mit der KVB. Denn wer öfter mit ihr fährt, der kennt das Wort „Verspätung“.
Was habe ich denn davon, zu wissen, dass die
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Bahn eine um drei Minuten verkürzte Fahrzeit
hat, wenn sie dafür drei Minuten zu spät kommt?
Es ist doch Humbug, hier von einer Fahrzeitverkürzung von drei Minuten zu reden.

gen können, um aufzunehmen. Angesichts der
ungefähr zweistündigen Sitzung des Verkehrsausschusses hatte ich allerdings nicht den
Eindruck, dass das ein Defizit war.

Da wir sehen, dass Irrtum auf Irrtum folgt, und
auch wissen, dass diese Tunneldiskussion nur
wegen der Verbindung zur Rheinuferstraße geführt wird, werden wir uns bei der Abstimmung
enthalten.

Sie haben zum Schluss Ihres Beitrags gesagt,
das Problem sei dadurch entstanden, dass wir
als Fachverwaltung für den Verkehrsbereich eine
negative Stellungnahme zur Anfrage der Kämmerei in Bezug auf den Baufortschritt der zweiten Baustufe abgegeben hätten. Ich habe in der
Zwischenzeit versucht, das noch einmal zu recherchieren. Angefangen hat das ganze Thema
mit einer Anfrage der SPD-Fraktion, die Ende
2007 gestellt worden ist und deren Beantwortung
dann auch nicht in der nächsten, sondern erst in
der übernächsten Sitzung des Verkehrsausschusses vorgenommen wurde, weil ich selbst
darauf Wert gelegt habe, dass diese Beantwortung sehr korrekt, sauber und klar ist. In dieser
Frage ging es eben nicht darum, was wir mit der
Rheinuferstraße machen, wenn wir den zweiten
Bauabschnitt fertig haben, sondern darum, ob
der zweite Bauabschnitt noch verändert werden
kann, zum Beispiel im Sinne einer Unterführung
der Rheinuferstraße. Das ist ein sehr naheliegender Gedanke, der Teil dieser Anfrage war.
Darauf haben wir reagiert. Tatsächlich bedeutet
das natürlich eine Änderung des zweiten Bauabschnitts. Das ist wirklich etwas anderes als eine
Veränderung an der Rheinuferstraße bei gebautem zweitem Bauabschnitt. Diese hat unmittelbar
und ursächlich mit dem zweiten Bauabschnitt
nichts zu tun.

(Beifall von Manfred Rouhs [pro Köln])

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Ich darf
zunächst den zuständigen Dezernenten, Herrn
Streitberger, bitten, ehe Herr Böllinger, wie von
mehreren Seiten gewünscht, noch eine Stellungnahme dazu abgibt.

Beigeordneter Bernd Streitberger: Herr Oberbürgermeister! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Herr Börschel, Sie haben mich direkt
angesprochen. Deswegen erlauben Sie mir, dass
ich Ihnen dann auch direkt darauf antworte. Ich
würde Sie ganz herzlich bitten, mir hier nicht Parteilichkeit vorzuwerfen.
(Beifall bei der CDU)
Ich habe, wie Sie wissen, sehr kurzfristig einen
sehr umfangreichen Fragenkatalog vorgelegt bekommen und habe diesen nach bestem Wissen
und Gewissen beantwortet. Dass ich zu dieser
Frage eine Meinung habe, werden Sie mir zugestehen. Dass diese Meinung auch in meinen
Ausführungen erkennbar ist, werden Sie mir,
glaube ich, auch zugestehen.
Wir haben eine Geschäftsgrundlage, und zwar
die Beschlüsse des Rates. Auf dieser Grundlage
führen wir unsere Arbeit durch. Wenn Sie uns
beauftragen, können Sie sich darauf verlassen,
dass wir Ihre Aufträge ernst nehmen und entsprechend umsetzen. Wir sitzen da nicht herum
und klopfen uns vor Lachen auf die Schenkel.
Das möchte ich nur noch einmal sagen.
Sie haben gesagt, dass es vorgestern in der Sitzung des Verkehrsausschusses eine Tischvorlage gegeben hätte. In der Tat ist die Vorlage sehr
umfangreich. Die Vorlage hat Zuarbeiten anderer
Stellen außerhalb der Stadtverwaltung, zum Beispiel vonseiten der KVB, aber auch von anderen
Abteilungen der Stadtverwaltung nötig gemacht.
Deswegen habe ich es für angemessen gehalten, dort eine Tischvorlage zu machen. Man hätte zu Beginn der Sitzung eine Lesepause einle-

Meine Damen und Herren, deswegen entsteht
hier dieser Eindruck, aber dieser Eindruck
täuscht. Unsere Auffassung ist, dass der zweite
Bauabschnitt geplant ist und er gebaut werden
kann. Ich habe gerade mit Wohlwollen von Ihnen
gehört, dass Sie möchten, dass wir die Untersuchungen, die jetzt noch zu machen sind, schnell
und mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, durchführen sollen. Das wollen wir
sehr gerne tun. Ich habe im Verkehrsausschuss
auch gesagt, Herr Börschel, dass der formulierte
Fragenkanon mit Hearing und mit Beauftragung
Externer, die wir zwingend dafür brauchen, in der
von Ihnen vorgegebenen Zeit nicht zu beantworten ist. Wenn Sie uns jetzt freistellen, das mit unseren eigenen Möglichkeiten so schnell und so
gut wie möglich zu machen, dann, werden wir
das hinbekommen.
Zur Frage bezüglich der Kosten des zweiten
Bauabschnitts. Mir ist der Kostenbetrag von
15 Millionen Euro, der offensichtlich in früheren
Jahren diskutiert worden ist, so nicht bekannt.
Mir ist nur ein Betrag von 40 Millionen Euro be-
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kannt, Frau Kirchmeyer. Das ist der einzige Betrag, den ich kenne. Dazu muss man fairerweise
sagen: Wir sind bei diesem Projekt jetzt bei einer
Kostenschätzung von 70 Millionen Euro, aber wir
haben noch keine Ausschreibung; die muss noch
durchgeführt werden. Das Ergebnis dieser Ausschreibung wird uns dann lehren, ob unsere Kostenschätzung wirklich so belastbar und gut ist,
sodass wir sagen können, sie war in Ordnung vielleicht wird es sogar günstiger. Aber wie Sie
wissen, steigen gegenwärtig die Baupreise immer weiter. Deswegen muss man da auch noch
Risiken einkalkulieren.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Herr
Streitberger, Herr Börschel hat noch eine Nachfrage.

Martin Börschel (SPD): Herr Streitberger, herzlichen Dank. Zunächst eine in eine Frage gekleidete Feststellung zu dem, was Sie gesagt haben: Wer bin ich, dass ich einen Beschluss des
Verkehrsausschusses hier interpretieren oder Ihnen freistellen könnte? Selbstverständlich gilt der
Beschluss des Verkehrsausschusses, und wir
bitten darum, diesen abzuarbeiten.
Ich will nur folgende Anregungen geben, weil wir
doch gemeinsam der Auffassung sind, dass es
möglichst schnell gehen sollte: Sie sollten in einem ersten Schritt versuchen, mit Bordmitteln alle Pro- und Contra-Argumente auf Grundlage
des Beschlusses zusammenzutragen und darzulegen und dafür möglicherweise auch Gespräche
mit Düsseldorf suchen. Wenn die Erkenntnislage - aber bitte erst nach den Gesprächen - so
klar ist, dass sich eine Begutachtung externer Art
erübrigt, wird sicherlich Einverständnis bei allen
Beteiligten da sein.
Um einer möglichen Missinterpretation vorzubeugen, sollte es doch zu externen Begutachtungen kommen: Es war nicht vorgesehen, ein
großes Hearing abzuhalten, auf dem Experten
zur Entscheidungsfindung beitragen. Denn dann
vertagt das der Rat auf irgendwann nach der
Sommerpause. Vielmehr sagte der Beschluss
aus, dass Sie Ihre Ergebnisse, durchaus durch
externe Begleitung herbeigeführt, dem Rat in einem Hearing vorstellen. Damit wollten wir ausdrücken und erreichen, dass möglichst viele der
Kolleginnen und Kollegen hier die Möglichkeit
haben, aufzunehmen, was Sie herausgefunden
haben, sodass die Entscheidung auf jeden Fall
noch vor der Sommerpause getroffen werden
kann. So steht es auch im Antrag.

Eine Korrektur zu dem, was Sie gesagt haben in
Bezug auf das Schreiben der Kämmerei betreffend die Mittelfreigabe: Sie haben insoweit recht,
als Sie sich auf eine Antwort der Verwaltung auf
die Anfrage der SPD-Fraktion vom 24. Januar
2008 beziehen. Das ist richtig. Es ging allerdings
hier um die Prüfung der Möglichkeit einer unterirdischen Querung des Gustav-Heinemann-Ufers
durch die Bahn oder von oberirdischen Varianten, indem der motorisierte Individualverkehr
entweder tiefer gelegt wird oder die Straße aufgefächert wird. Daraufhin haben Sie ein Schreiben verfasst, was von der Kämmereiverwaltung
beantwortet wurde, und zwar am 14. März 2008.
Wenn Sie dieses Schreiben, auf das Sie sich beziehen und in dem der Kämmerer angeblich die
Mittel nicht freigibt, in Bezug setzen zu dem Beschluss des Verkehrsausschusses oder der aktuellen Diskussion, dann kann ich Ihnen nur sagen, dass die andere Trassenführung am
14. März 2008 überhaupt noch nicht in der Welt
war, und schon gar nicht in einen Beschluss gefasst war. Vielmehr war die Kämmerei - ob berechtigt oder unberechtigt, sei einmal dahingestellt - der Auffassung, dass schon die Möglichkeit von veränderten Kreuzungsmöglichkeiten,
ob oberirdisch, unterirdisch oder durch Auffächerung, eine Veränderung des zweiten Bauabschnitts bedeuten könnte und deswegen keine
Mittel freigestellt werden können.
Ich sage ganz ehrlich, dass ich diese Auffassung
nicht teile. Ich halte das für falsch. Deswegen
möchte ich den Herrn Stadtkämmerer freundlich
bitten, wenn irgendmöglich, sicherzustellen, dass
Anfragen oder, wie in diesem Fall - darauf wurde
hier ja rekurriert -, Antworten der Verwaltung
nicht dazu führen, dass die Freigabe von Mitteln
von Beschlüssen verweigert wird; denn Beschlüsse wiegen mehr als Anfragen oder Antworten der Verwaltung.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Dazu
ganz kurz der Herr Kämmerer.

Stadtkämmerer Peter Michael Soénius: Herr
Oberbürgermeister! Herr Börschel, direkt dazu:
Das ist, glaube ich, entweder eine Missinterpretation oder ein Missverständnis. Dieses Schreiben, auf das Sie rekurrieren, hatte nichts mit einer wie auch immer gearteten Mittelfreigabe zu
tun. Richtig ist: Das war ein von mir unterschriebenes Schreiben der Kämmereiverwaltung, in
dem wir gegenüber der KVB die Meinung vertreten haben, dass die Ausschreibung nicht veröffentlicht werden kann, wenn es Unsicherheiten in
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Bezug auf eine mögliche Beeinträchtigung der
zweiten Baustufe gibt, weil dieses Vergabeverfahren Bindungswirkung erzeugt. Das ist auch
heute noch meine Meinung. Dieses Schreiben
hatte mit der Mittelfreigabe nichts zu tun.
(Martin Börschel [SPD]: Mit unserem
Antrag auch nichts!)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Ich darf
nun Herrn Böllinger bitten, dazu kurz Position zu
beziehen. Das war ja gewünscht.

Werner Böllinger (KVB): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Natürlich ist auch
mir klar, dass das hier eine politische Debatte ist.
Da wir uns nicht in der ehemaligen DDR mit der
Sozialistischen Einheitspartei befinden, ist diese
Debatte zwangsläufig parteiisch.
Ich möchte Herrn Streitberger dahingehend unterstützen, dass das, was die Verwaltung im engen Schulterschluss mit der KVB mit der Stellungnahme in der letzten Sitzung des Verkehrsausschusses vorgelegt hat, nicht parteiisch
war, sondern sich an den Realitäten und Fakten
orientiert und die Konsequenzen aufgezeigt hat,
(Beifall bei der CDU und der FDP)
die ein Tun oder Unterlassen zur Folge haben.
Wir mussten uns bei den Realitäten und Fakten
zwangsläufig mit dem auseinander setzen, was
Ihre Vorgänger beschlossen hatten. Das betrifft
nicht nur das wichtige Element der Trassenführung. Wir haben inzwischen auch die Grundsatzentscheidung - das ist das zweite wichtige Element, das in der Diskussion viel zu wenig beachtet wird -, das Netz der KVB in ein Hochflur- und
ein Niederflurnetz zu trennen, getroffen.
(Ulrich Breite [FDP]: So ist es!)
Das hat automatisch auch Konsequenzen für die
Verkehrsführung auf dem Gürtel und damit auch
für die Anbindung und Überquerung der Rheinuferstraße. Ich darf Ihnen in Erinnerung rufen,
dass die Ursprungskonzeption vorsah, die heutige Niederflurlinie 15 über den Gürtel bis hin nach
Wesseling fahren zu lassen, um damit ein verstärktes Verkehrsangebot zu bieten. Das ist
durch diese Entscheidung schlicht und ergreifend obsolet.
Selbstverständlich ist für die KVB maßgebend,
dass die Stadt unser Vertragspartner im Rahmen
des Nord-Süd-Stadtbahnvertrages ist. Sie ent-

scheidet also darüber, was gemacht wird. Sie
trägt aber auch das Risiko. Das Risiko liegt neben zeitlichen Verzögerungen sicherlich im Bereich der Zuschussgewährung. Dazu will ich
ganz klar sagen: Die Faktoren im Rahmen des
Kosten/Nutzen-Verhältnisses werden nicht auf
dem Verhandlungswege ermittelt, sondern stützen sich auf Gutachten. Zurzeit ergibt die Begutachtung auf der Basis beabsichtigter Kostendeckelungen ein Kosten/Nutzen-Verhältnis für dieses Projekt mit dem Faktor von 1,06.
Wir haben in der vergangenen Woche durch
denselben Gutachter, der dieses Kosten/NutzenVerhältnis ermittelt hat, eine Nachbetrachtung
vornehmen lassen. Wenn wir uns heute entscheiden würden, eine andere Trassenführung
vorzunehmen, würde sich allein aus den beiden
Faktoren, Verlängerung der Fahrzeit - damit
meine ich Planfahrzeiten und nicht zufällige Verspätungen, wie sie die KVB auch manchmal hat von drei Minuten und der Wegfall der sehr stark
frequentierten Haltestelle Schönhauser Straße,
eine Reduzierung des Faktors von 1,06 auf 0,8
bis 0,9 ergeben.
(Zurufe bei der FDP: Oh!)
Damit wäre das Risiko vorhanden - das sage ich
bewusst so -, dass der Zuschussgeber die Bezuschussung dieser Maßnahme dann infrage stellt.
Wir erwarten übrigens - damit diese Horrorzahlen hier nicht im Raum stehen bleiben - nicht
1 Milliarde Euro, sondern ganz konkret
700 Millionen Euro Zuschüsse für den ersten und
zweiten Bauabschnitt. Ein weiteres Risiko besteht zurzeit darin, dass die schon geflossenen
Zuschüsse von 415 Millionen Euro zurückgefordert werden könnten.
Als KVB haben wir das betriebliche Interesse,
dass die Bauabschnitte 1 und 2 der Nord-SüdStadtbahn zeitgleich in Betrieb gehen. Nur das
macht aus unserer Sicht verkehrspolitisch Sinn.
(Beifall von Christtraut Kirchmeyer
[FDP] sowie von Ulrich Breite [FDP])
Wir erreichen nur dann das Ziel, den völlig überlasteten Neumarkttunnel von einer Linie zu befreien; denn dadurch, dass alles durch den
Neumarkttunnel fährt, ergeben sich viele Verspätungen.
(Beifall bei Teilen der CDU
und der FDP)
Deswegen habe ich die Hoffnung - es ist vollkommen legitim, dass die Politik erwartet, dass
alle Dinge, auch die positiven, rauf und runter
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dekliniert und untersucht werden -, dass wir das
bis zur Sommerpause schaffen. Ich habe aber
die dringende Bitte an Sie, das dann aber auch
zu entscheiden. Denn wenn erster und zweiter
Bauabschnitt nicht zeitgleich in Betrieb gehen,
haben wir bei diesem unkalkulierbaren und nicht
steuerbaren Risiko der Kölner Bevölkerung wirklich einen Bärendienst erwiesen und einen echten Schildbürgerstreich angetan.

nehmen selbst zu hören. Es liegen jetzt keine
weiteren Wortmeldungen vor. Wenn ich es richtig
verstanden habe, ist Einigung zwischen CDU
und FDP dahingehend erzielt worden, dass man
diesen Antrag jetzt als einen Prüfantrag versteht.
Den will ich zuerst zur Abstimmung stellen.
(Zuruf von Karsten Möring [CDU])
- Bitte.

(Beifall bei der CDU und der FDP)
Ich sage das ganz bewusst. Im Gegensatz zu
Ihnen muss ich mich nicht für künftige Kommunalwahlen warmlaufen; ich brauche mich nicht zu
profilieren. Ich bin noch nicht einmal auf die Wiederwahl angewiesen, weil ich mich selbst entschieden habe, aufzuhören. Deswegen sehe ich
das etwas entspannter.

Karsten Möring (CDU): Ich will nur darauf hinweisen, dass der Antrag, auch wenn er jetzt als
Prüfantrag formuliert wird, sich inhaltlich von
dem unterscheidet, was im Verkehrsausschuss
abgestimmt worden ist. Hier ist eine Reihe von
zusätzlichen Bedingungen formuliert, auf die wir
erheblichen Wert legen.

(Heiterkeit bei der CDU)
Zu dem Antrag der CDU-Fraktion, die jetzt vorschlägt, eine unterirdische Unterführung der
Rheinuferstraße unter die Stadtbahntrasse vorzunehmen, kann ich nur sagen: Vor einem solchen Schnellschuss kann ich nur warnen. Das
sollte man wirklich ganz seriös prüfen.
Die jetzige Querung ist im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens - nicht auf Zuruf, sondern
gestützt auf Verkehrsgutachten - als machbar
dargestellt worden, und zwar immer auf der Basis des jetzt kalkulierten Verkehrsaufkommens.
Daran kann sich aber in der Zukunft aus unterschiedlichen Gründen etwas ändern; denn Köln
ist ja eine wachsende, dynamische Stadt. Deswegen sollte man perspektivisch untersuchen,
ob das auch in Zukunft dauerhaft so bleiben wird
und es ausreicht, gewisse Optimierungsmaßnahmen, wie zum Beispiel die Verbreiterung der
Rheinuferstraße, vorzunehmen, oder ob es wirklich zwingend notwendig ist, mit einem so hohen
Kostenaufwand die Straße unterirdisch zu führen. Dafür sollte man sich Zeit lassen und diese
Dinge in aller Ruhe analysieren, sie prüfen und
dann später entscheiden. In jedem Fall aber sollte man nicht die zeitgleiche Inbetriebnahme
(Zurufe)
des ersten und zweiten Bauabschnitts gefährden. Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU und der FDP)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Ich denke, es war gut, zum Schluss der Debatte auch
die Argumente der Verwaltung und dem Unter-

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Ich stelle
diesen Änderungsantrag von CDU und FDP, der
dann ein Prüfantrag wird, jetzt zur Abstimmung.
Wer dafür ist, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die CDU, FDP, Dr. Müser, meine Stimme. Gegenstimmen? - Gegen die Stimmen von
SPD, Grünen und Linken sowie Frau May. Damit
ist das abgelehnt.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 2.1.3 auf:
2.1.3 Antrag der FDP-Fraktion betreffend
„Versorgungsregelungen von Vorständen und Geschäftsführern“
AN/0547/2008
Änderungs- beziehungsweise Zusatzantrag der CDU-Fraktion
AN/0825/2008
Änderungs- beziehungsweise Zusatzantrag von Ratsmitglied Frau May
AN/0841/2008
Änderungs- beziehungsweise Zusatzantrag der SPD-Fraktion und der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen
AN/0852/2008
Hierzu hat sich Herr Sterck zu Wort gemeldet,
bitte schön.

Ralph Sterck (FDP): Herr Oberbürgermeister!
Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Die Saure-Gurken-Zeit der diesjährigen Osterpause hat
uns eine Debatte gebracht, die anscheinend von
interessierten, sogenannten Parteifreunden der
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CDU gegen ihren eigenen Parteivorsitzenden initiiert wurde und ihn am Ende zum Rücktritt veranlasst hat. Dadurch wurden hohe Ruhestandsregelungen offenkundig, die wir von der FDP für
nicht mehr zeitgemäß erachten und zum Anlass
für den Antrag genommen haben, der Ihnen hier
heute vorliegt.
Dabei geht es uns nicht um die Verträge, die mit
den aktuellen Vorständen, wie zum Beispiel den
Herren Reinarz oder Böllinger, geschlossen worden sind, sondern um Neuregelungen für zukünftige Vorstände. Bevor sich jetzt die üblichen
Besserwisser zu Wort melden, die meinen, uns
entsprechend Nachhilfe geben zu müssen, lassen Sie mich auf zwei Dinge hinweisen:
Erstens. Die bestehenden Rahmenverträge und
ihre Ruhestandsregelungen sind von allen Aufsichtsräten der stadtbeteiligten Gesellschaften
und der dort vertretenen Fraktionen, einschließlich der PDS, genehmigt worden.
Zweitens. Die hierin festgeschriebenen Ruhestandsregelungen sind in der Vergangenheit, über lange Jahre und Jahrzehnte, gängige Praxis
gewesen. Sie waren allgemein üblich.
Noch vor 20 oder 30 Jahren wiesen alle Vorstandsverträge in der deutschen Wirtschaft entsprechende Ruhestandsregelungen auf. Diese
galten vom Tag des Ausscheidens an bis zum Erreichen des Ruhestands beziehungsweise der
entsprechenden Altersgrenze, weil ein Vorstandsmitglied im Normalfall bis dahin in der Gesellschaft blieb. Das ist jedoch nach Aussage
von Fachleuten heute nur noch bei höchstens
20 Prozent der deutschen Unternehmen der Fall.
Dass sich die deutsche Wirtschaft in dieser Frage weiterentwickelt hat, ist selbstverständlich;
denn das Verhältnis der Vorstände zu ihren Gesellschaften hat sich verändert. Wie gesagt, es
ist nicht mehr üblich, bis zur Altersgrenze in einer
Gesellschaft zu verbleiben, sondern - wie es
Neudeutsch so schön heißt - man hoppt von einer Gesellschaft zur anderen. Deswegen kommen diese Ruhestandsregelungen jetzt viel früher zum Tragen.
Auf dieses Phänomen hat die deutsche Wirtschaft reagiert, indem sie diese Regelungen entsprechend geändert hat. Das hat zur Folge - das
müssen wir zugeben -, dass die an die Vorstände gezahlten Bezüge oder auch die Abfindungen
erheblich gewachsen sind. Das ging zulasten der
früher geltenden Altersruhestellungen. Hierauf
sollte aus unserer Sicht die öffentliche Hand reagieren und sagen: Wir gehen mit gutem Beispiel
voran. Das, was die deutsche Wirtschaft vorge-

macht hat, nämlich die Regelungen zu ändern,
sollte auch bei den stadtbeteiligten Gesellschaften der Stadt Köln Regel werden.
Deswegen schlagen wir mit unserem Antrag vor,
diese Praxis zu ändern, um mehr Transparenz in
die Verträge zu bringen. Ich erinnere an meine
Kollegin Christtraut Kirchmeyer, die es bis heute
nicht geschafft hat, im Aufsichtsrat der KVB die
Regelungen zur Abfindung des damaligen Vorstandssprechers, Herrn Schrameyer, zu erfahren. Selbst für ein Aufsichtsratsmitglied gab es
dafür keine Möglichkeit. Ich glaube, wir müssen
hier zu einer neuen, transparenten Regelung finden. In diesem Sinne bitte ich Sie, unserem Antrag zuzustimmen.
Lassen Sie mich noch auf die drei Änderungsanträge eingehen, die dazu eingebracht worden
sind. Frau May, die Fragen, die Sie mit Ihrem
Änderungsantrag aufwerfen, sind, glaube ich, mit
meinem Vortrag ausreichend beantwortet.
Denn - das lag dem Rat und daher auch Ihnen
bereits im Sommer 2006 vor -: Diese Regelungen gelten für alle städtischen Gesellschaften.
Nachdem das durch den Rat gegangen ist, ist
das durch die Kontrollgremien der Gesellschaften gegangen.
Es gibt zwei weitere Änderungsanträge, und
zwar von SPD und Grünen sowie von der CDU,
die noch einmal das Verfahren regeln, wie wir zu
neuen Regelungen kommen. Wir sollten den
Sachverstand des Beteiligungsausschusses,
nämlich des Finanzausschusses, nutzen, um zu
einer neuen Regelung zu kommen, die wir den
Gesellschaften dann entsprechend vorschreiben.
Diese beiden Anträge unterscheiden sich im
Grunde nur in der Formulierung. Ich glaube, beide bringen sehr gute Ergänzungen. Daher können wir beiden Anträgen zustimmen. Vielleicht
einigen wir uns noch auf eine gemeinsame Formulierung.
In diesem Sinne hoffe ich, dass wir in dieser
Ratssitzung einen einvernehmlichen und breit
getragenen Beschluss fassen, um als öffentliche
Hand in dieser Frage mit gutem Beispiel voranzugehen. Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Sterck. Für die CDU-Fraktion spricht
Herr Granitzka, bitte.
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Winrich Granitzka (CDU): Herr Oberbürgermeister! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es hat in diesen Wochen eine wenig sachorientierte und teilweise sehr hektische Debatte
zu diesem Thema gegeben. Wir halten es dennoch für richtig, dass die Politik dieses Thema
nochmals diskutiert, weil wir auch unseren Bürgern erklären müssen, was da passiert ist.
Die Regelungen, die die demokratischen Parteien - Herr Sterck hat es eben gesagt - erst im
letzten Jahr beschlossen haben, müssen noch
einmal auf den Prüfstand. Wir möchten das aber
auf einer fundierten Basis tun. Wir möchten das
in aller Ruhe mit der gebotenen Ausführlichkeit
tun. Wir bitten Sie daher, den zuständigen Ausschuss damit zu beauftragen, das zu tun.
Wir sind wie Sie, Herr Sterck, der Meinung, dass
wir eine breit getragene Zustimmung bekommen
können. Auch wir sind der Auffassung, dass sich
der Antrag der SPD von unserem Antrag nur im
Wording unterscheidet. Wir wollen dasselbe,
nämlich alles noch einmal auf den Prüfstand zu
stellen.
Aber wir wollen nicht die Manager bei den Stadtwerken unter Generalverdacht stellen, und wir
wollen nicht, dass in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, sie seien Haifischkapitalisten. Wir
müssen dafür sorgen, dass wir die Besten bekommen. Wenn die Besten - hier sitzen einige auf einmal sagen, ich habe die Schnauze voll
hier, ich bekomme sofort in München oder anderswo einen Job, der genauso gut oder sogar
besser bezahlt wird - der Arbeitsdirektor der KVB
hat mir gestern Abend ein Beispiel genannt -,
dann läuft etwas falsch. Wir müssen ihnen die
gleichen Bedingungen geben wie in der freien
Wirtschaft und wie in den anderen Städten der
kommunalen Gesellschaften.
Deshalb bitte ich Sie ausdrücklich, das mit Augenmaß und der nötigen Ruhe zu prüfen beziehungsweise mithilfe einer Unternehmensberatung prüfen zu lassen, dann aber auch dazu zu
stehen, dass wir für gute Arbeit gute Gehälter
zahlen. Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU und der FDP)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Granitzka. Für die SPD spricht Herr
Börschel, bitte.

Martin Börschel (SPD): Herr Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Dass wir

uns breitestmögliche Einigkeit wünschen, ist,
glaube ich, klar. Das ist von meinen Vorrednern
schon so gesagt worden, und dem schließen wir
uns gerne an. Wie wir das erreichen, müssen wir
sehen. Wir glauben schon, dass es in Nuancen,
vielleicht auch in der Substanz noch Unterschiede in dem gibt, was wir beantragt haben. Deswegen müssen wir überlegen, ob wir das zusammen hinbekommen. Wenn es denn Dissens
gibt, ist es besser, über diesen jetzt zu reden und
dann, wenn möglich, Konsens herzustellen.
Die FDP als Ursprungsantragstellerin hat beantragt, dass auf jeden Fall eine ganz unbestrittene
Schwachstelle, nämlich die Möglichkeit bei vorzeitiger Verrentung aus welchem Grunde auch
immer früher Altersvorsorge in Anspruch nehmen
zu können, beseitigt werden muss. Dem schließen wir uns uneingeschränkt an. Die Frage ist,
auf welchem Wege man das macht. Dazu hat die
FDP einen Vorschlag gemacht. Wir Sozialdemokraten haben einen anderen Vorschlag gemacht,
der in eine andere Richtung zielt, aber zu demselben Ergebnis führt. Wir müssen uns am Ende
entscheiden. Es wird am Besten sein, wenn das
fachkundig vorbereitet wird - da sind wir wiederum mit der CDU einig -, damit wir dann schauen
können, ob man nicht nur das Ziel trifft, sondern
auch von der Sache her richtig liegt. Statt der
sehr konkret und eng formulierten Vorstellung
der FDP sollte man eher in die Richtung gehen,
Altersvorsorge im Rahmen des Aktiengesetzes
möglichst ganz in das Benehmen und die Aufgabe der Vorstände und Geschäftsführer zu stellen,
wie es SPD und Grüne als Prüfung auch mit auf
den Weg geben wollen.
Ein entscheidender Unterschied, insbesondere
zum Antrag der CDU, besteht allerdings. Wir
möchten, dass am Ende der Rat über dieses
Thema entscheidet. Wir sind damit einverstanden, dass das über den Finanzausschuss als
Beteiligungsausschuss geht.
(Winrich Granitzka [CDU]: Das können
wir gerne machen!)
Aber über eine so fundamentale Frage - über die
Vorgeschichte muss ich hier nicht weiter reden;
wir sind uns einig, dass hier Handlungsbedarf
und Erklärungspotenzial gegenüber der Öffentlichkeit bestehen - sollte der Rat in seiner Gesamtheit beschließen.
(Winrich Granitzka [CDU]: Kein Problem! Das tragen wir gerne mit!)
Des Weiteren erschien es uns als etwas defensiv, dass sich die CDU, bei allem berechtigten
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Anliegen, bestmöglich qualifizierte Persönlichkeiten für unsere Gesellschaften haben zu wollen,
eher darauf beschränken will, dass der Personalberater oder der Unternehmensberater dezidiert darlegen möge, welche Versorgungsregelungen es in vergleichbaren kommunalen Unternehmen anderer Städten gibt. Wir wollen hier zur
Not einen eigenen Kölner Weg finden, wenn wir
diesen für richtig halten; das ist meine These. Ich
habe versucht, mir einen kleinen Vergleich, der
überhaupt nicht repräsentativ ist, zu machen.
Wenn wir hier schon darüber diskutieren, sollten
wir das, war wir tun, nicht mit dem, was andere
Städte mit ihren kommunalen Gesellschaften
immer noch tun, in einen Topf werfen.
(Beifall von Jörg Detjen
[Die Linke.Köln])
Denn dort gibt es mitunter Regelungen, die sich
im Negativen noch ganz deutlich von dem unterscheiden, was wir bisher in Köln haben.
(Winrich Granitzka [CDU]: Wir sagen:
plus freie Wirtschaft!)
Andere sind durchaus sehr vergleichbar. Aber
selbst das Vergleichbare wollen wir ja nicht mehr,
wenn ich das richtig verstehe, sondern wir wollen
eine Fortentwicklung.
(Karl Klipper [CDU]: Wir hatten die freie
Wirtschaft hinzugenommen!)
- Dagegen ist nichts zu sagen. Damit sind wir
einverstanden, wenn das der erste Schritt für einen eigenen Kölner Weg ist. Ich unterstelle nämlich, dass auch die freie Wirtschaft - es gibt von
Kienbaum und anderen Untersuchungen zu Vorstandsvergütungsverträgen - mitunter Regelungen hat - denken Sie nur an die DAXUnternehmen -, dass uns allen die Ohren schlackern. Ob wir das gut finden, steht auf einem
ganz anderen Blatt. Deswegen möchte ich nicht,
dass unsere städtischen Gesellschaften mit denen in einen Topf geworfen werden.
Unser Verfahrensvorschlag lautet: Der CDUAntrag mit seinem Tenor, das durch Externe prüfen zu lassen, die uns möglichst bald Bericht erstatten, ist wahrscheinlich der Ausgang dessen,
was wir machen sollten. Damit ist eingeschlossen, dass der FDP-Antrag ebenso wie der Antrag
von SPD und Grünen als Prüfmaterial mitgegeben wird. Damit haben wir ganz konkrete Punkte,
die wir bewertet wissen wollen, nämlich das Anliegen der FDP und die beiden Anliegen von
SPD und Grünen. Dann müssen wir weitersehen. Eines ist noch wichtig: Wir sollten versu-

chen, das möglichst bis zur Sommerpause zu
schaffen; denn das alles noch wer weiß wie lange vor uns herzuschieben, dient keinem, übrigens auch nicht den gerade im Suchprozess befindlichen Personalberatern, die zurzeit für Unternehmen der städtischen Familie Personal
brauchen. Vielen Dank.
(Beifall bei Teilen der SPD)

Oberbürgermeister Fritz Schramma:
Nächster dazu Herr Frank, bitte.

Als

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Herr Oberbürgermeister! Werte Damen und Herren!
Bevor wir uns über das Verfahren unterhalten,
sollten wir über die Ziele sprechen.
Ich denke, dass der Antrag von SPD und Grünen
von seiner Zielsetzung her der weitestgehende
ist und dass wir versuchen sollten - wir formulieren hier ja einen Prüfauftrag -, dieses Ziel deutlich zu profilieren. Dieses Ziel leitet sich übrigens
auch aus dem Deutschen Corporate Governance
Kodex ab, der zu der Frage der Zusammensetzung von Vergütungen die eindeutige Vorgabe
macht, dass sich die Vergütung von Vorstandsmitgliedern großer Unternehmen aus einem fixen
Vergütungsbestandteil und einem erfolgsabhängigen Bestandteil zusammensetzt. Der Governance Kodex geht davon aus, dass es nicht
komplizierte Versorgungsregelungen gibt. Diese
leiten sich bei den kommunalen Unternehmen im
Wesentlichen aus dem Beamtenrecht her.
Sie können sich vielleicht daran erinnern, dass
es im Finanzausschuss des Kölner Rates am
18. Juni 2007 eine Mitteilung zu den Bezügen
von Vorständen und Geschäftsführern gab, der
auch ein Mustervertrag beilag. Der Mustervertrag
orientiert sich hinsichtlich der Versorgungsregelungen ziemlich weit am althergebrachten Beamtenrecht. Das mag sicherlich historische Gründe
haben; denn die meisten kommunalen Unternehmen entspringen eigenbetriebsähnlichen
Strukturen. Aber diese Historie müssen wir verlassen. Die meisten Unternehmen befinden sich
inzwischen im Wettbewerb und sind moderne
Unternehmen nach dem GmbH- und Aktienrecht.
Daher können uns das Beamtenrecht oder Strukturen der Stadtverwaltung überhaupt nicht weiterhelfen. Der Corporate Governance Kodex ist
sicherlich das Regelwerk, das uns wesentlich
weiterhelfen kann.
Daher wäre es sinnvoll, als Hauptziel zu profilieren, dass wir eine einfache Vergütungsstruktur
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haben wollen, das heißt: fester Bestandteil und
erfolgsabhängige Tantiemen. Daraus folgt dann
auch, dass die Altersversorgung in die Alleinverantwortung der Vorstände und Geschäftsführer
übergeht, die ja aufgrund ihrer Vergütung durchaus in der Lage sind, sich selbst für das Alter abzusichern. Dafür gibt es eine breite Palette von
Möglichkeiten wie Pensionsfonds, Versicherungen usw. Bei diesen Personen handelt es sich
nicht um einfache Arbeitnehmer, die sich im gesetzlichen Rentensystem befinden.
Wenn wir das erreichen, werden wir all die Konflikte, die es in letzter Zeit gegeben hat, hinter
uns lassen können. Insofern sollte das, wie ich
denke, das Hauptprüfziel sein. Die FDP hat in ihrem Antrag das Ziel formuliert, die Versorgungsregelung sollte im Allgemeinen erst dann in Kraft
treten, wenn die Altersgrenze für den Bezug einer Rente in der gesetzlichen Rentenversicherung eintritt. Das ist unterhalb des Ziels, das
SPD und Grüne in ihrem Antrag formuliert haben, auch wenn das durchaus ein weiteres Prüfziel ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das
mit übernehmen. Das wäre dann also das Paket.
Zum Verfahren. Herr Börschel hatte schon klar
gesagt, dass das letztendlich im Finanzausschuss und dann im Rat münden muss; denn wir
brauchen einen Grundsatzbeschluss, der die
Gesellschafter bindet. Ich denke, darin stimmen
wir überein. Wenn wir die Dinge so zusammenführen, kommen wir nicht nur heute zu einem
schnellen Ergebnis, sondern auch einen Schritt
voran. Wenn der Rat mit ziemlich breiter Mehrheit die Dinge in diese Richtung vorantreibt, werden wir dieser leidigen Debatte ein Ende setzen
und kurzfristig zu einem Ergebnis kommen können. Danke.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Herzlichen Dank, Herr Frank. Jetzt hat Herr Rouhs das
Wort.

Manfred Rouhs (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Dem
Wunsch von Herrn Granitzka, diese Initiative
möge bei den demokratischen Fraktionen im
Kölner Rat eine breite Mehrheit finden, kann entsprochen werden. Auch die Fraktion pro Köln
wird diesem gesammelten Antrag zustimmen.
(Ralph Sterck [FDP]: Sie waren damit
aber nicht gemeint, Herr Rouhs!)
- Sehen Sie, ich glaube an das Gute im Menschen.

(Ralph Sterck [FDP]: An das Gute in
Ihnen aber nicht!)
Allerdings riechen der Tenor, die Zwischentöne
bei den Änderungsanträgen und das, was die
Herrschaften hier dazu vorgetragen haben,
schon ein bisschen nach Verwässerung, insbesondere wenn es heißt, man möge doch einmal
schauen, was in der freien Wirtschaft gezahlt
wird, und wenn Herr Granitzka hier Lobeshymnen auf Kommunalpolitiker anstimmt, die bei
stadtnahen Unternehmen untergekommen sind.
Herr Granitzka, ich kann mir beim besten Willen
nicht vorstellen, dass sich die freie Wirtschaft
darum balgt, Ihrem Parteifreund Reinarz einen
höheren Bezug zukommen zu lassen als den,
den er gegenwärtig bekommt. Mir fallen auch
noch andere Personen ein, bei denen ich, wenn
ich mir deren berufliche Biografie anschaue,
selbst bei bestem Willen Schwierigkeiten habe,
eine derartige Annahme nachzuvollziehen.
Gut ist immerhin, dass die FDP-Fraktion hier einen solchen Antrag eingebracht hat. Traurig ist,
dass Derartiges überhaupt beantragt werden
muss. Traurig ist auch, dass es eine Praxis gibt,
in deren Rahmen Menschen frühverrentet werden, aber nur, weil sie in der richtigen Partei sind
und im richtigen Moment immer so abgestimmt
haben, wie man es von ihnen erwartet hat. Das
ist doch gang und gäbe, nicht nur in der Kommunalpolitik, sondern in Politikbetrieben auf allen
Ebenen. Das macht auch die Ineffektivität von
Politikbetrieben aus. Dieser Umstand macht es
nötig, dass solche Anträge hier verabschiedet
werden müssen. Ich glaube an das Gute im
Kommunalpolitiker und hoffe, dass die Initiative
nicht verwässert, sondern am Ende wirklich dem
Missbrauch, der offensichtlich derzeit noch an
der Tagesordnung ist, Einhalt geboten wird.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Fritz Schramma:
Nächster spricht Herr Detjen, bitte.

