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(Beginn: 14.09 Uhr)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Meine
Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Ich eröffne die letzte Sitzung vor der
Sommerpause, nämlich die 26. Sitzung des
Rates der Stadt Köln in der Wahlperiode
2009/2014, und begrüße wie üblich unsere
Gäste
auf
der
Zuschauertribüne,
die
Vertreterinnen und Vertreter der Presse, die
Bezirksbürgermeisterinnen
und
Bezirksbürgermeister und alle Mitglieder des
Rates.
Ganz besonders begrüßen möchte ich heute
unser frisch verheiratetes Ehepaar Bettina Tull
und Peter Kron. Herzlichen Glückwunsch!
(Beifall - Martin Börschel [SPD]: Wir
haben sie sicherheitshalber getrennt!)
Wir haben noch keine
Sitzordnung vorgenommen.

Veränderung

der

(Martin Börschel [SPD]: Doch, wir
schon!)
- Weiter auseinander? - Noch einmal: Ganz
herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit und alles
Gute für die häusliche Koalition! Vielleicht
können wir uns ja daran ein Beispiel nehmen.
Nach den mir vorliegenden Meldungen sind
heute Herr Neubert und Herr Schiele
entschuldigt.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Und Herr
Möring!)
- Okay, ebenfalls entschuldigt ist Herr Möring.
Bevor wir gleich zur Tagesordnung kommen,
noch ein Hinweis: Ich lade Sie alle, die
Bezirksbürgermeister, die Zuschauer und die
Vertreter der Presse zu einem kleinen Empfang
im Lichthof im Anschluss
(Heiterkeit Brigitte
von
Bülow
[Bündnis 90/Die Grünen]: Am besten
noch heute!)
an unsere heutige Sitzung ein. Vielleicht nutzen
Sie ja die Gelegenheit, sich dann auch die
sieben neuen Platten des Stadtmodells
anzusehen.
Heute liegt eine anspruchsvolle Tagesordnung
vor uns. Zunächst aber müssen wir sie festlegen.
Der Entwurf liegt Ihnen vor. Es gibt eine ganze

Reihe von nachträglichen Zu- und Absetzungen.
Die nachträglichen Änderungen finden Sie bei
den
jeweiligen
Tagesordnungspunkten
aufgeführt.
Die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen haben am 8. Juli fristgemäß einen
Antrag auf Durchführung einer Aktuellen Stunde
zum Thema „Konsequenzen aus dem Ergebnis
der Einwohnerbefragung zum Ausbau des
Godorfer Hafens“ eingereicht. Diesen wollen wir
als Tagesordnungspunkt 1.1 behandeln.
Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit für folgende
Zusetzungen: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6.1.3, 10.48,
10.49, 10.50, 10.51, 10.52, 10.53, 17.4, 17.5,
17.6, 17.7 sowie im nichtöffentlichen Teil 22.1
und 26.4.
Es gibt auch einige Absetzungen, allerdings nicht
im gleichen Umfang, nämlich: 3.1.6, 3.2.2, 10.8,
10.9, 10.25, 17.2 sowie im nichtöffentlichen Teil
23.5, 23.6 und 23.7.
Gibt es zu den Zu- und Absetzungen
Wortmeldungen? - Herr Zimmermann.

Michael
Zimmermann
(SPD):
Herr
Oberbürgermeister!
Wir
haben
bei
Tagesordnungspunkt 17.3 noch Beratungsbedarf
und bitten daher darum, diesen Punkt heute
zurückzustellen.

Oberbürgermeister
Jürgen
Gegenrede? - Herr Granitzka.

Roters:

Winrich
Granitzka
(CDU):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Wir sind gegen die Vertagung. - Vielen Dank.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay. Dann stimmen wir jetzt direkt über die Vertagung
von 17.3 ab. Wer ist gegen die Vertagung? - Das
sind die Fraktionen der CDU und pro Köln. Wer
enthält sich? - Die Fraktion Die Linke enthält
sich. Damit ist Tagesordnungspunkt 17.3
vertagt. - Herr Breite, bitte.

Ulrich Breite (FDP): Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Wir haben bei 10.14
noch Beratungsbedarf und bitten deshalb darum,
diesen Punkt in die nächste Ratssitzung zu
schieben.
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Oberbürgermeister Jürgen Roters: Dabei geht
es um das Thema „Umgestaltung des
Ebertplatzes“. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Wer gegen die Verschiebung ist, bitte ich um das
Handzeichen. - Wer enthält sich? - Damit ist
10.14 auf die nächste Ratssitzung verschoben.

kommunale Parlament für Schauanträge mit
bundespolitischer Themenstellung missbraucht
wird, die hier nichts verloren haben, als
Dringlichkeitsantrag erst recht nicht. - Vielen
Dank.

Wir kommen nun zu den Dringlichkeitsanträgen.
Zunächst zu einem Antrag der FDP-Fraktion vom
11. Juli 2011 mit dem Titel „72.787 Nein-Stimmen
nicht missachten: Planungen zum Ausbau des
Godorfer
Hafens
einstellen“,
Tagesordnungspunkt
3.1.11:
Gibt
es
Wortmeldungen gegen die Dringlichkeit? Enthaltungen? Damit
ist
der
Tagesordnungspunkt so festgesetzt.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön, Herr Wiener. - Wir kommen nun zu Herrn
Paetzold.

Unter Tagesordnungspunkt 3.1.12 liegt ein
Dringlichkeitsantrag der Fraktionen SPD und
Bündnis 90/Die Grünen vom 13. Juli 2011 mit
dem Titel „Forderungen der Instrumentenreform
des SGB II und SGB III“ vor. Gibt es hierzu
Wortmeldungen? - Bitte schön, Frau Hoyer.

Katja Hoyer (FDP): Herr Oberbürgermeister! Ich
möchte für die FDP-Fraktion gegen die
Dringlichkeit sprechen und das auch begründen.
Das Thema Instrumentenreform ist ein wichtiges,
aber kein neues Thema. Seit Wochen
beschäftigen wir uns in den fachlichen und
politischen Gremien mit diesem Thema. Der
entsprechende Gesetzentwurf ist bereits Ende
Mai vom Bundeskabinett verabschiedet worden.
Es wäre also reichlich Zeit gewesen, einen
entsprechenden Antrag fristgerecht einzureichen.
Dies ist jedoch nicht erfolgt. Ich bin sogar der
Meinung, das sollte gar nicht erfolgen, weil nur
ein Rundumschlag gegen die Bundesregierung
beabsichtigt ist. Dazu soll nun das Thema
Instrumentenreform genutzt werden. Wir finden
das in der Sache nicht angemessen und formal
auch nicht akzeptabel.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön, Frau Hoyer. - Gibt es weitere
Wortmeldungen hierzu? - Bitte schön, Herr
Wiener.

Markus
Wiener
(pro
Köln):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Ich möchte mich im Namen der Fraktion pro Köln
ebenfalls gegen die Dringlichkeit aussprechen.
Ich finde, es ist ein Unding, dass dieses

Michael
Paetzold
(SPD):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Wir sprechen für die Dringlichkeit. Der
Bundestag wird voraussichtlich Mitte September
über die Instrumentenreform entscheiden. Wir
möchten
mit
unserem
Antrag
die
Bundestagsabgeordneten noch vor dieser
Abstimmung erreichen. Deshalb ist der Antrag
heute dringlich.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank. - Da ich keine weiteren Wortmeldungen
sehe, stimmen wir jetzt ab. Wer gegen die
Dringlichkeit ist, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die CDU, die FDP, die Fraktion pro
Köln, Herr Hoffmann. Wer enthält sich? - Damit
ist die Dringlichkeit angenommen.
Wir kommen zur Festlegung der Reihenfolge der
Tagesordnung. Ich schlage vor, den gerade in
die
Tagesordnung
aufgenommenen
Dringlichkeitsantrag der FDP unter 3.1.11
gemeinsam mit dem Antrag der Aktuellen Stunde
unter 1.1 zu behandeln. - Ich gehe davon aus,
dass Sie alle damit einverstanden sind.
Weiterhin schlage ich vor, die Anfrage der Linken
unter 4.5, nämlich „Kostenentwicklung bei der
Instandsetzung des Veranstaltungszentrums in
der Flora“, gemeinsam mit der entsprechenden
Verwaltungsvorlage zu Tagesordnungspunkt
10.42 zu beraten. Letzterer soll also vorgezogen
werden. - Auch dazu sehe ich Ihr Einverständnis.
Ich möchte Ihnen noch einen weiteren Vorschlag
unterbreiten. Nicht zuletzt wegen des großen
öffentlichen Interesses schlage ich vor, die
Vorlagen zu 10.19, Archäologische Zone und
Jüdisches Museum Köln, sowie zu 10.22,
Rheinboulevard,
an
den
Beginn
von
Tagesordnungspunkt 10, Allgemeine Vorlagen,
zu setzen. - Ich gehe davon aus, dass Sie auch
damit einverstanden sind.
Schließlich schlage ich vor, die Anfrage der
Linken unter 22.1 und die Vorlage unter 23.9, in
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denen es jeweils um das Staatenhaus geht,
zusammen
zu
behandeln,
also
23.9
vorzuziehen. - Auch hier stelle ich Einverständnis
fest.
Bitte schön, Herr Uckermann.

Jörg
Uckermann
(pro
Köln):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Wir begrüßen es, dass die genannten Punkte
nach vorn gezogen werden, schlagen aber vor,
auch den Punkt „Sanierung der Flora“
vorzuziehen; denn auch für dieses Thema
besteht großes öffentliches Interesse.
(Angela
Spizig
Grünen]: Ist noch
Bisschen aufpassen!)

[Bündnis 90/Die
weiter vorne!

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Darüber
haben wir bereits entschieden. Es gab keine
Widersprüche, dass wir 10.42 unter Punkt 4.5
abhandeln. Das heißt, er wird noch vor den 10erPunkten aufgerufen.
Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann
lasse ich abschließend darüber befinden. Gibt es
Gegenstimmen gegen die Reihenfolge der
Tagesordnung oder gegen die Tagesordnung als
solche? - Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? Ebenfalls nicht. Damit ist die Tagesordnung so
angenommen.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 auf:
1

Anträge auf Durchführung einer
Aktuellen Stunde gemäß § 5 der
Geschäftsordnung des Rates und der
Bezirksvertretungen

1.1

Antrag der SPD-Fraktion und der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf
Durchführung einer Aktuellen Stunde
betreffend "Konsequenzen aus dem
Ergebnis der Einwohnerbefragung zum
Ausbau des Godorfer Hafens"
AN/1428/2011

3.1.11 Dringlichkeitsantrag der FDP-Fraktion
betreffend "72.787 Nein-Stimmen nicht
missachten: Planungen zum Ausbau
des Godorfer Hafens einstellen"
AN/1439/2011
Herr Börschel, bitte.

Martin
Börschel
(SPD):
Herr
Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! SPD und Bündnis 90/Die Grünen
haben den Antrag auf Durchführung einer
Aktuellen Stunde angesichts der ersten
Einwohnerbefragung Kölns gestellt, weil wir der
Meinung sind, dass wir die Ergebnisse und auch
den Weg, der zu diesen Ergebnissen geführt hat,
sowie die sich daraus ergebenden Folgen hier
diskutieren sollten.
Köln
ist
in
einigen
Bereichen
der
Bürgerbeteiligung
überregional
durchaus
beispielgebend;
Stichwort:
Bürgerhaushalt.
Gerade beim Thema unmittelbare Demokratie
über eine Sachentscheidung haben wir
allerdings noch erheblichen Nachholbedarf. Köln
ist die einzige Millionenstadt der Republik, in der
es noch nie einen Bürgerentscheid gab. Das hat
verschiedene Gründe, die wir alle schon sattsam
diskutiert haben. Ich denke, von Anfang an war
klar, dass sich nicht jede Sachfrage, die zur
Entscheidung ansteht, dazu eignet, diese an die
Bürgerschaft zurückzugeben und sie zu bitten,
sozusagen
anstelle
des
Rates,
eine
Entscheidung zu treffen. Das wird auch weiterhin
so bleiben.
Jedes Projekt braucht seine individuelle
Bürgerbeteiligung. Man kann es durchaus in den
Kernsatz fassen: Je früher, desto besser. Denn
eines haben wir beim Thema Godorfer Hafen
über all die Jahre und Jahrzehnte gemerkt: Je
länger ein solcher Prozess, in dem sich Gegner
und
Befürworter
immer
unversöhnlicher
gegenüberstehen, dauert, umso schwieriger wird
es, am Ende über Kompromisse nachzudenken
oder über Moderationsverfahren zu einer
anderen Lösung als einer Ja-/Nein-Entscheidung
zu kommen.
Wir haben in der sehr engagiert geführten
Kampagne festgestellt, dass es diejenigen gab
und gibt, die froh und dankbar dafür waren, dass
sie die Gelegenheit hatten, einmal ihre Meinung
zu einem solchen Thema kundzutun. Es hat
genauso - das haben jedenfalls wir an den
Informationsständen
gemerkt Menschen
gegeben, die gesagt haben: Wofür haben wir
euch eigentlich? Wir wählen doch den Rat, damit
er die Entscheidungen trifft und sie nicht an die
Bürger delegiert. - Ich will hier ganz selbstkritisch
sagen: Das wird immer ein Spannungsverhältnis
bleiben. Darauf gibt es auch keine einfache
Antwort. Zwischen diesen beiden Polen werden
wir auch in Zukunft Bürgerbeteiligung diskutieren
müssen.
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Bürgerbeteiligung verhindert auch nicht per se,
dass es manchmal Interessen gibt, die einander
so stark widersprechen, dass man sie nicht
ausmoderieren kann. Dann muss eben
entschieden werden - in aller Regel durch den
Stadtrat als Vertreter des Souveräns, in
einzelnen Fällen durch die Bürgerschaft, durch
die gewählten Instrumente oder durch freiwillige
Instrumente.
Ich will durchaus bekennen, dass mir ein
Umstand Sorge macht, den wir schon beim
Bürgerhaushalt und bei allgemeinen Wahlen
feststellen konnten, nämlich dass sich an
solchen
Teilhabeprozessen
gut
situierte
Menschen mit formal höherer Bildung und
Qualifikation überdurchschnittlich beteiligen. Die
Herausforderung
einer
repräsentativen
Demokratie ist und bleibt: Wer redet eigentlich
für diejenigen, die nicht für sich reden? Wie
organisieren wir eine gerechte Teilhabe im
engeren Sinne? Es hilft nicht, dazu eine
Bürgerbefragung durchzuführen, sondern das ist
eine Aufgabe, der sich Demokratinnen und
Demokraten
gemeinsam
stellen
müssen.
Insofern ist es gut, dass wir jetzt diese erste
Kölner Einwohnerbefragung hatten. Wir werden
die Erfahrungen in Ruhe auswerten und wollen
die Erkenntnisse dann in die Weiterentwicklung
der Bürgerbeteiligung in Köln einfließen lassen.
Nun konkret zur Bürgerbefragung selbst: Ich
finde schon, dass wir uns hier wenige Tage
danach über die gemachten Erfahrungen
austauschen können. Meiner Meinung nach hat
die Verwaltung wirklich - umgangssprachlich
gesagt - einen guten Job gemacht. Das Ganze
war hochprofessionell organisiert. Die von der
Stadt herausgegebene Broschüre ist - zumindest
für Nordrhein-Westfalen - einzigartig; sie ist
selbst von so kritischen Institutionen wie Mehr
Demokratie e. V. gelobt worden. Ich finde, hier
hat Köln wirklich dokumentiert, wie man es
machen kann. Das kann anderen zur
Nachahmung empfohlen werden.
Es gab eine sehr spannende und engagierte
Debatte und Kampagne. Befürworter und
Gegner sind sich auf Augenhöhe begegnet. Ich
empfand die Auseinandersetzung in aller Regel
als fair. Dafür möchte ich mich hier ganz
ausdrücklich bei den Mitgliedern und den Aktiven
der Bürgerinitiative gegen den Hafenausbau
bedanken. Ich weiß, dass sie am Anfang diese
Einwohnerbefragung äußerst kritisch gesehen
haben. Ich erinnere mich noch an die Schuhe,
die damals auf der Besuchertribüne in die Höhe
gehalten worden sind; auf Youtube kann man
sich das heute noch ansehen. Ich weiß, dass

man versucht hat, das als die Roters-BörschelBefragung abzutun mit der Intention, das Ganze
habe sowieso keinen Sinn.
(Henk van Benthem [CDU]: War doch
so!)
- Vorsicht! - In der Schlussphase der Debatte hat
aber Herr Feld bei einem gemeinsamen
Streitgespräch bei center.tv ausdrücklich die
Möglichkeit dieser Einwohnerbefragung begrüßt
und gesagt, dass man sie annehmen werde. Das
fand ich ausgesprochen gut.
Ich möchte in diesem Rahmen auch meinen
Respekt gegenüber der CDU zum Ausdruck
bringen. Ich weiß, dass Sie sich von Anfang an
substanziell sehr kritisch gegenüber dieser
Einwohnerbefragung geäußert haben und auch
rechtliche Bedenken hatten. Ich weiß auch, wie
schwer es ist, wenn man diese Bedenken einmal
hat, sich selbst dann, wenn sie ausgeräumt sind,
auf die Regularien einzulassen. Sie haben das
gemacht und gesagt: Wenn es jetzt einmal so
entschieden ist, dann begeben wir uns auch in
die Debatte mit hinein und akzeptieren die
Ergebnisse auf Grundlage der verabredeten
Regularien. Ich finde, man muss hier auch
einmal sagen dürfen, dass das Respekt verdient
und Anerkennung finden sollte.
Ich möchte mich auch bei den Kollegen der
Grünen bedanken. Ohne sie hätte es diese
Einwohnerbefragung gar nicht gegeben. Die
damalige Ratsdebatte hatte deutlich gemacht,
dass außerhalb der Sozialdemokratie und, wenn
ich mich recht erinnere, der Linken zunächst
nicht mit Unterstützung zu rechnen ist. Dass die
Grünen sich dann aber mit uns gemeinsam auf
Regularien verständigt haben, deren Geist auch
jetzt noch gelten sollte, finde ich gut. Ich freue
mich, dass wir so gemeinsam den Weg zur
ersten Kölner Einwohnerbefragung geöffnet
haben.
72 000 von etwa 880 000 stimmberechtigten
Menschen in Köln haben gegen den
Hafenausbau gestimmt. Das ist eine stattliche
Anzahl. Deswegen muss es unser aller
Verpflichtung bleiben, mit den Vertretern dieser
Position in einem konstruktiven, meinetwegen
auch streitigen Dialog zu bleiben. Das ist
Verpflichtung und Auftrag zugleich, den wir gerne
annehmen wollen.
Von etwa 880 000 Menschen haben sich 72 000
Menschen
gegen
den
Hafenausbau
ausgesprochen. Das entspricht etwas mehr als 8
Prozent. Wir schließen daraus, dass man nicht
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sagen kann, dass der Bürgerwille gegen den
Hafenausbau spricht. Ich räume ein, dass die
verbleibenden - grob überschlagen - 810 000
damit nicht gesagt haben, dass sie den
Hafenausbau befürworten. Das ist uns sehr
bewusst; die Zahlen liegen ja auf dem Tisch.
Fakt ist: Es haben sich zwar 72 000 Menschen das ist wirklich eine stattliche Anzahl - auf
Grundlage der gegebenen Regeln klar artikuliert
und gegen den Hafenausbau gestimmt, aber das
ist am Ende nicht der Bürgerwille.
Die Regeln waren vorher klar: „Sagen, was man
tut, und tun, was man sagt“ - diesem Spruch von
Johannes Rau fühlen wir uns verpflichtet.
(Lachen von Birgit Gordes [CDU])
Deswegen werden wir das tun, was wir für
diesen Fall vorher angekündigt hatten.
(Andreas Köhler [CDU]: Aber nicht bei
allen Sachen!)
- Ja, Herr Köhler, wenn Sie künstlich dumm
gehalten werden, kann ich auch nichts dafür. Wir
können gerne bei Gelegenheit darüber sprechen,
wobei ich, ehrlich gesagt, gar nicht genau weiß,
ob das künstlich ist.
(Heiterkeit beim Bündnis 90/
Die Grünen)
Wir werden genau das tun, was wir für diesen
Fall vorher angekündigt hatten. Das heißt: Wir
werden die Verwaltung, die Hafengesellschaft
und die Bezirksregierung bei den Beschlüssen
unterstützen, die jetzt zum weiteren Ausbau des
Godorfer Hafens erforderlich sind. Auf Grundlage
der Ergebnisse der Einwohnerbefragung liegt die
Unterstützung der Sozialdemokratie damit vor.
Deswegen erwarten wir, dass man nicht nur den
Dialog fortführt, sondern jetzt auch die
notwendigen Beschlüsse trifft. Dazu stehen wir. Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Börschel. - Wir kommen dann zu
Frau Moritz.

Barbara Moritz (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister! Sehr geehrte Damen und
Herren! Wir haben verloren und doch gewonnen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
sowie bei Teilen der FDP)

Wir haben verloren, weil wir ein Quorum nicht
erreicht haben, eine Hürde, die sonst bei
demokratischen Wahlen nicht gesetzt wird.
(Zuruf von Martin Börschel [SPD])
- Aber es ist nicht das allgemeine Prinzip, bei
Abstimmungen Hürden zu setzen. Mehr wollte
ich damit nicht sagen.
Wir haben gewonnen, weil die Bürgerinnen und
Bürger in Köln zum ersten Mal in einer wichtigen
Infrastrukturfrage abstimmen konnten. Dies ist
eine Chance, die Sie, meine Damen und Herren
von den großen Volksparteien, den Menschen in
dieser Stadt in der Vergangenheit vorenthalten
haben.
Wir haben gewonnen, weil wir die Mehrheit der
Stimmen errungen haben, obwohl das Thema
hochkomplex und anspruchsvoll war.
Wir haben gewonnen, obwohl HGK, IHK und
DGB in großer Einigkeit eine im Vergleich zu den
Gegnern
unverhältnismäßig
aufwendige
Kampagne gestartet haben.
(Beifall bei Teilen des
Bündnisses 90/Die Grünen und der
FDP)
Eine Randbemerkung kann ich mir an dieser
Stelle natürlich nicht verkneifen, nämlich: Ich
frage mich, ob sich die IHK als öffentliche
Körperschaft mit Zwangsmitgliedern damit einen
großen Gefallen getan hat.
Hochproblematisch ist, dass sich die HGK als
städtisches Unternehmen, das vom Ergebnis der
Befragung wirtschaftlich betroffen ist, also als
befangen gelten kann, maßgeblich in eine solche
Kampagne eingemischt hat. Das ist im höchsten
Maße politisch und moralisch verwerflich.
(Beifall bei Teilen des
Bündnisses 90/Die Grünen)
Beim Hafenausbau in Godorf geht es aber nicht
um
betriebswirtschaftliche
Belange
eines
Unternehmens, sondern um eine infrastrukturelle
Frage, die die gesamte Region rund um Köln,
von Düsseldorf bis Bonn, betrifft. Diese Frage ist
bis heute nicht gelöst. Sie wird auch nicht
zukunftsfähig zu lösen sein, wenn man ein
Hafenbecken in Godorf zusätzlich baut. Diese
Frage kann nur in einem größeren Kontext gelöst
werden,
nämlich
durch
eine
optimale
Verknüpfung der einzelnen Verkehrsträger mit
dem Ziel, Wege und Transportketten effizienter
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und ökologisch besser zu organisieren als
bisher.
Zukunftsfähig heißt auch, Flächen zu sparen.
Das
bedeutet,
vorhandene
Kapazitäten
effizienter zu nutzen. Deshalb hat der Rat ein
Logistikkonzept in Auftrag gegeben, welches die
gesamte Region in den Blick nehmen soll. Wir
stehen hinter diesem Ratsauftrag und sind bereit,
an der Logistikfrage konstruktiv mitzuarbeiten.
Wir fordern die Befürworter des Ausbaus auf,
das deutliche Nein-Votum bei der Abstimmung,
das Sie, Herr Börschel, natürlich nicht bindet dessen bin ich mir durchaus bewusst -, nicht
einfach zu ignorieren. Nutzen Sie die Chance für
eine Denkpause, bis die Daten dieses Konzepts
vorliegen!
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
sowie von Ralph Sterck [FDP])
Es ist eben nicht so, wie Sie, Herr
Oberbürgermeister, am Abend der Abstimmung
kommentierten, dass man aus der niedrigen
Beteiligung schließen könne, die Menschen, die
sich an der Abstimmung nicht beteiligt haben,
hätten dem Rat ein Signal gegeben, er möge
bitte anstelle der Bürger entscheiden. Damit
machen Sie es sich zu einfach.
(Beifall bei Teilen des
Bündnisses 90/Die Grünen )
Eines steht fest: Die Menschen, die sich beteiligt
haben, sind der aktivere Teil der Bevölkerung,
der
sich
sachlich
mit
dem
Thema
auseinandergesetzt hat, der begriffen hat, dass
keine Entscheidung alternativlos ist, und der
deshalb die Alternativen, und zwar auf die
Region bezogen, kennen will, bevor erneut eine
Einleitung von Planverfahren beschlossen will.
Herr Börschel, halten Sie die logische
Reihenfolge ein: Warten Sie das regionale
Logistikkonzept ab, bevor Sie ein neues
Verfahren einleiten! Alles andere wäre absurd. Danke schön.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
sowie bei Teilen der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Frau Moritz. - Die FDP hatte ebenfalls
einen Antrag zu diesem Thema gestellt. Dazu
jetzt Herr Sterck, bitte.

Ralph
Sterck
(FDP):
Werter
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Liebe Kollegen und Kolleginnen! Wie Sie
spätestens seit dieser Kampagne wissen, spricht
die FDP dem Ausbau des Godorfer Hafens seit
mehr als 20 Jahren die Wirtschaftlichkeit ab. Die
Chance, durch ein wirklich neutrales Gutachten
das Gegenteil zu beweisen, ist leider nicht
genutzt worden; es hat zwar entsprechende
Initiativen gegeben, aber die jeweiligen
Gutachten trugen immer die Handschrift der
HGK. Im Gegenteil: Das Planco-Gutachten von
2008 hat uns zu der Erkenntnis verholfen, dass
es in Niehl die Flächen für Containerumschlag
gibt, die zu einer wirtschaftlich positiven
Entwicklung der Stadt beitragen können.
Deswegen geht aus meiner Sicht auch der
Vorwurf, der zum Beispiel im Kölner StadtAnzeiger geäußert wurde, die FDP sei ein
schlechter Verlierer, wenn sie an der Ablehnung
für den Hafenausbau festhält, in die falsche
Richtung; denn er geht von falschen
Voraussetzungen aus: Zum einen wird der
Hafenausbau durch eine Einwohnerbefragung
nicht wirtschaftlicher, egal, wie eine solche
Befragung ausgeht. Zum anderen sind die
sogenannten Spielregeln, von denen hier schon
die Rede war, ohne uns gemacht worden. In der
Ratssitzung am 1. März hatten wir beantragt,
eine Einwohner- bzw. Bürgerbefragung ohne
Quorum zu machen; Kollegin Moritz hat das
eben angesprochen. Das waren die Spielregeln,
an die wir uns halten wollten. Von daher ist es
nur konsequent, dass wir in der heutigen
Ratssitzung noch einmal den Planungsstopp für
den Ausbau des Godorfer Hafens zur
Abstimmung stellen.
(Beifall bei der FDP)
Herr Börschel, in dem Dank, den Sie hier eben
verteilt haben, haben Sie uns Gott sei Dank nicht
erwähnt. Hätten Sie das getan, hätte ich mich
gefragt: Haben wir irgendwas verkehrt gemacht?
(Martin Börschel [SPD]: Ich wollte dir
nicht schaden!)
- Danke, sehr rücksichtsvoll. - Im Grunde haben
Sie mit der Idee, die ja Sie geboren und hier in
Windeseile durchgesetzt haben, doppelten
Schaden angerichtet: Zum einen haben Sie aus
meiner Sicht der Stadt Köln einen sehr großen
finanziellen Schaden zugefügt.
(Martin Börschel [SPD]: Ich denke, ihr
wart auch dafür!)
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- Ja, aber ohne Quorum. Dann gäbe es heute ein
entsprechendes Ergebnis. - Es wurden allein
über eine Million Euro an Sachkosten
ausgegeben, wobei in dieser Summe - ich habe
im Presseamt noch einmal nachgefragt - die
Personalkosten noch gar nicht enthalten sind.
Die von Ihnen erwähnte Bürgeraktion Mehr
Demokratie e. V. hat die Meldung über die
Einwohnerbefragung mit den Worten betitelt: „Mit
Quorum eine Million Euro versenkt“. Genau das
ist hier passiert.
(Beifall bei der FDP - Martin Börschel
[SPD]: Es hätte ohne Quorum aber
dasselbe gekostet!)
Durch das Quorum gab es kein klares Ergebnis.
Das Zweite ist: Sie haben dem Motto von Willy
Brandt „Mehr Demokratie wagen“ einen
Bärendienst erwiesen.
(Martin Börschel [SPD]: Die FDP und
Willy Brandt! Ausgerechnet!)
Das wiegt schlimmer noch als der finanzielle
Schaden. Denn damit haben Sie das Instrument
einer Bürger- bzw. Einwohnerbefragung in Köln
für lange, lange Zeit unmöglich gemacht.
(Beifall bei der FDP)
Sie stoßen 73 000 Kölnerinnen und Kölner vor
den Kopf und bestärken sie entweder in ihrer
Politikverdrossenheit oder treiben sie in die
Politikverdrossenheit, wenn Sie deren Stimme
hier heute einfach vom Tisch wischen.
Der Kölner Stadt-Anzeiger hat kommentiert:
Die große Masse hat geschwiegen. Das
war zu erwarten ...
Ja, das war zu erwarten. Das haben wir hier am
1. März besprochen. Wahrscheinlich haben auch
Sie es erwartet, Herr Börschel. Wenn dem so ist,
muss man sich allerdings fragen: Warum hat es
diese Einwohnerbefragung überhaupt gegeben?
Sicherlich nicht, um zu einem Ergebnis wie dem
jetzt vorliegenden zu kommen; denn das hätte
man voraussehen können.
(Martin Börschel [SPD]: Nein! Wer
denn?)
Ich möchte auch die Kollegen von der CDU
ansprechen. Die Haltung, die Sie hier heute
einnehmen, macht Sie aus meiner Sicht
besonders unglaubwürdig. Nicht nur, dass Sie in
dieser Frage zerstritten sind und viele Ihrer

Anhänger sicherlich in der Frage mit Nein
gestimmt haben,
(Widerspruch von der CDU)
Sie messen auch mit zweierlei Maß.
(Henk van Benthem [CDU]: Sie auch!)
- Herr Kollege, lassen Sie mich das ausführen. Ich habe mir die Rede von Herr Klipper in der
Ratssitzung vom 13. April 2010, in der es um das
Schauspielhaus ging, herausgesucht. Damals
hat Herr Klipper Folgendes gesagt:
... die Bürger dieser Stadt [haben] ein
Recht und einen Anspruch darauf, dass
ihr Begehren ernst genommen wird.
- Damals ging es um 50 000 Unterschriften. Die heutige Abstimmung soll ein erster
Schritt dazu sein.
Das haben Sie gesagt, Herr Klipper, und zwar
angesichts von 50 000 Unterschriften ohne eine
Bürgerbefragung. Heute gibt es 73 000 Stimmen,
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Es waren
nur andere Regeln!)
und die werden von Ihnen einfach weggewischt.
Während Sie bei 50 000 Unterschriften bereit
waren, in der Schauspielhausfrage umzufallen,
(Beifall bei der FDP)
sind Sie angesichts von 73 000 Stimmen bei der
Bürgerbefragung nicht bereit, Entgegenkommen
zu zeigen.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Sie müssen
schon die Regeln beachten! Sie können
nicht so pfuschen, wie Sie wollen!)
Letzter Satz: Sorgen Sie dafür, dass die
Millioneninvestition,
die
wir
in
diese
Bürgerbefragung gesteckt haben,
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Sie haben
doch zugestimmt!)
richtig investiert waren und sorgen Sie dafür,
dass die 73 000 Stimmen nicht ungehört bleiben!
Stimmen Sie unserem Antrag zu! - Herzlichen
Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön, Herr Sterck. - Herr Granitzka, bitte.
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Winrich
Granitzka
(CDU):
Herr
Oberbürgermeister! Meine sehr verehrten
Damen und Herren! Liebe Ratskolleginnen und kollegen! In dem gemeinsamen Antrag von SPD
und Grünen heißt es:
Der Rat der Stadt Köln ist gefordert,
entsprechend dem Ratsbeschluss vom
3. März 2011 das Ergebnis der
Einwohnerbefragung zu bewerten.
Das sollte Ihnen allen ebenso leicht fallen wie
mir; denn das Ergebnis ist eindeutig. Es haben
15 000 Stimmen gefehlt, um das Quorum zu
erreichen.
Am 1. März wurde hier beschlossen:
Der Rat wird sich im Sinne einer
freiwilligen
Selbstverpflichtung
das
Ergebnis der Bürgerbefragung ... dann
zu eigen machen, wenn sich in der
Befragung eine Mehrheit ergibt, die
mindestens
10 %
der
...
teilnahmeberechtigten Bürger beträgt.
Beschlossen wurde außerdem:
Wird in der Befragung kein Quorum
erreicht, gilt in der Gesamtthematik der
Zustand vor dem Ratsbeschluss zur
Befragung.
Letzteres, meine Damen und Herren, ist nun der
Fall. Damit ist klar: Nach jahrelanger
kontroverser Diskussion um den Ausbau des
Godorfer Hafens ist nun endlich der Weg frei für
dieses wichtige Zukunftsprojekt für Köln. Die
Hafengegner
konnten
nicht
ausreichend
Kölnerinnen und Kölner gegen diese wichtige
Infrastrukturmaßnahme mobilisieren.
(Zuruf von der FDP: Die hatten nur kein
Geld!)
Jetzt ist es an der Zeit, den gültigen
Ratsbeschluss
zum
Hafenausbau
zügig
umzusetzen.
Damit
stärken
wir
den
Wirtschaftsstandort Köln, damit sichern wir die
vorhandenen Arbeitsplätze und schaffen neue aus genau diesem Grund, Frau Moritz, hatte sich
auch der DGB der Aktion angeschlossen -, und
damit sorgen wir auch dafür, dass der
Schwerlastverkehr auf unseren Straßen deutlich
eingeschränkt wird.
Ich appelliere an Sie, verehrte Kolleginnen und
Kollegen von den Fraktionen der Grünen und der
FDP, nun ihre Blockadehaltung aufzugeben und

das
Ergebnis
anzuerkennen.

der

Bürgerbefragung

(Ralph Sterck [FDP]: Machen Sie es
doch selber!)
Sie, Frau Moritz, haben der Befragung
zugestimmt und damit das Verfahren anerkannt.
Sie haben das Quorum sogar noch erhöht,
indem Sie bei der Befragung die Jugendlichen
und die Mitbürger ausländischer Herkunft
einbezogen haben.
(Jörg Detjen [Die Linke.Köln]: Richtig!)
Nachdem Ihnen die Bedingungen bekannt und
sie von Ihnen auch anerkannt waren, sollten Sie
nun auch das Ergebnis anerkennen. Genau das
tun Sie aber nicht.
(Barbara Moritz [Bündnis
Grünen]: Sie aber auch!)

90/Die

- Nein, wir erkennen es an.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die
Grünen]: Ich habe Sie nur zur
Nachdenklichkeit aufgerufen!)
Mit der Frage der Bürgerbeteiligung an
Großprojekten sollten sich nach dieser
Einwohnerbefragung alle Fraktionen ernsthaft
beschäftigen. Da gebe ich Ihnen und auch Herrn
Börschel recht. Wir können nicht einfach so zur
Tagesordnung übergehen. Wir müssen die
Bürger vor solchen Entscheidungen einbeziehen
und die Dinge ehrlich, offen und transparent
betreiben. Das nächste Thema wird die Flora,
das übernächste der Rheinboulevard sein; über
beide werden wir hier heute noch zu reden
haben. Hier müssen wir die Bürger vorher
einbeziehen.
Wenn die Entscheidung allerdings getroffen ist und in diesem Fall ist sie noch einmal durch ein
Plebiszit bestätigt worden -, dann sollten wir
nicht so tun, als wären wir alle Gewinner, wie das
üblicherweise nach Wahlen, die wir allenthalben
im Lande haben, stattfindet. Es kotzt die Leute
an, zu hören: Wir alle haben gewonnen. Das will
ich hier so drastisch sagen.
(Beifall bei der CDU)
Frau Moritz, meine Fraktion hat von Anfang an
erklärt,
dass
wir
das
Instrument
Einwohnerbefragung für untauglich halten, die
wirkliche Meinung der Stadtgesellschaft zu
ermitteln. Deshalb haben wir damals die von der
SPD beantragte Befragung abgelehnt. Dennoch
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haben wir uns, nachdem der Rat sie entschieden
hatte, daran gehalten und gesagt: Okay, wir
könnten zwar dagegen klagen, aber der Rat hat
das so entschieden, und das müssen wir jetzt
anerkennen.
Damit haben wir uns auch committed, das
Ergebnis anzuerkennen, selbst dann - das hat
meine Fraktion vorher einstimmig festgelegt; ich
betone: einstimmig, Herr Sterck, und nicht etwa
uneinmütig; ich komme gleich noch darauf
zurück -, wenn es aufgrund nur einer einzigen
über dem Quorum liegenden Stimme zustande
gekommen wäre. Selbst dann hätten wir das
Ergebnis anerkannt und nicht gesagt: Wir haben
gewonnen. Nein, Sie haben vielleicht an
Erfahrung gewonnen, aber diese Abstimmung
haben Sie nicht gewonnen.
(Beifall bei der CDU)
In künftigen Fällen sollten wir uns auf die
effektiven,
von
der
Gemeindeordnung
festgelegten Verfahren beschränken und auf die
Einhaltung der Regeln achten. Ansonsten sollten
wir bei den Bürgerinnen und Bürger dafür
werben, mehr als in den vergangenen Jahren
von ihrem Recht Gebrauch zu machen, zur Wahl
zu gehen, damit ihre Interessen wirklich auch
von den von ihnen legitimierten Parteien
vertreten werden und nicht die Partei der
Nichtwähler am größten ist. Hieran müssen wir
arbeiten. Hier müssen wir Transparenz schaffen.
Hier müssen wir zu unserer Verantwortung
stehen. Mir haben viele Leute gesagt: Verdammt
noch mal, warum fragt ihr uns so etwas? Ihr seid
doch gewählt, diese Fragen zu beantworten. Das sollten wir bei der zukünftigen Diskussion
bedenken.
Man muss sich auch vor Augen führen - Kollege
Sterck hat das eben ausgeführt -, wie teuer die
Kölnerinnen und Kölner diese vollkommen
überflüssige Erfahrung im Ergebnis zu stehen
kommt. Es gibt viele soziale Bereiche, in denen
diese über 1,1 Millionen Euro besser und
sinnvoller eingesetzt gewesen wären.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Ihren Dringlichkeitsantrag, meine Damen und
Herren von der FDP, lehnen wir ab. Und, Herr
Sterck, bei der Abstimmung darüber werden Sie
sehen, wie einstimmig und einmütig die CDU
handelt. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön, Herr Granitzka. - Herr Uckermann, bitte.

