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(Beginn: 15:39 Uhr - Schluss: 19:15 Uhr)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und
Herren! Ich eröffne die 22. Sitzung des Rates der
Stadt Köln in der Wahlperiode 2009/2014 und
begrüße wie immer unsere Gäste auf der
Zuschauertribüne, die Vertreterinnen und
Vertreter
der
Presse
sowie
die
Bezirksbürgermeisterinnen
und
Bezirksbürgermeister, die sicher gleich noch
erscheinen werden. Ganz besonders begrüße
ich unsere neue Beigeordnete, Frau Ute Berg, zu
ihrer ersten Ratssitzung;
(Beifall)
Sie wird gleich noch das Wort an uns richten. Ich
begrüße natürlich auch Sie, die Mitglieder des
Rates, sowie Herrn Koch, den wir heute als
neues Ratsmitglied verpflichten werden.
Bevor wir mit der Ratssitzung beginnen, bitte ich
Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, gemeinsam
mit mir unserer ehemaligen Kollegin Frau
Hildburg Holländer zu gedenken, die am 13.
Januar verstorben ist.
(Die Anwesenden erheben sich)
Hildburg Holländer gehörte dem Rat seit 1999
an. Während ihrer Ratstätigkeit war sie in
mehreren Ausschüssen tätig, zuletzt im
Ausschuss Soziales und Senioren, in der
Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik und
als stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss für
Anregungen und Beschwerden. Diese Tätigkeit
machte ihr wegen des direkten Kontaktes mit
den Bürgerinnen und Bürgern besonders viel
Freude. Zuvor hat sie mehr als zehn Jahre in der
Bezirksvertretung im Stadtbezirk Chorweiler
politisch gewirkt.
Hildburg Holländer hat sich als Mitglied des
Rates der Stadt Köln mit großem Engagement
und Verantwortungsbewusstsein für das Wohl
der Kölnerinnen und Kölner eingesetzt. Bis
zuletzt hat sie Anteil am Leben der Stadt und den
hier lebenden Menschen gezeigt. So hat sie - wir
erinnern uns alle - trotz schwerer Krankheit noch
an den beiden Ratssitzungen im Dezember
teilgenommen. Ihr Wirken wird bei vielen
Menschen, aber besonders auch bei uns eine
bleibende Erinnerung hinterlassen.
Seit dem Beginn ihrer politischen Tätigkeit in den
70er-Jahren setzte sie sich kontinuierlich für die
Belange von Frauen ein. Die Gleichbehandlung

von Männern und Frauen, die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, die Erhöhung des
Kindergeldes und die Elternzeit hat sie nicht nur
zu Schwerpunkten ihres politischen Handelns,
sondern auch zu ihrer Herzensangelegenheit
gemacht. Für ihr Wirken gebührt ihr besonderer
Dank und große Anerkennung.
(Die Anwesenden nehmen nach einem
Augenblick der Stille wieder Platz)
Lassen Sie uns jetzt zur heutigen Sitzung
kommen.
Nach den mir vorliegenden Meldungen ist heute
Herr Köhler von Fraktion der CDU entschuldigt.
Als Stimmzählerinnen und Stimmzähler benenne
ich Frau Schultes, Herrn Dr. Strahl und Frau
Jahn.
Zu Beginn unserer Sitzung möchte ich Herrn
Koch als neues Ratsmitglied einführen. Er rückt
für die verstorbene Frau Holländer nach. Herr
Koch wurde als Nachfolger gemäß § 45 des
Kommunalwahlgesetzes festgestellt und hat die
Nachfolge am 22. Januar 2011 angenommen.
Ich darf Sie, Herrn Koch, bitten, zu mir nach vorn
zu kommen, und Sie, liebe Anwesende, sich
nochmals von Ihren Plätzen zu erheben.
(Die Anwesenden erheben sich)
Herr Jürgen Koch, im Sinne des § 5 Abs. 1
unserer Hauptsatzung verpflichte ich Sie, Ihre
Aufgaben als Ratsmitglied des Rates der Stadt
Köln nach bestem Wissen und Können
wahrzunehmen, das Grundgesetz und die
Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen und
die Gesetze zu beachten und Ihre Pflichten zum
Wohle der Stadt Köln zu erfüllen.
Herr Koch hat mich gebeten, im Rahmen dieser
Verpflichtung zu erwähnen, dass er seine
Verpflichtung
den
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeitern des Historischen Archivs der Stadt
Köln widmet.
Herr Koch, alles Gute und auf eine gute und
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
(Beifall - Die Anwesenden
nehmen wieder Platz)
Jetzt kommen wir zur Festlegung der
Tagesordnung. Der Entwurf liegt Ihnen vor. Die
nachträglichen Zu- und Absetzungen sind im
Entwurf
gesondert
gekennzeichnet.
Die
nachträglich eingegangenen Änderungsanträge
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jeweiligen

Entscheidung über die heutige Tagesordnung
getroffen.

Die FDP-Fraktion hat am 20. Januar fristgemäß
einen Antrag auf Durchführung einer Aktuellen
Stunde zum Thema „Konsequenzen für die
städtischen Finanzen aus der einstweiligen
Anordnung des Verfassungsgerichtshofs in
Münster“
eingereicht,
den
wir
als
Tagesordnungspunkt 1.1 behandeln werden.

Bevor wir zur Erörterung der eigentlichen
Tagesordnung kommen, möchte ich zunächst
Frau Berg Gelegenheit geben, sich Ihnen
vorzustellen.

Die Verwaltung schlägt die Zusetzung folgender
Punkte vor: 4.2, 10.10, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7,
17.8, 17.9, 17.10 und 18.3 sowie im
nichtöffentlichen Teil 24.4.
Die Fraktion pro Köln hat ihre Anträge unter den
Tagesordnungspunkten 3.1.2, 3.1.6 und 3.1.9 vor
der Sitzung zurückgezogen.
Abgesetzt
wurden
folgende
Tagesordnungspunkte: 6.3.1, 8.1, 10.6, 10.7 und
10.8 sowie im nichtöffentlichen Teil 23.5.
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall.
Wir kommen nun zur Festlegung der Reihenfolge
der Tagesordnung. Ich schlage vor, die
Tagesordnungspunkte 3.1.4 und 3.1.14 wegen
des Sachzusammenhangs gemeinsam zu
beraten. Darf ich davon ausgehen, dass dies
Ihre Zustimmung findet? - Das ist der Fall. Damit
ist das festgestellt.
Herr Frank, bitte.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister! Werte Damen und Herren!
Ich
möchte
beantragen,
den
Tagesordnungspunkt 10.4, Chinajahr 2012,
heute nicht abschließend zu behandeln, sondern
die
Vorlage
dazu
in
den
AVR/Vergabe/Internationales,
den
Wirtschaftsausschuss und den Finanzausschuss
zu verweisen.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Gibt es
dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Es
gibt offensichtlich dagegen keine Einwände.
Damit ist dieser Tagesordnungspunkt abgesetzt
und in die zuständigen Ausschüsse verschoben.
Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die
Tagesordnung. Gibt es Stimmen gegen die so
festgestellte Tagesordnung? - Das ist nicht der
Fall. Enthaltungen? - Damit haben wir eine

Beigeordnete Ute Berg: Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister! Verehrte Ratsmitglieder!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte
Damen und Herren! Ich freue mich, dass ich
gleich am Tag meines Amtsantritts hier zu Ihnen
sprechen darf, und will diese Gelegenheit
nutzen, mich noch einmal ganz herzlich für die
breite Rückendeckung zu bedanken, die Sie mir
bei meiner Wahl im November gewährt haben.
Auf Grundlage einer so breiten Unterstützung
hier jetzt starten zu können, ist ein sehr gutes
Gefühl. Sie können sicher sein, dass ich mich
der interessanten Herausforderung hier als
Wirtschafts- und Liegenschaftsdezernentin in
Köln engagiert und freudig stellen werde.
Was hat mich dazu bewogen, mich um diese
Stelle zu bewerben? Zunächst einmal ist Köln
eine faszinierende, eine dynamische, eine
kreative und eine aufgeschlossene Stadt. Diese
Eigenschaften
sind
Voraussetzung
für
ökonomischen und gesellschaftlichen Fortschritt,
für
Innovation
und
Wachstum.
Daran
mitzuwirken, dass die Stadt Köln den Weg in
Richtung Fortschritt, Innovation und Wachstum
weiter beherzt beschreitet, ist eine wunderbare
Aufgabe, der ich mich gemeinsam mit dem
Oberbürgermeister,
meinen
Dezernentenkolleginnen und -kollegen und dem
Rat der Stadt Köln widmen werde. Natürlich
setze ich dabei auch auf die fachliche
Unterstützung aus den Ämtern meines
Dezernats. Ich persönlich möchte alles dafür tun,
dass eine auf gegenseitiger Wertschätzung
beruhende Zusammenarbeit entstehen kann.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen
Sie
mich
ganz
kurz
auf
die
gesamtwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen
und die Entwicklung Kölns eingehen und
darstellen, welchen Beitrag ich zu dieser
Entwicklung leisten möchte.
Zunächst
zu
den
gesamtwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen: Deutschland hat die
Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise sehr
viel besser verkraftet als vorhersehbar war. Der
Arbeitsmarkt zeigte sich 2010 äußerst robust,
was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass
vonseiten
des
Bundes
zum
einen
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arbeitsmarktunterstützende
Maßnahmen
ergriffen worden sind - Stichwort: Ausweitung der
Kurzarbeiterregelung und
zum
anderen
staatliche Konjunkturprogramme aufgelegt und
umgesetzt worden sind, die den Unternehmen
geholfen haben, diese Krise ohne große
Arbeitsplatzverluste zu meistern. Keine andere
europäische Volkswirtschaft hat dies so
hinbekommen.
Auch der Standort Köln hat sich gut entwickelt.
Der Industrieumsatz zog nach Einbußen in 2009
wieder deutlich an. Eindeutig erholt zeigten sich
insbesondere die Wirtschaftsbereiche, die 2009
überproportional
von
der
schwachen
Weltkonjunktur betroffen waren. Neben den
exportorientierten Industrieunternehmen waren
das vor allem die Warenumschlagsknoten Köln
Bonn Airport, die Kölner Häfen und das
Güterverkehrszentrum Eifeltor. Es hat in unserer
Stadt keine Großinsolvenzen und auch keine
massiven
Entlassungswellen
gegeben.
Angesichts der schwierigen Ausgangslage ist
das ein sehr großer Erfolg gewesen.
Der Arbeitsmarkt zeigte sich in Köln robust. Im
Hinblick auf die Arbeitslosenzahlen ist der beste
Jahresendwert seit fast 20 Jahren zu
verzeichnen. Die Zahl der Beschäftigten ist seit
dem Frühjahr 2010 wieder deutlich gestiegen.
Trotz positiver Wachstumsprognosen dürfen wir
natürlich
nicht
vergessen,
dass
die
Arbeitslosigkeit immer noch sehr hoch ist. Mehr
als 49 000 Menschen ohne Arbeit sind wahrlich
kein Grund zum Jubel. Deshalb werde ich den
bei der Arbeitsmarktförderung eingeschlagenen
Weg konsequent weitergehen. Als Beispiele
seien
hier
nur
das
Stadtverschönerungsprogramm
und
die
Kooperation
mit
der
städtischen
Beschäftigungsgesellschaft genannt. Auch das
kommunale Bündnis für Arbeit werde ich
gemeinsam mit dem Vorsitzenden, Herrn
Oberbürgermeister Roters, intensiv als eine
Plattform nutzen, in der die Arbeitsmarktakteure
sehr offen diskutieren und gemeinsam
strategische Entscheidungen und konkrete
Maßnahmen auf den Weg bringen können.
Eine Stadt wie Köln braucht aber einen ganzen
Koffer voll mit Instrumenten, um Wirtschaft und
Arbeitsmarkt zu unterstützen. Auch das
Startercenter und die Gründerberatung sind
erfolgreiche Instrumente zur Schaffung von
Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Sie sprechen
andere Personengruppen als die oben
genannten Programme und Einrichtungen an.
Mithilfe solcher Instrumente kann zudem das
Geschäftsgründungsklima
verbessert
und

dadurch die Arbeitslosigkeit weiter reduziert
werden, um hier nur einige Effekte zu benennen.
Ich habe eben darauf hingewiesen, dass viele
wirtschaftliche Kennzahlen wieder nach oben
tendieren. Das betrifft zum Beispiel auch den
Kölner Büroimmobilienmarkt, der seinen leichten
Umsatzeinbruch in 2009 überwunden hat. Ich
verweise in diesem Zusammenhang auf den
Beschlussvorschlag
zum
Verkauf
der
Grundstücke der MesseCity, über den Sie heute
noch abstimmen werden. Wenn Sie dem
Vorschlag der Verwaltung heute zustimmen, wird
der Verkauf schnellstmöglich vollzogen und das
Bebauungsplanverfahren
mit
Hochdruck
fortgeführt.
Parallel dazu wird mit der Deutschen Bahn über
den Grundstückserwerb Leichlinger Straße für
den Ausbau des Bahnhofs Deutz weiter
verhandelt.
(Beifall von Susana dos Santos
Herrmann [SPD])
Ich kann Ihnen versichern, dass ich dieses
stadtpolitisch bedeutsame Projekt mit höchster
Priorität vorantreiben werde. Ich bin mir sicher,
dass hier ein Vorzeigeviertel allererster Güte
entstehen wird.
Ähnliche Bedeutung messe ich der Entwicklung
des Clouth-Geländes in Nippes bei. Es war im
Übrigen eines meiner ersten Ausflugsorte, als ich
zum Vorstellungstermin in Köln war. Beim Gang
durch das Gelände, war ich nicht nur von dessen
Ausmaßen sehr beeindruckt, sondern auch von
der Lage. Ich glaube, dort kann man für die Stadt
sehr viel Positives bewirken. Mein Kollege
Streitberger und ich werden als Geschäftsführer
der Entwicklungsgesellschaft gemeinsam darauf
hinwirken, dass noch in diesem Jahr die
Erschließung, Sanierung und Vermarktung des
Areals aufgenommen werden kann.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)
Wir müssen dafür sorgen, dass sich das neue
Stadtquartier, das hier entsteht, harmonisch in
die Umgebung einfügt und eine gesunde
Mischung aus Wohnen und Arbeiten bietet.
Ein wichtiges Thema, das mich in den nächsten
Wochen und Monaten intensiv beschäftigen wird,
ist auch die Verlagerung des Großmarktes nach
Marsdorf. Im Vordergrund stehen hierbei Fragen
der Größenordnung und der planungsrechtlichen
Ausweisung sowie die zukünftige Betriebsform
für das Frischezentrum.
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Meine
Damen
und
Herren,
die
Rahmenbedingungen für die Kölner Region sind
gut. Die günstige Lage inmitten eines immer
enger zusammenwachsenden Europas mit
leistungsfähigen Verkehrsanbindungen zu Land,
zu Wasser und in der Luft, die gesunde
Mischung aus Klein-, Mittel- und Großbetrieben
und nicht zuletzt die Vielfalt der Kölner Branchen
! Das alles sind Standortfaktoren, die Köln positiv
von vielen anderen Standorten unterscheidet.

Zukunft zu ihrer Industrie steht, nicht nur weil
deren Wirtschaftskraft für Arbeitsplätze in diesem
Sektor sorgt, sondern auch, weil sich
bekanntermaßen
ein
großer
Teil
der
Dienstleistungen um die industriellen Kerne
herum entwickelt. Ich bin daher froh, dass auch
die Industrie zu Köln steht und Firmen wie Ford
als größter Arbeitgeber in Köln und andere
Unternehmen aus Chemie, Pharmazeutik und
Biotechnologie in Köln weiter investieren.

Eine Branche, die schon zur Römerzeit die
Vorzüge der Lage Kölns erkannt hatte, ist der
Handel. Er beeindruckt heute mit 75 000
sozialversicherungspflichtigen
Arbeitsplätzen,
Tausende selbstständig Beschäftigte kommen
noch hinzu. Die Koelnmesse als Markenzeichen
für den Handelsstandort hat sich inzwischen zu
einem der attraktivsten Messeplätze der Welt
entwickelt. Ich freue mich schon darauf, im
Initiativkreis „Messestadt Köln“ mitarbeiten und
so enge Kontakte zur Koelnmesse knüpfen zu
können.

Als Wirtschaftsdezernentin werde ich aber auch
schnell den Kontakt zur Wissenschaft suchen.
Als drittgrößte Arbeitgeberin in Köln steht sie wie
kaum
ein
anderer
Bereich
für
die
Zukunftsfähigkeit dieser Stadt. Über 40 000
Menschen verdienen ihr Geld an den
Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Die
geschätzte Wirtschaftskraft liegt bei eineinviertel
Milliarden Euro jährlich. Dank der fast 80 000
Studierenden kann Köln als eine der wenigen
Städte
Deutschlands
wachsende
Einwohnerzahlen verzeichnen. Und eben nicht
nur im Bereich der älteren Mitbürgerinnen und
Mitbürger wie viele andere Städte, sondern
gerade auch bei den Jungen. Besonders positiv
ist, dass 75 Prozent der Absolventinnen und
Absolventen nach ihrem Studium in Köln
bleiben - verglichen mit anderen Städten ein
gigantischer Prozentsatz. Viele gründen hier ihre
eigene Firma. Durch 1 700 Neugründungen
jährlich werden etwa 5 500 Arbeitsplätze Jahr für
Jahr geschaffen.

Für die Attraktivität Kölns spielt aber auch die
Medien- und Kreativwirtschaft eine zunehmend
wichtige Rolle. Mit rund 50 000 Arbeitsplätzen ist
sie einer der größten Branchenkomplexe in der
Domstadt.
Gut
9 Prozent
aller
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Köln
arbeiten in diesem Bereich. Köln liegt damit
knapp hinter München auf Platz zwei in der
Bundesrepublik, wobei die freiberuflich Tätigen in
dieser Statistik noch nicht einmal erfasst sind.
Gerade an der Schnittstelle zwischen Hightech
und Kreativität gedeihen Innovation und
Beschäftigung in besonderem Maße. Daher zahlt
es sich aus, auch von städtischer Seite
Unterstützung
in
Form
von
Beratung,
Raumangeboten, finanziellen Gründungshilfen
etc. zu organisieren. Das hat Köln in der
Vergangenheit bereits getan - darüber bin ich
informiert -; hier gilt es, Kontinuität zu wahren.
Auch
als
bekannter
und
bewährter
Veranstaltungsort für Events der Medien- und
Kreativwirtschaft
von
nationaler
und
internationaler Bedeutung hat sich Köln einen
Namen gemacht. Ich bin gespannt auf viele
spannende Highlights in diesem Jahr. Sie stehen
inzwischen schon alle in meinem Kalender. Als
Erstes freue ich mich auf die lit.COLOGNE im
März.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch
wenn
wir
wissen,
dass
der
Dienstleistungsbereich in der Stadt Köln mehr als
80 Prozent der Kölner Wirtschaft ausmacht, ist
es ungeheuer wichtig, dass die Stadt auch in

Zur Attraktivität Kölns beigetragen haben
natürlich auch die vielfältigen städtischen
Anstrengungen zur Internationalisierung der
Wirtschaftskontakte, insbesondere mit Blick auf
China,
Indien
und
die
Türkei.
Die
Ansiedlungsbilanz unserer China-Offensive hat
mich sehr beeindruckt. Circa 200 chinesische
Unternehmen haben sich bereits am Standort
Köln
angesiedelt.
Einer
der
jüngsten
Ansiedlungserfolge ist der größte chinesische
Baumaschinenhersteller Sany Heavy Industry,
der seine Europazentrale hier in Köln eröffnet
hat.
Höhepunkt der städtischen China-Aktivitäten im
vergangenen Jahr war der Auftritt auf der EXPO.
Hier konnte Köln im Rahmen der NRW-Initiative
für den Standort Köln werben und die Stadt in der
Welt noch bekannter machen. Ich war damals
noch als Kielerin auf der EXPO. Wenn ich
damals schon gewusst hätte, dass sich mein
Lebensmittelpunkt von Kiel nach Köln verlagern
würde, hätte ich natürlich sofort Kontakt zur
Kölner Delegation aufgenommen,
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Das China-Jahr 2012 steht bevor. Die
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Auch da
werde ich mich natürlich intensiv einmischen. Ich
hoffe sehr, dass es uns gelingt, im Rahmen des
NRW-Chinafestes die Städtepartnerschaft KölnPeking besonders zu begehen und das
Chinafest hier in Köln auszurichten.
Wie ich gehört habe, sind auch bezüglich Indiens
enorme Erfolge zu verzeichnen. IT-Firmen wie
MindTree, Wipro und andere prominente
Unternehmen hat die Stadt gewinnen können.
Auch die Kölner Universität hat vielfältige
Partnerschaften
aufgenommen.
Das
Deutschland-Jahr in Indien 2011-2012 bietet für
uns wiederum eine hervorragende Plattform, den
Standort Köln dort offensiv zu präsentieren.

Lassen Sie uns gemeinsam weiter daran
arbeiten, dass Köln für Unternehmen interessant
bleibt und sogar noch attraktiver wird. Lassen
Sie uns dies auch mit einem griffigen
Markenimage weltweit kommunizieren. Ich
jedenfalls freue mich sehr auf die vielfältigen
Aufgaben meines Dezernates und auf eine gute
und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen
und den wirtschaftsrelevanten Akteuren in dieser
Stadt im Interesse der Stadt Köln. - Vielen Dank.
(Beifall)

Oberbürgermeister
Dank, Frau Berg.

Jürgen

Roters:

Vielen

Ich rufe Tagesordnungspunkt 1.1 auf:
Last but not least die Türkei: Wie wir alle wissen,
macht die türkischstämmige Bevölkerung den
größten Anteil in unserer Stadt aus. Zwischen
Köln
und
Istanbul
besteht
eine
Städtepartnerschaft.
Der
rege
Austausch
zwischen der Türkei und Köln wird weiterhin
intensiv betrieben werden.
Es ist wichtig, darauf zu achten, dass der
Standort Köln sowohl im Ausland - das hatte ich
eben gesagt - als auch in den deutschen und
europäischen Städten in aller Munde ist. Deshalb
sehe ich es als eine sehr wichtige Aufgabe an,
den Markenbildungsprozess, der hier in Köln
schon angestoßen worden ist, strukturiert
weiterzuführen. Ich möchte die Marke Köln
markant und griffig profilieren und vorantreiben.
Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister unter
Beteiligung aller relevanten Kräfte der Stadt
werde ich sehr schnell konkrete Vorschläge für
das Köln-Image definieren und präsentieren.
Meine Damen und Herren, Köln ist gut
aufgestellt. Die Kölner Wirtschaft hat allem
Anschein nach die Krise ohne massive
Beeinträchtigungen verkraftet. Der Arbeitsmarkt
entwickelt sich weiter positiv. Auch ausländische
Unternehmen
finden
hier
die
richtigen
Rahmenbedingungen. Das alles ist aber nicht jedenfalls nicht nur - das Ergebnis glücklicher
Zufälle oder günstiger konjunktureller Umstände.
Vielmehr ist es das Ergebnis der Schaffenskraft
tüchtiger Unternehmerinnen und Unternehmer
und engagierter Belegschaften. Es ist auch das
Ergebnis einer stetigen und konsequenten
Wirtschaftsförderung, die sich flexibel an den
wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen
und
globalen Marktgegebenheiten orientiert. Es ist
der Erfolg vieler kleinen Schritte und
Maßnahmen, die oftmals erst längerfristig oder
im Zusammenwirken greifen.

1.1 Antrag
der
FDP-Fraktion
auf
Durchführung einer Aktuellen Stunde
betreffend
"Konsequenzen
für
die
städtischen
Finanzen
aus
der
einstweiligen
Anordnung
des
Verfassungsgerichtshofs in Münster,
durch die der Landesregierung untersagt
wurde, für ihren Nachtragshaushalt
weitere Kredite zulasten kommender
Generationen aufzunehmen"
AN/0174/2011
Es liegen dazu bereits Wortmeldungen von Herrn
Breite, Herrn Börschel, Herrn Klipper und Herrn
Frank vor. - Herr Breite, bitte.

Ulrich Breite (FDP): Herr Oberbürgermeister!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! In
einem föderalen System betreffen die Finanzen
eines Landes immer auch dessen Kommunen,
weil ihnen vonseiten des Landes Mittel
zugewiesen werden. Es ist also eine besondere
Abhängigkeit der kommunalen Finanzen von den
Landesfinanzen zu konstatieren.
(Martin Börschel [SPD]: Das hätten Sie
mal die letzten fünf Jahre bedenken
sollen!)
- Das haben wir. - Der Verfassungsgerichtshof
unseres Landes ist aktiv gegen rot-grünes
Regierungshandeln vorgegangen und hat der
Landesregierung das Schuldenmachen vorerst
untersagt, ein in der Bundesrepublik einmaliger
Vorgang.
(Beifall bei der FDP und Teilen der
CDU)
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Nach diesem Urteilsspruch ging es bei der rotgrünen Landesregierung zu wie bei Hempels
unterm Sofa. Ganz unerwartet fand der
Landesminister für Finanzen noch 1,3 Milliarden
Euro im Landeshaushalt. Woher die Gelder
stammen, wusste er beim Auffinden noch nicht.
Das wurde der erstaunten Öffentlichkeit erst
später nachgeliefert.
Die rot-grüne Landesregierung kann sich also
den leicht abgewandelten Slogan „Wir können
alles. Außer Haushalt“ auf die Fahne schreiben.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Angesichts der Finanzbeziehungen zwischen
Land und Kommunen kann uns Kommunen nur
angst und bange werden. „Alle Wege führen
nach Rom“, lautet ein Sprichwort. Aber dieser
Spruch ist falsch; manche Wege führen auch in
die Irre. Dazu gehört auch der Weg, den RotGrün derzeitig in der Finanzpolitik eingeschlagen
hat. Es ist ein Irrweg, in einer Art von sozialem
Populismus heutige Bedürfnisse auf Kosten
zukünftiger Generationen zu befriedigen.
Das kann die Kommunen nicht kaltlassen, das
kann auch Köln nicht kaltlassen; denn wir sind
von den Finanzzuweisungen des Landes
abhängig. Was ist, wenn bei einer solchen
Schuldenpolitik dem Land zukünftig finanziell die
Luft ausgeht? Den Letzten beißen bekanntlich
die Hunde. Das wären die Kommunen, das wäre
auch Köln.
Schulden zu machen ist kein Selbstzweck. Die
Ausgaben für Investitionen, also das Finanzieren
in die Zukunft, müssen in einem gesunden
Verhältnis zur Schuldenaufnahme stehen. So
steht es in der Landesverfassung. Darüber wacht
der
Landesverfassungsgerichtshof.
Der
Nettokreditaufnahme
von
insgesamt
8,5
Milliarden Euro stehen im Nachtragshaushalt
2010 aber nur 3,9 Milliarden Euro für
Investitionen gegenüber. 4,5 Milliarden Euro der
Nettokreditaufnahme - also mehr als die Hälfte werden für das Jetzt und Hier ausgegeben. Dies
ist ein krasses Missverhältnis.
Selbstverständlich - das will ich nicht verhehlen;
so werden sicherlich auch SPD und Grüne
argumentieren - profitieren die Kommunen auch
von diesem Nachtragshaushalt. Allerdings ist
dabei zu berücksichtigen, dass all diese Mittel
nur auf Pump gegeben werden und irgendwann
die Rechnung bezahlt werden muss.
(Beifall bei der FDP und Teilen der
CDU)

Der gefährlichste Irrweg aber ist der Ausruf einer
präventiven Schuldenpolitik. Sie beinhaltet eine
Absage
an
jegliche
Schuldenbremse,
unabhängig von den im Haushalt eingestellten
Investitionsausgaben.
Die
höchste
Schuldenaufnahme seit Bestehen dieses Landes
ist das Resultat. Die Botschaft an die junge
Generation: „Wir machen alles besser, damit ihr
es in Zukunft besser habt“, war schon in den
60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts falsch,
und sie ist auch im Jahr 2011 falsch.
Die Philosophie von Hannelore Kraft, Schulden
aufzunehmen, bis die Schwarte kracht, soll nun
auch die Kommunen verführen und in die Irre
führen. Dafür soll die Gemeindeordnung
geändert werden. Eine Gesetzesänderung,
initiiert von SPD und Grünen, ist bereits im
Umlauf. Danach soll bei Verfahren zur
Haushaltskonsolidierung
die
Pflicht
der
Kommunen, innerhalb von vier Jahren wieder zu
einem ausgeglichenen Haushalt zu kommen,
ersatzlos gestrichen werden. Auch hier weht der
Geist des Nachtragshaushaltes: Sparen war
gestern, ausgeben ist heute, bezahlt wird
morgen.
(Beifall bei der FDP - Michael
Zimmermann [SPD]: Ich finde, wir
sollten Neuwahlen machen!))
Meine sehr verehrten Damen und Herren, so
kann man weder mit dem Landeshaushalt noch
mit den Haushalten der Kommunen umgehen;
denn damit wird jegliche zeitliche Pflicht zum
Haushaltsausgleich gestrichen. In Bezug auf die
Haushaltskonsolidierung
ist
das
eine
Bankrotterklärung. Köln ist übrigens einen
anderen Weg gegangen.
Das, was SPD und Grüne vorschlagen, stellt
keine Hilfe für notleidende Städte dar, sondern
ist, als würde man einem Ertrinkenden noch
Wasser reichen.
Die Reaktion des Landesverfassungsgerichts
war eindeutig. Die präventive Schuldenpolitik à la
Kraft und Löhrmann ist gescheitert. Die
Konsequenz, die Köln daraus zu ziehen hat, ist:
Diesem Irrweg sollten wir nicht folgen.
Düsseldorf ist kein Vorbild für Köln. - Danke
schön.
(Beifall bei der FDP und Teilen der
CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke,
Herr Breite. - Nächster Redner ist Herr Börschel.
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Martin
Börschel
(SPD):
Herr
Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Ich war ein wenig erschrocken, Herr
Kollege Breite, weil ich einen Moment lang
annahm, die morgige Landtagssitzung sei auf
heute vorgezogen worden, und ich meine Rede
noch nicht fertig habe. Ich möchte Sie an das
Thema der von Ihnen beantragten Aktuellen
Stunde erinnern, nämlich: „Konsequenzen für die
städtischen Finanzen aus der einstweiligen
Anordnung des Verfassungsgerichtshofs in
Münster, durch die der Landesregierung
untersagt wurde, für ihren Nachtragshaushalt
weitere
Kredite
zulasten
kommender
Generationen aufzunehmen“. - Die Antwort ist
leicht: Es gibt keine Konsequenzen. Insofern soll
mein Beitrag hiermit beendet sein.

das
Gewerbesteuersoll
und
die
offenzulegen.
Das
Haushaltsdurchführung
müsste er einmal machen! Ich muss sagen: Herr
Walter-Borjans, Sie haben Ihre Aufgabe in
Düsseldorf bisher vollkommen verfehlt.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Noch einmal zu den Chaostagen: Der
Nachtragshaushalt von SPD und Grünen wurde
beschlossen ungeachtet der Tatsache, dass die
Höhe der Darlehensaufnahme verfassungswidrig
war. Da können Sie sagen, was Sie wollen. Sie
war und sie ist verfassungswidrig.
(Martin Börschel [SPD]: Das war Ihr
Haushalt auch, Herr Klipper!)