Als

Jörg Detjen (Die Linke.Köln): Meine Damen und
Herren! Herr Oberbürgermeister! Vielleicht können Sie sich noch erinnern: In der letzten Ratssitzung haben wir das Thema schon einmal diskutiert. Viele von Ihnen waren ein bisschen sauer, dass wir in Punkt 2 unseres Antrages gefordert hatten, die Höhe der Managergehälter überprüfen zu lassen. Wir haben dann hier im Rat
gemeinsam die Offenlegung der Managergehälter beschlossen. Unseren Antrag, die Manager-
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gehälter zu deckeln, haben Sie jedoch abgelehnt - wir hatten eine Obergrenze für Managergehälter gefordert und die Verwaltung gebeten,
deren mögliche Höhe zu prüfen.
Vier Wochen später diskutiert Köln über die sogenannte Obergrenze für Managergehälter. Dazu eine Zahl: Ich habe einen Lebensversicherer
gebeten, mir ein ebensolches Angebot zu machen wie es der Fall Reinarz beschreibt. Das
heißt: Wenn ich in Rente oder in Ruhestand gehe, will ich sofort 100 000 Euro Rente bekommen. Die Versicherung hat das ausgerechnet
und gesagt: Diesen Vertrag können wir abschließen, wenn Sie 2,1 Millionen Euro in die Versicherung einzahlen. Wenn man diese Lebensversicherung in Höhe von 2,1 Millionen Euro durch
die fünf Jahre teilt, die Herr Reinarz unter Vertrag
stand, kommt man auf einen Betrag von
420 000 Euro. Können Sie mir folgen?
(Karl Klipper [CDU]: Natürlich!)
Wir alle waren uns in der öffentlichen Diskussion
einig; selbst die CDU hat gesagt: Um Gottes Willen, das ist nicht möglich. Das Schöne an dieser
Sache ist, dass man auch mit Ihnen zu Gemeinsamkeiten kommen kann. In diesem Fall jedenfalls war es so; denn auch Sie haben gesagt: Eine Obergrenze von 420 000 Euro für Versorgungsbezüge wollen wir nicht. Wir sind uns einig,
dass das auf jeden Fall zu hoch ist. Damit sind
wir schon einmal einen Schritt weitergekommen.
(Karl Klipper [CDU]: Das ist ein
Unfugsantrag!)
Die nächste Frage ist: Gibt es eine Untergrenze?
Die Obergrenze beträgt 420 000 Euro; darüber
sind wir uns einig. Die Untergrenze wäre die,
dass wir sagen, dass sich die Leute normal sozialversicherungspflichtig beschäftigt anmelden
sollen. Dann müssten sie jährliche Versicherungsbeiträge von circa 20 000 Euro zahlen. Wir
könnten sagen: Herr Reinarz, Sie erhalten auf Ihr
Managergehalt - so großzügig wäre ich - noch
20 000 Euro drauf.
(Josef Müller [CDU]: Wieso Reinarz?
Der andere!)
- Am Fall Reinarz kann man das doch gut diskutieren, Herr Müller. Der Begriff „Reinarz IV“
müsste Ihnen in Fleisch und Blut übergehen.
Das war doch ein Superbegriff, meine Damen
und Herren. „Reinarz IV“ trifft das Ganze auf den
Punkt. Ich fand den Kommentar im Kölner StadtAnzeiger ausgezeichnet.

Aber zurück zur Berechnung. - Herr Reinarz mit
seinen 220 000 Euro plus 420 000 Euro hat jetzt
insgesamt 640 000 Euro. Wir sagen, dass das
auf jeden Fall zu viel ist. Wir wollen eine Deckelung. Wir wollen in folgende Richtung stoßen das ist zumindest meine Position -: 220 000 Euro
plus 20 000 drauf, das wären dann 240 000 Euro. Damit könnte ich im ersten Schritt leben.
Herr Börschel, da gehe ich mit Ihnen mit. Das
wäre sozusagen ein Kölner Weg,
(Josef Müller [CDU]: Mach das mal!)
mit dem man leben kann. Damit wäre im Prinzip
klar, dass alle anderen Vergünstigungen wie
Witwenrenten, Waisenregelungen und Ähnliches
gestrichen werden.
Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP
und von der CDU, Sie sagen, man müsse sich
an der freien Wirtschaft orientieren. Diesen Bezug sehen wir nicht.
(Ulrich Breite [FDP]: Das glaube
ich auch!)
Ich glaube auch nicht, dass wir bei den kommunalen Unternehmen unbedingt die besten Köpfe
brauchen,
(Heiterkeit)
sondern Fachleute.
(Zurufe)
- Ja, meine Damen und Herren, dann muss ich
Sie fragen, was Ihre besten Köpfe denn gemacht
haben beim Allianz-Konzern oder bei Nokia? Das
waren doch Ihre Topmanager, Ihre superklugen
Köpfe, die diesen Standort aufgegeben haben.
Wir brauchen Leute mit kommunaler Erfahrung,
die kommunale Unternehmen führen können.
Wir brauchen unabhängige Fachleute. Das ist
der richtige Weg. Die besten Topmanager können wir als Stadt Köln gar nicht bezahlen. Also:
Machen wir einen Schritt in die richtige Richtung
und deckeln wir die Managergehälter. Das ist der
richtige Weg. Das wäre eine Kölner Lösung.
Danke.
(Beifall bei der Linken.Köln - Stephan
Pohl [CDU]: Sechs, setzen!)

Oberbürgermeister
spricht Frau May.

Fritz

Schramma:

Jetzt
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(Josef Müller [CDU]: Wir brauchen nicht
die besten Köpfe! Wir brauchen nur
Kommunisten!)

Petra May (fraktionslos): Herr Müller, ich bleibe
hier hinten. Sie brauchen nicht nach vorne zu
schauen; ich stehe hier.
(Winrich Granitzka [CDU]: Wo? Stellen
Sie sich doch einmal hin!)
- Ich stehe bereits, und zwar mitten im Thema.
Bei diesem Thema stört mich eines, und zwar die
Richtung der Diskussion. Ich möchte hier fragen:
Bekommt man nur mit diesen Gehältern wirklich
nur die Besten? Heben diese Besten nicht irgendwann ab von dem, was vor Ort gemacht
werden muss? Das würde doch umgekehrt bedeuten: Für den öffentlichen Dienst bekommt
man nicht die Besten. Der öffentliche Dienst ist
chronisch unterbezahlt. Allerdings haben deutsche Verwaltungen jahrzehntelang geleistet, was
in anderen Ländern nicht möglich war. Man
schaute immer auf die deutschen Verwaltungen,
bei denen immer alles funktioniert hat. Es gibt
Kommunen, die inzwischen wieder rekommunalisieren, weil sie nämlich festgestellt haben, dass
die Verwaltung das besser macht. Das ist nämlich nicht so teuer, weil man in einem gewissen
Rahmen bleiben muss.
Von daher finde ich, dass die Diskussion in die
falsche Richtung geht; denn das hieße ja, dass
im öffentlichen Dienst gar nicht die Besten sitzen
könnten. Da sitzen aber die besten Leute, nämlich diejenigen, die gemeinschaftlich denken
können. Auch in unserer Verwaltung sitzen gute
Leute. Das würde bedeuten: Ein Dezernent, der
vergleichsweise schlecht bezahlt ist, kann niemals zu den Besten gehören. Ich meine, so können wir die Diskussion nicht führen. Für unsere
städtischen Gesellschaften sollte Gleiches gelten. Die Gehälter müssen im Rahmen bleiben.
Ich finde den Vorstoß der FDP richtig. Schlimm
finde ich, dass diese Versorgungsregelung in allen 20 Gesellschaften zu finden ist. Ich hoffe, das
stimmt nicht; denn das wäre ja ein Riesenskandal. Das heißt: Hier besteht dringend Handlungsbedarf. Ich habe die Leserbriefe zu diesem
Thema aufmerksam verfolgt. In einem dieser Leserbriefe hieß es, man müsse einmal prüfen, ob
das, was hier gezahlt würde, nicht sittenwidrig
sei. Wenn geprüft wird, dann muss man wirklich
fragen, ob wir die Höhe der Gehälter oder der
Versorgungsregelung bei den stadteigenen Gesellschaften verantworten können?

Wie gesagt, ich finde den Vorstoß der FDP gut.
Aber er wäre nicht notwendig gewesen. Auch ein
Gutachten - dieses kostet ja Geld - wäre nicht
notwendig. Denn: Schon vor zwei Jahren habe
ich die Idee eines Kodexes hier eingebracht. In
privatnotierten Börsengesellschaften ist man da
schon weiter. In einer der letzten Ratssitzungen
haben wir beschlossen, die Verwaltung möge einen Kodex erarbeiten und uns informieren, wie
das in anderen Städten gehandhabt wird. Unsere
Verwaltung kann das. Wir brauchen nicht für einen Gutachter Geld auszugeben. Wir haben eine
qualifizierte Verwaltung. Diese Verwaltung kann
auf die Privatwirtschaft und auch auf die Erfahrungen anderer Kommunen zurückgreifen. Denn
die Stadt Köln ist nicht nur auf die Stadt beschränkt - denken Sie an die Rheinenergie. Dort
gibt es Beteiligungen bis hin nach Mannheim, da
gibt es auch Geschäftsführer mit Verträgen. Wir
brauchen also nicht das Geld für einen Gutachter
auszugeben. Wir haben die Ressourcen, das
selber zu überprüfen.
Ich habe noch eine Frage an den Herrn Kämmerer. Herr Soénius, können Sie mir sagen, wie
weit die Verwaltung mit dem Thema Kodex für
die öffentlichen Gesellschaften ist? Herr Frank
von den Grünen hat zu Recht diesen Kodex angesprochen. Ich denke, wenn wir abschließend
so verbleiben können, dass alle diese Regelungen dort hineingehören, brauchen wir wirklich
keinen Gutachter.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Fritz
schön, Herr Kämmerer.

Schramma:

Bitte

Stadtkämmerer Peter Michael Soénius: Danke
schön. - Herr Oberbürgermeister! Meine Damen
und Herren! Frau May, wir sind natürlich mit dieser Frage intensiv beschäftigt. Es ist nicht ganz
so einfach. Sie wissen ja, dass dieser Kodex sozusagen in der Urform eigentlich nur für börsennotierte Aktiengesellschaften gilt. Es gibt inzwischen zahlreiche andere, auch für sozialorientierte Unternehmen. Es ist natürlich eine beträchtliche Aufgabe, all diese daraufhin abzuklopfen, was am Ende für öffentliche Unternehmen in
der Hand von Kommunen am geeignetsten erscheint. Da sind wir am Thema dran, und wir
versuchen, das schnellstmöglich vorzulegen.
(Petra May [fraktionslos]: Sie können
das ohne Gutachten!)
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Wir versuchen es; denn irgendwann muss der
Spaß mit den Gutachten auch einmal aufhören.
Ich denke, lesen können wir, und die Dinge so
zusammenzustellen, dass dabei etwas Vernünftiges herauskommt, das haben wir auch gelernt.
Danke schön.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Herr Breite, bitte.

Ulrich Breite (FDP): Herr Oberbürgermeister!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Bevor
die Auflösung kommt, erlauben Sie mir noch
zwei Vorbemerkungen.

mengestellt. Ich freue mich auf die im Finanzausschuss und danach im Rat stattfindenden
fruchtbaren Verhandlungen. Danke schön.
(Beifall von Ralph Sterck [FDP])

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Und was
ist mit dem, was Frau May vorgeschlagen hat?

Ulrich Breite (FDP): Das ist insoweit beantwortet, als der Kämmerer dafür zuständig ist. Er wird
ihr sicherlich die richtigen Antworten liefern.
Danke.

Frau May, sittenwidrig ist das nicht. Da gibt es
ganz andere Sachen, insbesondere wenn ich an
Wolfsburg denke; das ist sicherlich sittenwidrig.
Man sollte aber auch nicht schelten, dass ein
Vorstand einen solchen Vertrag unterschreibt.
Wir, die Eigentümer, sollten uns darüber Gedanken machen. Hand aufs Herz, wenn mir ein solcher Vertrag mit diesen Regelungen angeboten
würde, würde ich diesen, glaube ich, auch unterschreiben. Viele von Ihnen würden das sicherlich
ebenfalls tun, seien wir doch ehrlich. Der Eigentümer ist also gefordert, entsprechende Vertragsverhandlungen zu führen. Das sollte man
ehrlicherweise zugeben.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Sind die
anderen Fraktionen damit einverstanden, dass
das so zusammengefasst wird? Eines ist ja klar:
Der Wille ist bei allen vorhanden, jetzt etwas zu
tun. Wir werden beauftragt, dann geht das Thema wahrscheinlich zunächst einmal zur Vorberatung in den Finanzausschuss, und danach geht
es wieder in den Rat. Gewünscht ist, wenn ich es
richtig verstanden habe, ein Termin noch vor den
Sommerferien. Damit gehen alle Fraktionen und
Antragsteller d’accord. Dann können wir das so
beschließen. Gibt es dazu Gegenstimmen? Gegen Frau May. Enthaltungen? - Keine. Dann
ist es mit großer Mehrheit so beschlossen.

Herr Detjen, hier predigen Sie Wasser, aber in
Berlin trinken Sie Wein; denn dort sind Sie
Machtfaktor und besetzen als Mehrheit auch solche Positionen. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie
mit Ihren Rechnungen bei Ihren Berliner Genossinnen und Genossen durchkommen würden.
Das muss man hier fairerweise auch einmal sagen.

(Beifall von Ralph Sterck [FDP])

Zur Auflösung, meine sehr verehrten Damen und
Herren, liebes Protokoll: Alles, was von Ihnen
vorgeschlagen wurde, können wir in unseren Antrag übernehmen. Damit wird ein gemeinsamer
Antrag möglich.
Wir beginnen mit der CDU. Wir übernehmen den
Text außer den letzten Satz, bei dem es um den
Finanzausschuss ging; diesen lassen wir weg.
Dafür übernehmen wir den Satz aus dem Antrag
von SPD und Grünen, weil dieser weitergehender ist. Dann übernehmen wir die gesamte Beschlussvorlage mit der Prüfung dieser beiden
sehr intelligenten Lösungen und übernehmen
dann das, was in unserem Antrag schon enthalten ist, als dritten Punkt, der überprüft werden
soll. Ich glaube, damit haben wir einen, wie ich
finde, seriösen gemeinsamen Antrag zusam-

Frau May, sollen wir über Ihren Antrag noch einmal separat abstimmen? –
(Zuruf von Petra May [fraktionslos])
- So nahe liegen Erschütterung und Ernüchterung.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 2.1.4 auf:
2.1.4 Antrag der Fraktion pro Köln betreffend
„Konzertierte Aktion gegen Gewalt und
Kriminalität im Rechtsrheinischen“
AN/0456/2008
Frau Wolter spricht dazu.

Judith Wolter (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Die Bürgerinnen
und Bürger im Rechtsrheinischen kennen die
Lage in ihren Problemstadtvierteln besser, als es
die stets politisch korrekte, offizielle Kölner
Kommunalpolitik wahrhaben will. Immer wieder
machen randalierende Jugendbanden dort die
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Straßen unsicher. Der Drogenhandel blüht, und
zwar insbesondere dort, wo die Stadt Köln feste
Anlaufpunkte für die kriminelle Drogenszene geschaffen hat. Der Ausländeranteil liegt bei
25 Prozent,
die
Arbeitslosenquote
bei
80 Prozent.
Die Menschen in Kalk, Humboldt/Gremberg,
Vingst und Ostheim fühlen sich von der Kommunalpolitik alleingelassen. Gewaltexzesse, zumeist von Jugendlichen mit Migrationshintergrund begangen, gehören längst zu der gesellschaftlichen Realität in diesen Stadtteilen.
Noch schlimmer ist jedoch die Angst der Bevölkerung vor dieser latenten Gewalt. Längst haben
viele Bürgerinnen und Bürger ihr Verhalten den
Kriminellen unterordnen müssen und bewegen
sich entsprechend vorsichtig. Ganze Straßenzüge im Rechtsrheinischen sind längst, wie es heute Neudeutsch heißt, No-go-Areas für Frauen
und alle Menschen jenseits der 60 geworden,
und das nicht nur bei Dunkelheit.
Unsere Bürger fordern verständlicherweise ihr
gutes Recht auf Sicherheit und Bewegungsfreiheit. Es muss etwas geschehen. Die von uns mit
diesem Antrag begehrte konzertierte Aktion gegen Gewalt und Kriminalität im Rechtsrheinischen ist längst überfällig. Die Verwaltung hat insoweit eklatant versagt, ebenso wie Politik und
Justiz. Köln ist zu einem Hort der Kuscheljustiz
degeneriert. Engagement in der Politik gilt meist
den Tätern, die angeblich oder tatsächlich aus
schwierigen sozialen Verhältnissen kommen. Die
Opfer haben in dieser Stadt keine Lobby.
Ich meine, es ist allerhöchste Zeit, im Umgang
mit
diesen
Kriminellen
die
Alt-68erErziehungsmethoden beziehungsweise die Kuschel- und Erlebnispädagogik endgültig ad acta
zu legen. Wir können nicht länger hinnehmen,
dass Jugendbanden ganze Stadtteile terrorisieren und Gleichaltrige genauso wie Senioren überfallen. An das Schicksal des arglosen Familienvaters aus Köln-Ostheim sei an dieser Stelle
noch einmal ausdrücklich erinnert.
Auch wenn es Ihnen nicht gefällt: Jung, männlich, brutal und im Regelfall nichtdeutscher Herkunft - so werden üblicherweise Intensivstraftäter
beschrieben, die insbesondere in den rechtsrheinischen Stadtteilen ihr Unwesen treiben. Wer
immer wieder durch Prügeln, Rauben, Stehlen
und andere gravierende Straftaten auffällt,
kommt selbst bei der Kölner Polizei in die Intensivtäter-Datei. Im Rahmen der Ordnungspartnerschaft der Verwaltung mit der Polizei könnte endlich eine verstärkte Präsenz von Sicherheitskräften auf öffentlichem Straßenland in den rechts-

rheinischen Problemstadtteilen sichergestellt
werden. Ein solches Engagement wäre bürgernah und auch dazu geeignet, Verdrossenheit abzubauen. Daneben sollte man auch ernsthaft
über das Anbringen von Videokameras an bestimmten Kriminalitätsschwerpunkten im Rechtsrheinischen nachdenken.
Rechtsfreie Räume, in denen sich normale Bürger nicht mehr auf die Straße trauen können,
dürfen nirgendwo in Köln toleriert werden. Ein
Engagement der Stadt Köln für mehr Sicherheit
in Kalk, Humboldt/Gremberg, Vingst und Ostheim ist längst überfällig. Danke.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister
Ludwig, bitte.

Fritz

Schramma:

Herr

(Bettina Tull [Bündnis 90/Die Grünen]:
Lass das doch sein!)

Claus Ludwig (Die Linke.Köln): Man kann sich
das nicht immer unwidersprochen anhören. Wenn nur 10 Prozent von dem, was wir eben
hier gehört haben, stimmen würde, könnten ich
und meine Nachbarinnen und Nachbarn in Kalk
nicht mehr auf die Straße gehen. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Der Quatsch, den Sie uns
hier eben erzählt haben, geht schon bei den
Zahlen los. 80 Prozent Arbeitslosigkeit - so ein
Humbug. In Kalk sind rund 20 Prozent der Menschen arbeitslos; das ist schlimm genug. Sie verfälschen hier die Zahlen.
Der Rest des Antrages hat einen ähnlichen
Wahrheitsgehalt. Sie haben gesagt: Randalierende Jugendbanden terrorisieren ganze Stadtteile. Zur Erinnerung: Ein ganzer Stadtteil wäre
Kalk oder Ostheim oder Höhenberg. Fakt ist: Sie
beziehen sich auf einzelne, schlimme Vorfälle
und entwickeln daraus ein Horrorszenario, das
mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Das
ist sozusagen Ihr schaurig-schönes Endzeitszenario, wie Sie sich den Untergang Deutschlands
vorstellen. Das entbehrt aber jeder Realität. Fakt
ist: Trotz massiver sozialer Probleme ist das Zusammenleben in Köln, auch in den rechtsrheinischen Stadtteilen, immer noch gut.
Es ist klar, warum Sie diesen Antrag stellen. Sie
wollen einfach die Verbindung zwischen Gewalt
und Migrantenbevölkerung herstellen. Das ist
weder für mich noch für die anderen hier überraschend. Überraschend ist eher, wie dumm und
wie plump Sie das dieses Mal angestellt haben.
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(Beifall bei der Linken.Köln sowie von
Teilen der SPD)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Darauf
hat Herr Rouhs das Wort.

Manfred Rouhs (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Ich wundere
mich schon ein bisschen, dass ausgerechnet die
Linkspartei hier versucht, das Problem der Arbeitslosigkeit in Kalk herunterzuspielen. Das hieße: Es gibt eine viel kleinere Klientel für Sie und
Ihre Programmatik, als Sie selbst es für wünschenswert halten. Natürlich gibt es Regionen im
Rechtsrheinischen, im Bereich der Bezirksvertretung Kalk, in denen wir faktisch eine Arbeitslosenquote von 80 Prozent haben
(Zurufe bei der SPD: Quatsch!)
- in einigen Regionen ist das so -, jedenfalls
dann, wenn Sie die Leute, die in diversen Maßnahmen stecken, zu den wirklich Arbeitslosen
hinzuzählen und sich nicht auf geschönte Zahlen
verlassen.
Wenn aus dem etablierten Politikbetrieb heraus
immer wieder kommuniziert wird - das haben Sie
gerade getan, Herr Ludwig -, dass Fälle, in denen es zu Gewaltausbrüchen kommt, Einzelfälle
sind, die unter der Woche normalerweise nicht
vorkommen und wenn doch, im Zweifelsfall nur
spätabends, wenn es dunkel ist, dann haben Sie
natürlich recht. Klar, man kann am Tage über die
Kalker Hauptstraße gehen, ohne überfallen zu
werden; das ist richtig. Wir beschränken uns jedoch nicht darauf, Ihnen hier im Kölner Rat diese
Situationsbeschreibung vorzuhalten, sondern
erster Adressat unserer Kritik und vor allem unserer Lösungsvorschläge sind, wie Sie wissen,
die Menschen im Veedel. Deshalb waren wir in
Kalk.
Unser wunderbares Flugblatt
(Claus Ludwig [Die Linke.Köln]: Ihre
Flugblätter stecke ich in den Müll!)
ist dann auch von linker Seite mit einer Gegenveröffentlichung kommentiert worden. Wir haben
mit den Menschen in Kalk, Vingst, Ostheim und
Humboldt/Gremberg gesprochen. Ich kann mir
vorstellen, dass selbst der eine oder andere von
Ihnen hier erschrocken wäre, wenn er Stellungnahmen von Menschen, insbesondere von alten
Menschen, gehört hätte, denen wir ein solches
Flugblatt in die Hand gegeben haben. Sie sag-

ten: Ja, da haben Sie recht. Ich traue mich abends auch kaum noch auf die Straße; denn ich
habe von der Nachbarin dieses gehört, ich habe
in der Zeitung dies und das gelesen, und ich habe dieses und jenes selbst erlebt. Für einen prozentual erheblichen Teil der Menschen, vor allem
in diesen Problembezirken, ergeben sich ein
Klima und ein Bild,
(Jörg Detjen [Die Linke.Köln]: Wo ist Ihre Taschenlampe, damit Ihnen ein Licht
aufgeht?)
wodurch sie abends in ihre Wohnungen eingesperrt werden, weil sie sich nicht mehr heraustrauen. Das ist die Wahrheit.
Herr Ludwig, Sie gehören natürlich nicht zu den
Leuten, die abends auf der Straße überfallen
werden. Das glaube ich Ihnen gerne. Aber versetzen Sie sich doch einmal in die Lage einer 70jährigen Rentnerin, die vielleicht ein Problem hat,
einen Zugang zu den Jugendlichen der entsprechenden Klientel zu finden. Sie haben solche
Probleme ja nur in Ausnahmefällen, nämlich
wenn Sie sich in Demos einklinken wollen, in denen alle Deutschen a priori nicht gerne gesehen
sind. Dann haben selbst Sie gelegentlich Probleme. Aber das ist ja der Ausnahmefall und nicht
die Regel. Versuchen Sie einmal, sich in die Lage dieser Menschen hineinzuversetzen. Diese
sind politisch nicht organisiert, sie interessieren
sich an und für sich für Politik nur insofern, als
politische Missstände in ihren Lebensalltag hineinwirken, die sie überwunden sehen wollen.
Wenn Sie sich einmal in deren Lage hineinversetzen würden, könnte dem einen oder anderen
die Leichtigkeit vergehen, mit der Sie sich hier
lustig machen über die Probleme, die insbesondere in diesen Stadtteilen, aber auch anderswo
in Köln bestehen.
Das, meine Damen und Herren, unterscheidet
uns als Bürgerbewegung von Ihnen. Wir greifen
diese Probleme auf. Wir machen daraus Politik.
Wir unterbreiten Lösungsvorschläge. Es ist Ihnen
freigestellt, unseren Versuch, einen Lösungsansatz hier im Rat vorzustellen, wieder einmal niederzustimmen, wie es Ihre Gewohnheit ist.
Schauen Sie weg. Machen Sie sich lustig über
die Situation von Menschen, die sich bedroht
fühlen und es in Teilen auch sind. Zu gegebener
Zeit werden Sie auf politischer Ebene die Quittung dafür bekommen.
(Beifall bei pro Köln)
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Oberbürgermeister Fritz Schramma: Da die
Verwaltung eben angesprochen worden ist, bitte
ich Herrn Stadtdirektor Kahlen um eine kurze
Stellungnahme. Danach kommen wir zur Abstimmung.

Für gestern hatten wir ein Gespräch mit der Polizei, der Jugendverwaltung, der Sozialverwaltung,
der Ordnungsverwaltung und den Wohnungsbetrieben verabredet. So etwas gehört zu unserem
Alltag. Dabei ging es um die Bereiche Porz und
Kalk.

Stadtdirektor Guido Kahlen: Sehr geehrter
Herr Oberbürgermeister! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Die Verwaltung weiß – wie
alle hier im Rat – um Handlungsbedarfe in einzelnen Stadtteilen. In diesem Rat und natürlich
auch in der Verwaltung ist bei den verschiedensten Gelegenheiten über diese speziellen Handlungsbedarfe gesprochen worden.

Zur Videoüberwachung: Sie wissen, dass dieses
Thema hier im Rat schon oft diskutiert wurde. Ich
darf noch einmal Folgendes in Erinnerung rufen:
Für die Videoüberwachung des öffentlichen
Straßenraums haben wir als Stadt keine Kompetenzen. Die Polizei hat entsprechende Möglichkeiten, aber wir als Stadt nicht.

Selbstverständlich wird längst im Verbund mit
den verschiedenen Trägern – freien Trägern,
Wohlfahrtsverbänden, Dienststellen innerhalb
und außerhalb der Stadt und natürlich auch sehr
eng mit der Polizei – an diesen Handlungsfeldern
gearbeitet.
Ich kann Ihnen Folgendes sagen: Alle diese Institutionen und viele Angehörige eines breiten
Spektrums der Verwaltung kümmern sich um die
Themen Integration und Prävention. Sie kümmern sich auch im Einzelgespräch um die von
Ihnen eben angesprochenen Sorgen einzelner –
auch älterer – Mitbürger.
Wir haben eine Ordnungspartnerschaft – lassen
Sie mich das ganz kurz darstellen – als Schwerpunkt auch in Kalk. Wir haben verabredet,
Schwerpunktaktionen gerade in den Bereichen
durchzuführen, in denen Menschen nach eigener
Aussage subjektive Unwohlgefühle haben. Wir
haben verabredetet, im Rahmen der Ordnungspartnerschaften auch gemeinsam Streifenwagen
zu besetzen, um deutlich zu machen, dass Polizei und Ordnungsverwaltung eng zusammenarbeiten.
Schwerpunktaktionen haben wir zum Beispiel
seit der zweiten Hälfte des Jahres 2007 gerade
in den Stadtteilen Kalk und Humboldt-Gremberg
durchgeführt – gemeinsame Kontrollen mit der
Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls sowie
ordnungs- und strafrechtliche Überwachungsmaßnahmen. Diese werden fortgesetzt.
Der gerade genannte Streifenwagen arbeitet
speziell Freitag/Samstag, Samstag/Sonntag und
vor Feiertagen und wird insbesondere in Kalk
und Mülheim eingesetzt. Der Einsatz erfolgte im
Rahmen eines Pilotprojekts, das wir gerade ausgewertet haben. Dieses Projekt wird jetzt seit Anfang dieses Monats fortgeführt.

Deshalb bitte ich Sie, zur Kenntnis zu nehmen,
dass dieser Antrag dann, wenn er beschlossen
würde, gar nicht umgesetzt werden könnte.
Im Verbund mit den verschiedenen Partnern arbeiten wir an den Problemen und am Handlungsbedarf. Ich glaube nicht, dass Ihr Antrag
jetzt notwendigerweise beschlossen werden
muss. Wir sind da auf dem Weg.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Ich habe
angekündigt, dass wir nach der Stellungnahme
der Verwaltung abstimmen können. Es gibt aber
offensichtlich noch eine Frage.

Bernd M. Schöppe (pro Köln): Ja, Herr Oberbürgermeister. – Herr Kahlen, habe ich Sie also
richtig verstanden? Ich mag von Ihren Maßnahmen halten, was ich will. Allerdings scheinen diese Maßnahmen nicht ausreichend zu sein. Sie
sehen aber, dass dort – im Gegensatz zu den
Äußerungen von Herrn Ludwig – auf jeden Fall
ein Handlungsbedarf vorhanden ist, vor allen
Dingen mit Schwerpunkt in Kalk und HumboldtGremberg. Das habe ich Ihren Worten doch richtig entnommen. Im Gegensatz zu uns meinen
Sie nur, dass die bisher angesetzten Maßnahmen ausreichen würden. – Das ist meine Frage.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Eigentlich
ist das aber schon beantwortet.
(Stadtdirektor Guido Kahlen: Ja!)
Dann können wir abstimmen. Wer für den Antrag
ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist
die Fraktion pro Köln. Gibt es Enthaltungen? –
Keine. Dann ist dieser Antrag mit großer Mehrheit abgelehnt.
Wir kommen zu:
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2.1.5 Antrag der Fraktion Die Linke.Köln betreffend „Betrieb von Schulmensen
durch Integrationsunternehmen“
AN/0676/2008
Änderungs- beziehungsweise Zusatzantrag der Fraktion Die Linke.Köln
AN/0847/2008
Herr Kellner hat sich als Erster zu Wort gemeldet. Da Sie den Änderungsantrag selbst eingereicht haben, werden Sie wahrscheinlich direkt
dazu sprechen.

Michael Kellner (Die Linke.Köln): Sehr geehrter
Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Für Menschen mit Behinderungen ist es nur
schwer möglich, einen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden. Deshalb arbeiten circa 80 Prozent von ihnen in dafür vorgesehenen
Werkstätten.
Gleichzeitig erleben wir aber, dass zunehmend
Anstrengungen unternommen werden, Menschen auch mit schweren Behinderungen wieder
aus den Werkstätten herauszunehmen und in
Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarktes zu
vermitteln.
Gründe dafür sind zum einen zunehmend mangelnde Plätze in Werkstätten, zum anderen aber
auch die Erkenntnis, dass Menschen mit Behinderungen in Werkstätten oft unterfordert sind und
in vielen Bereichen genauso leistungsfähig sind
wie Menschen ohne den Stempel der Behinderung. Fragen wir uns nur einmal, wie viele von
uns sehgeschädigt oder hörgeschädigt sind oder
sonstige Beschwerden haben. Dann merken wir
sehr schnell, dass die Grenzen, die wir in unserer Gesellschaft so gerne gegenüber anderen
ziehen wollen, verwischen.
Jeder sollte das Recht haben, trotz Handicaps
seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Wenn
Unternehmen und Betriebe dieses Recht verweigern, dann ist es Aufgabe des Staates beziehungsweise in diesem Fall des Landes und der
Kommune, selbst Wege zu schaffen, die in den
allgemeinen Arbeitsmarkt führen.
Das Land Nordrhein-Westfalen hat dem Landschaftsverband Rheinland zur Förderung dieser
Unternehmen 5 Millionen Euro zur Verfügung
gestellt. Seit dem 1. Januar 2007 können neue
Arbeitsplätze für Menschen mit einer Schwerbehinderung in Integrationsunternehmen aus dem
Förderprogramm „Job 4000“ und aus den Kofi-

nanzierungen dieses Programms bezuschusst
werden.
Außerdem hat das Land im Landesprogramm
NRW 1 000 Arbeitsplätze für schwerbehinderte
Menschen in Integrationsprojekten vorgesehen.
Schließlich ist seit dem 1. Oktober 2007 das
„Zweite Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialbuch – Job-Perspektive“ in Kraft getreten, das eine Beschäftigungsförderung von
langzeitarbeitslosen Personen mit besonderen
Vermittlungshemmnissen durch einen befristeten
Kombilohn vorsieht. In Köln stehen für diese
Förderung 1 100 Plätze zur Verfügung.
Die Integrationsämter der beiden Landschaftsverbände haben seit Ende 2007 verstärkt marktorientierte Integrationsunternehmen gefördert.
Derzeit werden vom Integrationsamt des Landschaftsverbands Rheinland 42 Integrationsprojekte gemäß den §§ 132 bis 135 SGB IX gefördert.
Diese Integrationsunternehmen sind Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes mit dem
doppelten Auftrag einer wirtschaftlichen und sozialen Betätigung. Sie beschäftigen mindestens
25 Prozent Schwerbehinderte, in vielen Fällen
sogar bis zu 50 Prozent. Zu dieser Gruppe werden auch Menschen aus einer Werkstatt und
Förderschüler und -schülerinnen gezählt. Die Arbeitsplätze sind sozialversicherungspflichtig, und
die Arbeit wird tariflich beziehungsweise ortsüblich bezahlt. Menschen mit einer schweren Behinderung erhalten eine qualifizierte arbeitsbegleitende und psychosoziale Betreuung.
Im Vorfeld der Diskussion über unseren Antrag
hat es verschiedene Bedenken und Vorbehalte
gegeben. Deshalb haben wir unseren Änderungsantrag gestellt.
Man befürchtete Probleme mit dem Schulpersonal, eine zu stressige Betätigung für Menschen
mit Behinderungen, Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und anderes mehr. Interessanterweise sehen die Integrationsfirmen, mit denen ich
gesprochen habe, selbst keines dieser Probleme. Sie sind guten Mutes und expandieren
mächtig. Offensichtlich herrscht Zufriedenheit aller.
Es sind wohl eher die Lehrer und Lehrerinnen in
diesem Hohen Hause, die skeptisch sind –
(Beifall bei der Linken.Köln)
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vielleicht, weil sie die Erfahrungen von gemeinsamem Lernen und Arbeiten in ihrer Schule bisher nicht machen konnten.
Natürlich entscheiden an den OGTS die Träger,
wer die Mensa betreibt, und an den gebundenen
Ganztagsschulen haben die Schulkonferenzen
ein Mitspracherecht. Das ist gut so. Es muss die
Stadt aber nicht daran hindern, Schulen und Träger über die hier in Köln bestehenden Integrationsfirmen zu informieren oder diese gar zu empfehlen.
Allerdings hat meine Fraktion aufgrund der erwähnten Bedenken das Thema Schulmensen mit
dem Änderungsantrag herausgenommen und
bittet nun die Verwaltung um Prüfung,
auf welche Weise Integrationsunternehmen verstärkt in Köln im Rahmen
von städtischen Einrichtungen und Unternehmen tätig werden können.
Die Fraktion Die Linke.Köln ist der Meinung,
dass der Rat der Stadt Köln nicht hinter dem Beschluss des LVR vom 19. März 2008, die Integrationsprojekte zu fördern, zurückbleiben sollte.
Dieser Beschluss ist übrigens einstimmig gefällt
worden.
Vielleicht darf ich für die CDU an dieser Stelle
noch ein Zitat von Herrn Laumann bringen. Herr
Laumann hat gesagt, dass er „verliebt in Integrationsfirmen“ ist. Diesen Ausdruck fand ich ganz
lustig.
Integrationsfirmen sind sinnvolle Einrichtungen,
finden wir. Sie brauchen die volle Unterstützung
der Stadt. Dass sie genauso erfolgreich sind wie
andere Unternehmen, haben sie bereits mehrfach bewiesen. – Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

beschäftigen. Das ist auch genau richtig; denn
Herr Laumann hat recht. Er ist verliebt in Integrationsbetriebe. Ich selber finde das auch. Es ist
absolut richtig.
Nachdem Sie diesen Antrag gestrickt hatten und
dann festgestellt haben, dass das in Köln ja alles
schon passiert, haben Sie einen vollkommen
verwischten Antrag geschrieben, der so allgemein ist, dass die Verwaltung wahrscheinlich gar
nicht mehr weiß, was sie eigentlich prüfen soll.
(Beifall bei der CDU und von Ulrich
Breite [FDP])
Meine Damen und Herren, so etwas können wir
von der CDU nicht akzeptieren. Uns liegen heute
16 Anträge vor. Wir haben jetzt 20 Uhr. Ich
möchte Sie doch bitten, in Zukunft Anträge zu
stellen, mit denen man auch arbeiten kann und
die den Menschen in Köln etwas bringen.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Dieser Prüfantrag, den Sie stellen, bringt nämlich
keinem Integrationsbetrieb in dieser Stadt etwas.
Deshalb bitte ich Sie: Ziehen Sie ihn zurück, und
stricken Sie einen vernünftigen Antrag daraus.
(Jörg Detjen [Die Linke.Köln]: Wir stricken keine Anträge! Das macht nur die
CDU!)
Dann können wir uns in der nächsten Ratssitzung ja noch einmal darüber unterhalten.
Auf jeden Fall werden wir diesen Antrag aus diesen Gründen – und nicht aus anderen Gründen –
ablehnen.
(Beifall bei der CDU und von Ulrich
Breite [FDP])

(Beifall bei der Linken.Köln)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Kellner. – Für die CDU-Fraktion Frau
Manderla, bitte.

Gisela Manderla (CDU): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Herr Kellner, ich
bin doch etwas erstaunt. Am 10. April 2008 haben Sie einen Antrag gestrickt, der sich auf
Schulmensen bezieht. Offensichtlich haben Sie
im Anschluss festgestellt, dass Sie nicht gut recherchiert hatten. Es gibt nämlich bereits Schulmensen und Schulen, die Integrationsbetriebe

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Frau Manderla. – Frau Schultes, bitte.

Monika Schultes (SPD): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister! Sehr geehrte Damen und
Herren! Die Fraktion Die Linke.Köln hat ihren
nunmehr veränderten Antrag auf Prüfung, inwieweit Integrationsunternehmen in Köln im Auftrag
städtischer Einrichtungen tätig werden können,
so gestellt, dass wir ihn gut unterstützen können.
(Lachen bei der CDU)
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Es ist aus Sicht der SPD eine berechtigte Fragestellung, inwieweit man Integrationsfirmen in
städtischen Unternehmen oder Gesellschaften
beschäftigen kann.
Arbeitsplätze für Menschen mit Schwerbehinderung sind in Nordrhein-Westfalen sehr rar. Die
Förderung von Integrationsunternehmen, die
solche Arbeitsplätze schaffen, ist daher dringend
notwendig und wichtig.
Eine ganze Reihe von Integrationsprojekten in
Nachbarkommunen belegen, dass der soziale
Auftrag dieser Unternehmen, schwerbehinderte
Menschen zu beschäftigen, zu qualifizieren und
zu vermitteln, erfolgreich sein kann.
Viele Menschen mit Behinderung sind oft hoch
motiviert, überdurchschnittlich engagiert und
häufig genauso leistungsfähig wie nicht behinderte Menschen.
Die Stadt Köln muss zweifellos ihren Beitrag dazu leisten, diese Integrationsprojekte zu fördern.
Ich verrate jedoch kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, dass sie auch schon auf diesem Feld
tätig ist.
(Ulrich Breite [FDP]: Aha!)
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass sich vor allem die Behindertenbeauftragte der Stadt Köln
intensiv dieses Themas annimmt.
Nach der Sommerpause wird sich die Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik genau mit
diesem Thema eingehend beschäftigen, und
zwar unter dem Motto „Arbeit für Menschen mit
Behinderungen“. Selbstverständlich werden die
Ergebnisse aus der Stadtarbeitsgemeinschaft
Behindertenpolitik dann den Fachausschüssen
vorgelegt.
Im Übrigen weise ich darauf hin, dass die Stadt
Köln mit der SBK gGmbH sehr wohl schon ein
renommiertes und erfolgreiches Integrationsunternehmen hat.
Von daher freue ich mich sehr auf eine rege Diskussion in den Fachausschüssen. – Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD und der Linken.Köln)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke,
Frau Rotsch-Schultes. – Herr Helling für die Grünen.

Ossi Helling (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Sicher ist es richtig, sich grundsätzlich Gedanken
über die Förderung von Integrationsfirmen und
die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze für behinderte Arbeitnehmer zu machen.
Wie wir eben gehört haben, hatte die alte Version des Antrags der Linken die Thematik „Schulmensen und Integrationsfirmen“. In dieser Form
hätte der Antrag allerdings eine Reihe weiterer
Fragen provoziert, zum Beispiel:
– Welches sind die Wünsche der Schulen?
– Was ist in diesem Bereich mit Wettbewerb
und Ausschreibung?
– Wie grenzt sich die beabsichtigte Förderung
für Integrationsfirmen, die notwendig ist, von
einer gleichermaßen dringend nötigen Vermittlung von behinderten Arbeitnehmern in
normale Betriebe oder auch in normale Beschäftigungsgesellschaften ab? Das wird eine
spannende Diskussion sein, die wir auch führen müssen.
– Wie steuern wir die Finanzströme, die die
ARGE uns zur Verfügung stellt, in die verschiedenen Sektoren der Arbeitslosigkeit?
Aufgrund all dieser Fragen hätten wir den Ausgangsantrag eigentlich in den Sozialausschuss
und vielleicht auch in den Schulausschuss verweisen müssen. Zwischenzeitlich hat der Antragsteller diese Spezialfragen und diese Spezialrichtung der Untersuchung allerdings herausgenommen. Insofern geht es jetzt nur noch um
einen allgemeinen Bericht über Integrationsfirmen auf der einen Seite und städtische Unternehmen und die Stadtverwaltung selber auf der
anderen Seite.
Das kann man sich anhören. Ich glaube auch,
dass die Verwaltung in kurzer Zeit eine Übersicht
darüber abliefern kann. Dann können wir in der
Tat in allen zuständigen Fachausschüssen anfangen, uns mit der Problematik selber zu beschäftigen.
Insofern besteht aber auch kein Grund, den Antrag hier abzulehnen. Man kann das Ganze einfach tief hängen und sich diesen Bericht der
Verwaltung geben lassen. Wir stimmen diesem
Antrag jedenfalls zu. – Danke.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
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Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke,
Herr Helling. – Frau Gebauer.