Jörg
Uckermann
(pro
Köln):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Ich glaube, unserem Kölner Rat bleibt auch
nichts erspart,
(Lachen bei der SPD - Michael
Zimmermann [SPD]: Das ist wahr!)
denn wir müssen uns hier heute eine erweiterte
Pressekonferenz mit Publikum anschauen.
Herr Börschel, Sie haben eben vom Blatt
abgelesen,
was
irgendwer
aus
Ihrer
Parteizentrale Ihnen aufgeschrieben hat, damit
Sie irgendwie das Gesicht wahren können.
(Michael Zimmermann [SPD]: Herr Ott!)
- Ob das nun Herr Ott oder wer auch immer war,
es war schlecht. - Sie haben beispielsweise
behauptet, Sie wären sozusagen der Hüter des
politischen Sachverstandes, wenn Sie über die
Menschen, die aus Ihrer Sicht formal nicht
gebildet sind, entscheiden. Ja, so haben die in
der DDR auch gesprochen. Da hieß es auch
immer: Wir sind fürsorglich, wir wissen das alles.
Herr Granitzka hat eben ehrlich zugegeben, dass
ihm die Bürger gesagt hätten: Warum fragt ihr
uns das? Wir haben euch gewählt. - Ich frage
mich allerdings, ob er das auch seinem
Parteivorstand übermittelt hat.
Ich war im Wahlvorstand. Daher weiß ich: Die
Bürger wussten das sehr wohl. Sie wussten
auch: Wenn die den Hafen ausbauen wollen,
dann bauen die den auch aus, egal, wie das Volk
abstimmt. Darum hat man ja auch keinen
Einwohner- oder Bürgerentscheid gemacht,
sondern dafür ein Wort erfunden, das es bisher
gar nicht gab. Man war ganz innovativ und hat es
„Einwohnerbefragung“
genannt. Auf
dem
Türschild stand: „Befragung des Godorfer
Hafens“. Die Leute haben sich gefragt: Wann
kommt denn der Godorfer Hafen und wird
befragt?
Die Leute wussten ganz genau: Wenn du dir den
Sonntag versaust und zu diesem Spiel hingehst,
dann ärgerst du dich am Abend, wenn du das
Ergebnis hörst. Die Leute sind schlauer, als Sie
denken, Herr Börschel. Die machen das Theater
nicht mehr mit. Darum gehen die Leute auch
nicht mehr zu Wahlen. Sie haben hier gesagt,
Sie seien vom Volk gewählt. Wie war denn die
Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl? Zum
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Teil lag sie unter 40 Prozent. Die Leute sind viel
schlauer, weil sie sich nämlich sagen: Du kannst
wählen, wen du willst. Die Verlierer sitzen immer
wieder drin. – Genau so läuft es.
Frau Moritz, in einer Sache gebe ich Ihnen
vollkommen
recht:
Es
ist
vollkommen
unbegreiflich - auch das wussten die angeblich
so ungebildeten Bürger -, dass die Hafen AG in
jedem Fall vor Gericht gehen wollte, um das
durchzusetzen. Da frage ich mich: Wer ist denn
diese Hafen AG? Das war früher einmal das
Hafenamt, ein städtisches Amt. In einer
Demokratie - Sie reden hier doch immer davon wird es von den Volksvertretern, der Verwaltung,
der Regierung beauftragt. Jetzt machen die sich
selbstständig und werden als politischer Akteur
tätig. Die greifen mal eben in die Kasse und
machen Öffentlichkeitskampagnen.
Hier wurde eben gesagt: Wir gratulieren den
Ausbaugegnern und den Bürgerinitiativen, dass
sie sich so bemüht haben. - Ja, aber die hatten
doch gar nicht das Geld, um sich deutlich
bemerkbar zu machen. Das hatten Sie, und das
wussten die Leute. Das haben selbst die Leute
gesagt, die sich damit befasst haben. Schauen
Sie sich doch die Sürther Aue an: Da ist doch
schon alles kaputtgemacht worden. Da sind doch
auch vollendete Tatsachen geschaffen worden.
Die ist doch schon zerstört worden. Das haben
die Menschen gemerkt. Sie wollten sich nur nicht
die Blöße geben, an einer Scheinabstimmung
mitzuwirken. Das ist die Sache, die hier
entsprechend erwähnt werden muss.
Man muss natürlich auch erwähnen, dass die
Anzahl der Wahllokale drastisch reduziert war
und die Stimmbezirke neu zugeschnitten waren.
Das waren die feinen Tricks, mit denen Sie
gearbeitet haben. Mir sind Menschen begegnet,
die überhaupt nicht wussten, wo sie ihre Stimme
abgeben können. Sie rannten hin und her und
haben irgendwann aufgegeben. Man hat sich ja
bemüht, zu helfen.
Nichtsdestotrotz ist es erstaunlich, wie viele
Menschen zur Abstimmung gegangen sind.
Deshalb muss man jetzt auch ganz klar sagen:
Ich akzeptiere das Ergebnis dieser Abstimmung.
Ganz objektiv gesehen hat die Mehrheit das
abgelehnt. Das Votum sollte man akzeptieren,
statt hier jetzt zur Tagesordnung überzugehen
und herumzuheucheln. - Danke.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister
Detjen, bitte.

Jürgen

Roters:

Herr

Jörg Detjen (Die Linke.Köln): Meine Damen und
Herren! Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister!
Ich würde mir mehr Nachdenklichkeit über die
Bewertung der Bürgerbefragung zum Ausbau
des Godorfer Hafens wünschen, statt die
Ergebnisse interessengeleitet zu interpretieren;
denn Bürgerbeteiligungen finden in der Regel
immer ein anderes Ende als im Voraus geplant.
Ich finde es ausgesprochen schade, Herr
Oberbürgermeister, dass Sie sich dahin gehend
geäußert haben, komplizierte Fragen sollten
lieber von der Politik entschieden werden. Uns
allen - auch wir haben das unterstützt - war
vorher klar, dass das keine einfache inhaltliche
Entscheidung ist, gar keine Frage. Ansonsten
wäre die Politik ja schon vor Jahrzehnten zu
einem Ergebnis gekommen. Vielmehr berührt die
Zukunft der Kölner Häfen alle Kölnerinnen und
Kölner. Es geht um die Lebenssituation der
Menschen am Rhein. Das ist die entscheidende
Frage.
Ich bin der Meinung: Diese Bürgerbefragung war
eine Chance. Diese Chance haben 130 000
Menschen wahrgenommen. Vergleicht man die
Zahl mit der anderer Bürgerbefragungen und
Bürgerentscheide - wir können ja nicht die
Beteiligung an eine Bürgerbefragung mit der an
einer Kommunalwahl vergleichen -, stellt man
fest: Das ist ein normaler Wert. Im Vergleich zur
Beteiligung am Bürgerhaushalt sind 130 000
befragte Personen ein gutes Ergebnis.
Es hat natürlich unterschiedliche Motivationen
gegeben. Rot-Grün hatte gedacht, das Problem
Godorfer Hafen würde sich durch die
Bürgerbefragung lösen. Das ist nun nicht der
Fall. Die Lösung dieses Problems haben die
Bürger uns nicht abgenommen. Aber: Herr
Börschel, Sie, die Sie die Befragung initiiert
haben, müssen jetzt auch die Tatsachen
anerkennen.
Was sind die Tatsachen? Eine Tatsache ist, dass
die Stadtgesellschaft in dieser Frage gespalten
ist, und zwar mittendurch. Nicht nur der Rat ist
gespalten, auch die Stadtgesellschaft ist
gespalten, nämlich zwischen Nord und Süd. Es
gibt fünf Stadtbezirke, die Nein gesagt haben,
und es gibt vier Stadtbezirke, die Ja gesagt
haben.
(Martin Börschel [SPD]: Ein bisschen
differenzierter ist es schon!)
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Das ist die Situation, Kollege Börschel. Die
Bürgerbefragung hat das Problem nicht gelöst,
sondern den Konflikt eher noch vergrößert. Das
ist das Ergebnis dieser Bürgerbefragung. Das
kann man nicht schönreden, das ist die Realität.
So haben sich die Bürgerinnen und Bürger
entschieden. Darüber, meine Damen und
Herren, sollten wir nachdenken. Insofern war
Ihre Äußerung, Herr Oberbürgermeister, nicht
zielführend.
Wie stellt sich die Situation dar? Die in den
Medien veröffentlichten Leserbriefe waren relativ
klug. Die Leser haben nämlich gefragt: Wie kann
es eigentlich sein, dass das Ergebnis einer
Bürgerbefragung von 130 000 Personen schlecht
sein soll, wenn selbst bei der Kommunalwahl nur
375 000 Leute abgestimmt haben?

worden ist. Dazu habe ich von Ihnen gar nichts
gehört. Stattdessen habe ich vernommen, das
war ja alles ganz nett, aber wir machen es jetzt
so, wie wir es vorhatten. Das kann es ja wohl
nicht gewesen sein.
Herr Kollege Börschel, nehmen Sie das Ergebnis
der Bürgerbefragung ernst! Nehmen Sie die
72 000 Menschen ernst, die gesagt haben: Wir
wollen das nicht! Auch wenn wir diese
Abstimmung nicht gewonnen haben, so ist es
uns doch gelungen, viele Leute zu mobilisieren,
die kundgetan haben: So wollen wir es nicht. Wir
müssen jetzt darüber nachdenken, wie es
weitergeht - aber nicht unter dem Motto „Hau
durch und dann sehen wir weiter, was kommt“.
Das geht auf keinen Fall. - Danke.
(Beifall bei der Linken.Köln)

(Peter Kron [SPD]: Das ist doch nicht
vergleichbar!)
In diesem Zusammenhang wurde auch darauf
hingewiesen, dass Sie, Herr Oberbürgermeister,
damals auch nur mit 200 000 Stimmen gewählt
worden sind.
(Winrich Granitzka [CDU]: Da gab es
aber kein Quorum!)
Festzustellen ist: Das sind keine ganz anderen
Dimensionen, sondern schon relativ ähnliche.
Darüber muss man doch nachdenken.
(Beifall bei der Linken.Köln)
Ich schließe mich Herrn Kahlen an,
(Ulrich Breite [FDP]: Oh!)
der so treffend formuliert hat, der Rat habe damit
Pionierarbeit geleistet. Bürgerentscheide bzw.
Bürgerbeteiligungsprozesse sind Pionierarbeiten,
an denen wir als Rat weiter arbeiten müssen.
Das jetzt vorliegende Ergebnis zeigt eine
Spaltung der Stadtgesellschaft auf, und genau da
möchte ich jetzt ansetzen. Kollege Börschel, Sie
haben hier eine relativ moderate Rede gehalten,
waren aber in der Sache beinhart. Sie haben
nämlich gesagt: Wir werden die Verwaltung in
nächster Zeit bei der Einbringung ihrer Vorlagen
unterstützen. Auf Grundlage des Ergebnisses, in
dem eine Spaltung der Stadtgesellschaft zum
Ausdruck kommt, halte ich das für völlig falsch.
Um einer Spaltung der Stadtgesellschaft
entgegenzuwirken, brauchen wir jetzt eine breite
Debatte über das Logistikkonzept, wie es
vonseiten der Bezirksvertretung, den Grünen
und auch der Bürgerinitiative vorschlagen

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke,
Herr Detjen. - Wir kommen dann zu Herrn
Hoffmann. Bitte, Herr Hoffmann, Sie haben das
Wort.

Klaus Hoffmann (Freie Wähler): Sehr geehrter
Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und
Herren! Die Schlacht ist geschlagen. Die
Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt wurden erst
vor wenigen Monaten mit dem Novum einer
Einwohnerbefragung konfrontiert. Bis vor gar
nicht allzu langer Zeit kannte keiner den Begriff
„Einwohnerbefragung“. Aber es folgte sogleich
dessen Anwendung in der Praxis: die Befragung
der Einwohner zum Ausbau des Godorfer
Hafens.
Circa 130 000 Bürgerinnen und Bürger haben
am vorletzten Sonntag und in den Tagen zuvor
ihre Meinung zu diesem Thema kundgetan, ja
oder nein. Sie haben dies unter anderem durch
Anforderung der Briefwahlunterlagen getan oder
sind selbst zu den Wahllokalen gegangen.
130 000 Bürgerinnen und Bürger haben sich
aktiv in unser politisches Geschäft eingemischt.
Das ist eine stattliche Zahl. Das wurde von
einigen hier schon angeführt.
(Beifall von Ulrich Breite [FDP] und
Barbara Moritz [Bündnis 90/Die
Grünen])
Darauf könnten wir eigentlich stolz sein. Es
hätten nämlich auch weniger sein können.
Der Bürger und die Bürgerin als Souverän in
dieser Stadt haben von der Möglichkeit
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Gebrauch gemacht, direkt auf Entscheidungen
des Rates Einfluss zu nehmen. Ob allerdings
beim Erreichen des Quorums die Mehrheit des
Rates der Entscheidung der Bürgerinnen und
Bürger Rechnung getragen hätte, wage ich hier
noch einmal zu bezweifeln.
(Martin Börschel [SPD]: Das ist ja
frech!)
Die Freien Wähler in Köln finden, dass diese
erste Bürgerbefragung ein großer Erfolg war,
auch ohne Erreichen des geforderten Quorums
von 10 Prozent. Wir meinen: Es ist der richtige
Weg, wenn unsere Wählerinnen und Wähler
auch zwischen den Wahlen als Korrektiv
angesprochen werden. Ich glaube, mit dieser
Meinung stehen wir hier allein da; jedenfalls kam
das hier bisher nicht so deutlich zum Ausdruck.
Meiner Meinung nach brauchen wir hin und
wieder dieses Korrektiv.
Die Einwohner, die ihre Stimme abgegeben
haben, haben sich im Vorfeld eine Meinung
gebildet und dann durch ein Kreuz auf dem
Stimmzettel kundgetan, was sie möchten. Leider
haben wir viel zu wenige motivieren und für
diese
Einwohnerbefragung
dann
auch
mobilisieren können. Trotzdem sind wir der
Meinung: Das ist der richtige Weg im
Zusammenhang mit Großprojekten, die große
Auswirkungen auf viele Bereiche dieser Stadt
haben werden, gerade auch im Hinblick auf die
Finanzen. Deswegen sitzen wir ja hier. Hätten
wir nämlich genügend Geld, könnten wir uns das
Zusammentreffen hier sparen. Auch der
Bürgerhaushalt belegt, dass dies der richtige
Weg ist. Man muss es allerdings auch
kontinuierlich
tun.
Beim
Bürgerhaushalt
beispielsweise wäre ein jährlicher Rhythmus
durchaus angebracht.
Ich glaube, es hat sich gelohnt, dass man dafür
1 Million Euro in die Hand genommen hat. Das
hat der Bürger verdient. Man hört zwar von
einigen, dass das zu viel Geld gewesen sei; aber
die meisten sagen, das Geld war richtig
angelegt.
(Beifall bei Teilen des Bündnisses
90/Die Grünen sowie von Jörg Detjen
[Die Linke.Köln])
Herr Oberbürgermeister Roters, ich muss mich
schon wundern, was Sie gegenüber der Presse
geäußert haben sollen - ich darf aus dem StadtAnzeiger vom 11. Juli 2011 zitieren -:

Oberbürgermeister Roters nannte die
niedrige Teilnehmerzahl „erstaunlich“.
Man müsse nun „sorgfältig analysieren“,
warum 750 000 Einwohner keinen
Gebrauch von ihrem Stimmrecht
gemacht haben. Dies sei ein Zeichen
dafür,
„dass
komplizierte
Fragestellungen von denen entschieden
werden sollen, die dafür gewählt
wurden“.
Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, aber
Sie kommen mir wie ein Oberlehrer vor, der
seinen Schülern nicht zutraut, mit schwierigen
Fragestellungen umzugehen. Das lässt den
Rückschluss zu, dass der Bürgerhaushalt für die
Mehrheit verständlicher ist. Ich kann doch wohl
annehmen – obwohl das heute schon mal so
angesprochen wurde -, dass Sie mit Ihrer
Äußerung
nicht
auf
unterschiedliche
Bildungsniveaus abzielen wollten? Denn das
könnten wir hier so nicht stehen lassen. Es geht
in der Sache nämlich nicht um ein schwer
verständliches
Thema,
sondern
um
Parteiverdrossenheit,
nicht
um
Politikverdrossenheit. Herr Oberbürgermeister,
ich darf aus derselben Zeitung aus demselben
Artikel weiter zitieren:
Ähnlich äußerten sich SPD-Chef
Jochen Ott und SPD-Fraktionsvorsitzender Martin Börschel.
Da stelle ich mir schon die Frage, ob
beiden
Herren
und
auch
Sie,
Oberbürgermeister, diese Einstellung
Vermutung nicht schon vorher hatten.
könnte ja sein, oder?

diese
Herr
bzw.
Das

(Martin Börschel [SPD]: Was ich gesagt
habe, haben Sie doch wohl gehört, Herr
Kollege!)
Wenn dem so sein sollte, frage ich Sie: Wie kann
es sein, dass auf Ihre Initiative eine
Bürgerbefragung stattgefunden hat, obwohl Sie
bereits vorher wussten, dass diese so ausgehen
wird, wie sie jetzt ausgegangen ist? Dann hätten
wir doch die Finger davon lassen können.
Auch über Herrn Granitzka wird im selben Artikel
berichtet:
Fraktionschef Winrich Granitza warnte
davor,
- das kam ja heute auch ganz klar zur Sprache in Zukunft für alle strittigen Vorhaben
Einwohnerbefragungen durchzuführen.
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Er wird dann mit den Worten zitiert:
Bei den Kommunalwahlen haben die
Bürger
die
Gelegenheit,
ihren
politischen Willen zu äußern, indem sie
darüber
entscheiden,
wer
ihre
Interessen vertreten soll.
Aber, Herr Granitzka, es geht ja nicht um alle
strittigen Vorhaben, sondern um sehr wichtige
Vorhaben, die oftmals an hohe Ausgaben
gekoppelt sind. Dieses Geld kann man in dieser
Stadt an anderer Stelle unter Umständen besser
einsetzen.
(Winrich Granitzka [CDU]: Jüdisches
Museum, Flora - alles, was wir heute
beschließen, wäre danach geeignet!)
- Ja. Vielleicht sollten wir uns dann an dieser
Stelle
einmal
überlegen,
mit
diesen
Großprojekten anders umzugehen. Ich habe
momentan zwar auch kein Patentrezept, aber wir
sollten die Bürger auf jeden Fall besser mit
einbeziehen. Bei alldem darf man nämlich nicht
vergessen, welchen Eindruck die Bürger von der
Kompetenz der Entscheidungsgremien dieser
Stadt haben. Die Kostensteigerungen bei
bestimmten Projekten sind ja eben schon
angeführt worden.
Einwohnerbefragungen gehören in unsere Stadt,
auch damit sich die Kluft zwischen den
gewählten Vertreterinnen und Vertretern und den
Bürgerinnen und Bürgern nicht noch weiter
vergrößert. Allerdings sollte auch darüber
nachgedacht werden, ob das Quorum nicht zu
hoch angesetzt worden ist, weil man sonst
wirklich Gefahr läuft, die Bürgerinnen und Bürger
nicht mehr mit ins politische Boot nehmen zu
können.
Ich komme zum Schluss. - Bei allen weiteren
Beratungen sollte uns zu denken geben, dass
sich der überwiegende Teil der 130 000
Einwohnerinnen und Einwohner gegen einen
Hafenausbau ausgesprochen hat. Der Ausbau ist
zurzeit nicht notwendig. Man sollte ehrlich mit
den Fakten umgehen, um zu einem wirklich
transparenten Ergebnis zu kommen. Darum
unterstützen die Freien Wähler den Antrag der
FDP. - Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters:
kommen wir zu Herrn Zimmermann.

Dann

Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Sehr
geehrter Herr Oberbürgermeister! Sehr geehrte
Damen und Herren im Saal und auf der Tribüne!
Ich war auch auf der Pressekonferenz, die kurz
nach Auszählung der Stimmen im sogenannten
Medienzentrum
stattfand.
Die
ersten
Stellungnahmen kurz nach der Bekanntgabe des
Ergebnisses der ersten Bürgerbefragung in Köln
waren schon erstaunlich. Wirtschaftsdezernentin
Ute Berg zeigte sich erleichtert, dass die
Befragung so ausgegangen ist. Erleichtert
darüber, dass so wenige Einwohnerinnen zur
Wahl gegangen sind? Wohl eher erleichtert
darüber, dass den Ausbaugegnern rund 15 000
Stimmen zum Erreichen des Quorums fehlten.
Auch wenn das notwendige Quorum nicht
erreicht wurde, zeigt dieses Ergebnis, dass eine
deutliche
Mehrheit
der
Befragungsteilnehmerinnen, nämlich 56 Prozent,
den Ausbau ablehnen.
Mit 14,8 Prozent war die Wahlbeteiligung
bedauernswert
gering,
trotz
der
Mobilisierungskampagnen auf beiden Seiten.
Den Ausbaugegnern standen allerdings auch
Schwergewichte wie HGK, DGB und IHK als
Ausbaubefürworter gegenüber. Auch wenn die
Beteiligung gering war, können wir durchaus
davon ausgehen, dass sich unter den
Einwohnerinnen gleichermaßen Gegner wie
Befürworter beteiligt haben. In der Summe dieser
haben die Gegner eine deutliche Mehrheit.
Stattdessen spricht Frau Berg davon, beide
Lager würden dicht beieinander liegen. Darauf
gibt es nur eine Antwort: Der Abstand der
Ausbaugegner zum Erreichen des Quorums war
geringer als der Abstand zwischen den beiden
Lagern.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
So sind die Ausbaubefürworter letztlich nur
aufgrund der niedrigen Wahlbeteiligung an einer
Niederlage vorbeigeschrammt. Eine Mehrheit für
den umstrittenen Ausbau findet sich zwar in
einzelnen Stadtbezirken; doch Gesamtköln lehnt
den Ausbau mehrheitlich ab.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Am berührendsten, schönsten und zugleich
schaurigsten fand ich ja die Quintessenz der
Befragung - ich glaube, sie kam aus den Reihen
der CDU -, nämlich dass die Bürgerin bzw. der
Bürger im Laufe des Wahlkampfs an
verschiedenen Info-Ständen geäußert haben
soll, er wolle nicht gefragt werden,
(Zuruf von der CDU: Das stimmt!)
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dafür hätte er schließlich einen Rat gewählt, und
dieser möge ihm doch bitte diese Arbeit
abnehmen.
Sie, Herr Oberbürgermeister Roters, stellen sich
auch im Hinblick auf die nicht unerheblichen
Kosten die Frage, ob und inwieweit solche
Einwohnerbefragungen von breiten Teilen der
Bevölkerung gewünscht werden. Es stimmt
natürlich, dass Teile der Bevölkerung diese
Befragung ablehnten. Noch nie wurde der Bürger
in Köln zu einem wichtigen Thema befragt. Nun
sollte er plötzlich in einem für ihn leider eher
zweitrangigen Thema einen Koalitionsstreit
schlichten. Viele, darunter auch Ausbaugegner,
fühlten sich schlicht veräppelt. Deshalb können
die
Antworten
auf
die
mangelnde
Wahlbeteiligung nur lauten:
Erstens. Eine Absenkung des Quorums, damit
den Bürgerinnen klar ist, dass sicher eine
Entscheidung gefällt wird. Diese Sicherheit
würde wiederum für eine höhere Beteiligung
sorgen.
(Beifall bei Teilen des Bündnisses
90/Die Grünen)
Zweitens.
Deutlichere
Sicherstellung
und
Kommunikation von rechtlicher Verbindlichkeit
des Ergebnisses. - Viele Leute haben gedacht das wurde auch hier geäußert -, dass das eben
nur eine Befragung ist und diese keine weiteren
Auswirkungen hat. Wenn wir 15 000 Stimmen
mehr gehabt hätten, dann hätte sich der Rat
aber an dieses Ergebnis gehalten und der
Ausbau wäre verhindert worden. Dafür ist es
künftig nötig, besser zu kommunizieren, dass es
eben nicht nur eine Umfrage ist, sondern dass
sie auch zu rechtlichen Konsequenzen führt.
Drittens. Frühzeitige Bürgerbeteiligung. Die
Bürgerinnen und Bürger sollen schon zu Beginn
eingebunden werden, um Entscheidungen auch
steuern zu können, statt nur den Schlichter zu
spielen.
Was bedeutet dieses Ergebnis, wie es sich seit
Sonntagabend darstellt? Der Rat steht nun zu
seinem Ausbaubeschluss. Doch außerhalb des
Rates bleibt es den Initiativen vor Ort natürlich
unbenommen, weiterhin gegen den Ausbau zu
kämpfen. Wer will es wagen, ihnen zu
untersagen, alle rechtlichen Möglichkeiten
auszuschöpfen? Dafür sind diese Rechte da.
Wenn
Ausbaugegner
feststellen,
dass
Gutachten, Genehmigungen, Subventionen und
anderes rechtlich nicht einwandfrei sind, ist es in
einer Demokratie sogar ihre Pflicht, die

Öffentlichkeit darauf hinzuweisen und zur Not
mithilfe von Gerichten diese Mängel abzustellen.
Für die Koalition hingegen ist nicht viel
gewonnen. Die Befragung brachte für den
internen Streit kein befriedigendes Ergebnis. Es
sieht zunächst danach aus, dass der Ausbau
jetzt weitergeht, obwohl es in der Befragung eine
unzureichende Mehrheit dagegen gab. Es bleibt
spannend, wie die Grünen mit diesem Ergebnis
umgehen: Verstehen sie das Ergebnis so, dass
die Entscheidung nun gefallen ist, oder aber,
dass eben keine Entscheidung gefallen ist und
alle Akteure lediglich „zurück auf Start“ gesetzt
werden? Daher sage ich an die Grünen
gerichtet: Wenn es gute Gründe gegen den
Ausbau gibt, dann gelten diese auch noch heute.
Also: Nicht lockerlassen!
(Beifall bei Teilen des Bündnisses
90/Die Grünen)
Ich persönlich bedauere das Ergebnis sehr.
Ersatzflächen können niemals ein bestehendes
Naturschutzgebiet ersetzen. Volkswirtschaftlich
ergibt der Ausbau auch keinen Sinn. Der
Steuerzahler hat nichts davon, wenn es Köln nur
darum geht, von ihm zur Verfügung gestellte
Subventionen abzugreifen, statt rentierlichere
Alternativen zu bevorzugen.
(Michael Zimmermann [SPD]: Völlig
ahnungslos!)
Naturschutz und Klimabelange müssen immer
noch zurückstecken. Während weltweit das
Lügengebäude, nur stetiges Wachstum führe zu
gerecht verteiltem Wohlstand, zusammenstürzt,
scheinen die Kölner SPD und der örtliche DGBVorsitzende
immer
noch
den
Wirtschaftsideologen zu folgen
(Michael Zimmermann [SPD]: IHK auch!
Arbeitgeber auch!)
- IHK auch -, mit ihrer zum Gähnen langweiligen,
längst
widerlegten
Formel
„Bessere
Bedingungen für die Wirtschaft gleich mehr
Wohlstand und sichere Arbeitsplätze für alle“.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Ich komme zum Schluss. - Am meisten bedauere
ich die geringe Wahlbeteiligung. Es ist vielen
Kölnerinnen und Kölnern, darunter auch
Ausbaugegnern, nicht klar geworden, dass diese
Befragung trotz aller Mängel eben keine Farce
war, sondern dass die reale Chance bestand,
den Ausbau zu stoppen.
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(Martin Börschel [SPD]: Genau so ist
es!)
15 114 Nein-Stimmen haben leider gefehlt. Jetzt
gilt es, die Instrumentarien zu verbessern, um
mehr direkte Demokratie zu ermöglichen. Die
Ausbaugegner bitte ich, sich derweil nicht
entmutigen zu lassen. Eine Chance wurde
vertan, neue Chancen werden kommen. - Vielen
Dank.

Das Dritte und Wichtigste aber ist: Hier wurde
querbeet mehrfach geäußert, das Geld, das
diese
Abstimmung
gekostet
hat,
sei
verschwendet worden und das sei fatal.
Dagegen muss ich mich ausdrücklich verwahren.
Jede demokratische Form der Abstimmung, jede
Beteiligung, jede Wahl kostet Geld. Es muss für
Demokraten
eigentlich
eine
Selbstverständlichkeit sein, dies nicht infrage zu
stellen.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön, Herr Zimmermann. - Ich sehe keine
weiteren Wortmeldungen.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ich habe mich gemeldet, schon vor
einiger Zeit!)
- Entschuldigung! - Bitte, Herr Frank.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister! Werte Damen und Herren!
Auch aufgrund der Debattenbeiträge möchte ich
noch drei kurze Bemerkungen machen, die es zu
bedenken gilt.
Erstens. Herr Granitzka hat hier lang und breit
ausgeführt, bei dieser Abstimmung sei es um
Arbeitsplätze gegangen, und behauptet: Die
einen wollen sie, die anderen nicht. Das ist ein
grundlegender Irrtum.
(Winrich Granitzka [CDU]: Für Sie!)
Das merken Sie auch am Ergebnis dieser
Abstimmung. Das Bemerkenswerte an dieser
Abstimmung
war
ja,
dass
sich
zwei
Gruppierungen - so will ich sie einmal nennen gegenüberstanden, die beide für Arbeitsplätze im
Bereich der Logistikinfrastruktur eingetreten sind,
wenn auch für verschiedene Modelle, wo diese
Infrastruktur geschaffen werden soll. Das ist ein
grundlegender Unterschied. Deshalb zieht Ihr
Argument überhaupt nicht.
Zweitens halte ich Folgendes für bedenkenswert:
Bei der Kommunalwahl 2009 haben CDU und
SPD zusammen etwas über 207.000 Stimmen
bekommen. Bei dieser Abstimmung wurden
gerade mal 25 Prozent Stimmen für das von
Ihnen vertretene Modell abgegeben. Auch das ist
ein Grund, warum hier eigentlich eher
Nachdenken angebracht ist.

Das gilt für eine Kommunalwahl, und das gilt
auch für eine Bürgerbeteiligung. Insofern denke
ich, wir tun uns überhaupt keinen Gefallen damit;
denn die Folge wäre, zu sagen: Wahlen sind eh
zu teuer, und für manche kommt immer das
Falsche heraus. - Diese Art der Bürgerbefragung
war vielmehr eine positive Aussicht darauf, dass
es sich lohnt, Formen der Bürgerbeteiligung
fortzuführen. Insofern unterstütze ich auch
diejenigen, die dies noch einmal begründet
haben.
Ich muss auch sagen, dass ich die Ausführungen
des Oberbürgermeisters am Sonntagabend als
nicht besonders zielführend empfand. Wir sollten
vielmehr schauen, wie wir sowohl bei
Kommunalwahlen als auch bei Formen der
Bürgerbeteiligung mehr Menschen für unser
Gemeinwesen interessieren können. Nur das
kann der Weg sein, der uns weiterführt.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Da ich
keine weiteren Wortmeldungen sehe, kommen
wir zum Ende unserer Aktuellen Stunde, die wir
ja mit dem FDP-Antrag verbunden hatten.
Zunächst zur Aktuellen Stunde: Ich schlage vor,
dass die Angelegenheit gemäß § 5 Abs. 10 b)
der Geschäftsordnung zur weiteren Bearbeitung
in die Verwaltung überwiesen wird. Die
Verwaltung
wird
für
den
Stadtentwicklungsausschuss am 15. September
eine entsprechende Vorlage erarbeiten. Wer für
diesen Vorschlag ist, bitte ich um das
Handzeichen. - Das sind die Fraktion der SPD,
die Fraktion der CDU und Herr Hoffmann. Wer
enthält sich? - Herr Zimmermann. Damit ist die
Aktuelle Stunde so zu Ende gebracht worden.
Wir kommen nun zur Abstimmung über den
Antrag der FDP. Wer für den Antrag der FDP ist,
bitte ich um das Handzeichen. - Das ist - -
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(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Nein, wir sind noch gar nicht bei der
Abstimmung!)

hier: Annahme der Schenkung eines
modernen Trimm-Dich-Pfads, erstellt
durch Scherz e. V.
2260/2011

- Wir sind bei der Abstimmung.

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? Damit ist die Schenkung so angenommen. Ich
bedanke mich ganz herzlich bei dem Schenker.

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Geschäftsordnungsantrag! - Reinhard
Houben [FDP]: Wir beantragen geheime
Abstimmung!)
- Es ist geheime Abstimmung über den FDPAntrag beantragt. Es wäre nicht schlecht
gewesen, das vorher anzukündigen. Aber das ist
jetzt egal, es ist Ihr gutes Recht.

(Beifall)
2.2

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Wir schließen uns dem Antrag von
Herrn Houben an!)
Bevor wir jetzt zur geheimen Abstimmung
kommen, liebe Kolleginnen und Kollegen,
möchte ich noch folgende Stimmzähler
benennen: Herrn Böllinger, Herrn Ensmann und
Herrn Peil.
Ich bitte meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die entsprechenden Vorkehrungen für die
geheime Abstimmung zu treffen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen! In wenigen
Minuten wird Frau Kramp die Namen aufrufen.
Ich bitte Sie, sich zur Stimmabgabe wie üblich in
den Nachbarraum zu begeben.
Vor Beginn der Abstimmung bitte ich noch einmal
um Aufmerksamkeit. Um es mit aller Deutlichkeit
zu sagen: Es geht um eine geheime Abstimmung
über den Antrag der FDP. Das Thema der
Aktuellen Stunde ist abgearbeitet. Es geht jetzt
um die Abstimmung über den FDP-Antrag.

Schenkung
zur
Ergänzung
des
Ratssilbers
- AXA Konzern AG
- Corpus Sireo Holding GmbH & Co. KG
- Felix Böttcher GmbH & Co.
2283/2011

Hierbei handelt es sich um die Schenkung eines
Bechers und eines Brottellers vom AXA Konzern
sowie je eines Brottellers von der Corpus Sireo
Holding GmbH und von der Felix Böttcher
GmbH. Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist
nicht der Fall. Gegenstimmen? - Bei einigen
Gegenstimmen der Grünen. Enthaltungen? Nicht der Fall. Damit so angenommen.
2.3

Schenkung
zur
Ergänzung
Ratssilbers
- Microsoft Deutschland GmbH
2493/2011

des

Auch bei dieser Schenkung handelt sich um
einen Becher. Gibt es dazu Gegenstimmen? Bei einigen Gegenstimmen von der Linken und
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist das so
angenommen.
Ich bedanke mich bei allen vier Schenkern ganz
herzlich.

(Namensaufruf und Abstimmung)

(Beifall)
2.4

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Meine
Damen und Herren! Ich gebe Ihnen das Ergebnis
der geheimen Abstimmung über den Antrag der
FDP bekannt: Es sind 87 Stimmen abgegeben
worden. Ja-Stimmen 38, Nein-Stimmen 49,
Enthaltungen keine. Damit ist der FDP-Antrag
abgelehnt.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:
2

Annahme
von
Schenkungen
Vermächtnissen / Erbschaften

/

2.1

Trimm-Dich-Pfad
in
der
Stadtwalderweiterung, Köln-Lindenthal

Annahme einer Schenkung an das
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation
Corboud
hier:
105
graphische
Blätter
niederländischer Künstlerinnen und
Künstler des 16. und 17. Jahrhunderts
2693/2011

Schenker ist Herr Christoph Müller aus Berlin.
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Wer ist gegen die Annahme? - Wer
enthält sich? - Das ist damit angenommen.
Noch einmal ganz herzlichen Dank an alle
Schenker, die unsere Stadt bereichert haben.
(Beifall)
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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:
3.1.1 Antrag der SPD-Fraktion und der
Fraktion
Bündnis
90/Die
Grünen
betreffend
"Neugestaltung
der
Rheinuferpromenade
zwischen
Hohenzollern- und Zoobrücke"
AN/1386/2011
Änderungs- bzw. Zusatzantrag
Fraktion Die Linke.Köln
AN/1458/2011

der

Herr Zimmermann, bitte.

Michael
Zimmermann
(SPD):
Herr
Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Viele Attraktionen Kölns liegen in
unmittelbarer Nähe des nördlichen Rheinufers:
Zoo und Flora, die Seilbahn, die das
Linksrheinische mit dem rechtsrheinischen
Rheinpark verbindet, der Skulpturenpark und
auch der kurz vor seiner Fertigstellung stehende
Lentpark mit Freibad, Hallenbad und neuem
Eisstadion. All das liegt in diesem Bereich dicht
beieinander. Was bisher fehlt, ist eine attraktive
Wegeverbindung, die diesen Bereich mit der
Innenstadt verknüpft und die Kölnerinnen und
Kölner, aber auch die Gäste aus aller Welt dazu
einlädt, diese Attraktionen - all das sind wirklich
Attraktionen Kölns (Martin Börschel [SPD]: Sehr richtig!)
zu erkunden.
Wie sieht es im Moment dort aus? Wenn man
von der Altstadt geradeaus in Richtung Mülheim
am Rheinufer entlanggeht - ich tue das
manchmal, wenn ich Zeit habe, in meiner
Mittagspause -,
(Martin Börschel [SPD]: Wie bitte? Nicht
zu glauben!)
stößt man nach gewisser Zeit auf stinkende
Müllcontainer, die meist tagelang und noch dazu
offen dort stehen oder auf Lastwagen, die im
Fußgängerbereich parken und von dort aus die
Schiffe beladen, was natürlich notwendig ist.