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD)

- Die Quittung werden Sie noch bekommen. Herr
Börschel, das wissen Sie genau.

Ein letzter Satz sei mir noch erlaubt: Wenn Sie
hier schon die rhetorische Frage in den Raum
stellen, frage ich mich, warum Sie, Herr Kollege
Breite, eigentlich keine Neuwahlen beantragen.
Darüber können wir gerne diskutieren. - Vielen
Dank.

Der Finanzminister, Herr Walter-Borjans, hat sich
erlaubt, dem Parlament etwas vorzulegen, was
er im Prinzip gar nicht überblickt. Er weiß
nämlich weder, wie hoch die Steuereinnahmen
sind, noch, wie hoch die Ausgaben sind. In der
Addition ergibt das 1,3 Milliarden Euro.

(Beifall bei der SPD)

Nachdem das Gericht darum gebeten hatte, den
Nachtragshaushalt so lange auszusetzen, bis es
sich dazu im Einzelnen eine Meinung gebildet
hat, wurde vonseiten der Landesregierung
einfach gesagt, daran lässt sich jetzt nichts mehr
ändern, weil der Haushalt ja bereits in Kraft sei.
Daraufhin erließ der Verfassungsgerichtshof
Mitte Januar die einstweilige Anordnung. Meine
Damen und Herren, es ist das erste Mal in der
Geschichte
unseres
Landes,
dass
ein
Verfassungsgerichtshof diese Methode zur
Anwendung bringt, um eine verfassungswidrige
Situation zu bremsen. Das muss man sich
einmal vergegenwärtigen.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: So kurz. Nächster Redner ist Herr Klipper.
(Jörg Detjen [Die Linke.Köln]: Herr
Klipper, Sie bekommen noch die
Redezeit von Herrn Börschel! Heiterkeit)

Karl
Jürgen
Klipper
(CDU):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Herr Detjen, danke für die Großzügigkeit, aber
ich werde sie wohl nicht brauchen. Dafür ist mir
das Thema insgesamt zu wichtig.
Ich muss Ihnen sagen: Die Zeit zwischen Mitte
Dezember und Mitte Januar habe ich als die
Chaostage von Düsseldorf empfunden.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Man muss sich das einmal überlegen: Da macht
der Landtag von Nordrhein-Westfalen einen
Nachtragshaushalt und der Kämmerer dieser
Regierung weiß nicht einmal, dass er 1,3
Milliarden Euro mehr eingenommen bzw.
weniger ausgegeben hat. Das müsste sich
einmal der Kämmerer dieser Stadt erlauben,
wenn er vom Finanzausschuss aufgefordert wird,

Nach
dem
Erlass
dieser
einstweiligen
Anordnung - ich will Ihnen das nur noch einmal
in Erinnerung rufen -, fängt in Düsseldorf ein
unheimliches Gewurschtel an. Man will die
Inkraftsetzung des Haushalts nun doch
verschieben, man will ihn umstrukturieren, man
will andere Prioritäten setzen, man will weniger
Schulden aufnehmen. Zum ersten Mal kommen
SPD und Grünen auf die Idee, in die
Landesverfassung
vielleicht
eine
Schuldenbremse aufzunehmen. Zum ersten Mal
überhaupt! Bisher haben Sie sich immer
geweigert, sie vorzusehen. Sie werden auch gar
nicht daran vorbeikommen.
Und dann findet Herr Walter-Borjans, geradeso
wie ein Magier ein Kaninchen aus dem Zylinder
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zaubert, auf einmal 1,3 Milliarden Euro. Nicht
etwa, dass er hätte aufzeigen können, wo er sie
gefunden hat. Nein, das wird nachgeliefert.
Einen solchen Finanzminister, meine Damen und
Herren, können wir in unserem Lande nicht
gebrauchen.
Lassen Sie mich jetzt auf die Konsequenzen, die
daraus zu ziehen sind, eingehen. Sie werden
feststellen,
dass
Sie,
wenn
Sie
die
Schuldenpolitik im Landeshaushalt weiter
fortsetzen, die Zinsen und die Tilgungen aus
dem Verwaltungshaushalt nicht mehr werden
zahlen können. Ich will Ihnen lediglich drei
Schwerpunkte nennen, die später Auswirkungen
auf die Stadt Köln haben können:
Erstens. Ausgehend von unserem jetzigen
Schuldenstand würde eine Zinserhöhung um
1 Prozent - wir befinden uns ja gegenwärtig in
einem historischen Zinstief - mehr als 1,2
Milliarden Euro ausmachen, und zwar nicht
insgesamt, sondern pro Jahr. Eine Zinserhöhung
hängt also über unserem Haushalt wie ein
Damoklesschwert.
Zweitens. Sie wissen sicherlich - Herr WalterBorjans hat das auch in einem Vortrag hier in
Köln bestätigt -, dass sich die demografische
Entwicklung
im
Hinblick
auf
die
Pensionszahlungen
katastrophal
auf
den
Landeshaushalt auswirken wird. Wir müssen
künftig von einer immensen Steigerung der
Pensionszahlungen ausgehen. Dafür wurden
lange Zeit keine Rückstellungen gebildet. Erst
die Regierung unter Rüttgers hat damit
begonnen.
Drittens.
Es
gibt
noch
politische
Grundtatbestände, bei denen wir alle einer
Meinung sind. Einer ist die Bildung. Bildung wird
zum größten Teil vom Land und nicht von der
Kommune bezahlt. Was wäre denn die
Konsequenz, wenn die Ausgaben dafür im
Rahmen der Verfassung blieben? Natürlich, dass
die Zuschüsse für vom Land geförderte
stadtentwicklungspolitische Maßnahmen gekürzt
werden müssen. Das, Frau Kämmerin, wird die
Konsequenz sein: In den nächsten Jahren
müssen die Zuweisungen, die wir vom Land
erhalten, gekürzt werden.
Den Beginn meiner Rede haben Sie mit
Heiterkeit begleitet. Ich hoffe, am Schluss haben
Sie den Ernst der Lage begriffen. Wir müssen
uns in dieser Stadt darauf vorbereiten, dass uns
vom Land in den Jahren 2012, 2013 und 2014
nicht die Mittel zur Verfügung gestellt werden
können, die wir uns wünschen. Deshalb müssen

wir jetzt anfangen, zu sparen. Aus diesem Grund
fordere ich sowohl den Oberbürgermeister als
auch die Frau Kämmerin auf, für den nächsten
Haushalt
ein
strikteres
Sparprogramm
vorzulegen als beim letzten Haushalt. Ansonsten
werden wir den Haushalt insgesamt nicht mehr
stemmen
können.
Über
Konsolidierungsmaßnahmen will ich jetzt gar
nicht sprechen; denn die werden wir nicht auch
noch schaffen. - Ich danke Ihnen.
(Beifall bei der CDU und der FDP Martin Börschel [SPD]: Ihr gebt immer
Geld aus! Prinz Karneval!)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Klipper. - Nächster Redner ist Herr
Frank.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister! Werte Kolleginnen und
Kollegen! Nach der Aktuellen Stunde am 14.
Dezember beschäftigen wir uns nun schon zum
zweiten Mal in einer Aktuellen Stunde mehr oder
weniger mit den Landesfinanzen. Man muss
feststellen: Je öfter Aktuelle Stunden zu diesem
Thema stattfinden, desto kurioser werden die
Reden.
Herr Klipper, am 7. Oktober haben wir hier ein
Haushaltskonsolidierungskonzept für etwa zehn
Jahre verabschiedet.
(Karl Jürgen Klipper [CDU]: Sie!)
Von einer Unterstützung der CDU war da nichts
zu spüren.
(Karl Jürgen Klipper [CDU]: Genau!)
Aber wenn es ums Geldausgeben geht, ist die
CDU immer vorneweg.
(Beifall
beim
BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, bei der SPD und der
Linken.Köln)
Ihre hier vorgetragene Sorge scheint mir daher
nicht allzu ernsthaft zu sein. Ich habe vielmehr
den Eindruck, dass das, was in Düsseldorf
passiert, nicht genau beobachtet wird.
CDU und FDP hatten nämlich in ihrem Haushalt
2010 - er wurde ja damals noch von Ihnen
aufgestellt - bereits eine Neuverschuldung in
Höhe von 6,6 Milliarden Euro vorgesehen. Die
Neuverschuldung lag also auch im schwarzgelben Haushalt deutlich über den Investitionen
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in Höhe von 3,7 Milliarden Euro. Auch der
schwarz-gelbe Haushalt war nur unter der
Annahme verfassungsgemäß, wie es so schön
heißt,
dass
eine
Störung
des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts vorlag.
CDU
und
FDP
hatten
jedoch
die
Neuverschuldung um etwa 2 Millionen Euro zu
niedrig angesetzt, indem sie einige bekannte
Risiken bewusst nicht eingerechnet und den
Kommunen die Mittel, die ihnen rechtmäßig
zustanden, vorenthalten haben. Bereits zu
diesem Zeitpunkt war klar, wie das Gericht
urteilen wird. Der Grund für dieses Vorgehen war
rein opportunistischer Natur: Wir hatten nämlich
zufällig eine Landtagswahl.
(Zuruf von Karl Jürgen Klipper [CDU])
- Natürlich. Sie haben doch auch die Mitteilung
im
Finanzausschuss
über
die
Änderungsbescheid zum GFG 2010 bekommen,
der die Vita zu entnehmen ist, warum wir diese
Mittel jetzt erhalten haben, nämlich aufgrund der
Klage der Kommunen.
Was
hat
die
jetzige
rot-grüne
Minderheitsregierung gemacht? Sie hat durch
den Nachtragshaushalt die Risiken, die durch
CDU und FDP verschleiert wurden, transparent
gemacht und sie in den Haushalt eingestellt.
Zum einen musste sie das wegen des bekannten
Problems WestLB tun. Zum Zweiten musste sie
auch die Kommunen bedienen, weil diese sich
nun einmal mit ihrer Klage durchgesetzt hatten.
Deshalb haben wir 16,5 Millionen Euro zusätzlich
an Schlüsselzuweisungen und 1,8 Millionen Euro
zusätzlich an Investitionspauschale erhalten.
Das alles wurde gestern im Finanzausschuss
dargelegt und behandelt. Diese Gelder sind
ausgezahlt. Insofern gibt es überhaupt keinen
Grund, hier zu lamentieren. Angesagt wäre
vielmehr, dass CDU und FDP sich selbstkritisch
zurückziehen und überlegen, warum sie
eigentlich einen Haushalt mit derartigen
Luftbuchungen vorgelegt haben, der aus diesem
Grund nachträglich korrigiert werden musste.
Und weil das so ist, hat das Verfassungsgericht
auch nicht das Urteil gefällt: Dieser Haushalt ist
nicht verfassungsgemäß. Vielmehr hat es eine
„weniger weit reichende Anordnung“, wie es dort
heißt, vorgenommen, als von den Antragstellern,
nämlich die Landes-CDU und die Landes-FDP,
beabsichtigt. Zum Schluss des Beschlusses des
Gerichts heißt es: „Im Übrigen wird der Antrag
abgelehnt.“ Das wurde leider nicht immer in der
Presse zitiert, ist aber im Gerichtsbeschluss
nachlesbar.

Das Gericht hat ausdrücklich die
Forderungen
abgelehnt,
die
beschlossenen
zusätzlichen
Maßnahmen (mehr Geld für die
Kommunen, mehr Geld für Kitas ...)
zurückzunehmen
bzw.
nicht
durchzuführen ... Auch der Forderung
von CDU und FDP die Bildung von
Rücklagen für die WestLB-Risiken ...
rückgängig zu machen, folgt das
Gericht ausdrücklich nicht.
Der Vollzug des Haushaltes ist wie
geplant möglich.
Das Gericht stellt ausdrücklich fest Zitat -, dass „die Handlungsfähigkeit der
Regierung ... gesichert“ ist.
Das heißt also: Viel Bohei um nichts.
Die Frage, ob das Urteil Auswirkungen auf den
Vollzug unseres städtischen Haushalts haben
wird, ist ja schon von Herrn Börschel klar
beantwortet worden. Ihnen liegen außerdem alle
Fakten aus dem Finanzausschuss vor. Ich würde
also vorschlagen: Befassen Sie sich eher mit
den Problemen, die wir hier in Köln haben.
Wenn Ihnen die Politik im Land NRW nicht passt,
dann machen Sie doch Folgendes: Bringen Sie
als CDU und FDP einen Antrag bzw. eine
Resolution hier in den Rat, in der Sie Neuwahlen
in Nordrhein-Westfalen fordern. Sie können
sicher sein, dass wir das sofort unterstützen. Das
gibt der ganzen Sache in Düsseldorf dann den
richtigen Drive. - Danke.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und bei der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke,
Herr Frank. - Nächster Redner ist Herr Rouhs.

Manfred
Rouhs
(pro
Köln):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Der geschätzte Kollege Börschel hat soeben
dem Rat der Stadt Köln schlicht eine falsche
Sachauskunft gegeben. Selbstverständlich hat
die Münsteraner Gerichtsentscheidung, diese
einstweilige Anordnung, auch Auswirkungen auf
den Kölner Haushalt, weil es sich hier um ein
systembedingtes Problem handelt, das sowohl
auf Bundes- wie auf Landes- wie auf
kommunaler Ebene zu beobachten ist: Die
jeweils in die Verantwortung gestellten
politischen Akteure denken nur von einer
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Legislaturperiode zur nächsten. Sie treten ihre
Ämter an, sie vergeben Wohltaten, und sie
ergreifen Maßnahmen, die sie im Lande populär
machen, was die Wahrscheinlichkeit ihrer
Wiederwahl erhöht. Da die Ressourcen, die sie
dafür benötigen, jedoch nicht erwirtschaftet
werden, weil das ökonomische Potenzial nicht
tatsächlich vorhanden ist, feuern sie den
Schuldenkreislauf an und versuchen, an liquide
Mittel heranzukommen, und zwar so umfassend,
wie es ihnen rechtlich gerade noch möglich ist.
Dabei machen sie sich überhaupt keine
Gedanken über die Frage, wann von wem auf
welche Art und Weise diese Schulden jemals
zurückgezahlt werden sollen.

wieder die Möglichkeit, Schulden zu machen.
Über eine fiktive Ausgleichsrücklage konnten Sie
plötzlich Posten in diese Eröffnungsbilanz
eintragen,
die
zwar
keinen
tatsächlich
realisierbaren Geldwert hatten, Ihnen aber die
Kreditwürdigkeit zurückgaben, die Sie durch
jahrelange Misswirtschaft vorher eingebüßt
hatten. In dieser Sitzung haben dann alle
Ressorts ihre Begehren angemeldet, und zwar in
einer Hektik, die erkennen ließ: Diese Akteure
wissen haargenau, dass das Zeitfenster, das für
die Schuldenmacherei offen steht und es ihnen
ermöglicht, neue Kredite aufzunehmen, insoweit
begrenzt ist, bis ein Plan vorsieht, wie diese
Schulden wieder zurückbezahlt werden müssen.

Bei keiner der etablierten politischen Parteien,
weder auf kommunaler noch auf Landes- noch
auf
Bundesebene,
existiert
ein
Entschuldungsplan. Das bedeutet natürlich nicht,
dass es in den Reihen Ihrer Parteien keine
Volkswirte säßen, die den Mechanismus kennen,
der hier greift, und sich keine Gedanken über die
Frage gemacht hätten, ob und wie dieser
Mechanismus dauerhaft aufrechterhalten und
weiter
betrieben
werden
kann.
Die
volkswirtschaftlich bewanderten Akteure in Ihren
Parteien
wissen
genau,
worauf
diese
Schuldenmacherei hinausläuft: auf eine vom
Staat kontrollierte, für den Bürger schleichende
Inflation. Inflation ist der einzige Ausweg aus
diesem Teufelskreis. Zum einen nimmt die
Inflation denen, die volkswirtschaftlich sinnvoll
und produktiv tätig sind, die von ihnen
erwirtschafteten Güter peu à peu weg. Zum
anderen entwertet sie die Schulden, die die
politischen Akteure gemacht haben. Außer einer
durch
Inflation
herbeigeführten
Schuldenentwertung haben Sie überhaupt
keinen Plan und auch keine Perspektive, aus
dieser Lage wieder herauszukommen.

Das heißt, der Nothaushalt auf kommunaler
Ebene ist über kurz oder lang vorprogrammiert.
Ein kluger und vorausschauend denkender
Dezernatsleiter sieht in dem Moment, in dem er
meint, er bräuchte mehr Personal, zu, dass er in
allergrößter Eile innerhalb dieses Zeitfensters
seinen Mehrbedarf anmeldet, wohlwissend, dass
ein ausgeglichener Haushalt in Zukunft nicht zu
erwarten ist, gerade auch in Köln nicht. Das,
meine Damen und Herren, ist hochgradig
kurzsichtig.
Das
hat
mit
nachhaltigem
Wirtschaften überhaupt nichts zu tun.

Das trifft sowohl auf die Situation in Köln als
auch auf die Situation auf Landesebene zu.
Deshalb
ist
jede
einzelne
Verwaltungsgerichtsentscheidung, die einem
weiteren Schuldenmachen die Grenze aufzeigt,
dem einen Riegel vorschiebt, eine vernünftige,
richtige und politisch kluge Entscheidung, die
natürlich auch unmittelbar Auswirkungen auf die
Haushaltsentwicklung der jeweiligen Ebenen hat.
Ich kann mich noch sehr gut an die erste Sitzung
des Kölner Finanzausschusses nach der
Umstellung
auf
das
kommunale
Finanzmanagement
erinnern.
In
der
Eröffnungsbilanz haben Sie sich künstlich reich
gerechnet. Endlich standen Sie nicht mehr unter
Kuratel des Regierungspräsidenten und hatten

Es ist selbstverständlich pharisäerhaft, dass es
gerade die FDP-Fraktion ist, die hier den Finger
in die Wunde legt. Denn überall da, wo die FDP
an der Regierung beteiligt ist, egal, auf welcher
Ebene, ist die Schuldenmacherei genau die
gleiche. Der größte Schuldenmacher der
Republik war Helmut Kohl in einer schwarzgelben Koalition.
(Beifall bei pro Köln)
Da war die FDP vorneweg bzw. mitten dabei. Sie
haben das richtige Thema auf die Tagesordnung
gesetzt, aber Sie haben keinerlei Konzepte
aufgezeigt, wie mit diesem Thema umgegangen
werden muss. Das, meine Damen und Herren,
sollte in dieser erlauchten Runde hier mit aller
Deutlichkeit auch einmal gesagt werden.
(Beifall bei pro Köln - Beifall auf der
Zuschauertribüne)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich bitte,
von Beifallsbekundungen auf der Tribüne
Abstand zu nehmen. - Nächster Redner ist Herr
Detjen.
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Jörg Detjen (Die Linke.Köln): Meine Damen und
Herren! Herr Oberbürgermeister! Kollege Sterck
ist im Moment nicht im Saal, aber vielleicht kann
ich auch Sie, Herr Breite, darauf ansprechen. Ich
weiß nicht, ob Sie das Interview in der FAZ von
heute mit dem Chef von Herrn Sterck - der
Parteivorsitzende ist ja sozusagen auch der Chef
des Geschäftsführers des Landesverbandes gelesen haben. Unter dem Titel „Kraft muss
umkehren wie einst Schröder“ erklärte Daniel
Bahr - ich zitiere -:

Zum Thema WestLB. Der Risikoschirm ist doch
nicht von Rot-Grün gespannt worden, sondern
von Ihnen. Wahrscheinlich war es vernünftig,
diesen Risikoschirm zu spannen. Die Rücklage
von 1,3 Millionen Euro wird ja nicht ausgegeben,
sondern vernünftig angelegt.

Die Linken sind die größte Gefahr für
das Land.

(Karl Jürgen Klipper [CDU]: Bei der
WestLB angelegt!)

(Beifall bei der FDP)

- Bei der WestLB wird das Geld im Moment noch
nicht ausgegeben, wobei die Betonung auf „im
Moment“ liegt. Wenn man es denn ausgeben
müsste, es aber nicht hätte, würde man natürlich
ein Problem haben, Herr Klipper.

Frau Kraft und Frau Löhrmann erkaufen
sich die Stimmen der Linken und
begeben sich damit in die Abhängigkeit
dieser Chaoten.
Wenn tatsächlich die Linken die größte Gefahr
darstellen, wundere ich mich, warum Sie, Herr
Breite, nicht im Landtag eine Art von AntiVolksfront-Bündnis-Strategie verfolgen. Denn in
dem Interview verlangt Herr Bahr von FDP und
Grüne geradezu ein solches Anti-VolksfrontBündnis - ich zitiere -:
Denn alle Spitzenleute des rot-grünen
Bündnisses haben den Kurs der
Verschuldung
immer
wieder
eingefordert und verteidigt. Sie alle sind
dringend zur Selbstkritik aufgefordert.
Wenn man für eine derartige Bündnispolitik
Bedingungen stellt, ist man, glaube ich, falsch
gestrickt. Solange man von SPD und Grünen
einen derartigen Kotau verlangt, wird dieses
Bündnis nicht gelingen. Insofern sehe ich dieses
Statement relativ wohlgemut und bin ob der
Politik auf der Landesebene ganz entspannt.
Zum Thema Landesfinanzen. Man muss doch
hier zunächst einmal die Frage stellen: Wer hat
denn in den vergangenen Jahren die Kommunen
ausgeplündert und in die Armut getrieben? Das
waren doch die FDP und die CDU.
(Beifall bei der Linken.Köln)
Wir von der Linken haben ausgerechnet, dass
Köln in den letzten Jahren 160 Millionen Euro
weniger Mittel erhalten hat. Da fallen die Mittel,
die wir jetzt über den Nachtragshaushalt
zurückbekommen, sehr bescheiden aus, nämlich
genau genommen 16 Millionen Euro. Das ist
nicht wenig, keine Frage, aber gegenüber dem,
was Sie geplündert haben, relativ harmlos.

(Karl Jürgen Klipper [CDU]: Bei der
WestLB!)
- Ja, natürlich. -

Also: Die Rücklage in Höhe von 1,3 Milliarden
Euro wird nicht ausgegeben. Angesichts der
Entwicklung der WestLB stellt heute das
Handelsblatt fest, dass im Falle einer Insolvenz
62 Milliarden Euro fällig würden, und zwar vom
Land, vom Bund und von den Sparkassen.
Sollte dieser Fall eintreten, hätten wir in Köln ein
Problem, und zwar ein Riesenproblem, meine
Damen und Herren. Insofern halte ich es für
Blödsinn, den Nachtragshaushalt in Sachen
WestLB infrage zu stellen. Das ist der größte
Blödsinn, den man machen kann. Sie bringen
damit Sachen ins Rutschen. Das grenzt schon
an Unvernunft. Wir können doch froh sein, wenn
der Kelch WestLB an uns vorbeigeht und diese
62 Milliarden Euro nicht fällig werden. Im Falle
einer Insolvenz würden nämlich 200 Millionen
Euro auf die Stadt Köln zukommen. Das ist die
Realität. Mit der blödsinnigen Politik, die Sie im
Landtag veranstalten, vergrößern Sie nur das
Risiko. Im Übrigen setzt Rot-Grün genau die
Politik fort, die Sie bezogen auf die WestLB
eingeleitet haben, nämlich einen Risikoschirm zu
spannen.
(Zuruf von Karl Jürgen Klipper [CDU])
- Natürlich, Sie hatten sogar einen noch
größeren Risikoschirm geplant. - Insofern kann
ich Ihrer Politik nicht folgen.
Ich will noch eines sagen: Herr Breite, Sie hatten
doch
Herrn
Walter-Borjans
zu
Ihrem
Neujahrsempfang eingeladen. Davon waren Sie
doch alle ganz begeistert.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das war ein Irrtum!)
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Damals ging es doch auch schon um den
Nachtragshaushalt.
(Henricus von Benthem [CDU]: Ihr habt
doch überall Spione!)
- Also, ich verrate jetzt hier keinen. Nur so viel:
Ich habe von FDP-Ratsmitgliedern gehört, das
war super und sie würden das immer wieder
machen. Daraufhin habe ich zu der FDP-Kollegin
gesagt: Na ja, vielleicht könnten Sie ja in 20
Jahren auch einmal die Linke einladen, dann
würden wir auch kommen. Ich denke, so lange
brauchen Sie noch. - Danke schön.
(Beifall bei der Linke.Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Detjen. - Da es, wie ich sehe, keine
wieteren Wortmeldungen gibt, können wir diesen
Tagesordnungspunkt beenden. Kann ich davon
ausgehen, dass Sie mit mir übereinstimmen,
dass das Thema als erledigt angesehen werden
kann? - Ich sehe keine gegenteiligen Stimmen.
Damit ist Tagesordnungspunkt 1.1 beendet.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:
2

Annahme von Schenkungen / Vermächtnissen / Erbschaften

2.1

Annahme einer Schenkung an die Stadt
Köln, Museum Ludwig
hier:
Schenkung
dreier
Werke
"Computer",
"Replikator"
und
"Multiplikator" von A. R. Penck
4972/2010

Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Darf ich davon ausgehen, dass Sie alle
dem
zustimmen? Ich
sehe
keine
Gegenstimmen und auch keine Enthaltungen.
Wir bedanken uns ganz herzlich beim dem
Schenker für diese großzügige Gabe an unser
Museum.