Yvonne Gebauer (FDP): Herr Oberbürgermeister! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Hier spreche ich besonders die Dame und die
Herren der Fraktion Die Linke.Köln an. Auch im
alltäglichen Geschäft einer Ratsfraktion hilft es
manchmal – oder auch nicht –, eine große
Schwester an seiner Seite zu haben, die einem
bei der Erstellung beziehungsweise Veränderung
von Anträgen Formulierungshilfe leistet. So
scheint es nach den Ausführungen von Herrn
Kellner in diesem Fall geschehen zu sein.
Jetzt liegt also Ihr Änderungsantrag zu Ihrem ursprünglichen Antrag vor. In diesem Änderungsantrag wird nun eine generelle Prüfung durch die
Verwaltung in Bezug auf die Förderung beziehungsweise die Einbindung von Integrationsunternehmen in städtische Einrichtungen gewünscht.
Diese Art der Prüfung vergibt sicher nichts. Sie
wird aber auch nicht wirklich etwas Neues zutage
bringen.
Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir als FDP-Fraktion sehen dem von der
Linken.Köln gewünschten Ergebnis dieser Prüfung gerade unter Berücksichtigung von Ausschreibungspflicht und freier Marktwirtschaft gespannt und mit großem Interesse entgegen.
Deshalb werden wir uns bei der Abstimmung
enthalten. – Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Frau Gebauer. – Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall.
(Götz Bacher [SPD]: Schade!)
– Ja, ich hätte gerne noch etwas gehört.
Dann können wir abstimmen. Die antragstellende Fraktion Die Linke.Köln hat zu ihrem eigenen
Antrag selbst einen Änderungsantrag formuliert,
mit dem das Ganze, wie wir gehört haben, auf
eine sehr allgemeine Form gebracht wird; Herr
Helling hat von „tief hängen“ gesprochen. Eine
solche ganz allgemeine Anfrage an die Verwaltung kann nichts verwerfen.
Darüber stimmen wir jetzt ab. Wer dafür ist, den
bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die

SPD, die Grünen, die Linke und Herr Dr. Müser.
Ich nehme den Auftrag als Verwaltung natürlich
auch an; selbstverständlich werden wir das machen. Gegenstimmen? – Bei der CDU und pro
Köln. Enthaltungen? – Bei der FDP. Damit ist das
so angenommen.
Dann rufe ich zur gemeinsamen Beratung auf:
2.1.6 Antrag von Ratsmitglied Herr Dr. Müser
betreffend „Bürgerhaushalt 2009“
AN/0681/2008
2.1.8 Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betreffend
„Fortführung des Bürgerhaushalts“
AN/0660/2008
Änderungs- beziehungsweise Zusatzantrag der FDP-Fraktion
AN/0790/2008
Änderungs- beziehungsweise Zusatzantrag der Fraktion Die Linke.Köln
AN/0850/2008
Ergänzungsantrag des Ratsmitgliedes
Dr. Müser (Kölner Bürger Bündnis) zum
Änderungsantrag der FDP-Fraktion
AN/0873/2008 [Tischvorlage]
2.1.9 Antrag der CDU-Fraktion betreffend „Sicherstellung der Bürgerbeteiligung bei
der Haushaltsplanung durch Fortführung und Ausbau des Kölner Bürgerhaushaltes“
AN/0678/2008
Meine Damen und Herren, Sie können jetzt zu
allen drei Tagesordnungspunkten sprechen. Über
die Anträge stimmen wir nachher natürlich einzeln ab. – Als Erster hat Herr Dr. Müser das
Wort.

Dr. Martin Müser (Kölner Bürger-Bündnis): Sehr
geehrter Herr Oberbürgermeister! Meine Damen
und Herren! Ausgangspunkt für diese ganzen
Anträge ist, dass die Verwaltung vorgeschlagen
hat – augenscheinlich ist das hier ja auch mit
Mehrheit so beschlossen worden –, einen Doppelhaushalt durchzuführen.
Mit dieser Entscheidung wird eine Abwägung getroffen beziehungsweise entschieden, ob die
Stadt Köln mehr vor ihren eigenen Politikern geschützt werden muss oder ob man die Vorteile
des Bürgerhaushalts wahren und für Köln erschließen möchte. Der Oberbürgermeister hat in
seinem Antrag ja ausdrücklich angeführt, dass es
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darum geht, den Haushalt aus der heißen Wahlkampfphase herauszuhalten, weil man den Politikern nicht zutraut, in dieser Wahlkampfphase
damit umzugehen.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Das Letzte, die Begründung, ist aber nicht von mir.

Dr. Martin Müser (Kölner Bürger-Bündnis): Nein,
das nicht. Aber Sie haben ja geschrieben, dass
der Haushalt – –

schläge an. Dabei handelt es sich nicht um
Quatsch und nicht um Müll, sondern ganz dezidiert um ausgegorene Vorschläge. Vor dem Hintergrund, dass die Bürger in der Regel nicht wissen, wie ein Haushalt funktioniert und wie eine
Verwaltung funktioniert, sind das sogar ausgesprochen gute Vorschläge – auch in der Abwägung.
Auch dort wurden sehr viele Vorschläge kontrovers diskutiert und von der Machbarkeit her entsprechend kontrovers dargestellt. Das exzellente
Verfahren, das die Verwaltung in diesem Punkt
eingeführt hat, hat das auch ermöglicht und tut
es heute noch.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Der erste
Teil ist richtig. Aber Sie haben das jetzt als Zitat
wiedergegeben. Das Letzte – ab „Komma, weil“
– ist nicht von mir. Das ist von Ihnen. Da müssen
Sie sagen: Zitat Ende.

Herr Oberbürgermeister, deswegen appelliere
ich an Sie: Vertrauen Sie auf die Vernunft der
Bürger und darauf, dass sie in der Lage sind,
den Haushalt nachzuvollziehen und auch in einer
Wahlkampfphase zu beurteilen. Machen Sie es
der FDP nach.

Dr. Martin Müser (Kölner Bürger-Bündnis): Entschuldigung. Das ist natürlich von mir. Das ist
meine Interpretation der Begründung, die Sie in
dem Antrag formuliert haben.

Die FDP, die dem Bürgerhaushalt am Anfang
ausgesprochen kritisch gegenübergestanden
hat, zeigt jetzt durch ihren Antrag und generell
durch die Art und Weise, wie sie mit dem Bürgerhaushalt umgeht, dass sie sehr viel Einsicht
und Vernunft bei den Bürgern sieht. Deswegen
möchte sie den Bürgerhaushalt hier auch befördern.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Okay.

Dr. Martin Müser (Kölner Bürger-Bündnis): Meine Damen und Herren, gerade der Bürgerhaushalt schützt die Stadt aber doch vor den Problemen, die in dieser heißen Wahlkampfphase üblicherweise auftauchen. Schließlich können die
Bürger dann nachvollziehen, wer sich für welche
Vorschläge eingesetzt hat, und das bei der Wahl
berücksichtigen. Genau das ist die Stärke des
Bürgerhaushalts.
Wenn Sie den Doppelhaushalt genau aus dem
genannten Grund durchsetzen möchten, ist das
in meinen Augen ein Ausdruck der Angst davor,
dass der Bürgerhaushalt nicht das leisten kann,
wofür Sie ihn eingeführt haben und weshalb Sie
ihn hier fördern. Sie haben Angst davor, dass die
Bürger nicht in der Lage seien, einen Haushalt
nachzuvollziehen und zu beurteilen, welche
Fraktion beziehungsweise welche Partei sich
welcher Dinge angenommen hat und auch bereit
ist, sich dafür einzusetzen, dass die entsprechenden Gelder in den Haushalt eingestellt werden.
Die Bürger haben aber doch gezeigt, dass Sie
keine Angst zu haben brauchen. Die Bürger sind
vernünftig. Schauen Sie sich einmal die Vor-

Die anderen Fraktionen haben jedoch anscheinend immer noch nicht verstanden, worum es
beim Bürgerhaushalt geht. Es geht darum, die
Bürger mitzunehmen und bei ihnen Einsicht und
Verständnis für die Entscheidungen zu erlangen
– und auch Verantwortung.
Herr Bürgermeister Müller hat hier am Anfang als
für ihn ganz wichtig herausgestellt, dass die Bürger Mitverantwortung für den Haushalt übernehmen, sodass nicht nur die Politiker für das, was
passiert, in Regress genommen werden können,
sondern auch die Bürger selber. Damit identifizieren sie sich auch mit der Stadt.
Das heißt: Wir involvieren die Bürger in die politischen Prozesse. Wir binden sie ein und wecken
bei ihnen damit auch Verständnis dafür, warum
welche Dinge wie ablaufen müssen.
Meine Damen und Herren, mit dem Bürgerhaushalt hätten wir die Chance, statt einem weiteren
öden Wahlkampf mit Versprechungen und dem
gegenseitigen Übertreffen in Zugeständnissen
endlich einmal einen Wahlkampf mit konkreten
Anliegen zu haben, in dem die Parteien auch

38. Sitzung vom 24. April 2008

Seite 60

einmal Farbe bekennen müssten. Das wäre ein
echter Fortschritt für Köln.
Der FDP-Antrag gibt dezidiert ein Verfahren vor
und ist sehr konkret. Dieser Vorschlag hat in
meinen Augen allerdings den Nachteil, dass er
auf die Ablehnung des Doppelhaushalts aufbaut
– wobei es natürlich schön wäre, wenn es so
käme. Mein Vorschlag geht ein Stück weiter;
denn er hat selbst dann Bestand, wenn hier im
Rat die Bestätigung dieses Doppelhaushalts erfolgt. Deswegen werde ich meinen Antrag nicht
zurückziehen, aber Ihrem Antrag natürlich auch
zustimmen.
Ich bitte Sie, meine Änderungsvorschläge zu
übernehmen; denn sie sollen nur dazu dienen,
das Verfahren ein Stück weit offener zu gestalten, was die Auswertung von Vorschlägen angeht.
Ansonsten zeigen Sie mit Ihrem Antrag aber
auch, dass Sie sehr tief in diesem Thema drin
sind. Dem ist natürlich zuzustimmen. – Danke
schön.
(Beifall von Ulrich Breite [FDP])

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Dr. Müser. – Herr Klipper für die
CDU, bitte.

Karl Klipper (CDU): Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Die CDU möchte mit
ihrem Antrag zu der Fortführung und dem Ausbau des Kölner Bürgerhaushalts klar zum Ausdruck bringen, dass durch die Aufstellung eines
Doppelhaushalts 2008/2009 weder der Gedanke
des Bürgerhaushalts in den Hintergrund tritt noch
die im Jahr 2007 beziehungsweise zu Anfang
des Jahres 2008 unternommenen enormen Anstrengungen der Bevölkerung wie auch der Verwaltung umsonst waren. Es wäre ein fatales Zeichen, wenn durch die Aufstellung des Doppelhaushalts der Bürgerhaushalt nur Makulatur wäre, meine Damen und Herren.
Aus diesem Grund muss möglichst schnell für
die Öffentlichkeit und die an dem Verfahren beteiligten Bürger erkennbar sein, dass insbesondere die an erster Priorität stehenden Maßnahmen auch umgesetzt werden und das, was die
Bürger im Zusammenhang mit dem Bürgerhaushalt geleistet haben, nicht vergebene Liebesmüh
war.

Meine Damen und Herren, wir sind uns bewusst,
dass durch die Aufstellung des Doppelhaushalts
2008/2009 eine erhebliche Zeitverzögerung bis
in den August hinein erfolgen wird, bevor konkrete Maßnahmen umgesetzt werden; denn erst zu
diesem Zeitpunkt wird der Doppelhaushalt
2008/2009 voraussichtlich seine Rechtskraft erreichen.
Umso mehr ist es erforderlich, der Öffentlichkeit
nochmals klar darzulegen, dass der begonnene
Prozess des Bürgerhaushalts weitergeht und
dass der Bürgerhaushalt konkret umgesetzt wird.
Die Bürger müssen bald durch umgesetzte Maßnahmen erkennen, dass ihr Engagement belohnt
wird.
Deswegen wollen wir exemplarisch drei Bereiche
prioritär umgesetzt haben, nämlich den Ausbau
und die Sanierung von Kindergärten, die Sanierung der Sportplätze und die Lösung des Kreuzungsproblems Luxemburger Straße/Militärringstraße.
Wir können den Bürgern nicht erklären, warum
die brennendsten Probleme aufgrund der Verschiebung der Haushaltsverabschiedung erst
viele Monate später gelöst werden.
Auf der anderen Seite macht es aber keinen
Sinn, schon die Diskussion um einen neuen, erweiterten Bürgerhaushalt zu beginnen, bevor die
ersten Maßnahmen 2008 überhaupt umgesetzt
werden. Schließlich würde die Glaubwürdigkeit
leiden, wenn wir im kommenden Herbst die Bürger auffordern würden, den Bürgerhaushalt weiterzuentwickeln, neue Ideen einzubringen und
bestehende Anregungen zu verstärken, obwohl
die Bürger überhaupt noch nicht sehen können,
dass etwas passiert ist.
Deshalb sollten wir die Kapazität der Verwaltung
im Jahr 2008 und zu Beginn des Jahres 2009
nutzen, die im Rahmen des Haushalts noch zu
beschließenden Einzelmaßnahmen umzusetzen
und damit der Bevölkerung durch Taten einen
Rechenschaftsbericht über die beschlossenen
Maßnahmen im Bürgerhaushalt abzugeben.
Die Verabschiedung des Doppelhaushalts birgt
aber auch Chancen, da die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen aus dem Bürgerhaushalt kontinuierlich über einen Zeitraum von nahezu anderthalb Jahren erfolgen kann, ohne
wieder durch eine Haushaltsaufstellung unterbrochen zu werden.
(Zuruf: Wer weiß?)
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Es macht erst dann Sinn, den Bürgerhaushalt zu
erweitern, wenn die Bevölkerung auch erkannt
hat, dass ihr Engagement belohnt wurde.

Gleichzeitig ist das Ganze aber auch ein Ansporn, den Bürgerhaushalt in der Folgezeit erfolgreich fortzuführen.

Deshalb möchten wir von unserer Fraktion klar
zum Ausdruck bringen, dass die Erweiterung des
Bürgerhaushalts ab September 2009 fortgeführt
wird. Einerseits hat die Verwaltung dann ein Jahr
Zeit, bestehende Punkte anzugehen, umzusetzen und zu vervollständigen. Andererseits kann
der Bürger klar erkennen, dass sich sein Engagement gelohnt hat. – Ich danke Ihnen.

Durch die gemeinsame Verabredung eines Doppelhaushalts 2008/2009 wird es zwar keinen separaten Bürgerhaushalt für das Jahr 2009 geben
können. Das heißt aber keinesfalls, dass die
Bürgervorschläge oder das Verfahren in Vergessenheit geraten. Im Gegenteil: Wer die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger aus dem jetzigen
Verfahren wirklich ernst nimmt, weiß, dass zahlreiche Vorschläge nicht schon bis Ende 2009 realisierbar sind, sondern die Verwaltung in der
Umsetzung bis weit in das Jahr 2009 hinein und
teils sogar noch länger beschäftigen werden. Mit
diesen Vorschlägen werden wir uns in nächster
Zeit ernsthaft auseinandersetzen und Entscheidungen nachvollziehbar treffen.

(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Klipper. – Herr Neubert für die SPD,
bitte.

Michael Neubert (SPD): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Wir behandeln
heute hier viele Anträge zum Thema Bürgerhaushalt. Das zeigt, dass das Thema bewegt –
und das zu Recht.
Der Bürgerhaushalt der Stadt Köln ist ein Erfolgsmodell: über 100 000 verschiedene Besucher, fast 53 000 Bewertungen, fast 10 000
Kommentare und fast 5 000 Vorschläge. Noch
nie haben so viele Menschen in Deutschland an
einem Verfahren dieser Art teilgenommen.
Meine Damen und Herren, die SPD-Ratsfraktion
sieht ihre Initiative zur Einführung eines Bürgerhaushalts in Köln mehr als bestätigt. Diese Zahlen sind für uns zugleich Auftrag und Ansporn.
Zuerst zum Auftrag: Wir werden über das Bürgerhaushaltsverfahren 2007/2008 in der Sitzung
des Finanzausschusses am 9. Juni dieses Jahres beschließen und dabei die Umsetzung zahlreicher Bürgervorschläge auf den Weg bringen.
Soweit sich aus den Bürgervorschlägen ein Bedarf abzeichnet, der im Rahmen von Maßnahmenprogrammen über die nächsten Jahre hinaus abgedeckt werden muss, werden wir diese
Programme beauftragen und die Verwaltung bitten, zügig an die Arbeit zu gehen.
Selbstverständlich ist über jeden Schritt öffentlich
Rechenschaft abzulegen. Hier ist die Verwaltung
aufgefordert, sowohl über den bisherigen Verlauf
des Bürgerhaushaltsverfahrens als auch über
den Stand der Umsetzung öffentlich zu berichten.

Nach der Sommerpause 2009 wird dann das Beteiligungsverfahren für das Haushaltsjahr 2010
gestartet, sodass die neuerlichen Bürgervorschläge rechtzeitig zu Beginn der Haushaltsplanberatungen 2010 dem Rat vorliegen.
Allerdings sollten wir nicht hier und heute voreilig
entscheiden, in welcher Form und mit welchen
Inhalten das Bürgerhaushaltsverfahren ausgestaltet wird.
Die SPD-Fraktion wird sich dafür einsetzen, dass
das Instrument Bürgerhaushalt zukünftig als fester Bestandteil optimal in den Gesamtablauf der
Haushaltsplanberatungen eingepasst wird – und
dies wie gehabt unter Einbeziehung der Bezirksvertretungen und der Fachausschüsse.
Dazu brauchen wir den Vorschlag der Verwaltung für ein Verfahren, das nach der Beteiligungsphase der Bürgerschaft unsere anschließenden Beratungs- und Entscheidungsprozesse
möglichst transparent und zeitnah abbildet und
damit wiederum für die Bürgerschaft und für die
politischen Entscheidungsträger ständig nachvollziehbar macht.
Darüber hinaus sollte auch überlegt werden, wie
die Umsetzung von Bürgervorschlägen möglichst
nachvollziehbar öffentlich dokumentiert wird.
Ferner sollten wir ein System haben, bei dem es
darum geht, wie und in welchen Abständen wir
welche Themen behandeln. Den Gesamthaushalt auf einen Schlag komplett diskutieren zu
wollen, macht wenig Sinn.
Bei der Entscheidung dieser Fragen sollte die
Verwaltung nach unserem Vorschlag die vom
Rat eingesetzte Lenkungsgruppe zum Bürger-
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haushalt beteiligen. So ist gewährleistet, dass
wichtige Gruppierungen in unserer Stadt zur
Fortsetzung des Verfahrens gehört werden und
in den weiteren Prozess aktiv eingebunden sind.
Ich gehe davon aus, dass die Verwaltung zu gegebener Zeit einen sachgerechten Vorschlag
zum weiteren Verfahren unterbreiten wird.
Meine Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, dass wir mit dieser weiteren Verfestigung
des Bürgerhaushaltsverfahrens in unserem gesamten Haushaltsprozess wieder einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben, Beteiligungsprozesse in der Kommunalpolitik zu integrieren. So wird Kommunalpolitik
transparent und erlebbar.
Unsere Initiative zur Einführung eines Bürgerhaushalts in Köln war ein Erfolg. Die Bürgerinnen
und Bürger dieser Stadt haben unsere Angebote
angenommen, Stadtpolitik aktiv mitzugestalten.
Wir freuen uns über dieses Ergebnis und werden
uns mit Nachdruck dafür einsetzen, dass der
Bürgerhaushalt in Köln eine Zukunft hat.

Insofern denke ich, dass der Doppelhaushalt
2008/2009 einen guten Umsetzungsrahmen hergibt; denn wir haben vor, dass die Forderungen
aus dem Bürgerhaushalt, die sich jetzt in der Beratung befinden, die übernehmbar sind und auch
finanzierbar sind, im Rahmen des Doppelhaushalts 2008/2009 beschlossen werden und dann
auch einen Umsetzungszeitraum bis Ende 2009
haben.
Daraus folgt letztendlich, dass der neue Bürgerhaushalt erst im Sommer 2010 starten kann,
wenn man seriös damit umgehen will.
Vorher – so sieht es unser Verfahren auch vor –
haben die Bürger und Bürgerinnen einen Anspruch darauf, zu erfahren, was mit ihren Forderungen geschehen ist. Das heißt: Die öffentliche
Rechenschaftslegung müsste im Juni nächsten
Jahres erfolgen.
Insofern kann ich alle, die es mit dem Bürgerhaushalt ernst meinen, nur bitten, dem Vorschlag
von SPD und Grünen zuzustimmen. – Danke.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Neubert. – Wer spricht bei den Grünen? – Herr Frank.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Herr Oberbürgermeister! Werte Damen und Herren! Ich will
nur noch einmal darauf hinweisen, dass die Unkenrufe, der Bürgerhaushalt fände aufgrund des
Doppelhaushalts jetzt ein böses Ende, grundlegend verkehrt sind. Einige Ratsmitglieder haben
das ja öffentlich in der Presse geäußert. Das
Gegenteil ist der Fall. Wenn man den Bürgerhaushalt ernst nimmt und die Komplexität und
den Umfang der Vorhaben berücksichtigt, die
von den Bürgern teilweise gewünscht werden,
muss man der Verwaltung auch eine reale
Chance der Umsetzung geben.
(Karl Klipper [CDU]: Genau so ist es!)
Selbst wenn der Haushalt 2008 nächste Woche
beschlossen würde, wie es nach der ursprünglichen Planung vorgesehen war, wäre es nie und
nimmer möglich, zahlreiche dieser Vorschläge
bis zum 31. Dezember dieses Jahres abzuarbeiten. Wer das glaubt, schafft Illusionen und verlädt die Bürger und Bürgerinnen.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Es gibt
eine Frage von Herrn Dr. Müser an Herrn Frank.

Dr. Martin Müser (Kölner Bürger-Bündnis): Sehr
geehrter Herr Oberbürgermeister! Meine Damen
und Herren! Herr Frank, Sie sagten gerade, der
Doppelhaushalt 2008/2009 biete einen guten
Umsetzungsrahmen für den Bürgerhaushalt. Mit
anderen Worten: Plädieren Sie dafür, den Bürgerhaushalt in Zukunft nur noch alle zwei Jahre
durchzuführen, weil die Verwaltung ja immer
zwei Jahre braucht, um die Vorschläge umzusetzen?
(Ralph Sterck [FDP]: Dafür braucht sie
20 Jahre!)

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Sie haben
das nicht richtig verstanden, Herr Dr. Müser. Eine
besondere Situation führt dazu, dass wir einen
Doppelhaushalt haben. Die besondere Situation
liegt darin, dass die Kommunal- und OB-Wahl
vorgezogen worden ist. Das will ich jetzt gar
nicht weiter bewerten. Daran müssen wir aber
natürlich auch unsere Haushaltsplanberatungen
anpassen. Wie stellen Sie sich das denn sonst
vor? Normal wäre ein Jahreshaushalt. Im Rahmen des Jahreshaushalts werden auch Bürgerbeteiligungsverfahren abgewickelt.
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Über eines müssen Sie sich aber auch klar sein:
Im Bürgerhaushalt gibt es durchaus Forderungen
– die auch sinnvoll sind und die man auch unterstützen kann –, die sich nicht in zwei Monaten
abarbeiten lassen. Das sehen Sie doch schon an
den Vorschlägen. – Insofern beantwortet sich Ihre Frage von selbst.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Frank. – Herr Breite, bitte.

Ulrich Breite (FDP): Herr Oberbürgermeister!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn
die Redner von CDU, SPD und Grünen ihre Aussagen, die sie hier zum Bürgerhaushalt getätigt
haben, wirklich ernst meinen, dann müssen sie
dem FDP-Antrag zustimmen; denn darin steht
klipp und klar: Wir wollen ein Bürgerhaushaltsverfahren im Jahr 2008 für den Haushalt 2009.
Doch durch den Doppelhaushaltsbeschluss von
Schwarz-Rot-Grün – wegen der Farben der Nationalflagge auch als Kenia-Connection bezeichnet; ich hoffe nur, dass wir nicht die Wahlbeobachter wie in Kenia brauchen – fällt die versprochene Bürgerbeteiligung durch ein Bürgerhaushaltsverfahren in diesem Jahr für den Haushalt
2009 aus.
Das ist sehr bedauerlich, da die Bürgerbeteiligung im letzten Jahr für den Haushalt 2008 sehr
erfolgreich war. Darauf haben die Vorredner
auch hingewiesen. Es ist überaus schade, dass
wir das dieses Jahr nicht bekommen.
(Karl Klipper [CDU]: Sie müssen den
Bürgern erst einmal zeigen, dass etwas
umgesetzt wird!)
Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern auch
sagen, warum wir das nicht bekommen.
Ganz sensationell ist der Änderungsantrag der
Linken, die sich plötzlich von dem Bürgerhaushaltsverfahren für dieses Jahr verabschieden.
Die Bürgerinnen und Bürger werden sicher merken, dass die Linken plötzlich auch keinen Bürgerhaushalt für das Jahr 2009 mehr wollen. Damit haben die Linken nach meiner Meinung die
Idee, die sie hier und auch in Hearings so gerne
vorangetrieben haben, selbst verraten. Aber so
sind halt die Linken.
Die FDP hat die Aufstellung eines Doppelhaushalts auch darum abgelehnt, weil es der Kölner
Bevölkerung schlichtweg nicht zu vermitteln ist,
dass die erfolgreiche Bürgerbeteiligung nur des-

halb für den Haushalt 2009 ausfällt, weil die Rathausparteien unfähig sind, im Jahr der Kommunalwahl einen städtischen Haushalt zu verabschieden. Das können Sie der Bevölkerung nicht
vermitteln, meine sehr verehrten Damen und
Herren; denn wenn diese schwarz-rot-grüne
Scheinbehauptung stimmen würde, hätte es seit
1949 in Jahren der Kommunalwahlen nur Doppelhaushalte gegeben.
Doppelhaushalte sind Notlösungen, die bei finanziellen Schieflagen einer Kommune verabschiedet werden. Sie engen dabei den politischen Gestaltungsspielraum ein. Weder bei einer
Jahresrechnung von 2007 mit einer Verbesserung von 420 Millionen Euro gegenüber der
Haushaltsplanung noch bei den derzeitigen Wirtschaftsdaten kann die FDP eine Notsituation erkennen, die einen Doppelhaushalt rechtfertigen
würde. Aus unserem demokratischen Verständnis heraus verbietet es sich auch, in einer Kommunalwahl eine Notsituation zu erkennen, die
der Verabschiedung eines jährlichen Haushalts
entgegensteht.
Das erfolgreiche Bürgerhaushaltsverfahren hat
seine Berechtigung und muss nach unserer Meinung auch im Jahr 2008 stattfinden. Die Berechtigung für die Aufstellung eines Doppelhaushalts
und das Opfern des Bürgerhaushaltsverfahrens
in diesem Jahr dafür können wir nicht erkennen.
Die FDP startet darum mit diesem Antrag einen
letzten Rettungsversuch. Mit unserem Antrag
wollen wir dafür sorgen, dass wir in diesem Jahr
ein Bürgerhaushaltsverfahren für den Haushalt
2009 bekommen.
Die Linke macht nicht mit. Sie hat sich verkauft.
(Beifall bei der FDP)
Das finde ich sehr schade. Bei Ihnen wird man
wahrscheinlich auch bei anderen Projekten sehen, wie leicht Sie von Ihren eigenen Botschaften wieder herunterkommen, wenn der Preis
stimmt.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir
haben den Bürgerinnen und Bürgern viel mehr
zu bieten als den Doppelhaushalt. Wir erweitern
das Bürgerhaushaltsverfahren sogar auf die Bereiche Kultur, Bildung und Jugend. Ich bin sicher,
dass diese Erweiterung auf Kultur, Bildung und
Jugend bei der Kölner Bevölkerung sehr gut ankommt. Sie möchte dazu ebenfalls Vorschläge
unterbreiten.
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Wir haben gesehen, welche dezidiert guten Vorschläge gekommen sind. Einer entsprechenden
Diskussion sollte man sich nicht verstellen.
Hier wird jetzt auf das Jahr 2010 verwiesen. Ich
höre auch schon die Frage, ob wir dann überhaupt noch eine Erweiterung machen können.
Das können wir den Bürgerinnen und Bürgern
anscheinend gar nicht zutrauen.
Daran erkennt man nach meiner Meinung eine
gewisse Arroganz. Das werden wir bei der
Kommunalwahl sehr gerne ansprechen.
Wir hätten kein Problem damit gehabt, diesen
Haushalt trotz der Kommunalwahl voranzubringen und auch mit zu verabschieden. Wir haben
keine Angst, unsere Vorstellungen vor den Bürgerinnen und Bürgern darzubieten.
Das sieht eine Mehrheit bedauerlicherweise anders. So soll es sein. Wir wollten unsere Vorstellung mit diesem Antrag hier aber noch einmal
dezidiert vorstellen. – Danke schön.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Breite. – Herr Rouhs, bitte.

Manfred Rouhs (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Es ist schon
erstaunlich, welche Themen alle aus dem Kommunalwahlkampf im nächsten Jahr herausgehalten werden sollen. Die Debatte über die Großmoschee soll draußen bleiben; die Diskussion
über den Haushalt soll draußen bleiben. Warum
sagen Sie nicht gleich, dass Sie die Politik aus
dem Wahlkampf heraushalten?
(Beifall bei pro Köln)
Dann machen Sie nur noch Kandidatenplakate
oder Plakate in den Farben Ihrer Parteien. Oder
Sie setzen Sprechblasen ein, die eventuell auch
noch untereinander austauschbar sind. Das wäre
immerhin ehrlich.
Damit werden Sie bei uns natürlich nicht auf offene Ohren treffen. Wir werden für eine Politisierung dieses Kommunalwahlkampfes sorgen.
Wir würden uns freuen, wenn auch die Debatte
über den Haushalt in diesen Wahlkampf eingehen würde; denn nicht alles, aber das meiste von
dem, was Politik in die eine oder in die andere
Richtung zu bewegen versucht, hat im Etat doch
irgendwo eine Auswirkung. Daher sollte es, bitte

schön, auch vor dem Bürger diskutiert werden.
Das ist für uns alles nicht nachvollziehbar.
Deshalb hat die FDP-Fraktion für ihren Antrag
auch einen treuen Unterstützer in Gestalt der
Fraktion pro Köln. Wir werden Ihrem Antrag hier
zustimmen. Insofern kann eigentlich nicht mehr
allzu viel schiefgehen. Sie bewegen sich an dieser Stelle in die richtige Richtung und versuchen,
ein Instrument zu retten, das durch den Doppelhaushalt und die Art des Umgangs mit dem ersten Bürgerhaushalt insgesamt hier de facto zur
Disposition gestellt wird. Darüber muss man sich
im Klaren sein.
Da haben sich die Menschen also Gedanken
gemacht. Sie versuchen, sich in diesen Kommunikationsprozess einzubringen, und stellen fest:
Das versickert. – Mit welcher Legitimation wollen
Sie in späteren Jahren denn wieder an die Leute
herantreten und ihnen sagen: „Leistet doch eure
Beiträge zum Bürgerhaushalt; wir warten darauf;
wir wollen das umsetzen, was euch durch den
Kopf geht und unter den Nägeln brennt“?
Was ist der Kölner Bürgerhaushalt denn bislang
gewesen – bis an die Stelle, an der wir heute
stehen? De facto handelt es sich bei dem Bürgerhaushalt doch um eine Art Diskussionsforum
im Internet, in das sich auch derjenige einklinken
kann, der keinen Internetzugang hat, weil fleißige
Verwaltungsbeamte dessen Beiträge dann digitalisieren und online einstellen. Das Ganze wird in
den politischen Apparat weiterkommuniziert, und
der politische Apparat kann mit den Bürgervorschlägen dann machen, was er will. Ist das wirklich ein effektiver, funktionierender Bürgerhaushalt?
Meine Damen und Herren, das hängt letzten Endes von den vielen kleinen Antworten ab, die Sie
auf die einzelnen Fragen und Anstöße der Bürgerinnen und Bürger geben. Und da sieht es im
Moment nicht danach aus, dass der Bürgerhaushalt ein Erfolg geworden wäre.
Ich möchte ein klitzekleines Beispiel herausgreifen, um zu illustrieren, woran das liegt. Zum Beispiel haben sich etliche Bürger in diesem Diskussionsforum, das sich Kölner Bürgerhaushalt
nennt, dafür stark gemacht, die Brunnen in der
Stadt endlich wieder in Betrieb zu nehmen. Vonseiten der Verwaltung ist dazu eine überaus
sachkundige Auskunft gegeben worden. Sie lautet schlicht und ergreifend: Die Brunnen nehmen
im Durchschnitt viele Tausend Euro pro Jahr an
Betriebskosten in Anspruch. Diese insgesamt
Zigtausende Euro sind nicht vorhanden. Deshalb
müssen die Brunnen im Kölner Stadtgebiet wei-

38. Sitzung vom 24. April 2008

Seite 65

ter ausgeschaltet bleiben. – Damit scheint der
Weg für die weitere politische Debatte versperrt.
Sie alle wissen natürlich, dass das Ganze eine
Frage der Prioritätensetzung ist. Im politischen
Betrieb müsste jetzt einmal einer die Initiative ergreifen, um dieses Bürgeranliegen voranzubringen, auf dass nun – wir haben Frühjahr; der
Sommer steht vor der Tür – die Brunnen wieder
sprudeln und man den Touristen, aber vor allem
auch der einheimischen Bevölkerung mit diesem
schönen Anblick etwas Gutes tut. Sie müssen
das dann in Realpolitik umsetzen. Der Bürger
kann sich natürlich nicht den Haushalt nehmen
und Ihnen vormachen, wo man etwas streichen
könnte.
Daran sollten Sie aber denken, wenn Sie nachher zum Beispiel über die Frage zu entscheiden
haben, ob wir wirklich 285 000 Euro ausgeben
müssen, um ein Sammelsurium realsozialistischer Fotografien von 1920 bis 1945 aus der
Sowjetunion anzukaufen – was Herrn Detjen so
in Verzückung versetzt, dass er sich kaum auf
seinem Stuhl halten kann. Das hätte unter Ihrer
Ägide natürlich auch initiiert werden können; das
ist mir schon klar. Das war ja die große Zeit Ihrer
politischen Bewegung. Die ist Gott sei Dank seit
mehr als einem halben Jahrhundert vorbei.
(Beifall bei pro Köln)
Man hätte die Prioritäten ja auch einmal anders
setzen und darauf verzichten können, solches
Zeug anzuschaffen. Aber wir kennen Sie ja. Da
werden Sie wieder tun, was Sie nicht lassen
können.
Meine Damen und Herren, der Bürgerhaushalt
scheitert letzten Endes nicht an den Bürgerinnen
und Bürgern dieser Stadt. Der Bürgerhaushalt
scheitert an Ihnen.
Trotzdem werden wir guten Willen demonstrieren
und hier eine in die richtige Richtung weisende
Initiative aus dem etablierten Politikbetrieb unterstützen.
(Beifall bei pro Köln)

möchte ich etwas zu SPD, Grünen und CDU sagen. Dann möchte ich einen Vorschlag machen,
wie wir verfahren können.
Am Freitag, dem 28. Februar 2008, schickte der
Oberbürgermeister den Antragsentwurf für einen
Dringlichkeitsantrag für den Doppelhaushalt an
die Fraktionen und Einzelmandatsträger. Dem
waren Vorgespräche zwischen Kämmerer, Oberbürgermeister, SPD, Grünen, CDU und FDP vorausgegangen.
Auffällig an der Vorlage dieser Dringlichkeitserklärung war zweierlei. Es gab keinen Zeitplan für
den neuen Doppelhaushalt, und es gab keine
Aussage, wie man mit dem Bürgerhaushalt umgeht. Das ist einfach Fakt.
Deshalb waren wir davon ausgegangen, dass
der Bürgerhaushalt 2009 – wir hatten den Bürgerhaushalt 2008; jetzt käme der Bürgerhaushalt
2009 – nicht stattfinden soll. Das wollten wir als
Hauptkritik gegen den Doppelhaushalt anführen.
Ein erster Anruf bei der Kämmerei ergab, dass
unsere Vermutung stimmte. Dem war dann aber
doch nicht so. Fünf Minuten später rief Amtsleiter
Körber zurück und sicherte zu, dass der Bürgerhaushalt 2009 auf jeden Fall stattfinden wird,
aber dann erst im Haushalt 2010 eingestellt wird.
Auch wenn der gute Wille erkennbar ist, den
Bürgerhaushalt in jährlicher Abfolge durchzuführen: Der Bürgerhaushalt hätte dann zwei Jahre
Laufzeit. Ein Bürgerhaushalt würde faktisch ausfallen.
(Ulrich Breite [FDP]: So ist es!)
Das war der Vorgang. Diesen Vorgang finden wir
hochgradig undemokratisch.
Das Für und Wider eines Doppelhaushalts hätte
man meines Erachtens auch vorher im Beirat, in
der Lenkungsgruppe usw. usf. beraten müssen.
Man hätte das einmal thematisieren müssen.
(Ulrich Breite [FDP]: Hat man aber
nicht!)
– Nein, das ist nicht thematisiert worden.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Herr Detjen, Sie sind angesprochen worden. Sie sind
auch ohnehin an der Reihe.

Der Oberbürgermeister wird in der Presse wie
folgt zitiert – ich darf Sie doch zitieren, Herr Oberbürgermeister –:

Jörg Detjen (Die Linke.Köln): Meine Damen und
Herren! Herr Oberbürgermeister! Ich möchte
meinen Redebeitrag zweiteilen. Erst einmal

OB Fritz Schramma hat die Befürchtung
zurückgewiesen, mit der Aufstellung eines Doppelhaushaltes für 2008/2009
könnte der Bürgerhaushalt verwässert
oder unterbrochen werden.
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Herr Soénius wird im Stadt-Anzeiger mit den
Worten zitiert, er halte es für wichtig,

lich im Jahre 2010. Das müssen wir aber heute
hier beschließen.

das neue Beteiligungsverfahren ohne
Unterbrechung fortzusetzen.

(Ulrich Breite [FDP]: 2010!)

In der Haushaltsvereinbarung von CDU, SPD
und Grünen wurde sogar vertraglich geregelt,
dass es einen Bürgerhaushalt 2009 geben soll.
(Zuruf: Woher wissen Sie das denn?)
– Das steht in der Vereinbarung drin.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Es gibt keine Vereinbarung!)
– Natürlich gibt es eine. Hinterher sagt man
dann, es sei nur eine Presseerklärung. Es ist eine Vereinbarung über den Bürgerhaushalt getroffen worden.
Eine Woche später kamen dann SPD und Grüne
mit dem Antrag, dass es keinen Bürgerhaushalt
geben soll. Die CDU hat auch einen eigenen Antrag vorgelegt, nach dem es keinen Bürgerhaushalt mehr geben soll.
Sie von der CDU sind sogar noch am weitesten
gegangen. Ganz frech haben Sie sich

Deswegen haben wir unseren Änderungsantrag
gestellt.
Daher werden wir auch dem Antrag von SPD
und Grünen zustimmen; denn man muss der
Realität ins Auge sehen, meine Damen und Herren.
(Lachen von Ulrich Breite [FDP])
Herr Breite, den Bürgerhaushalt mit der Kritik am
Doppelhaushalt zu verbinden, wie Sie das in Ihrem Antrag tun, geht meines Erachtens nicht.
Deswegen stehen wir zu unserem Änderungsantrag, weil er Verbesserungen für den Bürgerhaushalt 2010 bewirkt, und werden dem Antrag
von SPD und Grünen zustimmen. – Danke
schön.
(Beifall bei der Linken.Köln)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Dann hat
Herr Dr. Müser noch einmal das Wort.

(Winrich Granitzka [CDU]: Frech?)
Punkte aus dem Bürgerhaushalt 2008 herausgegriffen und gesagt: Das wollen wir aber gesondert beschlossen haben. – Was Sie hier gemacht
haben, war das Allerletzte. Das möchte ich an
dieser Stelle einmal sagen.
(Andreas Köhler [CDU]: Solche Unverschämtheiten sind wir von Ihnen ja gewohnt!)
Meine Damen und Herren, es hat wenig Sinn,
wenn bei der heutigen Ratssitzung kein Antrag
eine Mehrheit bekommt. Dann haben wir im Jahr
2010 nämlich überhaupt keinen Bürgerhaushalt
mehr. Das hat uns dazu bewogen, nachzudenken, wie man mit der Sache umgehen kann.
Deswegen haben wir auch einen Änderungsantrag gestellt.
Frau Emmerich, die ja auch in Köln war und die
sozusagen die Mutter des Bürgerhaushalts ist,
hat immer betont, wie wichtig es bei dem Bürgerhaushaltsprozess ist, dass man einen einvernehmlichen Weg findet und sich um ein Konsensprinzip bemüht.
Es gibt nur diesen Weg, wieder Konsens zu erreichen. Diesen Konsens finden wir dann hoffent-

Dr. Martin Müser (Kölner Bürger-Bündnis): Sehr
geehrter Herr Oberbürgermeister! Meine Damen
und Herren! Zwei Sachverhalte möchte ich doch
noch einmal ansprechen, und zwar erstens die
Tatsache, dass ein Doppelhaushalt beschlossen
werden soll, weil die Kommunalwahl jetzt auf Juni 2009 verlegt worden ist. In der Konsequenz
würde das ja bedeuten, dass jede Kommune in
Nordrhein-Westfalen einen Doppelhaushalt beschließen müsste; denn der Wahlkampf findet ja
überall statt. Das würde auch bedeuten, dass es
in Bayern und Hessen nur Doppelhaushalte gegeben hätte – aber nicht aus den von den Herrn
Breite hier angeführten Gründen heraus, die
normalerweise die Begründung für einen Doppelhaushalt darstellen, sondern aus Wahlkampfgründen.
Köln nimmt damit eine ziemlich einsame Position
ein. Ich habe einmal versucht, im Internet zu recherchieren, welche Kommunen Doppelhaushalte durchführen. Dabei handelt es sich ausschließlich um regulär durchgeführte Doppelhaushalte, die von vornherein, also schon im
letzten Jahr, so eingebracht worden sind. Es gibt
keine Kommune – ich habe zumindest keine ge-
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funden –, die an dieser Stelle ähnlich wie Köln
vorgeht.