Trotzdem fragt man sich, warum sie nicht weiter
links auf dem Fahrweg, wo die Bodenplatten
nicht zerstört werden, stehen können; denn die
Bodenplatten in diesem Bereich sind in einem
unglaublichen Zustand: Sie stehen teilweise
hoch oder sind zerbrochen. Sie werden zwar
offensichtlich erneuert; aber wenn sie erneuert
werden, werden manchmal helle Platten durch
dunkle ersetzt oder umgekehrt.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Das sind
die Kölner Platten!)
- Das sind die Kölner Platten, sagt Herr Klipper.
In dem Bereich kann man das besonders gut
studieren. - Es gibt hier vieles zu bemängeln. Es
stellt sich also die Frage: Warum muss es hier so
aussehen, und kann man daran nichts ändern?
Der Antrag, den wir Ihnen vorlegen, soll der
Einstieg sein, hier etwas zu verändern.
Eine Attraktion in diesem Bereich, die ich bisher
noch nicht angesprochen habe, ist die Bastei.
Die Bastei gehört ja der Stadt Köln. Aber die
Bürgerinnen und Bürger können sie gar nicht
nutzen, weil sie sich auf dem Weg weder
hinsetzen geschweige denn einen Schluck
Kaffee trinken können. Der derzeitige Zustand ist
auch, was diesen Punkt betrifft, unbefriedigend.
Wir denken, eine Attraktivierung dieses
Bereiches ist dringend notwendig, insbesondere
vor dem Hintergrund, dass auch im Masterplan
Innenstadt dieser Bereich um den Rhein herum,
und zwar auf beiden Seiten, als besonders
wichtiges Entrée, als Schaufenster der Stadt
bezeichnet wird. Der Masterplan fordert auch,
Uferrundgänge
zu
schaffen
und
diese
gestalterisch
und
funktional
attraktiver
auszubilden. All dies wollen wir mit unserem
Antrag einleiten.
Wir möchten, dass die Verwaltung ein Nutzungsund Gestaltungskonzept vorlegt. Wir wollen,
dass Gastronomiebereiche definiert werden. Wir
wollen auch, dass ein Parkraumkonzept definiert
wird. Wenn man nämlich dort entlanggeht, fragt
man sich: Müssen Reisebusse ausgerechnet an
dieser attraktiven Stelle parken? Müssen
ausgerechnet dort Autos stehen? Das passt zu
diesem Bereich einfach nicht.
Wenn man langfristig plant, muss man auch ein
Stück weit in nördliche Richtung denken. Wenn
man über die Zoobrücke hinaus denkt, muss
man langfristig zum Beispiel auch die Niehler
Aue im Auge behalten, also das linksrheinische
Gebiet, das 1971 zur Bundesgartenschau gehört
hat. Auch das war einmal attraktiver, als es heute
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ist. Auch da sollte man auf lange Sicht eine
Verknüpfung mit der Innenstadt schaffen.
Unser Ziel ist - ich wiederhole es -, die
Rheinuferpromenade als Raum mit hoher
Aufenthaltsqualität
zu
gestalten
und
Skulpturenpark, Zoo, Flora und Lentpark mit der
Altstadt attraktiv zu verbinden. Auch die
Verbindung mit der Seilbahn herüber ins
Rechtsrheinische ist hochattraktiv. Daran kann
man sich in Zukunft orientieren, wenn man
Richtung Norden geht. Auch dort ist ja ein
Rheinboulevard geplant, und zwar im Rahmen
von „Mülheim 2020“, allerdings ohne Treppe, der
in Richtung Mülheim, Stammheim, Flittard führen
wird. Man wird dann zu Fuß oder mit dem
Fahrrad am Rheinufer entlang bis weit nach
Norden kommen.
Wenn man sich in Richtung Deutz wendet, wird
man in Zukunft auf den Rheinboulevard treffen darüber werden wir gleich noch zu entscheiden
haben -, auch dieser aus unserer Sicht eine
riesige Attraktion. Dieser Kernbereich der Stadt
Köln ist der, der die Stadt attraktiv macht und das behaupte ich hier - auch den nationalen und
internationalen Vergleich nicht zu scheuen
braucht. Deswegen möchte ich Sie herzlich
bitten, diesen Antrag, den wir heute stellen, zu
unterstützen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD sowie bei Teilen
des Bündnisses 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön. - Wir kommen dann zu Frau Moritz.

Barbara Moritz (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Ich freue mich außerordentlich, dass ich heute
hier stehen und sagen kann: Der Tiefkai, wie ich
ihn nenne, oder das Tiefufer vor dem
Kunibertsviertel wird endlich angepackt. Seit
mehr als zehn Jahren habe ich das immer
wieder in unser Wahlprogramm geschrieben. Ich
verrate hier auch, woran die Umsetzung bisher
gescheitert ist: Die Mehrheit war der Meinung,
dass die Autos dort auf jeden Fall stehen bleiben
müssten. Ich habe das immer als „Parkplatz mit
der besten Aussicht für Autos“ bezeichnet.
Alle Städte in Europa und in Deutschland, die
über Flussufer verfügen, haben in den letzten 10
bis 15 Jahren versucht, diesen Schatz zu heben,
und städtebaulich ihre Ufer aufgewertet. Köln
verfügt über insgesamt fast 70 Kilometer
Rheinufer. Das muss man sich einmal auf der

Zunge zergehen lassen. Wir haben keine Isar,
sondern den Rhein, einen mächtigen Strom mit
einer unglaublichen Ausstrahlung. Trotzdem
haben wir es zugelassen, dass dessen Ufer
verkommen.
Ich freue mich sehr, dass das jetzt angepackt
werden soll. Die Attraktionen, die man über
diesen Weg erreichen kann, will ich jetzt nicht
noch einmal alle aufzählen. Ich kann mir
vorstellen, dass das der Knaller wird. Aber ich
sage auch in Richtung Planungsverwaltung: Herr
Streitberger, Sie sind ja bereits dran an diesem
Stück Rheinufer; aber ich kann mir nicht
vorstellen, dass man die Hochbeete dort
belassen kann. Ich finde sehr wohl, dass das
Ufer dort am wenigsten von Verkehr verlärmt ist
und die größte Tiefe hat. Wenn ich sehe, wie sich
heute der Büchermarkt oder andere Märkte am
Rheingarten
bis
zum
Malakoffturm
aneinanderquetschen, dann meine ich, dass sie
auf dem Tiefkai besser aufgehoben wären; denn
dort hätten die Fußgänger trotzdem noch
ausreichend Platz zum Flanieren.
Lassen Sie mich einige Worte zur Gastronomie
sagen. Die Linken haben ja dazu einen Antrag
gestellt, den wir natürlich ablehnen, weil
Gastronomieangebote in der Regel kommerziell
sind. Wir glauben auch nicht, dass das
Staatskombinate sein sollten.
(Beifall bei der FDP)
Sie sind ausdrücklich erwünscht. Wenn man
heute beispielsweise in Richtung Süden auf dem
Weg nach Rodenkirchen geht, stellt man fest: Da
gibt es Boote; viele Leute gehen gerade deshalb
dorthin, weil es dort solche Angebote gibt. Wenn
man jedoch in Richtung Norden geht, muss man
schon bis zum alten Riehler Bad gehen, um sich
dort dann an einer Selbstbedienungsbude zu
versorgen. Gut, das mag auch schön sein; das
kann auch so bleiben. Aber es ist einfach für eine
Tourismusmetropole nicht angemessen, an
einem so attraktiven und prominenten Ufer auf
Gastronomieangebote zu verzichten.
Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass hier
eine sehr große Mehrheit im Rat für diesen
Antrag stimmt. Spätestens, wenn das Ganze
fertig ist, werden Sie alle sich den Erfolg
wahrscheinlich sowieso an die Brust heften. Danke.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
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Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Frau Moritz. - Wir kommen dann zu Herrn
Klipper, bitte.

Karl-Jürgen
Klipper
(CDU):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Gestatten Sie mir, die Euphorie, die Frau Moritz
eben versucht hat, zu verbreiten, etwas zu
dämpfen. Ich kenne den Rhein sehr gut, ich
kenne die Ufer sehr gut, und ich weiß, mit
welchen Schwierigkeiten man dort zu kämpfen
hat. Herr Oberbürgermeister, gestatten Sie mir,
einen anderen Ansatz zu wählen.
Frau Moritz und Herr Börschel, ich habe eine
Frage zu diesem Antrag, nämlich: Ist der
vorliegende gemeinsame Antrag von SPD und
Grünen hinsichtlich der Neugestaltung des
Rheinufers
eigentlich
noch
der
größte
gemeinsame Nenner Ihrer Koalition,
(Beifall bei der CDU und der FDP Barbara
Moritz
[Bündnis
90/Die
Grünen]: Bleiben Sie doch mal bei der
Sache!)
um Köln voranzubringen, damit Köln im
Wettbewerb mit anderen Metropolen bestehen
kann? Ich sehe, Sie haben das nicht ganz
kapiert; das war auch eher eine rhetorische
Frage. Ich erwarte von Ihnen gar keine Antwort;
die Antwort darauf will ich Ihnen gleich selbst
geben.
Schon seit Monaten ist festzustellen, dass aus
Ihrer Koalition überhaupt keine Impulse mehr für
die Stadt kommen.
(Michael Zimmermann [SPD]: Sieht
man an der heutigen Ratssitzung!)
- Genau. - Die Tagesordnungen, so auch die
heutige, sind so platt, dass - (Martin Börschel [SPD]: Wir treffen
heute
so
viele
wegweisende
Entscheidungen, das können Sie gar
nicht verkraften!)
- Herr Börschel, lassen Sie mich einfach
ausreden. Sie können mich ja gleich danach
fragen. Wollen wir uns darauf einigen? So mache
ich es ja bei Ihnen auch: Ich frage Sie immer
anschließend.
(Martin Börschel [SPD]: Zwischenrufe
sind das Salz in der Suppe!)

- Genau, das finde ich auch. Aber lassen Sie
mich trotzdem zwei Minuten lang ausführen.
Länger wird es nicht dauern.
Schon seit Monaten ist festzustellen, dass aus
Ihrer Koalition überhaupt keine Impulse mehr für
Köln kommen. Mit den Anträgen, die Sie seit
Januar dieses Jahres hier gestellt haben, hätten
Sie
vielleicht
die
Tagesordnung
eines
Ausschusses füllen können; aber sie waren von
ihrer Bedeutung her total untauglich, um Ihr
politisches Credo herauszustellen.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
In den letzten sechs Monaten haben sie lediglich
vier gemeinsame Anträge zu so weltbewegenden
Themen gestellt wie Schmuckbeeten im Rahmen
des Stadtverschönerungsprogramms, Förderung
der Medienkompetenz an Kölner Schulen,
Ausweitung des Fahrplans der KVB sowie
Verbesserung der Luftqualität. All diese Anträge
wären
im
Verkehrsausschuss,
im
Umweltausschuss oder im Schulausschuss zu
behandeln gewesen. Ihre Bedeutung für die
Stadt war aufgrund der Darstellung grenzwertig
gering.
(Martin Börschel [SPD]: Da hat es einer
nicht kapiert!)
Bei den wichtigen Themen dieser Stadt haben
Sie, Herr Börschel, mit Ihrem Koalitionspartner
Dissonanzen, sei es beim Godorfer Hafen, wie
wir gerade festgestellt haben, sei es beim
Clouth-Gelände, wo es hinsichtlich der vom Rat
beschlossenen Entwicklungsgesellschaft nur
Differenzen gibt, sei es beim Ausweis von
dringend benötigten Wohngebieten, wo man
immer zweimal schieben muss - ich erinnere an
die Ohmstraße -, bis man zu einem kleinen
Kompromiss kommt, der dann allerdings so
aussieht, dass man diese Wohngebiete ablehnt,
sei es bei der Renovierung von Schauspiel oder
Oper oder sei es bei der Weiterentwicklung
neuer Gewerbegebiete. Ich könnte die
Aufzählung noch fortsetzen, helfen würde das im
Hinblick auf diese Koalition allerdings nicht.
Dissonanzen, Misstrauen, Uneinigkeit und
Konkurrenz stehen im Vordergrund und nicht die
Stadt.
(Beifall bei der CDU)
Lassen Sie mich jetzt doch noch einige Sätze zu
Ihrem Antrag sagen.
(Zuruf vom Bündnis 90/Die Grünen:
Sehr erfreulich!)

26. Sitzung vom 14. Juli 2011

Seite 20

- Sie werden sich wundern.
(Martin Börschel [SPD]: Bei Ihnen
wundern wir uns nie!)
- Herr Börschel! - Die Neugestaltung des
Rheinufers ist Bestandteil des Masterplans; sie
ist dort ausgewiesen unter den Maßnahmen der
ersten fünf Jahre. Ihr Vertreter im StEA, Herr
Zimmermann, hat auch zugestimmt, dass das so
umgesetzt wird. Außerdem gab es zwischen den
großen Parteien die Vereinbarung, nicht einzelne
Maßnahmen
aus
dem
Masterplan
herauszuschneiden,
um
sie
dann
als
Einzelanträge auf die Tagesordnung des Rates
zu setzen. Ansonsten würde in jeder Sitzung
dasselbe passieren: Es gäbe immer wieder neue
Pläne. Nur weil es Frau Moritz in diesem
speziellen Fall wegen der Autos, die dort unten
parken, so eilig hat, soll diese Maßnahme nun
vorgezogen werden. Ich finde, dass das ein
Bruch der Vereinbarung ist.

beschnitten werden, damit die Steilufer dort nicht
weiter zerstört werden. Diese Pflanzen zerstören
nämlich das Mauerwerk; das wird mittlerweile
auch von Herrn Dr. Bauer eingestanden. Es ist
dringend erforderlich, dass dort etwas getan
wird.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Meine Fraktion wäre Ihnen wirklich sehr dankbar,
wenn Sie uns in Zukunft Anträge vorlegen
würden, die der Stadt einen Schub geben, statt
Anträge
zu
formulieren,
die
nahezu
selbstverständlich
sind.
Wegen
der
Bedeutungslosigkeit des Antrags werden wir hier
zustimmen.
(Beifall bei der CDU und der FDP Lachen bei der SPD und dem Bündnis
90/Die Grünen - Martin Börschel [SPD]:
Das passt nicht einmal in die Session!
Das kann nicht wahr sein!)

(Beifall bei der CDU und der FDP)
Damit ist der seit zwei Jahren bestehende
Konsens gebrochen. Das muss man ganz klar
sagen. Das bedeutet, dass nun auch wir prüfen
werden, mit welchen Einzelmaßnahmen des
Masterplans wir hier im Rat punkten können.
Denn nichts anderes versuchen Sie doch hier
heute.
Lassen Sie mich noch etwas zur Gastronomie
sagen. Frau Moritz, nach meiner Kenntnis auch
bezüglich des Hochwasserstandes - das hat mir
die StEB so mitgeteilt - kann man unten auf dem
Tiefufer, wie Sie es nennen, überhaupt keine
Gastronomie aufbauen. Das ist nämlich
Hochwasserschutzgebiet. Dafür bekommt man
dort keine Genehmigung. Man bekommt auch
keine Genehmigung dafür, an dieser Stelle
Fäkalien abzuführen. All das geht nicht. Schon
wenn ein wenig Hochwasser kommt - das
passiert immerhin drei- bis viermal im Jahr -,
müsste dort alles geräumt werden, auch der
Parkplatz. Das bleibt also von Ihrer Vision übrig.
Als ich heute Morgen daran vorbeigefahren bin,
habe ich mir das noch einmal angeschaut. Ihrem
Antrag war zu entnehmen - das wusste ich
bisher
noch
gar
nicht -,
dass
diese
Ausbuchtungen Elemente der ehemaligen
preußischen Uferbefestigung sind. Auch daran
werden Sie kaum etwas ändern können. Aber
eines können Sie machen, meine Damen und
Herren: Sie können dafür sorgen, dass endlich
die verwilderten Büsche und Bäume, die sich
dort
unten
befinden,
ordnungsgemäß

Oberbürgermeister Jürgen
kommen wir zu Herrn Görzel.

Roters:

Dann

Volker Görzel (FDP): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Ich widerspreche Herrn Klipper ja nicht
gerne nicht, aber heute kann ich ihm in der Tat
nicht widersprechen. Er hat den richtigen Befund
gestellt: Der Zustand der Koalition im Kölner
Rathaus ist miserabel. Wir erleben heute, dass
bei einer so wichtigen Frage wie dem Godorfer
Hafen getrennt abgestimmt wird und dass bei
einer wichtigen Frage wie der Dezernentenwahl
keine Entscheidung getroffen wird - zum
wievielten Mal eigentlich in den letzten zwei
Jahren? -, und wir erleben nachher, dass unter
vorgeschobenen Gründen ein Antrag gegen die
Bundesregierung lanciert wird, der nichts, aber
auch gar nichts mit dieser Stadt zu tun hat. Die
Koalition hier ist am Ende.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, derartige
Orchideenanträge sind wahrscheinlich der
einzige Kitt, der Rot-Grün in dieser Stadt noch
zusammenhält.
(Michael Zimmermann [SPD]: Stimmen
Sie eigentlich zu?)
Dies wird daran deutlich, dass nicht nur der
Beschluss dieses Hauses vom 5. Mai 2009
gebrochen wurde; nein, das wird auch daran
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deutlich, dass ganz tief in die Mottenkiste
gegriffen werden musste.
Das, was Sie hier beantragen, und zwar jeder
einzelne Spiegelstrich, war in der vergangenen
Wahlperiode Gegenstand der Beratungen in der
Bezirksvertretung
I,
Innenstadt.
Kollege
Kretschmer, Kollege Hoffmann und ich hatten
das
Vergnügen,
dieser
Bezirksvertretung
anzugehören. Ich kann Ihnen mitteilen: Es hat
am 16. Mai 2005 einen fast gleich lautenden
Beschluss gegeben. Es gab im April 2006 einen
Antrag, wie man die Bastei wieder revitalisieren
kann. Am 19. November 2010 gab es einen
entsprechenden Antrag, wie man durch
geeignete
städtebauliche
Maßnahmen
entsprechende Attraktivität herbeiführen kann.
Es ist kein Geheimnis, dass die Reisebusse im
November und Dezember – in Klammer: Monate,
in denen die Flanierhäufigkeit sehr groß ist! -, die
Besucher zu unseren Weihnachtsmärkten
bringen, ein Ärgernis sind. Dennoch: Diese
Themen wurden und werden ständig in der
Bezirksvertretung und in den Ausschüssen
diskutiert. Ich sage noch einmal: Es ist der letzte
Kitt, der diese Koalition zusammenhält.
(Beifall bei der FDP - Zuruf von Martin
Börschel [SPD])
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr
Kollege Börschel, welche Änderung schlägt die
Linke hier vor?
(Michael Zimmermann [SPD]: Herr
Börschel ist nicht von der Linken!)
Die Linke greift noch viel tiefer in die Mottenkiste.
Frau Kollegin Moritz hat das hier schon sehr
süffisant dargestellt. Mit einem VEB bzw.
Kombinat Gastronomie Rheinufer kommen wir
hier nicht weiter. Es geht darum, was die
Menschen wollen.
An dieser Stelle noch ein Wort zum
Hochwasserschutz. Ich glaube, keiner ist hier
heute in der Lage, abschließend zu beurteilen,
welche
baulichen
Maßnahmen
hochwasserschutzmäßig zulässig sind und
welche nicht. Das kann und soll ja alles geprüft
werden. Dieses Argument, Herr Klipper, ist ein
wenig zu vorschnell. Ich habe durchaus
Vertrauen zum Stadtbaudezernenten, wer auch
immer dieses Amt künftig bekleiden wird, dass er
dies entsprechend prüfen wird.
An das Kölner Rheinufer gehört wie in allen
großen Städten am Rhein selbstverständlich eine
geeignete Gastronomie, die zur Attraktivierung

des Viertels beiträgt. Herr Ludwig, ich habe auch
Sie schon mit einem Glas Weizenbier in der
Hand in einer Kneipe stehen sehen. Verteufeln
Sie nicht die Gastronomie! Gönnen Sie einfach
den Menschen eine schöne Stadt! Stellen Sie
den Mensch in den Mittelpunkt! - Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP und der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters:
kommen wir zu Herrn Uckermann.

Dann

Jörg
Uckermann
(pro
Köln):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Ich muss Ihnen sagen, es fällt mir diesmal
schwer, die Debatte zusammenzufassen,
(Angela Spizig [Bündnis 90/Die
Grünen]: Das ist gar nicht Ihre
Aufgabe!)
einfach weil sie so bedeutungslos war. Sie
wissen ja, dass ich das im Prinzip gerne mache,
auch weil das immer recht einfach ist. Man
braucht sich auf seinen Redebeitrag nicht
vorbereiten, sondern Ihnen nur zuhören. Wenn
man das Zeug hört, was Sie hier nur ablesen,
dann hat man genug zu lachen, den Kopf zu
schütteln oder was auch immer. Aber: Hier ist ja
nichts! Deshalb wird es diesmal schwierig.
Herr Klipper, Sie haben eben den einen oder
anderen Kalauer gerissen. Aber ich will Ihnen
eines sagen: Wenn Sie an der Regierung wären,
wenn Sie hier die Mehrheit stellen würden, wäre
das auch nicht besser. Sie hatten doch jahrelang
Zeit, all das, was Sie hier gefordert haben,
umzusetzen.
Es ist schon interessant, zu hören, was in einer
Mittagspause so alles passieren kann. Im
Gegensatz zu unserer Fraktion haben Sie
großzügige
Büroräume.
Aber
erst
ein
Spaziergang in der Mittagspause scheint Ihre
grauen Zellen so richtig in Schwung zu bringen.
Nichtsdestotrotz fällt das, was Sie hier
einbringen, ziemlich mager aus.
Ein Substanzielles gibt es in der Tat. Sie haben
eben gesagt, Sie wollen die Wegebeziehungen
vom Rheinufer zur Innenstadt herstellen. Wie
wollen Sie das denn machen? Dazwischen
verläuft eine vierspurige Straße. Unsere Fraktion
hat bereits im letzten Jahr den konkreten Antrag
gestellt, die Rheinuferstraße schrittweise,
langfristig in den Tunnel zu verlegen. Damit
würden wir eine Fläche gewinnen, wo all die
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schönen Dinge, die Sie hier vorschlagen, dann
auch stattfinden können. Denn eines ist doch
klar: Die Rheinuferstraße ist eine Barriere, die
die Kölner im Prinzip vom Rheinufer
abschneidet. Harry Blum hat immer von „Köln an
der Rheinuferstraße“ gesprochen. All das, was
Sie hier vorschlagen, sind doch altbekannte
Sachen. Die eigentliche Sache packen Sie nicht
an.

gehe dort sehr häufig hin - aber nicht in der
Mittagspause, weil ich da leider keine Zeit habe,
sondern abends - und genieße die Ruhe.
Allerdings wird sie von den Bussen gestört, die
ihre Kühlaggregate laufen lassen. Das stinkt
nicht nur, es ist auch laut. Meine Sicht soll durch
die
von
Ihnen
vorgeschlagene
Gastronomieschifffahrt zukünftig noch weiter
eingeschränkt werden.

Im Übrigen finde ich sehr merkwürdig, dass es
hier
um
die
berufliche
Zukunft
des
Planungsdezernenten geht. Diese Frage wollen
Sie zwar heute nicht klären, wollen ihn aber mit
neuen Planungen beauftragen, obwohl er nicht
weiß, ob er im Oktober überhaupt noch im Amt
ist. Das ist schon ein merkwürdiges Spiel, das
Sie hier betreiben.

Es ist dort an sich sehr schön. Setzen Sie sich
doch einmal abends an die Bastei

In Anbetracht der Bedeutungslosigkeit
Debatte stimmen wir zu. - Danke.

der

(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen
kommen zu Frau Stahlhofen.

Roters:

Wir

Gisela Stahlhofen (Die Linke.Köln): Herr
Oberbürgermeister! Meine lieben Damen und
Herren! Ich habe gerade überlegt, was ich noch
für Unsinn erzählen könnte, einfach nur, um
meine Redezeit auszuschöpfen. Angesichts
unserer umfangreichen Tagesordnung will ich
mich allerdings ausgesprochen kurz halten. Ich
kann Ihnen versprechen: Ich werde das heute
bei all meinen Redebeiträgen tun.

(Zuruf von Ralph Sterck [FDP])
- Sie wohnen doch auch im Agnesviertel - und
genießen Sie die Ruhe. Und dann stellen Sie
sich vor, es stünden dort Gastronomiepavillons.
In diesem Punkt stimme ich Herrn Klipper zu:
Das ist Hochwasserschutzgebiet. Dort können
Sie keine fest installierten Einrichtungen bauen.
Stellen Sie weiterhin vor, die Jogger und
Inlineskater, die gerne diese Strecke fahren,
müssten um die Pavillons, Stühle und Tische
herumkurven. Das muss doch nicht sein. Wir
brauchen auch Flächen, wo man sich einfach
ohne Konsumzwang einmal ausruhen
(Beifall von Jörg Detjen
[Die Linke.Köln])
und die Ruhe genießen kann. Muss ich
unbedingt in den Beethovenpark gehen, um ein
bisschen abschalten zu können?
(Zuruf von der FDP: Sie wollten sich
kurz fassen! - Beifall bei der FDP und
der CDU)
- Das ist kurz; ich bleibe dabei.

Der Antrag von SPD und Grünen beinhaltet nach
meiner Auffassung zu viele Ungereimtheiten.
Durch die Ausweitung der Möglichkeiten für die
Außengastronomie
werden
erneut
Beeinträchtigungen für die am Strom Ruhe
suchenden Menschen geschaffen. Die Zoobahn,
die Sie in Ihrem Antrag explizit aufgeführt
haben - sie heißt bei uns die Kiki-Bahn -, stellt
dabei das geringste Problem dar.
Ich habe hier feurige Plädoyers für diesen
Gastronomiestandort gehört. Dazu kann ich
Ihnen sagen: Ein Kombinat Gastronomie wollen
wir dort mit Sicherheit nicht. Das ist Blödsinn.
(Ulrich Breite [FDP]: Nein?)
Ich will dort nur Ruhe behalten dürfen. Bisher
haben hier nur Menschen gesprochen, die in
dieser Ecke der Stadt überhaupt nicht leben. Ich

Die Bastei neu zu beleben, finde ich absolut
sinnvoll. Allerdings ist die Bastei schon unter
Blatzheim sehr stark heruntergefahren worden,
weil die Nachfrage nicht vorhanden war. Sie
konstruieren jetzt eine Nachfrage, die es
überhaupt nicht gibt. Lassen Sie doch einfach
mal das Rheinufer an der Stelle in Ruhe! Vor
allem: Wenn der Rhein aus seinem Bett
heraustritt, hat er dort auch genügend Platz, sich
auszubreiten. - Danke.
(Beifall bei der Linken.Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön, Frau Stahlhofen. - Ich sehe keine
weiteren Wortmeldungen. Dann können wir zur
Abstimmung über diesen Tagesordnungspunkt
kommen.
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Der weitergehende Antrag ist der Antrag der
Fraktion Die Linke. Wer für diesen Antrag ist,
bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die
Fraktion Die Linke und Herr Zimmermann. Wer
enthält sich? - Keine Enthaltungen. Damit ist der
Antrag abgelehnt.
Wir kommen zur Entscheidung über den Antrag
von SPD und Grünen. Wer für diesen Antrag ist,
bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die
SPD, die Grünen, Herr Hoffmann, die CDU, die
FDP und die Fraktion pro Köln. Wer enthält
sich? - Enthaltung von Herrn Zimmermann.
Damit ist der Antrag angenommen.
(Martin Börschel [SPD]: Warum stimmt
die
CDU
unseren
bescheuerten
Anträgen eigentlich immer zu? Gegenruf von Karl-Jürgen Klipper
[CDU]:
Wegen
der
Bedeutungslosigkeit!)
Ich rufe Tagesordnungspunkt 3.1.2 auf:
3.1.2 Antrag der CDU-Fraktion und der FDPFraktion betreffend "Junge Familien in
Köln
halten
keine
Grunderwerbsteuererhöhung"
AN/1384/2011
Dazu erhält Frau Henk-Hollstein das Wort.

Anna-Maria Henk-Hollstein (CDU): Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Die Kölner Bevölkerung hat es leider bislang
nicht
mitbekommen:
Dank
einer
Gesetzesinitiative der Linken im Landtag, die
natürlich von SPD und Grünen unterstützt wird,
sollen
Wohnungs-,
Hausund
Grundstückserwerber demnächst eine höhere
Grunderwerbsteuer zahlen, und zwar eine
deutlich höhere, wobei das eigentlich noch
maßlos untertrieben ist. Wir reden nämlich von
einer Erhöhung um ziemlich genau 40 Prozent.
Die Steuer auf den Grunderwerb soll von 3,5 auf
5 Prozent steigen.
Mehr als 90 Prozent aller Mieter haben den
Wunsch nach Eigentum. Meist sind es junge
Familien, die diesen Traum in die Realität
umsetzen möchten. Bei der Finanzierung wird oft
der letzte Cent miteingerechnet. Eine Investition
für und in die Zukunft der Familie. Ab dem 1.
Oktober wird man der Familie sagen müssen,
dass sie sich die Küche oder die neuen Fliesen
oder vielleicht die Solaranlage abschminken
kann; denn genau dieses Geld wird nun künftig

für die höhere Grunderwerbsteuer aufzubringen
sein.
Die CDU und die FDP, sowohl im Land als auch
hier in dieser Stadt, finden das unsozial.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Hier wird Politik primär zulasten der jungen
Familien gemacht. Auch wenn es vereinzelt
Haus-erwerber treffen sollte, die sich über Geld
nicht so viele Gedanken machen müssen, ist
doch eines klar: Das Geld, was das Land hier
einnehmen will, steht der Wirtschaft in der Regel
nicht mehr zur Verfügung. Das ist sicherlich nicht
gut, da der wirtschaftliche Aufschwung in
Nordrhein-Westfalen
durch
politische
Maßnahmen erneut eingebremst wird.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Ich höre Sie schon sagen: Dadurch kommt doch
zusätzliches Geld in die Kasse der Stadt Köln.
Diese Rechnung wird nicht aufgehen. Für 2012
wird im Land durch die Steueranhebung mit einer
Mehreinnahme von roundabout 450 Millionen
Euro gerechnet. Davon werden vier Siebtel als
Berechnungsgrundlage in den Steuerverbund
eingebracht. Das bedeutet aber noch lange
nicht, dass vier Siebtel bei den Kreisen und
kreisfreien Städten ankommen. Nein, lediglich
23 Prozent von diesem Betrag werden zur
Verfügung gestellt. Das ist immerhin noch eine
Summe von 60 Millionen Euro. Diese Summe
wird dann aufgeteilt auf Landschaftsverbände,
Kreise und kreisfreie Städte. Für alle kreisfreien
Städte in Nordrhein-Westfalen bleiben nach
derzeitiger Schätzung weniger als 23 Millionen
Euro übrig. Was mag davon hier in Köln
ankommen? 1 oder vielleicht 2 Millionen Euro,
wenn das nicht schon hochgegriffen ist. Ist das
die Finanzspritze, mit der die Landesregierung
die finanzielle Situation der Kommunen deutlich
verbessern will?
Denken Sie bitte auch an Folgendes: Die Stadt
Köln ist selbst Immobilienhändlerin. Wir kaufen
und verkaufen Grundstücke. Beim Verkauf
bedeutet das, dass die Vermarktung noch einmal
deutlich schwieriger wird. Wir haben viele
Grundstücke, die nur sehr schlecht zu verkaufen
sind. Wegen der Grunderwerbsteuer werden wir
den
potenziellen
Käufern
Preisnachlässe
anbieten müssen. Beim Ankauf werden wir
zudem mehr Geld ausgeben müssen. Frau
Liegenschaftsdezernentin Berg, wie gedenken
Sie
denn
mit
diesen
zukünftigen
Verfahrenshemmnissen
umzugehen?
Frau
Kämmerin Klug, haben Sie die Mehrausgaben
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und Mindereinnahmen bei den Liegenschaften
im städtischen Haushalt schon eingeplant? Ich
vermute, das ist nicht der Fall. Ehrlich gesagt, da
kann Ihnen auch gar kein Vorwurf gemacht
werden; denn auf die Hyperaktivität, die die
Landesregierung an den Tag legt, kann man gar
nicht so schnell reagieren.
Meine Damen und Herren, die Erhöhung der
Grunderwerbsteuer ist belastend für die
Kölnerinnen und Kölner. Sie reduziert die
Wirtschaftskraft und bringt der Stadtverwaltung
Köln
mehr
Verfahrensprobleme
und
Mehrausgaben,
als
Umlageeinnahmen
entgegenstehen. Bitte entscheiden Sie sich für
unseren Antrag, bei der Landesregierung gegen
die Steuererhöhung zu appellieren. - Herzlichen
Dank.
(Beifall bei der CDU und der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen
kommen zu Herrn Breite.

Roters:

Wir

Ulrich Breite (FDP): Herr Oberbürgermeister!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich
möchte einen anderen Ansatz als Frau HenkHollstein wählen und mich hier an einen ganz
speziellen Ansprechpartner wenden.
Die demografische Entwicklung in Deutschland
stellt die Städte und Gemeinden vor neue und
große
Herausforderungen.
Die
deutsche
Gesellschaft wird älter und geringer. Auch wenn
die Prognose für Köln zahlenmäßig erfreulich
erscheint - die Einwohnerzahl unserer Stadt wird
langfristig wachsen -, so steht Köln dennoch im
Standortwettbewerb
um
die
zukünftigen
gesellschaftlichen Leistungsträgerinnen und
Leistungsträger. Das Wohl und Wehe unserer
Stadt hängt jedoch nicht vom quantitativen,
sondern vielmehr vom qualitativen Zuwachs ab;
denn soziale Brennpunkte haben wir in Köln
weiß Gott schon genug. Schlaue Politik achtet
darauf, dass die soziale Mischung einer
Stadtgesellschaft stimmt.
Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister, Sie
haben das doch eigentlich erkannt. Sie haben zu
Ihrem Programm gemacht, dass unsere
Stadtgesellschaft nicht auseinanderdriftet. Es
darf nicht nur diejenigen geben, die es sich in
Köln leisten können, gut und beschützt leben zu
können; und die anderen, die mehr schlecht als
recht auf staatliche Transfers angewiesen sind,
hier leben müssen. Sie als Oberbürgermeister
müssen im wahrsten Sinne des Wortes dafür

sorgen, dass die gesellschaftliche Mittelschicht in
Köln mindestens gehalten, wenn nicht noch
ausbaut wird.
(Beifall bei der FDP)
Die Mittelschicht, das sind die Menschen, die
über ein Einkommen von 35 000 bis 53 000 Euro
verfügen. Sie sind diejenigen, die die kalte
Progression am meisten spüren. Dieses
Problem, das SPD und Grüne zu ihrer
Regierungszeit leider nicht erkannt haben, will
die
schwarz-gelbe
Bundesregierung
nun
abschaffen.
(Beifall bei der FDP)
Die Mittelschicht, das sind die Bürgerinnen und
Bürger, die mit ihrer Lohnbescheinigung jeden
Monat Steuern zahlen, die dem Staat, der
Gesellschaft, unserer Stadt finanziell mehr geben
als sie erhalten. Das sind die Bürgerinnen und
Bürger, ohne die der Staat, die Gesellschaft,
unsere Stadt ihre sozialen Aufgaben gar nicht
leisten könnte.
Um diese Mittelschicht wird als Konsequenz aus
der demografischen Entwicklung zwischen den
Städten und Gemeinden gekämpft. Wenn Sie,
Herr Oberbürgermeister, Ihr Programm ernst
meinen - daran haben wir bis jetzt keinen
Zweifel -, dann sollten Sie alles unternehmen,
die Mittelschicht in Köln zu halten und
auszubauen.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der
CDU)
Damit komme ich aber zum Ansinnen der
Landesregierung, die Grunderwerbsteuer zu
erhöhen. Die Erhöhung der Grunderwerbsteuer
torpediert Sie als Oberbürgermeister einer
Großstadt
in
Ihrem
Programm,
jenem
Auseinanderdriften
der
Stadtgesellschaft
entgegenzuwirken.
Den
gutbetuchten
Unternehmer interessiert die Erhöhung der
Grunderwerbsteuer nur am Rande. Die
Transferbezieher interessiert das gar nicht, da es
andere zahlen. Nur der Mittelschicht, gerade
junge Familien mit Eigenheimtraum, die Sie als
Oberbürgermeister in Köln halten und ausbauen
wollen, tut diese Steuererhöhung richtig weh.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der
CDU)
Köln hat höhere Grundstückspreise als das
Umland, auch für den Einfamilienhausbau. Jede
Erhöhung des Grundstückskaufpreises schadet
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darum Köln und nutzt den Wettbewerbern im
Umland im Kampf um diese Mittelschicht.
(Beifall bei Teilen der FDP)
Die geplante Erhöhung der Grunderwerbsteuer
ist darum nicht im Interesse der Stadt Köln. Nein,
die Erhöhung der Grunderwerbsteuer durch die
Landesregierung ist ein Programm der
Stadtflucht. Gerade steuerzahlenden jungen
Familien mit Eigenheimwunsch wird dies in Köln
verwehrt.
(Beifall bei Teilen der FDP)
Die FDP fordert sie darum mit diesem Antrag auf:
Achten Sie auf die soziale Mischung in unserer
Stadt und werden Sie Ihren eigenen Ansprüchen
gerecht, die Mittelschicht in Köln zu halten und
auszubauen! Lassen Sie eine Flucht der
Mittelschicht mit Wunsch nach einem Eigenheim
nicht zu, nur weil die Realisierung durch die
Grunderwerbsteuererhöhung in Köln gegenüber
den geringen Grunderwerbskosten im Umland
unverhältnismäßig teurer wird.
(Beifall bei Teilen der FDP)
Auch ein SPD-Oberbürgermeister sollte zuerst
an Köln und erst dann an seine Partei im Land
denken. Wenn Sie Ihrem Programm treu bleiben
wollen, dann stimmen Sie unserem Antrag zu. Danke schön.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der
CDU)

Oberbürgermeister
Börschel, bitte.