3.1.1 Antrag der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen und der FDP-Fraktion betreffend
"Resolution
‚Rettet
das
Bundesprogramm Soziale Stadt‘“
AN/0127/2011
Der Antrag liegt Ihnen vor und stößt offensichtlich
auf große Zustimmung. Ich sehe keine
Wortmeldungen.
Bevor wir darüber abstimmen, will ich noch
darauf hinweisen, dass wir hier in Köln mit dem
Programm „Soziale Stadt“ sehr gute Erfahrungen
gemacht haben. Viele der gerade in sozial
benachteiligten
Stadtteilen
durchgeführten
Projekte fußen auf dem Programm „Soziale
Stadt“. Ich bin froh und dankbar, dass die Kölner
Abgeordneten des Landtages und des
Bundestages sich hinter diese Resolution stellen
und mit dazu beitragen wollen, dass hier eine
Korrektur vonseiten des Bundesministeriums
vorgenommen wird, damit wir weiterhin darauf
zurückgreifen und noch weitere Stadtteile in das
Programm „Soziale Stadt“ wie zum Beispiel
Lindweiler und Meschenich aufnehmen können.
Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Wer gegen
diesen Antrag ist, den bitte ich um das
Handzeichen. - Wer enthält sich? - Die
Resolution ist einstimmig angenommen. Ich
bedanke mich ganz herzlich bei allen Beteiligten
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Zu Tagesordnungspunkt 3.1.3:
3.1.3 Antrag
von
Ratsmitglied
Klaus
Hoffmann (Freie Wähler Köln) betreffend
"Optimierung des Ratsinformationssystems insbesondere in Bezug auf den
Planungs- und Ausführungsstand von
Großprojekten in Köln"
AN/0109/2011
Herr Hoffmann, wünschen Sie das Wort? - Bitte
schön.

(Beifall)
Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:
3

Anträge des Rates / Vorschläge und
Anregungen der Bezirksvertretungen

3.1

Anträge
gemäß
§
3
der
Geschäftsordnung des Rates und der
Bezirksvertretungen

Zu Tagesordnungspunkt 3.1.1:

Klaus Hoffmann (Freie Wähler): Sehr geehrter
Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und
Herren! Jeder von Ihnen holt sich Informationen,
auch für die Ratsarbeit, aus dem Internet. Wie
man hier und dort sieht, geschieht das seit
Beginn der Sitzung auch in diesem Saal. Das
Internet kann uns Politikern die Arbeit erheblich
erleichtern. War es vor nicht allzu langer Zeit
noch notwendig, Papierberge zu durchforsten,
um bestimmte Themen aufzugreifen und zu
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bearbeiten, erfährt man heute wesentliche
Erleichterungen durch eine gut aufgebaute
Homepage mit Suchmaschine.
Ein großer Fortschritt bei Verwaltung und Politik
der Stadt Köln war die Einführung des
Ratsinformationssystems. Anfragen, Anträge und
Mitteilungen können schnell eingestellt und
abgerufen werden. Tagesordnungen des Rates
können dort jederzeit aktualisiert abgerufen
werden. Aber wie gelangt man zu diesem
Ratsinformationssystem?
Erstens
„www.koeln.de“, zweitens „Rathaus“, drittens
„Der
Oberbürgermeister,
Rat,
Bezirke,
Verwaltung“, viertens „Der Rat der Stadt“,
fünftens
„Sitzungen
des
Rates“
und
schlussendlich taucht erstmalig der Begriff
„Ratsinformationssystem“ auf - etwas spät, wie
ich meine.
Ich will das an einem Beispiel verdeutlichen:
Vonseiten der SPD ist beabsichtigt, den
Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt zum
Thema „Ausbau des Godorfer Hafens“ mehr
Mitsprache
durch
eine
Bürgerbefragung
einzuräumen. Deshalb versuchen politisch
interessierte Menschen dieser Stadt, aber auch
über die Stadtgrenzen hinaus zu diesem Thema
Informationen einzuholen. Gibt man in die
Suchfunktion „Ausbau Godorfer Hafen“ ein,
erhält man folgendes Ergebnis:
- OB Roters für Bürgerbeteiligung zum Godorfer
Hafen
- Niederschrift
- Niederschrift
- Rede von Oberbürgermeister Fritz Schramma
beim 1. Spatenstich
- Grußwort von Herrn
Schramma zur Eröffnung

Oberbürgermeister

Das sind die nur ersten von insgesamt 53
Einträge, darunter auch Einträge wie:
- Zukünftige Nutzung des Deutzer Hafens
- Radtour am Rhein - Stadt Köln
Das kann es nicht sein. Das ist keine optimale
Lösung, wenn man sich einen generellen
Überblick verschaffen möchte, der nicht nur über
den
aktuellen
Planungsund
Durchführungsstand, sondern auch über die
finanziellen Auswirkungen Auskunft gibt. Genau
das ist aber - das haben wir heute auch schon
gehört - enorm wichtig und zukunftsweisend für

diese Stadt. Ebenso ergeht es übrigens
demjenigen, der sich über den Stand der
Arbeiten am Opernquartier informieren möchte.
Die in der Presse häufig erwähnten Gutachten
zum Thema Umzug der IBZ der FH sucht man im
Internet vergebens. Schauen Sie einmal nach
Bonn/Euskirchen: Die zeigen, wie man es macht.
Um noch mehr Transparenz, insbesondere bei
allen Großprojekten, zu schaffen, muss die
Verwaltung den Bürgerinnen und Bürgern dieser
Stadt die Möglichkeit geben, jederzeit und
einfach Auskünfte in Bezug auf Planungs- und
Durchführungsschritte
sowie
die
Kostenentwicklung einzuholen. Dies muss in
kompakter und zusammenfassender Form
erfolgen. Deswegen dieser Antrag.
Gerade in Zeiten knapper Kassen und
angesichts des Gebotes, mit den Steuergeldern
der Bürgerinnen und Bürger sparsam und
sorgsam umzugehen, müssen Politik und
Verwaltung ihr Handeln besonders transparent
machen, um die Bürger wirklich mitnehmen zu
können.
Ich verweise in diesem Zusammenhang auf
Punkt 3 des Antrags. Unsere Vorschläge können
von der Stadtverwaltung zeitnah umgesetzt
werden; sie wird das schaffen müssen.
Angesichts dessen, was in der nächsten Zeit hier
auf der Agenda steht, ist es erforderlich, das
bestehende Ratsinformationssystem so zu
optimieren, dass es § 23 der Gemeindeordnung,
der
eine
Unterrichtung
der
Einwohner
vorschreibt, wirklich gerecht wird. Darum bitte ich
Sie um Unterstützung unseres Antrags. - Vielen
Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Gibt es
dazu weitere Wortmeldungen? - Herr Frank,
bitte.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ich
möchte beantragen, dass wir diesen Antrag in
den zuständigen Ausschuss, nämlich den AVR,
verweisen, der sich ja mit den Fragen des
städtischen
Internetauftritts
und
dem
Ratsinformationssystem schon seit geraumer
Zeit auseinandersetzt. Ich glaube, das ist der
richtige Ort, um den Fragen, die Herr Hoffmann
hier aufgeworfen hat, nachzugehen.
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Herr

Markus
Wiener
(pro
Köln):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Die Fraktion pro Köln kann sich diesem
Verweisungsantrag anschließen. Ich will aber
noch ganz kurz noch zwei Sätze von unserer
Seite ergänzen.
Herr Hoffmann hat hier sehr viel Richtiges
gesagt. Ergänzend kann man noch anfügen,
dass die Wortprotokolle der Ratssitzungen noch
einen Tick schwerer zu finden sind. Sie sind
nämlich noch eine Ebene darunter gelagert. Ich
will hier keine böse Absicht unterstellen, dass
man den Bürgern den Verlauf der manchmal
recht turbulenten Ratssitzungen vorenthalten
will. Das müsste man auf jeden Fall
nachbessern. Solange noch keine Video-LiveÜbertragungen
hier
aus
dem
Ratssaal
stattfinden,
sollte
man
zumindest
die
Wortprotokolle der Ratssitzungen, die sehr
interessant sind, so präsentieren, dass sie vom
Bürger einfach zu finden sind. - Vielen Dank.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir
stimmen jetzt über den Verweisungsantrag ab.
Wer ist gegen die Verweisung in den AVR? Niemand. Wer enthält sich? - Damit ist das so
entschieden.
Ich rufe jetzt die Tagesordnungspunkte 3.1.4 und
3.1.14 auf, die wir, wie vorhin vereinbart,
zusammen behandeln wollen:
3.1.4 Antrag der CDU-Fraktion betreffend
"Behebung der Frostschäden auf den
Kölner Straßen"
AN/0002/2011
Änderungs- bzw. Zusatzantrag der
SPD-Fraktion
und
der
Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen
AN/0253/2011
3.1.14 Antrag der CDU-Fraktion betreffend
"Abbau des Sanierungsstaus und
schnelle
Beseitigung
der
Winterschäden auf Kölner Straßen"
AN/ 0068/2011
Dazu gebe ich das Wort an Herrn Möring.
(Karsten Möring [CDU] betritt den
Ratssaal]

Herr Möring, wir sind schon bei den
Frostschäden angekommen. Der Schnee ist
getaut, jetzt kommen wir zu den Schlaglöchern
und deren Behebung.

Karsten
Möring
(CDU):
Herr
Oberbürgermeister, vielen Dank für die
Erinnerung. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtigen
Papiere mitgenommen.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Jetzt nichts zum Tunnel erzählen!)
- Nein, nein. Ich schreibe mir ja nicht so viel auf.
Insofern, denke ich, geht das schon. Kein
Problem.
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag, den
wir
im
Verkehrsausschuss
als
Dringlichkeitsantrag gestellt haben, hatte einen
Zweck, nämlich dringlich Möglichkeiten zu
schaffen, die Winterschäden, die wir auf den
Straßen der Stadt zu konstatieren haben,
organisatorisch anzugehen. Wir waren mit der
Vertagung
in
den
Rat
auch
deshalb
einverstanden, weil dieses Thema dann auch
hier beraten wird. Es passiert ja eher selten,
dass ein Antrag von einem Ausschuss, nachdem
er dort schon fachlich diskutiert wurde - das
haben wir ja ansatzweise gemacht -, in den Rat
geht und hier weiter behandelt wird. Insofern: viel
Ehre.
Gleichzeitig hatten wir die Verwaltung darum
gebeten, dazu Stellung zu nehmen. Ich stelle
heute erfreut fest, dass die Intentionen, die unser
Antrag verfolgt hat, in wesentlichen Punkten
durch die Stellungnahme der Verwaltung bereits
geklärt sind, und zwar in dem Sinne, dass die
Verwaltung eine ganze Reihe von Punkten, die
wir in unserem Antrag angesprochen hatten, in
ihre Stellungnahme aufgenommen hat. Man
kann also davon ausgehen, dass sie dieses
Thema bearbeitet. Dabei geht es insbesondere
um
Fragen
der
Abwicklung
von
Reparaturmaßnahmen und Ähnlichem mehr. Ich
will das hier jetzt nicht vertiefen, weil ich mich
gleich noch mit dem Ersetzungsantrag von SPD
und Grünen auseinandersetzen möchte.
Insofern können wir unseren Antrag, der aus
dem
Verkehrsausschuss
heute
hierher
verwiesen worden ist, für erledigt erklären; denn
die Ziele, die darin definiert sind, können nach
der
Stellungnahme
der
Verwaltung
im
Wesentlichen als „auf dem richtigen Weg“ oder
„realisiert“ angesehen werden. Wir ziehen damit
diesen Antrag zurück.
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Der Ersetzungsantrag von SPD und Grünen
bezieht sich aber nicht nur auf den eben
erwähnten Antrag, sondern noch auf einen
anderen, den wir von vornherein in den Rat
eingebracht hatten. Dass Sie diesen Antrag
eingebracht haben, finde ich, mit Verlaub gesagt,
außerordentlich enttäuschend, weil Ihr Antrag in
Intention und Formulierung im Großen und
Ganzen viel weiße Salbe und nur wenig
Substanz enthält.
(Beifall bei der CDU - Martin Börschel
[SPD]: Da kennt sich die CDU ja aus!)
Ihnen geht es nämlich nicht darum, wie wir auf
das Problem des schlechten Zustandes unserer
Straßen reagieren sollten. Wieder einmal werden
die Mittel für investive Maßnahmen, bei denen
die bereitgestellten Gelder tatsächlich nicht
vollständig abfließen, und die Mittel, die wir für
die
Straßenunterhaltung
brauchen,
bunt
durcheinander gewürfelt. Die Mittel für die
Straßenunterhaltung - das hat die Verwaltung in
ihrer Stellungnahme deutlich gemacht - sind in
jedem Jahr im Grunde vollständig abgeflossen;
da gibt es keinen Stau. Einen Stau gibt es beim
Mittelabfluss für investive Maßnahmen. Und
warum gibt es den? Weil es - das hatten wir in
unserem Antrag im Verkehrsausschuss auch
angesprochen eine
ganze
Reihe
von
Erschwernissen bei der Vergabe und der
Umsetzung dieser Maßnahmen gibt.
Jeder Finanzpolitiker und Verkehrspolitiker weiß,
dass Maßnahmen, für die investive Mittel in den
Haushalt eingestellt sind, erst umgesetzt werden
dürfen, wenn der Haushalt in Kraft gesetzt ist. Es
ist also etwas seltsam, dass Sie monieren,
soundso viele Millionen Euro würden nicht
ausgegeben, obwohl auch Ihnen bekannt sein
dürfte, dass die Voraussetzungen dafür noch gar
nicht vorliegen. Es geht hier nämlich nicht um die
organisatorische Umsetzung der vorgesehenen
Maßnahmen, sondern darum, dass der Haushalt
noch gar nicht vollzogen werden kann.
(Martin Börschel [SPD]: Man kann sich
doch vorbereiten, Herr Möring!)
- Herr Börschel, wenn der Haushalt erst im
Dezember gültig ist, wie sollen dann noch
nennenswerte Maßnahmen beauftragt werden,
damit die für das Jahr 2010 eingestellten Mittel
abfließen können?
(Martin Börschel [SPD]: Das ist aber der
einzige Fall!)

- Nein, das ist der einzige Fall, der so krass ist.
In anderen Fällen war der Haushalt immerhin
schon Mitte des Jahres oder im Herbst
rechtswirksam.
(Zuruf von Martin Börschel [SPD])
- Ja, das ist ja schön. Trotzdem können diese
Mittel nicht abfließen;
(Martin Börschel [SPD]:
Riesenschlamperei!)
denn dann muss nämlich erst einmal ein
Ausschreibungsverfahren stattfinden. Solange
man nicht in der Lage ist, den Auftrag zu
vergeben, darf man auch keine Ausschreibungen
machen. Das ist aber nur ein Hemmnis. Ein
anderes
Hemmnis
sind
die
Zuschussbescheinigungen
des
Zuwendungsgebers, von denen wir abhängig
sind.
Wir haben also jedes Jahr einen Überhang. Die
Projekte verzögern sich. Obwohl wir die Mittel
dafür in den Haushalt einstellen, können wir sie
in dem jeweiligen Jahr nicht umsetzen.
Deswegen schreiben wir sie Jahr für Jahr fort. Es
ist unehrlich, jetzt die Ausgaben kumulativ über
mehrere Jahre zu addieren und zu sagen,
Hunderte von Millionen Euro seien nicht
ausgegeben worden. Gerade dieser Punkt hat
nichts damit zu tun, dass unsere Straßen
Unterhaltungsmittel
benötigen,
die
zur
Substanzsicherung
notwendig
sind.
Wir
brauchen diese Mittel.
Es ist nicht zu fassen, dass Sie schlicht und
einfach die Tatsache ignorieren, dass wir nach
diesem Winter einen erhöhten Bedarf an
Straßenunterhaltungsmitteln
haben.
Wir
etatisieren
seit
Jahren
die
Straßenunterhaltungsmittel nicht in der Höhe, die
zur Substanzerhaltung notwendig wäre. Wenn
dann noch ein Winter wie der jetzige
dazukommt, muss nach unserer Auffassung
dieser Ansatz erhöht werden. Ich weiß nicht, wie
Sie darauf kommen, zu sagen: Das brauchen wir
nicht, wir haben genug Geld. Sie vermischen
diese Mittel für die Straßenunterhaltung immer
wieder mit den Mitteln für investive Maßnahmen,
damit die Leute möglichst nicht merken, worüber
Sie reden.
(Beifall bei der CDU)
Wir aber reden hier von Mitteln für
Straßenreparaturen. Deshalb weisen wir Ihren
Vorwurf, das sei zu kurz gesprungen, zurück.

22. Sitzung vom 1. Februar 2011

Seite 16

(Martin Börschel [SPD]: Natürlich ist das
zu kurz gesprungen!)

(Beifall bei der SPD - Zuruf von Karsten
Möring [CDU])

- Natürlich. - Das sind zwei grundverschiedene
Dinge.

Herr Möring, lassen Sie es mich kurz sagen: Die
CDU hat Sand gestreut, aber nicht auf Schnee
und Eis, sondern in die Augen der Kölnerinnen
und Kölner.

Wenn Sie Ihren Ersetzungsantrag beispielsweise
als eigenständigen Antrag auf den Weg gebracht
hätten, könnten wir darüber diskutieren; denn Ihr
Antrag enthält neben Überflüssigem auch
manches
Sinnvolle.
Aber
in
einem
Ersetzungsantrag darzustellen, dass wir trotz
Haushaltskrise die normale Straßenunterhaltung
auf dem jetzigen Level werden halten können
und keine zusätzlichen Mittel in den Haushalt
einstellen müssen, um die Winterschäden zu
beseitigen - das war ja die Intention unseres
Antrags -, finde ich schon ziemlich unverfroren.
Damit mögen Sie vielleicht die geschundene
Koalitionskompromisssucherseele befriedigen,
aber in der Sache haben Sie damit voll am Ziel
vorbeigeschossen. Deswegen können wir Ihrem
Antrag, den Sie ja als Ersetzungsantrag zu dem
von uns gestellten bezeichnen, leider nicht
zustimmen.
(Beifall bei der CDU - Martin Börschel
[SPD]: Das ist ein Armutszeugnis!)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön. - Nächste Rednerin ist Frau dos Santos.

Susana dos Santos Herrmann (SPD): Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Herr Möring, ich bin schon sehr erstaunt, wie Sie
mit Ihren eigenen Anträgen umgehen. Wenn ein
Antrag voll am Ziel vorbeigeschossen ist und ein
unüberlegter Schnellschuss war, dann war das
Ihr Antrag, in dem Sie Anfang des Jahres
gefordert haben, mal eben 5 Millionen Euro
zusätzlich bereitzustellen, ohne genau zu sagen,
wofür und mit welchem Konzept.
(Karsten Möring [CDU]: „Wofür“ haben
wir sehr genau gesagt!)
Sie verkennen dabei auch die Tatsache, dass wir
so manche Reparatur gar nicht bräuchten, wenn
wir Generalinstandsetzung und Erneuerungen Stichwort: Investitionshaushalt - schneller und
effektiver durchführen könnten;
(Martin Börschel [SPD]: So ist es!)
denn dann wäre es möglich, die Straßen in einen
Zustand zu bringen, dass Frost und Schnee nicht
derartige Schäden hinterlassen.

(Beifall bei Teilen der SPD)
Ihr Ruf nach mehr Geld hat sich als Bumerang
erwiesen; denn es hat sich herausgestellt - Sie
selbst haben es gesagt -, dass der Beigeordnete
Streitberger in den vergangenen fünf Jahren
über
120
Millionen
Euro
für
Generalinstandsetzung und Neubau von Straßen
zurückgegeben hat.
(Henricus van Benthem [CDU]: Das ist
investiv!)
- Ja, eben. Ich habe ja gerade gesagt: Wenn wir
ordentlich investieren würden, bräuchten wir
nicht so viel Geld für die Instandsetzung.
(Henricus van Benthem [CDU]: Das
stimmt doch gar nicht!)
Der Ruf nach mehr Geld ist auch deswegen zum
Bumerang für Sie geworden, weil eines klar ist damit komme ich zu meiner These zurück -: Es
geht nicht allein um Flickschusterei und das
Stopfen von Schlaglöchern, wobei ich betonen
will: Natürlich ist das wichtig. Es ist kurzfristig
absolut notwendig, Schlaglöcher, insbesondere
die ganz gefährlichen, zu stopfen. Ich bedanke
mich ausdrücklich nicht nur bei allen, die sie in
diesen Tagen bei der Stadt melden, sondern vor
allem auch bei denen, die diese Schäden dann
schnell beseitigen. Das zeigt: Die Bürger
übernehmen Verantwortung und zeigen Einsatz.
Nun zu Ihren Anmerkungen zur Stellungnahme
der
Verwaltung
zu
Ihrem
Antrag
im
Verkehrsausschuss.
Dass
Sie
diese
Stellungnahme zum Anlass nehmen, Ihren
Antrag zurückzuziehen, verstehe ich, ehrlich
gesagt, auch nicht.
(Karsten Möring [CDU]: Ich habe mich
doch klar ausgedrückt!)
Die Verwaltung geht in ihrer Stellungnahme zwar
in die richtige Richtung, aber sie hat noch kein
Konzept vorgelegt. Wir möchten aber nicht nur
genau
wissen,
welche
Bausteine
wie
zusammengreifen, sondern möchten das noch
ergänzen mit einem Sanierungsprogramm für die
Kölner Straßen, das aufzeigt, wie innerhalb von
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zehn Jahren der Investitionsstau auf den Kölner
Straßen sukzessive abgebaut werden kann.
(Karsten Möring [CDU]: Habe ich richtig
verstanden: “ergänzen“? - Dr. Helge
Schlieben [CDU]: Sie ersetzen!)
- Ja, wir ersetzen.
(Dr. Helge Schlieben [CDU]: Also, Sie
ergänzen nicht, sondern Sie ersetzen!)
- Das ist richtig, wir ersetzen. Ich habe ja schon
erklärt, warum Ihr Antrag Anfang des Jahres ein
Schnellschuss war, der völlig danebengegangen
ist. Ich weiß, dass es schwerfällt, das
zuzugeben. Ich will es aber noch einmal kurz auf
den Punkt bringen, Herr Schlieben: Die CDU
macht Aktionismus; das kennen wir; das ist
nichts Neues. Wir dagegen wollen eine solide
und
konsequente
Abarbeitung
der
Straßenschäden. Generalinstandsetzung und
Sanierung - das ist unsere Priorität.
(Karsten Möring [CDU]: Sie wollen
kurzfristig ein Zehn-Jahres-Programm!
Sorgfältig wäre besser!)
- Natürlich sorgfältig, aber Sorgfalt braucht Zeit.
(Zuruf von der CDU: Dann werden die
Löcher noch größer!)
- Ach, Sie wollen es einfach nicht verstehen. Sie
wollen es nicht verstehen.
Die SPD-Fraktion begrüßt daher den Vorstoß
des Oberbürgermeisters, schon im März eine
Bestandsaufnahme
der
Straßenschäden
vorzulegen. Wir wollen, dass ergänzend zu
dieser
Bestandsaufnahme
das
Sanierungsprogramm für die Straßen vorgelegt
wird. Deswegen unser Ersetzungsantrag. Wir
wollen Sie, Herr Oberbürgermeister Roters, darin
bestärken, ein solches Programm so rasch und
so gründlich wie möglich in die Wege zu leiten.
Es geht um die Sicherheit auf den Straßen und
deren Funktionsfähigkeit als Lebensadern
unserer Stadt. Es geht auch - das darf man
durchaus betonen - um den Erhalt städtischen
Vermögens, das wir zu pflegen haben. Aber das
übersehen Sie dabei.

Ressourcen
und
den
notwendigen
Vereinfachungen in den Verwaltungsabläufen
enthält. Zugleich möchten wir genauer wissen,
wie es um die Straßen in Köln steht
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Das wissen wir
jetzt schon!)
und mit welcher Priorität wir den Investitionsstau
abbauen können. Unser Ziel ist es, innerhalb
eines überschaubaren Zeitraums von zehn
Jahren sagen zu können: Das Kölner
Straßennetz ist robust, sicher und wird
insgesamt den Anforderungen einer Großstadt
gerecht.
(Henk van Benthem [CDU]: Aber nur
noch für Fahrradfahrer!)
Dazu brauchen wir die vom Oberbürgermeister
eingeforderte Bestandsaufnahme und eine
Prioritätenliste für die Instandsetzung. Wir sind
bereit, die Verwaltung darin zu unterstützen,
Arbeitsabläufe zu vereinfachen und zu
beschleunigen. Das ist unserer Auffassung nach
der wahrscheinlich wichtigste Punkt, um diesem
Ziel näher zu kommen.
Schließlich und endlich darf ich Sie, die
Kolleginnen und Kollegen von der CDU,
auffordern: Springen Sie über Ihren Schatten und
kommen Sie aus der Schmollecke heraus! Dann
können wir diese Aufgabe gemeinsam meistern.
(Zurufe von der CDU)
Ich vermute, dass Sie dazu nicht bereit sind. Das
ist aber auch nichts Neues. Wir werden es
trotzdem tun.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön. - Als Nächste spricht Frau Tull. Bitte
schön.

Bettina Tull (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Wir alle sind uns einig, dass dringend
Handlungsbedarf besteht.

(Lachen bei der CDU)

(Beifall bei der CDU)

Wir schauen in erster Linie auf die Arbeitsabläufe
in der Verwaltung. Wir wollen sie straffen, wir
wollen sie beschleunigen. Wir möchten ein
Programm
beschließen,
das
belastbare
Aussagen zu den notwendigen personellen

- Mein Gott, Applaus von der falschen Seite. Der
hört bestimmt gleich auf, wenn ich hier
weiterrede. Unabhängig
von
den
Witterungsverhältnissen
in
dieser
Saison
verlieren wir jedes Jahr Eigentum der Stadt Köln.
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Das ist nicht nachhaltig. Es muss sich dringend
etwas ändern.
In der öffentlichen Diskussion sind die sich
häufenden
Baustellen
im
öffentlichen
Straßenland ein ständiges Ärgernis. Es entsteht
der
Eindruck
eines
willkürlichen
und
unabgestimmten
Verfahrens.
Ständige
Beschwerden über aktuelle Baustellen oder die
Folgen von bereits beendeten Baustellen
begleiten die Arbeit der Ratsmitglieder und der
Fachverwaltung. Doch bislang hat sich keine
signifikante Verbesserung eingestellt.
Die Folgen der ständigen Straßenaufbrüche
treten nach der Frostperiode besonders stark
zutage. Schlaglöcher entstehen vor allem an den
Nahtstellen zwischen Fahrbahndecke und
Asphaltflicken. Dies führt nicht nur zu einem
ständig steigenden Wertverlust, sondern stellt
auch ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Wer
jemals mit dem Vorderrad seines Autos in ein
Schlagloch geraten ist oder sich den Fuß
umgeknickt hat, weiß das leider nur zu gut.
Immer nur die jeweilige Stelle auszubessern,
schafft leider nur kurzfristig Abhilfe, nachhaltig ist
dieses Vorgehen nicht.
Deshalb wollen wir mit unserem Antrag einen
neuen Weg gehen. Offensichtlich liegt es nicht
an den zu geringen Finanzmitteln, sondern an
ineffizienten Strukturen, aufwendigen Abläufen
und fehlendem Personal. Wir wollen deshalb,
dass ein Konzept erarbeitet wird, wie in den
nächsten zehn Jahren Abläufe vereinfacht und
Mittel zielgerichteter eingesetzt werden können,
um deutliche Verbesserungen zu erzielen. Dazu
gehört
auch,
die
Verursacher
der
Straßenaufbrüche
stärker
in
die
Mitverantwortung zu nehmen.
(Beifall
beim
BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN - Zuruf von der CDU: Im
Winter vor allem!)
Es kann nicht sein, dass nur der jeweils
aufgebrochene Bereich mehr schlecht als recht
wieder geflickt wird, sondern die Straße muss in
den gleichen qualitativen Zustand wie vor der
Baustelle versetzt werden. Das heißt, dass
größere zusammenhängende Flächen neu
asphaltiert werden müssen.
(Beifall bei Karl Jürgen Klipper [CDU])
Die Folgewirkungen und der Wertverlust sollten
deshalb direkt in die Abgeltung mit eingerechnet
werden und die eingenommenen Mittel
zweckgebunden in die Wiederherstellung des

Straßenlandes fließen. - Jetzt kommt der Teil, bei
dem Sie nicht klatschen werden. - Dabei ist
jeweils zu überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist,
nur
den
vorherigen
Ausgangszustand
wiederherzustellen, oder ob es nicht besser
wäre, diese Maßnahme zu nutzen, um die
Straßenquerschnitte
den
veränderten
Mobilitätsbedürfnissen anzupassen.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN - Zurufe von der CDU)
- Na, kommt, jetzt die Patschehändchen regen!
Dazu gehört unseres Erachtens auch, endlich
die Lärmimmissionen zu senken. Dies kann
durch neue Asphaltarten, aber auch durch die
Absenkung der Fahrgeschwindigkeit geschehen,
(Beifall bei Barbara Moritz
[Bündnis 90/Die Grünen])
die aber wiederum nur durch bauliche
Maßnahmen zu erreichen ist. Insofern bietet die
missliche Lage auch eine Chance, nachhaltige
Veränderungen zum Wohle der Kölner
Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Wir bitten
Sie daher, unserem Antrag zuzustimmen. Vielen Dank.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Frau Tull. - Nächste Rednerin ist Frau
Kirchmeyer.