Zeitraum. Genau aus diesem Grunde zieht dieses Argument nicht.

Herr Neubert, Sie führen hier das Argument an,
dies sei sozusagen der Garant dafür, dass der
Bürgerhaushalt fester Bestandteil des Haushaltsplanverfahrens werde. Als erste Maßnahme
setzen Sie dann erst einmal den Bürgerhaushalt
aus. Wenn man diese beiden Sachverhalte kombiniert, ist es natürlich nur folgerichtig, dass wir
künftig alle vier Jahre einen Doppelhaushalt bekommen werden und entsprechend auch den
Bürgerhaushalt aussetzen werden. Erklären Sie
dem Bürger doch einmal, warum er in Zukunft
gerade dann, wenn es interessant wird, immer
wieder nicht beteiligt wird.

Ich sage Ihnen auch, was passiert, wenn Sie das
jetzt immer so handhaben wollen. Wir werden ab
und zu mal einen Nothaushalt oder ein HSK haben. Dann werden wir auch Doppelhaushalte
haben. Das sind alles Sachen, die plötzlich vom
Himmel herabregnen und bei denen der Bürger
im Nachhinein immer wieder gesagt bekommt:
Das war alles nicht so ernst gemeint.

Der zweite Sachverhalt, den ich aufgreifen
möchte, ist die von Herrn Klipper hier angeführte
Glaubwürdigkeit. Herr Klipper, Sie haben gesagt,
die Glaubwürdigkeit für den Bürgerhaushalt leide, wenn der Bürger nicht nachvollziehen könne,
welche Maßnahmen umgesetzt würden; der
Bürger könne nichts sehen. Herr Frank hat ja in
dasselbe Horn gestoßen. Ich sage Ihnen: Da unterschätzen Sie den Bürger. Jeder Bürger wird in
der Lage sein, nachzuvollziehen, dass die Entschärfungsmaßnahmen an einer Kreuzung wie
Luxemburger Straße/Militärringstraße nicht innerhalb eines Jahres umgesetzt werden können.
Und das trifft auf mindestens die Hälfte aller
Maßnahmen zu.
(Karl Klipper [CDU]: Sie müssen aber
erst einmal anfangen, damit die Leute
etwas sehen!)
Wahrscheinlich betrifft das sogar drei Viertel aller
Maßnahmen, Herr Klipper. Da wird der Bürger
nicht erwarten, dass er jetzt schon sieht, dass sie
umgesetzt wurden.
(Karl Klipper [CDU]: Wenn Sie zwei
Jahre nichts machen, wird er gar nichts
sehen!)
Herr Klipper, jetzt hören Sie doch einmal zu. Der
Bürger möchte sehen, dass im Haushalt entsprechende Ansätze vorgesehen sind. Das können Sie im Jahr 2008 machen. Dann weiß der
Bürger, dass sein Vorschlag verfolgt werden
wird. In den Folgejahren kann er das Ganze
auch in der mittelfristigen Finanzplanung anhand
der eingestellten Budgets nachvollziehen. So intelligent ist der Bürger.
Das ist auch der Grund, warum ich Herrn Frank
hier widersprechen muss, wenn er sagt, der Umsetzungszeitraum 2008/2009 sei ein vernünftiger

Im Übrigen hat Herr Detjen vollkommen recht:
Wären der Lenkungsausschuss und der Beirat
frühzeitig in die Frage einbezogen worden, wie
wir bei diesem anstehenden Doppelhaushalt mit
dem Bürgerhaushalt umgehen, hätte man auch
überlegen können, ob man das Bürgerhaushaltsverfahren vorzieht und die entsprechenden
Erkenntnisse dann mit in den Doppelhaushalt hineinnimmt. Diese Chance ist natürlich vertan.
Schade darum! Ich glaube aber nicht, dass es
gerecht wäre, den Bürger jetzt hierunter leiden
zu lassen. – Danke schön.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke,
Herr Dr. Müser. – Weitere Wortmeldungen zu
diesem Komplex sehe ich nicht. Ich glaube, jetzt
ist auch alles dazu gesagt; manches sogar mehrfach.
Daher können wir zur Abstimmung kommen. Zunächst stimmen wir über den Antrag von Herrn
Dr. Müser unter Tagesordnungspunkt 2.1.6 ab.
Wer ist für diesen Antrag? – Das sind Herr
Dr. Müser, Frau May, die Linke und pro Köln.
Enthaltungen? – Bei der FDP. Dann ist dieser
Antrag mit großer Mehrheit abgelehnt.
Jetzt rufe ich den Antrag unter Tagesordnungspunkt 2.1.8 und die dazugehörigen Änderungsanträge auf. Hier stimmen wir zunächst über den
Änderungsantrag von FDP und Herrn Dr. Müser
gemeinsam ab. Wer dafür ist, den bitte ich um
das Handzeichen. – Das sind die FDP, pro Köln,
Herr Dr. Müser und Frau May. Enthaltungen? –
Keine. Dann ist das mit großer Mehrheit abgelehnt.
Nun kommen wir zum Änderungsantrag der Linken. Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Auf Aufruf von Herrn Detjen melden sich
jetzt auch noch einige andere. Der Änderungsantrag der Linken ist also von SPD, Grünen und
Linken so beschlossen. Gegenstimmen? – Gegen die Stimmen von CDU, FDP, pro Köln und
Herrn Dr. Müser sowie meine Stimme. Enthaltungen? – Keine.
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Dann lasse ich noch über den Antrag von SPD
und Grünen unter Tagesordnungspunkt 2.1.8 abstimmen. – Bitte.
(Zuruf: Wir sind doch in der Abstimmung!)

Karl Klipper (CDU): Wir haben eben darüber
gesprochen, dass die Punkte 4, 5 und 6 des Antrags der CDU unter Tagesordnungspunkt 2.1.9
hier mit einfließen. Wir wollen sie in diesen Antrag von SPD und Grünen hineinziehen.

– Ja, beraten Sie einmal ganz kurz. Kurze Auszeit! Das ist jetzt wichtig.
(Ulrich Breite [FDP]: Ist die Sitzung jetzt
unterbrochen?)
– Nein. Bitte verlassen Sie nicht die Plätze. Es
geht direkt weiter.
(Karl Klipper [CDU], Michael Zimmermann [SPD] und Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen] führen ein kurzes
Beratungsgespräch)
– Habt ihr euch jetzt geeinigt?

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Wir sind
jetzt aber bei Tagesordnungspunkt 2.1.8.

Karl Klipper (CDU): Ja. Es ist so – deswegen
sage ich es schon zu diesem Zeitpunkt –, dass
wir die Punkte 1, 2 und 3 unseres CDU-Antrags
in die Haushaltsberatungen verschieben. Das
heißt, dass wir die Punkte 4, 5 und 6 mit in den
Antrag von SPD und Grünen hineinnehmen und
ihn damit unterstützen.
(Michael Zimmermann [SPD]: Aber Sie
haben doch gerade dagegen gestimmt!)
– Nein. Das war ein Änderungsantrag. Der Antrag von SPD und Grünen kommt doch erst jetzt.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Jetzt
stimmen wir über den Antrag von SPD und Grünen ab, Herr Zimmermann. Wir haben gerade
nur über den Änderungsantrag der Linken abgestimmt.
(Karl Klipper [CDU]: Jetzt kommt der
Antrag von SPD und Grünen mit den
Ergänzungen!)
Jetzt kommt Ihr Antrag, Herr Zimmermann. Dort
sollen Ergänzungen der CDU mit hinein,

(Karl Klipper [CDU]: Wir nehmen die
Punkte 1, 2, 3 und 6 in die Haushaltsberatungen!)
– Eben hast du 4, 5 und 6 gesagt.
(Karl Klipper [CDU]: Wir nehmen 1, 2, 3
und 6 in die Haushaltsberatungen!)
Moment! Ich lasse jetzt über den Antrag von
SPD und Grünen abstimmen. Und was kommt
noch dazu?
(Karl Klipper [CDU]: Nichts mehr!)
– Nichts mehr. Wir stimmen also über den Antrag
von SPD und Grünen in der vorliegenden Fassung ab. Wer dafür ist, den bitte ich um das
Handzeichen. – Das sind SPD, Grüne, CDU,
Linke und meine Stimme. Gegenstimmen? –
Gegen FDP, pro Köln, Herrn Dr. Müser und Frau
May. Damit ist dieser Antrag so beschlossen.
Nun kommt noch der CDU-Antrag unter Tagesordnungspunkt 2.1.9.
(Karl Klipper [CDU]: Davon sind jetzt die
Punkte 4 und 5 erledigt, und die Punkte 1, 2, 3 und 6 sollen in die Haushaltsberatungen genommen werden!)

(Karl Klipper [CDU]: Die Punkte 4,
5 und 6!)

Jetzt wird noch beantragt, dass die Punkte 1, 2,
3 und 6 aus diesem Antrag in die Haushaltsberatungen gehen sollen. Ich bitte um die positiven
Stimmen. Wer ist dafür?

und zwar die Punkte 4, 5 und 6 aus dem Antrag
der CDU unter Tagesordnungspunkt 2.1.9.

(Jörg Detjen [Die Linke.Köln] meldet
sich zu Wort)

(Ulrich Breite [FDP]: Können Sie das
einmal erklären?)
– Ich versuche es ja auch gerade zu verstehen.
(Michael Zimmermann [SPD]: Wir haben einen kurzen Beratungsbedarf!)

– Moment! Jetzt sind wir in der Abstimmung.

Jörg Detjen (Die Linke.Köln): Herr Oberbürgermeister! Meines Erachtens geht es nicht, dass
wir Dinge aus dem Bürgerhaushalt herausneh-
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men und gesondert abstimmen. Der Bürgerhaushalt ist ein in sich geschlossenes Verfahren.
Dieser Bürgerhaushalt kommt als Ganzes in den
Haushalt hinein. Das ist die Vereinbarung gewesen. Herr Klipper, vielleicht können Sie sich an
die Sitzung des Finanzausschusses erinnern.
Das ist das Verfahren. Wenn wir jetzt dazu übergehen, einzelne Dinge aus dem Bürgerhaushalt
herauszunehmen, kann sich jeder mal ein
Pünktchen dort herausnehmen.

jetzt auch keine Prioritäten setzen. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Das brauchen wir nicht extra zu beschließen.

Das geht nicht. Deswegen lehne ich ein solches
Vorgehen entschieden ab. So geht das nicht.
Das hier sind Ideen und Vorschläge der CDU.
Und das Bürgerhaushaltsverfahren ist ein gesamtes Paket – drei mal 100 Vorschläge. Das
kommt als Ganzes in den Haushalt hinein.

Dr. Martin Müser (Kölner Bürger-Bündnis): Sehr
geehrter Herr Oberbürgermeister! Meine Damen
und Herren! Ich möchte hier einen Geschäftsordnungsantrag in folgende Richtung stellen:
Diese Punkte sind aus dem Bürgerhaushaltsverfahren herausgenommen worden und werden
jetzt separat unter dem Label „CDU“ wieder hineingebracht. Das kann nicht sein. Wir haben einen Ratsbeschluss gefasst, der ganz klar regelt,
dass die Punkte aus dem Bürgerhaushaltsverfahren in Gänze in die Haushaltsberatungen hineingebracht werden. Wenn wir hier jetzt einzelne Punkte herausnehmen, widersprechen wir
unserem eigenen Ratsbeschluss und lassen zu,
dass eine einzelne Partei diese Punkte als ihre
alleinigen Punkte wieder hineinbringt. Diesem
Verfahren kann ich nicht zustimmen.

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Wir beschließen nichts, wir verweisen
nur!)

Oberbürgermeister Fritz Schramma:
Klipper noch einmal zur Klärung, bitte.

Herr

Karl Klipper (CDU): Herr Detjen, der Bürgerhaushalt ist als Teil des Doppelhaushalts darin
enthalten. Deswegen nehmen wir es in die
Haushaltsberatungen; denn im Rahmen der
Haushaltsberatungen muss auch der Bürgerhaushalt umgesetzt und beschlossen werden.
Daher verweisen wir, zumal der Gesamtbegriff ja
oben drüber steht, die Punkte 1, 2, 3 in die
Haushaltsberatungen – ohne dass wir eine Entscheidung darüber treffen, ob das einzeln abgestimmt wird oder nicht. Wir fassen einen Verweisungsbeschluss und keinen anderen Beschluss.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Die
Punkte 1, 2, 3 und 6 eures Antrags unter Tagesordnungspunkt 2.1.9 sollen also quasi durch einen Verweisungsantrag in die Haushaltsberatungen verlegt werden. – Herr Zimmermann.

Michael Zimmermann (SPD): Es scheint etwas
Unklarheit zu herrschen. Alle diese Punkte sind
ohnehin schon im Haushalt enthalten, weil der
Bürgerhaushalt ja als Ganzer im Rahmen des
Haushalts beraten wird. Eines muss klar sein:
Wir wollen jetzt nicht sagen, dass wir bestimmte
Punkte besonders wollen. Schließlich gehört das
alles in den Bürgerhaushalt und deshalb wollen
wir nicht heute beschließen, sondern im Rahmen
des Bürgerhaushalts und des Haushalts, und

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Hier soll
jetzt ja auch nichts beschlossen werden, außer
dass wir es verweisen; mehr nicht. – Herr
Dr. Müser.

(Beifall bei der Linken.Köln)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Das
brauchen Sie auch nicht, glaube ich. – Noch
einmal Herr Klipper. Wahrscheinlich wird das
Rätsel jetzt gelöst.

Karl Klipper (CDU): Bei der ganzen Sache geht
es darum, dass wir das im Rahmen der Haushaltsberatungen behandelt haben wollen. Das
werden wir letztendlich auch tun.
Damit es hier keinen Streit gibt, ob es hierin oder
darin ist, ziehen wir die vier Punkte zurück. Damit herrscht hier Frieden.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Danke!)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Okay. Also brauchen wir gar nicht darüber abstimmen zu
lassen. Damit sind wir jetzt durch.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Das schafft Lebenszeit!)
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– Das schafft zumindest etwas Luft, weil wir jetzt
weitermachen können.

nicht eintreffende Unglücksfälle entwickeln. So
weit zum Stand der Dinge.

Wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 2.1.7:

Jetzt haben Sie das Wort, Frau May.

2.1.7 Antrag von Ratsmitglied Frau May betreffend „Gründung eines Konzeptes
Chemie im Dialog“
AN/0654/2008

Petra May (fraktionslos): Geehrter Herr Oberbürgermeister! Es ist spät; auch Herr Lemper
weiß das.

In dem Antrag geht es um den Störfall bei
INEOS. Sie wissen, dass ich bei den zuständigen Dezernaten ausführliche Berichte angefordert habe; das war nötig. Zurzeit wird ein ausführlicher Gesamtbericht erarbeitet. Die Fragestellung, die sich daraus ergibt, lautet: Was können und was müssen wir optimieren? Dr. Giefers
von INEOS hat bereits angekündigt, zu einem
Runden Tisch einzuladen. Ich darf kurz aus dem
Kölner Stadt-Anzeiger von heute zitieren - in der
BV Nippes gab es dazu eine erneute Befragung -:
Laut Geschäftsführer Patrick Giefers
geht es jetzt darum, notwendige
Schlüsse aus dem Unfall zu ziehen. Die
Behörden ermitteln die Unfallursache,
und wir werden bis zum Herbst in der
Form von Runden Tischen mit Anwohnern, mit Einsatzkräften, mit Politikern,
mit Bürgervereinen, mit Behörden und
mit der Verwaltung selbst das Geschehen analysieren, um Erkenntnisse für
ein vernetztes Konzept zu gewinnen.
Das verstehen wir unter dem Motto
„Chemie im Dialog“.
Ich darf an dieser Stelle mitteilen: Die Bezirksregierung hat eine große Nachbesprechung initiiert, an der alle maßgeblichen Stellen und Institutionen teilnehmen werden. Vorgestern war ich im
Stadtvorstand bei der IHK. Ich habe die IHK gebeten und von ihr auch die Zusage bekommen,
dass sie bei ihren Unternehmen, die im Chemiegürtel um Köln tätig sind - das betrifft ja nicht nur
den Kölner Norden -, dieses Thema ansprechen,
um mit ihnen gemeinsam über Verbesserungen
und noch mehr Sicherheit zu diskutieren.
Ich stelle also fest, dass wir Ihrer Intention, Frau
May, bereits gefolgt sind. Gerne wird Ihnen das
zuständige Dezernat zu gegebener Zeit, vielleicht auch im Fachausschuss, berichten, welche
Ergebnisse die oben beschriebenen Arbeitskreise und Initiativen hervorbringen. Denn um das
eine geht es uns letztendlich: Wir müssen aus all
diesen Analysen und Besprechungen Konsequenzen ziehen und Handlungskonzepte zur Optimierung für eventuelle, hoffentlich natürlich

(Heiterkeit)
Ob die Chemie hier stimmt, Herr Lemper, das
mag jeder anders beurteilen. Ich weiß nur, dass
die Dialoge hier recht lang, aber nicht immer zielführend sind.
Jetzt komme ich zum Thema „Chemie im Dialog“. „Chemie im Dialog“ ist nichts Neues. Das
gibt es im Rahmen gutnachbarschaftlicher Beziehungen bereits seit mehr als zehn Jahren. Die
Frage ist, wie dieses Thema bisher umgesetzt
worden ist. Diese Bilanz sieht nicht so gut aus.
Deswegen hat sich die Thematik, wie ich finde,
überhaupt nicht erledigt.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Nein, ich
habe gesagt, dass sie in Arbeit ist.

Petra May (fraktionslos): Ja, sie ist in Arbeit.
Damit die Arbeit noch etwas beflügelt wird, gebe
ich einiges zu bedenken. Wir haben im Kölner
Norden nur ein Unternehmen, das dieses Prinzip
verfolgt; deswegen will ich es herausheben: Das
ist die Firma Infineum, früher Exxon, auf dem
ESSO-Gelände. Sie lädt jedes Jahr die Bürger,
die Initiativen, auch die Feuerwehr und die Politiker ein. Wie handhabt diese Firma diesen Dialog? Sie diskutiert die Messwerte, sie diskutiert
über die Genehmigung neuer Anlagen, sie stellt
neue Gesetzesvorhaben vor und neue ISOs
werden besprochen. Da gibt es wirklich einen offenen Dialog. Andere Unternehmen im Kölner
Norden haben das vor zehn Jahren auch gemacht, es aber inzwischen eingestellt.
Schauen wir uns einmal an, was INEOS anbietet. Das Unternehmen macht auch immer einen
Tag der offenen Tür, aber darum geht es nicht;
es geht um viel mehr. Ich habe mir das, was
INEOS vorgeschlagen hat, genau angeschaut:
Das ist nicht das, was mir vorschwebt. INEOS
versteht unter Dialog drei Themengruppen. Aber
wenn man sich über diese Themengruppen informieren will, hört man, wer zu diesem Runden
Tisch kommen soll: Die Bürger und Bürgerinnen
sind nicht dabei.
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(Ursula Gärtner [CDU]: Das stimmt
doch gar nicht!)
Das ist das eigentliche Problem. Bei den Genehmigungsverfahren in der Chemieindustrie
werden die Bürger häufig als Störenfriede empfunden. Dabei sprechen oft gerade die Bürger
kritische Punkte an, woraufhin es zu Verbesserungen kommt. Hier gilt es anzusetzen.
„Chemie im Dialog“ soll sich nicht nur auf ein Unternehmen beziehen. Das, was die SPD mit den
Grünen fordert, ist eigentlich längst selbstverständlich und fällt hinter das zurück, was zu leisten ist. Wir sind einer der Chemiestandorte in Europa. Das heißt, die Vernetzung muss ganz anders umgesetzt werden. Sie muss nicht über die
Bezirksregierung laufen, vielmehr steht dabei die
Stadt in der Verantwortung für ihre Bürger. Da
hat es Defizite gegeben, an deren Beseitigung
man nun arbeitet. Die Stadt sollte alle Gesprächsteilnehmer an einen Tisch bringen, egal
ob man das Arbeitskreis oder Sicherheitskonferenz nennt. Das sollte sich nicht nur auf ein Unternehmen beziehen; denn die Problemstellungen, die sich aus diesem Fall ergeben, sind bei
allen Unternehmen wiederzufinden. Deswegen
müssen alle an einen Tisch. Die Chemieunternehmen kommen nur, wenn die Stadt Köln einlädt; man sollte auch die Bürger mit an diesen
Tisch bitten.
Deswegen verfolge ich mit diesem Antrag einen
ganz anderen Ansatz. Ich möchte nicht das, was
SPD und Grüne wollen, nämlich einen Rückfall in
das, was es hätte mindestens geben sollen, aber
in dieser Stadt nicht gibt. Ich möchte einen
Schritt weiter gehen, egal, wie man dieses Kind
auch nennen mag. Wichtig ist, dass wir eine offene Kommunikation auch mit den Bürgern führen, die in vielen Genehmigungsverfahren Dinge
problematisiert und so dazu beigetragen haben,
diese zu verbessern. Danke schön.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Herzlichen Dank, Frau May. Für die CDU-Fraktion
spricht Frau Gärtner.

gezeigt, dass die Alarmierungs- und Gefahrenabwehrpläne funktioniert haben. Aber auch dem
vorbildlichen Engagement aller Einsatzkräfte ist
es zu verdanken, dass nicht mehr passiert ist.
Dafür sprechen wir allen Beteiligten unseren
Dank und große Anerkennung aus. Sie haben
Schlimmeres verhindert.
Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen ist
es zwar vorübergehend zu erhöhten Grenzwerten gekommen, aber eine akute Gesundheitsgefährdung bestand und besteht nicht. Dies ist
auch im zuständigen Ausschuss des Landtages
am 9. April bestätigt worden. Gleichwohl ist angezeigt, ein solches Ereignis Revue passieren zu
lassen und auf Schwachstellen zu untersuchen.
(Unruhe)
- Es wäre schön, wenn es hier vorne an der Verwaltungsbank ein bisschen leiser wäre; man versteht kaum sein eigenes Wort. Ich finde das sehr
unhöflich. Teile der Bevölkerung haben den Informationsfluss kritisiert, und es kam zu Verunsicherungen.
Diese Ängste muss man ernst nehmen. Die Fragen der Bevölkerung müssen genutzt werden,
um daraus für die Zukunft zu lernen. Wir alle hoffen natürlich, dass sich nicht noch einmal etwas
Ähnliches ereignen wird. Wir müssen aber die
Abläufe kritisch hinterfragen und Lücken im System schließen.
Natürlich ist es Aufgabe der Politik, einen solchen Prozess kritisch zu begleiten. Deshalb gab
es ja auch am 14. dieses Monats eine Sondersitzung des Umwelt- und Gesundheitsausschusses
vor Ort in Worringen. Daran waren alle Fachbehörden und Unternehmensvertreter beteiligt.
Liebe Frau May und liebe Kolleginnen und Kollegen von Rot-Grün und der FDP, genau in diesen
Fachausschuss gehört eine solche Diskussion,
wenn man sich ernsthaft um die Lösung von
Problemen und den sachgerechten Umgang mit
Ängsten unserer Bevölkerung bemüht. Solche
Schauanträge im Rat können wenig dazu beitragen. Sie sollten sich kritisch fragen, ob Sie es
verantworten können, aus einem solchen Ereignis parteipolitisches Kapital schlagen zu wollen.
(Beifall bei Teilen der CDU)

Ursula Gärtner (CDU): Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Der Einsatz im Chemiewerk INEOS in Köln-Worringen war der größte seit Kriegsende. Dennoch können wir feststellen, dass niemand zu Schaden gekommen ist,
weder bei den Einsatzkräften noch bei den Beschäftigten noch bei den Anwohnern. Das hat

Frau May schlägt die Gründung eines Runden
Tisches „Chemie im Dialog“ zur Verbesserung
der Kommunikation vor. Das klingt schön, doch
dieser Gedanke ist weder von Ihnen noch neu.
Auch die Änderungsanträge von SPD, Grünen
und FDP enthalten nichts Neues. Das geforderte
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Konzept ist in der Sondersitzung des Ausschusses schon vorgestellt worden. Es ist in Arbeit.
Man hat also die praktische Arbeit bereits aufgenommen. Auch die Landesregierung ist schon tätig geworden. Der zuständige Minister hat veranlasst, dass ein landesweites Rohrfernleitungskataster erarbeitet wird.
(Dr. Sabine Müller [Bündnis 90/Die
Grünen]: Endlich!)
- Ich höre hier von den Grünen: Endlich! - Liebe
Kolleginnen und Kollegen von SPD und Grünen,
was hat denn die rot-grüne Landesregierung in
den Jahrzehnten ihrer Verantwortung zu diesem
Thema unternommen?
(Beifall sowie Zurufe bei der CDU:
Nichts! - Andreas Köhler [CDU]: So ist
es! Das muss doch mal ausgesprochen
werden!)
Nichts, gar nichts! Dieses Versäumnis müssen
Sie sich zurechnen lassen. Wir werden den Antrag und die Änderungsanträge ablehnen, weil
sie überflüssig sind. Sie hängen sich an Dinge
an, die längst laufen - der OB hat es erläutert -,
und nutzen einen Unfall für parteipolitische Zwecke.
(Dr. Lothar Theodor Lemper [CDU]:
Genau! Unerhört!)
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir als
CDU-Fraktion versichern allen Kölnerinnen und
Kölnern, dass wir den Prozess der Weiterentwicklung im Fachausschuss kritisch begleiten
und dort eventuell notwendige Initiativen ergreifen werden.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Frau Gärtner. Frau Paffen für die SPD,
bitte.

Dagmar Paffen (SPD): Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Das war knapp. Da
ist Köln wirklich knapp einer Katastrophe entgangen. Ich weiß, wovon ich rede; denn als Anwohnerin von Worringen habe ich selbst miterlebt, wie der Feuerschein den Himmel rot färbte,
wie eine schwarze Rauchfahne in den Himmel
zog, wie permanent die Sirenen der Fahrzeuge
heulten und Hubschrauber kreisten. Informationen dazu flossen jedoch spärlich oder gar nicht.

Am Dienstag, dem Tag nach dem Brand, wurde
zuerst via Radio Entwarnung gegeben. Kurze
Zeit später wurden die Menschen über das Radio und per Lautsprecherdurchsagen aufgerufen,
Fenster und Türen zu schließen und sich nicht
längere Zeit im Freien aufzuhalten. Die Kitas waren geöffnet; die Schulen waren zu, Gott sei
Dank; denn es waren Ferien. Sie können mir
glauben: Das war bedrohlich für die Menschen in
Worringen und Umgebung. Sie hatten Angst und
waren total verunsichert. Zum Glück konnten wir
uns auch in dieser Situation wieder einmal auf
die gute und professionelle Arbeit der Feuerwehr
und der anderen Hilfskräfte verlassen. Ich bin sicher, dass gerade ihr Einsatz Schlimmeres verhindert hat.
Aber, meine Damen und Herren, man muss auch
feststellen, dass es deutliche Defizite im Krisenmanagement gab. Weder am Unglückstag noch
an den darauffolgenden Tagen wurden die Anwohnerinnen und Anwohner über die Störung
und ihre Auswirkungen angemessen informiert.
Im Gegenteil: Es drängt sich der Eindruck auf,
dass wichtige Informationen sogar vorenthalten
wurden; das ist unerträglich. Hier haben wichtige
Stellen versagt und wurde viel Porzellan zerschlagen. Wo waren die wichtigen Antworten des
Unternehmens? Wo waren die wichtigen Antworten der Bezirksregierung? Und wo waren die
Antworten der Stadtverwaltung? Herr Oberbürgermeister, wo waren Sie? Sind Sie nicht der
Oberbürgermeister aller Kölner?
(Andreas Köhler [CDU]: Ist das billig!)
Worringen ist auch ein Teil von Köln.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Ich war
die ganze Nacht über am Telefon, Frau Paffen.

Dagmar Paffen (SPD): Die Bürgerinnen und
Bürger haben jedenfalls umsonst auf Sie gewartet.
(Andreas Köhler [CDU]: Ist das billig!
Meine Güte)
Wenn die SPD-Fraktion nicht kurzfristig die Initiative ergriffen
(Andreas Köhler [CDU]: Das wird ja
immer peinlicher!)
und über die Einberufung von Sondersitzungen
die notwendige Öffentlichkeitsbeteiligung sicher-
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gestellt hätte, würden wir vielleicht noch heute
auf Antworten warten.
Meine Damen und Herren, so dürfen wir mit den
Sorgen und Ängsten unserer Bürgerinnen und
Bürger nicht umgehen.
(Zuruf von der CDU: So, wie Sie sprechen, nicht!)
Wir dürfen die Menschen gerade in solchen Krisensituationen nicht alleine lassen.
Der Chemie- und Wirtschaftsstandort Köln zählt
zu den größten in Europa.
(Winrich Granitzka [CDU]: Da muss der
Chef der Feuerwehr hin und nicht der
Oberbürgermeiser!)
Wir verdanken gerade den Unternehmen im Kölner Norden sehr viel. Ohne diese Großunternehmen würde es zahlreiche Einrichtungen und
Vereine nicht geben. Aber eine wichtige Stärke
dieses Standortes in der Großstadt Köln ist gerade auch das Vertrauen und die Akzeptanz der
Menschen in die Arbeit und die Sicherheit dieser
Unternehmen. Dieses Vertrauen dürfen wir nicht
leichtsinnig aufs Spiel setzen. Verlorenes Vertrauen müssen wir zurückgewinnen. Dies wird
hoffentlich in der Zwischenzeit auch von den Beteiligten erkannt.

hierfür genannt. Daran kann man anknüpfen.
Dabei sollten - das erscheint mir wichtig - gerade
auch die Anwohnerinnen und Anwohner über
den ständigen Dialog mit den Beteiligten die Gelegenheit bekommen, Entscheidungsabläufe
nachzuvollziehen und auf dieser Grundlage Vertrauen zurückzugewinnen.
Meine Damen und Herren, wenn wir aus dem
Unglück in Worringen eine Lehre ziehen wollen,
dann doch die, dass hier dringend etwas getan
werden muss. Es wäre schön, wenn anlässlich
dieses Ereignisses endlich ein regelmäßiger Dialog mit der Nachbarschaft - ich meine damit auch
die Bürgerinnen und Bürger - in Gang käme, der
sich vertrauensbildend auswirken könnte. Aber
eigentlich dürfen wir hier nicht Halt machen.
Meine Damen und Herren, am Ende brauchen
wir solche Nachbarschaftsnetzwerke in allen
Großunternehmen in Köln. Das wäre eine wichtige Stärkung unseres Industrie- und Wirtschaftsstandortes. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Für die
Grünen spricht Frau Dr. Müller, bitte.

Die Firma INEOS hat in der Sondersitzung des
Umweltausschusses zu dem Störfall in Worringen angeboten, den Dialog mit den Beteiligten
zu suchen. Sie hatte in der Sitzung zugesagt, am
nächsten Tag Antworten ins Internet zu stellen.
Das ist allerdings bis gestern nicht erfolgt.

Dr. Sabine Müller (Bündnis 90/Die Grünen):
Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Ich glaube, ich kann es ganz kurz machen;
denn das meiste wurde schon gesagt. Wer es
noch einmal nachlesen möchte, verweise ich auf
unser brandaktuelles Rathaus Ratlos, das mit
der
Titelgeschichte
aufmacht:
„INEOSGroßbrand im Kölner Norden“.

(Die Rednerin räuspert sich - Winrich
Granitzka [CDU]: Gute Besserung! Das
kommt von INEOS! Sie waren zu lange
draußen und haben auf den Oberbürgermeister gewartet!)

Es ist eher eine akademische Frage, ob wir diesen Dialog unter Federführung der Stadt oder der
chemischen Industrie oder der Bezirksregierung
führen; denn letztendlich müssen alle an einen
Tisch. Darin sind wir uns einig.

Das ist der richtige Weg. Diesen sollten wir fortentwickeln.

Was unseren Antrag von den anderen unterscheidet, ist, dass wir von der Verwaltung einen
Erfahrungsbericht fordern. Deshalb meine ich,
dass unser Antrag weitergehend ist als der Antrag von Frau May. Ich bitte Sie deshalb um Zustimmung zu unserem Antrag. Danke.

Frau May, ich sehe das umgekehrt. Ihr Antrag ist
nicht weitgehend genug; unser Antrag geht weiter. Denn wir wollen, dass INEOS beziehungsweise die Chemieunternehmen diesen Dialog federführend übernehmen.
(Zuruf: Das machen die doch seit
20 Jahren!)
Es gibt in Köln bereits gute Beispiele, wie ein
ständiger Austausch funktionieren kann. Das
Shell-Nachbarschaftsnetzwerk sei als Beispiel

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Frau Dr. Müller. Für die FDP spricht Herr
Mendorf.
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Marco Mendorf (FDP): Meine Damen und Herren! Ich möchte Ihnen eine parteipolitische
Kommentierung dessen ersparen. Es sind schon
verschiedene Handlungsnotwendigkeiten aufgezeigt worden. Kommunikationsprobleme kann
man überwinden, indem man Gesprächskreise
schafft. Aus der ersten Begutachtung sind wir zu
der Meinung gelangt, dass man solche Kommunikationszirkel unternehmensübergreifend und
auch stadtübergreifend schaffen sollte. Ich kann
das nicht endgültig beurteilen, da ich weder
selbst betroffen war noch über umweltpolitisches
Fachwissen verfüge. Deshalb kann auch ich mir
vorstellen, dass wir, so wie es der Oberbürgermeister angekündigt hat, die Debatte im Umweltausschuss weiter fortführen und dort Handlungsempfehlungen aufnehmen. Insoweit bin ich
dafür, dass wir die Thematik in den Ausschuss
für Umwelt und Gesundheit verweisen, um dort
zu einer Lösung zu kommen, mit der jeder leben
kann und die nicht nur die Interessen der Unternehmen der Stadt, sondern letztlich auch die Interessen der Anwohner, unserer Bürger, berücksichtigt, damit die Kommunikation bei solchen
Störungsfällen verbessert wird. Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Mendorf. Frau May hat sich noch
einmal gemeldet.

Petra May (fraktionslos): Die Aussagen der CDU
dazu kann ich nicht verstehen. Die Grünen brauchen einen Erfahrungsbericht; denn sie haben
sich ja auch noch „nie“ mit Chemie beschäftigt.
Es ist mir vollkommen klar, dass Ihnen das Thema „neu“ ist. Der gemeinsame Antrag von SPD
und Grünen beinhaltet das, was das Unternehmen jetzt machen will. INEOS macht lediglich
gerade einmal seine Hausaufgaben. Das zu unterstützen und die anderen Unternehmen auszuklammern, halte ich für absolut falsch. Der einzig
brauchbare Vorschlag ist jetzt von der FDP gekommen.
Wir kommen hier offensichtlich nicht weiter.
Wichtig ist, dass man das auf städtischer Ebene
vernetzt und es nicht nur beim einzelnen Unternehmen belässt. Wir warten schon seit
20 Jahren darauf, dass das funktioniert - bis jetzt
hat es nicht funktioniert. Wenn ein Chemieunternehmen das 20 Jahre lang nicht geschafft hat,
bekommt es das auch in den nächsten ein, zwei
Jahren nicht hin. Ich weiß das ganz genau; denn
ich setze mich seit 20 Jahren mit Chemie in die-

ser Stadt auseinander und erhebe nicht zum ersten Mal diese Forderung. Ich sitze bereits an
dem Runden Tisch des eben von mir genannten
Chemieunternehmens. Es hätte schon jahrelang
anders laufen können.
Wie gesagt, der einzig brauchbare Vorschlag ist
von den Kollegen der FDP gekommen, nämlich
das Ganze in den Umweltausschuss zu verweisen und dort in Ruhe zu diskutieren, was jetzt
sinnvoll ist. Heute ist es wirklich schon spät. Solche wichtigen Themen sollte man nicht zu dieser
Uhrzeit über den Zaun brechen; denn das Thema ist viel zu wichtig. Daher unterstütze ich den
Vorschlag, das ganze Thema in den Umweltausschuss zu verweisen und dort noch einmal zu
diskutieren.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann lasse ich
als Erstes über den Antrag abstimmen, die Thematik in den Umweltausschuss zu verweisen, natürlich mit der Maßgabe, aus den bis dahin von
allen Seiten erbrachten Berichten und der kompletten Analyse Handlungskompetenzen zu entwickeln. Das ist der Antrag der FDP, dem sich
jetzt auch Frau May anschließt. Darüber stimmen wir zuerst ab. Wer dafür ist, bitte ich um das
Handzeichen. - Das sind die CDU, die FDP, die
Linke, pro Köln, Dr. Müser, Frau May und meine
Stimme. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch keine. Bei Nichtteilnahme der SPD
(Unruhe - Lachen bei der CDU)
ist es mit großer Mehrheit so beschlossen. Der
gesamte Komplex ist jetzt verwiesen.
Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt:
2.1.10 Antrag der Fraktion pro Köln betreffend „Erstattung überhöhter Gebühren
für die Abfallentsorgung“
AN/0614/2008
(Josef Müller [CDU]: Und 13!)
Mitberaten wird Tagesordnungspunkt 2.1.13:
2.1.13 Antrag von Ratsmitglied Frau May betreffend „Neuberechnung der Müllgebühren für das Jahr 2005“
AN/0656/2008
Das Wort hat Frau Wolter, bitte schön.
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Judith Wolter (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Es ist mittlerweile
allgemein bekannt, dass beim Bau der Müllverbrennungsanlage in Niehl Schmiergelder in
Höhe von weit über 20 Millionen DM geflossen
sind. Diese flossen unter anderem an ehemalige
etablierte Ratsmitglieder sowie in die schwarze
Kasse der Kölner SPD. Der Unternehmer Trienekens hat Landschaftspflege betrieben und weite Teile der Kommunalpolitik schlicht gekauft.
Nach Meinung von seriösen Experten ist die
Müllverbrennungsanlage deutlich überdimensioniert und folglich überteuert. Über den rein materiellen Schaden hinaus, den die Kölner Bürgerinnen und Bürger zu tragen haben, ist der Ruf der
Stadt weitgehend ruiniert, was in nicht unerheblichem Maße zur Politikverdrossenheit der Bürger
beiträgt. Viele glauben, alle Politiker seien so
korrupt wie die politische Klasse hier in Köln.
Durch den Sumpf aus Bestechung und Korruption, der im Rahmen des Müllskandals ans Tageslicht kam, wurde das Ansehen der Stadt erheblich beeinträchtigt.
Nun hat selbst das Verwaltungsgericht Köln in
dem streitbefangenen Verfahren um überhöhte
Gebühren für die städtische Abfallentsorgung
festgestellt, dass die Müllverbrennungsanlage in
Niehl um 25 Prozent zu groß und dadurch zu
teuer gebaut worden ist. Deshalb dürfen die Bürger über die Müllgebühren auch nur an
75 Prozent der Kosten der Anlage beteiligt werden. Seit Jahren kommen die Kölner Gebührenzahler für die Kosten auf, die durch das Versagen der etablierten Politik in Zusammenhang mit
der Müllverbrennungsanlage in Köln entstanden
sind. Sie zocken gnadenlos die Kölner Gebührenzahler und Gebührenzahlerinnen ab. Die
Stadt Köln hat lediglich einen Versorgungsauftrag
gegenüber ihren Bürgern zu erfüllen. Soweit sie
bei der Müllverbrennungsanlage durch Schmiergeldzahlungen verursachte Überkapazitäten geschaffen hat, dürfen die daraus entstehenden
Kosten nicht auf die Kölner Gebührenzahler abwälzen.
Akzeptieren Sie endlich, dass Gebühren rechtlich nur für das zu erheben sind, was von den
Bürgern tatsächlich verursacht und in Anspruch
genommen wird. Das Kölner Verwaltungsgericht
hat noch einmal ausdrücklich klargestellt, was Ihrerseits bereits vorher gebührenrechtlich anzuwenden gewesen wäre. Ziehen Sie die Notbremse, und erstatten Sie allen Kölner Haushalten
den überhöhten Gebührenanteil für die Abfallentsorgung für die Jahre 2000 bis 2005.
Es würde regelrecht einen Betrug am Gebührenzahler darstellen, wenn nur die kleine Gruppe

derjenigen Kölner, die gegen Gebührenbescheide aus dem Jahre 2005 gerichtliche Hilfe in Anspruch genommen haben, zu ihrem guten Recht
der Erstattung unrechtmäßig eingezogener städtischer Gebühren kommen würde. Die Stadt Köln
ist kein heuschreckenartiges Wirtschaftsunternehmen, das nur den eigenen materiellen Vorteil
suchen darf. Die Stadt hat vielmehr Gebührengerechtigkeit gegenüber jedermann walten zu lassen. Die Stadt steht deshalb in der Pflicht, den
betrogenen Bürgern aktiv zu ihrem Recht zu verhelfen und selbst für den Ausgleich des durch
das Versagen der politischen Klasse verursachten wirtschaftlichen Schadens zu sorgen.
Wir von pro Köln werden im kommenden Kommunalwahlkampf die Themen Korruption, Überdimensionierung und deren fatale Konsequenzen
für die Kölner Bürger und den städtischen Haushalt offensiv ansprechen. Sie mögen weiterhin
vertuschen und tricksen und letztendlich Ihren
letzten Rest an Glaubwürdigkeit gegenüber den
Bürgern verspielen. Im Juni 2009 werden Sie
hierfür die Quittung erhalten. Danke.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Fritz Schramma:
spricht Frau May für den anderen Antrag.