Jürgen

Roters:

Herr

Martin
Börschel
(SPD):
Herr
Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und
Kollegen!
Herzlichen
Dank
für
die
klassenkämpferische Rede des Kollegen Breite.
Er hat uns noch einmal aufgerüttelt. Ich muss
Ihnen allerdings sagen, dass wir Ihrem Antrag
nicht zustimmen können, weil er in der Sache
falsch und noch dazu schlecht recherchiert ist.
Das will ich Ihnen anhand von fünf Bemerkungen
gerne belegen.
Zum einen gibt es - das hat die Kollegin HenkHollstein eben schon sauber hergeleitet - keine
negativen Auswirkungen auf die Kommunen,
sondern
positive.
Von
den
erwarteten
Mehreinnahmen in Höhe von etwa 400 Millionen
Euro pro Jahr erhält die kommunale Familie -

das ist vollkommen richtig gesagt worden - 23
Prozent von vier Siebteln, also gut 50 Millionen
Euro, und das jedes Jahr. Das ist unterm Strich
eine deutlich positive Botschaft für die
kommunale Familie und eben keine negative,
wie Sie in Ihrem Antrag intendieren.
Zweite Bemerkung. Gerade deshalb stimmen die
kommunalen
Spitzenverbände
diesem
Gesetzesentwurf der Landtagsfraktionen von
SPD, Grünen und Linken zu. Die Forderung in
Ihrem Antrag, der Oberbürgermeister möge sich
doch bitte an den Deutschen Städtetag NRW
wenden und dort Verbündete gegen diese
Steuererhöhung suchen, kommt schlicht viel zu
spät. Der Deutsche Städtetag, aber auch der
Städteund
Gemeindebund
sowie
der
Landkreistag haben sich in Stellungnahmen
gegenüber dem Landtag eindeutig und ohne
Wenn
und
Aber
für
diese
Grunderwerbsteuererhöhung
ausgesprochen.
Also: An dieser Stelle haben Sie wirklich schlecht
recherchiert.
Dritte Bemerkung. Acht von 16 Bundesländern in
Deutschland
haben
die
Erhöhung
der
Grunderwerbsteuer
bereits
beschlossen,
nachdem die Föderalismusreform ihnen die
Kompetenz dazu übertragen hat - früher war das
ja allein eine Bundesangelegenheit -, zwei
weitere haben es neben Nordrhein-Westfalen
angekündigt. Insgesamt wären es also bis auf
weiteres elf Bundesländer. Unter diesen elf sind
Niedersachsen, das Saarland und SchleswigHolstein. Dort wurde, bedingt durch die jeweilige
Koalition,
mit
FDP-Unterstützung
eine
Grunderwerbsteuererhöhung
bereits
beschlossen. Neben den drei genannten
Bundesländern haben in den allermeisten
anderen Ländern die jeweiligen Mehrheiten eine
solche Grunderwerbsteuererhöhung auch nur mit
Unterstützung der CDU beschließen können.
Daran sieht man: Der alte Spruch von Karl Marx
stimmt immer noch: „Das Sein bestimmt das
Bewusstsein“. Sie sind hier die gefühlte
Opposition, wollen also gegen eine solche
Regelung Front machen, obwohl die kommunale
Familie Ja zu diesem Entwurf sagt und obwohl
die meisten CDU- und die in wenigen Fällen
CDU-FDP-geführten Bundesländer ähnliche
Initiativen bereits durchgesetzt haben.
Vierte Bemerkung. Genau, weil es andere
Bundesländer gibt - acht Bundesländer haben
die Grunderwerbsteuer schon erhöht -, gibt es
auch schon Erfahrungswerte, ob denn das von
Ihnen hier so klassenkämpferisch vorgetragene
düstere Szenario überhaupt eintreten kann. Ich
möchte dazu aus der Anhörung vor dem Landtag
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zitieren. Herr Hamacher, der Finanzbeigeordnete
des Städte- und Gemeindebundes, der für die
drei kommunalen Spitzenverbände gesprochen
hat, hat dort gesagt:
Zum einen sind uns keine belastbaren
negativen
Erfahrungen
aus
den
Ländern bekannt, die bereits in der
Vergangenheit ihre Steuersätze erhöht
haben. Zweitens dürften für die
Gesamtfinan-zierungskosten
einer
Immobilie andere Faktoren, zum
Beispiel die Zinssätze für Baudarlehen,
deutlich relevanter sein als die hier
vorgeschlagene
Erhöhung
der
Grunderwerbsteuer. Schließlich spricht
aus unserer Sicht einiges dafür, dass
der Markt
- Herr Kollege Breite, hören Sie zu! Eigentlich
reden Sie ja immer für den Markt. über den Preis dann reagieren wird,
wenn es tatsächlich zu einem
Nachfragerückgang kommen sollte.
Fünfte Bemerkung. In einem gebe ich Ihnen
recht: Wir haben im Landtag tatsächlich intensiv
darüber
nachgedacht,
ob
man
Ausnahmetatbestände
einführen
sollte,
beispielsweise
für
selbstgenutzte
Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen oder
Ähnliches. Dem steht entgegen, dass in der
Föderalismusreform
den
Ländern
die
Gesetzgebungskompetenz ausschließlich für die
Festlegung
der
Höhe
des
Grunderwerbsteuersatzes, nicht aber für die
Bemessungsgrundlage gegeben wurde. Diese
bleibt nach wie vor einzig und allein beim Bund.
Insofern möchte ich gern Ihr Anliegen aufgreifen
und Sie auffordern, mit uns gemeinsam bei der
Bundesregierung
und
beim
Deutschen
Bundestag, auf die CDU und FDP ja zumindest
theoretisch einen gewissen Einfluss haben,
Druck
auszuüben,
dass
diese
Gesetzgebungskompetenz entweder geändert
und an die Länder delegiert wird, damit sie selbst
auch über die Bemessungsgrundlage befinden
können, oder aber dass der Bundestag eine
Öffnungsklausel formuliert und in das Gesetz
hineinschreibt,
die
es
gestattet,
das
möglicherweise differenziert zu handhaben.
Wenn Sie dem zustimmen könnten, würden wir
darüber nachdenken. Ich will damit nur sagen:
Ehe Sie hier weiter die angeblich negative
Situation für Familien beklagen, die aufgrund der
Erfahrungen in anderen Bundesländern längst

widerlegt ist, sollten Sie eher einmal darüber
nachdenken, ob wir in Richtung des Deutschen
Bundestages und der Bundesregierung initiativ
werden sollten. Solange Sie das nicht tun, sind
das alles vorgeschobene Behauptungen und
Krokodilstränen, die Sie hier vergießen.
Deswegen müssen wir Ihren Antrag leider
ablehnen. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Börschel. - Wir kommen dann zu
Herrn Frank.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister! Werte Damen und Herren!
Die Grunderwerbsteuer ist eine der wenigen
Steuern, die die Landespolitik beeinflussen kann.
Auch die Kommunen in Nordrhein-Westfalen
stehen wie fast alle Kommunen vor der Situation,
ihre Haushalte konsolidieren zu müssen. Zur
Konsolidierung gehört nicht nur das Einsparen,
dazu gehört auch die Einnahmenseite. So ist es
völlig legitim, dass solche Überlegungen
angestellt bzw. solche Beschlüsse gefasst
werden.
Schon vor zehn Jahren gab es Diskussionen
über die Grunderwerbsteuer. Sie wissen ja, dass
Grunderwerb von der Umsatzsteuer befreit ist.
Ich
kann
mich
erinnern,
dass
diese
Umsatzsteuerbefreiung
in
CDU-Kreisen
diskutiert worden ist. Eine Umsatzsteuer auf
Grunderwerb hätte im Verhältnis zur jetzigen
Grunderwerbsteuererhöhung noch ganz andere
Auswirkungen gehabt.
Entscheidend ist - wie anfangs schon gesagt: die
Grunderwerbsteuer ist eine der Stellschrauben,
die die Landesregierungen haben -, so dass
auch jede Regierung, die von der CDU geführt
bzw. beeinflusst wird, wie zum Beispiel die
Große
Koalition
in
Thüringen,
diese
Grunderwerbsteuererhöhung in einem ähnlichen
Umfang wie in Nordrhein-Westfalen bereits
beschlossen hat. In Thüringen sind es 5,0
Prozent, in Schleswig-Holstein 5,0 Prozent, in
Sachsen-Anhalt 4,5 Prozent, im Saarland 4,0
Prozent. Kurz und gut: In der gesamten
Bundesrepublik
werden
derzeit
solche
Entscheidungen getroffen, weswegen sich auch
die hier unterstellten Wettbewerbsnachteile sehr
schnell relativieren werden.
Entscheidend ist auch, dass von der CDU-FDPKoalition in Berlin zurzeit die letzten
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Rettungsversuche unternommen werden und
dabei die Frage von Steuersenkungen eine
zentrale Rolle spielt, um der FDP noch eine wie
auch immer geartete Überlebens Chance zu
geben. Genau diese Pläne würden, falls sie denn
umgesetzt werden, für das Land NordrheinWestfalen eine Mindereinnahme von über 1
Milliarde Euro bedeuten. Das müssen Sie sich
einmal vorstellen!
(Ulrich Breite [FDP]: Na, na!)
Deshalb kann ich es keiner Landesregierung
übelnehmen, wenn sie darüber nachdenkt, wie
sie in einer Phase der Konsolidierung ihre
Einnahmen steuern kann.
(Zuruf von der FDP: WestLB!)
Ihre Resolution würde ja in irgendeiner Weise
Sinn machen, wenn Sie sich mit der seltsamen
Politik Ihrer Bundesregierung auseinandersetzen
würden, die die Länder geradezu so unter Druck
setzt,
sich
Möglichkeiten
der
Einnahmenverbesserung
zu
verschaffen.
Insofern muss ich sagen: Ihr Antrag ist,
abgesehen davon, dass er viel zu spät kommt,
nicht nur nutzlos, sondern er ist auch einfallslos
und irgendwie verlogen.
Zum Schluss will ich Ihnen noch Folgendes
entgegenhalten. Sie sprachen von „unsozial“.
Wer war es denn, der als eine der ersten
Maßnahmen die Zuschüsse des Landes an die
Beratungszentren für Arbeitslose gestrichen hat?
Das war die CDU-FDP-Koalition in NordrheinWestfalen. Die jetzige Landesregierung hat - das
dürfte auch Ihnen bekannt sein - zur
Unterstützung des Bereichs Bildung und
Soziales ein 1,1 Milliarden-Euro-Programm für
Kommunen, Bildung und Umwelt aufgelegt.
Dieses Programm muss natürlich auch finanziert
werden. Dieses Programm kommt den
Kommunen
zugute,
weil
es
die
Kürzungsmaßnahmen, die den Kommunen in
fünf Jahren CDU-FDP-Regierung zugemutet
wurden,
zurücknimmt.
Diese
Kürzungsmaßnahmen haben dazu geführt, dass
wir immer wieder Mindereinnahmen hatten und
dass wir Einrichtungen entweder retten oder
schließen mussten. Ich bin froh, dass damit jetzt
Schluss ist.
Deshalb muss ich Ihnen sagen: Das ist ein
selten einfallsloser Antrag. Er zeigt auch die
völlige Ratlosigkeit der CDU in Sachen Finanzund Haushaltspolitik.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen Lachen bei der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen
schön. - Herr Uckermann.

Roters:

Danke

Jörg
Uckermann
(pro
Köln):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Ich kann mich dem Vorredner anschließen, der
gerade von Einfallslosigkeit gesprochen hat. In
der Tat können wir das im Hinblick auf die Politik,
die Sie hier betreiben, nur bestätigen. Das ist ja
eher eine Appellpolitik an andere: Andere sollen
etwas zu tun oder zu lassen haben. Das machen
Sie aus der Opposition heraus. Wenn Sie dann
aber selbst regieren - das hat Kollege Börschel
in seinem Seminar Marxismus in Theorie und
Praxis richtig gesagt -, machen Sie die Dinge,
die Sie hier anprangern, letzten Endes selber.
Gut, es werden politische Opportunitätsgründe
sein, hier noch einmal eine Debatte anzuzetteln.
Ich frage mich: Warum korrigieren Sie nicht die
steuerpolitischen Fehler, die wir als Stadt Köln
selbst in der Hand haben? Ich nenne als Beispiel
die Zweitwohnungsteuer. Dazu haben Sie, Herr
Klipper, vor zwei Tagen im Finanzausschuss
einen Dringlichkeitsantrag eingebracht. Sie
hätten hier heute einen Ersetzungs- bzw.
Erweiterungsantrag stellen können, aus dem klar
hervorgeht, dass Sie diesen Fehler korrigieren
wollen.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Ist doch
längst drin!)
- Nein. Im Finanzausschuss haben wir doch
beschlossen, dass die Entscheidung über dieses
Thema bis in den Herbst vertagt wird. Ich war ja
wohl dabei. Ich hatte Ihnen noch gesagt, dass es
sinnvoll und natürlich auch dringlich sei, das in
dieser Finanzausschusssitzung zu beschließen.
Sie aber haben sich von Herrn Börschel
bequatschen lassen und dann gesagt: Das alles
machen wir im Herbst - und das, obwohl es
dringlich ist. Diesen steuerpolitischen Fehler
hätten Sie hier heute schon korrigieren können.
Das wäre den Familien zugutegekommen.
Stattdessen formulieren Sie hier einen Appell in
einer Sache, die anscheinend längst gegessen
ist. Das halten wir im Prinzip für falsch. Trotzdem
stimmen wir Ihrem Antrag zu, weil wir
Steuererhöhungen ablehnen. Leider ist ja davon
auszugehen, dass umso mehr Mist gemacht
wird, je mehr Geld in der Kasse ist. - Danke.
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Wir

Jörg Detjen (Die Linke.Köln): Meine Damen und
Herren! Herr Oberbürgermeister! Als die Linke
vor einem Jahr in den Landtag eingezogen ist,
haben wir in Köln eine Veranstaltung mit dem
Finanzminister aus Brandenburg, Herrn Markov der von der Linken ist -, durchgeführt. Wir haben
ihm die Frage gestellt: Wie ist es möglich, dass
Kommunen und Land eine Finanzpolitik
gemeinsam
entwickeln
und
ihre
Steuereinnahmen
insgesamt
verbessern
können? In seiner Antwort hat er darauf
hingewiesen, dass das Land Brandenburg die
Grunderwerbsteuer von 3,5 Prozent - das ist
bundesweit der Richtwert gewesen - auf 5,0
Prozent erhöht hat und dass in Brandenburg die
Kommunen im Rahmen der Verbundmasse
davon partizipieren.
Als dann die Landesregierung NordrheinWestfalen gebildet wurde und als Erstes im
Nachtragshaushalt
festgelegt
hat,
die
Kommunen wieder an der Verbundmasse zu
beteiligen - in Klammern: die CDU/FDPRegierung hatte das 2007 abgeschafft, da gab
es gar keine Beteiligung der Kommunen -,
(Martin Börschel [SPD]: Sehr richtig! Ein
Raubzug!)
hat unsere Landtagsfraktion dem zugestimmt.
Die
von
SPD
und
Grünen
geführte
Landesregierung hat das also wieder eingeführt.
Damit erhalten die Kommunen Finanzmittel aus
dieser Verbundmasse, nämlich 23 Prozent von
vier Siebtel.
Als wir das erfahren haben, haben wir unserer
Landtagsfraktion einen Brief geschrieben, den
zehn
Fraktionsvorsitzende
unterschrieben
haben, und sie aufgefordert, mit SPD und
Grünen
über
eine
Erhöhung
der
Grunderwerbsteuer von 3,5 auf 5 Prozent zu
reden. Diese Gespräche hat es dann auch
gegeben. Der Grund war also nicht, einfach mal
so die Grunderwerbsteuer zu erhöhen, sondern
wir wollen die Einnahmen der Kommunen auf
diese Weise langfristig sichern - die Betonung
liegt auf langfristig -, weil sie aus dieser
Verbundmasse jedes Jahr 23 Prozent von drei
Siebteln bekommen. Das ist, wie ich finde, der
entscheidende Punkt. Die Beschwerden, die hier
vorgetragen wurden, sind völlig lächerlich und
bringen uns hier nicht weiter.

Ich will jetzt nicht das, was Kollege Frank und
Kollege Börschel bereits gesagt haben,
wiederholen.
Nur
so
viel:
Auch
die
Landesregierungen, an denen Sie beteiligt sind das sind etliche -, haben in den letzten Jahren
die Grunderwerbsteuer erhöht. Das, was Sie in
Ihrem Antrag darstellen, ist völliger Quatsch. Es
ist doch eher umgekehrt: Durch die NRWRegelung haben die Kommunen langfristig etwas
von dieser Erhöhung auf 5 Prozent. Und das ist
doch das Entscheidende. - Danke.
(Beifall bei der Linken.Köln)

Oberbürgermeister Jürgen
Dank. - Herr Kron, bitte.

Roters:

Vielen

Peter Kron (SPD): Vielen Dank. - Mir ist
zwischendurch die Idee gekommen, noch etwas
zu dem Beispiel zu sagen, das Sie in Ihrem
Antrag anführen. Es dürfte interessant sein, zu
hören, welche finanzpolitischen Auswirkungen
das haben wird. Vielen Dank, Uli Breite, für die
Darstellung der demografischen Entwicklung und
auch Ihnen, Frau Henk-Hollstein, für die
Darstellung der Verteilung der Landesmittel in
NRW.
Ihr Antrag heißt ja: Familien in Köln halten. Als
Beispiel führen Sie den Erwerb eines
Grundstücks zu einem Preis von 300 000 Euro
an. Die geplante Erhöhung würde dieses
Grundstück um 4 500 Euro verteuern. Sie
unterstellen also, dass die Masse der Familien,
die über 300 000 Euro ausgeben wollen - und
einen Großteil davon natürlich finanzieren -,
wegen 4 500 Euro eher nach Bergheim ziehen
würden, obwohl sie dann von dort die dreifachen
Fahrtkosten aufwenden müssten, um weiter hier
in Köln arbeiten gehen zu können.
(Widerspruch bei der CDU und der
FDP)
Das ist genau dieselbe unsinnige Begründung
wie bei der Kulturförderabgabe. Wegen 5 Euro
mehr Hotelkosten nächtige ich doch nicht in
Bergheim, um von dort aus mit der Taxe zur
Messe zu fahren und dafür 50 Euro zu zahlen.
Also: Ich glaube nicht, dass wegen 4 500 Euro
bei einem Kaufpreis von über 300 000 Euro die
Masse der jungen Familien nach Bergheim oder
in andere ländliche Gebiete ziehen wird.
Abschließend also die rhetorische Frage:
Glauben Sie wirklich an das, was Sie hier zu
Papier bringen?
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(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay. Herr Wolf, bitte.

Manfred Wolf (FDP): Herr Kron, ich meinte
immer, Sie hätten Ahnung von Steuern. Da
würde ich aber nicht so etwas sagen.
(Zuruf von Peter Kron [SPD])
- Ich habe Mandanten, die das machen. Sie
prüfen Firmen, aber Sie prüfen nicht die
Familien.
Ich möchte hier darauf hinweisen: Martin
Börschel hat die Diskussion sehr schön gedreht.
Wir reden hier über eine 40-prozentige
Steuererhöhung für Familien.
(Peter Kron [SPD]: 43!)
- Meinetwegen 43. Ich bin ja noch bescheiden. Hier aber wurde auf den Verteilungskampf der
Kommunen abgehoben. Das hat Martin Börschel
schlau gemacht. Klar, die Kommune Köln
bekommt mehr Geld. Herr Oberbürgermeister,
wir wissen ja, wie das ist, wenn man im Vorstand
des Städtetages von Nordrhein-Westfalen ist. Da
freut man sich immer, wenn den Kommunen
über neue Steuern mehr Geld zufließt. Aber es
geht hier um die Bürger in dieser Stadt, und die
haben diese 40-prozentige Steuererklärung zu
tragen.
(Beifall bei der FDP)
Jetzt noch zu dem dummen Zeug, das Herr
Frank geredet hat: Da wurde wieder das
Stichwort „Steuersenkung“ genannt. Meine
Zahlen sind zwar vier, fünf Jahre alt - ich habe
mich jetzt nicht vorbereiten können -, aber ich
kann Ihnen sagen: Eine 2- bis 3-prozentige
Lohnerhöhung bringt dem Staat 13 Milliarden
Euro mehr. Wenn wir davon 10 Milliarden Euro
an die Bürger zurückgeben wollen, dann ist das
(Martin Börschel [SPD]: Grotesk! Die
Bürger wollen das überhaupt nicht!)
nicht unverschämt; denn die Bürger dieses
Staates haben das erwirtschaftet. Sie haben ein
Recht darauf, von diesen Mehreinnahmen auch
etwas zurückzuerhalten.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der
CDU - Martin Börschel [SPD]: Das ist

ein Rettungsschirm für die FDP! Ihr seid
nicht systemrelevant!)

Oberbürgermeister
Wiener, bitte.

Jürgen

Roters:

Herr

Markus
Wiener
(pro
Köln):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Ich finde es absolut kaltschnäuzig, dass
ausgerechnet die SPD hier schwadroniert,
wegen ein paar Tausend Euro mehr würde doch
niemand nach Bergheim ziehen, das wäre doch
halb so wild. Das geht so was von an der
Lebenswirklichkeit der Menschen hier in Köln
vorbei. Nicht erst bei einem Kaufpreis von
300 000 Euro, schon bei einem Kaufpreis von
100 000 Euro, also einem sehr günstigen
Grundstück hier in Köln, ist es natürlich ein
großer Unterschied für Familien, für Käufer, die
wirklich jeden Cent durchgeplant haben, ob
plötzlich noch einmal 1 000, 1 500 oder 2 000
Euro dazukommen. Das kann den Unterschied
ausmachen, ob man sich noch eine vernünftige
Küche oder einen Carport leisten kann. Aber Sie
leben anscheinend in ganz anderen Sphären.
Sie sind so weit abgehoben von der normalen
Bevölkerung, dass es mich schaudert. Das von
der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands Schämen Sie sich! Pfui Teufel!
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich bitte
Sie,
sich
mit
solchen
Äußerungen
zurückzuhalten, Herr Wiener.
Wir eröffnen jetzt keine neue Rednerrunde,
sondern kommen jetzt zur Abstimmung über
diesen Antrag.
Wir stimmen ab über den Antrag von CDU und
FDP. Wer für diesen Antrag ist, bitte ich um das
Handzeichen. - Das sind die FDP, die CDU, die
Fraktion pro Köln sowie Herr Hoffmann. Wer
enthält
sich? Enthaltung
von
Herrn
Zimmermann. Damit ist der Antrag abgelehnt.
Wir
kommen
Tagesordnungspunkt:

zum

nächsten

3.1.3 Antrag der Fraktion Die Linke.Köln
sowie
der
Ratsmitglieder
Klaus
Hoffmann (Freie Wähler Köln) und ThorGeir Zimmermann (Deine Freunde)
betreffend
"Standortfindung
für
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Zentrum

Änderungs- bzw. Zusatzantrag der CDUFraktion
AN/1427/2011
Änderungs- bzw. Zusatzantrag der SPDFraktion
und
der
Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen
AN/1456/2011
Es beginnt Herr Detjen.

Jörg
Detjen
(Die
Linke.Köln):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Meine Damen und Herren! Die drei Antragsteller,
die Freien Wähler, Deine Freunde und Die Linke,
haben mit Freude zur Kenntnis genommen, dass
sich im Rat der Stadt Köln das Blatt gewendet
hat und sich nunmehr eine Mehrheit für den
Verbleib
der
Fachhochschule
in
Deutz
abzeichnet. Ich möchte mich auch für das
Engagement von Frau dos Santos Herrmann
und Frau Moritz bedanken, die im Berufskolleg
eine wichtige Veranstaltung organisierten.
(Martin Börschel [SPD]: Daraus hast du
abgeschrieben!)
- Wir haben nicht abgeschrieben. Deswegen
haben wir auch einen anderen Antrag als ihr.
Als wir dann aber wenige Tage nach der
Veranstaltung
erfuhren,
dass
die
Landesregierung noch vor der Sommerpause
eine Entscheidung über die Zukunft der
Fachhochschule
treffen
will,
waren
wir
erschrocken
und
besorgt,
ob
der
Richtungswechsel im Kölner Rat nicht zu spät
gekommen ist.
Wir hören, der Oberbürgermeister führt
Gespräche, das begrüßen wir. Vielleicht kann
unser Antrag einen Rahmen für solche
Gespräche schaffen.
Wir möchten die Landesregierung davon
überzeugen, ebenfalls einen Richtungswechsel
einzuschlagen und sich für eine Sanierung der
FH in Deutz auszusprechen. Diese Entscheidung
wollen wir der Landesregierung erleichtern,
indem wir als Rat der Stadt Köln städtische
Flächen bereit stellen, die eine Sanierung und
eventuell einen Neubau in Deutz ermöglichen
könnten.

In dem Gutachten „Modernisierungsplanung IWZ
Fachhochschule Deutz“ wird die Argumentation
der Fachhochschule bestärkt, dass eine
Sanierung im laufenden Betrieb für die
Studentinnen und Studenten, aber auch für das
Lehrpersonal nur schwer zumutbar sei und dass
im Übrigen sowieso ein Kernsanierung ansteht.
Wir müssen die Warnung in diesem Gutachten
ernst nehmen, dass - Zitat - „die Zahl der
Studenten zurückgehen“ und „die Attraktivität, an
der FH zu lehren“, bei einem solchen
Sanierungsprozess sinken könnte.
Unseres Erachtens zeigt dieses Gutachten vor
allem auf, dass weiter darüber nachgedacht
werden muss, wie der Standort Deutz entwickelt
werden kann. Wir vermuten, dass wir nicht
umhin kommen, ein weiteres Gutachten zu
erstellen,
welche
Auswirkungen
die
Ergänzungsfläche auf die Modernisierung bzw.
den Neubau der Fachhochschule nehmen
würde. Die Leitbildgruppe „Die attraktive
Stadtgestaltung“ schlug dies bereits im Mai 2009
zum wiederholten Mal in einer Stellungnahme
vor. Sie wies unter anderem auf die Gelände der
städtischen AWB sowie der Feuerwehr hin. Bei
einer Gesamtplanung können wir uns zusammen
mit der Leitbildgruppe gut vorstellen, auch das
CFK-Gelände zu berücksichtigen bzw. in die
Gesamtplanung mit einzubinden.
Zu guter Letzt: Wir brauchen eine breite
gesellschaftlich Diskussion über die Zukunft der
Fachhochschule, der Berufskollegs und wie
diese Bildungslandschaft in die Stadtbezirke
Deutz und Kalk integriert werden kann. Die Schäl
Sick muss in der Kölner Bildungslandschaft
bedeutend bleiben!
Lassen Sie mich noch etwas zu den beiden
Änderungsanträgen sagen.
Wir können Punkt 1 und Punkt 3 des CDUAntrages übernehmen. Auch wenn sie zum Teil
von unseren Vorschlägen abweichen, können wir
uns gut vorstellen, dass das dazu passt.
Die Punkte 1 und 2 unseres Antrags stimmen ja
im Prinzip mit dem Änderungsantrag von SPD
und Grünen überein. Den unter Punkt 3 von uns
vorgeschlagenen breiten Diskussionsprozess
blenden Sie allerdings völlig aus.
(Martin Börschel [SPD]: Wir blenden ihn
nicht aus, wir machen ihn!)
- Doch, den blenden Sie aus.
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(Widerspruch von Martin Börschel
[SPD])
- Sie blenden den aus; denn diese Diskussion
muss ja auch in der Südstadt geführt werden,
und zwar gemeinsam mit der Bürgerinitiative und
verschiedenen anderen Akteuren.
Laut Ihrem Antrag, meine Damen und Herren
von SPD und Grünen, wollen Sie weiter Flächen
in Bayenthal prüfen lassen. Darin sehen wir
überhaupt keinen Sinn. Das jetzige Gelände der
BLB in Bayenthal ist schlicht und ergreifend
verbrannt. Es macht überhaupt keinen Sinn,
dafür noch irgendwelche Gutachten zu bestellen.
Vielmehr müssen wir uns jetzt klar positionieren,
und genau das vermissen wir an Ihrem Antrag.
Sie eiern da schon seit Jahren herum und
fordern immer wieder, dieses und jenes zu
prüfen. Wir müssen jetzt klar Position beziehen,
indem wir sagen: Wir wollen die FH in Deutz
haben. Dann müssen wir dort aber auch Flächen
bereitstellen. Die Zusatzkosten für eine Prüfung
des Geländes in Bayenthal können wir uns
sparen. Die Sache ist im Prinzip geklärt. Kein
Mensch
wird
dieses
Grundstück
noch
anfassen. - Danke schön.
(Beifall bei der Linken.Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters:
kommen dann zu Herrn Hoffmann.

Wir

Klaus
Hoffmann
(Freie
Wähler):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Die einen haben es. Die anderen versuchen, es
zu bekommen. Wieder andere möchten es gerne
haben, bekommen es aber nicht. Ich nehme an,
Herr Börschel hat es.

Ministerien sind Sie abgeblitzt. Ich hatte schon in
der letzten Ratssitzung berichtet, dass mir auf
meine Bemühungen hin, dieses Gutachten zu
erhalten, mitgeteilt wurde, dass es sich um ein
internes Papier handle, das nicht zur
Veröffentlichung freigegeben werde. Als wir uns
vor kurzem auf einer Veranstaltung trafen, haben
Sie mir noch gesagt: Herr Hoffmann, es ist ein
internes Papier - was auch immer „intern“ heißt -,
das uns nicht zugänglich gemacht werden kann.
Mittlerweile haben Sie es, und es kursiert unter
allen Ratsmitgliedern.
Dieses Papier - es ist eigentlich eine
Zusammenstellung in vier Ordnern - mit dem
Titel
„Modernisierungsplanung
IWZ
Fachhochschule Köln“ umfasst 70 Seiten. Über
dieses Papier, das eine wichtige Grundlage für
die Planung im Bereich Deutz darstellt, müssten
wir eigentlich informiert sein. Wir brauchen
wahrscheinlich
nicht
alle
vier
Ordner
durchzuarbeiten. Das schaffen wir gar nicht.
Angesichts der heutigen Tagesordnung frage ich
mich, wann wir das auch noch tun sollen. Ich
hatte mir allerdings vorgestellt, dass Sie in dieser
Sache mehr erreichen können als ich. Nun
mussten auch Sie erfahren, dass das äußerst
schwierig ist. Vielleicht kann Herr Börschel gleich
noch etwas dazu sagen. Es muss ja auf jeden
Fall in drei Ministerien angekommen sein. Der
BLB bezog sich ja darauf, dass es laut
Finanzministerium ein internes Papier sei, das
uns überhaupt nichts angeht. Damit kann ich
momentan überhaupt nicht umgehen.

In der letzten Ratssitzung hatten die Freien
Wähler einen Dringlichkeitsantrag gestellt, dass
dem Rat der Stadt Köln das Gutachten, worüber
die ganze Zeit gesprochen wird und worüber die
Presse geschrieben hat, zur Verfügung gestellt
werden soll. Es kam nicht zur Abstimmung über
den Antrag, weil Sie, Herr Oberbürgermeister,
uns zugesagt haben, dass Sie es, sobald es
Ihnen von der Landesregierung offiziell zugestellt
wird, allen Fraktionen und Einzelmandatsträgern
zuleiten werden.

Zu dem, was eben zu unserem Antrag gesagt
worden ist, möchte ich jetzt nicht viel ergänzen.
Nur so viel: Wir sprechen hier über ein Projekt,
dessen Realisierung über 300 Millionen Euro an
Steuergeld kosten wird. 300 Millionen Euro an
Steuergeld! Ich finde, das ist eine ganze Menge.
Ein beträchtlicher Anteil wird auch die Stadt Köln
betreffen. Es heißt zwar immer, es sind
Landesmittel bzw. Mittel des BLB, die hier
eingesetzt werden; aber im Grunde genommen
können diese Mittel ja nur mithilfe von
Steuergeldern aufgebracht werden. - So weit
mein Vorspann. Noch einmal vielen Dank, dass
Sie, Herr Oberbürgermeister, sich so darum
bemüht haben. Die Art und Weise, wie man an
Informationen kommen muss, ist allerdings nicht
zu akzeptieren. Das Wort “Transparenz“ fehlt in
dem Zusammenhang total.

In unserem Antrag stand: Der Rat fordert die
Verwaltung auf, sich dafür einzusetzen, dass wir
das Gutachten bekommen. Mittlerweile habe ich
erfahren, dass Sie, Herr Oberbürgermeister, sich
wirklich ernsthaft darum bemüht haben. Bei drei

Von Herrn Detjen wurde schon angesprochen,
dass in den Fraktionen eine starke Tendenz hin
zu einer Sanierung und einem Neubau in Deutz
zu beobachten ist. Hier wurde nicht nur erkannt,
dass der rechtsrheinische Standort eine weitere

26. Sitzung vom 14. Juli 2011

Seite 32

Aufwertung für Deutz bedeutet. Es zeigt sich
darüber hinaus, dass diese Variante sogar
kostengünstiger ist, worauf die Freien Wähler
schon seit Jahren hinweisen. Die Chance zu
nutzen, im Rechtsrheinischen eine große
Bildungslandschaft
in
mehrere
Stadtteile
hineinwirken zu lassen, ist eine Herausforderung
und kann nur im Interesse aller Akteure sein. Der
moderne Campus bietet vor allem auch der
Bevölkerung vor Ort eine Teilnahme am
Bildungsleben und sollte nicht als Gettoisierung
angesehen werden.
Die Freien Wähler Kölns sehen einen sparsamen
Umgang mit finanziellen Ressourcen, sowohl für
das Land als auch für die Stadt, der unter
anderem die bereits in diesem Gebäude
getätigten Investitionen nicht zunichte macht.
Daher sollten Sie diesen Antrag unterstützen und
den Weg für eine optimale Standortverbesserung
in Deutz freimachen, und zwar mit Beteiligung
der in unserem Antrag angesprochenen
Gruppierungen.
Eine
gemeinsame
Planungsarbeit wird die Entscheidung auch für
die Bevölkerung transparenter machen. Davor
braucht dann niemand mehr Angst zu haben. Vielen Dank.
(Beifall bei Thor-Geir Zimmermann
[Deine Freunde] und Jörg Detjen [Die
Linke.Köln])

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Hoffmann. - Ich will an dieser Stelle
Herrn Streitberger das Wort geben, der auf
einige
der
von
Ihnen
aufgeworfenen
Fragestellungen direkt antworten wird.

Beigeordneter Bernd Streitberger: Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Herr Hoffmann, da Sie das noch einmal explizit
angesprochen haben und es Ihnen offensichtlich
ein Anliegen war, dieses Gutachten zu
bekommen, will ich noch einmal darstellen, auf
welchem Wege wir uns bemüht haben, an dieses
Gutachten heranzukommen. Wir waren nicht
erfolgreich, wie Sie bereits schon gesagt haben.
Herr Detjen hat hier erkennbar aus dem
Gutachten
zitiert.
Deswegen
muss
ich
rückschließen, dass er es hat. Aber so ist das
manchmal: Manche haben es, manche nicht.
Wir haben mit elektronischer Post vom 20. Juni
an das Ministerium für Wissenschaft und
Forschung geschrieben, vom 22. Juni an den
Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes

Nordrhein-Westfalen und vom 5. Juli an das
Finanzministerium. Seit gestern liegt uns eine
schriftliche
Stellungnahme
des
Finanzministeriums vor, die ich Ihnen gerne zur
Kenntnis bringe:
Bezüglich Ihrer Anfrage zum Gutachten
zur Fachhochschule Köln muss ich
Ihnen mitteilen, dass uns derzeit nur
Vorplanungsunterlagen zur Sanierung
im
Bestand
vorliegen.
Ein
zusammenhängendes Gutachten mit
konkreten
Darstellungen
und
Empfehlungen liegt daher nicht vor.
Vor diesem Hintergrund erlauben die
vorliegenden Unterlagen derzeit keine
umfassende und vollständige fachliche
oder politische Auseinandersetzung mit
der Sanierung der Fachhochschule
Köln.
Ich bitte daher um Verständnis, dass die
gegenwärtigen Unterlagen nicht zur
Verfügung gestellt werden können.
Mit freundlichen Grüßen
So weit der Brief des Finanzministeriums von
gestern.
Völlig unabhängig davon sage ich Ihnen: Es gibt
ja nach wie vor drei Szenarien, obwohl auch wir
den Eindruck haben, dass es eine Tendenz zu
dem Szenario Neubau und Sanierung am
Standort gibt. Die drei Szenarien sind: Neubau in
Bayenthal, Sanierung der bestehenden Gebäude
am Standort in Deutz sowie Neubau und
Sanierung am Standort in Deutz. Wir
unterstützen alle drei Szenarien. Insbesondere
für das dritte Szenario, das ja eine erhebliche
planerische Vorleistung voraussetzt, erarbeiten
wir zurzeit Material, mit dem wir belegen können,
dass bei Verlegung der Abfallwirtschaftsbetriebe
und der Feuerwehr von der Gießener Straße
zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden
können, die eine durchgreifende Modernisierung
und auch eine städtebauliche Attraktivierung der
Fachhochschule am Standort Deutz möglich
machen. Ich hoffe, dass es uns gelingt, das auch
gegenüber dem Land nachhaltig deutlich zu
machen, sodass es dann vonseiten des Landes
eine abgewogene Entscheidung gibt.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön, Herr Streitberger. - Dazu gibt es eine
direkte Frage von Herrn Detjen.
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Jörg Detjen (Die Linke.Köln): Eine kurze Frage:
Wann stellen Sie dem Land die Unterlagen zur
Verfügung?

Beigeordneter Bernd Streitberger: Wir haben
dem Land die Unterlagen schon zur Verfügung
gestellt, die in unserer Kenntnis sind, das heißt
mögliche Konzepte auch der Bebauung von
Parkplätzen am Standort Deutz als sozusagen
schnelle
Lösung,
und
noch
nicht
hundertprozentig
belegte
und
belastbare
Szenarien für die Verlagerung von Feuerwehr
und AWB. Gerade bei der Verlagerung der AWB
muss es ja gelingen, einen geeigneten
Ersatzstandort zu finden. Den haben wir noch
nicht, da sind wir dran. Wenn wir den gefunden
haben, würden wir das dem Land zur Kenntnis
geben.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön, Herr Streitberger. - Dann kommen wir zu
Frau dos Santos.

Susana dos Santos Herrmann (SPD): Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Liebe Antragsteller, genau heute vor einem
Monat hatten die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen und die SPD-Fraktion zu einer
gemeinsamen Veranstaltung „Entwicklung der
Fachhochschule Köln“ in das Werner-vonSiemens-Berufskolleg auf dem Campus Deutz
eingeladen. Ich sehe, dass insbesondere Herr
Detjen vergleichsweise gut aufgepasst hat.
Allerdings gibt der Antrag, der von Ihnen hier
vorgelegt wird, nicht das wieder, was dort
diskutiert wurde.
Aus den Erläuterungen von Herrn Streitberger
wurde deutlich, was jetzt gefordert ist, nämlich:
eine gute Basis für eine transparente und
sachlich fundierte Entscheidung zu schaffen.
Dazu müssen beide Varianten, also Neubau in
Bayenthal sowie Neubau und Sanierung im
Rechtsrheinischen, genau geprüft werden.
Genau prüfen heißt: Wir brauchen eine Antwort
auf die Frage: Was kann in Deutz tatsächlich
gemacht werden? Spätestens seit dem 15. Juni
wissen wir: Eine reine Sanierung an Ort und
Stelle wäre nicht nur viel zu teuer; sie würde
auch viel zu lange dauern. Sie ist weder für die
Studierenden noch für die Anwohner zumutbar.
Am Ende wäre auch städtebaulich nicht viel
gewonnen. Insofern scheidet für mich persönlich
das Szenario der reinen Sanierungsvariante im
Rechtsrheinischen aus.