Christtraut
Kirchmeyer
(FDP):
Herr
Oberbürgermeister! Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Das artet ja fast wieder zu einer
Karnevalssitzung aus. Die Kölner Liberalen
haben im Jahre 2006 ein Schlaglochgolfen
veranstaltet. Ich nehme an, dass Sie alle sich
noch sehr gut daran erinnern können. Das
könnten wir auch dieses Jahr wieder machen;
denn die Verhältnisse wären bestens dafür
geeignet. Die Kölner Straßen sind ein Albtraum.
Sie sind übersät mit Schlaglöchern, die sich seit
dem frühen Wintereinbruch im letzten Dezember
in ungeahntem Ausmaß vermehrt haben. Die
Kölner Presse hat darüber ausführlich berichtet.
„Wir hangeln uns von Schaden zu Schaden“,
hieß es da bedeutsam. Das können wir aus
eigener Wahrnehmung heraus bestätigen. Frau
Kollegin Tull hat das gerade auch getan.
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darin

einen

(Beifall bei der FDP)
Der
Stadt
Köln
obliegt
die
Verkehrssicherungspflicht. Die Bürgerinnen und
Bürger haben ein Recht auf Fürsorge vonseiten
der Politik und der Verwaltung. Diese Fürsorge
gilt allerdings nicht nur für die kaputten Straßen,
sondern
auch
für
die
Radwege
und
insbesondere für die Fußwege; denn nicht nur
die Kölner Straßen sehen aus wie ein Schweizer
Käse, auch die Radwege haben gelitten.
(Beifall bei FDP, CDU und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
- Vielen Dank für den Applaus von den Grünen. Noch schlimmer trifft es jedoch die Fußwege. Die
Gehwegplatten sind zum Teil nicht nur lose,
sondern stehen teilweise hoch und bilden
dadurch erhebliche Stolperfallen. Hier gilt es zu
handeln. Wir Liberale wollen nicht abwarten, bis
möglicherweise Straßenzüge wegen ihres
ramponierten Zustands für den Verkehr gesperrt
werden müssen.
Uns allen ist bewusst, dass die Straßen, Radund Fußwege in Köln einer Grundsanierung
bedürfen. Allein für die Straßenunterhaltung - das
wurde uns im vorletzten Jahr mitgeteilt - führten
die
ersten
Berechnungen
für
investive
Maßnahmen zu einem Aufwand von circa 180
Millionen Euro. Da ich gerade von den investiven
Maßnahmen sprach: Wir müssen sehen, dass
wir das jetzt auf die Reihe bekommen.
Liebe Frau Tull,

für den konsumtiven Teil und für die
für
direkte
Instandhaltungsmaßnahmen,
Reparaturen
der
Schlaglöcher
und
Winterschäden 5 Millionen Euro in den Haushalt
einfließen zu lassen. Diesen Antrag der CDU,
den Sie durch Ihren Ersetzungsantrag jetzt
obsolet gemacht haben, möchten wir als Punkt 5
an Ihren Antrag anfügen.
(Beifall bei der FDP)
Denn Sie können nicht bestreiten, meine Damen
und Herren, Kolleginnen und Kollegen von SPD
und
Grünen,
dass
ein
erhöhter
Instandsetzungsbedarf besteht.
Ich habe eben an das Schlaglochgolfen im Jahr
2006 erinnert. Seit 2006 haben wir in jedem Jahr
erhöhten Schlaglochalarm. Wir Kölner Liberale
sehen in der Instandhaltung der Infrastruktur in
Köln eine unserer Schwerpunktaufgaben. Von
daher unser Antrag. Wir alle müssen dafür
sorgen, dass in Köln als viertgrößter Stadt
Deutschlands
die
Infrastruktur
gepflegt,
instandgehalten
und
damit
die
Wettbewerbsfähigkeit
unserer
Heimatstadt
aufrechterhalten wird. - Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der FDP und der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Frau
Kirchmeyer, Herr Börschel hat noch eine Frage.

Christtraut Kirchmeyer (FDP): Wenn’s denn
sein muss.
(Martin Börschel [SPD]: Das
entscheiden Sie!)

(Bettina Tull [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ja!)
die Straßenaufbrüche mit den jetzt bestehenden
Schlaglöchern zu vergleichen, halte ich für etwas
schwierig. Sie haben das zwar in Ihrem Antrag
mitverwurstet, aber wir alle wissen: Das sind
zwei Paar Schuhe.
Ich komme jetzt zum Antrag von SPD und
Grünen. Dem können wir zustimmen. Auch wenn
Kollege Möring sagt, er sei weiße Salbe; aber
das kann nicht falsch sein. Wenn der Herr
Oberbürgermeister bereits die Initiative ergriffen
hat, ist zu hoffen, dass die Maßnahmen bereits in
Arbeit sind.
Jetzt komme ich zu der Überraschung, meine
Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen
von SPD und Grünen: Die CDU hatte beantragt,

Bitte.

Martin Börschel (SPD): Vielen Dank. - Ich wollte
nur noch eine Frage stellen. Da Sie ja nicht
Mitglied im Finanzausschuss sind, ist Ihnen
vielleicht entgangen - das ist gleichzeitig die
Frage -, dass der Finanzausschuss gestern
durch einstimmigen Beschluss insgesamt
5 Millionen
Euro
an
Mitteln
für
Straßenunterhaltung aus dem Haushaltsjahr
2010 übertragen hat. Diese setzen sich
zusammen aus 2,5 Millionen Euro nach dem
ursprünglichen
Haushaltsansatz
für
Straßensanierung und Radwege und weiteren
etwa 2,5 Millionen Euro, die Rot-Grün im

22. Sitzung vom 1. Februar 2011

Seite 20

Veränderungsnachweis für 2010 bereitgestellt
hatte,
(Karl Jürgen Klipper [CDU]: Nein!)
die - das sage ich hier der Fairness halber dazu (Karl Jürgen Klipper [CDU]: Nein, 2,5
Millionen stimmt nicht!)

(Karl Jürgen Klipper [CDU]: Ich rede
doch gar nicht mit Ihnen!)

wegen
des
Zeitpunkts
der
Haushaltsverabschiedung
selbstverständlich
nicht haben verausgabt werden können. In der
Summe sind also 5 Millionen Euro gestern in das
Haushaltsjahr 2011 übertragen worden.

Christtraut Kirchmeyer (FDP): Danke schön.

Oberbürgermeister
Klipper.

Jürgen

Roters:

Gisela Stahlhofen (Die Linke.Köln): Sehr
geehrter Herr Oberbürgermeister! Werte Damen
und Herren! Ich finde es wunderbar, wie wir hier
Mathematik am lebenden Objekt machen. Ich
hatte mich auf diesen Antrag vorbereitet. - Herr
Klipper, hören Sie mir doch einen Moment zu.

Herr

Karl Jürgen Klipper (CDU): Ich möchte auf die
Äußerungen von Herrn Börschel antworten. Es
ist gestern in Zusammenhang mit dem Antrag die
Frage gestellt worden, wie viel von den
ursprünglichen Haushaltsmitteln für Reparatur
und Instandhaltung ausgegeben worden ist. Die
Aussage des Dezernenten lautete: alles. Damit
steht also der ursprüngliche Haushaltsansatz
von 8,5 Millionen Euro nicht mehr zur
Disposition.
Vonseiten
der
Politik
sind
im
Veränderungsnachweis 2,5 Millionen Euro
bereitgestellt worden. Diese Mittel sind gestern
übertragen worden. Anderweitige Beträge für die
Instandhaltung sind nicht übertragen worden. So
jedenfalls lautete die Antwort auf meine Frage
gestern im Finanzausschuss.
(Martin Börschel [SPD]: Wir haben doch
gefragt,
weitere
2,5
Millionen! Gegenruf von Karl Jürgen Klipper
[CDU])

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielleicht
sollten Sie das untereinander besprechen.
(Michael Zimmermann [SPD]: Der
Dezernent kann ja etwas dazu sagen!)
Zunächst erhält Frau Stahlhofen das Wort, ihr
folgt dann Herr Streitberger.

- Ja, Sie unterhalten sich einfach parallel dazu.
Das finde ich sehr unhöflich; denn ich habe
Ihnen auch zugehört.
(Karl Jürgen Klipper [CDU]: Ich habe
doch gar nichts gesagt!)
Ich finde es ärgerlich, dass Sie Ihren Antrag jetzt
zurückgezogen haben; denn ich hatte mich
darauf vorbereitet. Zu diesem Thema hat die
Bundestagsfraktion Die Linke eine Aktuelle
Stunde einberufen, die auch durchgeführt
worden ist. Ihr Kollege Götz hat sehr richtig
erkannt,
dass
durch
die
permanente
Unterfinanzierung der Kommunen alle diese
Aufgaben nicht mehr übernommen werden
können. Allein für die Einführung des
elektronischen Personalausweises muss die
Stadt Köln circa 1,25 Millionen Euro aufbringen.
Damit hätte man viele Löcher, und zwar nicht nur
Schlaglöcher, schließen können.
Anknüpfend an den Redebeitrag der Kollegin
von der FDP würde ich Ihnen angesichts der
Kommunikation, die hier zurzeit läuft, raten:
Vielleicht wäre bei den Schlaglöchern eher
Minigolf angebracht. Das würde auch den
Informationsaustausch fördern.
(Henk van Benthem [CDU]: Das muss
man nicht verstehen!)
Auch der Ergänzungsantrag von SPD lässt einen
Aspekt aus, den wir gerne einfügen möchten.
Selbst bei neu gebauten Straßen wie zum
Beispiel der Hans-Schulten-Straße treten
Winterschäden aus. Das sollte nicht passieren.
Bei
fehlerhafter
Erstellung
sind
Regressansprüche geltend zu machen. Hier
kann Geld für die Stadt gespart werden. Wenn
Sie diesen Aspekt in Ihren Antrag als Hinweis an
die Verwaltung mit aufnähmen, würden wir Ihrem
Antrag gerne zustimmen. - Danke schön.
(Beifall bei der Linken.Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Frau Stahlhofen. - Da keine weiteren
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Wortmeldungen aus dem Plenum vorliegen,
erteile ich nun Herrn Streitberger das Wort.

Ansatzes für 2011 in Höhe von 7 Millionen Euro
jetzt ungefähr etwa 10 Millionen Euro
verausgaben.

Beigeordneter Bernd Streitberger: Herr
Oberbürgermeister! Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Ich will hier auf zwei Aspekte
eingehen:

(Martin Börschel [SPD]: Das sind schon
12 Millionen!)

Zum einen hat mich Frau dos Santos Herrmann
auch persönlich angesprochen und gesagt, ich
hätte über die Jahre hinweg 120 Millionen Euro
zurückgegeben. Erstens handelt es sich dabei
um Geld, das wir nicht als Kredit aufgenommen
haben. Das will ich hier der Klarheit halber
sagen. Zweitens sind die entsprechenden
Projekte zwar nicht im vorgesehenen Zeitraum
realisiert worden, aber sie sind aufgrund
verschiedener Hemmnisse, die hier heute
hinreichend angesprochen worden sind, später
realisiert worden. Diese Projekte sind also nicht
untergegangen, sondern sie sind durchgeführt
worden.
Zum anderen will ich auf die Ausgaben für die
Straßenunterhaltung eingehen. Wir haben, wie
ich glaube, deutlich gemacht, dass wir in den
vergangenen Jahren diese Mittel immer
verausgabt haben,
(Beifall bei der CDU)
auch im Jahr 2010 im Rahmen der vorläufigen
Haushaltsführung. Richtig ist aber auch - das hat
Herr Börschel hier ganz korrekt gesagt -, dass
durch Ihre Beratung für den Doppelhaushalt
2010/2011 ganz zum Schluss des Jahres 2010
noch 2,5 Millionen Euro für die Unterhaltung in
den Haushalt eingestellt worden sind, die
auszugeben wir dann nach der Rechtskraft des
Haushalts am 15. Dezember 2010 nicht mehr in
der Lage waren. Dazu stehe ich hier auch ganz
frank und frei.
(Martin Börschel [SPD]: Es gibt weitere
2,5 Millionen Euro!)
Diese 2,5 Millionen Euro wird die Kämmerei in
2011 übertragen. In derselben Beratung zum
Haushalt 2010/2011 sind auch die Ansätze für
2011 entsprechend aufgestockt worden, sodass
wir tatsächlich sagen können: Wir können - Herr
Börschel, ich weiß nicht, ob es exakt 2,5
Millionen Euro sind,
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: In
etwa!)
aber das bewegt sich in etwa in dieser
Größenordnung - statt des sehr schmalen

Die werden wir sicher verausgaben. Herr
Oberbürgermeister, wir haben bereits darüber
gesprochen.
Wir werden uns auch bemühen, dass wir das in
2011 sehr schnell hinbekommen. Ich wäre in der
Tat dankbar, wenn wir die Titel für die
Beseitigung der Schäden, die durch drei sehr
intensive Winter, wie es sie im Rheinland längere
Zeit nicht gegeben hat, entstanden sind, in
diesem Jahr gut ausgestattet würden. Wenn das
heute Abend nicht entschieden werden kann,
muss man vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt
in diesem Jahr noch einmal darüber sprechen, je
nachdem, wie sich die finanzielle Situation
darstellt.
Eines ist völlig klar: Wir haben eine Aufgabe,
nämlich die nachhaltige Erneuerung der Straßen.
Diese entbindet uns aber nicht von der Aufgabe,
die Unterhaltung durchzuführen und massive
Schäden, wie sie jetzt aufgetreten sind,
möglichst schnell und möglichst gut zu
beseitigen.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke,
schön, Herr Streitberger. - Frau Klug dazu.

Stadtkämmerin Gabriele Klug: Kurz als
Ergänzung: Die Kämmerin wird diese Mittel
übertragen. Sie sind Teil des politischen VN
gewesen, der zu einer sehr späten Zeit im Jahr
kam.
Deswegen
werde
ich
die
dort
veranschlagten Mittel insgesamt übertragen.
Darunter fällt auch die hier angesprochene
Summe.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay. Herr Klipper.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Herr Klipper, es ist doch alles gesagt!)

Karl Jürgen Klipper (CDU): Herr Frank, ich an
Ihrer Stelle würde jetzt einmal zuhören. - Frau
Kämmerin, seien Sie mir nicht böse, wenn ich
sage: Das hat der Finanzausschuss gestern
beschlossen. Das ist ein politischer Beschluss.
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Das brauchen Sie nicht mehr zu machen. Das ist
lediglich die Durchführung dessen, was wir
gestern beschlossen haben. Das schließt die 2,5
Millionen Euro ein.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Sie muss es schon machen!)
Gestatten Sie, dass ich einige Zahlen korrigiere.
In den Jahren vor 2010 betrug der
Haushaltsansatz für die Straßenunterhaltung
10,5 bis 11 Millionen Euro. Bei der Aufstellung
des Haushalts 2010 sind bei dieser Position
2 Millionen Euro eingespart respektive reduziert
worden. Dadurch waren wir im Jahr 2010
ursprünglich
auf
8,5
Millionen
Euro
zurückgefallen. Durch den VN - Herr Börschel,
da stimme ich mit Ihnen und auch mit den
Grünen überein - wurden nun 2,5 Millionen Euro
zusätzlich dafür eingestellt. Das heißt, wir liegen
jetzt ungefähr bei einer Größenordnung von 10,5
bis 11 Millionen Euro. Vergleicht man das mit
dem ursprünglichen Ansatz für 2006 oder 2007,
so sind das lediglich 0,5 Millionen Euro mehr.
Dasselbe gilt auch für das Jahr 2011.
Lassen Sie mich noch hinzufügen: Es handelt
sich auch nicht um 2,5 Millionen Euro.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das sind keine D-Mark!)
- Herr Frank, ich habe mich heute Morgen noch
einmal genau erkundigt. Die Kämmerei hat das
bestätigt. Ich kann also davon ausgehen, dass
dem so ist. - Im Veränderungsnachweis für 2011
wurden auch nicht zusätzliche Mittel in Höhe von
2,5 Millionen Euro ausgewiesen, sondern 1,5
Millionen Euro.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Stimmt nicht!)
- Fragen Sie die Frau Kämmerin. So lautete die
Aussage der Kämmerei. Noch einmal: Damit
befinden wir uns auf dem Stand von 2008.
Wir haben zu Beginn der Legislaturperiode ganz
klar zum Ausdruck gebracht, dass dieses
Problem angesichts von 39 000 Schlaglöchern in
der Stadt mit weiter steigender Tendenz mit
einem Betrag in dieser Höhe überhaupt nicht zu
bewältigen ist.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Deswegen, meine Damen und Herren, müssen
in einer Situation wie dieser zusätzliche Mittel
bereitgestellt werden. Anders wird es nicht
gelingen.
Die
Straßen
in
einem

ordnungsgemäßen Zustand, wie Sie, Frau Tull,
gesagt haben, zu erhalten, wird mit 10 Millionen
Euro nicht möglich sein. Um den Stau von 180
Millionen Euro plus die jährlichen Schäden
beseitigen zu können, sind 15 bis 20 Millionen
Euro oder noch mehr erforderlich. Deswegen
müssen die von uns beantragten zusätzlichen
Mittel in Höhe von 5 Millionen Euro noch
dazukommen.
Ich will noch etwas erwähnen, was Ihnen, Frau
Tull, vielleicht nicht bekannt ist. Sowohl die GEW
als auch die KVB zahlen für die Aufbrüche an
neuen Straßen neben den Reparaturkosten noch
zusätzlich Geld,
(Bettina Tull [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das weiß ich!)
um dem Wertverlust auszugleichen. Man könnte
das höchstens gesondert ausweisen.
Frau dos Santos, ich will auch noch auf Ihren
Beitrag eingehen. Sie vermischen - vielleicht ist
das
auch
ein
wenig
schwierig den
Verwaltungshaushalt
mit
dem
Investitionshaushalt, wie es Ihnen gerade passt.
(Martin Börschel [SPD]: Das gibt es
beides nicht mehr, Herr Klipper!)
- Ich kann es auch umgekehrt sagen.
(Martin Börschel [SPD]: Das bezweifle
ich!)
- Das bezweifeln Sie? Das glaube ich nicht an
der Stelle. - Sie bringen das im investiven
Bereich durcheinander. Sie müssen ganz klar
sagen, dass Sie, wenn Sie Investitionen für eine
Generalsanierung tätigen, jedes Mal die Bürger
dieser Stadt in die Pflicht nehmen, weil es die
Stadt
zuvor
versäumt
hat,
rechtzeitig
Maßnahmen zu ergreifen. Dafür werden 60 bis
70 Prozent - ich hatte sogar 80 Prozent
vorgeschlagen - KLG-Mittel notwendig. Das heißt
doch nichts anderes, als dass die Bürger, weil es
die
Stadt
über
Jahre
versäumt
hat,
Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen, nun
die Generalsanierung bezahlen müssen. Das
machen wir nicht mit.
(Beifall bei der CDU)
Ich will auch noch auf die von Ihnen genannten
Zahlen eingehen, Frau dos Santos. Sie müssen
mir einmal erzählen, wie Sie Schäden in Höhe
von 180 Millionen Euro - diese Zahl wird ja in
Berechnungen der Verwaltung genannt, sie
stammt ja nicht von uns - mit 10 Millionen Euro
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plus
den
laufenden
Kosten
für
Substanzerhaltung und Schäden, die wir zu
konstatieren haben, innerhalb von zehn Jahren
beheben wollen.
Für mich stellt sich die Situation so dar: 180
Millionen Euro geteilt durch zehn Jahre ergeben
18 Millionen
Euro
plus
rund
gerechnet
mindestens 10 bis 15 Millionen Euro, die für die
Behebung normaler Schäden notwendig sind.
Das sind 30 Millionen Euro. Das haben wir
einmal geschafft, auch wenn darüber unsere
Koalition leider fast kaputtgegangen ist. Aber das
war der einzig vernünftige Weg, um die
Straßenschäden in Köln einigermaßen in Schach
zu halten. Mit dem Programm, das Sie
vorhaben erst
einmal
untersuchen,
untersuchen, untersuchen -, werden Sie das
nicht hinbekommen.
(Beifall bei der CDU und der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank. - Es liegen keine weiteren Wortmeldungen
vor. Ehe wir jetzt zur Abstimmung kommen,
müssen wir erst einmal die Anträge, die jetzt
vorliegen, zusammenbinden.

sind die FDP, die CDU, die Fraktion pro Köln und
Herr Hoffmann. Wer enthält sich? - Keine
Enthaltungen. Damit ist der Antrag abgelehnt.
Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den
Ersetzungsantrag der Fraktionen von SPD und
Grünen. Wer für diesen Ersetzungsantrag ist,
bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die
SPD, die Grünen, Herr Hoffmann, Herr
Zimmermann, die FDP und die Linke. Damit ist
dieser so angenommen.
Nun kommen wir zur Endabstimmung über den
Antrag der CDU in der geänderten Fassung des
soeben beschlossenen Ersetzungsantrages. Wer
für diesen Antrag ist, bitte ich um das
Handzeichen. - Das sind die SPD, die Grünen,
die FDP, Herr Hoffmann, Herr Zimmermann und
die Linke. Damit ist der Antrag so angenommen.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 3.1.5 auf:
3.1.5 Antrag der FDP-Fraktion betreffend
"Keine Schulbezirke für weiterführende
Schulen"
AN/0060/2011
Frau Gebauer, bitte.

Zum einen haben wir den Antrag unter 3.1.14.
Dieser Antrag ist von Herrn Möring als erledigt
erklärt worden. Er steht damit also nicht mehr zur
Disposition.

Yvonne Gebauer (FDP): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister! Meine sehr geehrten Damen
und Herren!

Zum Zweiten haben wir den Antrag zu 3.1.4.
Dazu gibt es einen Ersetzungsantrag der SPDFraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen sowie zu diesem Ersetzungsantrag
einen weiteren Antrag,

Unser Ratschlag „Kurze Beine, kurze
Wege“ ist von den Eltern beherzigt
worden... Deshalb müssen wir die
Schulbezirke
auch
nicht
wieder
einführen.

(Christtraut Kirchmeyer [FDP]: Einen
Ergänzungsantrag!)

So werden Sie, Frau Dr. Klein, im Kölner StadtAnzeiger vom 15. Dezember des vergangenen
Jahres zitiert. Wir Kölner Liberale haben diese
Aussage zum Anlass genommen, den Ihnen hier
heute vorliegenden Antrag zu stellen. Ich möchte
gerne für die FDP-Fraktion die Intention dieses
Antrags anhand von einigen Beispielen deutlich
machen.

- einen Ergänzungsantrag. Dieser bezog sich auf
die 5 Millionen Euro, die zusätzlich aufgebracht
werden sollen für die Behebung der aktuellen
Straßenschäden.
Wir kommen zunächst zur Abstimmung über den
Ersetzungsantrag
einschließlich
dieses
Ergänzungsantrags.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Nein! Der ist nicht übernommen
worden!)
- Okay. - Wir kommen also zuerst zur
Abstimmung über den Ergänzungsantrag der
FDP. Wer für den Ergänzungsantrag der FDP
stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Das

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht um die
Profile unserer Kölner Schulen. Wir verfügen in
Köln über eine Vielzahl von weiterführenden
Schulen, die sich auch über die Grenzen von
Köln hinaus einen besonderen Ruf erarbeitet
haben. Sie bieten ein Unterrichtsangebot,
welches den üblichen Unterrichtsalltag bei
weitem übersteigt, so zum Beispiel das HerderGymnasium in den sogenannten MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften
und Technik - oder die Gesamtschule Holweide

22. Sitzung vom 1. Februar 2011

Seite 24

mit ihrem schuleigenen Zirkus Zappelino oder
das
Friedrich-Wilhelm-Gymnasium
im
sprachlichen Bereich mit dem Angebot des IB,
des International Baccalaureate, oder aber auch
der Musikzweig am Humboldt-Gymnasium.
Besonders diese Schulen aber beziehen ihre
Schülerschaft eben nicht nur aus der
unmittelbaren
Nachbarschaft.
Schulbezirksgrenzen für diese weiterführenden
Schulen würden die über Jahre hinweg
aufgebauten und wichtigen Profile zerstören.

Wir Kölner Liberale wollen Klarheit haben. Wir
wollen Klarheit für die Eltern und deren
Unsicherheiten beseitigen, aber wir wollen
natürlich auch Klarheit für die Schulen und
Planungssicherheit. Deshalb bitten wir Sie hier
und heute um die Unterstützung dieses
Antrages. Wir möchten, dass der Kölner Rat das
deutliche Signal aussendet: Auf die Einführung
von Schulbezirksgrenzen wird nunmehr auch an
den weiterführenden Schulen hier in Köln
verzichtet.

Einhergehend mit der Profilbildung unserer
Kölner Schulen geht es uns Liberalen auch um
einen Wettbewerb der Schulen untereinander.
Wir wollen im Gegensatz zu Rot-Grün nicht das
flächendeckende Mittelmaß,

Schade - das muss ich an dieser Stelle sagen -,
dass die Fraktionen von SPD und Grünen sich
dem hier und heute verweigern wollen; denn auch das kann ich Ihnen sagen - in bilateralen
Gesprächen zu unserer Resolution, die wir
letztes Mal gestellt haben, ist dies von den
Kolleginnen und Kollegen ganz anders
dargestellt worden.

(Lachen beim BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)
sondern wir unterstützen und fördern das
Leistungsprinzip.
(Beifall bei der FDP)
Zu guter Letzt ist und bleibt der Elternwille. Alle
Fraktionen waren sich in der Vergangenheit
immer einig, dass es diesen zu respektieren gilt.
Dies hat auch die neue Landesregierung deutlich
gemacht,
indem
sie
bei
der
Neubeziehungsweise
Umgestaltung
des
Schulgesetzes in Nordrhein-Westfalen das
verbindliche Grundschulgutachten abgeschafft
hat. Nunmehr zählt allein der Elternwille.
All dies sind Argumente, die gegen eine
Einführung
von
Schulbezirksgrenzen
für
weiterführende Schulen in Köln sprechen. Auch
wenn meine nachfolgenden Rednerinnen und
Redner - ich habe es gerade von Rot-Grün
gehört - sicher das Argument anführen werden,
sie hätten das sowieso nicht vor, daher sei dieser
Antrag überflüssig, sage ich Ihnen: Nein, so
leicht kommen Sie hier diesmal nicht davon.
(Beifall bei der FDP)
Die Verabschiedung der Novellierung des
Schulgesetzes ist schließlich auch mit der
Stimme von Herrn Börschel - er ist jetzt gerade
nicht im Saal - in Düsseldorf verabschiedet
worden, sodass hier durchaus die Gefahr
besteht, das Beschlossene vor Ort umsetzen
beziehungsweise die Option nutzen zu wollen.
Herr Ott möchte ja nun auch wieder in das
kommunalpolitische
Geschehen
eingreifen,
indem
er
Sachkundiger
Einwohner
im
Verkehrsausschuss wird.