Jetzt

Petra May (fraktionslos): Mit dem Thema Müllgebühren habe ich mich schon oft in diesem Rat
befasst.
(Dr. Lothar Lemper [CDU]: Das kann
man wohl laut sagen! – Lachen bei der
CDU)
Deshalb kann ich mich jetzt kurz fassen, auch
wenn jetzt ein unqualifizierter Zwischenruf kam.
Damit muss man leben. Ich hoffe, dass derjenige
seine Gebühren nicht erstattet bekommt. Das ist
aber nur eine Hoffnung.
(Andreas Köhler [CDU]: Das ist schon
fast gehässig, so etwas zu sagen! Also
wirklich!)
Die Mühlen der Rechtsprechung mahlen langsam, aber sie mahlen. Jetzt sind wir an dem
Punkt, dass endlich ein Gericht in NordrheinWestfalen gesagt hat: Für Überkapazitäten haben die Bürger nicht aufzukommen. Das OVG
Hessen hat das in seiner Rechtssprechung ebenso gesehen, als es um die Stadt Kassel ging.
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Wir sind nun an einem Punkt, an dem uns die
Geschichte einholt. Bereits 2002, also vor sechs
Jahren, hat der Rat ein Schlüssigkeitsgutachten
in Auftrag gegeben, das die Folgen der Überkapazitäten für die Müllgebühren analysieren sollte.
Auf dieses Schlüssigkeitsgutachten warten wir
noch heute. Die Stadtverwaltung hat in diesem
Punkt ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Wenn
sie ihre Hausaufgaben gemacht hätte, würde es
dieses Gerichtsurteil jetzt nicht geben; dieses Urteil wird teuer. Es wird aber noch teurer werden,
wenn die Stadt weiter zum OVG Münster geht;
denn wir haben nicht Überkapazitäten von
75 Prozent - das Gerichtsurteil ist ja nicht so zu
auszulegen, dass die Bürger nur für 25 Prozent
zu zahlen haben -, sondern wir haben Überkapazitäten von 50 Prozent. Das heißt, es könnte
weitaus schlimmer für die Stadt ausgehen, als es
dieses Urteil jetzt festgelegt hat. Ich warne davor,
einen Schritt weiter nach Münster zu gehen. Das
kann nur schiefgehen; davon kann ich nur abraten. Meine Erfahrungen mit der Müllpolitik sind,
dass das, was ich angemahnt habe, meist auch
eingetroffen ist.
Deswegen habe ich den Antrag gestellt, den
Bürgern die Gebühren für 2005 zügig zurückzuerstatten, das heißt, schnell zu berechnen, welche Kosten auf die Stadt zukommen, und darüber hinaus keinen juristischen Schritt weiter
Richtung OVG Münster zu gehen.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Frau May. Herr Dr. Paul spricht für die
CDU.

Dr. Michael Paul (CDU): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! In Anbetracht der
fortgeschrittenen Zeit will auch ich mich kurz fassen. Den seherischen Fähigkeiten meiner Vorrednerin kann ich so leider nicht ganz folgen. Wir
alle wissen: Auf hoher See und vor Gericht ist
man allein in Gottes Hand.
(Beifall von Stephan Pohl (CDU)
Wie die zweite Instanz ausgehen wird, ist sicherlich heute nicht vorherzusagen. Eines können wir
aber sagen: In den letzten zehn Jahren wurden
alle Gebührensatzungen der Stadt Köln gerichtlich überprüft, und nur in einem einzigen Fall, der
jetzt entschieden wurde, hat die Stadt verloren.
Deshalb halte ich es für sehr vernünftig, die
zweite Instanz abzuwarten, ehe wir hier heute

Beschlüsse fassen, deren Tragweite noch gar
nicht abzusehen ist. Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister
Dr. Fladerer, bitte.

Fritz

Schramma:

Herr

Dr. Alexander Fladerer (SPD): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Die SPDFraktion lehnt es ab, sich aus dem Rat heraus zu
einem schwebenden Gerichtsverfahren zu äußern, und wird den Anträgen unter 2.1.10 und
2.1.13 deshalb nicht zustimmen. Aus unserer
Sicht sind beide Anträge voreilig und erfolgen zur
Unzeit.
Wir haben im Rat für das Jahr 2005 eine Gebührensatzung beschlossen und gehen selbstverständlich davon aus, dass diese Satzung rechtlichen Anforderungen standhält. Das Verwaltungsgericht Köln hat nunmehr angekündigt, die
Gebührenberechnung für das Jahr 2005 in erster
Instanz zu beanstanden. Eine schriftliche Urteilsbegründung liegt allerdings noch nicht vor. Bereits zu diesem Stand des Verfahrens auf weitere
Rechtsmittel zu verzichten, wäre falsch und aus
meiner Sicht unverantwortlich, zumal der gleiche
Senat in anderer personeller Zusammensetzung
für ein anderes Gebührenjahr ein Jahr zuvor zu
einem anderen Urteil gelangt ist.
Wir sind gehalten, sowohl mit dem Geld der Gebührenzahler als auch mit den Mitteln des städtischen Haushalts, das heißt, dem Geld der Steuerzahler, verantwortlich umzugehen. Daher wäre
es geradezu treuwidrig, auf die Ausschöpfung
des Rechtsweges zu verzichten. Aus Sicht der
SPD-Fraktion ist die Einlegung der Berufung gegen das Urteil richtig und geboten. Sollte sich allerdings am Ende des Verfahrensweges tatsächlich herausstellen, dass auch höchstrichterlich
festgestellt wird, dass die Gebühren für das Jahr
2005 fehlerhaft kalkuliert worden sind, so kann
ich für die SPD-Fraktion schon jetzt sagen, dass
wir diese Entscheidung selbstverständlich zum
Anlass nehmen, die Gebühren für alle Gebührenzahler neu festzusetzen. Was Recht ist, soll
nicht allein den Klägerinnen und Klägern des
Verfahrens vorbehalten sein, sondern dann auch
allen Betroffenen zugute kommen. In diesem
Sinne bitte ich Sie, die beiden Anträge abzulehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD)
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Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön. Herr Brust, bitte.

gen zu den Müllgebühren 2005 auf deren Unzulänglichkeit hingewiesen und folgerichtig diese
Gebührensatzung abgelehnt.

Gerhard Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Ich
mache es auch ganz kurz. Ich kann mich meinem Vorredner anschließen, will aber noch zwei
Aspekte anführen.

(Petra May [fraktionslos]: Nicht nur
die FDP!)

Du hast gesagt, die Anlage sei 50 Prozent zu
groß, Petra. Du weißt genau, dass das Unsinn
ist. Du kannst doch der Berechnung nicht nur
den Kölner Hausmüll zugrunde legen. Wir sind
auch für die Entsorgung des Gewerbemülls, der
in Köln und Umgebung anfällt, verantwortlich. Du
weißt aus deiner Tätigkeit im Aufsichtsrat, dass
wir unter Einbeziehung dessen zwar immer noch
größer gebaut haben, als der Rat beschlossen
hat - so sieht es aus -, aber doch bei weitem
nicht 50 Prozent zu groß. Von daher, denke ich,
wird das Gericht, wenn es überhaupt dieses Urteil bestätigt, auf keinen Fall auf dieser Linie liegen. Dazu kommt, dass die gleiche Kammer, die
heute beschlossen hat, die Anlage sei zu groß,
2003 das Gegenteil beschlossen hat.
Von daher ist es konsequent, heute zu sagen:
Wir gehen in die nächste Instanz, um das endgültig zu klären. Einerseits willst du ein Schlüssigkeitsgutachten haben, andererseits aber rätst
du davon ab, damit weiter vor Gericht zu gehen.
Das ist doch inkonsequent; denn entweder lassen wir das jetzt klären oder eben nicht.
Der zweite, für mich entscheidende Punkt ist,
dass, unabhängig davon, ob die Anlage zu groß
ist oder nicht, die Anlage gebaut und das Geld
für den Kölner Bürger weg ist. In welcher Form
der Kölner Bürger dafür zahlen muss, ist relativ
uninteressant. Wenn wir die Müllgebühren wirklich zurückerstatten und dafür dann die Grundsteuer erhöhen müssten, dann hat doch keiner
etwas gewonnen. Deswegen ist das, was pK und
Petra May hier betreiben, reiner Populismus.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Brust. Herr Wolf, bitte.

Manfred Wolf (FDP): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wenn ich mir die Ursache für den Antrag von
Frau May ansehe, kann ich nur sagen, dass wir
es geahnt haben, um nicht zu sagen, dass wir es
gewusst haben. Denn die FDP-Fraktion im Rat
der Stadt Köln hat schon anlässlich der Beratun-

- Das ist für mich zunächst einmal wichtiger, Frau
May.
(Heiterkeit)
Durch das Urteil des Verwaltungsgerichtes Köln
ergibt sich nun die Gelegenheit, nachzubessern
und allen Bürgerinnen und Bürgern die zu hoch
bemessenen Gebühren zu erstatten. Dem können wir natürlich nur zustimmen.
Dass technischer Fortschritt und das Abfallrecht
dazu führen, dass größere Kapazitäten vorgehalten werden, als für die Daseinsvorsorge benötigt
werden, war zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Müllverbrennungsanlage - dieser
haben wir damals auch zugestimmt - nicht abzusehen. Aber, wenn die freien Kapazitäten genutzt
werden, um sich als Stadt am Markt zu beteiligen, darf der Bürger nicht für das Risiko zur
Kasse gebeten werden. Dies lehnen wir als FDPFraktion aus gutem Grunde ab. Denn: Wie will
eine Stadt Gebührengerechtigkeit und Gebührenstabilität gegenüber ihren Bürgerinnen und
Bürgern gewährleisten, wenn sie als Teilhaber
der
Abfallentsorgungsund
-verwertungsgesellschaft der Preisentwicklung
von gewerblichem Müll ausgesetzt wird? Dies gilt
auch heute.
Wir gehen davon aus, dass die Müllgebühren für
2009 natürlich auf der Basis des Urteils vom
1. April berechnet werden. Wir stimmen dem Antrag von Frau May daher zu. Bei dem Antrag zu
Punkt 2.1.10 verfahren wir wie üblich.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Fritz
Rouhs noch einmal, bitte.

Schramma:

Herr

(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Noch eine zweite Runde? Das ist
ja unerträglich!)

Manfred Rouhs (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Ich habe gerade das Wort „unerträglich“ gehört. Ich bin die
Strafe für die politischen Fehler, die Sie gemacht
haben.
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(Beifall pro Köln)
Daran müssen Sie immer denken, wenn Sie uns
im Zweifelsfall auch nach 22 Uhr noch zuhören
müssen.
Tatsächlich wäre unsere Initiative als populistisch
zu bewerten, wenn wir hier nur einen Vorschlag
in Richtung rechte Tasche, linke Tasche machen
würden und dann zur Disposition stünde, ob die
Beträge, um die es hier geht, über die Abfallgebühr oder aus dem Steuersäckel zu entrichten
sind. Die Stadt hat im engeren Sinne eigentlich
gar kein eigenes Geld; sie verwaltet nur das
Geld ihrer Bürgerinnen und Bürger.
Entsinnen Sie sich doch einmal an den Anfang
der Ratsperiode: Damals hat die Fraktion
pro Köln einen ganz anders gerichteten Antrag
eingebracht, der darauf abzielte, dass die Stadt
von denjenigen geschmierten Kommunalpolitikern Schadensersatz in Anspruch nehmen sollte,
die verantwortlich für den Bau der überteuerten
Müllverbrennungsanlage waren, also diejenigen
Ratsmitglieder, die die entsprechenden Gelder
angenommen und daraufhin dem TrienekensProjekt zugestimmt haben. Diese Ratspolitiker
sind nämlich gegen Fälle dieser Art versichert.
Ob sie eventuell intern mit ihrer Versicherung
aufgrund von Vorsatz oder ähnlichen Dingen in
Konflikt geraten, ist eine andere Frage. Prinzipiell
besteht jedoch eine entsprechende Haftpflichtversicherung. Die Haftpflichtversicherung existiert außerhalb dieses Steuer- und Gebührenkreislaufs, sodass sich hier die Option aufgetan
hätte, diese Personen extern in Regress zu
nehmen.
Diesen Plan haben Sie natürlich ebenso als völlig abwegig weggewischt wie unsere ausdrückliche Frage vor wenigen Monaten, auf die uns der
Stadtkämmerer dann mitgeteilt hat, die Müllverbrennungsanlage sei genau richtig dimensioniert und mit dem Projekt sei alles in Ordnung.
Das ist die Strategie des Wegschauens. Damit
werden Sie auf Dauer nicht weiterkommen. Unser Antrag steht im Kontext zu Dingen, die wir
hier zuvor beantragt haben, und hat durchaus
Hand und Fuß. Das würde nämlich nicht darauf
hinauslaufen, doch wieder nur die Bürgerinnen
und Bürger dieser Stadt in Anspruch zu nehmen.
Es muss irgendwann so weit kommen, dass die
Politiker, die einen immensen wirtschaftlichen
Schaden für die Allgemeinheit anrichten, dafür
auch zur Rechenschaft gezogen werden, und sei
es über ihre Versicherung.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Frau May noch einmal.
(Zuruf von der CDU: Gott
Erbarmen!)

Petra May (fraktionslos): Kollege Paul, Sie haben recht: Der liebe Gott hat den Menschen den
Irrtum überlassen. Dass dem so ist, hat der Kollege Paul ja gerade bewiesen; denn für die Jahre
1994 bis 1997 mussten schon Müllgebühren zurückgezahlt werden. Von daher weiß man nicht,
wie die Dinge ausgehen werden. Auf jeden Fall
hat die Gerichtsbarkeit nichts mit göttlichen Funken zu tun, sondern eher etwas mit dem Fegefeuer, für das der Teufel, der aber nichts mit dem
Gebührenrecht zu tun hat, zuständig ist. Das
Gebührenrecht ist eindeutig.
Die Grünen liegen beim Thema Gebührenrecht
voll daneben. Das, was die Bürger an Gebühren
zu viel bezahlen, fehlt ihnen in der Tasche. Das
hat nichts mit Grundsteuern und Sonstigem zu
tun.
Auch wenn Herr Müller jetzt fordert, dass ich
mich ein bisschen kürzer halten möge, will ich
doch sagen: Dieses Thema ist wichtig. Leider
haben wir hier nie die Zeit, um es ausgiebig zu
diskutieren. Ich begrüße, dass die FDP meinem
Vorstoß folgt. Wir werden ja sehen, ob es bei
diesem Thema wieder einmal in die Hose geht.
Ich befürchte, so wird es kommen.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Es gibt
keine Wortmeldungen mehr. Damit kommen wir
zur Abstimmung.
Zunächst stimmen wir über den Antrag unter
Punkt 2.1.10 ab. Wer ist für den Antrag? - Dafür
ist pro Köln. Enthaltungen? - Gibt es keine. Dann
ist das mit großer Mehrheit abgelehnt.
Jetzt stimmen wir über den Antrag von Frau May
unter 2.1.13 ab. Wer dafür ist, bitte ich um das
Handzeichen. - Dafür sind Frau May selbst,
Dr. Müser, die Linke, pro Köln und die FDP. Enthaltungen? - Gibt es keine. Dann ist das mit nicht
ganz so großer Mehrheit, aber immerhin deutlich
abgelehnt.
(Zuruf von Götz Bacher [SPD])
- Das ist doch jetzt alles geklärt.
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Auch der nächste Tagesordnungspunkt beschäftigt sich mit dem Thema Müll.
2.1.11 Antrag von Ratsmitglied Frau May betreffend „Keine Annahme neapolitanischen Mülls in der Müllverbrennungsanlage in Köln-Niehl“
AN/0655/2008
Änderungs- beziehungsweise Zusatzantrag der CDU-Fraktion
AN/0703/2008
Änderungs- beziehungsweise Zusatzantrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
AN/0849/2008
Änderungs- beziehungsweise Zusatzantrag des Ratsmitgliedes Dr. Müser
(Kölner Bürger Bündnis)
AN/0883/2008 [Tischvorlage]
Bitte schön, Frau May.

Petra May (fraktionslos): Herr Oberbürgermeister! Das wird hier fast zum Müllmarathon. Ich habe nicht gewollt, dass es dazu kommt.
(Heiterkeit)
Hier reden einige von Nothilfe. Ich habe eher das
Gefühl, das ist ein Notopfer. Dass das eine Nothilfe ist, glaube ich nämlich nicht.
Vor den Toren Neapels liegen 8 Millionen Tonnen
Müll, und zwar Müll, der nicht nur aus Italien,
sondern aus ganz Europa stammt, der fein „säuberlich“ in sogenannten Ökoballen verpackt ist.
Der ist so „säuberlich“ verpackt ist, dass Dioxine
ins Grundwasser gelangen. Die Schweiz will den
Müll inzwischen nicht mehr verbrennen, weil man
befürchtet, belasteten Müll zu bekommen.
Deutschland ist das einzige Land, das sich zu
einem „Notopfer Italien“ bereit erklärt. Man muss
sich fragen: Warum? Wird in diesem Jahr wirklich ein Notopfer erbracht? Nein, schon seit Jahren kommt Müll aus Italien legal und illegal nach
Deutschland. Das heißt, dass es das Problem
schon länger gibt. Die ersten Müllimporte hat eine Firma aus unserer Gegend eingefädelt, nämlich die Firma Trienekens. Jetzt so zu tun, als
müsste man eine Nothilfe starten, halte ich für
absolut falsch. Davon kann man nur abraten.
Es geht um 8 Millionen Tonnen Müll. Wir wissen
nicht, wie viel hier ankommt. Ich als Aufsichtsratsmitglied weiß nicht, um wie viel es sich handeln wird. Denn der Geschäftsführer hat mich

noch nicht informiert, ob wir hier in Köln diesen
Müll verbrennen oder nicht. Ich bin froh, dass
Herr Hoffmann anwesend ist; vielleicht kann man
etwas dazu erfahren. In den Zeitungen gibt es
dazu unterschiedliche Äußerungen. Zum einen
sagt Herr Hoffmann: Das kann sein, aber mit mafiosen Strukturen arbeiten wir nicht zusammen.
Zum anderen sagt Herr Rogall von der AVG:
Nein, wir verbrennen hier keinen Müll aus Neapel; das ist imageschädigend. Herr Rogall hat
recht: Müll aus Neapel in Köln zu verbrennen, ist,
obwohl wir die italienischste Stadt jenseits der
Alpen sind, imageschädigend, vor allem weil
noch gar nicht geklärt ist, um welche Art von Müll
es sich handelt.
Wir müssen den Müll doch gar nicht nehmen.
Wir können auch Nein sagen. Wir sind doch frei
in unserer Entscheidung; denn das ist eine stadteigene Gesellschaft. Dazu kann uns niemand
zwingen; wir können einfach Nein sagen. Dieses
Nein hätte ich an dieser Stelle gerne von dem
gesamten Rat. Wir diskutieren hier schon lange
genug über Müll. - Man hätte sich zudem die
zweistündige Debatte über Toiletten sparen sollen, dann wären wir mit dem Thema Müll schon
längst durch. - Deshalb sollten sich die Kollegen
meinem Vorschlag anschließen, von diesem Müll
aus Italien die Finger zu lassen, bis das geklärt
ist.

Oberbürgermeister Fritz
spricht Herr Dr. Paul.

Schramma:

Jetzt

Dr. Michael Paul (CDU): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Nachdem ich
vorhin hoffte, ein Beispiel gegeben zu haben, indem ich kurz und von unten gesprochen habe,
musste ich leider feststellen, dass sich diesem
Beispiel keiner angeschlossen hat, außer Frau
May, was ich an dieser Stelle noch einmal lobend
hervorheben möchte.
Das Thema ist tatsächlich zu bedeutend, als
dass man hier einfach darüber hinweggehen
kann. Insofern hat Frau May völlig recht. Aber das möchte ich hinzufügen - Frau May hat überhaupt nicht recht, wenn sie sagt: Wir Kölner stecken den Kopf in den Sand, weil es uns im
Grunde genommen nichts angeht, was außerhalb unserer Stadtgrenzen passiert. Leider ist
diese Einstellung oft genug in Köln verbreitet,
aber deswegen ist sie noch lange nicht richtig.
Worum geht es hier? In Süditalien herrscht ein
Notstand, durch welche Umstände auch immer.
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Laut Schätzungen liegen dort 150 000 Tonnen
Hausmüll herum. Die sind eine Gefahr, nicht nur
für die Umwelt, sondern vor allem für die Gesundheit der Menschen, die dort leben. Deshalb
ist es ein Gebot der Fairness, dass die Staaten,
die Anlagen mit einem hohen Umweltstandard
haben, ihre Hilfe anbieten - wir in Köln sind in der
glücklichen Situation, über eine solche moderne
Anlage zu verfügen, die auch international Maßstäbe setzt. Nichts anderes haben die Bundesregierung und die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen getan. Aber diese Hilfe soll sowohl zeitlich als auch vom Umfang her begrenzt
sein. Es soll also nur der Müll, der im Augenblick
die Notstandssituation ausgelöst hat, in Deutschland verbrannt werden. Darum geht es in der
Sache. Das müssen wir heute Abend noch einmal deutlich machen und klarstellen.
Aus diesem Grund haben wir als Union einen
Änderungsantrag gestellt, damit der Antrag von
Frau May nicht nur einfach so abgelehnt wird.
Wir weisen noch einmal ganz deutlich darauf hin,
dass wir natürlich für das Verursacherprinzip
sind. Der Müll, sowohl der Gewerbe- als auch
der Hausmüll, soll dort entsorgt werden, wo er
anfällt. Der italienische Müll soll in Italien und der
Kölner Müll soll in Köln entsorgt werden. Aber es
gilt auch, dass, wenn eine zeitlich begrenzte Hilfe angeboten wird, dann zwei Dinge klar sein
müssen: Erstens, außer der zugesagten Menge
wird kein zusätzlicher Müll verbrannt; das ist das
Ende der Fahnenstange. Deshalb haben wir gefordert, keine zusätzliche Akquisition von Müll
aus Italien zu betreiben. Zweitens, der Müll kann
hier auch nicht zu Discountpreisen verbrannt
werden; das wurde ja in der Presse schon diskutiert. Zumindest muss der Marktpreis realisiert
werden.
Deswegen bitte ich Sie, meine Damen und Herren, um Zustimmung zu unserem Antrag, der übrigens - das ist eigentlich erfreulich - inhaltlich
weitgehend identisch ist mit dem Änderungsantrag von SPD und Bündnis 90/Die Grünen, der
uns heute erreichte. Das zeigt, dass es einen
breiten Konsens, eine breite Übereinstimmung
hier im Rat über die Müllpolitik der Stadt gibt.
Dass allerdings ausdrücklich ein Änderungsantrag zu einem inhaltsgleichen Änderungsantrag
der Union gestellt wird, ist natürlich ein Stück
weit Vorwahlkampf. Dabei geht es offensichtlich
darum, dass diejenigen, die hier die politische
Linie vorgeben wollen, den Konsens nicht zulassen wollen. Deshalb wurde im Grunde genommen - ich kann es nicht anders ausdrücken - aus
dem Verständnis einer „beleidigten Leberwurst“
heraus ein Änderungsantrag gestellt. Meine Da-

men und Herren, so ist es manchmal in der Politik: Die beiden Änderungsanträge werden nun
gegeneinander abgestimmt. Ich gehe davon aus,
dass unser Antrag der weitergehendere ist. Wir
werden sehen, wie die Mehrheiten sind. Vielen
Dank.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister
Dr. Fladerer, bitte.

Fritz

Schramma:

Herr

Dr. Alexander Fladerer (SPD): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Herr
Dr. Paul, ich werde Ihnen jetzt zeigen, dass unser Antrag der weitestgehende ist und deshalb
auch die Zustimmung Ihrer Fraktion finden sollte.
Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Die SPD-Fraktion lehnt internationalen Mülltourismus nach Köln konsequent ab. Ich kann
versichern, dass die SPD-Ratsfraktion all ihren
Einfluss geltend machen wird, einen internationalen Mülltourismus nach Köln zu verhindern.
Wir gehen auch weiter als Sie, liebe Kolleginnen
und Kollegen von der CDU-Fraktion: Wir wollen
nicht nur keinen Müll aus Italien. Nein, wir wollen
für Köln überhaupt keinen ausländischen Müll.
(Beifall bei der SPD)
Es ist uns auch egal, ob sich dafür eventuell gute
Verbrennungspreise erzielen lassen. Der Müll
dieser Welt gehört nicht nach Köln. Dies steht
auch im Einklang mit den EU-Richtlinien zur Abfallwirtschaft, die vom Prinzip der Beseitigungsautarkie ausgehen. Das heißt: Dort, wo Müll anfällt, soll dieser auch entsorgt werden.
Dennoch werden wir uns der einmaligen Anlieferung und Verbrennung von Müll aus Neapel in
diesem speziellen Fall wohl nicht entziehen können.
(Zurufe bei der CDU: Ah!)
Die italienische Regierung hat Kontakt zur Bundesregierung aufgenommen und um Hilfe bei der
Entsorgung von Müll aus der Region Kampanien
gebeten. Die Bundesregierung hat aus Solidarität zu einem EU-Mitgliedstaat zugesagt, im
Rahmen einer einmaligen Hilfsaktion Müllkontingente zu übernehmen und hier zu entsorgen.
Dieser Zusage der Bundesregierung wollen und
können wir uns auch in Köln nicht verschließen.
(Beifall bei der SPD)
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Da es sich um einmalige Hilfeleistung zur Lösung eines aktuellen Notstandes und zur Abwehr
von Gesundheitsgefahren handelt, hält es die
SPD-Fraktion für duldbar, Teile des Mülls auch in
der Kölner MVA zu verbrennen. Keinesfalls darf
es allerdings - hier wiederhole ich mich gerne
noch einmal - zu einer Dauerlösung kommen.
Wir wollen keinen Mülltourismus nach Köln, weder aus Italien noch anderswoher.
Wir erwarten daher im Gegenzug von der Bundesregierung, dass es bei dieser einmaligen Solidaritätsaktion mit Italien bleibt, dass die Bundesregierung Druck auf Italien ausübt, endlich
selbst die notwendigen Entsorgungskapazitäten
zu schaffen, und dass sich die Bundesregierung
auf EU-Ebene für eine Beibehaltung des Prinzips
der Beseitigungsautarkie einsetzt. Ich bitte Sie
daher um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag und danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeister
Brust, bitte.

Fritz

Schramma:

Herr

Ralph Sterck (FDP): Euer Müller hat sich ja
nicht getraut, etwas dazu zu sagen. - Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Ich will
ein wenig die Aufregung aus der Debatte nehmen. Mit Begriffen wie „internationaler Mülltourismus“ und Ähnlichen kann man die Volksseele
zum Kochen bringen, womit das Thema schnell
ins Populistische abgleitet.
Die bundesdeutsche Abfallpolitik hat dazu geführt, dass wir den Müll als Wertstoff, als ein
Handelsgut ansehen. Das sollten wir angesichts
einer globalisierten Welt anerkennen und unsere
Müllverbrennungsanlage hier nicht schlechtreden. Wenn wir andere Produkte aus Italien gern
in Köln haben wollen - ich habe heute gelesen,
dass Ford den neuen Fiesta für die ganze Welt in
Köln produziert; wir wollen auch zum Beispiel italienischen Wein gerne in Köln haben -, dann sehe ich nicht ein, warum beim Thema Müll plötzlich alle Rollläden heruntergehen. Wir haben eine der modernsten Müllverbrennungsanlagen in
ganz Europa. Wenn wir hier Müll verbrennen
können, was unsere Gebühren stützen und damit den Bürgern unserer Stadt helfen würde,
dann habe ich damit kein Problem.
(Beifall bei der FDP)

Gerhard Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Ich will
mich kurz fassen. Alle Anträge, die hier dazu vorliegen, mit Ausnahme von unserem
(Heiterkeit beim Bündnis 90/
Die Grünen)
haben eine Gemeinsamkeit: Sie gaukeln der Öffentlichkeit etwas vor, das man nicht einlösen
kann. Es wird so getan, als könnten wir hier über
die Preise verhandeln. Wir können weder, wie
von der FDP im Umweltausschuss verlangt, den
Preis der Kölner Gebührenordnung anpassen
noch können wir, wie von Herr Dr. Paul von der
CDU eben gefordert, einen Marktpreis verlangen. Wir kennen den Marktpreis gar nicht, der
gelten wird, wenn der Neapel-Müll kommt. Wir
wissen nur, dass die AVG einen festen Kontingentpreis mit der GVG vereinbart hat. Dieser
Preis gilt für dieses Jahr, und den können wir
nicht verändern. Von daher sind alle Anträge, die
hier gestellt worden sind, einfach unsinnig; denn
sie lassen sich nicht umsetzen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Brust. Herr Sterck, bitte.
(Zuruf von der CDU: Noch ein „Müller“!)

Gerade der fremde Müll, der die Kapazitäten in
Köln auslastet, wirkt gebührenstabilisierend.
Die Formulierungen im SPD-Änderungsantrag,
die Herr Fladerer hier vorgetragen hat, finde ich
schon sehr weitgehend, aber auch sehr gefährlich. Wo fängt denn bei Ihnen der überregionale
Müll an? Ist Müll, der aus Krefeld kommt, schon
überregionaler Müll? Was haben wir denn gegen
Müll, der möglicherweise aus Maastricht angeliefert wird und unsere Kapazitäten auslastet? Ich
möchte davor warnen, hier einen so weitgehenden und schon fast populistisch anmutenden Antrag zu beschließen. Ich glaube, damit schaden
wir unseren Kölner Gebührenzahlern, deren Interessen wir hier im Rat vertreten müssen.
Herr Brust, in Bezug auf die Marktpreise haben
Sie vollkommen recht. Auch ich habe die Debatte
im Umweltausschuss mitverfolgt. Dafür ist eine
geschickte Konstruktion gewählt worden, sodass
wir nicht so einfach handeln können, wie wir es
uns vorstellen. Daraus muss man entsprechende
Lehren ziehen. Aber man kann das auch nicht
einfach vom Tisch wischen und zulassen, dass
die Tochtergesellschaften mit ihren Rahmenverträgen unseren eigenen Preis kaputtmachen. Die
Kölner Bürgerinnen und Bürger müssen hohe
Gebühren zahlen, die wir in den Satzungen festlegen. Wir können den Kölner Gebührenzahlern
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sicherlich nicht deutlich machen, dass durch die
kalte Küche, nämlich über Tochterunternehmen,
billiger Müll hereinkommt.
(Beifall von Ulrich Breite (FDP)
Deswegen finde ich die Formulierung in dem Antrag grundsätzlich richtig. Wenn wir hier fremden
Müll verbrennen, dann soll dafür auch der Marktpreis bezahlt werden. Wenn das in diesem Fall
jetzt nicht zu realisieren ist, dann möglicherweise
beim nächsten Mal.
Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist
nicht angemessen zu sagen: Wer hier am lautesten schreit, dessen Antrag ist der weitestgehende. Man könnte den CDU-Antrag als den am
weitestgehenden bezeichnen, weil er den Appell
in Richtung Italien enthält. Dieser Aspekt ist in
den anderen Anträgen nicht verarbeitet. Diese
handeln im Grunde nur die Themen fremder Müll
und Marktpreise ab.

Ich bitte also, beim Antrag von SPD und Grünen
über die Punkte 1 und 2 einzeln abzustimmen.
Beim Antrag der CDU sollte sowohl über die
Punkte 1 und 2 als auch über den Satz „Der Rat
hält es für wichtig …“ einzeln abgestimmt werden. Dieser Satz steht zwar vor dem Wort „Beschluss“. Ich gehe aber davon aus, dass er auch
beschlossen werden soll. Oder gehört er nicht
zum Beschlusstext? Dann haben wir damit natürlich nichts zu tun.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Was vor
dem Wort „Beschluss“ steht, ist nicht Beschlusstext. Sonst stünde „Beschluss“ davor.
Einzelabstimmung ist ja bereits beantragt. Das
machen wir dann auch. – Jetzt aber bitte Sie,
Herr Dr. Müser.

Herr Oberbürgermeister, ich möchte im Namen
meiner Fraktion beantragen, über die Einzelpunkte getrennt abzustimmen; denn in jedem
dieser Änderungsanträge steckt etwas Gutes
und etwas Schlechtes. So können wir die verschiedenen Aspekte, die aus den verschiedenen
Anträgen und Änderungsanträgen deutlich werden, fein säuberlich nacheinander abarbeiten
und die Meinung der Mehrheit des Rates besser
darstellen.

Dr. Martin Müser (Kölner Bürger-Bündnis): Sehr
geehrter Herr Oberbürgermeister! Meine Damen
und Herren! Das meiste ist schon gesagt worden. Dem kann ich mich vom Tenor her auch anschließen.

Abschließend, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen die Angst nehmen vor fremdem Müll,
der bei uns verbrannt wird. Ich glaube, das ist eine Chance. Die Nothilfe, die wir für Neapel leisten können, können wir auch anderen anbieten.
Wenn Kapazitäten frei sind und wir unsere Müllgebühren durch fremden Müll stützen können,
sollten wir davor keine Angst haben. Trotz der
vielen Probleme, die wir mit der Müllverbrennungsanlage gehabt haben, können wir auf diese Anlage auch ein bisschen stolz sein. Herzlichen Dank.

Zu Punkt 2: Ich kann zwar nachvollziehen, dass
dieser Antrag für diesen Fall hier ins Leere geht,
Herr Brust. Ich glaube jedoch, dass in dem von
Herrn Sterck formulierten Sinne dieses Anliegen
aufrechterhalten werden muss. Es ist mit Sicherheit für die Kölner Bürger nicht nachvollziehbar,
wenn hier im Rahmen einer Nothilfe eine Differenz entsteht, und es wäre mit Sicherheit für jeden Bürger nachvollziehbar, wenn der Preis sich
den Kölner Gegebenheiten anpasste.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Sterck. Herr Schöppe, bitte.

Bernd M. Schöppe (pro Köln): Danke schön. –
Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Ich möchte mich dem anschließen beziehungsweise wollte ursprünglich auch selbst Einzelabstimmung beantragen.

Der Punkt 1 meines Änderungsantrages ist in
den meisten Anträgen schon enthalten – am weitesten gehend in dem Antrag von SPD und Grünen; darin geht er ja auf – und erübrigt sich von
daher.

Deswegen möchte ich den zweiten Punkt meines
Antrags auf jeden Fall aufrechterhalten. Den ersten Punkt sehe ich durch den Punkt 1 des Antrags von SPD und Grünen, wenn ohnehin einzeln darüber abgestimmt wird, als erledigt an. –
Danke.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Dr. Müser. – Frau May, bitte.

Petra May (fraktionslos): Als die Firma Steinmüller existierte, hat sie auch Müllverbrennungsan-

38. Sitzung vom 24. April 2008

Seite 83

lagen in Italien gebaut. Der AVG-Aufsichtsrat ist
extra nach Cremona gefahren und hat sich das
vor Ort angeguckt. Vielleicht erinnert sich Herr
Hoffmann daran, dass diese Anlage neben dem
Staatsgefängnis gebaut wurde. In Italien sind die
Verhältnisse eben immer schon anders gewesen.
Wenn ich Herrn Dr. Paul richtig verstehe, ist der
CDU-Antrag mehr ein Notopfer für mich. Das
schmeichelt, aber hilft nicht weiter; denn mit diesen hier gestellten Anträgen wird das Problem
nicht gelöst.
Das wird mehr mit dem Müll. Warum wird das
mehr mit dem Müll? Darüber haben wir hier nämlich nicht geredet.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Wir können nicht über alles reden! –
Weitere Zurufe)
– Das ist mir jetzt ein bisschen zu laut. – Wir haben in Deutschland hoffnungsvolle Überkapazitäten. Diese haben wir selber produziert. Das ist
das eigentliche Problem. Wir haben eine totale
Fehlentwicklung, was die Abfallwirtschaft betrifft.
Zu dieser Fehlentwicklung gehört auch, Müll als
Ware, als Gut, zu betrachten. Das ist volkswirtschaftlicher Quatsch. Man muss in diesem Land
endlich einmal damit aufhören, etwas, was man
nicht braucht, als wirtschaftliches Gut zu deklarieren. Daran müsste man arbeiten und entsprechend an die EU appellieren.
Zum Schluss: Unsere Kölner Müllgebühren werden durch diese Transaktion nicht stabilisiert.
Vielleicht ist das dann der Fall, wenn es mehr
Müll aus Italien wird. Das glaube ich aber auch
nicht; denn weil wir hier die Überkapazitäten haben, bekommen wir diesen Müll nur noch zu
Dumpingpreisen. Wir wissen ja, dass es überall
EBS-Anlagen gibt. Auch vor den Toren Kölns
werden demnächst 240 000 Tonnen Müll verbrannt werden können. Weil alles in Richtung
von Dumpingpreisen geht, können die Anlagen
wie die Kölner Anlage nur noch dadurch einigermaßen existieren, dass der Gebührenzahler diese Dumpingpreise subventioniert.
Diese ganzen Fehlentwicklungen werden auf uns
zukommen. Natürlich kann man jetzt hier beschließen, das sei nur eine Nothilfe, ein Notopfer
oder sonst etwas. Dieser Müll aus Italien wird
aber mehr werden. Daran wird auch kein Schönreden etwas ändern.

Oberbürgermeister
Dr. Paul.

Fritz

Schramma:

Herr

Dr. Michael Paul (CDU): Zum Verfahren: Es
wurde ja Einzelabstimmung vorgeschlagen. Ich
möchte darauf hinweisen, dass unser Antrag
nicht nur aus den zwei Punkten, sondern auch
aus dem Appell an die Verantwortlichen in Italien
besteht. Das heißt, dass der Antrag der CDU drei
Punkte umfasst – wobei wir den Antrag von
Herrn Dr. Müser, das Wort „Kölner“ in unseren
Beschlusstext einzufügen, ja übernehmen werden.
Außerdem gibt es noch die zwei Punkte aus dem
Antrag von SPD und Grünen, über die man dann
ebenfalls einzeln abstimmen müsste.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Das ist
richtig. – Herr Dr. Fladerer.

Dr. Alexander Fladerer (SPD): Einen Vorteil hat
die Rede des FDP-Fraktionsvorsitzenden ja gehabt: Man hat gemerkt, wo man vielleicht noch
einmal sprachlich ein wenig nachschleifen muss.
Das „überregionalem,“ aus Punkt 2 unseres Antrags streichen wir, um deutlich zu machen, dass
es natürlich einen nationalen Müllmarkt gibt –
selbstverständlich auch mit Kontingenten; das
macht sonst keinen Sinn. In dieser Frage sind
wir uns also einig.
Wir wollen aber am Prinzip der Beseitigungsautarkie der EU-Einzelstaaten festhalten und keinen grenzüberschreitenden Müllverkehr haben.
(Beifall von Bernd M. Schöppe [pro
Köln])
Dabei soll es bleiben. Das soll mit unserem Antrag auch deutlich werden.
(Zurufe von der CDU: Oh!)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Jetzt geht
es wieder los. – Herr Sterck, bitte.

Ralph Sterck (FDP): Ich freue mich ja, dass die
SPD-Fraktion so flexibel ist, in einer solchen Debatte wenigstens noch ein Argument aufzunehmen. Das muss man ja sehen.
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Herr Dr. Fladerer, im Grunde sehen Sie aber
doch, wie kurz Ihre Argumentation greift. Sie sind
jetzt also bereit, Müll aus Garmisch-Partenkirchen, Kiel und Görlitz hier in Köln zu verbrennen,
aber Müll aus Maastricht und Eupen nicht. An
dieser Stelle wird es nämlich pervers. Wir haben
einen europäischen Binnenmarkt. Da kann man
die Unterschiede, die Sie machen wollen, nicht
mehr machen. Das gibt keinen Sinn.
(Dr. Alexander Fladerer [SPD]: Das
kann man im grenzübergreifenden Verkehr machen!)

Thema gefragt wird, ist er auskunftsbereit. Das
ist überhaupt kein Thema. Willst du irgendjemanden hören? – Frau Bredehorst meldet sich
schon freiwillig, und Herr Hoffmann ist auch gerne dazu bereit, etwas zu sagen. Bitte schön.

Beigeordnete Marlis Bredehorst: Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Es ist
ja nach der Verwaltung gefragt worden. Herr
Hoffmann ist von der AVG. Verwaltung bin ich.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Gibt es
noch Wortmeldungen? – Götz Bacher.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Ja, das
weiß ich schon. Das war ja eben auch der Fall,
als wir hier über die Geschichte mit der KVB gesprochen haben.

Götz Bacher (SPD): Herr Oberbürgermeister, erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang eine
Frage. Bitte fassen Sie das nicht wieder als Angriff auf. Ich kann aber nicht verstehen, warum
die Verwaltung sich hier bei dem zweiten wichtigen Thema so zurückhält.

Beigeordnete Marlis Bredehorst: Ich kann es
aber relativ kurz machen. Im Prinzip ist es in den
Reden gesagt worden. Der Sachverhalt stellt
sich so dar, dass wir keinen Einfluss darauf hatten, wie es jetzt mit dem neapolitanischen Müll
bestellt war, und zwar aus folgenden Gründen:

Eben bei der Frage der Gebühren hätten Sie uns
durch einen Juristen klarstellen lassen können,
wie der Verfahrensstand ist. Das hätte die Diskussion möglicherweise verkürzen können.

Erstens. Die Bundesregierung hat dieses vereinbart. Die Landesregierung hat es mit vereinbart.