Aus meiner Sicht geht es jetzt nur noch um diese
beiden Varianten: Umzug und Neubau in
Bayenthal oder Neubau und Sanierung im
Rechtsrheinischen.
Wir
brauchen
eine
Gleichwertigkeit der Projektplanungen. Ich
glaube, im Hinblick auf das Linksrheinische sind
wir weitgehend auf einem guten Niveau. Es
stimmt ja nicht ganz, dass, wenn man sich dafür
entschiede, heute schon alle infrage kommenden
Grundstücke zur Verfügung stehen. Hier sind
schon noch Fragen zu klären wie: Welche
Grundstücke müssen möglicherweise noch
angekauft werden? Was bedeutet das für die
Finanzierung des Neubaus? Wie wirkt sich das
städtebaulich aus?
Das gilt erst recht für das Rechtsrheinische. Wir
müssen prüfen, inwieweit die Dinge, die in den
letzten Jahren dort bereits passiert sind, wie zum
Beispiel der Neubau der Bibliothek und die
Sanierung von einigen Gebäuden, erhalten
werden können. Dort sind in den vergangenen
Jahren ja bereits rund 40 Millionen Euro
investiert worden. Das einfach außen vor zu
lassen, wäre sicherlich falsch. Auch das gehört in
die Begutachtung. Aber an dieser Stelle muss ich
sagen, so leid mir das tut: Das ist Landessache.
In städtischer Hand liegt es jedoch, zu prüfen,
welche Grundstücke wir dort noch haben und
welche wir dem Land anbieten können, um
wirklich
diese
Vergleichbarkeit,
diese
Gleichwertigkeit
der
beiden
Varianten,
herzustellen.
Kurz und gut: Aus unserer Sicht ist das Land
jetzt gefordert, die kombinierte Neubau- und
Sanierungsvariante
im
Rechtsrheinischen
wirklich
genau
durchzuprüfen
und
durchzuplanen. Wir als Stadt sind gefordert, die
dafür erforderlichen Rahmenbedingungen zu
schaffen, indem wir prüfen, welche Grundstücke
zur Verfügung stehen und was sie unter
Umständen kosten würden; denn das Land
braucht in dieser Hinsicht Planungssicherheit,
genauso wie wir sie als Stadt brauchen.
Wenn wir so planen und handeln, werden wir am
Ende mit der notwendigen Transparenz
entscheiden können, was gut und was besser ist.
Wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg.
Ich persönlich habe zwar eine gewisse
Präferenz, welche Variante die bessere ist, aber erlauben Sie mir diesen Satz - welche
Entscheidung am Ende auch immer getroffen
wird, sie wird für ganz Köln von hoher Bedeutung
sein, und das nicht nur bildungspolitisch,
sondern
auch
städtebaulich.
Aus
bildungspolitischer
Sicht
würde
meines
Erachtens
viel
dafür
sprechen,
die
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rechtsrheinische Variante zu wählen. Ob sie am
Ende wirklich die bessere ist, kann ich im
Moment nicht sagen. Ich glaube daran. Aber wir
alle müssen noch daran arbeiten, dass es dazu
kommt. Noch sind wir nicht am Ziel. Unser
Antrag ist letztlich der, der der Stadtverwaltung
präzise Vorgaben macht und an das Land den
richtigen Appell richtet.
Erlauben Sie mir noch eine Bemerkung zum
CDU-Antrag. Ich war vorhin, als wir den Antrag
zum Rheinboulevard diskutiert haben, doch
etwas erstaunt, wie bestimmte Kollegen der
CDU-Fraktion über die Qualität unserer Anträge
richten. Herr Klipper, erlauben Sie mir die
Anmerkung: Dieser Antrag war überflüssig. Ich
will das auch begründen.
Der erste Punkt Ihres Antrags besagt, dass Sie
das Gutachten haben wollen. - Ich glaube, die
wichtigsten Informationen, unabhängig davon, ob
uns das Gutachten zur Verfügung gestellt wird
oder nicht, sind uns bekannt. Das betrifft sowohl
die Höhe der Sanierungskosten als auch die
notwendige Bereitstellung von Grundstücken.
Der zweite Punkt Ihres Antrags fordert die
Stadtverwaltung auf, sie möge prüfen, ob
eventuell noch irgendwelche Grundstücke zur
Verfügung stehen. - Wir wollen das nicht nur
prüfen lassen, sondern wir wollen, dass die
Stadtverwaltung klar sagt, in welche Richtung es
geht und was das insbesondere auch in
finanzieller Hinsicht bedeutet. Also: Da ist unser
Antrag besser.
Zum dritten Punkt Ihres Antrags ist zu sagen: Mit
Verlaub, die Prüfung der Notwendigkeit von
Räumlichkeiten und des Raumbedarfs der
Hochschulen insgesamt ist, so gerne ich die
Stadtverwaltung auch arbeiten sehe, nicht Sache
der Stadtverwaltung. Das soll die Verwaltung tun,
die dafür zuständig ist, nämlich die Verwaltung
der
Fachhochschule,
die
dem
Wissenschaftsministerium Nordrhein-Westfalen
untersteht. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön. - Direkt im Anschluss kommen wir zu dem
eben angesprochenen Herrn Klipper.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die
Grünen]: Wenn Herr Klipper Zeit hat:
Ich wollte nur einen Satz sagen!)

Karl-Jürgen Klipper (CDU): Sie dürfen einen
Satz sagen. Ich gebe Ihnen auch von meiner
Redezeit ab. Aber bitte nur einen Satz, und zwar
ohne Kommata und Semikolon.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Eigentlich
wäre jetzt Herr Klipper dran. Aber gut, wenn er
es gestattet. - Bitte, Frau Moritz.

Barbara Moritz (Bündnis 90/Die Grünen): Ich
wollte etwas zum CDU-Antrag sagen. Wenn wir
einen Antrag für überflüssig halten, dann
stimmen wir ihm nicht zu.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Jetzt Herr
Klipper, bitte.

Karl-Jürgen
Klipper
(CDU):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Ich glaube, das Thema, über das wir momentan
diskutieren, ist eines der Themen in diesem Jahr,
wahrscheinlich sogar das wichtigste in der
gesamten Legislaturperiode. Deswegen bin ich
schon ein bisschen überrascht und auch ein
wenig enttäuscht, Herr Oberbürgermeister, dass
vonseiten
der
Verwaltung
noch
keine
Beschlussvorlage zu diesem Thema in den Rat
gegeben worden ist.
Anscheinend gibt es hier zwei verschiedene
Gruppen: Die eine ist informiert, die andere nicht.
Jedenfalls meine Fraktion kennt die exakten
Daten nur aus der Zeitung. Die Daten des BLB
kenne ich nicht. Ich kenne auch nicht die
einzelnen
Varianten
und
deren
Voraussetzungen.
Meine Damen und Herren, zwar ist die
Entscheidung, eine neue FH zu bauen, eine
Entscheidung des Landes, aber einen gewissen
Einfluss haben wir schon; denn das Planungsund das Baurecht obliegt der Stadt Köln.
Deswegen
ist
auch
weiterhin
die
Zusammenarbeit zwischen dem Land und der
Stadt Köln erforderlich, um die jeweiligen
Interessen gut aufeinander abzustimmen.
(Martin Börschel [SPD]: Herr Möbius ist
übrigens Mitglied des
Verwaltungsrates!)
- Ihn hatte ich auch danach gefragt. Aber er hat
es leider auch nicht. Vielleicht haben Sie es ja.

26. Sitzung vom 14. Juli 2011

Seite 35

(Martin Börschel [SPD]: Er hat es euch
rausgegeben?)
- Nein, ich habe doch gerade gesagt, er hat es
nicht. Es wäre schön gewesen, wenn er es
bekommen hätte.
Herr Oberbürgermeister, wir erwarten von Ihnen
offene und transparente Informationen zu diesen
beiden Varianten. Ob Sie sie in den
Hauptausschuss geben oder eine andere Form
der Informationsübermittlung wählen, sei Ihnen
überlassen. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie
uns alle Daten zur Verfügung stellen, die nötig
sind, dass sich der Rat eine Meinung dazu bilden
kann, welcher der beiden Standorte der
günstigere ist: der Standort FH Deutz oder der
Standort Bayenthal.
Frau Moritz oder Herr Frank kennen
wahrscheinlich das Gutachten. Eben war ja hier
von 70 Seiten die Rede. Man kann also davon
ausgehen, dass Sie es haben.
Ich will auch noch Folgendes zu bedenken
geben, nämlich den Zeitplan. Zum einen hat uns
die Feuerwehr gesagt: Eine Verlagerung kann
frühestens 2014 erfolgen. Vor dem Jahr 2014 ist
eine Verlagerung nicht möglich. Das heißt, vor
2014 kann mit dem Bau der Fachhochschule
einschließlich Ergänzungsbauten nicht begonnen
werden. So lautet die Aussage von Herrn
Neuhoff. Zum anderen hat die AWB gerade eine
Großinvestition getätigt. Auch diese Kosten
müssen in die Berechnungen für den Standort
Deutz mit einbezogen werden.
Meine Damen und Herren, wir haben nicht
umsonst gesagt, dass es 2019 ungefähr 50
Prozent
mehr
Studierende
an
den
Fachhochschulen geben wird. 50 Prozent mehr!
Wo sollen die denn alle untergebracht werden,
wenn wir nicht etwas Neues bauen? Wenn die
FH in Konkurrenz zu anderen Hochschulen
bestehen will, müssen wir den Studierenden ein
attraktives Angebot machen, damit sie sich für
unsere FH entscheiden.
Herr Roters, ich erwarte von Ihnen, dass Sie uns
anhand eines detaillierten Zeitplans belegen, ob
ein Neubau der Fachhochschule bis dahin
überhaupt fertiggestellt werden kann und, wenn
ja, an welcher Stelle.
(Beifall bei der CDU)
Lassen Sie mich noch etwas zu den Kosten
sagen. Bisher wurden für den Neubau 300
Millionen Euro veranschlagt und gesagt, diese
Variante wäre 100 Millionen Euro günstiger als

die andere. Ich kann nur das berichten, was ich
in der Zeitung gelesen habe. Manchmal ist es
besser, in die Düsseldorfer Zeitungen zu
schauen. Da findet man manchmal mehr als in
unseren. Mittlerweile haben sich diese 100
Millionen Euro schon auf 50 Millionen Euro
halbiert. Deshalb sage ich: Lassen Sie uns das
einmal genau durchplanen. Am Ende sagt man
uns noch, die Kosten liegen bei null oder sind
sogar negativ. Ich will damit sagen: Die Mär, der
Standort Deutz sei viel günstiger, ist jedenfalls
nicht zu halten.
Ich habe mich noch nicht entschieden, welchen
Standort ich persönlich bevorzuge. Dafür
müssen mir erst die Fakten vorliegen. Wenn Sie
nicht das gleiche Desaster, wenn auch nicht in
diesem Umfang, wie beim Ausbau des Godorfer
Hafens erleben wollen, wo Sie ja die
Transparenz eher lax gehandhabt haben,
(Martin Börschel [SPD]: Mach dich nicht
lächerlich, Karl Klipper!)
kann ich Ihnen, Herr Oberbürgermeister, nur
empfehlen: Legen Sie hier alle Fakten auf den
Tisch, damit wir eine adäquate Entscheidung
treffen können! Das erwarten wir von Ihnen als
Reaktion auf unseren Antrag. Wir wollen, dass
die Daten und Fakten zu den beiden infrage
kommenden Standorten offengelegt werden. Wir
wollen nicht, dass letzten Endes Düsseldorf
entscheidet: Die FH kommt an die und die Stelle.
Wir wollen nicht nachher, wenn die berühmten
Nachträge eingehen, erleben, dass das Projekt
nicht mehr 300, sondern vielleicht 350 Millionen
Euro oder noch mehr kostet. Wir erwarten von
Ihnen ganz saubere Kalkulationen und
Transparenz, ehe wir hier eine Entscheidung
treffen können. Das ist der Sinn unseres Antrags.
Das erwarten wir von Ihnen.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die
Grünen]:
Was?
Ist
der
Herr
Oberbürgermeister der Bauherr?)
- Frau Moritz, der Oberbürgermeister hat
vielleicht mehr Möglichkeiten als wir, in
Düsseldorf an die Sachen heranzukommen.
Immerhin ist er ja der Oberbürgermeister der
viertgrößten Stadt Deutschlands. Er sollte nicht
vergessen, dass er damit auch Einfluss hat.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich werde
gleich noch etwas dazu sagen. - Zuvor aber
noch einmal Frau Moritz. Bitte schön.
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Barbara Moritz (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister! Ich bitte um Verzeihung.
Eigentlich wollte ich auf einen Redebeitrag
verzichten, aber zu dem, was Herr Klipper
gerade gesagt hat, muss man einfach mehr
sagen, als dass man einen unsinnigen Antrag
ablehnt.
Herr Oberbürgermeister, ich bin froh, dass uns
die neue Wissenschaftsministerin anders als der
frühere Minister zugesagt hat, dass sie mit der
Stadt Köln Kontakt halten und mit uns
abgestimmt den Beschluss fassen will.
(Beifall bei Martin Börschel [SPD])
Dagegen hat der frühere Wissenschaftsminister es war ein Liberaler; jedenfalls nannte er sich
so - eine Veranstaltung, die wir im letzten Jahr zu
diesem Thema machen wollten, sogar verboten,
und zwar in dem Sinne, dass er dem
Präsidenten der Fachhochschule verbot, dort
aufzutreten, und ebenfalls verbot, Räume der
Fachhochschule dafür zur Verfügung zu stellen.
So viel zur Transparenz von Landesregierungen
usw.
(Beifall bei Teilen des Bündnisses
90/Die Grünen und der SPD)
Ich möchte hier noch einmal betonen: Wir wollen
eine Fachhochschule. Diese Fachhochschule
wird nicht für Köln, sondern für die Studierenden
und die Lehrenden gemacht. Deshalb wollen wir,
dass natürlich auch deren Belange berücksichtigt
werden. Das aber plant die Landesregierung. Die
Landesregierung macht auch die Kalkulationen.
Wir haben genug vor unserer eigenen Tür zu
kehren, nämlich mit Projekten, auf die
Landesregierung keinen direkten Einfluss hat.
Ich finde, Herr Oberbürgermeister, wir sollten uns
darauf konzentrieren.
Was wir aber machen müssen, ist, die
standortpolitischen und städtebaulichen Aspekte
in die Diskussion mit einzubringen. Das tun wir
gerade. Das tun wir auch heute mit dem
Beschluss. Das war aber schon auf der Schiene.
Wenn Herr Detjen nicht der Meinung gewesen
wäre, er müsste das Ganze noch ein bisschen
mehr anstoßen und es dann mit seinem Etikett
versehen, wäre das auch nicht schlimm
gewesen; denn der Oberbürgermeister hatte
bereits
verwaltungsintern
die
richtigen
Entscheidungen getroffen.
Noch ein Satz zum Standort Bayenthal. Auch in
Bayenthal gibt es eine AWB. Diese ist im
gesamten Verkaufspaket noch nicht enthalten.

Sie hat auch noch keine Ersatzflächen. Also:
Auch die Verlagerung dieser AWB-Einrichtung
würde einen längeren Zeitraum beanspruchen;
denn die AWB braucht einen zentralen Ort, der
zudem nicht so teuer ist, der gut erschlossen und
der außerdem noch gut an das Verkehrsnetz
angebunden sein muss. Es ist gar nicht so
einfach, einen Ort zu finden, auf den auch nur
zwei dieser Bedingungen zutreffen.
Richtig ist - das kann aber erst kommen, wenn
alle Daten vorliegen -: Es muss einen
öffentlichen Diskurs geben, und die Alternativen
müssen tatsächlich auf dem Tisch liegen. Da
sind
wir
ein
wesentliches
Stück
weitergekommen. Die bisherigen Verzögerungen
hatten damit zu tun, dass von der
Landesregierung drei Gutachten in Auftrag
gegeben wurden und das letzte dieser
Gutachten erst nach der von uns initiierten
Veranstaltung kam.
Wir diskutieren heute nicht inhaltlich darüber, wo
und
wie
die
Fachhochschule
besser
untergebracht werden soll. Ich habe ebenso wie
Frau Susana dos Santos dazu auch schon eine
Meinung. Zunächst aber sollten wir, wenn das
Land so viel Geld in die Hand nimmt, einen
Moment
innehalten,
alles
miteinander
vergleichen und dann die Entscheidung treffen. Danke schön.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und der SPD)

Oberbürgermeister
Dank, Frau Moritz.

Jürgen

Roters:

Vielen

Gestatten Sie mir noch eine Anmerkung. In der
Tat ist es so: Die Entscheidung liegt bei der
Landesregierung. Dort finden im Augenblick
Abstimmungsgespräche
zwischen
dem
Finanzminister,
dem
BLB
und
der
Wissenschaftsministerin statt. Wir haben die
Aufgabe, die Rahmenbedingungen für die
endgültige
Prüfung,
die
durch
die
Landesregierung
vorgenommen
wird,
zu
schaffen. Das tun wir. Ich kann nur mit allem
Nachdruck deutlich machen, dass es unsere
Hauptaufgabe sein muss, hier zu einer klaren
Entscheidung vonseiten der Landesregierung zu
kommen, dass diese Mittel aus dem
Hochschulbaufördergesetz
nicht
an
uns
vorbeigehen, sondern dass sie uns im vollen
Umfang zugutekommen. Unabhängig davon, ob
die Entscheidung der Landesregierung für das
Linksrheinische oder das Rechtsrheinische
getroffen wird: Auf jeden Fall müssen die Mittel
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für die Sanierung der Fachhochschule und
Verbesserung der Arbeitsbedingungen an der
Fachhochschule im vollen Umfang nach Köln
gelenkt werden. Das ist meines Erachtens die
wichtigste Aufgabe, der wir uns stellen müssen.
(Beifall bei der SPD)
Wir kommen jetzt zur Abstimmung. - Nein, ich
sehe gerade noch eine Wortmeldung. - Herr
Sterck, Sie standen gar nicht auf meiner Liste.
(Ralph Sterck [FDP]: Ich stand vor
Ihrem Pult!)
- Entschuldigung! Das habe ich nicht gesehen. Bitte schön.

Ralph Sterck (FDP): Kein Problem. Dafür muss
sich
unser
Fraktionsgeschäftsführer
rechtfertigen, warum er mich hier nicht
angemeldet hat. Das klären wir aber intern.
(Heiterkeit)
Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und
Herren! Eines vorweg: Dass Kollegin Moritz Ihre
nach Kugeln suchende Wissenschaftsministerin
mit unserem Innovationsminister vergleicht,
grenzt schon an eine persönliche Beleidigung.
(Martin Börschel [SPD]: Für
Frau Schulze!)
Barbara Moritz, wir hatten schon einmal darüber
gesprochen, dass Professor Pinkwart in der Zeit
vor der Landtagswahl eine Veranstaltung in einer
Landesbehörde, nämlich der FH, unter
Beteiligung von Landesbediensteten, nämlich
des Rektors, untersagt hat. Wir werden vor der
nächsten Landtagswahl testen, wie großzügig
Ihre Minister in solchen Sachen sind. Ich hatte
jedenfalls damals großes Verständnis für diese
Entscheidung. Ich weiß auch - darüber habe ich
mit Professor Pinkwart oft genug gesprochen -,
dass er sich für den Standort Köln sehr
interessiert hat, auch weil er hier gelernt hat, und
auch zu Gesprächen mit den handelnden
Personen der damaligen Verwaltung hier in Köln
gewesen ist. So weit meine Vorbemerkung.
Meine Damen und Herren, der Druck und die
Begeisterung für die FH-Verlagerung Richtung
Bayenthal ist inzwischen verflogen. Im
Kommunalwahlkampf war das ja noch ein ganz
heißes Thema. Vielen konnte es gar nicht schnell
genug gehen. Nun ist der Druck weg; denn der
doppelte Abiturjahrgang, den wir ja damit
auffangen wollten, wird an uns vorbeiziehen,

ohne dass wir schon eine Erweiterung hätten.
Sehr schade, dass wir diese Chance nicht
nutzen konnten.
Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass die
Probleme, die wir durch eine Verlagerung ins
Rechtsrheinische bekommen, präsenter werden.
Wenn schon die Ankündigung des Kaufhofs, sein
Haus in Kalk zu schließen, eine Welle von
Protesten in Kalk auslöst, kann man sich
vorstellen, welche Sorgen und Nöte es bei den
Anwohnern,
Geschäftstreibenden
und
Eigentümern auslösen wird, würden wir den
gesamten FH-Standort dort aufgeben.
Und noch etwas anderes rückt immer mehr ins
Bewusstsein, nämlich dass der linksrheinische
Standort unheimlich wertvoll ist. Eigentlich
brauchen wir dort keine FH, um dieses Gebiet zu
entwickeln. Jeder von uns hat gute Ideen, was
wir mit den dortigen Grundstücken machen
könnten.
(Jörg Detjen [Die Linke.Köln]: Für die
FH sind sie verbrannt!)
- Die sind lange nicht verbrannt, Herr Detjen.
Das hätten Sie vielleicht gerne. Nein, sie sind
höchst wertvoll und hochinteressant. Denken Sie
einmal an die Entwicklungen für das Ziel, die
Bundesgartenschau 2025 wieder nach Köln zu
holen. Ich habe viel Fantasie, was wir aus diesen
Grundstücken machen könnten.
Jetzt liegt das dritte Gutachten vor. Es geht
langsam zum Showdown, zur Entscheidung. Wir
haben
die
Zusage
von
Ihnen,
Herr
Oberbürgermeister, dass Sie uns das Gutachten,
sobald Sie es haben, zur Verfügung stellen. Ich
habe zwar schon gehört, Sie hätten es schon.
Wahrscheinlich wird es gerade kopiert, damit wir
alle es bekommen.
(Heiterkeit und Beifall bei der FDP)
Oder es liegt noch bei Ihnen im Vorzimmer, und
Sie haben es selbst noch nicht gesehen.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Definitiv
nicht. Sie haben es doch eben gehört.

Ralph Sterck (FDP): Dann muss ich meinen
Informanten noch einmal ansprechen. Das muss
ein Missverständnis sein. So etwas soll ja
vorkommen.
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Am schockierendsten an der aktuellen Debatte
finde ich, dass gesagt wurde, die Stadt würde
sich weigern, dem Land infrage kommende
Grundstücke in Deutz zur Verfügung zu stellen.
Dazu muss ich sagen: Da ist die Politik nie
gefragt worden.
(Zustimmung von Martin Börschel
[SPD])
Ich als Mitglied dieses Stadtrates, die Kollegen
aus dem Stadtentwicklungsausschuss und aus
dem Rat sind nie gefragt worden. Wenn wir
gewusst hätten, dass es darum geht, diese
Grundstücke für die AWB oder die Feuerwehr zur
Verfügung zu stellen, um die FH dort zu halten,
wäre das längst in die Prüfung mit eingeflossen.
Dann bräuchten wir jetzt kein viertes Gutachten
mehr.
(Beifall bei der FDP und der SPD)
Das ist aus meiner Sicht das Schockierende an
der bisherigen Debatte. Deswegen ist es richtig,
dass wir aus dieser Ratssitzung ein klares Signal
an das Land senden: Ja, wir sind bereit, auch
diese Grundstücke zur Verfügung zu stellen,
(Beifall bei Jörg Detjen [Die Linke.Köln])
sie in die Verfügungsmasse zu geben - über die
Konditionen müssen wir dann noch reden -,
damit das Ganze dann fair beurteilt werden
kann, und zwar einschließlich der Erweiterung
auf Deutzer Boden.
Von daher sind mir eigentlich die Anträge von
SPD und Grünen auf der einen und von der CDU
auf der anderen Seite gleich lieb, auch wenn die
Kollegin dos Santos Herrmann eben versucht
hat, große Unterschiede herauszustellen. Ich
verstehe auch nicht, was Sie, Herr Detjen, gegen
Punkt 2 des CDU-Antrags haben. Gerade diesen
finde ich gut, weil es dabei um ebendiese
Deutzer Grundstücke geht.
Von daher könnten wir eigentlich allen drei
Anträgen zustimmen. Ich würde es allerdings
besser finden, wenn Sie sich zusammenrauften
und zu einer gemeinsamen Formulierung kämen.
Es wäre auch gut in Richtung Land und BLB,
wenn wir hier deutlich machen, dass wir als Rat
mit einer Stimme sprechen. Aber das ist eine
Frage, die die Antragsteller untereinander klären
müssen.
Meine Damen und Herren, der Erhalt und die
Sanierung bzw. die Erweiterung der FH am
Standort Deutz ist heute wahrscheinlicher denn
je und wahrscheinlich auch besser als alle

anderen Lösungen. Ich glaube, in der Richtung
müssen wir weiter prüfen. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP sowie bei Thor-Geir
Zimmermann [Deine Freunde] und
Klaus Hoffmann [Freie Wähler])

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Noch eine
Frage von Herrn Detjen.

Jörg Detjen (Die Linke.Köln): Ich habe noch
eine Frage an Herrn Streitberger, die man meiner
Meinung nach auch in öffentlicher Sitzung stellen
darf. Liegt eine Anfrage vonseiten der
Landesregierung oder der BLB vor, dass wir als
Stadt Köln weitere Grundstücke im Raum
Bayenthal prüfen mögen? Das wäre meine
Frage. Während Herr Streitberger darüber
nachdenkt, will ich noch ein Anliegen vorbringen.
Wir halten es für unproblematisch, Punkt 1 und 2
des Antrags von SPD und Grünen - ich habe
zwar ein paar Bedenken, was den Punkt 1
angeht, aber egal - und Punkt 3 unseres Antrags
zusammenzuführen. Punkt 1 und Punkt 3 des
Antrags
der
CDU
könnten
ebenfalls
aufgenommen werden. Das würde insgesamt
zusammenpassen. Damit hätten wir kein
Problem. So könnten wir verfahren.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die
Grünen]: Das ist doch Quatsch!)
Falls es nicht zu einem gemeinsamen Antrag in
der Form kommt, wie ich sie gerade angeregt
habe, hätte ich eine Bitte an Sie, Herr
Oberbürgermeister, nämlich dass Sie über
unseren Antrag zuerst abstimmen lassen; denn
ich befürchte, dass wir dafür keine Mehrheit
bekommen. In dem Fall, dass unser Antrag
abgelehnt wird, würden wir nämlich gern für den
Antrag von SPD und Grünen stimmen. Das ist
eine Verfahrensfrage. Natürlich können Sie auch
anders verfahren. Das liegt in Ihrem Ermessen
als Sitzungsleiter. So weit mein Vorschlag.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Gut.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Wir haben einen Ersetzungsantrag, und
der gilt!)
- Es sieht so aus, als ob Ihr Vorschlag nicht auf
Einverständnis trifft. - Herr Streitberger, Sie
wurden gebeten, noch eine Frage zu
beantworten.
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Beigeordneter Bernd Streitberger: Herr
Detjen, eine förmliche Anfrage - förmlich heißt
auch: schriftlich - des Landes zur Überlassung
dieser Grundstücke liegt uns nicht vor.
(Jörg Detjen [Die Linke.Köln]:
Bayenthal!)

Ich rufe Tagesordnungspunkt 3.1.4 auf:

- Ich
dachte,
Sie
sprechen
von
den
Grundstücken von AWB und Feuerwehr in Deutz.
Entschuldigung!

Jörg Detjen (Die Linke.Köln): Herr Streitberger,
ich hatte deswegen gefragt, weil SPD und Grüne
ja beantragen, zusätzliche Grundstücke in
Bayenthal zu prüfen. Wenn eine Anfrage
vonseiten des Landes vorliegen würde, wäre ich
der Letzte, der sagen würde, wir sollten das nicht
prüfen. Wenn aber eine solche Anfrage gar nicht
vorliegt, dann sehe ich auch keinen Sinn, das zu
prüfen. Deshalb meine Frage.

Beigeordneter Bernd Streitberger: Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Herr Detjen, das war jetzt wirklich ein
Missverständnis von meiner Seite. Ich dachte,
Sie würden sich auf die beiden Grundstücke an
der Gießener Straße beziehen. Für die
Alteburger Straße liegt eine förmliche Anfrage
des Landes dieser Art nicht vor. Das kann ich
definitiv bestätigen.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Das kann
ich auch bestätigen.
Wir kommen zur Abstimmung über die jeweiligen
Anträge.
Wir beginnen mit der Abstimmung über den
Änderungs- und Zusatzantrag der CDU-Fraktion.
Wer für diesen Antrag ist, bitte ich um das
Handzeichen. - Das sind die FDP, die Fraktion
pro Köln und die CDU. Wer enthält sich? - Dann
ist der Antrag abgelehnt.
Wir kommen zur Abstimmung über
Ersetzungsantrag von SPD und Grünen.

enthält sich? - Enthaltungen bei der CDU und bei
pro Köln. Damit ist dieser Tagesordnungspunkt
mit Annahme des Ersetzungsantrags beendet.
Ich werde das so an die Landesregierung
weiterleiten.

den

(Jörg Detjen [Die Linke.Köln]: Können
wir nicht erst über unseren abstimmen?)
- Nein, der Ersetzungsantrag liegt vor. Wir
stimmen jetzt darüber ab. - Wer für diesen Antrag
ist, bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die
SPD, die Fraktion Die Linke, die Grünen, die
FDP, Herr Zimmermann und Herr Hoffmann. Wer

3.1.4 Antrag der Fraktion pro Köln betreffend
"Bäderkonzept entwickeln - Nein zur
Bäderschließung
in
Nippes
und
Weiden!"
AN/1101 /2011
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Wenn das nicht
der Fall, dann können wir direkt abstimmen
lassen. - Herr Uckermann.

Jörg
Uckermann
(pro
Köln):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Zur letzten Ratssitzung haben wir einen
Dringlichkeitsantrag
bezüglich
eines
Bäderkonzepts eingebracht, nachdem wir der
Presse
entnehmen
mussten,
dass
Bäderschließungen in Nippes und Weiden
anstehen.
Es ist vor Jahren immer wieder versprochen
worden, dass es im Jahr 2011 ein
entsprechendes Konzept geben wird und dann
entschieden
wird,
wie
wir
unsere
Bäderlandschaft in Köln gestalten. Es ist immer
wieder versprochen worden, dass die Beteiligten
bzw. die Betroffenen miteingebunden werden,
das heißt die Schulen, die Sportvereine, die
Nutzer der Bäder. Vor dem Hintergrund war es
natürlich überraschend, als urplötzlich und
einfach über eine Pressemeldung bekannt
wurde, dass die Bäder in Nippes bzw. in Weiden
geschlossen werden.
Deshalb haben wir zur letzten Sitzung das
Versprechen, das vor der letzten Kommunalwahl
gegeben wurde, angemahnt. Die Aufnahme
unseres
Dringlichkeitsantrages
in
die
Tagesordnung ist dann vom Rat abgelehnt
worden. Es hieß, das sei nicht dringlich. Ich
zitiere
aus
der
Niederschrift.
Der
Oberbürgermeister hatte sich dazu auch zu Wort
gemeldet und behauptet, es gäbe „noch keine
Beschlussvorlage zum Bäderkonzept“. Jetzt
frage ich mich, wie es sein kann, dass bereits
zwei Tage später allen Ausschüssen ein solches
Schließungskonzept bzw. Bäderkonzept zur
Verfügung gestellt wurde, wenn es doch in der
Verwaltung dazu noch gar keine Entscheidung
gegeben hat.
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(Beifall bei pro Köln)
Herr Oberbürgermeister, ich frage mich: Haben
Sie sich da versprochen, oder haben Sie die
Unwahrheit gesagt?
Jetzt ist das Konzept an alle Ausschüsse und in
die Bezirksvertretungen gegangen. Es hat da
eine erste Beratungsfolge gegeben. Laut dem
von Ihnen vorgeschlagenen Beratungsplan soll
in der Oktober-Sitzung endgültig über das
entschieden werden, was Sie uns hier als
Bäderkonzept für Köln darstellen. Tatsächlich ist
das, was Sie einbringen, ja ein ganz plumpes
Schließungskonzept. Sie haben anscheinend die
Absicht, mit Ihren Koalitionspartnern schnell
Tabula rasa zu machen, damit sich dagegen kein
großer Widerstand entwickelt.
Wir haben selbstverständlich die Initiative
ergriffen.
Wir
haben
im
Stadtbezirk
entsprechende Petitionen verteilt und dafür
große Resonanz erhalten. Wir haben festgestellt,
dass
es
dazu
einen
Beschluss
der
Bezirksvertretung Nippes gegeben hat, die ja in
die Beratungsfolge eingebunden ist. Sie hat das
einstimmig abgelehnt. Das heißt: Alle Parteien,
zumindest die vor Ort, sind auf den pro-KölnKurs eingeschwenkt und haben das abgelehnt.
(Beifall bei pro Köln)
Da war es richtig voll im Saal, und alle haben
sich unserer Meinung angeschlossen. Der
Bezirksbürgermeister von Nippes ist ja heute
hier. Er hat sich extra einen Tag freigenommen
und kann auch gleich noch etwas dazu sagen;
denn das betrifft ja seinen Stadtbezirk. Es soll
sogar eine Sondersitzung der Bezirksvertretung
zu diesem Thema geben.
Zu den Beratungen im Ausschuss kann ich
Folgendes sagen: Es war natürlich bekannt, wie
wir uns, aber wie auch andere sich dazu
positioniert haben. Dort hat man versucht, das
kleinzuhalten und die Fragen, die wir eingebracht
haben, nicht zu beantworten. Man hat dann
sogar die Abstimmung verweigert bzw. sie
verschoben. Da frage ich mich, Herr Roters:
Wieso haben wir eigentlich die vielen
Ausschüsse, wenn sie sagen: Still, still, weiter!
Da sitzen ja nur die paar Presseheinis, die
schreiben dazu nichts oder nur das, was wir
wollen.
Im Oktober soll dann Tabula rasa gemacht
werden. Zack, dann fällt das Fallbeil, und dann
kann der Bürger nichts mehr machen. Ich sage

Ihnen, das wird noch einen heißen Herbst
geben. An der Angelegenheit bleiben wir dran.
(Beifall bei pro Köln)
Herr Roters, es wurde vorhin so lange über
Bürgerbeteiligung und Bürgerentscheid geredet.
Warum hat man denn diese Frage nicht
verknüpft mit der Hafenausbaufrage? Man hätte
doch im Stadtbezirk Nippes parallel dazu eine
Abstimmung machen können.
Es ist ja nicht so, dass wir grundsätzlich überall
gegen eine solche Schließung sind. Aber das
Nippesbad erfüllt eine ganz zentrale Funktion in
diesem Stadtbezirk. Wenn man es schließen
würde, stünde dieser Stadtbezirk mit seinen über
130 000 Einwohnern ohne Schwimmbad da. Das
soll ein Anspruch für eine Metropole sein? In
dem Schwimmbad gibt es keine freien
Bahnenzeiten mehr. Fast zwölf Stunden am Tag
ist es geöffnet. Herr Roters, wie können Sie so
etwas verantworten?
Nachher werden Sie uns vorschlagen, dass Sie
im Rahmen der Städtepartnerschaft nach Rio
fahren. Dafür sind große Geldausgaben geplant.
Die CDU wird nachher ihre tolle Idee vorstellen,
nach Cannes zu fahren, um dort auf Kosten der
Stadt auf eine Immobilienmesse zu gehen. Aber
ein solches Schwimmbad, das wollen Sie
schließen. Da lassen Sie nicht zu, dass die
Kinder dort schwimmen lernen. Ihnen müsste
doch auch bekannt sein, dass bei den unter
Neunjährigen Ertrinken mittlerweile die häufigste
Todesursache ist. Die Quote derjenigen, die
schwimmen können, wird immer geringer. Ihnen
müsste doch auch bekannt sein, dass es für die
Sportvereine in Köln zu wenige Bahnenzeiten
gibt
und
sie
mittlerweile
im
Umland
Bahnenzeiten anmieten müssen, damit die
Kölner Vereine ihr Schwimmtraining noch
durchführen können. Da kann man doch nicht
mehr schweigen.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Kommen
Sie jetzt zum Ende.

Jörg Uckermann (pro Köln): Ja, ich komme jetzt
zum Ende, aber nur, weil Sie mich zwingen, Herr
Roters.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich zwinge
Sie nicht, Ihre Redezeit ist abgelaufen.
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Jörg Uckermann (pro Köln): Na klar ist das
Zwang.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Im Übrigen
weise ich darauf hin, dass es ungebührlich ist,
Vertreter der Medien als „Presseheinis“ zu
bezeichnen.
(Jörg Uckermann [pro Köln]: Das sind
für mich Presseheinis! Und das, was
Sie hier gesagt haben, das können Sie
ja nachlesen, war die Unwahrheit!
Äußern Sie sich mal!)
Ich erteile Ihnen hiermit eine Rüge, einen
Ordnungsruf, weil Sie den Oberbürgermeister
der Lüge bezichtigen.
(Zuruf von Markus Wiener [pro Köln])
Also: Ein Ordnungsruf.

Claus
Ludwig
(Die
Linke.Köln):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Liebe
Gäste
auf
der
Tribüne!
Die
Schwimmfreundinnen und Schwimmfreunde von
der Initiative „Bäder für Alle!“ in Nippes haben
mich gebeten, etwas zu den Aktivitäten von pro
Köln bezüglich der Bäder zu sagen.
Die Schwimmerinnen und Schwimmer sind
empört über die Dreistigkeit dieser rechten
Gruppierung.
(Zuruf von Markus Wiener [pro Köln])
Pro Köln schreibt in einem Flugblatt, welches in
Nippes verteilt wurde:
Wir setzen uns dafür ein, das
Nippesbad zu erhalten. Helfen Sie uns
dabei …
Weiter heißt es:
Die BÜRGERBEWEGUNG PRO KÖLN
unterstützt die Initiativen zum Erhalt des
Nippesbades rückhaltlos …
Damit wird der Eindruck erweckt, pro Köln und
die
Schwimmfreunde
hätten
irgendetwas
miteinander zu tun.
(Zurufe von pro Köln)
Das haben sie nicht, nicht das Geringste.

Seit 2003 kämpfen die Menschen in Nippes für
den Erhalt des Bades mit unzähligen Demos,
Protesten und Unterschriftensammlungen. Pro
Köln tut jetzt so, als wären sie in irgendeiner
Weise daran beteiligt. Die Schwimmerinnen und
Schwimmer verbitten sich die Einmischung von
pro Köln. Auf so eine Art von Unterstützung
können sie verzichten.
(Markus Wiener [pro Köln]: Sie können
doch nicht für die Schwimmerinnen
sprechen! Das ist doch ein Witz!)
Wirklich
sauer
sind
die
Nippeser
Schwimmfreunde
über
die
Unterschriftensammlung von pro Köln. 2007
wurden über 10 000 Unterschriften für den Erhalt
des Bades gesammelt. Daran können sich viele
Menschen vor Ort erinnern. Pro Köln versucht
jetzt, diese Aktion zu imitieren. Doch wir alle hier
wissen doch, dass es, wenn die Rechten
Unterschriften sammeln, ihnen nicht um die
Sache
geht,
sondern
darum,
ihren
Adressverteiler zu bestücken, um den Leuten
ihre Propaganda schicken zu können. Das ist bei
der Moschee-Sache so gelaufen, und das wird
auch hier so laufen.
(Zuruf von der Linken.Köln: Pfui!)
So wird die Bevölkerung in Nippes von pro Köln
getäuscht. Herrn Uckermann & Co. geht es
offensichtlich nicht um den Erhalt der Bäder. Sie
bringen zur heutigen Sitzung einen Antrag ein,
obwohl die Mobilisierung in den Veedeln erst
angelaufen
ist
und
die
echte
Auseinandersetzung noch geführt wird. Klar ist,
dass dieser Antrag heute nicht durchkommt.
Damit schadet pro Köln wissentlich dem Protest
der Schwimmfreunde, nur um sich demagogisch
profilieren zu können.
Pro Köln hat offensichtlich auch keine Ahnung
von den Bädern. Das zeigt die Forderung im
vorliegenden
Antrag:
„Alternative
Betreiberkonzepte jenseits der Bäder GmbH
sollen geprüft und durchgerechnet werden“. Was
soll der Unsinn? Was soll man da durchrechnen?
Die Bäder müssen subventioniert werden, sonst
wären die Eintrittspreise so hoch, dass sich
niemand das leisten könnte. Die Bäder gehören
in die öffentliche Hand. Wir brauchen keine
Privatisierung. Oder hat der Herr Medizinische
Bademeister
Uckermann
eine
neue
Geschäftsidee?
(Jörg Detjen (Die Linke.Köln):
Hört! Hört!)
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Nicht die Eigentumsform der Bäder ist das
Problem, sondern wir haben hier eine klare
Auseinandersetzung um die Frage: Wie viele
Bäder an welchen Standorten braucht die
Bevölkerung, und inwieweit sind die Stadt bzw.
die städtischen Betriebe bereit, diese zu
finanzieren? Darüber diskutieren wir. Darüber
streiten wir uns bis zum 14. Oktober. Darüber
wird es auch Auseinandersetzungen in den
Veedeln geben. Aber pro Köln bleibt bei dieser
Diskussion außen vor. - Danke.
(Beifall bei der Linken.Köln
und der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank. - Wir machen jetzt keine zweite
Diskussionsrunde.
(Widerspruch bei pro Köln)
Wir eröffnen keine zweite Runde. Herr
Uckermann hat Ihre Position schon dargelegt.
(Markus Wiener (pro Köln): Wenn er die
Runde eröffnet, kann ich erwidern! Das
sagt die Geschäftsordnung!)
Nein, wir haben nur eine Runde. Wir kommen
zur Abstimmung. Wer ist - (Markus Wiener (pro
Oberbürgermeister, das
geschäftsordnungswidrig!
das überprüfen lassen
wenn es sein muss!)