Ich bin schon gespannt auf den morgigen
Zeitungsbericht. Im Nachgang zu unserer letzten
Ratssitzung am 14. Dezember war am 15.
Dezember - also einen Tag nachdem sich SPD
und Grüne hier nicht darauf einigen konnten,
unserer Resolution zuzustimmen - das eingangs
erwähnte Zitat von Frau Dr. Klein zu lesen.
Deshalb bin ich gespannt, was morgen
diesbezüglich in der Zeitung steht. - Herzlichen
Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön. - Als Nächster spricht Herr Philippi.

Franz Philippi (SPD): Herr Oberbürgermeister!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich
kann mich heute zu diesem Tagesordnungspunkt
sehr kurz fassen. Ich hätte zum vorliegenden
Antrag der FDP meine Rede aus der Ratssitzung
am 25. November 2010 aus dem Computer
ziehen und hier nochmals vortragen können.
Damals ging es, wie von Frau Gebauer
angesprochen, um die beantragte Resolution der
FDP zum Thema freie Schulwahl in Köln.
Meine Damen und Herren, ich bin vor gut
45 Jahren als Fünftklässler von Delbrück nach
Deutz mit der KVB zum Gymnasium gefahren,
und zwar neun Jahre lang, bis ich das Abitur in
der Tasche hatte. Ich gehe fest davon aus - so
hatte es Frau Dr. Klein ja auch angedeutet -,
dass es auf absehbare Zeit weiterhin möglich ist,
dass ein Fünftklässler beziehungsweise die
Erziehungsberechtigten des Fünftklässlers eine
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weiterführende Schule ihrer Wahl hier in Köln
finden werden, sei es eine Realschule, sei es
eine
Gesamtschule,
sei
es
eine
Gemeinschaftsschule
oder
sei
es
ein
Gymnasium.
Mit der Option auf die Einführung von Bezirken
für weiterführende Schulen erhält die Verwaltung
ein potenzielles Steuerungselement, das bei
Bedarf eingesetzt werden kann, zum Beispiel bei
Schulformen
mit
zunehmenden
Kapazitätsengpässen. Ob sich ein solcher Bedarf
in Köln überhaupt einmal irgendwann ergibt, ist
im
Rahmen
einer
kontinuierlichen
Schulentwicklungsplanung zu beobachten und
zu überprüfen. Den beiden zuständigen
Fachausschüssen wird noch in diesem Monat
der aktualisierte neue Schulentwicklungsplan
vorgestellt.
Wir von der SPD-Fraktion bleiben dabei: Wir
wollen uns dieses Steuerungselement nicht aus
der Hand nehmen lassen. Wir sollten uns im
Sinne einer wirklich an allen Notwendigkeiten
orientierten Schulentwicklungsplanung dieser
Option nicht berauben. Von daher lehnen wir den
FDP-Antrag natürlich ab. - Danke für die
Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank. - Nächste Rednerin ist Frau Manderla.

Gisela
Manderla
(CDU):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Dieser Antrag ist natürlich überhaupt nicht
überflüssig. Es geht, wie Yvonne Gebauer
dargestellt hat, sicherlich um die Profile der
Kölner Schulen, aber es geht auch um
Verlässlichkeit. Verlässlichkeit brauchen Eltern,
Schüler, Lehrer und Ausbilder. Diese haben sie
nach
der
neuen
Gesetzgebung
der
Landesregierung nun überhaupt nicht mehr.
Wenn das Schulgesetz geändert wird, kann
diese Gesetzesänderung auch zur Anwendung
kommen. Deshalb bin ich Ihnen, Frau Dr. Klein,
sehr dankbar, dass Sie klargestellt haben: In
Köln wird diese Gesetzesänderung erst einmal
nicht umgesetzt.
Meine Damen und Herren, Betriebe konnten sich
in den letzten fünf Jahren darauf verlassen, dass
sie aufgrund der Einführung der Kopfnoten eine
Klientel von Auszubildenden einstellten, von der
sie annehmen konnten, dass sie pünktlich zur
Ausbildungsstätte
kommen.
Die

Fachhochschulen und Universitäten konnten sich
darauf
verlassen,
dass
sie
mit
den
Studiengebühren
Tutoren
einstellen
und
investieren konnten. Glauben Sie mir, jetzt sind
sie so verunsichert, dass sie das auch schon
wieder einstellen. Frau Gebauer hat eben schon
über die verpflichtende Empfehlung für die
weiterführenden Schulen gesprochen. Auch
hierauf können die Eltern sich jetzt nicht mehr
verlassen.
Heute hat die Kölnische Rundschau mehrere
Leserbriefe zum Thema Schulreform in
Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. Eine Dame
fragt: Sind wir auf dem Weg ins BerlusconiLand? Sind wir auf dem Weg in ein Land mit
Unbeliebigkeiten, in dem wir uns nicht mehr auf
unsere Qualitäten verlassen können? - Ich sage:
Nein, danke. Für Köln wollen wir das nicht.
Deshalb stimmen wir dem Antrag der FDP zu.
(Beifall bei der CDU und der FDP)

Oberbürgermeister
Moritz, bitte.

Jürgen

Roters:

Frau

Barbara Moritz (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister! Ich möchte gern vom Platz
aus sprechen. Es lohnt nicht, dafür nach vorn zu
gehen. - So, wie die Eltern und die Kinder mit
den Füßen in Sachen Schulbezirke abstimmen,
haben es die Ratsmitglieder gerade auch
gemacht, als der Antrag aufgerufen wurde: Ein
großer Teil hat sich in die Kaffeepause
verabschiedet.
Ich habe in meiner relativ langen Ratstätigkeit
noch nie einen derartigen Antrag erlebt. Die
FDP-Fraktion beantragt doch tatsächlich, die
Verwaltung solle etwas nicht tun, was die
Verwaltung sowieso nicht vorhatte, zu tun.
Haben wir eigentlich zu viel Zeit?
(Beifall bei Teilen des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Es gibt ja böse, missgünstige Menschen, die
behaupten, die FDP sei überflüssig. Ich gehöre
ausdrücklich nicht dazu. Aber, Herr Sterck, wenn
Sie solche Anträge stellen, dann leisten Sie
solchen Meinungen Vorschub.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)
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Oberbürgermeister Jürgen Roters: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Frau Gebauer noch
einmal.

Yvonne Gebauer (FDP): Ich möchte gerne
etwas zu den Ausführungen von Frau Moritz
sagen. Sie haben sich vielleicht über meine
Wortwahl geärgert und sie zum Anlass
genommen, darauf entsprechend zu reagieren.
Gleichwohl, wenn Sie sich diesen Artikel zu
Gemüte führen - Sie können ihn jederzeit bei mir
oder anderswo lesen -, werden Sie feststellen:
Darin werden nicht mit einem einzigen Wort die
weiterführenden Schulen erwähnt. In diesem
Artikel geht es ausschließlich um die
Grundschulen. Aus diesem Grunde finde ich es
schon legitim, zu fragen: Was ist mit den
weiterführenden Schulen?
(Beifall bei der FDP - Zuruf: So ist es!)
Im neuen Schulgesetz wird nämlich - das ist ein
Novum; das hat es bisher nicht gegeben - zum
ersten Mal neben den Berufskollegs und den
Förderschulen, bei denen das vorher auch schon
so war, nun auch den Hauptschulen,
Realschulen und Gymnasien die Möglichkeit
eingeräumt, Schulbezirksgrenzen einzurichten.
(Zuruf: Wir sind hier in Köln!)
- Ja, natürlich sind wir hier in Köln. - Sie wollen
sich Schulbezirksgrenzen als Steuerungselement
für die Zukunft nicht nehmen lassen, wie Herr
Philippi eben gesagt hat. Wir dagegen sagen:
Wir möchten Klarheit für die Kölnerinnen
Bürgerinnen und Bürger. Deshalb kann ich nicht
sehen, dass dieser Antrag überflüssig ist, schon
gar nicht, wenn das so, wie gerade von Ihnen
vorgetragen, begründet wird.
(Beifall bei der FDP und Teilen der
CDU)

Oberbürgermeister
Senol, bitte.

Jürgen

Roters:

ein räumlich abgegrenztes Gebiet als
Schuleinzugsbereich bilden.
Das schließt natürlich auch weiterführende
Schulen ein. In Köln hat es Schulbezirke für
weiterführende Schulen jedoch bisher nicht
gegeben, Grundschulbezirke dagegen sehr wohl.
Die Verwaltung lehnt es ab, Grundschulbezirke
wieder einzuführen, was die Linke für einen
Fehler hält. Zur Einführung von Schulbezirken für
weiterführende Schulen hat sie sich ebenfalls,
soweit uns bekannt ist, nicht geäußert. Meine
Damen und Herren von der FDP, wie kommen
Sie also auf die Idee, die Einführung von
Schulbezirken für weiterführende Schulen stehe
in Köln auf der Agenda? Darüber hat es doch
keine Debatte gegeben, weder vonseiten der
Verwaltung noch vonseiten der Politik noch
vonseiten der Betroffenen, also der Schulen und
Elternvertreter.
Außerdem haben Sie von der FDP in der
November-Ratssitzung 2010 - es wurde ja eben
schon gesagt - einen Antrag zu Schulbezirken
gestellt, der abgelehnt wurde. In dem
abgelehnten Beschlusstext heißt es im zweiten
Spiegelstrich - ich zitiere -:
Der Rat der Stadt Köln fordert das Land
NRW auf, ... durch die Einführung von
Schulbezirken
für
weiterführende
Schulen die Schulvielfalt in NordrheinWestfalen nicht zu zerstören, …
Möchten Sie zukünftig alle abgelehnten Anträge
nach zwei Monaten noch einmal stellen? An den
Mehrheitsverhältnissen hat sich doch seitdem
nichts geändert. Deshalb werden wir den Antrag
ablehnen. - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der Linken.Köln)

Oberbürgermeister Jürgen
schön. - Herr Rouhs, bitte.

Roters:

Danke

Frau

Sengül Senol (Die Linke.Köln): Sehr geehrter
Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und
Herren! In § 84 Abs. 1 des Schulgesetzes heißt
es:
Für jede öffentliche Schule kann der
Schulträger durch Rechtsverordnung

Manfred
Rouhs
(pro
Köln):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Ich verstehe den Antrag der FDP-Fraktion als
einen Akt der politischen Prävention. Politische
Präventivpflege ist prinzipiell zulässig, zumal ich
nachteilige Folgen eines Votums für diesen
Antrag
für
den
weiteren
einschlägigen
Entscheidungsprozess überhaupt nicht erkennen
kann. Wenn es wirklich so ist, wie die Vertreter
des rot-grünen Spektrums hier vortragen, dass
kein Mensch vorhätte, für weiterführende
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Schulen
die
entsprechenden
Schulbezirksgrenzen einzuführen, kann man das
ja auch hier beschließen und damit die Meinung
des Rates deutlich machen. Dann besteht doch
überhaupt kein Problem, diesen Antrag
anzunehmen.
(Beifall bei pro Köln)
Warum ist das überhaupt ein so großes Thema?
Warum streiten sich die Leute im etablierten
Politikbetrieb wie die Kesselflicker um diese
Schulbezirksgrenzen? Warum ist das ein
riesengroßes Thema für viele Eltern, die sich
Gedanken machen über die Frage, auf welche
Schule sie ihren Nachwuchs schicken sollen?
Deutschland ist ein Land, das kaum über
natürliche Ressourcen verfügt. Die einzige
Ressource, die dieses Land noch als eine
relative wirtschaftliche Großmacht ausweist, ist
das Wissen unseres Volkes, also die Bildung und
die Ausbildung der Menschen, die hier leben.
Diese Ressource droht uns Stück für Stück
wegzubrechen.
Eine wesentliche Ursache dafür, dass dieses
Wegbrechen der Ressource „menschliches
Wissen“ in Deutschland droht, ist die Tatsache,
dass es offenbar Schulen in Deutschland gibt,
denen zu Recht und zu Unrecht - das mag im
Einzelfall so oder so entschieden werden vonseiten der Eltern, aber auch vonseiten der
Universitäten und der ausbildenden Betriebe
kein Vertrauen mehr entgegengebracht wird.
Diese Schulen werden von Schülern verlassen,
die zwar das Abitur oder die Mittlere Reife
haben, trotzdem aber als „nur bedingt
ausbildungsfähig“ oder unter Umständen auch
als „nicht ausbildungsfähig“ bewertet werden.
Das ist die zentrale Katastrophe in unserem
Bildungssystem, die eine solche Debatte, wie wir
sie hier heute führen, überhaupt erst nötig
macht.
Diese Diskussion wäre komplett überflüssig,
wenn alles im Lot wäre: Dann hätte das Abitur,
das an der einen Schule gemacht wird, den
gleichen Wert wie das Abitur, das an einer
anderen Lehranstalt abgelegt wird. Dafür
müssten allerdings einheitliche Standards gelten,
die einheitlich umgesetzt und dann auch
kontrolliert werden. Warum hat denn das Abitur
des einen Gymnasiums jetzt ein höheres
Gewicht
als
das
Abi
eines
anderen
Gymnasiums? Ganz einfach: Weil es offenbar
Lehranstalten gibt, an denen gedrückt und
geschoben wird, damit die Schüler bestimmte
Abschlüsse erreichen, die fachlich eigentlich gar
nicht gerechtfertigt und spätestens dann wertlos

sind, wenn die Schüler auf das sogenannte
wirkliche Leben losgelassen werden, wo ihnen
formale Abschlüsse mit formalen Benotungen
nichts helfen, weil dort das raue Gesetz des
Wettbewerbs herrscht.
Meine Damen und Herren, Sie kommen an der
Tatsache nicht vorbei, dass es einzelne
Regionen in unseren Großstädten gibt, in denen
sich die Bevölkerungsstruktur durch eine falsche
Zuwanderungspolitik derart verändert hat, dass
es in den Grundschulen Kinder gibt, die nicht mit
der Muttersprache Deutsch großgeworden sind
und bei der Möglichkeit, sich Wissen
anzueignen, benachteiligt sind, weil sie nur
bedingt in der Lage sind, dem Unterrichtsverlauf
zu folgen. Sie müssen anerkennen, dass es
Probleme in Stadtbezirken gibt, in denen ein
gewisser Teil der Bevölkerung nach den
Frustrationserfahrungen in der Grundschule
auch an der weiterführenden Schule die Schule
als eine Last auffasst, die man eben absolvieren
muss, weil das von oben so verordnet ist und die
Familien gezwungen sind, ihre Kinder zur Schule
zu schicken.
Wem keine andere Option mehr bleibt als die,
aus einem solchen Bezirk wegzuziehen, weil er
für
seinen
Nachwuchs
eine
berufliche
Perspektive will, der ist jetzt natürlich
aufgebracht und wendet sich mit der Frage an
seine politische Interessenvertretung: Wisst ihr
eigentlich, was ihr da angerichtet habt? Seht
gefälligst zu, dass ich freie Schulwahl habe. Das ist die Diskussion, die wir hier führen. Das
sind die Ursachen, die zu solchen Resultaten
hinführen. Das ist der Grund, warum die Debatte
über Schulbezirksgrenzen von solcher Brisanz
ist.
Meine Damen und Herren, ich würde mir sehr
wünschen, dass auch einmal der etablierte
Politikbetrieb wach wird, dass man diesen
Zusammenhang nicht nur offen und ehrlich
erkennt, sondern auch dafür sorgt, dass diese
Problematik abgebaut wird, und zwar an der
Stelle, an der sie entsteht: Das ist die falsche
Zuwanderungspolitik, das ist die falsche
Integrationspolitik.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke. Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen,
kommen wir jetzt zur Abstimmung über den
Antrag der FDP-Fraktion. Wer für diesen Antrag
ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind
die FDP, die CDU, die Fraktion pro Köln und Herr

22. Sitzung vom 1. Februar 2011

Seite 28

Hoffmann. Wer enthält sich? - Damit ist der
Antrag abgelehnt.
Wir kommen zum Tagesordnungspunkt
3.1.7 Antrag
von
Ratsmitglied
Klaus
Hoffmann (Freie Wähler Köln) betreffend
„Moratorium für Entscheidung bzgl.
Umzug IWZ Fachhochschule Köln“
AN/0110/2011
Herr Hoffmann, bitte.

Klaus Hoffmann (Freie Wähler Köln): Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Der
landeseigene
Bauund
Liegenschaftsbetrieb, kurz BLB, ist wesentlicher
Akteur bei dem Kauf von Grund und Boden und
dem darauf stattfindenden Bau des neuen
Landesarchivs. Wie bekannt, stiegen die Kosten
für das Grundstück zunächst von 2 auf
30 Millionen Euro und die des Gesamtprojekts
von 30 auf 141 Millionen Euro. Damit hat der
BLB vor einigen Wochen Schlagzeilen gemacht.
Herr Oberbürgermeister, ich möchte aus der Welt
am Sonntag vom 5. Dezember 2010 zitieren:
Mittlerweile
ermittelt
die
Staatsanwaltschaft Wuppertal und holte
dazu am vergangenen Montag beim
landeseigenen
Bauund
Liegenschaftsbetrieb (BLB) Unterlagen
ab. „Wir prüfen verschiedene Projekte
mit
BLB-Beteiligung“,
sagte
Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
von
der
auf
Korruptionsdelikte
spezialisierten Wuppertaler Behörde.
Fakt ist, dass 2000 mit dem BLB von der
damaligen rot-grünen Landesregierung ein
Betrieb geschaffen wurde, der sich von da an um
alle Bauprojekte des Landes kümmern sollte mit einem SPD-Mann an der Spitze.
Die Geschichte ist bekannt und auch in der Welt
am Sonntag wiedergegeben. Man beschloss
2007, im Duisburger Innenhafen zu bauen und
das auf etwa 2 Millionen Euro geschätzte
Grundstück zu kaufen. Doch stellte sich - oh
Wunder! - kurz vor dem Notariatstermin heraus,
dass ein Essener Immobilienentwickler dem
Land zuvorgekommen war und das Areal für
knapp 3 Millionen Euro gekauft hatte. Also
entschloss man sich, dass der Investor das Areal
zum Landesarchiv entwickeln und das Land
dieses für 30 Jahre anmieten sollte. Nur ein Jahr
später, also 2008, hat das Land schlussendlich

aufgrund der stetig steigenden Planungskosten
dem Investor das Grundstück abgekauft inklusive 8,3 Millionen Euro für den entgangenen
30-jährigen Mietvertrag. Seither plant und baut
der landeseigene BLB. Die Gesamtkosten
belaufen sich jetzt auf circa 140 Millionen Euro.
Ähnlich lief es auch in Köln. Kurz vor dem Ankauf
eines
Grundstücks
hat
ein
Investor
zugeschlagen, um dieses Grundstück dann
wenige Monate später an den BLB zu verkaufen;
natürlich mit einem deftigen Aufpreis. - Es gäbe
noch weitere Beispiele aufzuzählen.
Dieser in den Fokus der Staatsanwaltschaft
geratene BLB - und darum geht es hier - soll nun
in Köln für die bauliche Entwicklung des IWZ der
FH verantwortlich sein. Es ist gar nicht
auszudenken, wohin die Kostenentwicklung
führen könnte, wenn dieses Projekt des BLB sich
wie der Bau des Duisburger Landesarchivs
entwickeln würde.
So wie Herr Börschel der Regierung Rüttgers
vorgehalten hatte, sie hätte die Reißleine ziehen
müssen, sagen die Freien Wähler Köln jetzt:
Ziehen Sie die Reißleine im Projekt IWZ der FH!
Nach
Messeskandal
und
eventuellen
Schadenersatzforderungen
am
Waidmarkt
können wir uns in dieser Stadt nicht ein neues
Millionengrab leisten.
Gerade in der heutigen Zeit, in der die Stadt und
ihre Bürger jeden Cent umdrehen müssen, bevor
sie ihn ausgeben, ist es ratsam, Ehrlichkeit und
Kompetenz des zukünftigen Projektträgers für
die Entwicklung der FH sicherzustellen. Wir sind
es unseren Bürgerinnen und Bürgern schuldig,
dass wir ihre Steuergelder sorgsam verwenden.
So ist es auch vor diesem Hintergrund ratsam,
dass sich die Vertreter unserer Stadt
positionieren und fordern, dass zunächst einmal
die
Ergebnisse
der
Untersuchungen
insbesondere in Bezug auf das Landesarchiv
abgewartet werden, um dann weitere Schritte in
Richtung
Planung
und
Erhalt
bzw.
Standortverlagerung zu unternehmen.
Daher fordern wir ein Moratorium für die
Entscheidung bezüglich des Umzugs des IWZ
der FH, bis die Korruptionsvorwürfe beim BLB
ausgeräumt sind und seine Planungskompetenz
sichergestellt ist.
Ich bitte um Unterstützung unseres Antrags. Danke schön.
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Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke,
Herr Hoffmann. - Herr Noack.

Horst Noack (SPD): Herr Oberbürgermeister!
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr
geehrter Herr Hoffmann, lassen Sie mich vorweg
direkt eines sagen: Sie vermischen in Ihrem
Antrag in unzulässiger Weise - möglicherweise
zum Schaden Kölns - Sachverhalte, die nichts
miteinander zu tun haben.
Unstrittig ist, dass heute die Erweiterung des
IWZ dringend und eiligst erforderlich ist. Wegen
der Verkürzung der gymnasialen Oberstufe im
Jahr 2013, in dem zwei Jahrgänge auf den
Ausbildungsmarkt drängen, und der Aussetzung
der
Wehrpflicht
reichen
die
bisherigen
Studienkapazitäten bei weitem nicht aus, sodass
auf eine zügige Kapazitätserweiterung nicht
verzichtet werden kann. Des Weiteren sind die
bestehenden
Gebäude
dringend
sanierungsbedürftig.
Die
Landesregierung und
nur
die
Landesregierung - wird eine für Köln äußerst
wichtige Frage entscheiden. Wie auch immer
entschieden wird - es muss und es wird eine
Entscheidung für den Standort Köln sein.
Eine für Köln so wichtige Entscheidung muss
gründlich
vorbereitet
werden.
Die
Landesregierung hat daher ein Gutachten bei
der Niederlassung Köln des Bau- und
Liegenschaftsbetriebs in Auftrag gegeben, um
eine optimale bauwirtschaftliche Entscheidung
für das Land vorzubereiten. Das ist bei einem
Projekt dieser Größenordnung ein vollkommen
normaler Vorgang.
Wenn Ihrem Antrag entsprochen würde, hätte
dies eine riskante Aufschiebung der dringend
erforderlichen Erweiterung des IWZ zur Folge.
Das wäre nicht nur unnütz, sondern im
schlimmsten Falle zum Schaden Kölns. Wir sind
nicht bereit, auf vage Vermutungen hin dieses
Risiko einzugehen.
Eines ist sicher: Eine so wichtige Entscheidung
darf auf keinen Fall unbegründet aufgeschoben
werden. Deshalb kann diesem Antrag der Freien
Wähler Köln nicht entsprochen werden. - Ich
danke Ihnen.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Noack. - Wir kommen zu Frau
Gordes.

Birgit Gordes (CDU): Herr Oberbürgermeister,
ich mache es ebenfalls vom Platz aus. - Wir sind
auch der Auffassung, dass wir den einmal
eingeschlagenen Weg weiterverfolgen sollten
und das Verfahren nicht aufhalten sollten.
Lassen Sie uns in Ruhe das Gutachten abwarten
und dann die betreffende Behörde entscheiden.
Danach werden wir das Ganze in unseren
Gremien wieder beraten und anschließend hier
gemeinsam beschließen. - Danke.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank. - Dann kommen wir zu Frau Moritz. - Auch
vom Platz?

Barbara Moritz (Bündnis 90/Die Grünen): Ja, ich
mache das auch vom Platz. - Herr Hoffmann, die
Grundstücksverkäufe haben mit der Ansiedlung
Fachhochschule hüben wie drüben überhaupt
nichts zu tun. Das sind zwei verschiedene Paar
Schuhe.
Die Landesregierung hat angekündigt, dass sie
ohnehin erst die Wirtschaftlichkeitsgutachten in
bautechnischer und finanzieller Hinsicht noch
einmal überprüfen will. Es gibt, glaube ich, schon
zwei Gutachten. Das ist jetzt das dritte. Immerhin
steht hier eine riesige Investitionssumme in
Rede. Um das Ganze zu legitimieren, muss man
gegeneinander abwägen, ob man saniert oder
neu baut. Bis diese Entscheidung gefallen ist,
passiert sowieso nichts.
Das, was Sie hier ansprechen, hat mit dieser
Entscheidung aber auch gar nichts zu tun. Ich
finde es nicht gut, wenn man das hier vermengt.
Die Stadt Köln ist auch gar nicht aufgefordert, in
diesem Punkt irgendwie zu handeln.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön, Frau Moritz. - Jetzt Herr Sterck - auch
vom Platz.

Ralph Sterck (FDP): Herr Oberbürgermeister!
Ich kann mich den Vorrednern in dieser Frage
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anschließen. Leider ist die Entscheidung, wie
auch immer sie dann fällt, noch nicht gefällt. Ich
hätte
mich
gefreut,
wenn
die
alte
Landesregierung das schon erledigt hätte - aus
den Gründen, die Herr Kollege Noack bereits
genannt hat: Wir brauchen die Plätze; wir
brauchen sie hier bei der FH in Köln.
Daher wäre es falsch, jetzt das Signal
auszusenden,
dass
hier
irgendwelche
Planungen - die die Verwaltung noch gar nicht
macht, weil erst die Entscheidung fallen muss angehalten werden sollen.
Wenn wir uns jetzt noch darauf verständigen
würden, dass wir die Ermittlungen der
Staatsanwaltschaft abwarten - Sie wissen, wie
solche Sachen laufen; außerdem hat Frau Moritz
gerade schon darauf hingewiesen, dass die
Dinge eben nicht so zusammenhängen -, würden
wir dort eine Brache erhalten. Da entstehen dann
Biotope, und wir kriegen es nachher gar nicht
mehr gewuppt.
Nein, es muss weitergehen. Wir brauchen eine
Entscheidung des Landes. Danach wird sich die
Stadt Köln als Planungsdienstleister einbringen.
Dann werden wir dazu auch die Entscheidungen
treffen, weil wir natürlich die Planungshoheit für
Köln haben.
Hier irgendetwas anzuhalten, was ohnehin noch
nicht angelaufen ist, ist meines Erachtens das
falsche Signal. Deswegen werden wir Ihrem
Antrag nicht zustimmen.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke. Herr Detjen.

Jörg Detjen (Die Linke.Köln): Meine Damen und
Herren! Herr Oberbürgermeister! Lieber Kollege
Hoffmann, der Linken fehlt in dem Antrag ein
klares Bekenntnis, dass die Fachhochschule
rechtsrheinisch bleiben soll. Die Linke hat immer
die Ansicht vertreten, dass die Fachhochschule
nach Deutz und Kalk gehört.
Ein
Abzug
der
Fachhochschule
hätte
weitreichende Auswirkungen und würde genau
den Trading-down-Effekt auslösen, den Sie,
meine Damen und Herren von SPD und Grünen,
vorhin bei der Resolution zur Rettung des
Bundesprogramms „Soziale Stadt“ kritisiert
haben. Exakt dieser Prozess würde dann
eintreten.