Hier bei diesem wichtigen Thema ist Herr Hoffmann extra anwesend. Die Verwaltung hat bei
der letzten Sitzung des Umweltausschusses zu
dieser Problematik umfangreich Stellung genommen. Warum geschieht das im Rat nicht?
Eine solche Stellungnahme könnte zur Aufklärung dienen und auch die Beiträge hier verkürzen.
(Andreas Köhler [CDU]: Du redest doch
gerade, Götz!)
Wir beklagen uns alle, dass die Sitzung unendlich lange dauert. Wenn die Verwaltung hier die
Zügel so locker lässt, brauchen Sie sich darüber
doch nicht zu wundern.
(Beifall bei der SPD und von Ralph
Sterck [FDP])

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Nein,
Götz Bacher; jetzt hör bitte auf. Wenn du jemanden von der Verwaltung hören willst, kannst du
einen Antrag stellen; dann kriegst du das hier
auch gesagt. Das weißt du ganz genau. Und
Herr Hoffmann ist ja extra hierhin gekommen und
sitzt die ganze Zeit hier. Wenn er zu irgendeinem

Zweitens. Von der GVG – einer Gesellschaft, in
der wir seitens der Stadt keine Mehrheit haben –
ist dieses Kontingent angenommen worden. Die
AVG als Betreiberin der Müllverbrennungsanlage
der Stadt hat einen Kontingentvertrag mit der
GVG. Innerhalb dieses Vertrages erfolgt die Verbrennung dieses Kontingents.
Wir sind auch froh – das muss ich noch einmal
sagen –, dass wir diesen Kontingentvertrag haben; denn er garantiert uns einen Preis, der dafür sorgt, dass die Müllgebühren niedriger sind,
als sie sonst sein müssten.
(Andreas Köhler [CDU]: Aha!)
– Ja. Es ist schön, dass die AVG diesen Vertrag
abgeschlossen hat; denn damit gewährleistet sie
eine Preisstabilität.
Im Rahmen dieses Kontingentvertrages werden
die Reste aus der GVG in der Müllverbrennungsanlage verbrannt. Das haben wir im Umweltausschuss aber auch schon ausführlich mitgeteilt.
Da waren auch diese italienischen Müllfraktionen
dabei.
Insofern haben wir seitens der Stadt keinen Einfluss auf die Preisgestaltung.
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Zu dem Antrag von SPD und Grünen kann ich
noch Folgendes sagen: Ich habe es ohnehin so
verstanden, dass das Wort „überregional“ in diesem Antrag kumulativ gemeint war – überregional und international. So hätten wir die städtischen Vertreter in den Aufsichtsgremien seitens
der Beteiligungsverwaltung dann auch noch
einmal angewiesen. – Danke.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Ich hatte
das Wort „überregional“ anders verstanden. Insofern bin ich dankbar, dass es jetzt gestrichen
worden ist; denn das kann auch anders gesehen
und gelesen werden.
Ist gewünscht, dass Herr Hoffmann auch noch
etwas sagt?
(Dr. Alexander Fladerer [SPD]: Ja! Ich
habe eine gezielte Frage!)

Es ist so, dass deutsche Anlagenbetreiber Angebote an die italienische Regierungskommission
in Neapel geben konnten und die italienische
Regierungskommission dann entschieden hat,
welche Angebote sie annimmt. Ob und zu welchen Preisen Angebote angenommen worden
sind, entzieht sich meiner Kenntnis.
Ich selbst habe an den Gesprächen in Berlin mit
dem Kommissar und der deutschen Bundesregierung teilgenommen, bei denen die Begrenzung auf 160 000 Tonnen als – so wörtlich – Notfallhilfe vorgenommen worden ist. Auf Ersuchen
der italienischen Regierung ist dem stattgegeben
worden – als Einmalmaßnahme, als begrenzte
Maßnahme, ohne daraus eine Dauermaßnahme
zu machen.
Zu der Preisgestaltung kann ich Ihnen aber
nichts sagen.

– Eine gezielte Frage ist am allerbesten. Dann
weiß er auch, was er antworten kann.

Unsere Preisgestaltung mit der GVG im Rahmen
der Kontingentvereinbarungen entspricht den
Preisen, die am Gewerbeabfallmarkt zu erzielen
sind. Zu diesen Preisen lastet die GVG unsere
Restmüllverbrennungsanlage in Köln aus.

Dr. Alexander Fladerer (SPD): Ich wiederhole
hier im Rat gerne noch einmal die von mir schon
im Umweltausschuss gestellte Frage bezüglich
der Gesellschaft, die den Müll verteilt, und der
entsprechenden Preisgestaltung: Ist es richtig,
dass die Returo, die den italienischen Müll auf
die deutschen Anlagen verteilt, jedem deutschen
Anlagenbetreiber den gleichen Preis pro Tonne
zahlt?

Insofern subventioniert der Kölner Gebührenzahler nicht etwa den Gewerbeabfallpreis. Vielmehr
können wir über die Einnahmen aus dem Gewerbeabfallpreis die Gebühren und die Kosten,
die wir der Stadt Köln in Rechnung stellen müssen, senken. Das heißt: Es wird billiger für die
Stadt Köln.
(Beifall bei der CDU)

(Karl Klipper [CDU]: Ist diese Frage im
Umweltausschuss schon beantwortet
worden? – Gegenruf: Ja! – Karl Klipper
[CDU]: Dann brauchen wir sie hier nicht
mehr zu behandeln!)

Natürlich sind wir nicht nur dazu verpflichtet, den
Marktpreis und den bestmöglichen Preis zu erzielen; wir setzen das auch in die Tat um. Im letzten Jahr war der Gewerbeabfallpreis höher, und
wir haben daraus Mehreinnahmen erzielen können.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Vielleicht
kann Herr Hoffmann etwas dazu sagen. Bitte
seien Sie so freundlich. Gehen Sie einfach an
ein Mikrofon.

In diesem Jahr ist der Gewerbeabfallpreis wieder
gesunken – was im Übrigen daran liegt, dass
mehrere Millionen Tonnen illegal in ostdeutschen
Gruben verschwinden und deshalb den Kapazitäten der Müllverbrennungsanlagen nicht zur
Verfügung stehen. Unter dem Strich bedeutet
das, dass es entgegen der eben getroffenen
Aussage nicht zu viele Kapazitäten gibt. Vielmehr werden die vorhandenen notwendigen Kapazitäten für die Müllverbrennung in der Bundesrepublik Deutschland nicht ausgenutzt, weil einige unverantwortliche Entsorger noch Wege nutzen, die Abfälle illegal anderswo unterzubringen.

Peter-Olaf Hoffmann (Sprecher der Geschäftsführung der AVG Köln mbH): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Herr
Dr. Fladerer, zu dieser Frage kann ich nichts sagen, weil die Preisgestaltung der Returo nicht in
der Hand der AVG liegt. Deshalb kann das von
mir auch nicht erfragt werden und auch nicht beantwortet werden.
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Oberbürgermeister Fritz Schramma: Herzlichen Dank, Herr Hoffmann.
(Zuruf von Dr. Alexander Fladerer
[SPD])
– Ich denke, es ist wichtig, das alles an dieser
Stelle auch noch einmal zu hören.
(Dr. Alexander Fladerer [SPD]: Meine
Frage ging an Frau Bredehorst!)

Beigeordnete Marlis Bredehorst: Die Frage
zur Returo kann ich genauso wenig beantworten,
weil die Stadt nicht – –
(Dr. Alexander Fladerer [SPD]: Im Umweltausschuss haben Sie sie doch beantwortet! – Karl Klipper [CDU]: Beantworten Sie Ihre Frage selber, Herr
Dr. Fladerer! – Götz Bacher [SPD]: Er
will es einfach hören!)
– Wenn Sie es besser wissen, dann sagen Sie
es noch einmal. Ich habe es im Moment nicht
mehr im Kopf. Generell kann ich aber sagen: Wir
haben im Umweltausschuss die Fragen nach
den Angaben beantwortet, die wir von der AVG
erhalten haben. – Insofern verweise ich doch
noch einmal auf Herrn Hoffmann.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Ist dann
noch eine Frage an die Verwaltung offen, Herr
Bacher? – Nein. Das ist alles so weit geklärt.
(Karl Klipper [CDU]: Vielleicht kann Herr
Dr. Fladerer die Frage selber beantworten! – Zuruf: Abstimmen!)
– Ich bin jetzt auch dabei. Wir können nun abstimmen. Es ist in der Tat sehr schwierig, zu entscheiden, welcher der beiden Anträge der weitergehende ist. Das spielt jetzt aber auch gar
keine so große Rolle, weil wir ohnehin die einzelnen Punkte abfragen. Insofern ist es egal. Ich
kann mir vorstellen, dass der dreiteilige CDUAntrag als am weitgehendsten zu bemessen ist.
Deswegen will ich ihn jetzt auch in seinen drei
Punkten zur Abstimmung stellen.
Zunächst einmal stimmen wir also über Punkt 1
des CDU-Antrags ab. Wer dafür ist, den bitte ich
um das Handzeichen.
(Zuruf von Judith Wolter [pro Köln] –
Gegenruf von Ralph Sterck [FDP]: Das
ist egal!)

– Was ist los? Das Dazwischenschnattern kann
ich nicht haben. Wir sind jetzt in der Abstimmung.
Wir fangen mit dem Beschlusstext an. Hinter
„Beschluss:“ beginnt der Beschlusstext. Dann
kommt Punkt 1. Darüber stimmen wir jetzt ab.
Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen.
– Das sind die CDU-Fraktion, Herr Dr. Müser und
meine Stimme. Ich frage direkt nach Enthaltungen; dann ist es etwas einfacher. – Keine Enthaltungen. Damit ist das abgelehnt.
Dann kommt Punkt 2 des CDU-Antrags. Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das
sind die CDU, die FDP, pro Köln, Herr Dr. Müser
und meine Stimme. Enthaltungen? – Keine.
Dann ist das mit den Stimmen von SPD, Grünen
und Linken ebenfalls abgelehnt.
Jetzt kommt der dritte Punkt des CDU-Antrags,
nämlich der Appell an die Verantwortlichen in Italien. Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind wiederum die CDU-Fraktion,
die FDP-Fraktion, pro Köln, Herr Dr. Müser und
meine Stimme. Enthaltungen? – Keine Enthaltungen. Damit ist das abgelehnt. Also werden wir
uns nicht nach Italien wenden.
Weiter geht es mit dem aus zwei Punkten bestehenden Antrag von SPD und Grünen. Zunächst
stimmen wir über Punkt 1 ab. Wer dafür ist, den
bitte ich um das Handzeichen. – Mit den Stimmen von SPD, Grünen, FDP, Linken und Herrn
Dr. Müser ist das mehrheitlich so beschlossen.
Gibt es Enthaltungen? – Keine. Dann ist dieser
Punkt schon einmal klar.
Jetzt kommen wir zu Punkt 2 des Beschlusses,
wobei der Begriff „überregionalem“ gestrichen ist.
Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen.
– Das sind SPD, Grüne, pro Köln, Linke und Herr
Dr. Müser. Damit ist das mit Mehrheit so beschlossen. Ich frage aber auch noch nach Enthaltungen. – Keine Enthaltungen.
Dann haben wir noch den Antrag von Frau May.
(Zuruf)
– Hat sich erledigt? – Trotzdem lassen wir darüber abstimmen. Wer dafür ist, den bitte ich um
das Handzeichen. – Das sind Frau May selbst
und die Fraktion pro Köln. Gibt es Enthaltungen?
– Das ist nicht der Fall. Dann ist dieser Antrag
mit großer Mehrheit abgelehnt. – Damit sind wir
mit diesem Punkt durch.
Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Ich rufe auf:
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2.1.12 Antrag der Fraktion pro Köln betreffend „Vergabe städtischer Aufträge an
Lohndrücker“
AN/0642/2008
Was es nicht alles gibt! – Herr Rouhs.

Manfred Rouhs (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Wir hatten
soeben das schöne, dankbare Thema „rechte
Tasche, linke Tasche“ auf der Tagesordnung stehen. Dieses Thema kennt bei der Stadt Köln eine
große Zahl von Varianten.
Eine besonders fragwürdige Variante besteht
darin, dass die Stadt Aufträge an Firmen vergibt,
die Vollzeitbeschäftigten weniger als das Existenzminimum an Lohn bezahlen – mit der Folge,
dass diese Vollzeitbeschäftigten dann zum Amt
laufen und Beihilfen beantragen müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Am Ende
leben sie von Hartz IV und bekommen einen Zuschuss von einer Firma, deren Dienste die Stadt
dann zu relativ günstigen Tarifen in Anspruch
nimmt.
Das ist „rechte Tasche, linke Tasche“ auf die harte Tour; denn hier wird den Menschen, die bei einer Firma wie zum Beispiel Jurex arbeiten und
sich in einer solchen Situation wiederfinden,
klargemacht,
dass
ihre
40-StundenBeschäftigung, der sie dort nachgehen, keinen
Marktwert hat, der es ihnen ermöglicht, aus dieser Tätigkeit den eigenen Lebensunterhalt zu
bestreiten.
Im konkreten Fall der Firma Jurex war es zudem
so, dass die Vergabe von Aufträgen durch die
Stadt Köln das wirtschaftliche Siechtum dieses
Unternehmens noch weiter hinausgeschoben
hat. Zwar hat Jurex mittlerweile Konkurs angemeldet. Dadurch, dass die Stadt entsprechende
Aufträge vergeben hat, hat das alles aber länger
gedauert, als es nötig war. Hier wäre eine klare
Marktbereinigung wohl das Bessere und der geradere Weg gewesen.
Ich kann diese Vergabepraxis nicht nachvollziehen. Es ist ja auch so, dass die Stadt durchaus
nicht gezwungen ist, sich an Unternehmen zu
halten, die zum Beispiel Ausbildung verweigern.
Die Stadt sollte sich deshalb auch nicht gezwungen sehen, Dienste von Unternehmen in Anspruch zu nehmen, die nicht einmal minimale
Löhne zahlen, von denen die Menschen auch leben können, sondern sich hier in einer solchen
sozialschädlichen Art und Weise verhalten.

Ich wundere mich auch, dass das Herrn Ludwig
überhaupt nicht interessiert. Früher, als Sie noch
ein richtiger Sozialräuber waren, Herr Ludwig,
wäre das ja unter Umständen ein Thema für Sie
gewesen. Aber seit Sie unter der Kuratel von
Herrn Detjen stehen und sich für Ihren Koalitionspartner SPD konsensfähig halten müssen,
geht so etwas an Ihnen vorbei – es sei denn,
dass Ihre Fraktionsgeschäftsstelle dem Berg an
Papierunterlagen die dankbare Vorlage in diesem Fall vielleicht nicht rechtzeitig entnehmen
konnte, sodass wir schneller waren als Sie.
Ich bitte Sie, sofern das Thema „soziale Gerechtigkeit“ für Sie eine Rolle spielt, diesem Antrag
zuzustimmen. Sie tun damit all den Menschen
einen Gefallen, die jetzt noch – unter anderem
eben auch mithilfe der Stadt Köln – einen Job
machen müssen, von dem sie nicht leben können. Das halten wir für eine inakzeptable Situation. Deswegen geben wir Ihnen mit diesem Antrag ein Stück weit Gelegenheit, da Abhilfe zu
schaffen.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Gibt es
weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich abstimmen. Wer für den Antrag
ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist
die Fraktion pro Köln. Gibt es Enthaltungen? –
Keine. Damit ist dieser Antrag mit großer Mehrheit abgelehnt.
Wir kommen zu:
2.1.14 Antrag der Fraktion pro Köln betreffend „Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes bei Neueinstellungen in der Verwaltung“
AN/0648/2008
Wer spricht? – Frau Wilden.

Regina Wilden (pro Köln): Zuerst ich sage guten
Abend. Und wissen Sie, ich komme nicht aus
Köln. Große Saal hier. Viele Leute. Mikrofon.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Die Session ist schon beendet.

Regina Wilden (pro Köln): Habe bisschen, wie
man sagt, Aufregung. – Geehrte oberste Bürgermeister! Verehrte Herren! Geehrte Damen!
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Lebe ich schon lange in Köln. Aber komme ich
aus Südland. Ich bin Südländer – nein. Wie sagt
man? Ich bin Südländerin.
(Claus Ludwig [Die Linke.Köln]: Können
Sie nicht zum Thema reden?)
Ich arbeite in Köln, aber kann nicht gut – –
(Weitere Zurufe)
– Sie ganz, ganz unfreundlich zu Migranten in
Kölle.
(Henricus van Benthem [CDU]: Sie sollten sich schämen!)
Ich keine Arbeit in Köln. Aber ich gut leben in
Köln. Finde ich Arbeit, erhalte mehr Geld, kann
ich besser leben.

(Beifall bei der SPD und der FDP)

Regina Wilden (pro Köln): Ich gut arbeite. Habe
gelernt Schreibmaschine. Habe gelernt Computerschreiben. Kann gut Computerschreiben.
Kann schnell Computerschreiben.
(Walter Grau [CDU]: Das kann doch
wohl nicht wahr sein! Lassen Sie doch
diesen Unsinn!)
Aber kann ich nicht alte Rechtschreibung. Kann
ich nicht gut neue Rechtschreibung. Doch meine
Freundin sagt für mich: Ist gut in Köln. Wenn
deutsche Frau Arbeit sucht, muss Prüfung machen. Macht Prüfung nicht gut, ist es schlecht.
Wenn du Arbeit wollen, musst du Prüfung machen. Machst du Prüfung schlecht, ist es gut.
Bekommst du Arbeit.

(Zuruf: Gehen Sie doch nach Hause!)
– Nicht sagen zu Migranten: gehen nach Hause.
Ist unfreundlich. Ist rassistisch. Ist fremdenfeindlich.

(Dr. Lothar Theodor Lemper [CDU]: Wir
sind doch nicht im Hänneschen!)
– Bitte freundlich sein zu migrantische Frau. –
Bekommst du Arbeit.

(Beifall bei pro Köln)
Ich gut arbeiten.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Bitte
sprechen Sie jetzt zum Antrag – und zwar so,
wie Sie es sonst auch tun. Das ist schon
schlimm genug. Aber jetzt ist es ja – –
(Beifall bei der SPD – Zuruf von der
SPD: Können Sie nicht das Mikrofon
abschalten?)

Regina Wilden (pro Köln): Satire. Deutschland
ein kulturelle gute Land. Kennt Kunst. Kennt Satire.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Für Satire haben die Damen und Herren um 22.30 Uhr
hier aber keine Zeit mehr, wenn ich das einmal
sagen darf.

Regina Wilden (pro Köln): Bitte höre und schalte
Uhr ein.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Ich schalte gleich das Mikrofon aus.

(Walter Grau [CDU]: Sie können andere
Leute provozieren, aber nicht mich! –
Walter Grau [CDU] verlässt den Sitzungssaal)
Deutsche Frau ärgert. Nicht Arbeit bekommt.
Nicht gut, wenn deutsche Frau ärgert. Ich nicht
dafür kann, wenn deutsche Frau keine Arbeit.
(Dr. Hans-Georg Bögner [SPD]: Herr
Oberbürgermeister!)
Aber ist gut für mich. Ich finde Arbeit, weil gute
Menschen hier im Saal. Gute Menschen. Danke.
Danke. Danke.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Meine
Damen und Herren! Sie werden nun gleich entsprechend Ihrer üblichen Vorgehensweise unseren Antrag ablehnen,
(Zuruf: Ja, mit Sicherheit!)
bei dem es um die Gleichbehandlung bei Neueinstellungen in der Verwaltung geht.
Wie in der Kölner Presse zu lesen war, sollen
künftig bei der Stadt Köln Stellenbewerber mit
schlechten Kenntnissen der deutschen Sprache
gegenüber Bewerbern mit guten Sprachkenntnissen bevorzugt werden. Der sogenannte Kölner Weg, der oftmals in die Irre führt, wird hier
um eine weitere Absurdität bereichert.
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Die Bürger werden das im Juni nächsten Jahres
auf geeignete Weise zu honorieren wissen. – Ich
danke Ihnen. In Köln hätte ich übrigens ein bisschen mehr Humor erwartet. Allerdings ging dieser Humor nicht jedem hier im Saale ab. Ich bedanke mich.

zeit die Verbrennung von Müll aus Süditalien mit
mehr als 50 Euro pro Tonne. Dies ergibt sich aus
der Preispolitik der Abfallversorgungs- und
-verwertungsgesellschaft Köln,

(Beifall bei pro Köln)

die ihren italienischen Kunden die Verbrennung
von 1 Tonne Müll für 100 Euro anbietet, während
die Stadt Köln pro Tonne mehr als das Doppelte
bezahlt.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Es ist ein
Glück, dass die Kölner den Humor doch auf der
richtigen Seite haben. Es war weniger humorvoll,
was Sie da vorgetragen haben – und vor allen
Dingen, wie Sie es vorgetragen haben.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich hoffe, nicht.
(Stadtdirektor Guido Kahlen meldet sich
zu Wort – Dr. Lothar Theodor Lemper
[CDU]: Dazu doch wohl nicht! Bitte!)
– Ich würde das nicht für wert halten, dass die
Verwaltung sich in diesem Zusammenhang äußert. Wir können sicherlich bei anderer Gelegenheit klarstellen,
(Beifall bei der CDU und der FDP)
dass wir mit unserem Projekt hier natürlich eine
sehr sinnvolle Sache machen. Im Zusammenhang mit diesem Vortrag hat das jetzt aber keinen Zweck, glaube ich. Deswegen schlage ich
vor, darauf zu verzichten.
Dann lasse ich abstimmen. Wer ist dafür? – Pro
Köln. Gibt es Enthaltungen? – Keine. Dann ist
dieser Antrag mit großer Mehrheit abgelehnt.
Wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 2.1.15.
2.1.15 Antrag der Fraktion pro Köln betreffend „Preisgestaltung bei der AVG
GmbH“

AN/0679/2008
Es spricht Frau Wolter.

(Andreas Köhler [CDU]: Lalala!)

(Karsten Möring [CDU]: Haben wir alles
schon gehört!)
Das bedeutet: Die Kölner Bürger haben zuerst
die von der politischen Klasse zu verantwortende, völlig überteuerte, weil zu groß geratene
Müllverbrennungsanlage finanziert. Jetzt sorgen
die Kölner Gebührenzahler mit überhöhten Müllgebühren auch noch für die Grundauslastung der
überdimensionierten
Müllverbrennungsanlage
und geben der AVG dadurch die Chance, am internationalen Müllmarkt mit Dumpingpreisen aufzutreten. Diese Preispolitik der AVG GmbH ist
sozial schädlich und fördert ausschließlich den
nicht akzeptablen zusätzlichen Mülltourismus zulasten der Bürgerinnen und Bürger im Kölner
Norden. Sie muss daher umgehend geändert
werden.
Nicht zuletzt aus umweltpolitischen Gründen
kann es kein Zustand sein, dass Müll aus Süditalien nach Köln transportiert wird. Sie reden doch
dauernd von der drohenden Klimakatastrophe
und führen mit irrsinnigem Aufwand eine Umweltzone für Köln ein, mit der lediglich einzelne
Privatpersonen diskriminiert werden, weil sie sich
kein neues Auto leisten können. Gleichzeitig interessiert es Sie wenig, wenn Tausende LKWs
jährlich Tausende Kilometer durch Europa rollen,
nur um die MVA in Köln profitabler zu machen.
Das gilt auch für die angeblichen Nothilfemaßnahmen. Hier ist den zutreffenden Ausführungen
von Frau May zum Tagesordnungspunkt 2.1.11
voll zuzustimmen. Danke schön.

(Lachen von Bernd M. Schöppe
[pro Köln])

(Beifall bei pro Köln)

- Ihren Humor hätte ich gerne. Sie lachen sich ja
schon selbst aus.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich abstimmen. Wer für den Antrag
ist, bitte ich um das Handzeichen. - Das ist die
Fraktion pro Köln. Enthaltungen? - Gibt es keine.
Dann ist es mit großer Mehrheit so abgelehnt.

Judith Wolter (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Wir möchten trotz
der vorhin schon ausführlich geführten Debatte
noch einmal auf das Thema Müll zurückkommen.
Der Kölner Gebührenzahler subventioniert der-

Ich rufe auf Tagesordnungspunkt:
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2.1.17 Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion,
der SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der FDPFraktion betreffend „Resolution zur
Fusion von TÜV Rheinland und TÜV
Süd“.
AN/0848/2008

Resolution mit der klaren Aussage formuliert: Die
Stadt Köln ist der richtige Standort für dieses fusionierte Unternehmen. Ich freue mich natürlich
sehr darüber, dass das von allen Fraktionen gemeinsam so getragen wird, und bitte Sie um Zustimmung.

Ich möchte den Dezernenten bitten, den Sachverhalt zusammenfassend darzulegen.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Norbert. Gibt es weitere Wortmeldungen? -

Beigeordneter Dr. Norbert Walter-Borjans:
Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Das Thema ist bekannt. Wir sind Mitte Februar über die bevorstehende Fusion des
TÜV Rheinland mit dem TÜV Süd informiert worden. Es sind dazu eine Reihe von Abmachungen
getroffen worden. Allerdings gibt es einen Fehler,
den ich für mehr als einen Schönheitsfehler halte. Es ist geplant, dass der fusionierte TÜV seinen Holdingsitz künftig in München haben wird.
Wenn man darüber mit den Verantwortlichen
spricht, wird deutlich, dass es sich bei der Entscheidung um keine Kleinigkeit handelt. Die
Münchner haben nämlich von vornherein gesagt,
dass es ohne diese Entscheidung von Münchner
Seite aus keine Fusion geben kann. Daran kann
man sehen, dass die eine Seite das doch etwas
anders betrachtet als die andere Seite.

(Zurufe bei der CDU: Wir geben die Rede zu Protokoll! - Herbert Gey [CDU]
und Axel Kaske [SPD] geben ihre Reden zu Protokoll - Martin Börschel
[SPD]: Geh’ mit dem Kaske nach draußen, der erzählt Dir das dann!)
- Okay, danke schön. Dann können wir abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? Es ist einstimmig so beschlossen.
Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3:
3.

Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

Alle Anfragen wurden bereits schriftlich beantwortet.

Es geht dabei wieder einmal um Zentralität und
um die Forderung, dass ein fusioniertes großes
Unternehmen, das DAX-Größe erreichen würde,
wenn es nicht im Vereinsbesitz wäre, sondern
seine Aktien an der Börse handeln würde, wieder
einmal den Standort Köln als zweitrangigen
Standort sieht. Ich persönlich - das habe ich
auch mehrfach in der Öffentlichkeit deutlich gemacht - sehe die Gefahr eines Rutschbahneffekts. In den nächsten zwei Jahren nach der Fusion wird Herr Braun noch Vorstandsvorsitzender
sein, dann wird der Münchner Vorstandsvorsitzende das Unternehmen übernehmen. Was heute als Beschwichtigung gelten mag, nämlich dass
das Gebäude in München wesentlich schlechter
ausgestattet ist als das Kölner, wird - darauf
würde ich Wetten abschließen - in fünf Jahren
dazu führen, dass ein neuer Verwaltungskomplex des TÜV in München entsteht. Jeder weiß,
dass sich karrierebewusste junge Mitarbeiter natürlich dorthin orientieren, wo der Unternehmenssitz ist.

Zu Tagesordnungspunkt 3.1:

Aus diesem Grund bin ich sehr froh, dass wir im
Wirtschaftsausschuss schon über dieses Thema
diskutieren konnten. Von dort ist der Vorschlag
gekommen, dass der Rat der Stadt dazu eine

Bernd M. Schöppe (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Es geht
zunächst um die Antwort auf Frage 1, in der es
heißt: Die Anzahl der Einraumgaststätten in Köln
ist nicht bekannt. Über diese Antwort kann ich

3.1 Anfrage der Fraktion pro Köln betreffend
„Einführung der „Umweltzone“ in Köln“
AN/0466/2008
Antwort der Verwaltung vom 23.04.2008
1230/2008
Gibt es Nachfragen? - Das ist nicht der Fall.
Zu Tagesordnungspunkt 3.2:
3.2 Anfrage der Fraktion pro Köln betreffend
„Einführung des Rauchverbots in Kölner
Gaststätten"“
AN/0512/2008
Antwort der Verwaltung vom 23.04.2008
1710/2008
Gibt es dazu Nachfragen? - Herr Schöppe.
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mich nur wundern; denn es gibt schließlich eine
Gewerbeaufsicht, bei der man, wenn man eine
Konzession anmeldet, offenlegen muss, um welchen Typ Gaststätte es sich handelt. Es muss
doch Unterlagen geben, denen zu entnehmen
ist, wie viele Einraumgaststätten es gibt. Aus
diesem Grund kann ich mich nur wundern, warum eine so simple Frage nicht beantwortet werden kann.
(Zuruf: Frage!)
- Das ist meine Frage: Warum ist das nicht bekannt?
Die zweite Nachfrage bezieht sich auf die Antwort zu Frage 3. Wir hatten gefragt: Welche
Möglichkeiten sieht die Verwaltung, Kölner Gastronomen Hilfen zu gewähren, falls sie infolge der
Einführung des Rauchverbots zum 1. Juli 2008 in
wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten? In der
Antwort wird erläutert, welche Klauseln es gibt.
Aber ich vermisse, ob die Verwaltung Möglichkeiten sieht, hilfreich zu sein. Daher würde ich gerne noch eine Antwort auf diese Frage haben;
denn sie ist meines Erachtens nicht beantwortet.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Das können wir sicherlich beantworten. Herr Stadtdirektor, bitte.

Stadtdirektor Guido Kahlen: Herr Oberbürgermeister! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zur Frage 1 können wir Ihnen nur sagen,
dass es so ist, wie es beantwortet wurde. Die
Frage 3 ist auch nicht anders zu beantworten. Im
Augenblick suchen Gastwirte in allen Bundesländern, in denen es das Nichtrauchergesetz
gibt, Hilfe über Gerichte; das kann man jeden
Tag in der Zeitung lesen. Ich würde es gut finden, wenn technische Lösungen hier tatsächlich
einen Ausweg böten. Ferner gilt klar der Subsidiaritätsgrundsatz: Wenn die Gastwirte eigene Lösungen erreichen können, ist Verwaltung für die
Aufgaben, die notwendig sind, nicht zuständig.
Diese gehören dazu. Danke.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Noch
einmal Herr Schöppe.

Bernd M. Schöppe (pro Köln): Habe ich Ihre
Antwort auf Frage 1 insoweit richtig verstanden,
dass der Verwaltung keinerlei Informationen von
den Gastwirten vorliegen, wie groß ihre jeweili-

gen Gaststätten sind, ob es sich um Einraumoder Zweiraumgaststätten handelt und wie lang
die Theken sind? Darüber liegen der Verwaltung
keinerlei Informationen vor? Das ist interessant,
zu hören. Gut, damit müssen wir leben.
Habe ich die Antwort auf Frage 3 insoweit richtig
verstanden, dass die Verwaltung keinerlei Möglichkeiten sieht, diesen Leuten zu helfen? Die
Verwaltung sagt also lediglich, dass die Gastwirte gewisse Möglichkeiten hätten, sich selbst zu
helfen, und dass die Verwaltung selbst keine
Möglichkeiten zur Hilfe hätte.

Stadtdirektor Guido Kahlen: Herr Oberbürgermeister! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich weiß keinen Gastwirt, der sich in dieser
Frage hilfesuchend an die Verwaltung gewandt
hat.
Noch einmal zu Ihrer ersten Frage: Natürlich gibt
es Baugenehmigungsunterlagen; das ist klar.
Aber wir können Ihnen nicht auf Knopfdruck sagen, auf welche dieser Gaststätten spezifisch
das Kriterium der Einraumgaststätte zutrifft. Wie
gesagt, wir sind bisher auch noch nicht auf eine
Problemlösung hin angesprochen worden. Deshalb gehe ich davon aus, dass die DEHOGA
versuchen wird, auch ohne die Stadt eine Lösung
zu erreichen.

Oberbürgermeister Fritz Schramma:
kommen nun zur Anfrage unter Punkt 3.3:

Wir

3.3 Anfrage von Ratsmitglied Herr Dr. Müser
(Kölner
Bürger-Bündnis)
betreffend
„Mietminderung Messehallen“
AN/0771/2008
Antwort der Verwaltung vom 23.04.2008
1786/2008
Auch diese Anfrage wurde bereits schriftlich beantwortet. - Ich sehe, Dr. Müser hat dazu keine
Nachfragen.
Zu Tagesordnungspunkt 3.4:
3.4 Anfrage von Ratsmitglied Herr Dr. Müser
(Kölner Bürger-Bündnis) betreffend „Absprache zur Sparkassenfinanzierung“
AN/0781/2008
Sie ist ebenfalls schriftlich beantwortet. Da es
dazu keine Nachfragen gibt, können wir diesen
Teil abschließen.
Wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 5:
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Ortsrecht

5.3 Ordnungsbehördliche Verordnungen

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? Auch keine. Es ist einstimmig beschlossen.

Zu Tagesordnungspunkt 5.3.1:

Ich rufe Tagesordnungspunkt 9 auf:

5.3.1 Erlass einer Rechtsverordnung nach § 6
Ladenöffnungsgesetz NRW (LÖG NRW)
für die Genehmigung der Sonderöffnung von Verkaufsstellen in den Stadtteilen Worringen und Longerich
1079/2008

9.

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann lasse ich abstimmen. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch keine. Das
ist einstimmig beschlossen.
5.4

Sonstige städtische Regelungen

Zu Tagesordnungspunkt 5.4.1:
5.4.1. Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung AWB der Stadt Köln
5526/2007
Gibt es dazu Wortmeldungen? – Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? – Keine. Enthaltungen? –
Auch keine. Es ist einstimmig beschlossen.
5.4.2. 10. Änderung des Landschaftsplans
Köln (Naturschutzgebiet Dellbrücker
Heide)
4695/2007
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? Keine. Das ist ebenfalls einstimmig beschlossen.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 6 auf:
6.

Allgemeine Vorlagen

Zu Tagesordnungspunkt 9.1:
9.1 Neubau von zwei Wohngebäuden im öffentlich geförderten Wohnungsbau auf
dem städtischen Grundstück Kulmbacher
Str. 1 - 3, 51103 Köln (Höhenberg) (Gemarkung Mülheim, Flur 1, Flurstück 1199)
und Abbruch der beiden städtischen Sozialhäuser.
Baubeschluss
4925/2007
Es soll abgestimmt werden wie Ausschuss Bauen und Wohnen, Anlage 4.
(Martin Börschel [SPD]: Wie Soziales!)
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Bitte schön,
Herr Dr. Müser.

Dr. Martin Müser (Kölner Bürger-Bündnis): Sehr
geehrter Herr Oberbürgermeister! Meine Damen
und Herren! Ich hatte im Finanzausschuss zwei
Fragen zu diesem Punkt gestellt. Beide sollten
zur Sitzung beantwortet werden. Ich bitte daher
die Verwaltung um die Abgabe einer entsprechenden Stellungnahme. Danke.

Oberbürgermeister
Bredehorst.

Fritz

Schramma:

Frau

Unterrichtung des Rates gem. § 82 Abs. 1
und § 84 Abs. 1 GO NRW über die vom
Kämmerer genehmigten Mehrausgaben
und -verpflichtungen für das Haushaltsjahr 2007
1432/2008

Beigeordnete Marlis Bredehorst: Nach meinen
Unterlagen ist das umgedruckt worden. Es wurde heute als Anlage 5 zu Punkt 9 als Tischvorlage verteilt.

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Nicht. Enthaltungen? Nicht. Das ist einstimmig so zur Kenntnis genommen.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Das liegt
also vor.

Nun kommen wir zu Tagesordnungspunkt 7:
7.

Überplanmäßige Ausgaben

7.1 Deckungsring 154 Mieten inkl. Nebenkosten an Gebäudewirtschaft
0778/2008

Beigeordnete Marlis Bredehorst: Wir haben
die Stellungnahme der Verwaltung umgedruckt.
Ich darf Sie bitten, zur Kenntnis zu nehmen, dass
der Auftrag des Bauausschusses somit erfüllt ist.
Wir haben eine Prüfung durchgeführt. Gleichwohl schlagen wir vor, das Projekt, obwohl rechtlich ein Vollgeschoss möglich wäre, so durchzu-
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führen, wie vorgeschlagen. Das hat zum einen
sozialpolitische Gründe, und zum anderen würde
eine zeitliche Verzögerung zu einer Verteuerung
führen, die wir nicht hinnehmen können.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Nachdem
die Fragen beantwortet sind, können wir jetzt wie
Ausschuss für Soziales und Senioren abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Bei Enthaltung von Herrn Dr. Müser ist
es mit großer Mehrheit beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 9.2:
9.2 Verteilung von Haushaltsmitteln aus dem
Teilplan 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe im Jahr 2008
hier: Gewährung eines Zuschusses an
die Jugendzentren Köln gGmbH
4979/2007

5495/2007
Wortmeldungen sehe ich nicht. Gegenstimmen? - Auch nicht. Enthaltungen? - Auch nicht.
Es ist einstimmig.
Zu Tagesordnungspunkt 9.5:
9.5 Anlieferungskonzept
der
Abfallwirtschaftsbetriebe der Stadt Köln
0398/2008
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Gegen pro Köln. Enthaltungen? - Keine. Das ist mit großer Mehrheit beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 9.6:
9.6 Subvention von Zweitwohnungssteuern
0675/2008

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? Keine. Auch darüber herrscht Einstimmigkeit.

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? Bei Enthaltung der FDP und pro Köln ist es einstimmig beschlossen.

Zu Tagesordnungspunkt 9.3:

Zu Tagesordnungspunkt 9.7:

9.3 Anerkennung der vom Kölner Netzwerk
Bürgerengagement entwickelten „Leitlinien zum bürgerschaftlichen Engagement in Köln“
5240/2007

9.7 Haushaltsstrukturanalyse - Maßnahme
67.5 - Reduzierung des überdimensionierten Grünpflegefuhrparks
0822/2008

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall.
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal
ganz herzlich bedanken für das bürgerschaftliche
Engagement für die Entwicklung von „Leitlinien
zum bürgerschaftlichen Engagement“. Auch die
Stadt wird mit diesen Leitlinien gefordert. Ich
freue mich nicht nur über das Engagement, sondern auch darüber, dass die verschiedenen Ausschüsse bis zum heutigen Tag einen einstimmigen Beschluss hierzu gefasst haben. Mein Dank
gilt allen; denn ich glaube, dass unsere Stadt nur
durch dieses bürgerschaftliche Engagement so
dasteht, wie sie jetzt dasteht. Ich bitte Sie, dieses
Dankeschön weiterzugeben.
Ich komme zur Abstimmung. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? - Keine. Das ist einstimmig
beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 9.4:
9.4 Cities for Children - Europäisches Städtenetzwerk
hier: Beitritt der Stadt Köln

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Gegen pro Köln. Enthaltungen? - Keine. Das ist mit großer Mehrheit beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 9.8:
9.8 Neubau
Rautenstrauch-JoestMuseum/Erweiterungsbau
Museum
Schnütgen
hier: Einrichtungskosten, Veranschlagung
Mehrbedarfe
Haushaltsjahr
2008/2009
0946/2008
Änderungs- beziehungsweise Zusatzantrag der SPD-Fraktion und der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen
AN/0855/2008
Hier soll abgestimmt werden wie Tischvorlage in
der Neufassung. Dazu gibt es einen Änderungsantrag der SPD
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Und der Grünen!)
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Wird dazu gesprochen?
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Der spricht eigentlich für sich!)
- Das ist gut; solche Anträge lieben wir.
Dann stimmen wir zuerst über den Änderungsantrag ab. Wer für den Änderungsantrag ist, bitte
ich um das Handzeichen. - Das sind die antragstellenden Fraktionen von SPD und Grünen
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Und FDP!)
sowie die FDP-Fraktion. Gibt es Enthaltungen? Bei Enthaltung der Linken ist das so beschlossen.
Die Ergänzung kommt zu der Vorlage; so lautete
ja der Antrag. Das heißt, die Vorlage ist mit dieser Ergänzung so beschlossen.
Dann machen wir jetzt noch eine Gesamtabstimmung über die Vorlage einschließlich der Ergänzung. Wer dafür ist, bitte ich um das Handzeichen. - Das ist die große Mehrheit von CDU,
SPD, Grünen, FDP, pro Köln und meiner Stimme. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Bei Enthaltung von Herrn Dr. Müser und
der Linken ist es beschlossen
Zu Tagesordnungspunkt 9.9:
9.9 3. Frauenförderplan (FFP) für die Stadtverwaltung Köln einschließlich der Zielvorgaben für 2008 - 2010
0985/2008
Dazu erteile ich Frau Kronenberg das Wort.

Gleichstellungsbeauftragte Christine Kronenberg: Herr Oberbürgermeister! Mit Blick auf
die Zeit verzichte ich und möchte meinen Beitrag
zu Protokoll geben.
(Die Rednerin gibt ihre Rede zu Protokoll - Beifall)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Herzlichen Dank. - Es soll abgestimmt werden wie
Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen, Anlage 2.
Gibt es noch Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Gegen die Stimmen von
pro Köln. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es mit
großer Mehrheit so beschlossen.