Köln): Herr
ist ganz klar
Wir werden
vor Gericht,

Ja, okay.
(Zuruf von Jörg Uckermann [pro Köln])

Markus
Wiener
(pro
Köln):
Herr
Oberbürgermeister! Also, ich kann jetzt reden.
Das verstehe ich so. - Sehr gut. Vielen Dank,
Herr Oberbürgermeister.
Meine
Damen
und
Herren!
Herr
Oberbürgermeister! Ich kann Herrn Ludwig ja
verstehen, dass er sauer ist. Dass Sie das
Thema zu spät entdeckt haben, dass Sie da vor
Ort geschlafen haben, liegt vielleicht auch daran,
dass Herr Ludwig bundesweit auf zu vielen
linken Krawalldemos unterwegs ist, anstatt sich
um die Probleme hier in Köln zu kümmern. Ich
kenne die genauen Gründe dafür nicht. Nur, es
ist natürlich so, dass wir gerade in Nippes eine
sehr starke Verankerung haben und auf eine
sehr große positive Resonanz bei diesem Thema

gestoßen sind. Herr Ludwig, ich garantiere Ihnen
eines: Wir werden an diesem Thema
dranbleiben, wir werden die Interessen der
Schwimmerinnen und Schwimmer vertreten, und
wir werden uns von Linksextremisten ganz sicher
nicht aus diesem Stadtteil vertreiben lassen. Vielen Dank.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir
kommen zum Ende der Runde und damit zur
Abstimmung. Wer für den Antrag der Fraktion pro
Köln ist, bitte ich um das Handzeichen. - Das ist
die Fraktion pro Köln. Wer enthält sich? Niemand. Damit ist er abgelehnt.
Zu Tagesordnungspunkt 3.1.5:
3.1.5 Antrag der CDU-Fraktion betreffend
„Teilnahme der Stadt Köln an der
internationalen Messe für Wohn- und
Gewerbeimmobilien in Cannes“
AN/1376/2011
Dazu gibt es Wortmeldungen. Herr Gey, bitte.

Herbert Gey (CDU): Herr Oberbürgermeister!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich
hoffe, dass sich die Gemüter jetzt etwas beruhigt
haben und wir wieder in die sachliche
Politikarbeit einsteigen können.
Die Entscheidung, in 2011 nicht zur MIPIM zu
fahren, wurde vom Stadtvorstand unter Leitung
von Ihnen, Herr Roters, im Herbst letzten Jahres
getroffen. Die Kommunikation dazu war insoweit
ziemlich schwach, als dass der Beschluss ohne
eine Information an die Partner erfolgt ist. Die
beteiligten Partner Greif & Contzen, HOCHTIEF,
Iveco, PANDION und Stadt Bonn erfuhren von
dem Ausstieg also über die Presse. - Das ist das
Vorwort.
Jetzt komme ich zur MIPIM. Die MIPIM ist in
Ergänzung zur deutschen Immobilienmesse
Expo Real in München die internationale
Leitmesse im März eines jeden Jahres und für
jede deutsche Stadt mit internationalem
Anspruch
unverzichtbar.
Alle
deutschen
Großstädte der Top 10 sind dort vertreten. Nein,
das stimmt nicht; die viertgrößte Stadt
Deutschlands, die Metropole Köln, hat bis heute
nicht die Absicht, in 2012 dabei zu sein.
Herr Oberbürgermeister, meine liebe Kollegen,
die MIPIM ist das führende internationale Forum
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und ein globaler Marktplatz. Hier kommen
Entscheidungsträger der weltweiten Industrie
zusammen und ermöglichen es Ihnen,
dauerhafte Geschäftsbeziehungen aufzubauen,
neue Projekte zu präsentieren und den
Grundstein für eine fruchtbare Kooperation zu
legen. Innerhalb von nur vier Tagen zeichnet die
MIPIM ein Bild des rasant wachsenden
internationalen Immobilienmarktes. Die Messe
ermöglicht es den Teilnehmern, einen einmaligen
Überblick über den Weltmarkt zu bekommen,
ihre Firmen international zu promoten und ein
Bewusstsein für ihre Projekte zu entwickeln.
Lassen Sie mich kurz einige Fakten nennen.
Teilnehmer: 18 622 Personen; Endverbraucher
und Investoren: 4 274, ausstellende Firmen:
1 833; vertretene Länder: 90; teilnehmende
Journalisten: rund 400 bis 450.
Unsere Beigeordnete Ute Berg war mit Herrn
Michael Josipovic in diesem Jahr als Besucherin
auf dieser Messe und war durchaus von der
Internationalität angetan.

Ansiedlungswillige interessant machen.
Zeitgründen erspare ich uns das.

Aus

Liebe Freunde von der SPD und den Grünen,
geben Sie Frau Berg, Ihrer, aber auch unserer
Wirtschaftsdezernenten gemeinsam mit dem Amt
für Wirtschaftsförderung die Chance, erfolgreich
Standort- und Wirtschaftspolitik für unsere Stadt
zu betreiben. Dazu gehört, dass wir auf dieser
internationalen Messe angemessen vertreten
sind, um neue Ansiedlungen für Köln akquirieren.
Auch wenn es gelegentlich ideologische
Unterschiede zwischen den Fraktionen gibt,
sollte in diesem Fall das gemeinsame
wirtschaftliche Interesse für unsere schöne Stadt
die Entscheidung für den Antrag der CDU positiv
beeinflussen. - Ich danke Ihnen für die
Aufmerksamkeit und hoffe auf Ihre Zustimmung.
(Beifall bei der CDU und der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Gey. - Wir kommen zu Herrn Schultz.

Als Aussteller war Köln letztmalig vom 16. bis
19. März 2010 auf dieser Messe vertreten.
(Jörg Detjen [Die Linke.Köln]: Cannes
ist schön!)
- Ich weiß, dass Sie Legenden bilden wollen,
Herr Detjen. Sie denken immer an Champagner,
wenn Sie MIPIM hören. Das kennen wir schon.
Sie lassen ja keine Veranstaltung aus, um das
immer wieder anzubringen. In der Sache sieht es
aber anders aus.
(Beifall bei der CDU)
Unter dem Titel „Cologne Bonn & Partners“
wurden Kölner Projekte vorgestellt, darunter das
Carlswerk in Mülheim, die Cologne Oval Offices
in Bayenthal und die MesseCity in Deutz.
Nach den erfolgreichen Beteiligungen Kölns im
Rahmen der MIPIM Awards in den Vorjahren
gehörte in 2010 der Partner Bonn mit dem
Fünfsternehotel Kameha Grand Bonn zu den
Award-Gewinnern.
2009
hatte
es
das
Kranhaus 1
im
Rheinauhafen
auf
das
Siegertreppchen geschafft. 2006 holte Köln mit
dem Weltstadthaus Peek und Cloppenburg an
der Schildergasse den Immobilien-Oskar.
Ich könnte noch eine Handvoll weiterer
städtebaulicher Leuchttürme wie den Foster-Bau
am Friesenplatz, das LANXESS-Gebäude in
Deutz und den LVR-Tower aufzählen, die Köln
für
internationale
Investoren
und

Alfred Schultz (SPD): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Als wäre die
Tagesordnung heute noch nicht lang genug,
kommt die CDU auch noch mit Anträgen um die
Ecke, auf die zumindest heute hier im Rat gut
verzichtet werden könnte.
(Ralph Sterck [FDP]: Wie bitte?)
Dieser Antrag war überflüssig.
(Winrich Granitzka [CDU]: Wie Ihr
Antrag zur Rheinuferpromenade!)
Der von Ihnen aufgeworfene Punkt, die
Teilnahme an der MIPIM 2012, ist höchstens ein
Thema für den Wirtschaftsausschuss. Dorthin
gehört dieser Antrag. Das beantrage ich im
Namen der SPD-Fraktion auch, nämlich den
Verweis des Antrags in die nächste Sitzung des
Wirtschaftsausschusses.
Dort können wir uns dann gerne darüber
unterhalten, ob es sich hier nicht wirklich um ein
einfaches Geschäft der laufenden Verwaltung
handelt (Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Sie haben
doch gerade gesehen, dass das nicht
so ist!)
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wofür ich sehr viel Sympathie habe. Dann wären
der
Oberbürgermeister
und
seine
Wirtschaftsdezernentin zuständig.

regionalen Kontext einen gewissen Sinn.
Außerdem können die Kosten dann auch sinnvoll
verteilt werden.

(Winrich Granitzka [CDU]: Die machen
das aber nicht!)

Daher ist meines Erachtens erst einmal die
Verwaltung gefragt, wie sie die Situation
einschätzt; denn die von Ihnen genannte Expo
Real und die MIPIM sind zwei Messen, die völlig
unterschiedliche Profilierungen haben.

Aus meiner Sicht ist dieses Thema dort auch gut
aufgehoben. Die Entscheidung, im Jahr 2011
nicht an der MIPIM teilzunehmen, beruhte
nämlich auch nicht auf einem politischen
Beschluss,
sondern
wurde
vom
Oberbürgermeister
nach
Diskussion
im
Stadtvorstand
nicht
zuletzt
wegen
der
angespannten Haushaltslage der Stadt Köln
getroffen. Insofern vermute ich stark, dass uns
dieses Thema bei der Haushaltsplanberatung
2012
wieder
begegnen
wird,
wenn
Oberbürgermeister
und
Stadtvorstand
abgewogen haben, dass eine Teilnahme an der
MIPIM 2012 sinnvoll, umsetzbar und vor allen
Dingen finanziell darstellbar ist.
Für die SPD-Fraktion beantrage ich also den
Verweis
des
Antrags
in
den
Wirtschaftsausschuss. - Ich danke für Ihre
Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen Roters:
schön. - Wir kommen zu Herrn Frank.

Danke

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister! Werter Herr Gey, wenn ich
mich richtig erinnere, haben wir über das Thema
Immobilienmesse
in
der
Wirtschaftsausschusssitzung vor genau einer
Woche gesprochen. Zu diesem Zeitpunkt war
auch klar, dass dieses Thema vonseiten der
Verwaltung noch einmal aufgegriffen wird.
(Herbert Gey [CDU]: Da war der Antrag
doch schon draußen!)
- Vielleicht sollte man sich auch vorher
überlegen, ob solche Anträge sinnvoll sind. Hier
handelt es sich nämlich um keine ideologische
Frage, sondern eine zutiefst fachliche Frage, bei
der man die Entscheidung mit einer nüchternen
Kosten-Nutzen-Analyse abwägen muss.
Sie wissen, dass ein Auftritt bei der MIPIM nicht
unter 170 000 Euro zu haben ist. Ferner wissen
Sie, dass es darüber dann auch eine
Verabredung in der Region geben muss. Auftritte
auf solchen Messen haben nämlich nur im

(Herbert Gey [CDU]: Richtig! Das habe
ich gesagt!)
Daher stellt sich die Frage an die Verwaltung,
wie sie die Profile dieser Messen einschätzt und
welche besonderen Dinge sie auf der MIPIM
darstellen will.
(Herbert Gey [CDU]: Das habe ich doch
alles schon gesagt, Herr Frank!)
Wie auch an Ihrer Aufzählung abzulesen war,
eignet sich die MIPIM nämlich deutlich eher für
sogenannte Premiumprojekte. Das war zum
Beispiel 2006 das Weltstadthaus; das war einmal
das Gerling-Quartier; das waren der MicrosoftCampus, die Kranhäuser und die MesseCity.
Alles das ist aber in den Vorjahren gewesen.
Deshalb stellt sich zum Beispiel für mich die
Frage, die die Verwaltung auch beantworten
müsste, wie sie das einschätzt und welchen
Vorschlag sie hat, was dort 2012 besonders in
den Fokus gestellt werden sollte. Vielleicht sind
es auch mehrere Projekte. Diese Frage ist
wichtig. Daraus resultiert dann auch die Frage,
wie das Ganze organisiert wird und wie es
finanziert werden soll.
Meine ausdrückliche Bitte an die Verwaltung
lautet, diese Punkte, wenn sie heute nicht
beantwortet werden können, bei der nächsten
Sitzung
des
Wirtschaftsausschusses
darzustellen. Dann lässt sich entscheiden, wie es
weitergeht. Vielleicht hat die Verwaltung bis
dahin auch einen Entscheidungsvorschlag.
Insofern
schließe
ich
mich
dem
Verfahrensvorschlag von Herrn Schultz an. Wir
werden das im Wirtschaftsausschuss nach der
Sommerpause
behandeln.
Es
ist
am
sinnvollsten, Ihre Idee dorthin zu verweisen.

Oberbürgermeister Jürgen Roters:
Dank. - Wir kommen zu Herrn Houben.

Vielen
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Reinhard
Houben
(FDP):
Herr
Oberbürgermeister! Manchmal im Leben muss
man ja wohl erfahren, dass man auch auf Pepita
Schach spielen kann. - Lieber Alfred Schultz,
lieber Jörg Frank, wenn wir die wirtschaftlichen
Interessen unserer Stadt so vertreten, wie das
eben von der Gestaltungsmehrheit hier gemacht
worden ist, wird mir natürlich ein bisschen angst
und bange um unsere Stadt.

Man sollte also keine Missgunst zeigen, was den
Antragsteller angeht, sondern sich die Frage
stellen, wie denn ein kluges Verhalten zu
organisieren ist. Und eine Vertagung in den
Wirtschaftsausschuss halte ich nicht für klug;
denn die Verwaltung sagt selbst - -

(Beifall bei der FDP und der CDU)

- Herr Detjen, ich höre Ihnen ja nachher auch zu.
Im Übrigen werde ich gleich noch eine kurze
Bemerkung zu Ihren Champagner-Hinweisen
machen. - Also: Die Verwaltung sagt selbst, dass
es bestimmte Bindungsfristen für Angebote für
Standflächen gibt. Irgendwann wird uns daher
die Zeit davonlaufen.

Ich kann ja verstehen, dass es im politischen
Wettbewerb ärgerlich ist, wenn eine andere
Fraktion auf eine gute Idee kommt. Dann sollte
man sich aber über sich selbst ärgern und nicht
den anderen ärgern, wenn diese Idee im
Interesse der Stadt ist.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ich weiß ja nicht, ob es eine gute Idee
ist!)
- Herr Frank, Sie sind doch auch gut in der
Verwaltung verdrahtet. Sie wissen doch selbst,
dass die Verwaltung schon darüber nachdenkt.
Nun wird dafür plädiert, das Ganze in den
Wirtschaftsausschuss zu verweisen, obwohl wir
wissen, dass dieser erst am 6. Oktober 2011
tagen wird, viele Entscheidungen aber schon
vorher getroffen werden müssen, wenn wir als
Stadt Köln tatsächlich selbstständig auf dieser
Messe auftreten wollen. Sonst sind wir nämlich
unter Umständen im besten Falle als Untermieter
beim Land Nordrhein-Westfalen vertreten - nach
dem
Motto:
Hier
sehen
Sie
neben
Gelsenkirchen, Wanne-Eickel, HückeswagenKobeshofen usw. auch Köln. - Daher besteht die
Dringlichkeit meines Erachtens zu Recht.
Zudem ist dies nach der zum Teil sehr
emotionalen und irrigen Diskussion, die in den
letzten Jahren zu dieser Messe geführt wurde,
nicht
nur
ein
Thema
für
den
Wirtschaftsausschuss. Der Rat sollte sich auch
einmal eine Meinung dazu bilden. Deswegen ist
dieser Antrag der CDU durchaus zu begrüßen.
Herr
Frank,
natürlich
haben
wir
im
Wirtschaftsausschuss über dieses Thema
gesprochen - aber nur deshalb, weil Herr Gey
angekündigt hat, diesen Antrag einzubringen.
Wäre es im Wirtschaftsausschuss nicht so
gelaufen, hätten wir wahrscheinlich nicht über
dieses Thema diskutiert. Daher ist das doch ein
bisschen - ich sage es einmal vorsichtig Geschichtsklitterung.

(Jörg Detjen [Die Linke.Köln]: Wir
können den Antrag auch versenken!)

Wenn vor diesem Hintergrund die Alternativen
sind, dass wir entweder jetzt entscheiden oder
dass
es
die
Verwaltung
per
Dringlichkeitsentscheidung macht, dann möchte
ich als Politik es lieber selbst entscheiden, als
hinterher
einer
Dringlichkeitsentscheidung
hinterherzulaufen.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Natürlich müssen noch Gespräche mit den
entsprechenden Partnern geführt werden.
Übrigens haben wir uns da auch nicht unbedingt
ganz geschickt verhalten. Die anderen haben ja
im letzten Jahr auf uns gesetzt. Dann haben wir
uns - aus vielleicht verständlichen Gründen zurückgezogen. Daher muss man vielleicht erst
einmal Vertrauen zurückgewinnen.
Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, im
Hauptausschuss in der Sommerpause über
diese Frage, die ich für wirklich wichtig für Köln
halte, entscheiden zu können, anstatt das Ganze
auf die lange Bank zu schieben.
Die MIPIM ist eine andere Messe als die Expo
Real. Die MIPIM ist eine Kontaktmesse.
Aufgrund des Standortes ist sie sicherlich nicht
das, was man als Hunsrück-Romantik - Herr
Frank, Sie benutzen diesen Begriff ja immer so
gerne - bezeichnen könnte. Vielmehr handelt es
sich um eine Messe, bei der Herr Detjen
wahrscheinlich von schlanken blonden Damen in
kurzen Röckchen mit Champagnergläsern
träumt.
(Heiterkeit und Beifall bei der FDP und
der CDU)
Das sind ja die üblichen Vorurteile, die zu diesem
Thema vorgetragen werden.
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Meine Damen und Herren, als Vorsitzender des
Wirtschaftsausschusses erlaube ich mir folgende
Bemerkung:
Wenn
wir
international
wahrgenommen werden wollen und auf
internationaler
Ebene
Kontakte
knüpfen
möchten, reicht es nicht aus, nur zur Expo Real
zu gehen. Auf der Expo Real werden sicherlich
auch interessante Gespräche geführt. Die MIPIM
ist aber die internationalste Messe in diesem
Bereich.
Deswegen fände ich es sinnvoll, wenn wir
gemeinsam der Verwaltung nahelegen würden,
diese Entscheidung im Hauptausschuss zu
treffen.
Von Frau Berg würde ich gerne noch wissen, wie
eng denn die terminlichen Vorgaben sind, was
einen eigenen Messestand auf der MIPIM
angeht. Ehrlich gesagt, interessiert mich nicht
der Gemeinschaftsstand des Landes NordrheinWestfalen.
Mich
bewegt
vielmehr
die
Fragestellung: Können wir einen halbwegs
adäquaten Standort auf der MIPIM bekommen?
Wann müssen wir dann die Entscheidung
fällen? - Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP und der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen
kommen zu Herrn Detjen.

Roters:

Wir

Jörg Detjen (Die Linke.Köln): Herr Houben, ich
träume nicht von schlanken blonden Damen auf
der Jacht. Schon seit 2002 träume ich nicht
davon, und zwar deswegen, weil wir uns seit
2002 im Wirtschaftsausschuss jedes Jahr über
diese Frage streiten.
Die Diskussion ist insofern spannend verlaufen,
als dass nach ungefähr acht Jahren, in denen ich
das immer wieder kritisiert habe, der damalige
Wirtschaftsdezernent, Herr Walter-Borjans, dann
gesagt hat: Das lohnt sich nicht; da fahren wir
nicht hin.
Vor diesem Hintergrund war ich bei der letzten
Sitzung des Wirtschaftsausschusses natürlich
überrascht. Ich kannte ja den CDU-Antrag.
Deshalb habe ich gefragt, ob die Verwaltung ihn
jetzt umgedacht habe. Daraufhin hat Frau Berg
sich etwas unklar geäußert. In der Verwaltung
wird also darüber nachgedacht. Insofern haben
Sie nicht ganz unrecht. Daher will ich das hier
auch zur Sprache bringen.

Das Entscheidende ist aber: Wie kommt so
etwas in der Öffentlichkeit an? - Lassen Sie mich
nur daran erinnern, wie es im Jahr 2003
wahrgenommen
wurde.
2003
hat
Herr
Baumanns Folgendes dazu geschrieben:
Köln und das Haushaltsloch
Der Stadt fehlen gut 550 Millionen Euro.
Doch das hinderte sie nicht, die
Luxusjacht Ava zu mieten, um sich auf
der Immobilienmesse MIPIM in Cannes
ordentlich präsentieren zu können.
Kosten alleine für die Jacht: 60 000
Euro.
(Winrich Granitzka [CDU]: Ja, weil kein
Platz mehr war! - Zuruf von Ralph
Sterck [FDP])
- Aber wir haben wieder ein Haushaltsloch, Herr
Sterck. Es beträgt zwar nicht 550 Millionen Euro,
liegt aber im Bereich von etwa 450 Millionen
Euro.
(Ralph Sterck [FDP]: Vielleicht sind wir
deshalb
aus
dem
Haushaltsloch
herausgekommen? An so etwas denken
Sie gar nicht, Herr Detjen!)
Zumindest qualitativ sind wir also nicht ganz
woanders. Insofern müssen wir uns einfach
überlegen, ob wir die 170 000 Euro, die Herr
Frank genannt hat, für eine solche Messe
ausgeben. Das ist doch die entscheidende
Frage.
Meine Damen und Herren, ich bin der Meinung,
dass wir dieses Geld, diese 170 000 Euro, viel
besser für andere Zwecke ausgeben als dafür.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Gestatten
Sie eine Zwischenfrage von Herrn Gey?

Jörg Detjen (Die Linke.Köln): Ja, bitte.

Herbert Gey (CDU): Herr Detjen, ist Ihnen
bekannt, dass die sogenannten B- und C-Lagen,
die wir möglicherweise nur noch kriegen können,
genauso teuer sind wie die Anmietung eines
Schiffes? Denn Städte wie Nottingham und
unsere Partnerstadt Liverpool bekommen auch
keine A-Lagen mehr, die wir zurückgegeben
haben, sondern nur B- und C-Lagen und
nehmen alternativ statt einer B- und C-Lage in
einem viel zu kleinen Kongresszentrum eine
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Jacht in Anspruch, um sich dort zu präsentieren,
weil das auch nicht teurer ist.

Thema zu solchen Wallungen
Ratsversammlung führen könnte.

Ihre sozialistische Fantasie geht mit Ihnen durch,
wenn Sie glauben, dass eine Jacht immer
gleichbedeutend mit Taittinger oder Bollinger ist
und dort nur Champagner getrunken wird.

Herr Detjen, ich muss Sie aber doch ein
bisschen in Ihrer Emotionalität zurückdrängen.
Ich glaube wirklich, dass es etwas populistisch
ist, wenn Sie hier mit Sektgläser schwenkenden
Leuten argumentieren und sagen, deshalb dürfe
man sich als Stadt Köln nicht auf der MIPIM
präsentieren. Dazu hat Herr Gey schon das
Richtige gesagt, finde ich.

(Beifall bei der CDU - Andreas Köhler
[CDU]: Bei Honecker war das so!)
Das muss aber nicht sein. Auf Jachten gibt es
auch Mineralwasser.
(Heiterkeit bei der CDU)

Jörg Detjen (Die Linke.Köln): Herr Gey, vielen
Dank für diese Ausführungen. Ich entnehme
Ihrem
Engagement
und
Ihrem
Diskussionsbeitrag, dass Sie der Verwaltung
nahelegen, wieder eine Jacht anzumieten.
(Herbert Gey [CDU]: Nein, das tun wir
nicht!)
- Doch. Sie haben ja dargestellt, dass das doch
eine billige Lösung ist.
(Herbert Gey [CDU]: Nein, ich habe nur
erklärt, was Sache ist!)
Damals hat die Verwaltung auch argumentiert,
dass das ungefähr noch die letzte Lösung
gewesen sei, die sie gehabt habe. Trotzdem hat
sie in den Folgejahren ab 2004 Abstand davon
genommen, wieder eine Jacht anzumieten.
Insofern ist auch die Verwaltung in der Sache
lernfähig gewesen.
Frau Berg, ich bin gespannt, wie die Verwaltung
das begründen wird. Sie sagen ja: Mein
Vorgänger hat das anders gesehen, aber ich
sehe es jetzt so. - Auf diese Begründung bin ich
ein wenig gespannt. Das wird noch eine
spannende Diskussion im Wirtschaftsausschuss
werden, glaube ich. - Ich bedanke mich.
(Beifall bei der Linken.Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Weil Frau
Berg angesprochen worden ist, gebe ich ihr als
Wirtschaftsdezernentin direkt das Wort. Danach
kommen wir zu Herrn Uckermann.

Beigeordnete
Ute
Berg:
Herr
Oberbürgermeister! Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Ich hätte nicht gedacht, dass dieses

in

der

Ich möchte Sie auch noch in einer anderen
Sache korrigieren, Herr Detjen. Es war nicht
mein Vorgänger Herr Walter-Borjans, der damals
angeregt hat, nicht zur MIPIM zu fahren, sondern
mein Kollege Herr Streitberger. Ich glaube aber,
dass das inhaltlich nichts zur Sache tut.
(Jörg Detjen [Die Linke.Köln]: Sind Sie
etwa von der CDU, Herr Streitberger?)
Vor etwa einem Jahr ist die Entscheidung im
Stadtvorstand gefallen; das ist richtig. Die
Entscheidung ist damals nicht im Rat gefallen
und auch nicht im Wirtschaftsausschuss,
sondern im Stadtvorstand.
Zu diesem Jahr kann ich jetzt folgende Aussage
treffen: Wir sind im Moment dabei, die
Bedingungen abzuklären, unter denen ein Kölner
Auftritt auf der MIPIM stattfinden könnte. Ich
betone: könnte; denn natürlich muss auch immer
das
Kosten-Leistungs-Verhältnis
mit
herangezogen
werden.
Wir
stehen
in
Verhandlungen mit der Immobilienbranche, die
sich natürlich wieder beteiligen muss - unserer
Ansicht nach in noch größerem Umfang als beim
letzten Mal. Diese Gespräche finden in dieser
Woche statt.
In diesem Zusammenhang gibt es drei Optionen.
Die erste Option ist, dass Köln alleine einen
Stand auf der MIPIM betreibt. Dazu gibt es drei
Angebote.
Die zweite Option ist, dass wir uns am NRWStand beteiligen. Das kann man übrigens auf
unterschiedliche Art und Weis tun. Wir werden es
ganz sicher nicht so tun, dass Köln dort praktisch
gar nicht bemerkbar ist. Eine Beteiligung am
NRW-Stand käme für uns also nur unter der
Voraussetzung infrage, dass Köln als Stadt und
Standort dort auch wirklich deutlich sichtbar ist.
Die dritte Option ist, dass Köln auf dem
Düsseldorfer Stand noch mit eine Möglichkeit
bekommt.
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(Zurufe)
- Augenblick. Natürlich mit den Düsseldorfern
zusammen; nicht wir bei ihnen mit, sondern
beide Städte gemeinsam. Wie ich jetzt höre, ist
diese Möglichkeit aber für Kölner schwerer zu
akzeptieren, als ich dachte. Sie ist allerdings
auch am wenigsten breit ausgearbeitet.
Ich möchte natürlich gerne auch die Frage von
Herrn Houben beantworten. Am meisten sind wir
unter Zeitdruck, wenn wir alleine einen Stand
betreiben wollen. Deshalb finden auch die
intensiven Gespräche mit der Immobilienbranche
in dieser Woche statt; denn wenn wir dort
„zuschlagen“ wollen, müssen wir uns in der Tat
bald äußern. Wir haben eine Option, die noch
diese Woche läuft. Bis nächste Woche kann man
sie sicherlich verlängern. Dann wird es aber
möglicherweise eng - allerdings nur, wenn
andere diese Option dann wirklich ziehen. Sonst
könnte man es natürlich noch weiter
hinauszögern.
(Zuruf)
- Das weiß ich nicht. Das steht noch gar nicht zur
Debatte.
Meines Erachtens können wir jetzt nicht sofort
eine Entscheidung treffen, ohne zu wissen, in
welcher Form sich die Immobilienbranche
beteiligt.
Übrigens haben wir das Angebot für diese drei
Platzierungen
auch
erst
letzte
Woche
bekommen. Es ist nicht so, dass das hier schon
lange liegen würde. Wir sind wirklich am Ball.
Wenn
wir
die
anderen
Möglichkeiten
wahrnehmen wollen, können wir bis Herbst
warten. In Bezug auf die Option, als Stadt alleine
einen Stand zu betreiben, müsste zügiger
entschieden werden.
In jedem Fall würden wir aber, wenn die
berühmte Finanz Grenze überschritten würde, ab
der man den Rat bzw. die Politik beteiligen muss,
das auch umgehend tun; da können Sie sicher
sein. Wir glauben im Moment allerdings, dass wir
noch einige Zeit haben.
Die Entscheidung wird, wie gesagt, mit Blick auf
das Preis-Leistungs-Verhältnis nach einem
Abwägprozess getroffen werden. Wir werden Sie
zu gegebener Zeit auf jeden Fall beteiligen und
mit Ihnen gemeinsam diskutieren. - Vielen Dank.

Oberbürgermeister Jürgen
kommen zu Herrn Uckermann.

Roters:

Wir

Jörg
Uckermann
(pro
Köln):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Man sieht wieder, zu welchen Auswüchse es
führen kann, wenn man der Verwaltung einen
Blankoscheck ausstellt, wie es hier der Fall ist.
Dann will sie auf Teufel komm raus teilnehmen und wenn es mit einer Luxusjacht ist, mit der die
Leute im Mittelmeer herumgeschippert werden.
Die Kölner sollen das dann mit ihren
Parkgebühren bezahlen; oder wir schließen
wieder ein Schwimmbad, um so etwas zu
machen. Das können Sie doch keinem sagen.
Die Frage ist auch, ob dieser Antrag gemäß
Gemeindeordnung überhaupt hier in den Rat
gehört. Es ist ja überhaupt nicht bekannt, aus
welchem Bereich des Produkthaushaltes Sie hier
irgendetwas an Geldmitteln entnehmen wollen.
Das ist alles nicht gemacht.
Auf einmal haben wir auch ein so schwaches
Selbstvertrauen, dass wir uns noch nicht einmal
am NRW-Stand beteiligen können. Das kann
doch alles nicht wahr sein.
Sie sagen, das sei eine reine Kontaktmesse.
Dann fahren Sie doch bitte alle auf eigene
Kosten dorthin, um Ihre Kontakte zu knüpfen,
und lassen den Bürger in Ruhe. - Danke.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister
Granitzka, bitte.

Jürgen

Roters:

Herr

Winrich
Granitzka
(CDU):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Herr Houben hat in seiner Rede eben einen
Vorschlag gemacht, den wir gerne aufgreifen
würden. Wir könnten das im Hauptausschuss am
8. August dieses Jahres entscheiden. Bis dahin
hat Frau Berg sicherlich die notwendigen
Informationen zusammengetragen. Dann können
wir darüber eine Entscheidung treffen. - Danke.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Gut. Dann stelle ich Ihren Antrag zur Diskussion,
diesen Antrag am 8. August 2011 im
Hauptausschuss zu behandeln. - Herr Frank.
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Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Eben ist ja
nicht umsonst der Wirtschaftsausschuss genannt
worden. Wenn es tatsächlich sachdienliche
Hinweise gibt, die zur Klärung dieser Frage
führen können, dann kann ich schon die
Verwaltung auffordern, schnell zu handeln und
das aufzuschreiben - von mir aus auch mit einer
Dringlichkeitsentscheidung. Daraus muss aber
nicht nur klipp und klar hervorgehen, was es
kostet, sondern auch, was wir dort tun, also
welche Premiumprojekte dabei herausgestellt
werden.
Der 8. August 2011 ist in diesem Zusammenhang
wahrscheinlich weniger sinnvoll, weil das die
tiefste Stelle des Sommerlochs ist. Es müssen
dann schon die Leute da sein, die so etwas auch
entscheiden können.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Frau Berg,
bitte.

Beigeordnete Ute Berg: Dazu ganz kurz
Folgendes - ich hatte eben vergessen, darauf
einzugehen -: Wir haben zum Beispiel vor, die
MesseCity noch einmal darzustellen. Zwar ist sie
2009 dargestellt worden. Jetzt haben wir aber
schon viel mehr vorzuweisen. Ferner wollen wir
die sogenannten Oval Offices sowie Teile des
Gerling-Quartiers darstellen. Das sind drei
Premiumprodukte, die ich jetzt als Beispiele
nennen möchte.
Herr Frank, Sie hatten eben auch die Frage
gestellt, welchen Inhalt diese Messe im Vergleich
zur Expo Real hat. An dieser Stelle kann ich das
bestätigen, was Sie gesagt haben. Aus Sicht der
Immobilienbranche bietet man hier sehr hoch
angesiedelte Projekte an. Und warum beteiligen
sich die Städte dort? Wir beteiligen uns ganz
sicher auch, um unser Image zu schärfen und
um den Standort Köln bekannter zu machen.
Übrigens haben wir, wie Sie mit Sicherheit
wissen, dort schon wunderbare Preise
bekommen - zum Beispiel für die Kranhäuser
und für das Weltstadthaus.
Wir können damit natürlich auch für den Standort
Köln werben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt,
den man bei der MIPIM mit berücksichtigen
muss.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön. - Dann kommen wir zur Abstimmung. Es
liegen
drei
Vorschläge
vor:
in
den

Hauptausschuss
verweisen,
in
den
Wirtschaftsausschuss verweisen oder heute über
den Antrag der CDU abstimmen.
Wir beginnen mit dem Antrag auf Verweisung in
den Hauptausschuss. Wer dafür ist, den bitte ich
um das Handzeichen. - Das sind die FDP, die
CDU, die Fraktion pro Köln und Herr Hoffmann.
Wer enthält sich? - Damit ist er abgelehnt.
Nun kommen wir zum Antrag der SPD auf
Verweisung in den Wirtschaftsausschuss. Wer
für diesen Antrag ist, den bitte ich um das
Handzeichen. - Das sind die SPD, die Grünen,
die CDU und Herr Hoffmann. Damit ist er
angenommen.
Dann brauchen wir über den Ursprungsantrag
nicht mehr abzustimmen; denn er ist in den
Wirtschaftsausschuss verwiesen worden.
Zu Tagesordnungspunkt 3.1.7:
3.1.7 Antrag der Fraktion pro Köln betreffend
„Drohender
Rockerkrieg
zwischen
,Mongols‘ und ,Hells Angels‘“
AN/1357/2011
Frau Wolter.

Judith
Wolter
(pro
Köln):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Polizeipräsident Steffenhagen hätte es ja gerne,
wenn Köln die sicherste Metropole Deutschlands
wäre. Dass das nicht so ist, liegt nicht nur an der
schlechten Führungsleistung, sondern auch
daran, dass gewisse Personen des kriminellen
Spektrums offensichtlich eine politisch gewollte
Unberührbarkeit genießen. Darunter scheinen
auch die seit einigen Monaten in Köln
ansässigen Mitglieder der Rockerbande der
Mongols zu fallen.
Diese nach eigener Aussage multikulturelle
Bande, die hauptsächlich aus kurdischen
Mitgliedern besteht, steht im Konflikt mit der
Rockerbande Hells Angels. Weil das im Bremen
zu straßenkriegsartigen Auseinandersetzungen
geführt hat, wurde die Bande, die über nur
wenige Motorräder, dafür aber umso mehr
Gewaltpotenzial verfügt, dort verboten.
Nun sind einige Bandenmitglieder nach Köln
gekommen
und
scheinen
hier
ihre
Auseinandersetzung fortsetzen zu wollen. Es
geht den Mongols wohl darum, den Hells Angels
ihr Revier im Kölner Drogen- und Rotlichtmilieu
streitig zu machen. Gerade in den letzten
Wochen hat das schon zu einigen Konflikten
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zwischen beiden Banden geführt - worauf die
Polizei
lediglich
mit
sogenannten
Gefährderansprachen und spontanen Kontrollen
reagiert hat.
Angesichts der Tatsache, dass unserer Stadt ein
regelrechter Rockerkrieg droht, ist das natürlich
deutlich zu wenig. Unverzügliches Handeln ist
also dringend geboten.
Hier ist die Verwaltung aufgerufen, ihr Vorgehen
zur Erhaltung der Sicherheit im öffentlichen
Raum mit der Polizei abzustimmen und die
Kräfte des Ordnungsamtes entsprechend
einzusetzen. Es geht wesentlich darum, die
Bürger unserer Stadt zu schützen und sie davor
zu bewahren, zwischen die Fronten von Hells
Angels und Mongols zu geraten. Das kann zum
Beispiel durch eine erhöhte Präsenz von Kräften
des Ordnungsamtes im Bereich der Ringe
erreicht werden, die dann auch dafür sorgen,
dass etwaige Platzverweise gegen Mitglieder
beider Rockerbanden mit Haft durchgesetzt
werden.
Die Problemlage, der Köln sich derzeit mit dem
drohenden Rockerkrieg gegenübersieht, wird
aber sicherlich nicht nur auf Köln beschränkt
bleiben. Wir haben also als größte Stadt
Nordrhein-Westfalens hier wieder einmal eine
besondere Verantwortung.
Ein Verbot der Mongols wie in Bremen wäre in
Nordrhein-Westfalen sicherlich auch praktikabel.
Wenn ich es richtig sehe, hat unser geschätzter
Herr Oberbürgermeister das gleiche Parteibuch
wie der derzeitige Innenminister Jäger. Es wäre
sehr erfreulich, wenn er dieses zum Wohle
unserer Stadt einsetzen und sich bei seinem
Parteifreund für ein Verbot der Mongols in
Nordrhein-Westfalen starkmachen würde.
Bis es so weit ist, müssen wir in unserer Stadt
alles dafür tun, dass ein Rockerkrieg zwischen
Mongols und Hells Angels verhindert wird. Es
wäre fatal - (Unruhe)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Darf ich
Sie kurz unterbrechen? - Ich bitte doch, die
Privatgespräche zu reduzieren.
(Beifall bei pro Köln)

Judith Wolter (pro Köln): Danke schön. - Es
wäre fatal, wenn sich Kölner Bürger nicht mehr

auf die Straße trauen würden, weil sie Angst
haben müssten, in Auseinandersetzungen
zwischen den beiden Banden zu geraten.
Neben den erwähnten Maßnahmen wäre
deshalb zu prüfen, ob nicht durch eine räumliche
Trennung der beiden Banden eine Entschärfung
der Bedrohungslage erreicht werden kann.
Alle Mitglieder des Rates haben heute die
Möglichkeit, mit ihrer Stimme für unseren Antrag
etwas Wesentliches für die Sicherheit der Kölner
Bürger zu tun. Es wird höchste Zeit, die
politischen Samthandschuhe auszuziehen und
den
Zustand
der
politisch
gewollten
Unberührbarkeit bestimmter Personengruppen
aufzugeben - zum Wohle des Bürgers. - Danke
schön.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer für
diesen Antrag ist, den bitte ich um das
Handzeichen. - Das ist die Fraktion pro Köln.
Wer enthält sich? - Niemand. Damit ist er
abgelehnt.
Zu Tagesordnungspunkt 3.1.8:
3.1.8 Antrag der CDU-Fraktion betreffend
„Schulentwicklungsplan konkretisieren“
AN/1378/2011
Frau Manderla, bitte.