Wir brauchen die Studenten rechtsrheinisch. Wir
brauchen
studentisches
Wohnen
und
studentisches Leben auf der rechten Rheinseite.
Das ist ganz entscheidend.
Herr Kollege Hoffmann, ein Moratorium hilft uns
nicht weiter. Weiter hilft uns ein klares
Bekenntnis zur Fachhochschule am jetzigen
Standort, damit sich auch weitere Investoren
rechtsrheinisch ansiedeln. Klarheit muss her und nicht Stillstand.
Dass SPD und Grüne nach Düsseldorf starren
und den Verkauf der Grundstücke ans Land
tatenlos dahingehen lassen, ist unseres
Erachtens ein Skandal. Die SPD verrät sogar
ihren eigenen sozialpolitischen Ansatz, den sie in
den 70er-Jahren vertreten hat, als sie gesagt
hat, dass die Fachhochschule unbedingt auf der
rechten Rheinseite sein muss. Diese Positionen
waren damals richtig, und sie sind heute richtig.
Die Rolle von Herrn Bauwens-Adenauer ist dabei
schon etwas zwiespältig. Erst kauft er die
Grundstücke zusammen und lässt sich als
großer Visionär feiern, und dann verkauft er das
ganze Areal an den landeseigenen Bau- und
Liegenschaftsbetrieb, den BLB.
Meine Damen und Herren, ich vermute, dass der
kleine StEA, Herr Klipper, in der ganzen Sache
auch Bescheid weiß. Wir wissen ja - vielleicht
können Sie sich daran erinnern -, dass über die
Ankäufe von Herrn Bauwens-Adenauer - (Zuruf von Barbara Moritz
[Bündnis 90/Die Grünen])
- Ja, natürlich, Frau Moritz. Hier verweise ich auf
die von der Linken 2008 im StEA gestellte
Anfrage. Dort ist das nachzulesen. Ich kann es
auch vorlesen:
Der Verwaltung ist bekannt, dass die
stadtentwicklungspolitischen
Sprecherinnen und Sprecher der im
Stadtentwicklungsausschuss
stimmberechtigten Fraktionen ebenfalls
im Herbst 2008 mit der Bitte um
Vertraulichkeit von Herrn BauwensAdenauer in dieser Angelegenheit
informiert worden sind.
Das ist keine nichtöffentliche Vorlage, sondern
war eine öffentliche Vorlage im StEA.
Wenn Sie damals unterrichtet waren, gehe ich
einmal davon aus, dass Sie von Herrn BauwensAdenauer auch weiterhin unterrichtet werden.
Das ist meine Interpretation. Sie können das
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gerne bestreiten. Sie wussten ja eben von der
Anfrage auch nichts bzw. wussten angeblich
nicht Bescheid.
Sie wussten aber anscheinend Bescheid, weil
gegen diese Vorlage - (Barbara Moritz [Bündnis 90/Die
Grünen]: Worüber denn?)
- Dass Herr Bauwens-Adenauer die Grundstücke
zusammengekauft hat.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die
Grünen]: Das wussten wir!)
- Sehen Sie! Das wussten Sie doch.
(Barbara
Moritz
[Bündnis 90/Die
Grünen]: Das stand übrigens auch in
der Zeitung!)
Meine Damen und Herren, wenn Sie das doch
wussten, hätte ich das ja gar nicht vorlesen
müssen.
(Ralph Sterck [FDP]: Sie bräuchten gar
nicht zu reden, Herr Detjen!)
Deswegen ist für uns entscheidend, dass wir mit
der Fachhochschule auf der rechten Rheinseite
bleiben.
Es ist auch Blödsinn, Herr Noack. Wie wollen Sie
denn die Fachhochschule bis 2013 entweder
sanieren oder neu bauen? Dann müssen Sie
aber ganz schnell loslegen, damit Sie das auch
bis 2013 schaffen. Insofern ist das doch kein
Argument gegenüber Herrn Hoffmann. Wir
brauchen Klarheit auf der rechten Rheinseite.
Das ist ein Argument - aber nicht, dass Sie jetzt
die Fachhochschule eventuell auf der linken
Rheinseite neu bauen wollen. Bis 2013 schaffen
Sie das doch gar nicht. Das Problem im Jahr
2013 ist uns bekannt. Das schaffen Sie mit der
Fachhochschule aber auf keinen Fall. - Danke
schön.

vorsichtig sein muss, wenn man Vergleiche zu
Ermittlungsverfahren zieht, die in einer
Angelegenheit in Duisburg laufen, und dann im
Grunde
einen
Bogen
zu
anderen
Grundstücksangelegenheiten schlägt. Von dem,
was man damit sät, bleibt ein Rest von Zweifeln
übrig. Es ist meines Erachtens nicht
gerechtfertigt, hier solche Gerüchte in die Welt
zu setzen. Davor sollten wir uns hüten.
(Beifall bei der SPD und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer für den
Antrag von Herrn Hoffmann ist, den bitte ich um
das Handzeichen. - Das sind Herr Hoffmann und
die Fraktion pro Köln. Wer enthält sich? - Es gibt
eine Enthaltung von Herrn Zimmermann. Damit
ist der Antrag abgelehnt.
Jetzt rufe ich auf:
3.1.8 Antrag der CDU-Fraktion betreffend
„Schultoilettensanierung Externe
Leistungserbringung zur Pflege und
Erhaltung der Anlagen“
AN/0003/2011
Dazu hat sich Herr Dr. Schlieben gemeldet.

Dr. Helge
Schlieben
(CDU):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Sie erinnern sich alle: Der Rat hat am
10. September 2009 zu Recht ein ZeitMaßnahmen-Programm zur Sanierung der
Toilettenanlagen in Schulen sowie Sporthallen in
Höhe von 16 Millionen Euro beschlossen. Da
waren wir uns einig.
Zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit musste
jede Schule ein Konzept erstellen, wie nach der
Sanierung der Toiletten sowohl die regelmäßige
Reinigung als auch der ordnungsgemäße
Gebrauch sichergestellt werden können und der
Zustand der Toiletten dauerhaft erhalten werden
kann. Auch da waren wir uns einig.

(Beifall bei der Linken.Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Bevor wir zur Abstimmung kommen, möchte ich
noch einen Hinweis geben, der mir am Herzen
liegt. Es geht hier nicht um die Frage einer
Verlagerung
oder
Nichtverlagerung
oder
sonstiger Ankäufe von Grundstücken. Ich möchte
nur darauf hinweisen, dass man außerordentlich

Seitens der Schulen und der Verwaltung wurden
in
diesem
Zusammenhang
verschiedene
Maßnahmen erarbeitet. Zum Beispiel gibt es die
Schlüsselvergabe während der Unterrichtszeit.
Klassen erhalten spezielle Toiletten zugeordnet.
Es findet eine verstärkte Pausenaufsicht in den
Sanitärbereichen
statt.
Ich
habe
sogar
sogenannte Kontrollkinder gefunden; das sind
Schülerinnen und Schüler, die selbst die
Toilettenanlagen
überprüfen.
Sogar
die
Einbindung der Schulhausmeister in die Wartung
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und Erhaltung der Toilettenanlagen war von der
Verwaltung vorgeschlagen worden; das müsste
aber wohl noch rechtlich und vertraglich geregelt
werden.
Die Beurteilung des Erfolgs dieser interessanten
einzelnen Maßnahmen kann heute leider noch
nicht erfolgen. Deshalb möchte ich Ihnen hier
eine Maßnahme vorstellen, deren Erfolg jetzt
schon definitiv beurteilt werden kann, nämlich die
Einstellung einer Reinigungskraft, also eines
Toilettenmanns oder einer Toilettenfrau, in den
einzelnen Schulen.
Diese Toilettenperson wird natürlich durch die
Eltern finanziert. Damit sind aber die
Nachhaltigkeit der Sanierungsmaßnahme, die
Sauberkeit der Toiletten und die soziale Kontrolle
sichergestellt. Ich habe sogar den Hinweis
gefunden, dass eine solche Reinigungs- und
Toilettenkraft auch Ansprechpartnerin bzw.
Ansprechpartner für Schülerinnen und Schüler
bei Problemen sein könnte.
Was passiert nun, wenn eine von den Eltern
finanzierte Reinigungskraft eingestellt wird? Die
Stadt spart damit natürlich die Reinigungskosten,
weil sie die Toiletten nicht mehr reinigen muss;
denn diese werden von der Reinigungskraft, die
die Eltern bezahlen, gereinigt.
Ich habe mich einmal schlaugemacht. Die Stadt
zahlt wohl rund 15 Cent Reinigungskosten pro
Quadratmeter Schultoilette. Eine durchschnittlich
große Schule verfügt über eine Toilettenfläche
von 100 Quadratmetern. Bei einer täglichen
Reinigung wären also 15 Euro pro Tag zu zahlen.
Wenn wir einmal von 200 Tagen im Jahr
ausgehen, an denen gereinigt wird - dabei habe
ich die Feiertage, die Ferien und die
Wochenenden schon abgezogen -, kommen wir
auf 3 000 Euro plus 19 Prozent Mehrwertsteuer,
also rund 3 600 Euro. Diese 3 600 Euro spart die
Stadt Köln ein, wenn eine Schule eine
Reinigungskraft auf eigene Kosten einstellt.
Auf der anderen Seite frage ich jetzt: Wie
finanziert denn die Schulgemeinschaft - also die
Eltern - diese Reinigungskraft? Auch hier haben
wir ein wenig recherchiert. Im Prinzip kostet eine
Toilettenkraft 8 Euro pro Stunde. Wenn wir die
Kernzeit in der Schule von 8 bis 13 Uhr zugrunde
legen - das reicht nicht; ich habe das nur einmal
angenommen -, also fünf Stunden, müssen
40 Euro pro Tag von der Schule aufgebracht
werden. Wenn man wieder von den 200 Tagen
im Jahr ausgeht, an denen diese Schultoilette
betreut werden muss, kommt man auf 8 000

Euro plus 19 Prozent Mehrwertsteuer. Das heißt,
dass die Schule 9 500 Euro aufbringen muss.
Wie bringt die Schule das Geld auf? Ich habe
einmal eine durchschnittliche Schule mit 1 000
Schülern genommen, davon 500 Geschwister
und 500 Einzelkinder, also 750 Familien. Diese
750 Familien bringen zurzeit die 9 500 Euro auf.
Damit werden 13 Euro pro Familie und Jahr
gezahlt.
Was beantragen wir nun hier mit unserem
Antrag? Wir wollen, dass die Schulen, die aus
eigenen Mitteln eine Reinigungskraft finanzieren,
die in meiner Modellrechnung ermittelten 3 600
Euro zur Verfügung gestellt bekommen, damit
sie nicht 9 500 Euro aufbringen müssen, sondern
weniger. Wenn Sie von den 9 500 Euro die 3 600
Euro abziehen, kommen Sie auf das Ergebnis,
dass die Schulgemeinschaft nur noch 5 900 Euro
finanzieren muss. Damit zahlen die Familien
nicht mehr 13 Euro, sondern nur noch 8 Euro.
Jetzt könnten Sie sagen, eine Einsparung von
5 Euro sei ein lächerlicher, ein armseliger Betrag.
Ich sage Ihnen: Das ist mehr als ein
symbolischer Beitrag. Es reduziert wirklich die
tatsächlichen Kosten für die Eltern. Dadurch wird
es den Schulen erleichtert, den Einstieg in eine
Sanierung
und
eine
nachhaltige
Toilettenreinigung auch wirklich zu machen. Der
vielleicht wichtigste Punkt ist: Die Verwaltung
kann
den
berechtigten
Elterneinwänden
entgegentreten, dass die Stadt sich auf Kosten
der Eltern von ihrer Reinigungspflicht entbindet.
(Beifall von Winrich Granitzka [CDU])
- Applaus bitte am Schluss. - Meine Damen und
Herren, daher appelliere ich an Sie: Verbessern
Sie mit uns den Schulalltag für unsere Kinder.
Sorgen Sie mit uns für die nachhaltige
Toilettensanierung und -reinigung. Erleichtern
Sie mit uns den Schulen und Eltern die
Finanzierung. Stimmen Sie deshalb mit uns für
unseren vorliegenden Antrag. - Danke schön.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister
Philippi.

Jürgen

Roters:

Herr

Franz Philippi (SPD): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Meines Erachtens haben die
Ausführungen von Herrn Dr. Schlieben, der uns
jetzt mit Zahlen bombardiert hat, sehr deutlich
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gemacht, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt nun
wirklich keine Sache ist, die hier im Rat
vernünftig entschieden werden kann. Vielmehr
gehört diese Diskussion in den Fachausschuss,
nämlich den Ausschuss für Schule und
Weiterbildung.

entsprechenden Antrag auf die katastrophalen
Zustände der Kölner Schultoiletten aufmerksam.
Damals wurde unsere Initiative von CDU und
Grünen bei Enthaltung der SPD mit der
Begründung
einer
völlig
überzogenen
Darstellung abgelehnt.

Daher plädiere ich für die Verweisung dieses
Antrags in den Fachausschuss.

Im März 2008 kam dann die Erleuchtung. Neben
der FDP forderten die anderen demokratischen
Fraktionen
plötzlich
ein
schnelles
Sanierungskonzept. So haben wir gemeinsam
eine Prioritätenliste beschlossen, die seither
abgearbeitet wird.

(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeister
Thelen.

Jürgen

Roters:

Herr

Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Meine
Damen und Herren! Herr Oberbürgermeister!
Das kann man auch vom Platz aus machen. - Ich
beglückwünsche zunächst einmal den Kollegen
Schlieben dazu, dass er sich gründlich kundig
gemacht und in dieses Thema eingearbeitet hat.
Aber das ist geradezu ein Argument für die
Verweisung. Es gibt nämlich auch viele andere
Konzepte. Diese Maßnahmen muss man alle
gegeneinander abwägen. Das ist, finde ich,
tatsächlich die Aufgabe des Fachausschusses.
Zudem will ich noch einmal Folgendes zu
bedenken geben: Wenn es auch darum gehen
soll, städtische Mittel einzusetzen, müssen wir
besonders gründlich nachdenken. Das ist
wiederum ein Argument dafür, das Ganze in den
Fachausschuss zu verweisen.
Ich denke, aus den Äußerungen sowohl von
Franz Philippi als auch von mir wird deutlich,
dass wir das, was die CDU-Fraktion in diesem
Antrag formuliert, für ein wichtiges Anliegen
halten. Wir wollen uns ernsthaft damit
beschäftigen. Deshalb unterstützen wir den
Verweisungsantrag. - Danke schön.

Oberbürgermeister
Laufenberg, bitte.

Jürgen

Roters:

Frau

Sylvia Laufenberg (FDP): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister! Meine sehr verehrten
Damen und Herren! Hätten Sie im Jahre 2004
auf die FDP-Fraktion gehört, wären die Kölner
Schulen längst in einem besseren Zustand.
(Beifall bei der FDP)
Denn in der Ratssitzung vom 20. Juli 2004
machten die Kölner Liberalen mit einem

Die FDP bedauert sehr, dass die Sanierung
unserer Schultoiletten über Jahre vernachlässigt
wurde und entsprechende Maßnahmen von den
anderen Parteien blockiert wurden.
Leider stehen verdreckte Schultoiletten mit der
Zerstörungswut einzelner Schülerinnen und
Schüler im Zusammenhang. Wer in einem
grässlichen Gebäude zur Schule geht, kann sich
immer weniger mit seiner Schule identifizieren.
(Beifall bei der FDP)
Bewusste Verschmutzungen wie das Bemalen
von Toilettentüren und Wänden nehmen immer
weiter zu.
Das Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler,
ihre eigene Umwelt mit sauber zu halten, muss
gestärkt werden. Dafür müssen wir aber unseren
Kindern und Jugendlichen zunächst eine
saubere Umwelt bieten, um diese auch pflegen
zu können.
Daher freuen sich die Liberalen heute über die
Initiative der CDU, weitere Maßnahmenmodelle
zur schnellen Sanierung der Toilettenanlagen zu
beschließen. Damit wird die Autonomie der
Schulen gefördert, indem sie nun selbst
Verantwortung für den Zustand ihrer Toiletten
übernehmen können.
Wir begrüßen also den Vorstoß, die Pflege und
Erhaltung der Schultoiletten durch externe
Leistungserbringungen zu beschleunigen, und
stimmen dementsprechend selbstverständlich
auch dem Verweisungsantrag zu. - Herzlichen
Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke. Damit haben wir noch einmal ein umfassendes
Bekenntnis zur Verweisung dieses Antrags zur
Kenntnis genommen.
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Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Ist jemand
gegen die Verweisung in den Schulausschuss? Das ist nicht der Fall. Enthält sich jemand? Niemand. Dann wird dieses Thema uns im
entsprechenden Ausschuss weiter beschäftigen.
Nun kommen wir zu:
3.1.10 Antrag
der
Fraktion
pro
Köln
betreffend „Resolution zur Rücknahme
der Aufhebung der Residenzpflicht
durch
die
nordrhein-westfälische
Landesregierung“
AN/2389/2010
Herr Rouhs, bitte.

1

Manfred
Rouhs
(pro
Köln):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen ächzen
unter ökonomischen Problemen. Und doch gibt
es einige Großstädte in unserem Bundesland,
denen es etwas besser geht, und andere, denen
es etwas schlechter geht. Im direkten Vergleich
stellt sich das so dar, dass zum Beispiel
Düsseldorf eine der Kommunen ist, denen es
etwas besser geht, und Köln eine, die
vergleichsweise schlechter dasteht.
Warum ist das so? Es ist deshalb so, weil die
Düsseldorfer mit Herrn Erwin von der CDU über
lange Jahre einen Oberbürgermeister gehabt
haben, der systematisch überprüft hat, wo die
Löcher im Strumpf entstehen, und sich dann
bemüht hat, diese Löcher zu stopfen. So etwas
hat Köln in den letzten zehn, 15 Jahren
offensichtlich nicht gehabt.
Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Erwin hat
zum Beispiel festgestellt, dass es bestimmte
Personengruppen gibt, die durchs Land fahren
und überprüfen, in welcher Kommune sich am
besten ohne Arbeit leben und öffentliches Geld
abziehen lässt. Manche von denen zog es nach
Düsseldorf. Sie haben dort ihr Glück gesucht, es
aber nicht gefunden; denn wenn dieser
Personenkreis versucht hat, dort Wurzeln zu
schlagen und Fuß zu fassen, haben die
Düsseldorfer sehr kreativ darauf reagiert. Geld
gab es erst einmal gar keins. Man musste dann
zum
Anwalt
rennen
und
vor
dem
Verwaltungsgericht klagen. Außerdem entstand
in der Nähe einer solchen Ansiedlung schon mal
1

Hierauf gibt der Oberbürgermeister die
Sitzungsleitung an Frau Bürgermeisterin SchoAntwerpes ab.

kurzfristig eine Baustelle, wo städtische
Baufahrzeuge 20 Stunden am Tag hin und her
gefahren sind. Anschließend wurde mit den
Leuten geredet. Sie fanden den Standort dann
nicht mehr so attraktiv und haben sich einen
anderen Platz ausgesucht.
Viele von ihnen sind nach Köln gekommen, und
zwar deswegen, weil in Köln mit Marlis
Bredehorst eine Sozialdezernentin etabliert war,
die ein großes Herz für alle Mühseligen und
Beladenen hat und offenbar dachte: Ach, da ist
in unserem Etat hier oder da doch noch der eine
oder andere Euro übrig. - Das zieht unseren
Haushalt dann ein Stück weiter nach unten.
Meine Damen und Herren, genauso ist das mit
Blick auf das ganze Bundesland Nordrhein-Westfalen auch. In dem Moment, in dem wir hier eine
Landesregierung haben, die für Personenkreise,
die für das Loch im Strumpf sorgen, eine
Einladung ausspricht und sagt: „Wir erleichtern
euch die Sozialabzocke“, ist dieses Bundesland
als Aufenthaltsort für diese Leute viel attraktiver
als beispielsweise Bayern oder BadenWürttemberg. Da die Leute nun einmal mobil
sind, bleiben sie entweder in NordrheinWestfalen, wenn sie denn bereits hier sind, oder
sie kommen vielleicht, wenn sich das
herumspricht - und sie kommunizieren ja auch
miteinander -,
aus
weniger
angenehmen
Bundesländern wie Bayern und BadenWürttemberg, in denen diese Dinge ganz anders
gehandhabt werden, hierher.
Woher wollen Sie eigentlich das Geld nehmen,
um diese Formen von Sozialbetrug zu bezahlen?
Gestatten Sie mir bitte auch die Frage, warum
Sie das überhaupt tun wollen. Ich stehe immer
wieder vollkommen fassungslos vor solchen
Entscheidungen
aus
dem
etablierten
Politikbetrieb.
In diesem Kontext lasse ich ein Argument
überhaupt nicht gelten, nämlich das dann immer
vorgetragene Argument, unsere Forderungen
seien ja inhuman; human sei es, dafür zu
sorgen, dass jemand, der meinetwegen aus
Rumänien hierher kommt, seine Lebensweise so
beibehalten kann, wie er das gewohnt ist und wie
er das will. Er muss also nicht irgendwo eine
Wohnung beziehen und einer Arbeit nachgehen,
um in dieser Form seinen Lebensunterhalt zu
verdienen. Vielmehr behält er eine quasi
nomadische - oder vielleicht in Teilen auch nur
vorgetäuscht nomadische - Verhaltensweise bei,
geht zur nahe gelegenen Kommune und
artikuliert einen ökonomischen Bedarf, der
sodann aus öffentlichen Mitteln befriedigt wird.
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Das sei eine aus humanen Gründen vertretbare
und vernünftige Vorgehensweise.
Meine Damen und Herren, umgekehrt wird ein
Schuh daraus. Sie tun diesen Menschen in dem
Moment, in dem Sie so mit ihnen verfahren, doch
überhaupt keinen Gefallen. Was haben
diejenigen denn langfristig davon? Sie hätten
etwas davon, wenn ihnen in ihren eigenen
Ländern eine Perspektive für eine gute
Entwicklung gegeben werden würde und wenn
sie mit Chancen versehen werden würden, an
ihrem
heimischen
Arbeitsmarkt
einer
vernünftigen, volkswirtschaftlich produktiven
Tätigkeit nachzugehen, für die sie im Gegenzug
eine
Verbesserung
ihrer
Lebenssituation
bekommen. Das wäre der richtige Weg.
Deshalb haben wir diesen Antrag hier
eingebracht. Wir bitten Sie, meine Damen und
Herren, wenn Sie diesem Antrag schon nicht
zustimmen, so doch zumindest einmal über den
Inhalt nachzudenken. Es muss ja einmal einer
den ersten Schritt tun und ein solches Thema auf
die Tagesordnung setzen, damit bei Ihnen ein
Prozess des Nachdenkens in Gang kommt.
(Beifall bei pro Köln - Beifall auf der
Zuschauertribüne)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Gibt es
weitere Wortmeldungen zu Tagesordnungspunkt
3.1.10? - Wie ich sehe, ist das nicht der Fall.
Dann möchte ich über diesen Antrag abstimmen
lassen. Wer ist dafür? - Pro Köln mit drei
Stimmen. Gibt es Enthaltungen? - Ich sehe
keine. Dann ist der Antrag unter TOP 3.1.10
mehrheitlich abgelehnt.
Ich rufe auf:
3.1.11 Antrag
der
Fraktion
pro
Köln
betreffend „Beseitigung der sog.
,Klagemauer‘ Nutzungsverordnung
Roncalliplatz /sog. Domplatte“
AN/0044/2011
Bitte schön, Herr Wiener.

Markus
Wiener
(pro
Köln):
Frau
Bürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Nur ergänzend zum vorigen
Tagesordnungspunkt: Es haben natürlich vier
Mitglieder der Fraktion pro Köln zugestimmt.
Aber das ändert in der Sache nichts
Wesentliches.

Bei unserem nächsten Antrag geht es um ein
sehr heikles und sehr ärgerliches Thema. Jeder,
der hin und wieder am Dom vorbeikommt, hat
vielleicht auch das Missvergnügen gehabt, dort
die sogenannte Klagemauer zu sehen. Dabei
handelt es sich um eine antisemitisch
eingefärbte Installation, eine Bildwand mit
Unterschriftenlisten, wo mit teilweise sehr
unappetitlichen Bildern Kritik am Staat Israel und
an der Besatzungspolitik Israels geübt wird.
Nun sind wir von pro Köln immer
Meinungsfreiheit; das ist keine Frage.

für

(Zurufe von der Zuschauertribüne)
- Ja, natürlich. Deswegen veranstalten wir auch
am 7. Mai 2011 einen großen „Marsch für die
Freiheit“ durch die Domstadt Köln,
(Beifall bei pro Köln)
zu dem ich Sie herzlich einlade, wenn Sie auch
für Freiheit und Meinungsfreiheit sind.
Zurück zum Thema: Diese unappetitliche
Einrichtung namens Klagemauer hat einen klar
antisemitischen Einschlag. Man wundert sich
schon, dass in Deutschland so etwas über Jahre
hinweg unbeanstandet geführt werden kann und
nichts dagegen unternommen wird.
Man muss sich natürlich auch die Hintergründe
der Sache anschauen. In Deutschland ist es ja
nun einmal leider so, dass beim Thema
Antisemitismus eine gewisse Farbenblindheit
vorherrscht. Wenn Antisemitismus von rechts
außen kommt, dann wird - völlig zu Recht - hart
und energisch dagegen vorgegangen. Wenn
Antisemitismus aber von links außen oder aus
muslimischen Kreisen kommt, dann wird gerne
darüber hinweggesehen; dann wird verharmlost;
dann wird protegiert; dann wird nichts Effektives
dagegen unternommen.
Das ist ein Skandal, den pro Köln seit Jahren
anprangert und den wir auch in Zukunft immer
wieder anprangern werden.
(Beifall bei pro Köln - Zurufe von der
Linken.Köln)
- Es gefällt Herrn Ludwig und anderen natürlich
nicht so gut, dass wir nicht in das Klischee
passen, das sie gerne von uns zeichnen, weil wir
eben keine Antisemiten sind.
Ich darf Ihnen auch ganz exklusiv verraten, dass
seit einigen Tagen eine hochrangige Delegation
freiheitlicher rechtsdemokratischer Politiker aus
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Europa in Israel unterwegs ist und Gespräche
mit Vertretern der Regierungsparteien sowie in
der Knesset führt. Natürlich ist dort auch ein
Vertreter der pro-Bewegung dabei - zusammen
mit
anderen
Europaparlamentariern
von
freiheitlichen Parteien.
Wir sind da ganz klar auf einem richtigen Kurs.
Wir stehen für Freiheit. Wir stehen für
Patriotismus. Wir stehen gegen Antisemitismus
und sonstige Feinde der Freiheit.
Stimmen Sie deswegen unserem Antrag zu. Tun
Sie endlich etwas gegen diese skandalöse
Einrichtung.
(Beifall bei pro Köln - Beifall auf der
Zuschauertribüne)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Wie ich sehe, ist das
nicht der Fall.
Dann möchte ich über den Antrag unter
Tagesordnungspunkt 3.1.11 abstimmen lassen.
Wer ist für diesen Antrag? - Das sind die
Stimmen von pro Köln. Wer enthält sich? Niemand. Damit ist dieser Antrag abgelehnt.
Ich rufe auf:
3.1.12 Antrag
der
Fraktion
pro
Köln
betreffend
„Kürzung
der
Fraktionszuwendungen um 50 %“
AN/0057/2011
Wer spricht dazu? - Bitte schön.