Zu Tagesordnungspunkt 9.10:
9.10 Ankauf der Sammlung Daniela Mrazkova durch die Stadt Köln für das Museum
Ludwig
1027/2008
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Gegen pro Köln. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das mit großer Mehrheit so beschlossen und der Ankauf geht ins Museum Ludwig.
Zu Tagesordnungspunkt 9.11:
9.11 Umwandlung
des
Wallraf-RichartzMuseum & Fondation Corboud in eine
eigenbetriebsähnliche Einrichtung
1068/2008
Dem ist ein langer, schwieriger Prozess vorangegangen. Uns liegt heute eine Vorlage zur Verselbstständigung der Museen vor. Es wird ein
dreijähriges Pilotprojekt vorgestellt. Ich denke,
das ermöglicht dem Museum weitergehende
Freiheiten und zwingt es zu betriebswirtschaftlichem Handeln. Wir wollen diese Betriebsumwandlung ab 1. Juli umsetzen und sehen das als
ein erfolgversprechendes Experiment. Das ist
wichtig für Sponsoren, Stifter und Mäzene.
Der Ausschuss Kunst und Kultur hat das in seiner Sitzung am 8. April mit redaktionellen Änderungen beschlossen. Der AVR hat sich dem im
Wesentlichen angeschlossen, hat aber noch einen Business-Plan gefordert, der nun vorliegt.
Der Business-Plan ist eventuell - so habe ich es
gehört - noch zu überarbeiten. Ich kann Ihnen
hier zusagen, dass Sie mit einer fristgerechten
Vorlage rechnen können, sodass der Finanzausschuss über die Festsetzung von Betriebskosten
und von Investitionskostenzuschuss diskutieren
kann. Das bedeutet, dass wir heute - darum
würde ich Sie bitten - den Grundsatzbeschluss
zu dieser Betriebsumwandlung fassen können
und sollten. - Jetzt gibt es noch eine Wortmeldung von Herrn Frank.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Es besteht
darüber weitgehend Übereinstimmung. Es sollen
nur die ersten drei Abschnitte beschlossen werden. Alle wirtschaftlichen und finanziellen Fragen
müssten in den Finanzausschuss gehen.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Okay. Dr. Lemper dazu.
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Dr. Lothar Theodor Lemper (CDU): Herr Oberbürgermeister! Da ich keine Rede vorbereitet
habe, kann ich diese auch nicht zu Protokoll geben und muss sie deshalb halten.

triebsähnlichen Rechtsform eine gGmbH entwickeln zu können.

(Martin Börschel [SPD]: Halten Sie bitte
die Gestik im Zaume! – der Redner
steht unmittelbar neben Martin Börschel
[SPD])

Der Oberbürgermeister hat eben gesagt, dass es
darum geht, auf der einen Seite die städtische
Verantwortung gegenüber den städtischen Museen wahrzunehmen und es auf der anderen
Seite zu ermöglichen, dass sich Stifter viel stärker engagieren. Das Engagement von Stiftern
bedeutet nicht nur, dass sie eine finanzielle Leistung erbringen, sondern auch, dass sie gleichzeitig ein Stück Entscheidungsmöglichkeiten bekommen. Das ist für mich eine neue Form von
Mäzenatentum.

- Herr Kollege, ich war Ersatzreserve 2; ich habe
Strammstehen noch nicht gelernt.
Ich will nur zwei, drei Sätze dazu sagen. Der
Oberbürgermeister hat schon zum Ausdruck gebracht, dass auch viel Müll geredet worden ist.
Jetzt sollten wir uns der Kultur zuwenden.
(Beifall)
Das ist heute schon eine Zäsur für das Museumswesen. Erstens findet die unendliche Geschichte der Verselbstständigung der Museen
nun ihren vorläufigen, aber noch nicht endgültigen Abschluss in dieser eigenbetriebsähnlichen
Rechtsform. Zweitens gibt es nun ein größeres
Maß an Verantwortung, an Entfaltungsmöglichkeiten und auch an Zurückhaltung der Administration gegenüber den Gestaltungsbereitschaften
der Museen. Das ist durch diese Rechtsform
möglich. Drittens eröffnet diese Rechtsform die
Chance für eine Weiterentwicklung des WallrafRichartz-Museums hin zu einer gGmbH.
Ich darf Sie darauf hinweisen, dass wir gerade
dabei sind, einen Ratsbeschluss stillschweigend
zu korrigieren. Herr Kollege Börschel, zu Ihrer
Erinnerung: Der Rat hat einstimmig beschlossen,
aus dem Wallraf-Richartz-Museum eine gGmbH
zu machen.
(Zuruf von Martin Börschel [SPD])
- Nein, der Regierungspräsident hat das nicht
abgelehnt.
(Martin Börschel [SPD]: Doch!)
In den vergangenen Jahren sind ständig rechtliche Scheinhürden aufgebaut worden, um dieses
Anliegen zu verhindern. Meine Damen und Herren, deswegen müssen wir jetzt die Chance
wahrnehmen, darüber nachzudenken, ob die in
dieser Vorlage der Verwaltung rechtlich dargelegten Bedenken auf Dauer aufrechterhalten
werden müssen. Wenn sich herausstellt, dass
diese rechtlichen Bedenken obsolet beziehungsweise zu beseitigen sind, müssen wir auch
in der Lage sein, aus dieser neuen eigenbe-

(Beifall von Ulrich Breite (FDP)

Wenn wir diese beiden Elemente heute zusammenfügen - die Verantwortung der Kommune
und die Einladung an die Stifter, sich im Rahmen
der Rechtsform der gGmbH stärker zu beteiligen -, ist das ein vernünftiger Tag, da wir einerseits den Museen mehr gestalterische Eigenverantwortung geben, gleichzeitig aber auch die
Chance eröffnen, die Rechtsform, die der Rat eigentlich schon einstimmig beschlossen hat, weiterzuentwickeln. Danke schön.
(Beifall bei der CDU und der FDP)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Dr. Bögner.

Dr. Hans-Georg Bögner (SPD): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Herr
Lemper wollte zwar nur drei Sätze sagen, aber
es sind dann doch einige mehr geworden. Deswegen musste ich mich nun auch zu Wort melden; ansonsten hätte ich auf meine Rede verzichtet.
Herr Lemper hat seine Ausführungen mit den
Worten beendet, dass es ein vernünftiger Tag
sei. Es ist in der Tat ein historischer Tag; denn
wir haben sieben Jahre lang auf eine Vorlage der
Verwaltung gewartet. Wir haben jetzt, nach sieben Jahren, eine solche Verwaltungsvorlage bekommen. Sie haben vollkommen recht, Herr
Lemper: Es ist nicht das, was wir uns hier im Rat
einmal vorgestellt hatten. Es ist auch nicht das,
was sich der Stifterrat vorgestellt hat. Das liegt
aber nicht daran, dass in der Politik jetzt eine
andere Meinung vertreten würde. Vielmehr ist die
Bezirksregierung in mehrfachen Prüfungen zu
dem Ergebnis gekommen, dass eine gGmbH
aus mehreren Gründen - diese sind von der
Verwaltung dargelegt worden - nicht darzustellen
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ist, weil es keine zwingenden Gründe dafür gibt.
Eine wirtschaftliche Verbesserung des Hauses
kann nämlich nicht dargestellt werden.
Deswegen ist der Schritt hin zu einem Eigenbetrieb, den wir jetzt gehen, der einzig machbare
und logische; denn wir alle wollen die Museen in
größere Eigenständigkeit entlassen und ihnen
mehr Freiheiten geben, eigenverantwortlich zu
arbeiten und zu wirtschaften.
Umso ärgerlicher ist es - das muss in diesem
Zusammenhang leider auch gesagt werden -,
dass man zwar einerseits die Freiheit möchte,
nämlich die Entlassung in einen Eigenbetrieb,
andererseits die Hausaufgaben, um diesen Beschluss in seinen Facetten auszuführen, letztlich
nicht macht. Soweit ich weiß, ist im AVR versprochen worden, dass der Wirtschaftsplan, der zu
der Ausgründung gehört, zum Finanzausschuss
vorliegt. Uns liegt der Wirtschaftsplan noch nicht
vor. Wir konnten ihn daher auch in den Fraktionen nicht besprechen.
Ich erinnere noch einmal daran, dass wir seit
sieben Jahren darüber reden. Jetzt machen wir
zwei Schritte: Zum Ersten setzen wir das Projekt
Eigenbetrieb auf die Schiene. In einem zweiten
Schritt werden wir das Thema Wirtschaftlichkeit
und Wirtschaftsplan diskutieren, sowohl im Betriebsausschuss als auch im Finanzausschuss.
Herr Lemper hat das Thema Stifter schon angesprochen. In der Tat müssen Stifter in dieser
Stadt auch die Möglichkeit haben, an den Dingen
mitzuwirken. Es war eine große Arbeit, die zu
leisten gewesen ist, mit den Stiftern sieben Jahre
lang zu verhandeln. Man muss den Langmut
dieser Herren und Damen, dass Sie so lange
dabei geblieben sind, wirklich bewundern.
Ich glaube, dass wir hier in die richtige Richtung
gehen. In der Diskussion ist wichtig, eine Form
zu finden, die wir nach einer Erprobungsphase
dann auch auf andere Museen übertragen können. Meine Damen und Herren, wir halten die
Rechtsform des Eigenbetriebs für eine gute Lösung, weil wir erst eine Erprobungsphase durchführen und daran anschließend prüfen können,
ob das die richtige Rechtsform ist, die sich sukzessive auch für andere Häuser eignet. Vielen
Dank.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Danke
schön, Herr Dr. Bögner. Frau Bürgermeisterin
Spizig, bitte.

Angela Spizig (Bündnis 90/Die Grünen): Die
Grünen begrüßen die Möglichkeit, diesen Teil der
Vorlage, nämlich dass grundsätzlich der Eigenbetrieb eingeführt wird, abzustimmen. Für uns ist
das eine sehr stringente Sache. Das ist die
Form, die wir immer favorisiert haben. Wir denken, dass das dem Wallraf-Richartz-Museum
mehr Bewegungsfreiheit geben wird. Bei den
Bühnen haben wir gesehen, dass das sehr gut
funktionieren kann. Natürlich haben wir das Interesse, dass davon langfristig alle Museen profitieren. Wir begrüßen es. - Details unserer Positionen finden Sie auf Seite 7 von Rathaus Ratlos.
(Die Rednerin gibt den Artikel „Gut für
Wallraf“, Rathaus Ratlos, Nr. 191, April
2008, zu Protokoll)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: So weit
der Werbeblock. Danke schön, Frau Spizig. Herr
Repgen, bitte.

Dietmar Repgen (FDP): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Ich verzichte ebenfalls darauf, meine vorbereitete anderthalbstündige Rede zu halten, und möchte
mich auf wenige Sätze beschränken.
Ich möchte an das anknüpfen, was Herr
Dr. Bögner gesagt hat. Für uns ist das heute keine gute Lösung. Wir sagen ganz ehrlich, dass
das für uns die Lösung 1B ist. Wie Sie alle wissen, haben wir lange für eine bessere Lösung
gekämpft. Zuletzt hatten wir im Kulturausschuss
den Antrag gestellt, die Frage der Weiterentwicklung zu einer gGmbH, die ja später wünschenswert ist, von der dreijährigen Erprobungsphase
abzukoppeln. Dann wären wir nicht an diese drei
Jahre gebunden gewesen, sondern hätten schon
früher beurteilen können, ob diese Weiterentwicklung machbar ist. Unser Antrag hat leider
keine Mehrheit gefunden. Nun müssen wir mit
dem Ergebnis, das wir jetzt haben, leben. Das ist
besser als nichts oder, wie es Direktor Dr. Blüm
ausdrückte: Besser den Spatz in der Hand als
die Taube auf dem Dach. Wir hätten uns klarerweise etwas Besseres vorstellen können. Die
gGmbH wäre für uns die optimale Lösung gewesen.
Manchmal hatte man den Eindruck, dass es hier
undurchschaubare Allianzen gibt, weil zunächst
nicht aufzuklären war, warum an der einen oder
anderen Stelle blockiert wurde. Daran, wie das
Verfahren zustande gekommen und dann gelaufen ist, gäbe es zwar noch das eine oder andere
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zu kritisieren, wir haben aber jetzt das Ergebnis
Eigenbetrieb, mit dem wir leben müssen. Die
FDP kann damit leben und unterstützt das. Deshalb stimmen wir der Vorlage zu.
(Beifall bei der FDP)

aufrollen. Dazu kann man recherchieren und den
Reichtum und die Gier der Rheinischen Unternehmen thematisieren; das ist gar keine Frage.
Daran habe ich aber kein großes Interesse.
Wenn dieser Eigenbetrieb seinen Weg geht,
dann ist es gut. Lassen Sie die Hände davon,
dieses Thema immer noch weiter zu fokussieren.
Danke.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Herzlichen Dank. Herr Detjen, bitte.

(Beifall bei der Linken.Köln)

Jörg Detjen (Die Linke.Köln): Meine Damen und
Herren! Herr Oberbürgermeister! Wir haben generell nichts gegen Eigenbetriebe. Aber wir finden es schade, dass die CDU und die FDP praktisch mit blinder Propaganda diese Form von
vornherein infrage stellt. Es wäre gut, wenn wir
alle sagen würden: Die Rechtsform des Eigenbetriebes ist die Lösung, und wir alle sind dafür.
Dann wäre - -

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Gibt es
weitere Beiträge? - Das ist nicht der Fall. Dann
lasse ich abstimmen. Wer dafür ist, bitte ich um
das Handzeichen. - CDU, SPD, Grüne, FDP,
Dr. Müser und meine Stimme. Gegenstimmen? Gegen die Stimmen von pro Köln und von den
Linken. Enthaltungen? - Gibt es keine. Wie
schon mehrfach gesagt, haben jetzt abgestimmt
wie Ausschuss Kunst und Kultur, Punkt 1 bis 3.

(Dr. Lothar Theodor Lemper [CDU]:
Genau!)

Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt:

- Genau, Herr Lemper, das ist es.
(Zuruf von der CDU)
- Das hat mit Mauern nichts zu tun. - Wir werden
dieser Vorlage schlicht und ergreifend nicht zustimmen,
(Josef Müller [CDU]: Das haben wir
nicht erwartet! Das brauchen wir auch
gar nicht!)
weil wir genau wissen, dass CDU und FDP
schon lüstern auf der Lauer liegen und überlegen, was sie noch machen können. Im Übrigen
ist es doch Blödsinn, dass Sie ein Projekt zerreden, das erfolgreich sein kann. Es ist doch ganz
klar, dass es Ihre gGmbH nicht geben wird.
(Zurufe bei der FDP: Doch!)
Was soll also die dumme Propaganda, wenn das
rechtlich gar nicht möglich ist? Es ist doch inzwischen klar, dass dieser Weg verbaut ist. Reden
Sie doch nicht mit Ihrer blinden Propaganda für
eine gGmbH die Form des Eigenbetriebs kaputt.
Wenn Sie das nämlich so weitermachen, werden
wir uns auch in die Debatte einschalten.
(Josef Müller [CDU]: Sie sind doch
dabei!)
- Herr Müller, seien Sie doch einmal ruhig. Wenn Sie das Thema gGmbH weiter fokussieren, werden wir natürlich das Stifterthema neu

9.12 Umsetzung der Haushaltsstrukturanalyse
1119/2008
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Gegen die Stimmen von
pro Köln. Enthaltungen? - Gibt es keine. Dann ist
es mit großer Mehrheit so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 9.13:
9.13 Das Konzept der Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus im NSDokumentationszentrum der Stadt Köln
1249/2008
Änderungs- beziehungsweise Zusatzantrag der CDU-Fraktion und der FDPFraktion
AN/0835/2008
Gibt es Wortmeldungen? - Herr Dr. Elster.

Dr. Ralph Elster (CDU): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Angesichts der
fortgeschrittenen Stunde spreche ich vom Platz
aus. Ich habe meine Rede etwas gekürzt.
Gleichwohl ist es gerade bei diesem Tagesordnungspunkt schade, dass die Zeit so weit vorgerückt ist; denn immerhin geht es hierbei um ein
sehr wichtiges Thema, nämlich Extremismus. Es
geht darum, wie wir in unserer Gesellschaft mit
Extremismus umgehen, wie wir ihn bekämpfen
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können und mithin um den Konsens, den wir irgendwann einmal erarbeitet haben, auch angesichts der leidvollen Erfahrungen mit zwei Diktaturen auf deutschem Boden und dem Leid, das
von diesen Diktaturen ausgegangen ist.

zwischen diesem Beirat und dem betreuenden
Ausschuss herzustellen. Das ist mit den vier
Fraktionen erledigt. Deshalb plädieren wir dafür,
genau diese vier Mitglieder zu entsenden. So
weit mein eigentlicher Redebeitrag.

Meine Damen und Herren, die Vorlage ist in der
CDU-Fraktion diskutiert worden. Wir finden die
Vorlage prinzipiell sehr gut. Die Konzepte der Informations- und Bildungsstelle sind mit Sicherheit schlüssig. Eines der Hauptprobleme hier in
Köln ist, wie man die Menschen dazu bewegen
kann, diese harte, aber notwendige Arbeit für einen gesellschaftlichen Konsens gegen Extremismus jedweder Art zu tun. Die IBS ist mit einem interessanten Vorschlag an uns herangetreten. Wir sind sehr gespannt, wie sich die Sache
entwickelt.

Ich möchte noch eine ganz kurze Warnung an
Herrn Börschel und an Frau Moritz aussprechen.

Vor allem freuen wir uns natürlich auf die Beiratsarbeit. Natürlich halten wir es für dringend erforderlich, das Thema Extremismus in Köln zu
behandeln. Das ist nicht nur eine Sache der demokratischen Fraktionen, sondern auch eine Sache der Medien. Extremismus ist für uns ein
Thema. Sie brauchen sich nur nach links von mir
drehen, dann sehen Sie, dass wir unter uns Mitglieder von Gruppierungen haben, die im Verfassungsschutzbericht des Landes NordrheinWestfalen von 2007 erwähnt werden.
(Beifall bei der CDU)
Diese Gruppierungen sind zumindest verdächtig,
extremistische Bestrebungen zu verfolgen, und
stehen unter Beobachtung. Wenn man den einen
oder anderen Redebeitrag der vergangenen Monate genauer verfolgt hat, kann man dem Verfassungsschutz nur Recht geben, dass er diese
Gruppierungen auch in seinem aktuellen Bericht
wieder erwähnt. Von daher ist die von der IBS
entwickelte Initiative, die jetzt hier in Köln zum
Tragen kommen soll, sehr löblich. Sie fokussiert
natürlich insbesondere den Rechtsradikalismus.

(Zuruf: Eine Warnung?)
- Ja, eine kleine Warnung. - Falls Sie diesem
Änderungsvorschlag, den wir Ihnen jetzt noch
einmal erläutert haben, nicht zustimmen sollten,
falls Sie tatsächlich darauf beharren sollten, dass
es fünf Mitglieder sein sollen - (Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Das ist die Vorlage des Oberbürgermeisters!)
- Der Oberbürgermeister hat fünf vorgeschlagen.
Aber die Konsensrunde der Fraktionsvorsitzenden hat offenbar ergeben, dass es schwierig ist,
mit Ihnen darüber zu verhandeln, auf vier zu reduzieren.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Da sind Sie falsch informiert! Wir
haben darüber gar nicht verhandelt!)
Es ist auf alle Fälle so - das möchte ich noch
einmal klarmachen -: Die CDU wird jeden Extremismus bekämpfen, komme er von links oder
von rechts.
(Beifall bei der CDU - Andreas Köhler
[CDU]: Keine Kommunisten in den Beirat!)
Es gibt keinen guten und keinen schlechten Extremismus. Meine Damen und Herren, es gibt
nur für unser Zusammenleben in Köln schädlichen Extremismus. Deshalb: Wehret den Anfängen! Danke.
(Beifall bei der CDU - Zuruf: Können wir
jetzt abstimmen, Herr Oberbürgermeister?)

Wir freuen uns auf die Mitarbeit im Beirat, haben
aber eine kleine kosmetische Änderung an der
Vorlage der Verwaltung vorgeschlagen. Es geht
um die Besetzung des Beirates. Der ist ein kein
Unterausschuss; von daher brauchen wir hier
keine Verfahren nach d’Hondt oder nach HareNiemeyer einsetzen.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Herr Ott
hat sich noch zu Wort gemeldet.

Was ist ein Beirat? Der Beirat ist die Kommunikationsschnittstelle zu den demokratischen Fraktionen. Wir haben in dem betreuenden Ausschuss vier Fraktionen. Aus diesem Grund sind
wir der Meinung, dass vier Mitglieder des Stadtrates ausreichend sind, um die Kommunikation

Jochen Ott (SPD): Ich hätte es mir auch erspart,
hier noch zu reden, wenn es nicht wieder in eklatanter Weise eine Beschäftigung mit einem Thema gegeben hätte, wie es hier gar nicht vorgesehen ist.
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In der Vorlage, die der Oberbürgermeister der
Stadt Köln eingebracht hat und nicht etwa die
SPD, die Grünen oder andere, wird ein Vorschlag gemacht, und wie so oft unterstützen wir
die Vorlagen des Oberbürgermeisters, wenn sie
denn vernünftig sind. In dieser Vorlage geht es
um das Konzept der Info- und Bildungsstelle gegen
Rechtsextremismus
im
NSDokumentationszentrum.

unsere Demokratie gefährdet wird. Hier sind wir
in Köln mit unserem NS-Dokumentationszentrum
sehr vorbildlich. Angesichts der aktuellen Entwicklung des Rechtsextremismus ist es wichtig
und richtig, in einer Stadt wie Köln dafür zu sorgen, dass wir auch in Zukunft eine Infostelle haben, damit sich die Menschen informieren können. Das hat mit Kommunismus und auch mit
Linksextremismus überhaupt nichts zu tun.

(Zuruf von der CDU: Aber nicht mit
Kommunisten in den Beiräten!)

Wenn Sie dieses Thema weiterhin so betreiben,
zeigen Sie nur eines: Sie wollen rechte Gewalt
verharmlosen.

Die Sache ist sehr eindeutig: Herr Lemper, es
geht hier nicht um Linksextremismus, sondern in
dem Konzept des NS-Dokumentationszentrums
geht es um Rechtsextremismus. Das haben Sie
schon beim letzten Mal nicht verstanden.
Ich will hier noch einmal deutlich machen: Es gibt
überhaupt keinen Grund, das Konzept zu verändern und den Beirat auf vier Leute reduzieren.
Warum sollten wir das machen? Es gibt keine
objektiven Gründe, die dafür sprechen.

(Widerspruch bei der CDU – Zurufe bei
der CDU: Pfui! - Andreas Köhler [CDU]:
Eine Unverschämtheit!)
Genau so, wie Sie hier Ihre Reden halten, haben
viele der Vorgängerorganisationen der konservativen Parteien in der Vergangenheit auch reagiert. Das finde ich sehr bedenklich.
(Beifall bei der SPD - Andreas Köhler
[CDU]: Unverschämt! - Unruhe)

(Zuruf von der CDU)
- Ihr könnt ja verzichten. - Es gibt keinen Grund,
ein anderes Votum abzugeben, als es der Oberbürgermeister in seiner Vorlage vorgeschlagen
hat.
Noch eines will ich hier deutlich machen - das
kann ich Ihnen nicht ersparen, Herr Lemper, weil
Sie hier auch öfter Geschichtsvorlesungen abhalten -: Wer sich die Geschichte unseres Vaterlandes anschaut, wird feststellen, dass die Gefahr
für dieses Land sehr oft von der rechten Seite
gekommen ist, und zwar
(Zurufe)
bereits in der Weimarer Republik. Hinter uns liegt
gerade der 75. Jahrestag der Rede von Otto
Wels gegen das Ermächtigungsgesetz. Während
die Sozialdemokraten gegen das Ermächtigungsgesetz gekämpft haben, haben viele Parteien ihren Auftrag für die Demokratie damals
nicht wahrgenommen. Es gibt noch andere Beispiele im Hinblick auf die frühe Zeit der Weimarer
Republik. Ich erinnere hier nur an den Staatsanwalt in dem Prozess nach dem Hitler-Putsch später war er bayerischer Ministerpräsident -, der
die besonderen „Errungenschaften“ des späteren
Führers in seiner Anklageschrift verbreitet hat.
Wenn man sich die Geschichte unseres Vaterlands anschaut, dann wird eines deutlich: Wir
müssen ganz besonders da aufpassen, wo durch
faschistisches und rechtsextremes Gedankengut

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Herr
Dr. Lemper dazu; er ist ja gerade angesprochen
worden.

Dr. Lothar Lemper (CDU): Mit Genehmigung
des Oberbürgermeisters wollte ich nur zwei Sätze sagen.
(Heiterkeit - Zuruf: Schon wieder!)
- Nein, exakt zwei Sätze. - Der erste Satz lautet:
Schauen Sie bitte einmal in das Protokoll der
Ratssitzung vor etwa anderthalb Jahren, als ich
im Auftrag der CDU-Fraktion klare Positionen zu
pro Köln bezogen habe.
Zweiter Satz. Lieber Herr Ott, derjenige, der versucht, den Rechtsextremismus gegen den
Linksextremismus auszuspielen, hat die Geschichte überhaupt nicht kapiert. Sie haben überhaupt nicht begriffen, worum es geht.
(Demonstrativer Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Jetzt ist
Herr Sterck an der Reihe.

Ralph Sterck (FDP): Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Für diejenigen, die
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diese Debatte hier beobachten, muss man vielleicht erst einmal aufklären, worum es eigentlich
geht, wenn Herr Dr. Elster sagt: Wir wollen nur
eine Änderung von fünf auf vier Plätze. Dieser
kosmetische Änderungsvorschlag mündete dann
aber in einer Drohung.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die
Grünen]: Was hat er denn angedroht!)
- Was er angedroht hat, hat er nicht gesagt. Ich
weiß nur, was wir machen, wenn das so beschlossen wird.
Jedem Beobachter hier im Rat der Stadt Köln ist
doch klar, dass mit einem fünften Vertreter im
Grunde die Tür geöffnet werden soll, sodass die
PDS ein Mandat in diesem Beirat bekommen
kann.
(Beifall bei Teilen der FDP)
Um diese Frage geht es. Herr Zimmermann, wir
kennen Ihren diesbezüglichen Spruch, dass der
Oberbürgermeister die Vorlage geschrieben hätte. Das hat nicht der Oberbürgermeister geschrieben. Der schreibt Gott sei Dank nicht alle
Papiere des Ordners, den wir hier bekommen.
Vielmehr hat das Ihr Herr Jung, der Direktor des
NS-Dokumentationszentrums und Bundestagskandidat der SPD, geschrieben. Er schreibt nämlich hier die Vorlage.
(Zurufe: Aha!)
Da steht zwar manchmal „Oberbürgermeister“
darüber, und der Oberbürgermeister muss das
dann auch vertreten, aber das ist natürlich eine
Auftragsarbeit. Es ist doch kein Zufall, dass das
erste Mal seit 2004
(Martin Börschel [SPD]: Die Vorlage
wurde dem armen OB untergeschoben! – Unruhe)
in ein solches Gremium plötzlich fünf Vertreter
gewählt werden sollen, in dem es früher immer
nur vier Vertreter gab.

wenn du DDR-Staatsterror oder RAF einfach aus
der Geschichte ausblendest. So einfach kann
man es sich nicht machen.
Es kann nicht sein, meine Damen und Herren,
dass wir zulassen, dass im Beirat einer wichtigen
Institution dieser Stadt, nämlich dem NSDokumentationszentrum, Linksextreme über den
Rechtsextremismus wachen.
(Beifall bei der FDP, der CDU und pro
Köln - Regina Wilden [pro Köln]: Bravo!)
Wir sehen doch schon hier im Rat, wie sich die
beiden Fraktionen aufschaukeln. Das dürfen wir
nicht zulassen.
Herr Frank, wenn ich Ihnen da auch noch ein
bisschen Nachhilfe geben kann: Natürlich sagen
Sie, dass das nach d’Hondt gar nicht so kommen
kann. Aber wir wissen doch, wie hier die Prozesse laufen: Später wird nämlich der zweite Platz
auf der SPD-Liste der PDS gegeben werden.
Dafür wird dann angeboten, dass auf die CDUListe noch ein FDP-Mann kommt. So laufen doch
diese Prozesse. Das dürfen wir an dieser Stelle
nicht zulassen.
Ich sage Ihnen - das ist keine Drohung -, wie wir
darauf reagieren werden, wenn Sie das so
durchziehen. Dann wird es einen liberalen Vertreter in diesem Beirat nicht geben.
(Martin Börschel [SPD]: Dann können
wir bei vier Vertretern bleiben!)
Dann können Sie Ihre Schnittstelle mit den Linken alleine bilden. Wir werden den Kölner Wähler bitten, darüber 2009 zu entscheiden. Dann
werden die Karten neu gemischt. Wir werden
uns in einem solchen Fall an dieser Veranstaltung nicht beteiligen.
(Beifall bei der FDP und der CDU)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Jetzt hat
Frau Wilden das Wort.

(Unruhe)
Jochen, Du hast mit deinen Ausführungen natürlich vollkommen recht, was die Beurteilung des
Rechtsextremismus angeht. Aber - es tut mir leid,
dir das sagen zu müssen -: Du scheinst auf dem
linken Auge etwas blind zu sein,

Regina Wilden (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Wir haben
hier wieder einmal eine Initiative gegen Rechtsextremismus. Natürlich gibt es immer einen Narrensaum der Gesellschaft, und natürlich gibt es
vereinzelt ein paar Rechtsextremisten in Köln.

(Beifall bei der FDP und der CDU)
(Lachen von Dr. Hans-Georg
Bögner [SPD])
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Wenn es nur um diese ginge, wäre ein derartiger
Aufwand nicht nötig; denn kein vernünftiger
Mensch möchte Rechtsextremismus in Deutschland. Wenn es nur um diese und um nichts anderes ginge, würden wir das Konzept selbstverständlich befürworten. In Wirklichkeit geht es aber um etwas ganz anderes, nämlich in erster
Linie um eine Initiative gegen den Erfolg des
Vereins pro Köln. Deutlich ist von rechtspopulistischen Parteien die Rede. Man plant dabei
auch, zukünftig bereits an den Schulen sogenannte ideologische Aufklärung zu leisten.
Die unheilige Allianz besteht dabei zum einen
aus knallharten Linksextremisten wie etwa dem
VVN Köln, der vom Verfassungsschutz eindeutig
dem linksextremistischen Spektrum zugeordnet
wird, und zum anderen aus einer illustren Gesellschaft, in der sich zum Beispiel der Lesbenund Schwulenverband, aus dessen Umfeld sonst
gerne der Papst als Hassprediger tituliert wird,
zusammen mit dem katholischen Stadtdekanat
wiederfindet. Sie alle bilden dann den Schulterschluss zusammen mit den Gremien des Kölner
Stadtrates, wenn es um eine bürgerliche und
konservative Opposition geht.
Was in Köln wirklich Not tut, ist eine Informations- und Bildungsstelle gegen jede Art von „Extremismus“; denn die Linksextremisten tummeln
sich hier wie die Fische im Wasser. Alles, was im
Islamismus Rang und Namen hat, hat seine
Zentrale ebenfalls in Köln. Auch wenn der Kalif
von Köln inzwischen das Land verlassen musste,
so sind seine Anhänger hier geblieben.
Uns allen ist noch das Schlagwort „Gegen rechte
Gewalt“ in Erinnerung. In Wirklichkeit, meine
Damen und Herren, gab und gibt es in Köln
Linksrechtsextremismus, von den Medien und
der Politik verschwiegen und von der Justiz zum
Teil nicht angeklagt. Dazu stehe ich; ich weiß,
wovon ich rede. Bekommen haben Sie darüber
hinaus noch eine ausufernde Jugendgewalt, die
nachweislich nicht von Rechts ausgeht, sondern
von einer ganz anderen Seite, der Sie hilflos gegenüberstehen und allenfalls stammeln: Was sollen wir denn tun?
Selbst die CDU - ich gestehe zu, einer meiner
Vorredner hat insofern schon eine gewisse neue
Erkenntnis gehabt - scheut im Allgemeinen keine
Verrenkung, um zu demonstrieren, dass sie keineswegs Rechts sei, sondern dass sie genauso
gut antifaschistisch gesinnt ist wie andere Antifaschisten auch. Vielleicht findet sie sich trotz ihres
vorauseilenden Gehorsams gegenüber der linken Jagdgesellschaft doch gelegentlich wieder in
der neuen Info- und Bildungsstelle. In der Aus-

stellung „Rechts um und ab durch die Mitte“ des
Jugendklubs Courage, die damals Herr Bürgermeister Müller eröffnete, wurden auch Unionspolitiker mit Rechtsextremismus in Verbindung gebracht. Ich gestehe zu, Herr Bürgermeister Müller, dass Sie das vielleicht nicht wussten, aber
vielleicht können Sie in Zukunft etwas genauer
hinschauen.
Meine Damen und Herren, anstatt eine solche
Infostelle einzurichten, die in Wirklichkeit eine
Denunziationsstelle nach Art der Stasi darstellt,
die ja ohnehin neulich ganz offen aus dem linken
Spektrum wieder gefordert wurde, sollten Sie
sich endlich einmal entschuldigen für die Unterstellungen, die Verdächtigungen und die Angriffe,
die an Volksverhetzung grenzen, die Sie gegen
uns regelmäßig hier in diesem Saale aussprechen.
Zum Schluss möchte ich noch etwas hinzufügen:
Bevor ich mich dem Verein pro Köln angeschlossen habe, habe ich zahlreiche Redakteure der
DuMont-Presse angeschrieben, um von ihnen zu
erfahren, was konkret gegen pro Köln vorliegt.
Keiner hat mir geantwortet. Schließlich bin ich an
eine andere Quelle gegangen und habe das
Bundesamt für Verfassungsschutz schriftlich
aufgefordert, mir zu sagen, was an pro Köln
rechtsextrem sei; denn ich wolle dort gerne Mitglied werden und für ein Amt kandidieren.
(Zurufe)
- Entschuldigen Sie. - Die Antwort des Verfassungsschutzes kann ich nur als Lachnummer
bezeichnen. Denn man konnte mir nichts, aber
auch gar nichts sagen, und hat mir den Rat gegeben: Sie sind doch im Vorstand von pro Köln;
Sie müssen es doch wissen; fragen Sie doch
Herrn Rouhs. Ich hatte Herrn Rouhs schon jahrelang mit allen möglichen Fragen gelöchert. Ich
bin stolz darauf, bei pro Köln zu sein.
(Beifall bei pro Köln - Andreas Köhler
[CDU]: Zeit! - Josef Müller [CDU]: Geh’
doch nach Haus!)
- Ja, Herr Müller, vielen Dank. - Wir wollen auch
nach Hause. Da sind wir uns einig.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Herr Helling, bitte.

Ossi Helling (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Sterck, ich möchte direkt auf Ihre Rede einge-
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hen. Es geht hier um ein Konzept der Info- und
Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus
(Josef Müller [CDU]: Und Linksextremismus!)
im NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln.
Jetzt sagen Sie, dass es ein Widerspruch in sich
sei, zu ermöglichen, dass die Fraktion
Die Linke.Köln an dem Beirat an dieser Stelle beteiligt werden kann. Sie begründen das damit,
dass es sich dabei um Linksextremisten handele.
Wir haben das schon einmal im Rat diskutiert,
und ich habe Sie vor einigen Monaten schon
einmal aufgefordert, zu differenzieren und klar zu
sagen, an welchen Stellen sich diese Fraktion
hier im Rat linksextremistisch gezeigt hat.

(Andreas Köhler [CDU]: Das sind die
Preise, die Sie politisch bezahlen müssen! Nichts anderes!)

Oberbürgermeister
Ludwig.

Fritz

Schramma:

Herr

Claus Ludwig (Die Linke.Köln): Herr Sterck, ich
nehme Ihnen ja ab, dass Sie alles andere wollen,
als die Rechten zu verharmlosen. Aber die Art,
wie Sie in Ihrem Redebeitrag Rechts- und Linksextremismus gleichgesetzt haben,
(Josef Müller [CDU]: Das ist genau richtig!)

(Zuruf: Das spielt doch keine Rolle! Regina Wilden [pro Köln]: Sind Sie denn
blind und taub, Herr Helling?)

hat eben genau das zur Folge, nämlich dass die
Rechten, die nach wie vor alle demokratischen
Rechte abschaffen wollen, verharmlost werden.

- Doch, das spielt eine sehr große Rolle. - Man
kann dieser Fraktion alles Mögliche vorwerfen,
etwa eine Linie zu haben, die vielleicht nur Minderheitenpositionen in der Gesellschaft vertritt,
oder eine Linie zu haben, die häufig von den anderen Fraktionen überstimmt wird. Gleichzeitig
gibt es aber eine Reihe von Beiträgen dieser
Fraktion, die von allen Fraktionen uneingeschränkt unterstützt werden. Ich erinnere nur an
die erste Rede, die Jungfernrede, unserer jüngsten Abgeordneten, Frau Demirel, die begeistert
von allen Fraktionen aufgenommen worden ist.
Das war symptomatisch. Das ist nämlich Kern
der Arbeit der Linken in dieser Fraktion. Wenn
sie eines richtig machen, dann ist es, zu sagen,
wie man in Köln vernünftig gegen den Rechtsextremismus arbeiten kann. Deshalb ist es unmöglich, diese Fraktion, die wertvolle Beiträge leistet,
aus dem Beirat auszuschließen.

(Regina Wilden [pro Köln]: Sie sind ja
viel schlimmer!)

(Zurufe bei der CDU: Oh! - Zuruf: Herr
Helling, Sie sind in der falschen Fraktion!)
Die Links-Partei in Deutschland und die LinksFraktion in diesem Rat leisten wertvolle Beiträge
im Kampf gegen den Rechtsextremismus. Derjenige, der hier etwas anderes behauptet, muss
mir das einmal klar und deutlich sagen. Ich habe
bisher noch kein einziges Argument gehört, dass
das Vorgehen dieser Fraktion gegen den
Rechtsextremismus nicht zu würdigen sei. Vor
diesem Hintergrund finde ich es politisch und
demokratisch absolut legitim, zu sagen, dass gerade eine solche Fraktion in einen Beirat für eine
Stelle gegen Rechtsextremismus gehört.

An die CDU gewandt: Wenn Sie diese Gleichsetzung von Rechts und Links fahren, dann frage
ich mich, in welchem Land Sie eigentlich leben.
Sie tun sich damit auch taktisch keinen großen
Gefallen. Nach wie vor sind die Nazis und die
Rassisten zu Recht die Schmuddelkinder in diesem Land, und das soll auch weiterhin so bleiben.
Die Linke ist das aber eben nicht; denn wir sind
in dieser Gesellschaft angekommen. Wir werden
von ziemlich vielen Menschen gewählt. Wir werden zu allen Veranstaltungen und Talkshows
eingeladen. Das, was die Linke in den letzten
Jahren in diesem Land gesagt hat, wird von vielen Leuten als ihre Meinung empfunden, ob Ihnen das nun passt oder nicht. Millionen Menschen, gerade die schlecht bezahlten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Arbeitslosen, finden das, was wir sagen, richtig. Diese
Menschen sind keine Extremisten und können in
keiner Weise verstehen, dass wir mit solchen
Leuten oder gar mit offen auftretenden Nazis und
Faschisten auf eine Stufe gestellt werden. Mit
diesem Vergleich tun Sie sich selbst keinen Gefallen; denn Sie reden an der Lebensrealität von
Millionen Menschen in diesem Land vorbei.
Weiterhin an die CDU gewandt, möchte ich noch
sagen: Kümmern Sie sich auch einmal um den
Extremismus in Ihren eigenen Reihen. Leute wie
Herr Uckermann aus Ehrenfeld
(Widerspruch bei der CDU)
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sind nicht einfach nur politische Amokläufer oder
Einzelpersonen. Offensichtlich gedeiht im rechten Flügel Ihrer Partei ein Ungeist, der vielleicht
irgendwann die Schlussfolgerung zieht, sich
nicht mehr mit Halbheiten abzugeben, um zum
offenen Rassismus überzugehen. Sie sollten sich
wirklich einmal an die eigene Nase fassen.

die Bürger wenigstens, von wem das kommt.
Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU und der FDP)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Wolf, bitte.

(Beifall bei der Linken.Köln)
Der Antrag bezüglich der Informationsstelle
Rechtsextremismus ist von fünf Fraktionen gemeinsam beschlossen und von drei Fraktionen
gemeinsam eingebracht worden. Bitte kritteln Sie
daran zum Abschluss nicht mehr herum. Vielen
Dank.
(Beifall bei der Linken.Köln)

Oberbürgermeister
Granitzka, bitte.

Fritz

Schramma:

Herr

Manfred Wolf (FDP): Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Man hat den Linksextremismus vergessen, oder man schiebt ihn einfach beiseite. Wir waren schon Ende der 60erJahre sehr nervös, als die NPD immer stärker
wurde. Aber Sie müssen auch wissen, dass die
Gegenreaktion der Linksextremismus war, der
dann in der RAF mündete. Die war erst linksextrem und nachher nur noch kriminell.
Der Linksextremismus hat in dieser
80 Millionen Tote zu verantworten.

Welt

(Beifall bei pro Köln)
Winrich Granitzka (CDU): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Lassen Sie
mich zunächst Herrn Sterck sehr herzlich zu seinem Redebeitrag gratulieren. Ich denke, er hat
das Wesentliche gesagt, was auf die Rede von
Herrn Ott zu sagen ist.
Herr Ott, ich möchte Sie sehr herzlich bitten, Ihre
Äußerungen, auch gegenüber meiner Fraktion,
so zu fassen, dass man nicht den Eindruck bekommt, dass Sie hier bewusst Zwietracht säen
wollen. Wir haben es in den demokratischen
Fraktionen bisher geschafft, vernünftig und im
Sinne dieser Stadt abzustimmen. Verlassen Sie
diesen Weg nicht. Sie sind gerade dabei.
(Jochen Ott [SPD]: Sie haben den Weg
gerade verlassen!)
Wir sagen Ihnen, dass wir sehr dafür sind und an
diesem Dokumentationszentrum mitarbeiten wollen, wenn es gegen Rechtsextremismus geht,
wie auch dann, wenn es gegen Linksextremismus geht. Aber ich sage Ihnen - das ist keine
Drohung - ebenso wie Herr Sterck: Wenn Sie
Linksextremismus gegenüber Rechtsextremismus aufwerten und diese Leute hereinholen,
sind wir nicht bereit, dort mitzuarbeiten. Dann
können Sie auf drei Stimmen zurückgehen. Eben
habe ich von Ihrem Kollegen gehört, dass es
darum gar nicht gehen würde und dass Sie das
nicht wollen würden. Ganz offensichtlich wollen
es aber Herr Helling und seine Fraktion. Dabei
machen wir nicht mit. Wenn Sie das wollen, dann
machen Sie das mit drei Leuten. Dann wissen

Die Partei Die Linke verfolgt die ideologische Linie der alten kommunistischen Parteien. Orientieren Sie sich, Herr Börschel. Im Landesverfassungsschutzbericht wird gerade die SAV, der
Herr Ludwig angehört, als Gemeinschaft beschrieben, deren Veranstaltungen die gewaltbereitesten in ganz Deutschland sind. Und mit solchen Leuten wollen Sie zusammenarbeiten?
(Beifall bei der CDU und der FDP)

Oberbürgermeister
Rouhs, bitte.