Judith Wolter (pro Köln): Frau Bürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! Wasser predigen und
Wein trinken - so könnte man das Motto der etablierten Kölner Ratsfraktionen bezeichnen, wenn
es um Sparmaßnahmen geht. Einerseits sollen
die Bürger an jeder erdenklichen Stelle zur
Kasse gebeten werden; neuerdings ist sogar die
Einführung einer Winterdienstgebühr für einen
nicht existenten Winterdienst im Gespräch.
Gleichzeitig ist man aber nicht bereit, bei sich
selbst den Anfang zu machen und beispielsweise
die Kosten für einen überflüssigen Bürgermeister
oder die Fraktionszuwendungen zu reduzieren.
Die Altparteien haben die Stadt an den Rand des
finanziellen
Ruins
geführt.
Köln
ist
zahlungsunfähig. CDU, SPD und Co. haben so
hohe Schulden aufgehäuft, dass kaum mehr ein

Handlungsspielraum besteht. Die Infrastruktur in
der Stadt verkommt.
In ihrer Not missbrauchen die Altparteien die
Bürger der Stadt als Melkkühe für ihre verfehlte
Politik.
Die
beschlossenen
angeblichen
Sparmaßnahmen sind in Wirklichkeit ein
Abgabenerhöhungskatalog
ausschließlich
zulasten der Kölner Bürgerinnen und Bürger.
Die politische Klasse selber hat ausdrücklich
einen eigenen Beitrag zur Sanierung des
maroden städtischen Haushalts verweigert.
Kommunalpolitik wird in Köln von vielen
Mandatsträgern der politischen Klasse nach wie
vor primär als Schlüssel zur Lösung der eigenen
sozialen Frage auf Kosten der Bürger
missverstanden.
Bei der desolaten finanziellen Lage der Stadt
hätte ein glaubwürdiger Oberbürgermeister mit
gutem Beispiel vorangehen und ein Zeichen
setzen können. Stattdessen werden die Bürger
von OB Roters ab diesem Jahr hemmungslos
abkassiert.
Gerade vor dem Hintergrund, dass die
Stadtratsfraktionen Geldleistungen in Höhe von
rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr aus dem
städtischen Haushalt erhalten, ist es den
Bürgern nicht zu vermitteln, dass ausgerechnet
die politische Klasse der Stadt Köln von
Einsparungen verschont bleiben soll.
Die Fraktion pro Köln hingegen ist der
Auffassung, dass man mit dem Sparen bei der
Fraktionsfinanzierung anfangen könnte. Wir sind
auch gerne bereit, die Reduzierung für unsere
Fraktion zu akzeptieren, wenn Sie das für Ihre
Fraktionen ebenfalls tun.
(Beifall bei pro Köln)
Die Kürzung ist politisch und fachlich geboten.
Die Arbeitsleistung der Fraktionen müsste
darunter keineswegs leiden. Insbesondere die
aufgeblähten Bürokratieapparate von CDU, SPD
und Grünen könnten verschlankt und effizienter
gestaltet werden.
(Beifall bei pro Köln)
Im Übrigen leistet die Fraktion pro Köln mit nur
einem Bruchteil der Finanzmittel wesentlich mehr
Gremienarbeit als die großen Fraktionen. Daran
gilt es sich ein Beispiel zu nehmen - zum Wohle
der Stadt und der allgemeinen Kassenlage. Danke schön.
(Beifall bei pro Köln)
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Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Herr
Ludwig, bitte.

Claus
Ludwig
(Die
Linke.Köln):
Frau
Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Mit
diesem Versuch von pro Köln, den Unmut über
die Selbstbedienungsmentalität von Politikern
auszuschlachten, schießen sich die rechten
Quälgeister selbst ins Knie.
(Beifall bei der Linken.Köln)
Gerade Herr Uckermann hat heute mal wieder
ein Paradebeispiel dafür abgeliefert, wie man „verantwortungsvoll“ mit städtischen Finanzen
umgeht. Er kommt für eine Minute hierher und
geht dann wieder - was für manche eine
Erleichterung sein mag -;
(Beifall bei der Linken.Köln)
aber er geht natürlich nicht, ohne sich als
anwesend einzutragen, damit auch schön das
Sitzungsgeld rüberkommt.
(Jörg Detjen [Die Linke.Köln]: Buh!)
Gerüchte sagen, dass das kein Einzelfall ist,
sondern dass schon mal pro Kölner dabei
gesehen werden, namentlich auch Herr
Uckermann, doch relativ kurz bei den
Ausschüssen
aufzutauchen auch
das
wahrscheinlich zur Freude der Anwesenden -,
sich einzutragen und dann heimlich, still und
leise zu gehen.
(Zuruf von Markus Wiener [pro Köln])
Sie sind keine Saubermänner und Sauberfrauen.
Sie sind gut dabei, wenn es darum geht, die
Hand für städtische Gelder aufzuhalten.
Pro Köln lobt die eigene Gremienarbeit und
empfiehlt den anderen Fraktionen, sich daran ein
Beispiel zu nehmen. Man stelle sich einmal vor,
jede Fraktion würde hier zu jeder Ratssitzung
vier bis acht Anträge - manche mit mehr oder
weniger versteckter Hetze gegen Minderheiten,
manche schlicht blödsinnig - vorlegen. Dann
wären die Ratssitzungen doppelt so lang, und
die Kosten für die städtischen Beschäftigten, die
das hier mit uns zusammen ertragen müssten,
würden explodieren.
Die Anträge von pro Köln sind weder das
Ergebnis von kommunalem Sachverstand noch
von Fleißarbeit. Für diese Anträge braucht man
keinen
Fraktionsmitarbeiter.
Sie
werden
innerhalb von Minuten runtergetippt, alle paar

Monate wieder neu vorgelegt und manchmal
auch mit dem Stempel „Dringlichkeit“ versehen,
weil man sich erst kurz vor der Ratssitzung
Gedanken macht, wie man hier Stunk machen
kann.
In den Tagen der Vorgängerorganisation von pro
Köln, der sogenannten Deutschen Liga für Volk
und Heimat, produzierten die Herren Rouhs und
Beisicht
Anfang
der
90er-Jahre
rekordverdächtige Taxi- und Telefonrechnungen.
Heute sind die Herren etwas geschickter. Sie
wissen aber nach wie vor, wie sie ihre
Anwesenheit im Rat nutzen können, um auch
finanziell davon zu profitieren.
So dient zum Beispiel die fortgesetzte
Prozesshanselei
von
pro
Köln
nicht
ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit. Vielmehr
wird in vielen - wahrscheinlich den meisten Fällen pro Köln bei den Prozessen durch Herrn
Beisicht oder Mitarbeiter seiner Leverkusener
Kanzlei vertreten. Gewinnt pK, bezahlen die
Prozessgegner die Anwälte. Verliert man,
bekommt Herr Beisicht natürlich auch sein Geld möglicherweise aus Fraktionsgeldern; das wäre
zulässig.
Dies mag legal sein, zeigt aber, dass pro Köln
nicht den geringsten Anlass hat, sich hier als
Saubermänner und Sauberfrauen aufzuspielen.
Gegen Herrn Uckermann selbst wird ja zurzeit
ermittelt. Ich zitiere den Kölner Stadt-Anzeiger:
Wie zu erfahren war, soll der Ultrarechte
etwa von Ende 2007 bis Mitte Mai 2008
mehrfach
Verdienstausfall-Zahlungen
aus der Stadtkasse erhalten haben,
obwohl er in dieser Zeit wegen einer
Erkrankung gar nicht gearbeitet hat,
sondern
vom
Tagegeld
seiner
Krankenversicherung lebte.
Bis zu einem Urteil gilt natürlich auch hier die
Unschuldsvermutung. Dies ist aber nicht der
einzige Vorwurf gegen Herrn Uckermann, was
sein Finanzgebaren angeht.
Über zu hohe Diäten und Privilegien für
Berufspolitiker und Vorstände öffentlicher
Unternehmen wollen wir gerne diskutieren darüber muss auch geredet werden -, ebenso
über die Ungleichgewichte bei der Finanzierung
größerer und kleinerer Fraktionen und Gruppen
in den Gemeindevertretungen.
Allerdings werden wir nicht mit pro Köln darüber
diskutieren. Diese Gruppierung hat kein
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Programm zur Bekämpfung von Privilegien und
Korruption. Sie ist nicht einmal in der Lage, die
Mechanismen von Korruption und Privatisierung
wie zum Beispiel bei den Messehallen zu
durchschauen.
Pro Köln betreibt hier lediglich billigen
Populismus, um an der geringen Beliebtheit von
Politikern anzuknüpfen und dadurch Sympathien
zu bekommen. Das Aufgreifen solcher Fragen ist
eigentlich ein Eingeständnis von pro Köln, dass
Rassismus und Hetze gegen Minderheiten
alleine auf die Dauer nicht reichen, um Stimmen
zu generieren. Insofern ist das Ganze lediglich
eine populistische Ausnutzung der Diskussion
um Korruption und mögliche Politikerprivilegien.
Dieser Antrag ist natürlich zurückzuweisen. Wir
können nur empfehlen, wenn Sie schon von
Wasser predigen und Wein trinken reden - - Herr
Uckermann hat heute ordentlich Wein getrunken.
Es ist nicht viel Geld; aber es geht um die
Symbolkraft dessen, was hier abgezogen wird. Danke.
(Beifall bei der Linken.Köln sowie bei
Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen
und der FDP)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Herr
Rouhs.

Manfred Rouhs (pro Köln): Frau Bürgermeister!
Meine Damen und Herren! Eine gewisse
Kreativität kann man Herrn Ludwig nicht
absprechen. Wir bringen einen Antrag ein, der
darauf abzielt, dass die öffentliche Hand sparen
soll und bei den Fraktionen anzufangen hat, und
Herr Ludwig versucht offenbar, zu begründen so habe ich ihn verstanden -, warum seine
Fraktion diesem Antrag nicht zustimmt. Man
muss der eigenen Klientel hinterher ja auch
verkaufen, warum man die Staatsknete behalten
will.
(Beifall bei pro Köln)
Er begründet das mit einem Exkurs, an dessen
Ende ein Hinweis darauf steht, dass wir die
Bösewichter seien, die gegen Minderheiten
hetzten und Rassismus predigten. Das ist ein
Bogen, den zu schlagen man erst einmal in der
Lage sein muss. Im Zusammenhang mit einem
Antrag,
die
Fraktionszuwendungen
um
50 Prozent zu kürzen, spricht Herr Ludwig von
Rassismus und Hetze gegen Minderheiten. Das
ist wirklich beachtlich.

Meine Fraktion hat sich im statistischen Mittel in
einem bei weitem höheren Maße als
leistungsfähig herausgestellt als jede andere
Fraktion in diesem Gremium. Wir haben in einer
Vielzahl von Fällen, zum Teil in sehr detaillierter
Form, Vorschläge gemacht, die zum Teil
hinterher sogar - ich habe in der Begründung
dieser Anträge verschiedentlich auch auf eine
solche Option hingewiesen - von anderen
Akteuren oder auch schon mal von der
Verwaltung aufgegriffen worden sind und die zu
einem gewissen Teil mittlerweile sogar
umgesetzt worden sind.
Denken Sie einmal an die Einwände, die wir
gegen eine Besteuerung von Spielautomaten in
Gaststätten nur nach dem Umsatz vorgetragen
haben. Das war von den Mehrheitsfraktionen
hier so beschlossen worden. Es hat sich auch
keiner daran gestoßen. Wir haben uns in diese
Thematik eingelesen. Mit einer gewissen
zeitlichen Verzögerung hat die Verwaltung dann
eine eigene Vorlage eingebracht und den ganzen
Unsinn rückgängig gemacht. Jetzt besteuert man
den Ertrag und nicht mehr die Umsätze.
Oder richten Sie den Blick auf die Impertinenz,
wenn Sie so wollen, mit der wir darauf
hinarbeiten, dass in dieser Stadt eine Stunde
freies Parken gewährt wird. Das wiederholen wir
hier zugegebenermaßen gebetsmühlenartig.
Dazu kommen in verschiedenen Varianten auch
immer wieder neue Anträge. Das hat aber einen
guten Grund. Ich will dieses Fass hier nicht noch
einmal komplett neu aufmachen. Dort, wo eine
Stunde freies Parken gilt, hat sich das aber als
effektive
Wirtschaftsförderungsmaßnahme
herausgestellt. Ich bin mir auch ganz sicher: Wir
werden in Köln aufgrund der Initiative meiner
Fraktion über kurz oder lang eine Stunde freies
Parken bekommen.
Herr Ludwig, der Gipfel der Frechheit besteht in
Ihrem Vorwurf, dass wir, die wir von Pontius bis
Pilatus politisch diskriminiert werden, von
unserem guten Recht Gebrauch machen, gegen
diese Diskriminierung die Hilfe der Gerichte in
Anspruch zu nehmen. Was bleibt uns denn
anderes übrig?
(Beifall bei pro Köln)
Wenn wir nicht 2004 nach der Kommunalwahl,
die uns erstmals in dieses Gremium
hineingebracht hat, gegen die Regelung der
Fraktionsfinanzierung
vor
das
Verwaltungsgericht gegangen wären, wäre
meine Fraktion die einzige gewesen, die
annähernd überhaupt kein Geld bekommen
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hätte,
nämlich
eine
Zuwendung
auf
Bezirksvertretungsniveau, während alle anderen
Fraktionen aufgestockt haben und im solide
sechsstelligen
Bereich
Steuergelder
vereinnahmen.
Darin war ein so eklatantes Missverhältnis zu
sehen, ein so eindeutiger Rechtsmissbrauch des
Instruments,
dass
der
Rat
die
Fraktionsfinanzierung selber regelt, zu dem
Zweck, eine Fraktion auszugrenzen und zu
diskriminieren, dass das Verwaltungsgericht ein
Einsehen hatte und diese Sache, die im Prinzip
auch zwei oder drei Jahre hätte liegen bleiben
können, wirklich im Eiltempo entschieden hat,
um hier das Recht wiederherzustellen.
So müssen wir zugegebenermaßen viel häufiger
Prozesse führen als alle anderen - einfach nur,
weil man uns Rechte, die im Prinzip
selbstverständlich sind, nicht ohne Weiteres
zugestehen will und uns in die Situation
desjenigen hineindrängt, der hier auch einmal
juristische Pionierarbeit zu leisten hat und der
dann auch Pforten öffnen muss, durch die
hinterher andere hindurchkommen können.
Meine Damen und Herren, wir haben als
Fraktion pro Köln im Rat der Stadt Köln im
Rahmen dieser juristischen Auseinandersetzung
durchaus ganz erhebliche Beiträge zum
Minderheitenschutz in Deutschland geleistet. Ich
sage offen und ehrlich: Darauf bin ich mit meiner
Mannschaft, mit der ganzen Truppe, auch ein
Stück weit stolz.
(Beifall bei pro Köln)
Meine Damen und Herren, das ist auch genau
das - damit komme ich zum Schluss -, was die
Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt von uns
erwarten und was sie auch zu Recht von uns
erwarten dürfen.
Derjenige, der die gegenwärtige Höhe der
Fraktionszuwendungen für gerechtfertigt hält,
mag das bitte offen und ehrlich begründen. Wir
halten sie für nicht gerechtfertigt. Deswegen
haben wir diesen Antrag eingebracht. Jeder, der
das auch so sieht, sollte, ohne Ausflüchte zu
suchen, diesem Antrag, bitte schön, auch
zustimmen.
(Beifall bei pro Köln)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Ich
lasse jetzt über den Antrag unter TOP 3.1.12
abstimmen. Wer ist für diesen Antrag? - Das sind

die Stimmen von pro Köln. Wer enthält sich? Dann ist dieser Antrag abgelehnt.
Tagesordnungspunkt
3.1.13 Antrag
der
Fraktion
pro
Köln
betreffend „Rhetorikkurs für den
Oberbürgermeister“
AN/0148/2011
Herr Granitzka, bitte.
(Zurufe von pro Köln: Zuerst der
Antragsteller!)

Winrich Granitzka (CDU):
Geschäftsordnungsantrag.

Dies

ist

ein

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Dieser
Geschäftsordnungsantrag
war
eindeutig
angemeldet.

Winrich Granitzka (CDU): Sehr geehrte Frau
Bürgermeisterin! Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen! Meine Damen und Herren! Wir alle
wissen - soeben ist es uns auch noch einmal
vorgeführt worden -, dass es sich im Allgemeinen
überhaupt nicht lohnt, sich mit den Anträgen von
pro Köln auseinanderzusetzen.
(Beifall bei der CDU, der SPD, dem
Bündnis 90/Die Grünen, der FDP und
der Linken.Köln sowie von Klaus
Hoffmann [Freie Wähler Köln] und ThorGeir Zimmermann [Deine Freunde])
Mit dem Antrag unter TOP 3.1.13 ist aber eine
Grenze des Anstands und auch des guten
Geschmacks weit überschritten worden. Das
werden und können wir so nicht hinnehmen,
meine Damen und Herren.
(Beifall bei der CDU, der SPD, dem
Bündnis 90/Die Grünen, der FDP und
der Linken.Köln sowie von Klaus
Hoffmann [Freie Wähler Köln] und ThorGeir Zimmermann [Deine Freunde])
Die Unverschämtheiten, die Beleidigungen und
die Dummheiten, die Inhalt dieses Antrags sind
und sich gegen den Oberbürgermeister richten,
möchte und werde ich hier nicht wiederholen.
Ich möchte aber daran erinnern, dass die
Mehrheit der Kölnerinnen und Kölner Jürgen
Roters zum Oberbürgermeister gewählt hat. Seit
diesem Zeitpunkt ist er der Repräsentant aller
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Kölner und der Stadt Köln. Er ist Chef der
Verwaltung und Vorsitzender dieses Rates.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen
Dank, Herr Granitzka. - Herr Rouhs,

Keiner Fraktion und keinem Mitglied dieses
Rates steht es zu, den Oberbürgermeister
lächerlich zu machen.

(Zurufe: Nein!)

(Lebhafter Beifall bei der CDU, der
SPD, dem Bündnis 90/Die Grünen, der
FDP und der Linken.Köln sowie von
Klaus Hoffmann [Freie Wähler Köln]
und Thor-Geir Zimmermann [Deine
Freunde])
Dies ist nicht die politische Kultur, der sich die
meisten Mitglieder dieses Rates verpflichtet
fühlen. Alle Mitglieder - auch Sie - sollten sich
dieser Kultur verpflichtet fühlen.
(Beifall bei der CDU, der SPD, dem
Bündnis 90/Die Grünen, der FDP und
der Linken.Köln sowie von Klaus
Hoffmann [Freie Wähler Köln] und ThorGeir Zimmermann [Deine Freunde])
Wir werden es nicht zulassen, dass pro Köln die
Würde einzelner Mitglieder dieses Rates oder,
wie in diesem Fall, die Würde des
Oberbürgermeisters beschädigt.
Jeder Mandatsträger und jeder Amtsträger in
diesem Hause muss es ertragen können, wenn
er sachlich, bisweilen auch pointiert kritisiert
wird. Mit diesem Antrag von pro Köln werden die
Grenzen aber so weit überschritten, dass man es
einfach nicht mehr schweigend hinnehmen kann.
Ich fordere daher pro Köln im Namen aller
demokratischen Fraktionen des Rates auf, ihre
bisweilen ehrverletzenden Äußerungen zu
unterlassen.
Die Sitzungsleitungen bitte ich, in solchen Fällen
konsequent von den Ordnungsmaßnahmen
Gebrauch zu machen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke Ihnen
für Ihre Aufmerksamkeit und beantrage im
Namen der vier großen Fraktionen den
Übergang zum nächsten Tagesordnungspunkt. Vielen Dank.
(Lebhafter Beifall bei der CDU, der
SPD, dem Bündnis 90/Die Grünen, der
FDP und der Linken.Köln sowie von
Klaus Hoffmann [Freie Wähler Köln]
und Thor-Geir Zimmermann [Deine
Freunde])

Sie haben jetzt drei Minuten
Geschäftsordnung zu reden.

Zeit,

zur

Manfred Rouhs (pro Köln): Frau Bürgermeister!
Meine Damen und Herren! Ich bin der
Auffassung, dass der Rat der Stadt Köln über
diesen Antrag meiner Fraktion hier eine
Entscheidung herbeiführen sollte. Es ist ja Ihr
gutes Recht, den Antrag dann abzulehnen.
Richtig ist, dass er nicht behandelt werden
könnte,
wenn
er
die
Würde
des
Oberbürgermeisters angreifen würde. Wer einen
Blick in den recht kurzen Antragstext wirft, wird
aber feststellen, dass die Würde des
Oberbürgermeisters in diesem Antrag gar nicht
thematisiert wird.
(Beifall bei pro Köln)
Dem Oberbürgermeister wird die Würde nicht
abgesprochen. Dem Oberbürgermeister werden
nicht einmal Qualifikation und Kompetenz in
Abrede gestellt - überhaupt nicht, mit keiner
Silbe.
Es geht nur darum, dass wir für den
Oberbürgermeister - möglicherweise ja zu
seinem
eigenen
Vorteil einen
Verbesserungsvorschlag machen. Wir sagen:
Der Mann sollte halt mal gelegentlich einen
Rhetorikkurs besuchen,
(Zurufe: Zur Sache!)
damit die Außenwirkung, die er für die Stadt
insgesamt entfaltet, sich verbessert.
(Winrich Granitzka [CDU]: Zum Inhalt
wollen wir hier nichts hören!)
Meine Damen und Herren, hier einen solchen
Antrag einzubringen, ist vor dem Hintergrund der
Tatsache, dass konkrete Anlässe vorliegen - auf
die ich, da ich zur Geschäftsordnung und nicht
zur Sache zu sprechen habe, jetzt nicht im Detail
eingehen will -, ein vollkommen legitimes
Anliegen.
Ich bitte Sie schlichtweg ganz herzlich, die
Legitimität dieses Anliegens anzuerkennen.
(Beifall bei pro Köln)
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Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Ich
lasse über den Antrag auf Übergang zum
nächsten Tagesordnungspunkt abstimmen. Wer
ist dafür? - Die SPD, die Grünen, die CDU, die
FDP, die Linken, Herr Hoffmann und Herr
Zimmermann.
(Zuruf von der Zuschauertribüne: Das
ist ja wie in DDR!)
- Ich darf die Damen und Herren auf der Tribüne
bitten, keine Äußerungen von sich zu geben.
Sonst werden Sie von der Tribüne verwiesen.
Jetzt kommen wir zu:
4

Anfragen
gemäß
§4
der
Geschäftsordnung des Rates und der
Bezirksvertretungen

4.1 Anfrage
von
Ratsmitglied
Klaus
Hoffmann (Freie Wähler Köln) betreffend
„Untersuchungsergebnisse
verkehrstechnischer
und
umweltbelastender
Folgen
bei
Rheinuferquerung der Nord-Süd-Stadtbahn“
AN/2349/2010
Antwort der Verwaltung vom 01.02.2011
0228/2011
Herr Hoffmann? - Keine Nachfragen.
Dann rufe ich auf:
4.2 Anfrage der Fraktion Die Linke.Köln
betreffend „Erhöhung von Gebühren und
Beiträgen“
AN/2345/2010
Antwort der Verwaltung vom 24.01.2011
0112/2011
Ist das auch in Ordnung? - Danke schön.
Dann kommen wir schon zu:
6

Ortsrecht

6.1

Satzungen

6.1.1 Änderung der Betriebssatzung der Stadt
Köln für das Gürzenich-Orchester
4404/2010
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ich sehe keine.
Dann möchte ich darüber abstimmen lassen.
Wer ist gegen diese Vorlage? - Wer enthält
sich? - Dann ist sie so angenommen.

Tagesordnungspunkt
6.1.2 Neufassung der Satzung zur Verleihung
des Heinrich-Böll-Preises der Stadt Köln
5340/2010
Änderungs- bzw. Zusatzantrag der FDPFraktion
AN/0229/2011
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Wiener.

Markus
Wiener
(pro
Köln):
Frau
Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich
mache es relativ kurz. Das ist wieder eine Lex
pro Köln. Hier soll versucht werden - besser
gesagt: dank Ihrer Mehrheit wird das auch so
umgesetzt werden -, dass keine Vertreter von
pro Köln in solche Gremien entsandt werden
können.
(Zurufe: Oh!)
- Es ist schon sehr witzig, dass es Sie überhaupt
nicht berührt, wie hier demokratische Grundsätze
außer
Acht
gelassen
werden
und
Mitwirkungsrechte ignoriert werden.
Früher wurde pro Köln wie folgt außen vor
gehalten: Weil pro Köln in gewissen
Fachausschüssen nicht stimmberechtigt war,
koppelte man die Mitgliedschaft in solchen
Beiräten an die Stimmberechtigung in den
Fachausschüssen.
Nachdem pro Köln 2009 sein Wahlergebnis
verbessert hat und nunmehr in den meisten
Fachausschüssen stimmberechtigt ist, geht man
dazu über, solche Satzungen überall dahin
gehend zu ändern, dass nur noch vier Fraktionen
vertreten sind. Die fünfgrößte Fraktion, nämlich welch Zufall! - pro Köln, ist also nicht mehr
vertreten.
Das ist ganz klar ein gezielter Vorstoß, um pro
Köln aus möglichst vielen Entscheidungsgremien
auszugrenzen. Schämen Sie sich. Pfui Teufel!
Das ist der Demokratie in Köln nicht würdig.
(Beifall bei pro Köln)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Herr
Breite, bitte.

Ulrich Breite (FDP): Frau Bürgermeisterin! Zu
den Auslassungen meines Vorredners möchte
ich mich jetzt nicht äußern.
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Wir haben einen Änderungsantrag vorgelegt. Ich
bitte, darin eine Änderung vorzunehmen. Damit
der Beschlussvorschlag mit der Satzung richtig
zusammenpasst, muss er wie folgt lauten:
Vier vom Ausschuss Kunst und Kultur
zu wählende Vertreter, die von
unterschiedlichen
Fraktionen
vorgeschlagen werden müssen.
Das
habe
ich
mit
meinen
Fraktionsgeschäftsführerkollegen zwischen den
vier demokratischen Fraktionen auch so
abgesprochen. Die Wahl findet nämlich im
Ausschuss statt. Darum müssen wir hier - ich
gebe Ihnen das gleich, Frau Bürgermeisterin statt „Rat“ „Ausschuss Kunst und Kultur“
schreiben. - Danke schön.

-auszahlungen u. -verpflichtungen für die
Hj. 2010 und 2011 gemäß § 83 Abs. 1 und
§ 85 Abs. 1 GO NRW i. V. m. der
Haushaltssatzung 2010/2011
0106/2011
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ich sehe keine.
Dann ist das so zur Kenntnis genommen.
Nun rufe ich auf:
8

Überplanmäßige Aufwendungen

8.2 Überplanmäßige
Aufwendungen
Teilplan
0104 ITKommunikationsdienste für
Haushaltsjahr 2011
0073/2011

im
und
das

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ich sehe keine.
Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke
schön, Herr Breite. - Bevor ich gleich über diesen
Änderungsantrag abstimmen lasse, lese ich ihn
noch einmal vor:
Vier vom Ausschuss Kunst und Kultur
des Rates der Stadt Köln zu wählende
Vertreter, die von unterschiedlichen
Fraktionen
vorgeschlagen
werden
müssen.
Außerdem müssen noch
vorgenommen werden.

zwei

Korrekturen

Erstens soll als Rechtsgrundlage für den Erlass
der Satzung vor der Präambel § 7 und nicht § 41
Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen aufgeführt
werden.
Zweitens ändert sich durch den FDP-Antrag die
Zusammensetzung der Jury, sodass die
Vertretungsregelung in § 3 Abs. 2 letzter Satz
lauten muss:
Die nach § 3 Abs. 1 Buchstabe b
entsandten Mitglieder der Jury können
sich durch Ratsmitglieder vertreten
lassen.
Jetzt stimmen wir über die Vorlage in der so
geänderten Fassung ab. Wer ist gegen die
Vorlage in der geänderten Form? - Pro Köln. Wer
enthält sich? - Dann ist das so angenommen.
Jetzt kommen wir zu:
7

Unterrichtung des Rates über die von der
Kämmerin /den
Fachbeigeordneten
genehmigten
Mehraufwendungen,

Dann stimmen wir über die Beschlussvorlage
unter TOP 8.2 ab. Wer ist dagegen? - Wer
enthält sich? - Keine Enthaltungen. Damit ist sie
einstimmig angenommen.
Jetzt kommen wir zu:
10

Allgemeine Vorlagen

10.1 Feststellung des Jahresabschlusses
zum 31.12.2009 der Gebäudewirtschaft
der Stadt Köln
4678/2010
Möchte dazu jemand sprechen? - Das ist nicht
der Fall.
Dann möchte ich darüber abstimmen lassen.
Wer ist dagegen? - Die FDP. Wer enthält sich? Pro Köln und die Linke. Dann ist das so
angenommen.
Ich rufe auf:
10.2 Neuvergabe der Konzeptionsförderung
an die freien und privaten Theater,
Haushaltsjahr 2011-2014
4986/2010
Möchte dazu jemand sprechen? - Bitte schön.

Sengül Senol (Die Linke.Köln): Sehr geehrte
Frau Bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Wir werden heute der Vorlage zur
Förderung der freien und privaten Theater noch
einmal zustimmen.
Die Diskussion in unserer Partei um die
Förderung freier und privater Theater hat aber
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gezeigt: Auch in Köln organisieren einige dieser
Bühnen ihre Produktionen in sogenannten
Produktionsgemeinschaften in der Form einer
Gesellschaft bürgerlichen Rechts, kurz GbR.
Diese Produktionsweise trägt wesentlich zu
Armutsgagen und ungesicherter Beschäftigung
an Theatern und Bühnen bei.
Ich möchte ausdrücklich betonen, dass wir nicht
freie Gruppen angreifen wollen, die ihre
Produktionen als GbRs auslagern und damit die
Sozialversicherungspflicht für die von ihnen
Beschäftigten unterlaufen.
Dabei gelten Künstler und Künstlerinnen sowie
andere Theaterangehörige, die für ihre Spielzeit
engagiert werden, als in den Theaterbetrieb
eingegliedert.
Sie
sind
somit
befristet
Beschäftigte,
also
Arbeitnehmer
und
Arbeitnehmerinnen. Diese Arbeitnehmer sind
gegen die Risiken von Arbeitslosigkeit, Krankheit
und Pflegebedürftigkeit gesetzlich abgesichert.
Der Arbeitgeber zahlt hierzu die Hälfte der
Beiträge.
Dieser gesetzliche Arbeitnehmerschutz wird in
freien und privaten Theatern teilweise durch die
Gründung von Produktionsgemeinschaften als
Gesellschaften bürgerlichen Rechts umgangen.
Die Beteiligten sind als Mitglieder einer solchen
GbR keine Arbeitnehmer mehr, sondern werden
jetzt formal Freiberufler bzw. Gewerbetreibende.
Meist handelt es sich dabei um eine
Scheinselbstständigkeit.
Dies hat für die Betroffenen zur Folge, dass sie
nicht mehr gegen Arbeitslosigkeit versichert sind.
Sie müssen sich auch teuer freiwillig oder privat
gegen die Risiken von Krankheit und
Pflegebedürftigkeit absichern und die Kosten
dafür alleine tragen.
Die Betroffenen erhalten in einer GbR meist auch
keine feste Vergütung, sondern werden oftmals
mit einer minimalen Gewinnmarge beteiligt. Das
hat zur Konsequenz, dass viele der Betroffenen
ergänzendes ALG II beantragen bzw. von ihren
Lebens- oder Ehepartnern unterstützt werden
müssen. Junge Betroffene benötigen oft noch
weiterhin Unterhalt durch ihre Eltern.
Für die Bürgerinnen und Bürger heißt das, dass
die
prekäre
Beschäftigung
in
diesen
Theaterunternehmen durch den Steuerzahler
bereits indirekt subventioniert wird - zum Beispiel
durch ergänzendes ALG II, Steuervorteile im
Rahmen des Ehegattensplittings für Ehepaare,
Kindergeld, Kinderfreibeträge für die Steuern
zahlenden Eltern usw.

Diese GbR-Theater werden durch eine
zusätzliche städtische Förderung doppelt
subventioniert und erhalten damit einen
Wettbewerbsvorteil
gegenüber
regulär
wirtschaftenden
Theaterunternehmen.
Nur
deshalb können sich solche Theater rühmen,
konkurrenzlos
günstige
Kulturleistungen
anbieten zu können.
Für die Beschlussfassung in den kommenden
Jahren werden wir dem Rat einen Vorschlag
unterbreiten, wie man in solchen Fällen
verfahren kann. Die Unterstützung von Theatern,
die die gerade genannte Praxis anwenden, mit
kommunalen Mitteln ist in unseren Augen
ungerecht. - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke,
Frau Senol. - Gibt es weitere Wortmeldungen
dazu? - Wie ich sehe, ist das nicht der Fall.
Dann möchte ich über diese Vorlage abstimmen
lassen. Wer ist für die Vorlage? - Die Linke, Herr
Zimmermann, die Grünen, die SPD, die CDU
und die FDP. Wer enthält sich? - Enthaltungen
von pro Köln. Wer ist dagegen? - Niemand. Dann
ist die Vorlage so angenommen.
Jetzt rufe ich auf:
10.3 Überbrückungshilfe ARTheater e. V. und
Theater Der Keller e. V., Hj. 2011
5378/2010
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine.
Dann möchte ich über die Vorlage unter
Tagesordnungspunkt 10.3 abstimmen lassen.
Wer ist gegen diese Vorlage? - Wer enthält
sich? - Pro Köln. Sie enthalten sich?
(Zurufe von pro Köln: Ja!)
- Das kann man nicht so deutlich sehen. - Bei
Enthaltung von pro Köln ist diese Vorlage
angenommen.
Die Vorlage unter TOP 10.4 ist zurückgezogen
worden.
Tagesordnungspunkt
10.5 Neubau eines Wohngebäudes im
öffentlich geförderten Wohnungsbau
auf
dem
städtischen
Grundstück
Augsburger Str. 1 und 4, 51103 Köln
4268/2010
Wortmeldungen sehe ich keine.
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Dann möchte ich auch darüber abstimmen
lassen. Wer ist gegen diese Vorlage? - Pro Köln.
(Zurufe von pro Köln: Nein!)

Die Erstellung des Konzeptes hat eine lange
Geschichte. Es wurde bereits im Dezember 2006
vom Rat der Stadt Köln nach Anregung des
Integrationsrates der Verwaltung in Auftrag
gegeben.

- Vielleicht entscheiden Sie sich einmal.
(Markus Wiener [pro Köln]: Sie machen
uns so nervös, Frau Bürgermeisterin!)
Also: Wer ist gegen die Vorlage unter
Tagesordnungspunkt 10.5? - Wer enthält sich? Dann ist diese Vorlage einstimmig angenommen.
Nun kommen wir zu:
10.9 MÜLHEIM 2020 Bezirksvertretung
Einzelprojekte
5396/2010

Zuständigkeit
Mülheim

zweiten Jahreshälfte 2010 freigehalten, kann
aber heute aus terminlichen Gründen nicht hier
sein.

der
für

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ich sehe keine.
Dann möchte ich über die Vorlage unter
Tagesordnungspunkt 10.9 abstimmen lassen.
Wer ist dagegen? - Die CDU. Wer enthält sich? Enthaltungen von pro Köln. Damit ist diese
Vorlage angenommen.

Über 300 Kölner Fachleute aus der Verwaltung
und aus unterschiedlichsten Institutionen mit und
ohne Migrationshintergrund haben im Laufe des
Jahres 2008 an dem Konzept gearbeitet. Ich darf
im Namen des Integrationsrates allen Akteuren
und auch der ehemaligen Sozialdezernentin,
Frau Bredehorst, recht herzlich für dieses große
Engagement danken.
(Beifall bei der SPD und der FDP)
Die demokratische Entstehung des Konzeptes ist
zugleich die Stärke des Konzeptes selbst und hat
dazu beigetragen, dass ein umfassendes
Ergebnis erarbeitet worden ist, das Ihnen
vorliegt. Gleichzeitig genießt das Konzept
großen Konsens bei den Akteuren, die es
umsetzen werden.

Tagesordnungspunkt
10.10 Konzept zur Stärkung der integrativen
Stadtgesellschaft
1346/2010

Das Konzept dient als strategische Ziel- und
Steuerungsgrundlage für die Entwicklung und
Umsetzung
von
integrationsfördernden
Maßnahmen sowie die Prüfung deren Wirkung.

Änderungs- bzw. Zusatzantrag der
SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen und der FDP-Fraktion
AN/0254/2011

Die Ziele des Konzeptes beinhalten sowohl
Maßnahmen
zur
Verbesserung
der
Chancengleichheit als auch Maßnahmen zur
Stärkung der Toleranz.

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Frau Senol hat
sich gemeldet. Ich möchte aber erst Frau
Barbara Brunelli, die wir an dieser Stelle als dritte
stellvertretende
Vorsitzende
des
Integrationsrates sehr herzlich begrüßen,

Die 23 Gruppen haben die Leitlinien der
Integrationsförderung
erläutert
und
dann
Handlungsempfehlungen in den Bereichen
Bildung,
berufliche
Qualifikationen,
Stadtentwicklung, Gesundheit, interkulturelle
Öffnung der Verwaltung, Sport und Kultur - um
nur einen Teil zu nennen - ausgesprochen.

(Beifall bei der SPD)
um ihren Wortbeitrag bitten. Bitte schön, Frau
Brunelli.

Barbara Brunelli (Integrationsrat): Sehr geehrte
Frau Bürgermeisterin! Sehr verehrte Damen und
Herren! Ich danke Ihnen für die Möglichkeit,
heute als Vertreterin des Vorsitzenden des
Integrationsrates der Stadt Köln zur geplanten
Verabschiedung des Konzeptes zur Stärkung der
integrativen Stadtgesellschaft sprechen zu
dürfen. Der Vorsitzende, Herr Keltek, hatte sich
extra alle Termine der Ratssitzungen in der

Wichtig wird dann die Praxis sein. Ziel bei der
konkreten
praktischen
Umsetzung
des
Konzeptes muss es sein, die Ursachen von
Benachteiligung zu erkennen und zu beseitigen
sowie echte Chancengleichheit herzustellen.
Wir dürfen nicht vergessen, dass immer noch
Jugendliche - und in Köln haben über 50 Prozent
der unter 18-Jährigen Migrationshintergrund aufgrund ihrer ausländisch klingenden Namen
schlechtere
Chancen
haben,
einen
Ausbildungsplatz zu bekommen, und dass
Familien, deren Haut etwas dunkler ist, öfter
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nicht in den Stadtvierteln, in denen sie es gerne
machen möchten, eine Wohnung mieten oder ein
Haus kaufen oder arbeiten können.
(Beifall bei der SPD und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Der Integrationsrat ist der Meinung, dass das
Konzept ausdrücklich an uns alle als
Bürgerinnen und Bürger von Köln gerichtet
werden soll, damit wir uns in dieser Stadt
einmischen und entsprechend im Sinne des
Konzeptes aktiv werden können. Wir müssen
lernen, dass soziale Probleme immer soziale
Ursachen haben und nicht an die Ethnie der
Menschen gebunden sind.
(Beifall bei der SPD und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Wichtig
ist
auch,
das
Konzept
als
zukunftsgerichtet
zu
verstehen.
Unsere
Gesellschaft ändert sich schnell, und noch
schneller ändert sich die Realität der Integration.
Dieses Konzept eröffnet einen offenen Prozess
der Fortschreibung. Wie schnell und in welche
Richtung das geschieht, ist auch von der
heutigen Entscheidung abhängig.
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine
persönliche
Erfahrung
im
Bereich
Zweisprachigkeit
und
Migrationshintergrund
schildern. Ich bin stolze Mutter eines sieben
Monate alten Babys, mit dem ich überwiegend
italienisch spreche. Öfter werde ich von anderen
Müttern gefragt, ob wir vorhaben, das Kind
zweisprachig zu erzielen. Ich antworte mit Ja und
füge dann ein bisschen provokant hinzu: Mein
Kind hat Migrationshintergrund. - An diesem
Punkt kommt normalerweise eine stille Pause.
Nach zwei, drei Sekunden sagt dann eine
Mutter: Ja, aber …
Dieses Aber steht für eine Mischung von
Klischees und Vorurteilen, die aber manchmal
auch ihre Wurzeln in der Realität haben.
Das heutige Votum ist nicht nur das Votum für
das Konzept. Dieses Konzept ist auch ein Votum
gegen solche Aber. - Danke schön.
(Beifall bei der CDU, der SPD, dem
Bündnis 90/Die Grünen, der FDP und
der Linken.Köln sowie von Klaus
Hoffmann [Freie Wähler Köln] und ThorGeir Zimmermann [Deine Freunde])

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen
herzlichen Dank, Frau Brunelli. - Frau MucukEdis, bitte.

Gonca Mucuk-Edis (SPD): Zu unserem
Änderungsantrag, den jeder von Ihnen als
gelben Zettel auf seinem Tisch liegen hat,
möchte ich noch kurz anfügen, dass wir ihn auf
Wunsch der CDU-Fraktion, die nun diesen
Änderungsantrag mittragen möchte, erweitern
wollen. Es gab anscheinend ein Missverständnis
in Bezug auf einen Satz in dem ursprünglichen
Beschlusstext. Diesen Satz möchten wir jetzt
streichen.
Wir freuen uns, dass wir es dann
fraktionsübergreifend die
vier
großen
Fraktionen SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen
und FDP - beschließen können.
(Zuruf von (Jörg Detjen [Die
Linke.Köln])
- Die Linke macht auch mit; wunderbar. - Wir
freuen uns also, dass wir das Ganze
gemeinschaftlich tragen können, da dieses
Konzept für unsere Stadt tatsächlich eine enorme
Bedeutung hat.
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal auch im Namen aller Fraktionen - bei den rund
300 beteiligten
ehrenamtlichen
Erarbeitern
dieses Konzeptes ganz herzlich bedanken - vor
allem auch für ihre Geduld; denn das Konzept
sollte eigentlich schon wesentlich früher
verabschiedet werden.
Soll ich den zweiten Änderungstext vorlesen,
oder soll ich Ihnen diesen Text schriftlich
vorlegen, Frau Bürgermeisterin?
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Den müssen wir schon alle hören!)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Ich
kann ihn auch vorlesen.

Gonca Mucuk-Edis (SPD): Den zweiten Text
haben Sie auch bekommen?

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Ja.

Gonca Mucuk-Edis
bedanke ich mich.

(SPD):

Gut. -

Dann
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(Beifall bei der SPD)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke
schön, Frau Mucuk-Edis.
Dann möchte ich diese geänderte Fassung
vorlesen:
Der Rat der Stadt Köln nimmt das
Konzept zur Stärkung der integrativen
Stadtgesellschaft zur Kenntnis und
drückt
allen
Beteiligten
seine
Wertschätzung für die geleistete Arbeit
aus.
Der Rat bestätigt den Beschluss des
Integrationsrates vom 29.11. zu den
vorgelegten
Handlungsempfehlungen
(Block A) und bittet die Verwaltung, die
daraus zu entwickelnden Maßnahmen
(Maßnahmenprogramm)
zu
einem
späteren Zeitpunkt darzustellen und
dann den Fachausschüssen und dem
Rat zur Beratung und Beschlussfassung
vorzulegen.
Der Rat bestätigt zudem den Beschluss
des Integrationsrates vom 13.12.2010
zum zukünftigen Steuerungsprozess
- unter Streichung des Satzes „Für die
politische Umsetzung des Konzeptes ist
der
Integrationsrat
federführend
verantwortlich“ -,
um
unter
Vorberatung
des
Integrationsrates und auf Grundlage der
vorhandenen
Ressourcen
die
notwendigen
Arbeitsstrukturen
zu
schaffen,
damit
die
integrationsfördernden
Maßnahmen
erfolgreich geplant und umgesetzt
werden können.
Es gibt noch eine Wortmeldung. Kommen Sie
nach vorne? - Gut.

Sengül
Senol
(Die
Linke.Köln):
Frau
Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Einige der Parteien wollen jetzt nicht das Wort
ergreifen. Als Migrantin erlaube ich mir aber
einmal, hier für meine Partei zu sprechen.
Einwanderung und Migration haben eine lange
Geschichte. Viele Einwanderer sind Anfang der
50er- und 60er-Jahre nach Köln gekommen mehrheitlich
aus
der
Türkei,
Italien,

Griechenland, Tunesien,
Jugoslawien usw.

dem

ehemaligen

Eine Tradition,
diese
Einwanderer
und
Einwanderinnen von Anfang an einzubürgern
oder eine Gleichstellungspolitik zu betreiben, gab
es in Deutschland nicht. Ihre Sorgen und Nöte
wurden lange Zeit nicht ernst genommen. Sie
wurden Gastarbeiter genannt. Deutschland
wollte kein Einwanderungsland sein.
Hier lebende Einwanderer und Einwanderinnen
sind für Zwecke der Wahl immer wieder als
Wahlkampfthema missbraucht worden. Auch im
Kölner Rat erleben wir das permanent.
Seit den 90er-Jahren wurden in Deutschland die
Rechte für Flüchtlinge begrenzt. Die doppelte
Staatsangehörigkeit wurde aufgehoben. Deshalb
sind die Zahlen der Anträge auf Einbürgerung
zurückgegangen. Nicht einmal das kommunale
Wahlrecht gibt es für Einwanderer aus Nicht-EULändern.
Heute darf man sich selbst als deutsche
Staatsangehörige nicht einmal im Ausland
verlieben. Die Auflagen, seine Liebe heiraten zu
können, sind zu hoch. Der Geliebte soll Deutsch
können und hat viele Prüfungen zu bestehen.
Außerdem muss der zukünftige Ehepartner eine
Arbeit nachweisen. Sonst kann der Ehepartner
nicht mehr nach Deutschland kommen.
Ich kenne viele solcher Fälle. Diese Menschen
werden
für
ihre
Liebe
bestraft.
Der
grundgesetzlich garantierte Schutz der Familie
gilt hier nicht.
Das Klima für Migranten wird rauer. Nach einer
neuen Statistik sollen etwa 35 Prozent der
Parteimitglieder
vieler
Parteien
ausländerfeindlich sein. Wie kann man sich hier
noch sicher fühlen?
Es ist aber nicht nur der Rassismus in einigen
Parteien, der die Migranten und ihre Religion
Islam tagtäglich zur Zielscheibe macht. In
Deutschland gibt es viele große und kleine
Sarrazins.
Nicht nur in diesem Rat werden wir rassistischen
Vorurteilen und zum Teil auch Beleidigungen
ausgesetzt. Als Beispiel möchte ich hier die
Fraktion pro Köln nennen. Auch in der
Stadtverwaltung sind laut einer Statistik die
Vorurteile gegenüber den Migranten zu hoch.
Die Entwicklungen in Köln können nicht getrennt
von
den
bundesrepublikanischen
und
europäischen Entwicklungen gesehen werden.

22. Sitzung vom 1. Februar 2011

Seite 47

Die Stadt Köln hat im Jahre 1979 ein
Gesamtprogramm zur Integration ausländischer
Arbeitnehmer und deren Familien verabschiedet.
Das Ziel sollte die Förderung der Integration
sein.
Im Dezember 2006 hat die Verwaltung auf
Empfehlung des Integrationsrates ein Konzept
für die Integration erstellt. Laut Ratsbeschluss
von 2009 wurde die 4. Fortschreibung des
Maßnahmenprogramms vorgenommen - was
heute nicht verabschiedet wird; erst im Frühjahr,
wird gesagt.
Eben wurde ein Änderungsantrag eingebracht.
Wir werden diesem Änderungsantrag auch
zustimmen.
Zum Schluss möchte ich Folgendes festhalten:
Das Konzept kann nur wirksam umgesetzt
werden, wenn möglichst alle Beteiligten daran
mitwirken und genügend Haushaltsmittel zur
Verfügung gestellt werden. Eine Beteiligung der
Betroffenen und ihrer Vertreter ist erforderlich.
Der Integrationsrat, die Interkulturellen Zentren
und der Kölner Runde Tisch für Integration sind
zum größten Teil jetzt auch bei der Steuerung
dabei.
Ich kann der Verwaltung nur ein gutes Gelingen
wünschen und danke auch von dieser Stelle aus
allen, die hier mitgewirkt haben, insbesondere
der Dezernentin, Frau Reker.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Jetzt
möchte ich über den Änderungsantrag von SPD,
CDU, Grünen und FDP abstimmen lassen. Wer
ist gegen diesen Änderungsantrag? - Wer enthält
sich? - Pro Köln enthält sich. Damit ist dieser
Änderungsantrag so angenommen.
Dann kommen wir zur Abstimmung über die
Gesamtvorlage
zusammen
mit
dem
Änderungsantrag. Wer ist dagegen? - Niemand.
Wer enthält sich? - Pro Köln enthält sich. Damit
ist diese Vorlage in der geänderten Fassung
angenommen.
Nun rufe ich auf:
13

Bauleitpläne Aufhebung
Bebauungs-/Durchführungs/Fluchtlinienplänen

von

13.1 Aufhebung des Fluchtlinienplanes 470
- Satzungsbeschluss Arbeitstitel: Höninger Weg in Köln-Zollstock
5122/2010
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ich sehe keine.
Dann möchte ich darüber abstimmen lassen.
Wer ist dagegen? - Pro Köln ist dagegen. Wer
enthält sich? - Keine Enthaltungen. Dann ist das
so angenommen.
Tagesordnungspunkt

Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die
Migranten ein wirtschaftlicher und kultureller
Gewinn für diese Gesellschaft sind, brauche ich
nicht mehr zu erwähnen. Wir sind mehr als
Folklore und Döner. Auch hier in Köln tragen wir
unseren Teil zum Wohlstand bei.

13.2 Aufhebung
des
Bebauungsplanes
66441/13
- Satzungsbeschluss Arbeitstitel: Neue Weyerstraße in KölnAltstadt/Süd
5485/2010

Wir wollen unsere Rechte. Wir möchten
gleichgestellt sein. Wir sind Bürger und
Bürgerinnen dieses Landes. So möchten wir
auch in den Medien erwähnt werden.

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine.

Wir möchten auch in der Verwaltung beteiligt
werden. Ich fordere den Oberbürgermeister stellvertretend die Bürgermeisterin - auf, in Köln
eine
Gleichstellungsbeauftragte,
genannt
Integrationsbeauftragte,
als
Migrantin
einzustellen.
Es
ist
Zeit
für
einen
Paradigmenwechsel; auch in Köln. - Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall von Claus Ludwig [Die
Linke.Köln])

Dann möchte ich darüber abstimmen lassen.
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? Enthaltung von pro Köln. Dann ist auch dies
angenommen.
Tagesordnungspunkt
13.3 Aufhebung des Durchführungsplanes
Nr. 6844
Nc 3/03
(68451/03)
und
Teilaufhebung
des
Durchführungsplanes Nr. 6844 Nc 3/02
(68451/02)
- Satzungsbeschluss Arbeitstitel: „Mindener Straße/Rheinlandhaus“ in Köln-Deutz
5486/2010
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Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine.
Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist
dagegen? - Pro Köln ist dagegen. Wer enthält
sich? - Keine Enthaltungen. Damit ist das
angenommen.
Dann kommen wir zu:
16

KAG-Satzungen Erschließungsbeitragssatzungen

16.1 215. Satzung über die Festlegungen
gemäß § 8 der Satzung der Stadt Köln
vom 28. Februar 2005 über die
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Abs. 1
Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche
Maßnahmen
5409/2010
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ich sehe keine.
Dann möchte ich darüber abstimmen lassen.
Wer ist dagegen? - Pro Köln. Wer enthält sich? Keine Enthaltungen. Dann ist das angenommen.
Jetzt kommen wir zu:
17

Wahlen

17.1 Neubestellung der nicht dem Rat
angehörenden
Mitglieder
des
Umlegungsausschusses der Stadt Köln
5250/2010
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Keine
Enthaltungen. Dann ist das so angenommen.
Ich rufe auf:
17.2 Neuwahl
eines
stellvertretenden
beratenden
Mitgliedes
des
Jugendhilfeausschusses - Ausschuss
für Kinder, Jugend und Familie 5334/2010
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Keine
Enthaltungen. Dann ist das angenommen.
Tagesordnungspunkt
17.3 Nachbesetzung
des
Verwaltungsausschusses der Agentur
für Arbeit
5126/2010
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine.
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Keine
Enthaltungen. Dann ist auch das angenommen.
Tagesordnungspunkt

17.4 Antrag der SPD-Fraktion
hier:
Wahl
eines
sachkundigen
Einwohners in den Verkehrsausschuss
AN/0090/2011
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine.
Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist
dagegen? Wer
enthält
sich? Keine
Enthaltungen. Dann ist auch der Antrag unter
TOP 17.4 angenommen.
Tagesordnungspunkt
17.5 Antrag der CDU-Fraktion
hier: Nachwahl je eines Mitgliedes für
die Ausschüsse für Anregungen und
Beschwerden sowie Soziales und
Senioren und Nachbenennung der
ersten stellvertretenden Vorsitzenden im
Ausschuss
für
Anregungen
und
Beschwerden
AN/0227/2011
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine.
Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist
dagegen? - Wer enthält sich? - Dann ist auch der
Antrag unter TOP 17.5 angenommen.
Tagesordnungspunkt
17.6 Hauptversammlung
des
Deutschen
Städtetages
hier:
Nachbenennung
eines
Abgeordneten der Stadt Köln
0416/2011
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine.
Lassen Sie mich zu der Beschlussvorlage
Folgendes formulieren:
Der Rat der Stadt Köln wählt Herrn KarlHeinz Daniel anstelle von Herrn
Bürgermeister Wolf als Abgeordneten
zur Hauptversammlung des Deutschen
Städtetages. Die Wahl gilt für die
laufende Amtszeit des Rates, höchstens
jedoch
für
die
Dauer
seiner
Zugehörigkeit zur Bezirksvertretung.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]:
Rodenkirchen!)
Herr Sterck, können Sie bitte etwas dazu sagen?

Ralph Sterck (FDP): Herr Daniels ist der
Fraktionsvorsitzende
der
FDP
in
der
Bezirksvertretung Rodenkirchen. Jetzt kennen
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Sie ihn zwar immer noch nicht. Er ist aber
lange - (Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Natürlich
kennen wir ihn!)
- Herr Klipper kennt ihn. - Er ist lange in der
Kommunalpolitik aktiv und war schon Mitglied
des Rates der Gemeinde Rodenkirchen.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Dann
lasse ich jetzt über die Vorlage unter TOP 17.6
abstimmen. Wer ist dagegen? - Wer enthält
sich? - Dann ist das einstimmig angenommen.
Tagesordnungspunkt
17.7 Antrag der Fraktion pro Köln
hier: Nachwahl eines sachkundigen
Einwohners
für
den
Liegenschaftsausschuss
AN/0235/2011
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine.
Dann möchte ich darüber abstimmen lassen.
Wer ist für diesen Antrag? - Pro Köln. Gibt es
Enthaltungen? - Die Linke enthält sich. Damit ist
der Antrag mehrheitlich angenommen.
(Zurufe)
- Noch einmal: Wer ist für diesen Antrag? - Pro
Köln. Wer enthält sich? - Wer ist dagegen? Niemand. Dann ist es so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.8 Antrag der Fraktion pro Köln
hier: Nachwahl eines sachkundigen
Einwohners für den Ausschuss für
Anregungen und Beschwerden
AN/0236/2011
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine.
Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer ist
dafür? - Pro Köln. Wer enthält sich? - Wer ist
dagegen? - Keiner. Angenommen.
Tagesordnungspunkt
17.9 Antrag der Fraktion pro Köln
hier: Nachwahl eines sachkundigen
Bürgers für den Ausschuss für Kunst
und Kultur
AN/0237/2011
Wer ist dafür? - Pro Köln. Wer ist dagegen? Damit ist der Antrag angenommen.

Tagesordnungspunkt
17.10 Antrag der Fraktion pro Köln
hier: Nachwahl eines sachkundigen
Bürgers für den Jugendhilfeausschuss
AN/0238/2011
Wer ist für diesen Antrag? - Pro Köln. Wer ist
dagegen? Dann
ist
dieser
Antrag
angenommen.
Tagesordnungspunkt
18

Genehmigung
Dringlichkeitsentscheidungen
§ 60
Abs. 1
Satz 3
Gemeindeordnung
des
Nordrhein-Westfalen

18.1 Vereinshaus
Zweckgebundener
außergewöhnliche
Bauunterhaltung
5297/2010

von
gemäß
der
Landes

Worringen:
Zuschuss
für
Kosten
der

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine.
Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist
dagegen? - Wer enthält sich? - Dann ist das
angenommen.
Tagesordnungspunkt
18.2 Olympiabewerbung 2012
Auflösung des Zweckverbandes RheinRuhr 2012
5339/2010
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist
das angenommen.
Tagesordnungspunkt
18.3 EU-Projekt SMARTiP
0271/2011
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine.
Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist
dagegen? - Wer enthält sich? - Dann ist das
angenommen.
Damit sind wir am Ende des öffentlichen Teils der
Sitzung.
(Schluss: 19:15 Uhr)