Fritz

Schramma:

Herr

Manfred Rouhs (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Es ist gewiss
kein Zufall, dass bei diesem Thema die Wogen
noch einmal hochgehen und der eine oder andere Redner meint, sich aggressiv in die Debatte
einklinken zu müssen. Da werden plötzlich Drohungen angedeutet und dann doch nicht ausgesprochen. Da wird auf das Übelste geschimpft.
Wenn Herr Ott dann auch noch die Geschichte
bemüht und versucht, an das Abstimmverhalten
in der Kroll-Oper im Jahre 1933 anzuschließen,
als die Vorläuferparteien von CDU und FDP dem
Ermächtigungsgesetz zugestimmt haben, dann
wird die Sache endgültig kabarettistisch. Das
muss ich Ihnen wirklich vorhalten, meine Damen
und Herren.
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Tatsächlich ist das doch nur ein Versuch, vom
eigentlichen Kern der Diskussion abzulenken.
Denn Sie sind sich darüber im Klaren, dass es
immer wieder die Konstellation geben wird - im
Rat passiert das ja in der jeder Ratssitzung -,
dass SPD und Grüne nur zusammen mit der
Linkspartei eine Mehrheit bekommen. Eventuell
wird daraus auch eine ganz offene Koalition.
Voraussetzung dafür, dass das funktionieren
kann, ist natürlich die prinzipielle Koalitionsfähigkeit der Linkspartei. Wenn nämlich die Linkspartei eine Gruppe ist, die aufgrund ihres extremistischen Hintergrundes als Koalitionspartner ganz
und gar nicht infrage kommt, verlieren SPD und
Grüne im Kölner Rat die Mehrheit.
Umgekehrt wird dem strategisch-politisch denkfähigen Teil in der CDU und in der FDP auch klar
sein, dass es im Kölner Rat Mehrheiten gegen
die Linke auf Dauer nur mit einer starken Fraktion pro Köln geben kann.
(Lachen bei SPD und FDP)
Infolge dessen muss natürlich die Bürgerbewegung pro Köln für Sie, zumindest prinzipiell, koalitions- und bündnisfähig sein, wenn Sie außerhalb von Konzessionen an die Linke hier noch
einmal eigene Mehrheiten erzielen wollen.
(Zuruf: Genau das habe ich befürchtet!)
Das kann natürlich nicht im Interesse von SPD
und Grünen sein. Deswegen muss eine besondere Stigmatisierung von pro Köln stattfinden, die
auch eine ganz andere Qualität haben muss als
die Stigmatisierung - wenn man das überhaupt
so sagen kann - der Linksfraktion. Ansonsten
würde man ja den eigenen, schon de facto Koalitionspartner einbüßen. Man will hier aber nur erreichen, dass der potenzielle Koalitionspartner
für die anderen aus der realen politischen Debatte herausgekegelt wird.
Für diese objektive Interessenlage sucht man
sich wohlklingende Argumente. Das ist die ganze
Debatte, die Sie hier führen. Da greifen Sie bis
weit in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück, um für Ihre jeweiligen Stigmatisierungsbemühungen die entsprechenden Stereotype ins
21. Jahrhundert hineinzutransportieren. Das wird
auf Dauer einfach deshalb nicht funktionieren,
weil wir uns diesen Schuh nicht anziehen, sondern weil wir hier konsequent den Weg unter
demokratischen politischen Vorzeichen außerhalb des Extremismus gehen und weil wir in den
nächsten Rat in einer Fraktionsstärke einziehen
werden, die all Ihre Stigmatisierungs- und Aus-

grenzungsbemühungen ad absurdum führen
wird.
Meine Damen und Herren, die CDU und die FDP
haben Ihnen jetzt gesagt, dass sie, wenn Sie
nicht auf vier Leute reduzieren, nicht mehr dabei
sind und keine eigenen Kandidaten aufstellen
werden – da habe ich sorgfältig zugehört. Wir
sind in dieser Hinsicht außerordentlich tolerant
und werden dann einen eigenen Kandidaten aufstellen und natürlich geheime Abstimmung beantragen. Wenn dann doch fünf Leute für den Beirat aufgestellt werden und darüber geheim abgestimmt wird, dann schauen wir mal, wie eventuelle, künftige potenzielle Koalitionen schon vorab
funktionieren. Sofern CDU und FDP selber nicht
mitwirken wollen: Wer weiß, meine Damen und
Herren von Rot und Grün, eventuell schießen
Sie sich ja selbst durch die Brust ins Auge und
erleben dann bei der Abstimmung eine böse Überraschung. Mich würde ein solches Gremium
schon interessieren, und ich würde mich auf
konstruktive Sitzungen mit Ihnen freuen.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen ganz
ehrlich sagen, als ich in der Vorlage gelesen habe, dass es 25 Beiratsmitglieder geben soll, habe ich nicht gedacht, dass es so wichtig sein
kann, ob wir vier oder fünf Personen benennen.
Aber im Laufe dieser Sitzung
(Josef Müller [CDU]: Herr Helling hat
gesagt, was los ist! - Ralph Sterck
[FDP]: Da ist ein Kuckucksei ins Nest
gelegt worden!)
ist mir sehr klar geworden, dass dahinter eine
ganz bestimmte Absicht steht,
(Zurufe bei der CDU: Ja!)
und zwar eine sehr politische. Dazu muss ich Ihnen sagen, dass nach dieser Erkenntnis und der
Debatte, die wir hier geführt haben, ich jetzt für
den Änderungsantrag, der eine Reduzierung auf
vier vorsieht, stimmen werde.
(Beifall bei der CDU – Lachen
bei der SPD)
- Herr Zimmermann, dann hätten Sie mir bei unserer Vorbesprechung heute Mittag sagen sollen,
was Sie mit dem fünften Mann machen wollen.
Darf ich Sie daran erinnern?
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Ich sehe hier - (Zurufe bei der SPD)
- Nun warten Sie doch einmal ab. Ich versuche,
Sie zur Vernunft zu bringen, sodass Sie der Variante mit vier Mitgliedern zustimmen können. Das
ist das, was in diesem Hause immer Usus war.
Deswegen werde ich jetzt über den Änderungsantrag abstimmen lassen.
(Zuruf von der SPD: Unglaublich!)
- Nein, das ist nicht unglaublich. Unglaublich ist
das, was Sie hier gerade geboten haben. Das
war unglaublich.
(Beifall bei der CDU)
Sie haben nämlich über dieses Zahlenspiel ganz
klar versucht, hier eine Aufweichung unseres –
ich nenne ihn einmal so - ungeschriebenen Vertrages bezüglich der vier demokratischen Parteien zu erreichen.
(Martin Börschel [SPD]: Lesen Sie denn
nicht, was Sie unterschreiben?)
- Doch, das habe ich gelesen. Da steht aber
nicht, dass Sie dort einen PDS-Mann haben wollen. Das musste ich der Diskussion entnehmen.
(Josef Müller [CDU]: Herr Helling hat
gerade gesagt, dass ein Kommunist dazukommt!)
Herr Börschel, ich habe gesagt, dass das die Erkenntnis aus dieser Diskussion ist, die jetzt geführt worden ist.
(Lachen von Karin Wiesemann [SPD])
- Ja, Frau Wiesemann, da können Sie noch so
hässlich lachen; das hilft Ihnen auch nicht weiter.
(Martin Börschel [SPD]: Lesen Sie, bevor Sie unterschreiben?)
- Sie wissen genau, dass ich die Vorlage gelesen
habe. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass in der
Verwaltungsvorlage nichts davon steht, was sich
jetzt im Laufe der Diskussion gezeigt hat. Das
wissen Sie aber auch sehr genau. Das spielt aber auch gar keine Rolle.
Ich lasse jetzt abstimmen, und zwar zuerst über
den Änderungsantrag.
(Johannes-Werner Hamm [CDU]: Sie
können selbstständig abändern, Herr
Oberbürgermeister Ralph
Sterck

[FDP]: Sie können ja auch die Vorlage
zurückziehen, Herr Oberbürgermeister!)
- Nein, das mache ich jetzt nicht. - Ich lasse jetzt
abstimmen über den Änderungsantrag von CDU
und FDP. Wer dafür ist, bitte ich um das Handzeichen. - Das sind CDU, FDP, Dr. Müser sowie
meine Stimme.
(Zuruf von Karin Wiesemann [SPD])
- Das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Sie kennen doch meinen Ansatz in dieser grundsätzlichen Frage. Sie werden mir nie vorwerfen können, dass ich mich in dieser Frage nicht sehr engagiert habe, und zwar in der ganzen Zeit.
Zurück zur Abstimmung über den Änderungsantrag von CDU und FDP. Gegenstimmen? - Gegen die Stimmen der SPD, der Grünen, der Linken und pro Köln. Damit ist der Antrag abgelehnt.
Ich stelle jetzt die ursprüngliche Vorlage zur Abstimmung. Wer dafür ist, bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die SPD, die Grünen und die
Linke. Gegenstimmen? - Von der CDU, FDP,
pro Köln und Herrn Dr. Müser. Ich enthalte mich,
weil ich eben für die 4er-Lösung gewesen bin.
Herr Ott möchte eine persönliche Erklärung abgeben, bitte.

Jochen Ott (SPD): Ich verweise auf meine persönliche Erklärung in der Ratssitzung, als wir das
letzte Mal über diese Frage diskutiert haben. Ich
weise darauf hin, dass insbesondere die Sozialdemokraten in ihrer 145-jährigen Geschichte Opfer beider Diktaturen gewesen sind. Der Auftrag
der Sozialdemokratie wird weiterhin darin bestehen, gegen Extremismus zu kämpfen.
(Zurufe)
Hier ging es heute um den Rechtsextremismus.
Wir nehmen für uns in Anspruch, dass wir gerade heute, 75 Jahre, nachdem Hans Böckler
(Kölner SPD Reichstagsabgeordneter 1933) in
der Kroll-Oper in Berlin gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt hat, während Wilhelm
Sollmann (Kölner SPD Reichstagsabgeordneter
1933) an der Abstimmung schon nicht mehr teilnehmen konnte, weil er von den Nazis verfolgt
und zusammengeschlagen worden war,
(Johannes-Werner Hamm [CDU]: Und
was ist mit Bautzen?)
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in der richtigen Weise handeln. Wir würden uns
sehr freuen, Herr Granitzka, wenn die CDU diesen Weg, den nach 1945 alle Demokraten gemeinsam gegangen sind, nicht verlassen würde.
(Beifall bei der SPD - Zuruf von der
CDU: Sie wollen ihn verlassen!)

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Wir fahren jetzt in der Tagesordnung fort. Ich rufe Tagesordnungspunkt 9.14 auf:
9.14 Nord-Süd-Stadtbahn, Haltestelle Heumarkt
hier: Durchführung des Hauptsammlers
Mitte durch das Haltestellenbauwerk
1256/2008
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Bei Enthaltung von pro Köln ist es einstimmig beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 9.15:
9.15 Kliniken der Stadt Köln gGmbH
hier: Änderung des Gesellschaftsvertrages
1294/2008
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? Wiederum Enthaltung von pro Köln. Das ist einstimmig beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 9.16:
9.16 Errichtung einer neuen Sportanlage
„Sürther Feld“, Köln-Rodenkirchen
0233/2008
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? Auch keine. Es ist einstimmig beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 9.17:
9.17 Modellprojekt bundeseinheitliche Servicerufnummer 115 - Eine Chance zur
Verbesserung des Bürgerservices in der
Region
hier: Organisatorische und finanzielle
Konsequenzen aus der Teilnahme des
Call-Centers Köln/ Bonn/ Leverkusen
und der kommunalen Partner am Pilotprojekt
0436/2008

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? Auch nicht. Es ist einstimmig beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 9.18:
9.18 Grundschulverbund mit der Stammschule GGS Am Feldrain und dem Teilstandort GGS Peter-Gries-Straße in Flittard
0563/2008
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch keine. Das ist einstimmig beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 9.19:
9.19 Offene Ganztagsschule im Primarbereich - Ausbau auf 18 800 Plätze
1073/2008
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? Auch keine. Es ist einstimmig beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 9.20:
9.20 Errichtung eines neuen Bildungsganges
„Personaldienstleistungskaufmann/frau“ am Berufskolleg Südstadt, Zugweg 48, 50667 Köln
1137/2008
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch keine. Das ist einstimmig beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 9.21:
9.21 Rahmenkonzept der Kölner Bürgerhäuser und Bürgerzentren
- Neufassung
4848/2007
Änderungs- beziehungsweise Zusatzantrag der SPD-Fraktion und der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen
AN/0856/2007
Dazu gibt es einen Änderungsantrag von SPD
und Grünen.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Der spricht wiederum für sich!)
- Ich höre gerade, dass es dazu keine Wortmeldungen gibt.
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Ich lasse zuerst über den Änderungsantrag abstimmen. Wer gegen den Änderungsantrag von
SPD und Grünen ist, bitte ich um das Handzeichen. - Dagegen ist pro Köln. Enthaltungen? Von der Linken. Dann ist das mit großer Mehrheit
so beschlossen.

der Fall. Ich wollte meine Enttäuschung darüber
zu Protokoll geben.

(Walter Kluth [SPD]: Wir müssen noch
über die Vorlage in der Fassung des
Sozialausschusses abstimmen!)

Ich muss an dieser Stelle etwas anmerken: Es
geht um das regionale Projekt mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 14 Millionen Euro.
Das ist von riesiger Bedeutung. Man muss sich
nicht schämen, wenn man sich in dieser Sache
sachkundig macht. Wir haben gehört, dass die
Sitzung auf zwei Tage reduziert ist. Das heißt,
man fliegt morgens hin und kommt am nächsten
Abend zurück. Das ist meines Erachtens mehr
als angemessen.

- Danke schön, Herr Kluth.
Jetzt noch die Abstimmung über die Vorlage in
der Fassung Soziales und Senioren, Anlage 13.
Ist das richtig?
(Zuruf: Ja!)
Gibt es Gegenstimmen? - Gegenstimmen von
pro Köln und der Linken. Enthaltungen? - Keine.
Damit ist die gesamte Vorlage beschlossen.
Jetzt zum Tagesordnungspunkt 9.22:
9.22 Vorbereitung der Preisgerichtssitzung
zur Archäologischen Zone in Rom
1528/2008
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Bitte schön, Herr
Sterck.

Ralph Sterck (FDP): Herr Oberbürgermeister,
Sie könnten zunächst einmal danach fragen, ob
die Fraktionen von CDU und SPD das „N.N.“
noch ausfüllen wollen. Lassen Sie mich das zum
Anlass nehmen,
(Josef Müller [CDU]: Doch! Die haben
wir schon benannt!)
meine Enttäuschung zu Protokoll zu geben, und
zwar darüber, dass es SPD und CDU in diesem
wichtigen Verfahren, das schon seit mehreren
Monaten läuft, bis heute nicht geschafft haben,
die entsprechenden Vertreter zu benennen.
In dem Kolloquium, das schon stattgefunden hat,
haben nur Barbara Moritz und ich für wichtige
Änderungen in dem Verfahren gekämpft. Dort
waren SPD und CDU gar nicht vertreten. Ich finde es sehr schade, dass sich gerade die beiden
großen Fraktionen des Hauses bei solchen wichtigen Prozessen ausklinken. Wenn es wie jetzt
um eine Reise geht, benennen sie die Leute
schnell noch nach, als es aber um die Arbeit im
Kolloquium ging, haben Sie es bei „N.N.“ belassen. Das finde ich enttäuschend. Das war bei
diesem Verfahren leider nicht das einzige Mal

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.

- Herr Dr. Lemper.

Dr. Lothar Theodor Lemper (CDU): Ich bin jetzt
etwas erstaunt, dass die Reise nach Rom nicht
stattfinden soll. Ich kann das Vorhaben nur unterstützen. Ich bin in dem vom Oberbürgermeister hervorragend geleiteten Beirat gewesen.
(Zurufe)
- Das ist ja nicht so ganz einfach. Man sitzt dort
einen Vormittag lang und kann noch vieles lernen.
Ich will Ihnen einmal Folgendes sagen: Das, was
hier in Köln stattfindet, ist wirklich das europäische Projekt der archäologischen Ausgrabungen.
(Ralph Sterck [FDP]: Lesen Sie im Protokoll meinen Beitrag dazu!)
- Eine Sekunde. - Das muss professionell begleitet werden. Deswegen habe ich kein Verständnis
dafür, dass man aus irgendwelchen oberflächlichen Gründen heraus den Versuch, auch einmal
etwas über den Tellerrand zu schauen, negiert.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Das tut doch auch keiner!)
Es kann doch nicht richtig sein, dass für das archäologische Projekt eine Reihe von internationalen Wissenschaftlern einfliegen, Ratsmitglieder
aber - (Ralph Sterck [FDP]: Wo waren Sie
denn beim Kolloquium, Herr Kulturausschussvorsitzender?)
- Ich war in den vergangenen Tagen im Beirat.
Ich bin für das Kolloquium nicht zuständig. Dafür
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sind die Stadtplaner zuständig. Ich habe meinen
Part als Kulturausschussvorsitzender im Beirat
zu absolvieren. Ich habe da den ganzen Tag gesessen, zusammen mit dem Oberbürgermeister,
der das hier bestätigen kann. Insofern habe ich
keinen Nachholbedarf.
Wenn wir diesen Wettbewerb nicht professionell
begleiten, tut mir das leid für unsere Stadt, die
wirklich stolz sein kann, eine so hervorragende
archäologische Ausgrabungsstätte zu haben, die
im Land Nordrhein-Westfalen und in der Region
ihresgleichen sucht. Mehr kann ich dazu nicht
sagen.

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? Auch keine. Es ist einstimmig beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 9.24:
9.24 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Veranstaltungszentrum Köln
Jahresabschluss 2005
1508/2008
Wortmeldungen dazu sehe ich nicht. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Bei Enthaltung der Linken ist das einstimmig beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 9.25:

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Ich
möchte jetzt abstimmen lassen. Es sind ja Namen genannt worden. Es hätten Mitglieder des
Rates fahren können. Ich lasse abstimmen über
die Vorlage, und zwar in der Neufassung, die Ihnen vorliegt. Wer dafür ist, bitte ich um das
Handzeichen. - Das sind die CDU, die Grünen,
die FDP, Dr. Müser und meine Stimme. Das ist
die Mehrheit. Gegenstimmen? - Gegen die SPD,
pro Köln und die Linke. Das heißt, dass die Reise gemacht werden kann.

9.25 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Veranstaltungszentrum Köln
Wirtschaftsplan 2008
1195/2008

Jetzt geht es noch darum, wer dafür benannt
wird. Wer ist von der CDU vorgeschlagen worden?

9.26 Ermächtigungsübertragungen
Haushaltsjahr 2008
1622/2008

(Winrich Granitzka [CDU]: Herr Klipper!)
- Herr Klipper. - Würde von der SPD, wenn jetzt
doch gefahren wird, keiner benannt werden? Würde von den Grünen Frau Spizig oder Frau
Moritz fahren?
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Frau Moritz und Herr Sörries stehen drin!)
- Frau Moritz und Herr Sörries. - Wer fährt für die
FDP?
(Ulrich Breite [FDP]: Herr Sterck und
Herr Wackerhagen!)
- Herr Sterck und Herr Wackerhagen. - Kommt
gesund und um einiges an Erfahrungen reicher
wieder!
Zu Tagesordnungspunkt 9.23:
9.23 Familie-Ernst-Wendt-Stiftung
Wirtschaftsplan 2008
1548/2008

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? Bei Enthaltung der Linken ist es einstimmig so
beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 9.26:
in

das

Änderungs- beziehungsweise Zusatzantrag
der
SPD-Fraktion
und
der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
AN/0842/2008
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Frank, bitte.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Herr Oberbürgermeister! Der Änderungsantrag muss an
einer Stelle korrigiert werden. Die zweite Position
„Rückstellung Hagen-Gelände“ kann aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht erfolgen. Deswegen nehmen wir diese aus dem Antrag heraus.
Es bleiben somit die Punkte „Spielstätten“, „Liquiditätshilfen“ und „Sonderprojekte“. Über diese
Punkte bitten wir abzustimmen.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Okay. Ich lasse über den Änderungsantrag abstimmen.
Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Weder noch. Dann ist das einstimmig so beschlossen.
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Jetzt stimmen wir noch über die Vorlage ab. Gibt
es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? Auch keine. Es ist einstimmig so beschlossen.
Ich komme zu Tagesordnungspunkt 9.27; das ist
der frühere Punkt 24.1 aus dem nichtöffentlichen
Teil:
9.27 Außerplanmäßige Ausgabe zur Abdeckung eines Vorschusskontos, Hj. 2007
0945/2008
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Schöppe,
bitte.

Bernd M. Schöppe (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst habe ich eine Nachfrage: Wieso musste
das jetzt noch einmal neu umgedruckt werden?
Ich kenne aus etlichen anderen Gremien, dass
man das in seinem Ordner umheftet und den
neuen Tagesordnungspunkt entsprechend vermerkt.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Herr
Schöppe, können Sie jetzt zur Sache kommen?

Bernd M. Schöppe (pro Köln): Das ist doch zur
Sache, bitte schön.
(Zuruf von Christtraut
Kirchmeyer [FDP])
- Dafür kann ich nichts, Frau Kirchmeyer. So viel
Zeit muss sein. Wenn es Ihnen zu spät ist, dann
gehen Sie doch nach Hause.
Wir haben jetzt, nur weil der Punkt in den öffentlichen Teil gezogen wurde, eine neue Vorlage
umgedruckt bekommen. Mich würde wirklich interessieren, ob das unbedingt sein musste. Wir
wollen ja überall sparen.
(Unruhe)
- Seien Sie doch bitte einmal ruhig.
Hätte zum anderen nicht dann, wenn man das
nun schon erneut umdruckt, auch die Möglichkeit
bestanden, einen Auszug aus der Niederschrift
des Rechnungsprüfungsausschusses aufzunehmen, oder ging das nicht, weil das eigentlich
im nichtöffentlichen Teil behandelt werden sollte?
Dafür hätte ich Verständnis.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Das war
der Grund. Ursprünglich sollte das im nichtöffentlichen Teil beraten werden. Diese Unterlagen
können nicht überallhin gehen; das ist der
Grund.

Bernd M. Schöppe (pro Köln): Deswegen ist
das vom RPA also nicht darin enthalten. Gut, aber das war noch keine Begründung dafür, weswegen wir das jetzt noch einmal umgedruckt erhalten haben, obwohl es uns allen schon vorlag.
Zu guter Letzt möchte ich unser Abstimmverhalten erklären, damit es auch der Letzte begreift.
Wir haben das im Rechnungsprüfungsausschuss
thematisiert. Das ist eine Schweinerei; denn man
macht es sich verdammt einfach. Das ist eine
Schlamperei, die dort betrieben worden ist - um
es einmal grob-brutal und überspitzt auszudrücken -, es so abzuhandeln. Bei „Außerplanmäßige Ausgabe zur Abdeckung eines Vorschusskontos“ denkt sich zunächst keiner etwas Böses,
und keiner weiß, was dahinter stecken könnte.
Man muss sich erst einmal richtig einlesen und
sich damit im Ausschuss auseinandersetzen, um
zu wissen, worum es dabei geht. Wir wollen das
nicht so einfach abhandeln. Schon allein der
Aufmachung wegen lehnen wir diese Vorlage ab.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Okay. Weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich abstimmen. Wer ist gegen die
Vorlage? - Wie angekündigt ist pro Köln dagegen, und unangekündigt ist Herr Dr. Müser dagegen. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das mit
großer Mehrheit so beschlossen.
- Herr Ludwig, bitte.

Claus Ludwig (Die Linke.Köln): Wir möchten zu
Protokoll geben, dass wir bei 9.21 Punkt nicht
richtig abgestimmt haben. Die Mehrheit der Fraktionskollegen dachte nämlich, dass wir schon
über Punkt 9.22 abstimmen würden. Wir hatten
nicht vor, gegen das Rahmenkonzept für die
Bürgerhäuser zu stimmen. Ich weiß, dass es
jetzt zu spät ist. Aber wir wollen das trotzdem zu
Protokoll geben.

Oberbürgermeister Fritz Schramma: Das haben wir so aufgenommen. Ich hatte mich darüber
gewundert. Aber es ist ja auch schon wirklich
spät; es ist fast Mitternacht.
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Ich rufe nun Tagesordnungspunkt 12 auf:

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 16:

12.

16.

Bauleitpläne - Aufhebung von Bebauungs- / Durchführungs- / Fluchtlinienplänen

Zu Tagesordnungspunkt 12.1:
12.1 Aufhebung des Bebauungsplanes Nr.
6646 Sd1/08 (67463/08)
- Satzungsbeschluss Arbeitstitel: Nördlich Dagobertstraße in
Köln-Altstadt/Nord
1011/2008
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch nicht.
Das ist einstimmig beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 12.2:

Wahlen

An den ersten fünf Wahlen werde ich nicht teilnehmen.
Zu Tagesordnungspunkt 16.1:
16.1 Berufung von Externen in den Gestaltungsbeirat
2241/2007
Es soll abgestimmt werden wie Anlage 2; das ist
die Neufassung aus dem Stadtentwicklungsausschuss. Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Gegenstimmen? - Gegen pro Köln. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das mit großer
Mehrheit so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 16.2:

12.2 Aufhebung des Durchführungsplanes A
Nr. 6646 Sd/02 (67460/02)
- Satzungsbeschluss Arbeitstitel: Im Krahnenhof in KölnAltstadt/Nord
1009/2008

16.2 Neuwahl eines stellvertretenden beratenden Mitgliedes des Jugendhilfeausschusses -Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie1203/2008

Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch keine. Es ist
einstimmig beschlossen.

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? Auch keine. Es ist einstimmig beschlossen.

Zu Tagesordnungspunkt 12.3:

Zu Tagesordnungspunkt 16.3:

12.3 Aufhebung des Bebauungsplanes Nr.
6646 Sd1/06 (67463/06)
- Satzungsbeschluss Arbeitstitel: Nördlich Unter Krahnenbäumen in Köln-Altstadt/Nord
1012/2008

16.3 Benennung sachkundiger Einwohnerinnen und Einwohner für Ausschüsse
0909/2008

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch keine.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 13 auf:
13.

Erlass von Veränderungssperren

Zu Tagesordnungspunkt 13.1:
13.1 Satzung über eine Verlängerung der
Veränderungssperre für einen Teilbereich der Ortslage in Köln-Lövenich
Arbeitstitel: Gewerbegebiet Dieselstraße
in Köln-Lövenich
5310/2007
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? Auch keine.

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Gegen die Stimmen von
pro Köln. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das
mit großer Mehrheit so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 16.4:
16.4 Einbindung von 4 Ratsmitgliedern in die
Reise nach Turin anlässlich der Feierlichkeiten zum 50jährigen Ringpartnerschaftsjubiläum vom 09.-11.05.2008
0956/2008
Hierfür sind mir Herr Bartsch, Herr Kaske, Frau
Dr. Müller und Herr Wolf genannt worden. Gibt
es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Gegenstimmen? - Gegen die Stimmen von
pro Köln. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das
mit großer Mehrheit so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 16.5:
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16.5 Benennung
eines
stellvertretenden
sachkundigen Einwohners für den Ausschuss Schule und Weiterbildung
1171/2008
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? Auch keine. Es ist einstimmig beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 16.6:
16.6 Koelnmesse GmbH
hier: Entsendung eines Aufsichtsratsmitgliedes
1192/2008
An dieser Abstimmung nehme ich teil. Gibt es
dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Bei
Enthaltung von pro Köln ist das einstimmig und
mit der Stimme des OB beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 16.7:
16.7 Antrag der Fraktion pro Köln
hier: Umbesetzung des Sportausschusses
AN/0556/2008
An dieser Abstimmung nehme ich nicht teil. Gibt
es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Eine Gegenstimme von
der CDU. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das
mit großer Mehrheit so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 16.8:
16.8 Antrag der Fraktion pro Köln
hier: Umbesetzung des Ausschusses
Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen
AN/0605/2008
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch keine. Es ist einstimmig so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 16.9:
16.9 Teilnahme von 4 Ratsmitgliedern am
Besuch in die Partnerstadt Liverpool
vom 26.-29.06.2008
1378/2008
Hierfür sind mir Frau Manderla, Frau Möller, Frau
Tull und Herr Repgen genannt worden. Gibt es
hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Gegenstimmen? - Gegen pro Köln. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es mit großer Mehrheit so
beschlossen.

Zu Tagesordnungspunkt 16.10:
16.10 Koelnmesse International GmbH
hier: Entsendung eines Aufsichtsratsmitgliedes
1513/2008
An dieser Abstimmung nehme ich teil. Hierfür
wird Herr Grau vorgeschlagen. Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Weder noch. Das ist einstimmig und mit der Stimme des OB so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 16.11:
16.11 Veranstaltungsgemeinschaft Radio
Köln e.V., Wahl von 2 Mitgliedern
1570/2008
Auch an dieser Abstimmung nehme ich teil. Vorgeschlagen wurden Herr Ludwigs und von der
CDU Frau Gärtner. Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? - Bei Enthaltung von
pro Köln ist das einstimmig so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 16.12:
16.12 Antrag der Fraktion Die Linke.Köln
Umbesetzung im Rechnungsprüfungsausschuss
AN/0826/2008
An dieser Abstimmung nehme ich nicht teil. Gibt
es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch
keine. Es ist einstimmig so beschlossen.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 17 auf:
17.

Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen gemäß § 60 Absatz 1 Satz
3 GO NRW

Zu Tagesordnungspunkt 17.1:
17.1 Erstellung eines Doppelhaushalts für
die Haushaltsjahre 2008 und 2009
1289/2008
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Gegenstimmen? - Gegen die Stimmen
der FDP, pro Köln, der Linken und Herrn
Dr. Müsers. Enthaltungen? - Gibt es nicht. Das
ist mit großer Mehrheit so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 17.2:
17.2 Nord-Süd-Stadtbahn, Fund der Römischen Stadtmauer
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0884/2008
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? Auch keine. Es ist einstimmig beschlossen.
Meine Damen und Herren, der öffentliche Teil der
Sitzung ist damit kurz vor Mitternacht beendet.
(Schluss: 23.57 Uhr)
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Anlage 1
Zu Protokoll gegebene Rede des Ratsmitgliedes Herbert Gey (CDU) zu Tagesordnungspunkt 2.1.17, „Resolution zur
Fusion von TÜV Rheinland und TÜV Süd“
Die TÜV Rheinland Group ist als internationaler
Dienstleistungskonzern mit Hauptsitz in Köln ein
Markenzeichen für Qualität und Sicherheit.
Die TÜV Rheinland Group ist ein High-TechUnternehmen am Wirtschaftsstandort Köln und
aus diesem Grunde für den Standort Köln unverzichtbar.
Hier einige Unternehmensdaten:
- Umsatz in 2006: 902 Millionen Euro;
- Umsatz in 2007: 980 Millionen Euro, Rekordergebnis;
- Mitarbeiter in 2007: 12 100, davon in Deutschland 6 100, das ist ein Plus von 1 750;
- Mitarbeiter in 2006: 10 350, davon 5 616 in
Deutschland, das ist ein Plus von 500;
- Ergebnis Vorsteuer in 2007:
56 Millionen Euro erwartet;

es

werden

- Ergebnisvorsteuer in 2006 51,3 Millionen Euro;
- 360 Standorte in 62 Ländern auf allen Kontinenten.
Seit Mitte Februar 2008 gibt es die Diskussion
über die rheinisch-bayerische Megafusion der
TÜV Rheinland Group und dem TÜV Süd in
München. Mit dieser Fusion entsteht der zweitgrößte Prüfkonzern, Umsatz: 1,25 Milliarden Euro, nach der schweizerischen SGS, Umsatz:
2,6 Milliarden Euro.
Nach bisherigen Aussagen hätte die Fusion auf
die Anzahl der Arbeitsplätze in Köln keine Auswirkungen. Der Hauptsitz des gemeinsamen Unternehmens soll jedoch München werden.
Da die Entscheidung über den zukünftigen
Hauptsitz der neuen Gesellschaft noch nicht gefallen ist, haben die vier im Wirtschaftsausschuss
vertretenen demokratischen Parteien die ihnen
vorliegende Resolution einstimmig vereinbart.
Neben den bereits stattgefundenen Interventionen und Gesprächen mit den Beteiligten, insbesondere durch den Oberbürgermeister und den
Ministerpräsidenten unseres Landes, ist die vor-

liegende Resolution dringend notwendig und von
hoher Bedeutung.
Ich bitte Sie daher um eine breite Zustimmung.
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Anlage 2
Zu Protokoll gegebene Rede des Ratsmitgliedes Axel Kaske (SPD) zu Tagesordnungspunkt 2.1.17, „Resolution zur
Fusion von TÜV Rheinland und TÜV Süd“
Die geplante Fusion des TÜV Rheinland und des
TÜV Süd wird von der SPD-Fraktion grundsätzlich begrüßt; denn hier entsteht ein nationaler
Champion, und Köln ist dabei. Allerdings muss
sichergestellt sein, dass dies auch auf Dauer so
bleibt. Die TÜV Rheinland Group ist bereits jetzt
ein international führender Dienstleistungskonzern und insofern imagebildend für den Wirtschaftsstandort Köln. Das 1872 gegründete Unternehmen hat seinen Stammsitz in Köln. An 360
Standorten in 62 Ländern auf allen Kontinenten
arbeiten 12 500 Menschen und erwirtschafteten
in 2007 einen Konzernumsatz von 980 Millionen
Euro. Mit den Plänen für eine Fusion von
TÜV Rheinland und TÜV Süd, die vorsehen, den
Sitz der zukünftigen Holding in München anzusiedeln, können wir uns nicht anfreunden. Kölner
Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu schaffen,
angestammte Unternehmen in der Stadt zu halten und neue anzusiedeln, traditionsreiche Kölner Institutionen zu bewahren und neue für Köln
zu gewinnen - das ist sozialdemokratische Wirtschaftspolitik und muss auch die Maxime sein für
die geplante Fusion.
Der Sitz der Konzernzentrale eines internationalen Konzerns hat mehr als nur symbolische Bedeutung. Am Sitz des Konzerns spielt die Zukunftsmusik; dorthin orientiert sich der Führungsnachwuchs. Im Umfeld des Konzernsitzes
sind immer die interessantesten und sichersten
Arbeitsplätze. Mit Sorge sehen wir also nicht die
quantitative Entwicklung der Arbeitsplätze, wohl
aber die Qualität derselben. Angesichts der herausragenden Merkmale des Wirtschaftsstandortes Köln muss es ein Ziel sein, dass Köln bei der
geplanten Fusion ebenfalls zu den Gewinnern
gehört und nicht zu den Verlierern, weder quantitativ noch qualitativ. Wir sehen die Gefahr eines
Rutschbahndefektes von Köln nach München.
Karriereorientierten Führungsnachwuchs wird es
an die Isar ziehen, wie das bei der Lufthansa mit
Frankfurt und auch bei Procter & Gamble mit
Schwalbach zu beobachten war. Dem soll die
Resolution vorbeugen.
Der Verlust der Zentralität bei einem der größten
Arbeitgeber und zugleich einem der wichtigsten
Imageträger unserer Stadt ist in hohem Maße
besorgniserregend. Es dürfen jetzt keine Entscheidungen getroffen werden, die den Standort
Köln schwächen. Heute hat der TÜV seine Bi-

lanzpressekonferenz, insofern ist jetzt ein passender Zeitpunkt, um parallel unsere Resolution
zu verabschieden.
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Anlage 3
Zu Protokoll gegebene Rede der Gleichstellungsbeauftragten Christine Kronenberg
zu
Tagesordnungspunkt
9.9,
3. Frauenförderplan (FFP) für die Stadtverwaltung Köln einschließlich der Zielvorgaben für 2008 - 2010
Die Stadt Köln beschäftigt viele Frauen, insgesamt 10 000. Das sind vorbildliche 61 Prozent.
Aber sind sie auch auf allen Ebenen, in allen Bereichen und auch in der Bezahlung gleichgestellt?
Erstmals sind für den dritten Frauenförderplan
nicht nur Positionen, Berufsgruppen und Eingruppierungen sondern auch die Einkommen
von Beschäftigten verglichen worden. Tarifvertrag und Besoldungsgesetz sagen zwar Gleichbehandlung zu, dennoch muss man einen kritischen Blick in das Portmonee von Frauen und
Männern werfen.
61 Prozent der Frauen erhalten nur 42 Prozent
des Bruttoeinkommens. Das Portmonee von
Männern ist in der Nettobetrachtung nochmals
deutlich schwerer, praller und gefüllter, und zwar
um durchschnittlich 700 Euro monatlich. Das hat
etwas mit Positionen, Arbeitszeiten und steuerlichen Regelungen zu tun. Wir meinen: Frauen
verdienen mehr; denn sie sind qualifizierte und
hoch motivierte Beschäftigte!
Hier setzt der dritte Frauenförderplan an.
Er bietet konkrete Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Frauen, zur besseren Vereinbarkeit
von Familie und Beruf und schafft damit Möglichkeiten, Frauen zu besseren Rahmenbedingungen in bessere Positionen zu bringen.
Die Männer dieser Verwaltung rufen wir auf, die
neu geschaffenen Möglichkeiten der Elternteilzeit
zu nutzen sowie die bestehenden Teilzeitchancen in Anspruch zu nehmen, damit auch sie nicht
die beste Zeit ihres Lebens verpassen.
Der Mann darf am Wickeltisch nicht scheitern,
und die Frau muss ausreichend Geld verdienen
können. Das sind schlichte Notwendigkeiten modernen Zusammenlebens.
So wie die EU-Abgeordnete Silvana KochMehrin es plakativ nennt, ist das Rollenbild in
Bewegung geraten, ist die Demographie beschrieben, artikulieren gute Frauen ihren berechtigten Anspruch an Führung - so muss Gleichstellung und FF funktionieren.

Mit dem FFP wollen wir die Führungskräfte, aber
auch den Oberbürgermeister und die Politik
mehr in die Pflicht nehmen. Es sind keine Prozentsätze mehr, sondern harte Zahlen als Ziel
genannt, die wir zusammen mit den Dezernaten
und den Ämtern für ihren Bereich konkretisieren
werden. Bis 2010 soll es mindestens drei Dezernentinnen und elf statt bisher sieben Amtsleiterinnen geben.
Die Verantwortlichen werden nicht mehr hinter
den Zahlen der Gesamtverwaltung untertauchen
können, sondern dürfen ihre Erfolge in Sachen
Frauenförderung im Intranet regelmäßig präsentieren. Aber sie müssen dort auch bekennen,
wenn sie nichts getan haben, um die Ziele zu erreichen.
Welches Amt, welches Dezernat wird die besten
Ergebnisse bringen? Wir sind gespannt.
Nicht nur in der Kölner Wirtschaft, in der Kultur
oder der Wissenschaft haben wir den Ehrgeiz im
Städte-Ranking aufzusteigen, sondern auch mit
der Frauenförderung und der Gleichstellung.
Arbeiten Sie in der ehrgeizigen positiven Stimmung mit, und setzen sie Signale für die Wirtschaft.
„Es gibt keinen Erfolg ohne Frauen“ sagte ein
kluger Mann. Da müssen wir ihm Recht geben.
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Anlage 4
Zu Protokoll gegebener Artikel, „Gut für
Wallraf“, Rathaus Ratlos, Nr. 191, April
2008, zu Tagesordnungspunkt 9.11, Umwandlung des Wallraf-Richartz-Museum
& Fondation Corboud in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gut für Wallraf
Das Wallraf-Richartz-Museum, WRM, soll zukünftig als städtischer Eigenbetrieb geführt werden. Darüber wird der Rat entscheiden. Am
13.12.2007 hatte der Rat auf rot-grüne Initiative
die Verwaltung beauftragt, „die Arbeitsbedingungen der Kölner Museen so zu optimieren, dass
eine selbstständige operative Betriebsführung
der Museen in Abgrenzung zur Verwaltung ermöglicht wird“. Die Debatte im Rat bezog sich
dabei auf eine Organisationsuntersuchung „Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Museen der Stadt Köln“, die von der Kulturverwaltung erstellt wurde. Der Ratsbeschluss legte
auch fest, die selbstständige Handlungsfähigkeit
der Museumsleitungen durch Ausschöpfung der
kommunalrechtlichen Möglichkeiten zu erhöhen.
Dazu zählen insbesondere die Anhebung der
Vergabegrenze auf die zulässigen Höchstwerte
und der Verzicht auf vorrangige interne Stellenausschreibung für museumsspezifisches Personal.
Die Umwandlung des WRM in einen Eigenbetrieb soll die Eigenständigkeit des betrieblichen
Handelns erhöhen. Die Organisationsform des
Eigenbetriebs entspricht den Vorstellungen, die
von den Grünen der oftmals kontroversen Debatte immer favorisiert wurde. Die politische Steuerung des Eigenbetriebs liegt weiterhin beim Kulturausschuss in der Form als Betriebsausschuss.
So ist sichergestellt, dass die gewählten KommunalpolitikerInnen ihre städtische Verantwortung und ihren Gestaltungsauftrag weiterhin
wahrnehmen können. Das für das WRM gewählte Eigenbetriebsmodell dient als Pilotprojekt.
Nach drei Jahren wird geprüft, ob sich diese Betriebsform bewährt hat und es sinnvoll wäre, die
städtischen Museen insgesamt als Eigenbetriebs
zu führen.