Gisela
Manderla
(CDU):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Liebe Kollegen und Kolleginnen! Ich habe lange
überlegt, ob wir hier im Rat überhaupt einen
solchen Antrag stellen sollen; denn - das hat sich
heute wieder gezeigt - egal, was die CDU macht
und
wie
vernünftig
es
ist,
wird
es
selbstverständlich von der rot-grünen Mehrheit
abgelehnt. Das ist hier Brauch. In einer
demokratisch geführten Stadt nervt das langsam
wirklich.
(Zurufe von pro Köln: Oh!)
Meine Damen und Herren, es nervt auch, wenn
eine Kollegin einen guten Antrag stellt und die
Frau Dezernentin - leider ist sie im Moment nicht
da - die Augen verdreht, weil ihr das
offensichtlich nicht passt.
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(Beifall bei der CDU)
Weil dieses Thema so wichtig ist, versuche ich
es aber doch noch einmal.
Vor einigen Wochen haben wir von Frau Dr. Klein
einen
Schulentwicklungsplan
vorgestellt
bekommen. Dieser Schulentwicklungsplan soll
uns vermitteln, dass es genug Gymnasialplätze
in Köln gibt, weil alle Kinder irgendwie
untergekommen sind. Das ist zwar richtig. Die
Wahrheit ist aber, dass die Schüler und
Schülerinnen teilweise jeden Morgen und jeden
Abend sehr weite Wege hinter sich bringen
müssen.
Tatsache ist auch - meine Damen und Herren,
das sehen Sie alle in Ihren Vierteln -, dass die
Gymnasien aus allen Nähten platzen. Das hat
verschiedene Gründe.
Zum einen sind die technischen Gegebenheiten
immer aufwendiger geworden.
Zum anderen haben wir Gott sei Dank in Köln
den Ganztag. Wir haben den gebundenen
Ganztag und den freiwilligen Ganztag, die sich
sehr gut ergänzen. Zum Beispiel gibt es in Deutz
das Gymnasium Schaurtestraße - wir werden es
morgen nach der Sanierung wieder einweihen und das Gymnasium Thusneldastraße, die den
Ganztag anbieten. In diesem Bereich sind wir auf
einem sehr guten Weg.
Die Gymnasien, die wir haben, sind nicht mehr
ausbaufähig, weil nun einmal ein hoher
Platzbedarf besteht.
Deshalb haben wir vorgeschlagen, zu prüfen, ob
es nicht möglich ist, in Köln zur Entspannung der
Raumnot zwei neue Gymnasien zu bauen. Wir
haben Ihnen auch direkt zwei Vorschläge
unterbreitet - einen im Rechtsrheinischen in
Ostheim und einen im Linksrheinischen in
Rodenkirchen.
Ich glaube, dass diese Standorte durchaus
geeignet sein werden, weil, wie auch die Linke in
ihrem
Blättchen
darstellt,
Plätze
an
Gesamtschulen fehlen. Gesamtschulen bieten ja
unter anderem den gymnasialen Standard an.
Daher könnten zwei solche Gymnasien auch die
Kinder aufnehmen, die an einer Gesamtschule
keinen Platz bekommen.
Ich fände es sehr gut, wenn die Verwaltung uns
einmal räumlich darstellen würde, wie sich die
Situation an den Schulen darstellt. Genauso gut
fände ich es, wenn die Verwaltung dann auch zu
dem Schluss kommen würde, dass wir

mindestens diese zwei Gymnasien in Köln
brauchen.
Wir werden sie wirklich brauchen. Es ist sehr
schön,
dass
sich
immer
mehr
Dienstleistungsfirmen in Köln ansiedeln. Diese
Firmen brauchen hoch qualifizierte Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen. Die sind schon jetzt knapp.
Ich würde es sehr begrüßen, wenn diese hoch
qualifizierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
aus Kreisen der Kölner Kinder erwachsen
würden.
Stimmen Sie deshalb bitte unserem Antrag zu.
Ich weiß ja, dass Sie es nicht gerne tun wollen
und dass Sie es wahrscheinlich auch nicht
machen werden. Trotzdem bitte ich Sie ganz
herzlich um Ihre Zustimmung.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters:
Dank, Frau Manderla. - Herr Philippi.

Vielen

Franz Philippi (SPD): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister! Meine sehr verehrten
Damen und Herren! Der vorliegende Antrag der
CDU-Fraktion
zum
Thema
„Schulentwicklungsplan
konkretisieren“
hat
mich - zunächst einmal nur formal betrachtet,
aber insbesondere nach den Ausführungen
meiner Vorrednerin jetzt auch darüber hinaus durchaus verwundert. In der Tat stelle ich mir hier
mit Befremden die Frage, warum wir bereits
heute im Vorgriff auf den in der Beratung
befindlichen
Schulentwicklungsplan
eine
Einzelfallentscheidung fällen sollen. Ich habe
auch Zweifel daran, dass das ganze Prinzip der
integrierten Schulentwicklungsplanung von den
Antragstellern überhaupt verstanden worden ist.
Meine Damen und Herren, nach unserer
Auffassung ist der Antrag sowohl vom Verfahren
her als auch vom Inhalt her verfehlt.
Zur Erinnerung - Frau Manderla hat das eben
angesprochen -:
Bei
einer
gemeinsamen
Sondersitzung der Ausschüsse für Schule und
Weiterbildung sowie Jugendhilfe im Februar
dieses Jahres - nicht vor einigen Wochen,
sondern
schon
im
Februar ist
der
Schulentwicklungsplan
im
Rahmen
einer
Fachtagung von der Verwaltung an die Politik
übergeben worden. In der Beratungsfolge der
Beschlussvorlage ist ausdrücklich vorgesehen,
dass nunmehr zunächst die Stadtbezirke ihre
Stellungnahmen
abgeben,
bis
der
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Schulentwicklungsplan dann im Herbst im
Ausschuss für Schule und Weiterbildung erneut
zur Debatte steht. Dann ist der richtige Zeitpunkt,
um sich noch einmal inhaltlich mit der Vorlage zu
beschäftigen - und nicht hier und jetzt im Rat.
Meine Damen und Herren, lassen Sie mich aber
bereits heute für die SPD-Fraktion ganz klar und
deutlich sagen: Das Festhalten an der
schulformbezogenen Darstellung, wie es die
CDU in ihrem Antrag insbesondere wieder
einmal für die Gymnasien fordert, ist
bildungspolitisch kalter Kaffee.
(Beifall bei Teilen der SPD und des
Bündnisses 90/Die Grünen)
Wir begrüßen ausdrücklich den Ansatz der
Verwaltung,
die
Schulentwicklungsplanung
integrativ auf der Basis der unterschiedlichen
Bildungsaspekte und Bildungsorte in den
Veedeln vor Ort zu planen. Deshalb geht es um
das Herausarbeiten unterschiedlicher Optionen,
damit von unten her die Beteiligten vor Ort Ideen
zur Deckung des regionalen Bedarfs realisieren
können. Denn wie sollte die Entwicklung von
kommunalen
Bildungslandschaften
sonst
vonstatten gehen?
Ich erinnere in diesem Kontext noch einmal
ausdrücklich an unsere Fachtagung im Februar.
Dort hatten wir externen Sachverstand dabei.
Die Herren Dr. Stolz aus München und
Dr. Rösner aus Dortmund haben diesen
integrativen Ansatz ausdrücklich gelobt, begrüßt
und als vorbildhaft für andere Städte und
Gemeinden herausgestellt.
Meine Damen und Herren, selbstverständlich
brauchen wir in unserer Stadt nach wie vor
Sekundarstufe-II-Plätze. Das wird auch von
niemandem bestritten. Wir haben an dieser
Stelle aber auch schon mehrfach gesagt, dass
Sekundarstufe-II-Plätze
nicht
nur
durch
Gymnasien abgedeckt werden können, sondern
auch
durch
Gesamtschulen,
durch
Gemeinschaftsschulen und durch Bildungsgänge
im beruflichen Schulwesen abgedeckt werden
müssen.
Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Wir
nehmen für uns als SPD-Fraktion in Anspruch,
dass wir uns an die Absprachen und an das
verabredete Verfahren halten. Dies bedeutet,
dass wir die Anregungen und Wünsche, die jetzt
aus den Stadtbezirken kommen werden, ernst
nehmen wollen und prüfen wollen.

Darüber hinaus halte ich noch einmal fest, dass
wir politisch die integrierte Herangehensweise
als
Steuerungsinstrument
für
die
Schulentwicklungsplanung hier in unserer Stadt
wollen. Daher lehnen wir den Antrag der CDU
ab. - Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen
schön. - Herr Thelen, bitte.

Roters:

Danke

Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Der vorliegende Antrag - liebe Kolleginnen und
Kollegen von der CDU, das werden Sie sicher
gerne hören - ist im Prinzip gut und richtig.
(Zurufe von der CDU und der FDP: Oh!)
- Es geht ja weiter. - Er kommt aber erstens zur
falschen Zeit
(Zurufe von der CDU und der FDP: Oh!)
- ja; hoffentlich haben Sie eben den
Ausführungen von Franz Philippi gut zugehört -;
denn zurzeit befinden wir uns in den
Bezirksvertretungen
in
einem
intensiven
Beratungsprozess
über
die
Integrierte
Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung.
Damit wir im Oktober dieses Jahres endgültig im
Rat beraten können, brauchen wir die
ergänzenden
Empfehlungen
aus
den
Bezirksvertretungen.
Des Weiteren scheint im Antrag der CDU
übersehen zu werden, dass der vorgelegte Plan
der Verwaltung nicht statisch ausgerichtet ist,
sondern dass es sich um einen prozesshaft
angelegten Plan handelt, der jeweils zu dem
entsprechenden Zeitpunkt konkret gefüllt werden
muss.
Zweitens wendet sich der Antrag zurzeit an das
falsche
Gremium;
denn
die
geforderte
Konkretisierung bedürfte doch einer intensiven
Beratung im Fachausschuss, und der ist nun
wirklich nicht hier.
Drittens ist die inhaltliche Begrenzung auf eine
Konkretisierung nur für das Gymnasium nicht
nachvollziehbar bzw. unsinnig; denn bisher
haben alle Schüler und Schülerinnen, die einen
Gymnasialplatz haben wollen, ihn auch
bekommen. Außerdem beschließen wir im
Hinblick auf den zu erwartenden erhöhten
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der

Es herrschen Voraussetzungen, die wir so nicht
mehr akzeptieren können.

Eigentlich ist es schade, dass die CDU in ihrer
Sorge, dass Schüler und Schülerinnen keinen
Platz an der von ihnen gewünschten Schulform
finden, nicht fordert, Planungen für den Neubau
von, sagen wir einmal, vier oder fünf
Gesamtschulen
aufzunehmen;
denn
an
Gesamtschulen können die entsprechenden
Platzwünsche schon seit Jahren nicht erfüllt
werden.

Dem
Schulentwicklungsplan
können
Sie
entnehmen, wie die erforderliche Zügigkeit in
den kommenden Jahren aussieht. In Lindenthal
brauchen wir sechs Züge in der Sek I und sechs
Züge in der Sek II, in Ehrenfeld mindestens fünf
Züge in der Sek I und fünf Züge in der Sek II und
in Nippes sechs Züge in der Sek I und vier Züge
in der Sek II.

Hinzu kommt, dass sich durch die sehr
wahrscheinliche
Einrichtung
weiterer
Gemeinschaftsschulen
möglicherweise
das
Schulwahlverhalten anders entwickelt, sodass
ein isoliertes Planen im Blick nur auf Gymnasien
völlig verfehlt wäre.

Ich könnte das jetzt so fortsetzen. Mit Lindenthal,
Ehrenfeld, Nippes und Innenstadt sind das die
Highlights in Köln. Und das können die
Gymnasien, die wir hier haben, nicht mehr
auffangen.
(Beifall bei der FDP und der CDU)

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Natürlich ist es richtig, dass solche Dinge auch
im
Schulausschuss
sowie
in
den
Bezirksvertretungen
besprochen
werden
müssen. Gleichwohl können wir uns, wenn wir
diesen Bedarf befriedigen müssen, doch nicht
zurücklehnen und sagen: Irgendwann werden wir
die Plätze schaffen. - Schließlich haben wir hier
keine Zeit mehr zu verlieren.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke. Wir kommen zu Frau Gebauer.

Die Verwaltung muss sich hier und heute die
Frage stellen, wie sie diesem Bedarf in den
einzelnen Stadtteilen gerecht werden möchte.

Um das noch einmal zusammenzufassen: Dass
wir Planungen konkretisieren müssen, ist gut und
richtig. Der Antrag kommt aber zur falschen Zeit,
ins falsche Gremium und mit dem falschen
Inhalt. Deshalb müssen wir ihn leider ablehnen. Danke schön.

Yvonne
Gebauer
(FDP):
Herr
Oberbürgermeister! Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Herr Thelen, ich kann noch einen
Punkt hinzufügen: Wahrscheinlich kommt der
Antrag Ihrer Ansicht nach auch von der falschen
Fraktion.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Das lässt sich heute ja in allen Bereichen
wiederfinden.
Was von Herrn Philippi und Herrn Thelen hier
vorgetragen worden ist, wundert mich schon
sehr. Schließlich sind sie beide schulpolitische
Sprecher.
Herr Thelen, es ist zwar richtig, dass wir Kinder
an den Kölner Gymnasien untergebracht haben.
Die Frage ist aber doch, unter welchen
Voraussetzungen sie dort untergekommen sind.
Unsere Gymnasien in Köln erleiden alle einen
räumlichen Kollaps. Wir reizen sie aus bis zum
Letzten. Wir pressen sie aus wie eine Zitrone.
(Beifall bei der FDP und der CDU)

Das ist keine leichte Aufgabe. Frau Dr. Klein
weiß das auch. In den Randbezirken haben wir
vielleicht noch die Möglichkeit, die Gymnasien
entsprechend
zu
erweitern.
In
den
Innenstadtbereichen sieht das alles sehr
grenzwertig aus. Das muss man ganz klar
sagen.
Deswegen muss die Verwaltung schon heute
loslegen, um den Bedarf vor Ort morgen zu
decken.
Daher ist der von der CDU-Fraktion hier
eingebrachte Antrag schon richtig.
In diesem Zusammenhang verweise ich auch auf
die Anmeldezahlen an den Gymnasien. Wer sich
dafür interessiert, kann das in der Integrierten
Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung
nachschauen. Es gibt einen ungebrochenen Run
auf die Kölner Gymnasien.
Außerdem darf ich daran erinnern, dass wir auch
der Einrichtung einer weiteren Gesamtschule
zugestimmt haben. Es ist ja nicht so, dass wir
uns dieser Sache verweigert hätten. Aber Sie
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den

Kölner

(Beifall bei der FDP und der CDU)
Das ist ein Verhalten, das ich nicht verstehen
kann.
Ich sage Ihnen noch etwas. Wir alle haben
fraktionsübergreifend kleinere Klassen gefordert.
Davon sind wir meilenweit entfernt.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der
CDU)
Wenn wir die Schulen weiter so ausreizen,
kommen wir nie dorthin, sondern werden uns
immer weiter mit großen Klassen begnügen
müssen.
Die Problematik betrifft momentan - das muss
man ganz klar sagen - zwei Schulformen, und
zwar die Gesamtschulen und die Gymnasien.
Über Gesamtschulen haben wir hier aber
beileibe schon sehr viel gesprochen. Deswegen
finde ich, dass heute auch einmal der Zeitpunkt
gekommen ist, um hier etwas für Kölner
Gymnasien zu tun.
In den Kölner Gymnasien gibt es nämlich
keinerlei Gestaltungsräume bzw. Möglichkeiten.
Das gilt sowohl innerhalb der Schulgebäude als
auch außerhalb der Schulgebäude. Es ist alles
komplett ausgereizt.
Wie gesagt, hilft es nicht, permanent nur die
Zügigkeit vor Ort zu erhöhen. Damit schaffen wir
zwar kurzfristig ein Angebot. Letztendlich ändern
wir aber leider nichts an den Voraussetzungen.
Die
Integrierte
Jugendhilfeund
Schulentwicklungsplanung gibt uns hier auch
recht.
Und es ist wieder einmal so - das ärgert mich an
dieser Sache ganz besonders -, dass hier mit
zweierlei Maß gemessen wird.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der
CDU)
Sie stecken ihr ganzes Engagement - das wurde
bei Ihren Beiträgen gerade wieder deutlich - in
den
flächendeckenden
Ausbau
von
Gemeinschaftsschulen. Das können Sie auch
gerne machen. Es gibt aber genauso gut Eltern,
die durch ihr Anmeldeverhalten gezeigt haben,
dass sie ihr Kind an einem Kölner Gymnasium
untergebracht wissen wollen. Diese Eltern
möchten das hier auch unter guten Konditionen
tun. Deswegen ist es auch unsere Aufgabe, in

Zukunft für diese Eltern bzw. deren Kinder in
Köln ein entsprechendes Angebot vorzuhalten.
Lassen Sie mich mit einem Zitat von Duke
Ellington enden, das ich der Verwaltung hier mit
auf den Weg geben möchte. Es lautet:
Probleme sind Gelegenheiten,
zeigen, was man kann.

zu

Liebe Verwaltung, Herr Oberbürgermeister, Frau
Dr. Klein, ich hoffe, dass Sie uns in Zukunft
zeigen, was Sie in Sachen „Kölner Gymnasien Ausbau Kölner Gymnasien - Erweiterungsbauten
bzw. Neubauten“ hier auf die Beine stellen, und
sage jetzt einmal: Ich bin da zuversichtlich. Danke schön.
(Beifall bei der FDP und der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön, Frau Gebauer. - Weil Sie Frau Dr. Klein
angesprochen haben, bekommt sie auch das
Wort.

Beigeordnete
Dr. Agnes
Klein:
Herr
Oberbürgermeister! Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Frau Gebauer, in Bezug auf Ihr Zitat
und das Thema „hier und jetzt“ weise ich nur auf
Folgendes hin: In den Vorlagen unter den
Tagesordnungspunkten 10.32, 10.33 und 10.35
schlägt die Verwaltung Ihnen jeweils vor,
Erweiterungen von Gymnasien beschließen,
teilweise auch verbunden mit einer Erhöhung der
Zügigkeit. - So viel zum Thema „hier und jetzt“.
Wir sind da nämlich bereits mittendrin.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen Roters:
schön. - Wir kommen zu Frau Senol.

Danke

Sengül Senol (Die Linke.Köln): Sehr geehrter
Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und
Herren! Die CDU-Fraktion schlägt vor, den
Schulentwicklungsplan für Gymnasien zu
ergänzen. Dies ist in einem noch viel größeren
Umfang für die Gesamtschulen erforderlich. Wie
Sie wissen und wie in der Integrierten
Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung
festgestellt wird, versuchen seit Jahren zwischen
600 und 900 Eltern vergeblich, in Köln einen
Gesamtschulplatz für ihre Kinder zu bekommen.
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Die Einrichtung der Gesamtschule in Nippes und
der beiden Gemeinschaftsschulen hat daran
wenig geändert. Auch im kommenden Schuljahr
müssen über 500 Kinder gegen ihren Willen
Schulen des gegliederten Systems besuchen.
Im Schulentwicklungsplan wird festgestellt - ich
zitiere, Herr Oberbürgermeister -:
Um den Bedürfnissen der Eltern
nachzukommen, werden sowohl mehr
Gymnasialplätze zu schaffen sein als
auch mehr Plätze in Gesamtschulen
oder in Gemeinschaftsschulen, … Die
differenzierte Darstellung des Bedarfs
und der möglichen Bedarfsdeckung in
den einzelnen Bezirken zeigt, dass es
auch
schulentwicklungsplanerisch
sinnvoll wäre, Gesamtschulen oder
Gemeinschaftsschulen zu bilden, die
alle Abschlüsse anbieten.
Entscheiden sich die Kommunen nun angesichts
der Elternwünsche für einen intensiven Ausbau
der Gymnasialplätze, entzieht man den
gleichermaßen gewünschten Gesamt- oder
Gemeinschaftsschulen das Schülerklientel, das
zur Sicherstellung der Leistungsheterogenität
auch benötigt wird.
Richtiger wäre es deshalb, den Bedarf an
Gesamtschulen und Gemeinschaftsschulen zu
decken, um dann einen geringeren Ausbau an
Gymnasien leisten zu müssen.
(Henk van Benthem [CDU]: Wo leben
Sie eigentlich?)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ein
weiterer Ausbau der Gymnasien geplant wird,
müsste
also
der
Ausbau
von
Gesamtschulplätzen konkretisiert werden.
Ich möchte dazu einen konkreten Vorschlag
machen.
In
Köln
gibt
es
laut
Schulentwicklungsplan
fünf
Stadtteile
mit
besonders benachteiligten Kindern: Kalk,
Mülheim, Chorweiler, Nippes und Ehrenfeld. Dort
leben die meisten armen Kinder, aber auch die
meisten Migranten, und dort gehen auch noch
die meisten Schüler und Schülerinnen zur
Hauptschule
und
die
wenigsten
zum
Gymnasium.

Schülerinnen ein Gymnasium; in Kalk sind es nur
knapp 17 Prozent, Herr Kollege. In Kalk und
ähnlichen Stadtteilen finden Sie auch die
höchsten
Ablehnungszahlen
von
Gesamtschulen. Das heißt: Der Bedarf ist dort
besonders dringend.
(Gisela Manderla [CDU]: Ostheim liegt
im Stadtbezirk Kalk!)
- In Ostheim bin ich zur Schule gegangen; dort
ist auch ein Gymnasium.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es bietet sich
an, in diesen Stadtteilen je eine weitere
Gesamtschule einzurichten. Dort befinden sich
auch größere Industriebrachen - als Beispiel
nenne ich das ehemalige CFK-Gelände in Kalk -,
wo Grundstücke für eine vier- bis sechszügige
Gesamtschule vorhanden sind.
Gesamtschulen sind Gemeinschaftsschulen
vorzuziehen. Wir brauchen Schulen, die zum
Abitur führen; denn umgewandelte Haupt- oder
Realschulen werden von einem großen Teil der
Eltern nicht als gleichwertig mit Gesamtschulen
angesehen, weil sie keine Oberstufe haben. Es
besteht die Gefahr, dass dort wieder das gleiche
Milieu entsteht wie an den Hauptschulen.
Die demografische Entwicklung in Köln ist
deutlich. 2009 hatten bereits 47,8 Prozent der
Kinder und Jugendlichen von sechs bis
18 Jahren einen Migrationshintergrund. In der
Altersgruppe von null bis sechs Jahren sind es
mittlerweile 51,5 Prozent.
Die Integration dieser Kinder und Jugendlichen
in die Stadtgesellschaft durch ganzheitliche
Bildung in Schulen mit Abiturangebot ist eine
Herausforderung, aber auch eine dringende
Notwendigkeit. Gesamtschulen fördern diese
Integration am besten, wie die Abiturzahlen der
letzten Jahre zeigen.
Vor diesem Hintergrund brauchen wir in der
Schulpolitik einen Paradigmenwechsel. Deshalb
werden wir den vorliegenden Antrag nicht
unterstützen. Vielen
Dank
für
Ihre
Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der Linken.Köln)

(Henk van Benthem [CDU]: Und da
wollen Sie Gymnasien bauen?)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön. - Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.

Der Schulentwicklungsplan weist das leider nur
für Kalk und Lindenthal aus. In Lindenthal
besuchen
79 Prozent
der
Schüler
und

Dann kommen wir zur Abstimmung über den
Antrag der CDU-Fraktion. Wer für diesen Antrag
ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind
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die FDP, die CDU und die Fraktion pro Köln. Wer
enthält sich? - Herr Hoffmann enthält sich. Damit
ist der Antrag abgelehnt.
Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt
3.1.9:
3.1.9 Antrag der Fraktion pro Köln betreffend
"Kein Zwangslernen der türkischen
Sprache"
AN/1381/2011
Gibt
es
dazu
Uckermann.

Wortmeldungen? -

Herr

(Vorsitz: Bürgermeisterin
Elfi Scho-Antwerpes)

Jörg Uckermann (pro Köln): Jetzt habe ich es
also geschafft: Der OB geht. Ich grüße Sie
herzlich, Frau Bürgermeisterin. - Die Uhr zeigt
noch nichts an.
Frau Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Unser Antrag heißt „Kein Zwangslernen der
türkischen Sprache“. Jetzt werden Sie sich
fragen: Wieso stellen die einen Antrag mit einem
solchen Rubrum? Gibt es das überhaupt? Gibt
es das nicht nur in irgendeiner Teestube in
Ostheim, wo jemand gezwungen ist, diese
Sprache zu sprechen? Nein, das gibt es
anscheinend auch an unseren Kindergärten. Sie
werden fragen: Wie kommen Sie denn darauf?
Im Integrationsrat hat die CDU ganz entrüstet
Protest erhoben, dass so etwas möglich ist.
Es gibt hier in Köln sogenannte bilinguale
Kindergärten. Das hört sich schön an, ein tolles
Wort. Man muss sich aber fragen: Was steckt
dahinter? Wir haben das immer wieder zum
Thema gemacht, es immer wieder hinterfragt.
Daraufhin hat man uns gesagt: Es würde nur
einmal in der Woche 1,5 Stunden lang TürkischUnterricht gegeben. Gut, das kann ja nicht
schaden, wenn es dabei bleibt; das gilt auch für
andere Sprachen.
Auf Bürgerproteste hat die CDU in der letzten
Sitzung des Integrationsrates reagiert. Von der
dort anwesenden Fachverwaltung haben wir zu
hören bekommen, bilingual würde ja heißen,
dass man ein positives Verhältnis zu der Sprache
aufbauen soll und dazu bräuchte man einen
Native Speaker - so hat es die Dame von der
Verwaltung
formuliert -,
das
heißt
eine
Pädagogin, die diese Sprache nicht als
Fremdsprache gelernt, sondern sie als
Muttersprache verinnerlicht hat. Sie soll während

der gesamten Betreuungszeit pädagogisch auf
die Kinder einwirken. Da die betreffende
Einrichtung nur von drei türkischen Kindern
besucht wird, fragt man sich natürlich: Warum
soll für drei türkische Kinder ein sogenannter
Native Speaker eingesetzt werden? Daraufhin
hat die Verwaltung gesagt, solche Leute seien
rar; deshalb müsse man sie dort einsetzen, wo
sie wohnen.
Meine Damen und Herren, gegen dieses
Zwangslernen der türkischen Sprache erheben
wir Widerstand. Noch weiß die Bevölkerung
nicht, was die Verwaltung hier vorhat. Wir sagen:
Wehret den Anfängen! Man kann natürlich deswegen haben wir uns eben nicht zu Wort
gemeldet - dieses Thema mit dem des letzten
Tagesordnungspunktes zusammenfassen, in
dem
es
unter
anderem
um
ein
leistungsgerechtes Schulsystem ging. Aus der
Debatte habe ich das Fazit gezogen: Niemand
darf lernen, was Migranten nicht lernen können.
Alle anderen, die etwas schlauer sein wollen, alle
anderen, die sich etwas mehr bemühen, sind
sofort Rassisten. Das ist die Bildungspolitik, die
die Stadt Köln macht.
Man muss natürlich auch der CDU als
staatstragender Partei vorhalten: Was machen
Sie hier für einen Eiertanz? Warum starten Sie
Initiativen, denen sich niemand anschließen will?
Im Integrationsrat regen Sie sich furchtbar auf,
aber hier im Kölner Rat, vor der Öffentlichkeit,
mit Protokollen, die man im Internet nachlesen
kann, kommt nichts oder ein solcher Antrag,
dass man für eine abgespeckte Schulreform sei
und nicht für eine sozialistische Einheits- oder
Gemeinschaftsschule, die dazu führt, dass Eltern
wegziehen, weil diese Schulen von zu vielen
Migranten besucht wird.
Ich meine, wir sollten hier klar sagen: Grundlage
für Bildung ist die Sprache. Wenn eine Lehrerin
vor einer Klasse steht, in der sie von 80 Prozent
der Schüler nicht verstanden wird, kann ja nichts
dabei herauskommen.
(Beifall bei pro Köln)
Meine Damen und Herren, das sind Tatsachen,
die Sie endlich einmal zur Kenntnis nehmen
sollten. Auf dieser Grundlage müssen Sie Politik
machen.
Ein Zwangserlernen der türkischen Sprache darf
es nicht geben. Von daher richten wir mit
unserem Antrag eine ganz klare Ansage an die
Verwaltung, dass sie dieses schlimme Programm
aufhebt und nicht weitere Pädagoginnen
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einstellt, deren Muttersprache Türkisch ist. Es
muss für deutschsprachige Pädagoginnen noch
die Möglichkeit geben, sich auf eine Stelle zu
bewerben, ohne die Zweitsprache Türkisch
erlernen zu müssen.
Man sieht daran auch, dass Sie die Paradigmen,
die Herr Erdogan Ihnen vorgegeben hat, schon
vollkommen verinnerlicht haben. Wir haben das
jetzt bei der Hafenbefragung gesehen. Das
Quorum ist ja deshalb nicht erreicht worden, weil
alle Migranten mitwählen durften. Das war ja das
Problem. Weil die alle nicht wählen gegangen
sind, konnte das Quorum nicht erreicht werden.
Im Prinzip ist das auf Ihre halbherzige Politik
zurückzuführen, mit der Sie immer auf diese
neue, zukünftige Wählerschicht schielen. Sie tun
nichts für die einheimische Bevölkerung. Sie tun
nichts dafür, dass die Kinder tatsächlich die
deutsche Sprache erlernen können. Wir sagen
klipp und klar: Amts- und Arbeitssprache muss
Deutsch bleiben. - Danke schön.
(Beifall bei pro Köln)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Gibt es
weitere Wortmeldungen zu 3.1.9? - Ich sehe
keine. Dann möchte ich über den Antrag
abstimmen lassen. Wer ist für diesen Antrag? Das ist pro Köln. Wer enthält sich? - Niemand.
Dann ist dieser Antrag mehrheitlich abgelehnt.
Tagesordnungspunkt 3.1.10:
3.1.10 Antrag
der
Fraktion
pro
Köln
betreffend
"Bildungsstelle
gegen
Antisemitismus"
AN/1382/2011
Wer spricht dazu? - Bitte.

Markus
Wiener
(pro
Köln):
Frau
Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich
wundere
mich
etwas
über
die
neue
Vorgehensweise. Es wird hier gar nicht mehr
vorgelesen,
was
im
Rubrum
des
Tagesordnungspunktes steht. Es wird auch nicht
mehr der Name der Person genannt, die ans
Mikrofon tritt. Das ist schon eine sehr seltsame
Form der Sonderbehandlung meiner Fraktion,
wenn ich das eingangs bemerken darf.
Ich spreche hier zu einem meiner Meinung nach
sehr ernsten Thema. Es geht um die
Fehlsteuerung und den Missbrauch des NSDokumentationszentrums hier in Köln, an sich
eine sehr wichtige Einrichtung, ganz klar;

darüber sind wir uns alle einig. Doch das, was
wir mit unserem Antrag zur Sprache bringen und
auch hier zu Protokoll geben wollen, ist sehr
wichtig und längst überfällig.
Wenn sich das Kölner NS-Dokumentationszentrum schon mit gegenwärtigen politischen
Phänomenen beschäftigen will, die zu einem
Nährboden eines neuen Nationalsozialismus
werden könnten - so wurde es uns ja hier in der
Vergangenheit gesagt -, dann sollte es sich wohl
eher mit Antisemitismus beschäftigen und nicht
mit islamkritischen Gruppierungen wie pro Köln,
wie es in der Vergangenheit leider der Fall war,
als im Rahmen des NS-Dokumentationszentrums
eine
wahre
Agitpropund
Hetzveranstaltung gegen pro Köln stattgefunden
hat. Das ist der Hintergrund dieses Antrags.
(Beifall bei pro Köln)
Denn Antisemitismus ist und bleibt ein
Wesenskern des internationalen und des
nationalen
Sozialismus.
Auf
dem
verschwörungstheoretischen Nährboden dieser
beiden verhängnisvollen und originär linken
Ideologien - das darf man ja nie vergessen gedeiht
seit
jeher
das
Unkraut
des
Antisemitismus, der in Deutschland heutzutage
in Form der Linkspartei sogar bundesweit
parlamentarisch verankert ist.
(Lachen bei Peter Kron [SPD])
Auch der Zentralrat der Juden sieht es ähnlich,
wie ich es hier vortrage. Auch der Zentralrat der
Juden sieht Versuche der Linkspartei, sich von
antisemitischen Tendenzen zu distanzieren, als Zitat - „spektakulär missglückt“ an. So der
Vorsitzende des Zentralrates der Juden, Dieter
Graumann. Es gäbe eine Reihe von
„Äußerungen und Taten, die mehr als nur ein
klein wenig antisemitische Züge aufweisen“,
schreibt besagter Dieter Graumann in einem
Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung.
Graumann kritisiert darin unter anderem, dass
Abgeordnete der Partei sich geweigert hätten,
einer
Erklärung
gegen
Antisemitismus
zuzustimmen.
Außerdem
seien
drei
Parlamentarier bei der Begrüßung des
israelischen Präsidenten Shimon Peres sitzen
geblieben. Zudem sei eine Abgeordnete mit
einem Schal aufgetreten, der die Nahostregion
ohne den Staat Israel zeigte.
(Zuruf von pro Köln: Pfui!)
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Dies sowie Boykottaufrufe gegen Israel riefen bei
Juden - Zitat Graumann - „eine schmerzliche, 70
Jahre alte Erfahrung in unser Gedächtnis“.
(Zuruf von Jörg Detjen [Die Linke.Köln])
- Ich finde es gut, Herr Detjen, dass Sie mir
aufmerksam zuhören. Vielleicht können Sie das
ja an Ihre Freunde im Bundestag weitergeben.
Ich zitiere weiterhin Herrn Graumann:
Selbstverständlich
ist
Israel-Kritik
keineswegs per se antisemitisch. ...
Wenn Israel generell dämonisiert wird,
beispielsweise durch Nazi-Vergleiche,
wenn seine Existenz delegitimiert wird dann hat der Antisemitismus längst
begonnen.
So Graumann wörtlich. Viele der sogenannten
Friedensaktivisten agitierten „obsessiv einseitig
gegen Israel“, betont er weiter.
Hinzu kommt eine aktuelle Untersuchung von
Sozialwissenschaftlern aus Gießen und Leipzig,
die in einer kürzlich veröffentlichten Studie die
Zunahme
von
Antisemitismus
und
Israelfeindlichkeit in den Reihen der Linkspartei
feststellen.
Im April hatte die Staatsanwaltschaft Duisburg also ganz hier in der Nähe, im Ruhrgebiet gegen die Linkspartei nach der Veröffentlichung
eines antisemitischen Textes im Internet ein
Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Auch hier in Köln, also direkt bei uns vor Ort,
entstammen bekanntlich die Betreiber der
unsäglichen, antisemitischen Plakatwand vor
dem Dom dem linken Spektrum.
Meine Damen und Herren, auch wenn es
manche hier nicht gerne hören wollen:
Antisemitismus ist insbesondere ein Phänomen
des
Linksextremismus,
während
rechtskonservative
und
islamkritische
Vereinigungen wie die Pro-Bewegung schon
lange einen guten und intensiven Kontakt zu
gleichgesinnten Partnern in Israel und innerhalb
der jüdischen Gemeinden in Deutschland und
Europa pflegen. So auch kürzlich geschehen in
Köln, als wir hier von einer israelischen
Delegation besucht wurden.
(Peter Kron [SPD]: Gleichgesinnte, ja?)
An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich
beim Fraktionsvorsitzenden der CDU, Herrn
Granitzka, bedanken, der als Einziger den

Anstand hatte, den Delegationsleiter, einen
honorigen Rabbi, persönlich zu begrüßen.
(Beifall bei pro Köln)
Das möchte ich an dieser Stelle hervorheben. So
fair muss man sein.
Deswegen fordert unser Antrag, dass sich die
steuerfinanzierte Kölner NS-Dokumentationsstelle endlich ihren wirklichen Aufgaben annimmt
und
nicht
weiter
zur
parteipolitischen
Stigmatisierung
unbequemer
Oppositionsgruppen missbraucht wird. - Ich bin
am Ende, Frau Bürgermeisterin.
(Beifall bei pro Köln)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Gibt es
weitere Wortmeldungen dazu? - Ich sehe keine.
Dann möchte ich über den Antrag 3.1.10
abstimmen lassen. Wer ist für diesen Antrag? Das ist pro Köln. Wer enthält sich? - Keine
Enthaltungen. Dann ist 3.1.10 mehrheitlich
abgelehnt.
Wir kommen nun zu 3.1.12:
3.1.12 Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion
und der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen betreffend "Forderungen zur
Instrumentenreform des SGB II und
SGB III"
AN/1451/2011
Gibt es Wortmeldungen dazu? - Bitte, Herr
Paetzold.

Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau
Bürgermeisterin! Liebe Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDUFraktion, Sie haben in der letzten Sitzung des
Sozialausschusses eine sehr lichtvolle Anfrage
gestellt, für die ich Ihnen herzlich danke.
Angeregt durch ein Schreiben der Liga der
Wohlfahrtsverbände fragten Sie nach den
möglichen Auswirkungen der Instrumentenreform
im Rahmen des SGB II auf die Kölner
Beschäftigungspolitik. Ihnen schwante bei der
Anfrage wohl schon selbst Schlimmes; denn Sie
schreiben - ich zitiere wörtlich -:
Mit der geplanten Instrumentenreform
im Bereich des SGB II wird sich das
JobCenter
Köln
zukünftig
aus
wesentlichen
Teilen
der
lokalen
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zurückziehen

Die Beantwortung Ihrer Anfrage durch die
Verwaltung steht ja noch aus. Aber vielleicht
kann ich Ihnen die eine oder andere Frage
beantworten. Man muss kein Prophet sein, um
zu erkennen, welche arbeitsmarktpolitische
Katastrophe sich da zusammenbraut.
Gerade noch versucht das Jobcenter die
Kürzung
um
39
Millionen
Euro
im
Eingliederungstitel irgendwie zu verdauen, da
droht schon der nächste Tiefschlag. Liebe
Kolleginnen und Kollegen von der CDU, Sie
haben völlig recht:
Ja, das Jobcenter wird sich aus wesentlichen
Teilen
der
lokalen
Beschäftigungspolitik
zurückziehen müssen.
Ja,
dem
Jobcenter
werden
seine
wirkungsvollsten Werkzeuge aus den Händen
gerissen wie ProVeedel JobBörsen, Wege in
Arbeit, Sprungbrett, Jugendbüros für Arbeit und
Beruf, um hier nur die erfolgreichsten zu nennen,
also die Werkzeuge oder Instrumente - so lautet
die Bezeichnung von Frau von der Leyen; das
klingt noch etwas eleganter -, die das Kölner
Modell ausmachen, um die wir in dieser Republik
beneidet werden, die einmal Pate standen für die
Entwicklung des SGB II.
Ja,
natürlich,
das
geht
zulasten
der
Langzeitarbeitslosen, die man gemeinhin als
arbeitsmarkt- oder integrationsfern bezeichnet,
weil deren Chancen auf Aufnahme einer
Erwerbstätigkeit jetzt endgültig gegen null gehen.
Ja, natürlich wird damit der Grundsatz des
Förderns und Forderns im SGB II mit Füßen
getreten und konterkariert.
Und ja, natürlich kommen wieder die unter die
Räder, denen es eh schon dreckig geht.
Ich bin wirklich sehr erstaunt über die Frage,
welche Auswirkungen diese Instrumentenreform
auf diese Stadt haben könnte - einfach mal
lesen!
Aber noch ist diese Instrumentenreform kein
Gesetz. Sie ist nicht vom Himmel gefallen oder
einfach über uns gekommen, sondern sie ist
schlicht der Gesetzentwurf eines Ministeriums,
das sich gefährlich weit von den Sorgen und
Nöten der ihm anvertrauten Menschen entfernt
hat. Das ist der Entwurf einer Ministerin, die
immer mehr zur sozialpolitischen Eisheiligen
mutiert. Aber es ist eben nur ein Entwurf. Noch

ist Zeit - das erklärt auch die Dringlichkeit dieses
Antrages, liebe Kolleginnen und Kollegen -, bei
den Bundestagsabgeordneten darum zu werben,
diese arbeitsmarktpolitische Katastrophe zu
verhindern und diesem Gesetzentwurf die
Zustimmung zu verweigern. Ein eindeutiges
Votum des Rates der viertgrößten Stadt dieser
Republik wird nicht ungehört verhallen.
Teil II unseres Antrages richtet sich an die mit der
Umsetzung
des
Integrationsprogramms
befassten Institutionen. Auch sie dürfen bei ihren
Überlegungen und Plänen nicht diejenigen aus
den Augen verlieren, die arbeitsmarktfern sind,
auch wenn sich dadurch keine hübschen
Statistiken erstellen lassen. Wir fordern für das
Integrationsprogramm 2012 eine gerechte
Verteilung der Mittel auf Maßnahmen für
arbeitsmarktnahe
und
integrationsferne
Hilfeempfänger. Keiner soll außer vor bleiben.
Fast noch wichtiger ist: Anderen Menschen
Wege in die Arbeit aufzuweisen, ist ein
zeitintensives Geschäft und erfordert einen
klaren und freien Kopf. Wir fordern deshalb die
Träger des Jobcenters eindringlich auf, den im
SGB
II
vorgesehenen
Personalschlüssel
umgehend und nachhaltig umzusetzen.
Unerträglich ist, dass zurzeit 226 Beschäftigte
beim
Jobcenter
in
befristeten
Anstellungsverhältnissen arbeiten müssen. Zum
einen geht mit jedem Auslaufen einer befristeten
Anstellung wertvolles Know-how verloren; zum
anderen haben Mitarbeiter, die nicht wissen, wie
es um ihren eigenen Arbeitsplatz bestellt ist, den
Kopf eben nicht vollständig frei für ihre Arbeit.
Wir fordern deshalb die Träger des Jobcenters
auf, unverzüglich für eine auskömmliche
Personalbestellung zu sorgen.
Zurzeit übernimmt die Stadt Köln den
überwiegenden
Teil
der
diesbezüglichen
Verantwortung. Vereinbart waren 15 Prozent der
Personalstellen, wir aber tragen 53 Prozent. Weil
dem so ist, fordern wir von der Arbeitsagentur in
Nürnberg nachdrücklich, endlich den ihr
gemäßen Anteil zu erbringen.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir alle,
die wir im Rat Sitz und Stimme haben, sind dem
Wohl der Kölnerinnen und Kölner verpflichtet.
Das gilt auch und ganz besonders für Menschen,
die keine eigene Lobby haben. Dazu gehören
neben
vielen
anderen
auch
die
Langzeitarbeitslosen. Mit dem Hinweis auf diese
Verantwortung, die wir alle haben, bitte ich Sie
sehr herzlich, unserem Antrag zuzustimmen. Vielen Dank.
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(Beifall bei der SPD)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke
schön, Herr Paetzold. - Herr Helling, bitte.

Ossi Werner Helling (Bündnis 90/Die Grünen):
Frau Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Kollege Paetzold hat schon in einer durchaus
korrekten Polemik gegen die Bundesregierung
die
Schwachstellen
der
geplanten
Instrumentenreform benannt.
(Henk van Benthem [CDU]: Das ist die
Frage, ob das korrekt ist oder nicht!)
- In einer korrekten Polemik, richtig. Diese Politik
erzwingt Polemik. - Benannt hat er auch zwei
Probleme, die uns in Köln, parallel zu dieser
Instrumentenreform, schon jetzt erheblich unter
den Nägeln brennen und um die wir uns große
Sorgen machen. Insofern geht es überhaupt
nicht um ideologisch verblendete Kritik an der
Bundesregierung, wie Sie uns zu Beginn der
heutigen Sitzung vorhielten, sondern es geht um
die Sorgen und Nöte der Langzeitarbeitslosen
hier in Köln.
Ein Problem, dem die Langzeitarbeitslosen in
Köln derzeit schon unterworfen sind, ist die
Senkung des Integrationstitels für Köln; das
wurde schon erwähnt. Derzeit liegt er, auch
durch
geschickte
Finanzmaßnahmen
der
Jobcenter-Geschäftsführung, noch bei circa 70
Millionen Euro. Geplant ist jedoch - wir haben
jetzt die ersten Zahlen bekommen -, dass er im
Jahre 2012 auf ein Level von circa 50 bis 60
Millionen Euro sinken wird und dieses Level
voraussichtlich auch in den Folgejahren
beibehalten werden muss. - Das ist ein Problem,
das den 60 000 Langzeitarbeitslosen in unserer
Stadt das Leben erheblich schwerer machen
wird.
Ein zweites Problem, das ebenfalls den
Langzeitarbeitslosen in Köln das Leben erheblich
erschwert und wofür leider, leider - das muss
man
ja
benennen wiederum
die
Bundesregierung verantwortlich ist, ist die
ziemlich desolate Personalsituation in den
Jobcentern, in denen die Stadt immerhin noch Sie wissen ja, dass im Jobcenter städtisches
Personal und Personal der Arbeitsagenturen
arbeitet - einen überdurchschnittlich hohen Anteil
an festangestelltem Personal beschäftigt. Deren
Beschäftigungsverhältnisse sind sicher; aber das
Personal der Bundesagentur arbeitet zu
Hunderten mit Zeitverträgen und befristeten

Verträgen und kann seinen Aufgaben nicht mehr
nachkommen. - Das ist das zweite Problem, über
das wir hier heute sprechen müssen.
Diese beiden Probleme hatte Herr Paetzold in
seinem Redebeitrag schon benannt. Ich möchte
jetzt noch zwei weitere Gesichtspunkte ganz
deutlich herausstellen:
Erstens will ich auf die von mir schon
angeschnittene,
beabsichtigte,
jahrelange
Unterfinanzierung der Bundesagentur eingehen,
unter deren Folgen SGB-II-Empfänger in ihrer
Alltagsexistenz noch viel mehr zu leiden haben
als SGB-III-Empfänger. Sie kennen den
Unterschied:
SGB-II-Empfänger
sind
die
Langzeitarbeitslosen. SGB-III-Empfänger - deren
Leistungen auch gekürzt werden - sind
diejenigen, die relativ schnell Chancen auf
Vermittlung haben.
Zweitens möchte ich auf die Tatsache hinweisen,
dass auf Bundesebene eine völlige Liquidierung
aller Programme geplant ist, die auf längerfristige
Beschäftigung
von
Langzeitarbeitslosen
hinauslaufen. Das werde ich gleich noch kurz
erläutern.
Zu Punkt eins, der finanziellen Austrocknung der
Beschäftigungsförderung von SGB-II- sowie
SGB-III-Empfängern: Hier nehmen wir als Grüne
völlig irritiert zur Kenntnis, dass sogar die sonst
regierungsfreundlichen Arbeitgeberverbände an
dieser Stelle Klartext reden. Ich darf den
Sprecher der Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände im Verwaltungsrat der
Bundesagentur, Herrn Clever, zitieren. Er hat
Ende Mai in verschiedenen Presseorganen
Folgendes mitgeteilt - erstes Zitat -:
Die Regierung spart nach dem Motto
„Koste es, was es wolle“ und
programmiert
ein
strukturelles
Dauerdefizit bei der Bundesagentur.
Zweites Zitat:
Die Bundesagentur wird es auch bis
zum
Ende
des
gegenwärtigen
Aufschwungs in zwei, drei Jahren nicht
schaffen, in die schwarzen Zahlen zu
kommen.
Das
zeigt,
dass
die
Bundesagentur
strukturell
völlig
unterfinanziert ist.
So weit der Sprecher der Arbeitgeber im
Verwaltungsrat der Bundesagentur.
Zu Punkt zwei, der Notwendigkeit, auch an
längerfristige
Beschäftigungsförderung
zu
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denken. Dazu möchte ich Ihnen ein Beispiel
nennen - vielleicht kennt es der eine oder
andere -: Unsere städtische Gesellschaft KGAB
betreibt am Decksteiner Weiher eine sogenannte
Kahnstation. In dieser Kahnstation arbeiten
Langzeitarbeitslose. Diese Langzeitarbeitslosen
konnten bisher über mehrere Jahre als
Bootsverleiher öffentlich gefördert werden. Durch
die neue Instrumentenreform wird diesen
Menschen, nachdem sie mit 50, 60, 70 oder
mehr Bewerbungen auf dem ersten Arbeitsmarkt
gescheitert sind, ihre einzige Chance verwehrt,
länger als zwei Jahre beschäftigt zu sein. Das
heißt, sollte diese Instrumentenreform umgesetzt
werden, werden all diese Menschen nach zwei
Jahren ihre Stelle wieder verlieren. Das, meine
Damen und Herren, kann doch nicht Sinn einer
Reform von Instrumenten sein, mit deren Hilfe
angeblich die Arbeitslosigkeit bekämpft werden
soll.
Insofern bitte ich Sie: Stimmen Sie unserer
Resolution zu! Bedenken Sie das Schicksal der
Kölner Langzeitarbeitslosen! - Danke schön.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und der Linken.Köln)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Frau
Gärtner, bitte.

Ursula Gärtner (CDU): Frau Bürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! Nachdem Rot-Grün
den Rat in seiner letzten Sitzung mit einer
Aktuellen
Stunde
zum
Bildungsund
Teilhabepaket der Bundesregierung überfallen
hat, treiben Sie dieses Spiel nun weiter. Das
Thema Instrumentenreform ist nicht neu. Sie
hätten genügend Zeit gehabt, dazu fristgerecht
einen Antrag einzubringen.
Vor zwei Tagen - ich betone: vorgestern - sollte
im Sozialausschuss eine Anfrage der CDUFraktion - Herr Paetzold hat sie angesprochen zum Thema Instrumentenreform beantwortet
werden. Die Verwaltung sah sich in dieser
Sitzung
außerstande,
die
Fragen
zu
beantworten. Sie konnte nicht einmal zusichern,
alle Fragen bis zum Ende der Sommerpause
beantworten zu können, weil das Thema so
komplex sei.
Nun möchten Sie von Rot-Grün, dass wir heute
eine Resolution beschließen, mit der der
Deutsche Bundestag und die Bundesregierung ich zitiere aus Ihrem Antrag - „über die
Auswirkungen der geplanten Instrumentenreform

im SGB II auf die Beschäftigungsförderung in
Köln und den Kölner Haushalt“ informiert werden
sollen. Das ist das, wonach wir gefragt hatten.
Welcher Art diese Auswirkungen sind, darauf
gehen Sie in Ihrem Antrag jedoch nicht ein.
Wahrscheinlich wissen Sie es selbst nicht so
genau, eben weil die Anfrage der CDU im
Sozialausschuss nicht beantwortet wurde. Die
Rede von Herrn Paetzold hat das auch nicht
erhellt. Sie holen nur zu einem Rundumschlag
gegen
die
Bundesregierung
aus.
Zu
nachhaltigen Wegen aus der Arbeitslosigkeit
haben Sie keinerlei Ideen vorgetragen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
vielleicht ist es aber auch ganz anders. Ich frage
mich nämlich, ob die Antwort auf die Anfrage der
CDU ausblieb, weil es sich um eine Anfrage der
CDU-Fraktion handelte, und ob bereits die
Absicht des rot-grünen Bündnisses bestand, hier
im Rat eine Show abzuziehen. Stattdessen
sollten wir uns im Sozialausschuss als
Fachausschuss, der der richtige Ort für die
Behandlung dieses wichtigen Themas ist, damit
seriös auseinandersetzen.
Im Übrigen ist Ihr Antrag auch ein Affront gegen
die Freien Träger und die Sachkundigen
Bürgerinnen und Bürger im Sozialausschuss, die
hier im Rat nicht mitreden können, ihre
Sachkunde aber im Sozialausschuss zum
Nutzen der Sache hätten einbringen können.
Ihr
Antrag
ist
ein
undifferenzierter
Rundumschlag. Darauf lassen wir uns nicht ein.
Wir lehnen Ihren Antrag ab.
(Beifall bei CDU und FDP)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke
schön, Frau Gärtner. - Frau Hoyer, bitte.

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau
Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Wieder
einmal
ein
Appell
an
die
Bundesregierung, diesmal in Form eines
Dringlichkeitsantrages. Thema diesmal: die
Instrumentenreform. Um es klar zu sagen: Das
ist ein sehr wichtiges Thema. Auch ich sehe die
Bedeutung für den Kölner Arbeitsmarkt und die
Kölner Sozialpolitik. Hätten Sie Ihren Antrag
fristgerecht eingereicht, hätte ich mich darauf
gefreut, dieses wichtige Thema angemessen
sachlich mit Ihnen zu diskutieren. Aber nein,
meine Damen und Herren von SPD und Grünen,
um einen sachlichen Gedankenaustausch ging
es Ihnen gar nicht.
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(Beifall bei der FDP und der CDU)
Stattdessen stellen Sie einen Antrag, der uns wie
Kai aus der Kiste gestern Abend erreichte.
Auch die Lektüre des Antrags bestätigt die
Vermutung, hier wird die Instrumentenreform als
Vehikel genutzt, um ganz generell mit der
Bundesregierung abzurechnen. Beleg dafür ist
der letzte Satz Ihres Antrags, in dem die von der
Bundesregierung geplanten Steuerentlastungen
kritisiert werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen
von
Rot
und
Grün,
dass
Ihnen
Steuererhöhungen
leichter
fallen
als
Steuersenkungen, ist ja hinlänglich bekannt.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der
CDU)
Aber auch Sie müssten allmählich erkennen,
dass sich Steuerentlastungen, insbesondere die
für mittelständische Unternehmen, positiv auf
den Arbeitsmarkt auswirken. Der Blick auf die
aktuellen Arbeitsmarktzahlen bestätigt: Die
Bundesregierung hat hier gute Arbeit geleistet.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der
CDU)
Die Anzahl der Arbeitslosen liegt bei knapp
3 Millionen und ist so niedrig wie seit langem
nicht mehr - eine Zahl, von der der
sozialdemokratische Kanzler Schröder nur
träumen konnte.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der
CDU)
Er hatte ja zu Beginn seiner Kanzlerschaft noch
vollmundig angekündigt, die Arbeitslosenzahlen
auf unter 3,5 Millionen zu senken. Im Jahre 2005
waren es dann fast 5 Millionen.
Auch ein Blick auf die Statistik der
Langzeitarbeitslosen stimmt hoffnungsfroh. So
waren im Juni bundesweit 6 Prozent weniger
Langzeitarbeitslose zu verzeichnen. In absoluten
Zahlen heißt das: 56 000 Menschen mehr haben
Arbeit gefunden. Auch bei uns in Köln gibt es
erste ermutigende Zeichen, wenn sie auch im
Vergleich zu anderen Städten - das gebe ich zu noch recht zaghaft sind.

Nehmen wir die von Rot-Grün kritisierte
Ausweitung von Gutscheinen: Bisher war es so,
dass Hilfeempfänger einem bestimmten Träger
zugewiesen wurden, der sie entsprechend
unterstützen sollte. Künftig sollen einige
Hilfeempfänger einen Gutschein erhalten, der
ihnen erlaubt, sich den Träger der ihnen
bewilligten Maßnahme individuell aussuchen zu
können. Ja, meine Damen und Herren, das
bedeutet für die Arbeitslosen individuelle
Auswahl
(Beifall bei der FDP)
sowie Wettbewerb unter den Anbietern. Gegen
beides hat die FDP nichts einzuwenden.
Darüber hinaus begrüßen wir, dass sich alle
Träger, die Maßnahmen für Langzeitarbeitslose
anbieten, generell einem Zulassungsverfahren
unterziehen müssen, quasi einer Zertifizierung.
Wir
sehen
hierin
die
Chance
zur
Qualitätssicherung und -verbesserung.
(Beifall bei der FDP)
Sie sehen, die Instrumentenreform hat ihre
Vorteile. Sie enthält auch Punkte - das gebe ich
zu -, die kritisch gesehen werden müssen. Aber
Sie, meine Damen und Herren von SPD und
Grünen, verurteilen mit Ihrem heutigen Antrag
die gesamte Reform in Bausch und Bogen.
(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Aus gutem Grund!)
Vorteile der Reform werden nicht attestiert,
stattdessen wird hier zur Attacke auf die
Bundesregierung geblasen.
(Zuruf von der SPD: Ganz genau!)
Meine Damen und Herren von Rot und Grün, bei
dieser Art der Auseinandersetzung haben Sie die
FDP nicht an Ihrer Seite. Deshalb werden wir
Ihren Antrag ablehnen.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der
CDU)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen
Dank, Frau Hoyer. - Frau Stahlhofen, bitte.

(Zuruf von pro Köln: Das liegt vielleicht
an der Kölner Politik!)
Meine Damen und Herren, lassen Sie mich
anhand eines Beispiels aufzeigen, dass diese
Instrumentenreform aus Sicht der FDPRatsfraktion durchaus positive Ansätze besitzt.

Gisela Stahlhofen (Die Linke.Köln): Ich hatte ja
vorhin versprochen, mich kurz zu halten. Ich
mache es vom Platz aus, das spart schon mal
den Weg. - Für neue Ideen, die Frau Gärtner
eben ansprach, braucht man Geld. Dieses Geld

26. Sitzung vom 14. Juli 2011

Seite 63

haben wir aber nicht, ganz im Gegenteil. Den
Herrschaften von der CDU und der FDP müsste
bekannt sein, dass das Budget des Kölner
Jobcenters in diesem Jahr, im kommenden Jahr
und im darauffolgenden Jahr um 50 Prozent
reduziert wird. Neue Ideen zu finanzieren, wird
also nicht möglich sein.
Ich halte es für absolut richtig, einen Appell an
Berlin zu senden. Die Haushaltsdebatte des
Deutschen Bundestages beginnt im September.
Deshalb muss dieser Appell jetzt losgeschickt
werden. Man hätte es vielleicht sogar noch
früher machen müssen, aber vieles verliert sich
auf dem Weg, also muss es punktgenau
geschehen. Darum finde ich den Antrag absolut
richtig.
Die FDP hat geradezu von einem Jobwunder
berichtet. Dazu will ich Ihnen sagen: Die
Schaffung prekärer Arbeitsplätze können wir
nicht gutheißen und werden dies auch nicht
unterstützen. - Danke.
(Beifall bei der Linken.Köln - Katja
Hoyer [FDP]: Lieber arbeitslos, oder
was? - Reinhard Houben [FDP]: Je
mehr Arbeitslose, desto besser!)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Bitte schön, Herr
Hoffmann.

Klaus Hoffmann (Freie Wähler): Frau
Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Wir
sind jetzt schon - ich habe auf die Uhr geschaut fast fünf Stunden am Debattieren, und zwar fast
ausnahmslos über sehr wichtige Dinge.
Ich werde mich bei der Abstimmung enthalten.
(Zuruf von der SPD: Bravo!)
- Warten Sie es ab! - Der Gesetzentwurf wurde
im April eingebracht. Er umfasst 155 Seiten.
Ich gehe noch einmal auf die Dringlichkeit ein:
Gestern Abend habe ich über meinen PC von
der Dringlichkeit erfahren. Ich dachte, was soll
denn das jetzt, und wollte mich schlaumachen.
Vielleicht hätte ich, wenn ich mich angestrengt
hätte, ein Exzerpt zu diesem Thema im Internet
finden können. Ich sehe mich allerdings aufgrund
der Vorträge, die bis jetzt gehalten worden sind,
nicht in der Lage, mir eine Meinung zu bilden.

Ich möchte dazu noch Folgendes anmerken:
Wenn man das durchaus berechtigte Anliegen
hier seriös beraten will, wenn man sich den
Interessen der Bürgerinnen und Bürger dieser
Stadt annehmen und dazu eine Resolution
verabschieden will, dann darf man das nicht im
Hauruckverfahren tun. Auch deswegen werde ich
mich bei der Abstimmung enthalten.
(Beifall bei der FDP)
Mit diesem Antrag erweckt Rot und Grün
lediglich den Anschein, Kommunalpolitik könne
auf Regierungspolitik, in der sie nichts mehr zu
melden haben, Einfluss nehmen, und das auf
dem Rücken der Arbeitslosen. Mehr kann ich
dazu nicht sagen.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der
CDU)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Herr
Helling, bitte.

Ossi Werner Helling (Bündnis 90/Die Grünen):
Frau Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Ich will mit drei Anmerkungen auf die hier
geführte Debatte reagieren.
Meine erste Anmerkung zielt auf den letzten
Redebeitrag. Es ist natürlich ein Problem, dass
Ihre Fraktionen [gemeint ist CDU + FDP] die
Debatten im Fachausschuss, dem Ausschuss für
Soziales, nicht mitbekommen haben. Das bitte
ich
bei
der
Frage
Eingang
des
Dringlichkeitsantrages zu berücksichtigen. Wir
haben im Sozialausschuss in mindestens drei,
wahrscheinlich sogar in vier Sitzungen
ausführlich, teilweise über eine Stunde lang,
sämtliche Folgen der schon früh bekannten
Instrumentenreform, aber auch sämtliche Folgen
der Kürzungen im Integrationstitel behandelt.
(Widerspruch bei der FDP)
Insofern sind wir davon ausgegangen, dass
jedem, der sich dafür interessiert hat, die
Tatsachen und die Sachlage klar waren.
Meine zweite Anmerkung bezieht sich auf die
Aussage vonseiten der FDP und auch der CDU,
die das unterstützt hat, es sei auch hier in Köln
ein Sinken der Anzahl der Langzeitarbeitslosen
zu verzeichnen. Richtig ist, dass die Anzahl der
sogenannten
Bedarfsgemeinschaften
nach
SGB II ganz leicht gesunken ist, nämlich um
circa 1 bis 2 Prozent in 2010 im Vergleich zu
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2009. Gleichzeitig müssen wir aber eine Kürzung
des
Integrationstitels
um
35
Prozent
konstatieren. Dieses Missverhältnis haben wir
hier die ganze Zeit angeprangert. Aufgrund der
reduzierten Mittel ist es auch angesichts der
Tatsache, dass wir eigentlich eine konstante
Anzahl
von
Langzeitarbeitslosen
haben,
überhaupt nicht möglich, entsprechend zu
arbeiten.

Enthaltung von Herrn Hoffmann. Dann ist dieser
Antrag mehrheitlich angenommen.

Dritte und letzte Anmerkung: Frau Gärtner hat
sich hier bemüht, einen Spaltkeil zwischen uns
und die Freien Träger zu treiben. Dazu kann man
nur sagen: Allen Fraktionen ist ein Brief der Liga
der Freien Wohlfahrtsverbände vom 24. Mai
dieses Jahres zugegangen. In diesem Brief
ziehen die Kölner Wohlfahrtsverbände das
Fazit - ich darf zitieren -:

Zu 3.2.1:

Das Kölner Jobcenter ist zukünftig nicht
mehr in der Lage, das von der Stadt
Köln und der Arbeitsagentur entwickelte
Integrationsprogramm
mit
seinen
ausgewogenen
Maßnahmen
für
arbeitsnahe
und
integrationsferne
erwerbsfähige
Hilfeempfänger
umzusetzen.
Weiter heißt es:
Die Kölner Spitzenverbände der Freien
Wohlfahrtspflege sind in großer Sorge
aufgrund
der
hier
beispielhaft
dargestellten Folgewirkungen.
Die Folgewirkungen ähnelten denen, die wir in
unseren beiden Reden dargestellt haben.
Angesichts dieser Situation davon zu sprechen,
unser Antrag wäre ein Affront gegen die Position
der Liga der Kölner Wohlfahrtsverbände, ist
schon eine ziemliche Dreistigkeit. Tatsächlich
versuchen wir, die Anregungen und die Kritik der
Wohlfahrtsverbände
aufzunehmen
und
gegenüber dem Bund auf der Linie der
Wohlfahrtsverbände Politik zu machen. - Danke
schön.
(Beifall bei Teilen des Bündnisses
90/Die Grünen und der SPD)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke
schön, Herr Helling. - Gibt es weitere
Wortmeldungen dazu? - Ich sehe keine. Dann
möchte ich über den Antrag abstimmen lassen.
Wer ist gegen diesen Dringlichkeitsantrag? - Die
CDU, die FDP und pro Köln. Gibt es
Enthaltungen? Wie
angekündigt,
eine

Ich rufe Tagesordnungspunkt 3.2 auf:
3.2

Vorschläge
und
Anregungen
der
Bezirksvertretungen gemäß § 37 Absatz
5 der Gemeindeordnung des Landes
Nordrhein-Westfalen

3.2.1 Erlass von Verwaltungsgebühren bei
ehrenamtlichem Engagement
1781/2011
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Ludwig.

Claus Ludwig (Die Linke.Köln): Wir wollen nur
ankündigen, dass wir abstimmen wollen wie
Alternative,
sprich:
den
Vorschlag
der
Bezirksvertretung Nippes übernehmen. Ich bitte
Sie, das bei der Abstimmung zu berücksichtigen.

Bürgermeisterin
Abgestimmt
wird
Finanzausschuss.

Elfi
aber

Scho-Antwerpes:
wie AVR
und

(Claus Ludwig (Die Linke.Köln): Genau!
Und wir stimmen für die Alternative!)
Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann
lasse ich abstimmen über den Antrag 3.2.1, wie
AVR und Finanzausschuss. Gibt es - -

Ralph Sterck (FDP): Ich möchte Ihnen keine
Vorschriften machen, aber die Bitte der Linken ist
wie ein Änderungsantrag zu behandeln. Hier
wurde darum gebeten, abzustimmen wie
Alternative, sprich: Übernahme des Vorschlags
der Bezirksvertretung Nippes, der wir auch gerne
zustimmen würden. Deshalb müssten Sie
eigentlich über das, was am weitesten von der
Verwaltungsvorlage
abweicht,
als
Erstes
abstimmen lassen.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Aber
das ist eine Vorlage und kein Änderungsantrag.

Ralph Sterck (FDP): Ja, aber Herr Ludwig hat
einen Änderungsantrag gestellt. Und über
diesen, meine ich, sollte hier abgestimmt
werden.
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Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Wir
haben eine Verwaltungsvorlage.

Ralph Sterck (FDP): Frau Bürgermeisterin, ich
beantrage hiermit, die Verwaltungsvorlage im
Sinne des Beschlusses der Bezirksvertretung
Nippes im Text der Alternative zu ändern. Das ist
ein Änderungsantrag und über diesen bitte ich,
abstimmen zu lassen.

Antwort der Verwaltung vom 13.07.2011
2823/2011
Die Anfrage ist beantwortet. Gibt es dazu noch
Wortmeldungen? - Keine.
Zu Tagesordnungspunkt 4.3:
4.3

(Beifall bei der FDP)

Anfrage der CDU-Fraktion betreffend
"Sachstand
Regionaleprojekt
"Butzweiler Hof"
AN/1424/2011
Antwort der Verwaltung vom 14.07.2011
2860/2011

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: So.
Das
ist
jetzt
ein
ausformulierter
Änderungsantrag. Danke schön, Herr Sterck.
Wenn es keine weiteren Wortmeldungen dazu
gibt, lasse ich jetzt über diesen Änderungsantrag
abstimmen.
Wer
ist
für
diesen
Änderungsantrag? - Das sind die FDP, pro Köln,
Herr Hoffmann, Herr Zimmermann und die Linke.
Wer enthält sich? - Keine Enthaltungen. Dann ist
dieser Änderungsantrag abgelehnt.
Dann lasse ich - neuer Versuch - über den
Antrag
wie AVR
und
Finanzausschuss
abstimmen. Wer ist gegen diesen Antrag? - Die
CDU, die FDP, pro Köln, die Linke und Herr
Hoffmann. Wer enthält sich? - Eine Enthaltung
von Herrn Zimmermann. Dann ist dieser Antrag
wie AVR und Finanzausschuss angenommen.
Die Vorlage ist somit beschlossen.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf:
4

Anfragen
gemäß
§
4
der
Geschäftsordnung des Rates und der
Bezirksvertretungen

Zu Tagesordnungspunkt 4.1:
4.1

Anfrage der CDU-Fraktion betreffend
"Kinderbetreuung zwischen Ende des
Kindergartens und Schuleintritt"
AN/1409/2011
Antwort der Verwaltung vom 13.07.2011
2823/2011

Die Antwort der Verwaltung liegt Ihnen vor. Gibt
es dazu Wortmeldungen? - Keine.
Zu Tagesordnungspunkt 4.2:
4.2

Anfrage der CDU-Fraktion betreffend
"Verkauf des Rhein-Energie-Stadions an
den 1. FC Köln"
AN/1422/2011

Auch hierzu liegt die Antwort der Verwaltung vor.
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ich sehe keine.
Zu Tagesordnungspunkt 4.4:
4.4

Anfrage der Fraktion Die Linke.Köln
betreffend "QuietschFidel - Ab jetzt für
immer Schwimmer"
AN/1435/2011
Antwort der Verwaltung vom 14.07.2011
2860/2011

Die Antwort der Verwaltung liegt auch hierzu vor.
Gibt es noch Wortmeldungen? - Bitte schön, Herr
Detjen.

Jörg Detjen (Die Linke.Köln): In der Antwort auf
unsere Anfrage betreffend „QuietschFidel“ hat
die Verwaltung ein Konzept angeführt. Ich bitte
die Verwaltung, uns, den Fraktionen, ein
Exemplar zur Verfügung zu stellen, damit wir
dieses Konzept auch kennen. - Danke.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Frau
Dr. Klein, bitte.

Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Herr Detjen!
Meine Damen und Herren! Wir werden zur
Sportjugend, mit der wir das abgesprochen
haben, Kontakt aufnehmen, damit sie die von
Ihnen geäußerte Bitte, den Fraktionen ein
Exemplar des genannten Konzepts zur
Verfügung zu stellen, an „QuietschFidel“
weiterleitet. Also: Ein Antrag aus Köln wird
gestellt.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke
schön, Frau Dr. Klein.
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Dann kommen wir zu 4.5:
4.5

Anfrage der Fraktion Die Linke.Köln
betreffend "Kostenentwicklung bei der
Instandsetzung
des
Veranstaltungszentrums in der Flora"
AN/1436/2011
Antwort der Verwaltung vom 13.07.2011
2850/2011

Wie eingangs vereinbart, werden wir diese
Anfrage gemeinsam mit Tagesordnungspunkt
10.42 behandeln:
10.42 Eigenbetriebsähnliche
Einrichtung
Veranstaltungszentrum
Köln,
Generalinstandsetzung
des
Veranstaltungszentrums Flora
2301/2011
Änderungs- bzw.
CDU-Fraktion
AN/1443/2011

Zusatzantrag

der

Änderungs- bzw.
Fraktion pro Köln
AN/1450/2011

Zusatzantrag

der

Änderungs- bzw. Zusatzantrag von
Ratsmitglied Klaus Hoffmann (Freie
Wähler Köln)
AN/1452/2011
Änderungs- bzw. Zusatzantrag
Fraktion Die Linke.Köln
AN/1457/2011

der

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Bitte schön, Herr
Götz Bacher.

Götz Bacher (SPD): Frau Bürgermeisterin!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mir
zu Punkt 10.42 ein paar wenige Worte erlauben,
die ich insbesondere unseren Freunden von der
CDU widmen möchte. Ich muss gestehen, dass
es mich sehr erstaunt, ja, geradezu überrascht,
dass Sie als CDU-Fraktion sich durch Ihren
Antrag quasi von der Generalinstandsetzung der
Flora verabschieden. Da stellt sich mir die Frage,
die Sie mir sicherlich nicht beantworten werden,
wie Sie dies Ihrer Klientel vermitteln werden.
Wir von der SPD und die Grünen stehen trotz
der bedauerlichen Kostenerhöhung nach wie vor
zu der unbedingt notwendigen Sanierung
einschließlich
der
Wiederherstellung
des
historischen Tonnendachs

(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen
des Bündnisses 90/Die Grünen)
und
dokumentieren
Änderungsantrag.

dies

mit

unserem

Zum einen ist es uns wichtig, dass das Gebäude
der Flora, das quasi wie eine Perle inmitten des
Botanischen
Gartens
liegt
und
dieses
bedeutende
Gartendenkmal
von
Lenné
wesentlich prägt, bald wieder im alten Glanz
erstrahlt. Zum anderen halten wir es für wichtig,
dass sie als ein wichtiger und auch notwendiger
Veranstaltungsort in und für Köln recht bald
wieder nutzbar ist.
Von daher ist es für uns wesentlich, die
Verwaltung
zu
beauftragen,
verpflichtend
sicherzustellen, dass die Veranstaltungsräume
der Flora in angemessenem Umfang den Kölner
Bürgerinnen und Bürgern für bürgernahe
Veranstaltungen und Nutzungen bald wieder zur
Verfügung stehen. Wir bitten daher um Ihre
Zustimmung.
(Beifall bei der SPD und der FDP)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke
schön, Herr Bacher. - Frau Welcker, bitte.

Katharina Welcker (CDU): Ich wollte eigentlich
anfangen
mit:
Sehr
geehrter
Herr
Oberbürgermeister Roters! Das sage ich jetzt
trotzdem.
(Lachen bei der SPD und bei pro Köln)
Sehr geehrte Damen und Herren des Rates der
Stadt Köln! In der Fraktion waren wir schon sehr
erstaunt über die wundersame Geldvermehrung,
die wir hier beschließen sollen. Natürlich
wünscht sich jeder, die Flora möge im alten
Glanz erstrahlen. Auch wir hätten das gern. Die
Frage ist aber nicht, was man sich wünscht,
sondern was man sich leisten kann. Gut, es
handelt sich dabei vielleicht um eine Frage, die
Sozialdemokraten und offenbar auch Grüne sich
selten stellen. Aber wer aus Kostengründen die
Wiederbesetzung von Stellen für ein Jahr
aussetzt und wer uns heute hier in
Zusammenhang mit der Teilnahme an der
Immobilienmesse erklärt, 60 000 Euro wären
dafür zu teuer,
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
60 000? Wir reden über 170.000!)
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der möge doch bitte über eine Kostenerhöhung
von insgesamt 14 Millionen Euro seit 2007
nachdenken.
Tatsächlich hat man wohl auch nachgedacht.
Allerdings ist der rot-grünen Mehrheit in
Anbetracht
der
Kostenexplosion
lediglich
eingefallen,
im
Betriebsausschuss
Verwaltungszentrum
Köln
ein
vertraglich
gesichertes Nutzungsrecht für die Bürgerinnen
und Bürger zu fordern. Sicherlich sehr nett, aber
wohl kaum der Kernpunkt dieser Angelegenheit.
Die Frage, die gestellt werden muss, ist, ob es
angehen kann, dass sich die Kosten innerhalb
von neun Monaten um weitere 9 Millionen Euro
erhöhen, und ob wir dieses Geld bereitstellen
wollen und können.
Natürlich ist Ihnen, Herr Oberbürgermeister - Sie
werden gleich verstehen, warum ich zu Beginn
den Oberbürgermeister angesprochen habe -,
auch noch etwas anderes eingefallen, nämlich
der
Abriss.
Sehr
geehrter
Herr
Oberbürgermeister,
(Lachen bei der FDP)
- da es der Oberbürgermeister war, der uns
diese Vorlage vorgelegt hat, kann ich ja wohl
schlecht jemand anderen ansprechen (Martin Börschel [SPD]: Das ist ja
Realsatire! - Zuruf von der FDP:
Vielleicht einfach mal die Rede
umschreiben!)
ist das wirklich alles, was Ihnen zu diesem
Thema einfällt: Kostenerhöhungen oder Abriss?
Gibt es in der Verwaltung mit ihren 17 000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich
niemanden, der eine andere Lösung erarbeiten
kann? Mir kamen die Mitarbeiter der
Fachverwaltung bisher immer sehr versiert,
kompetent und hilfsbereit vor. Vielleicht hätte
man dort einmal nachfragen sollen.
Oder geht es hier gar nicht darum, alternative
Lösungen zu unterbreiten, sondern darum,
wieder einmal möglichst kurzfristig Vorlagen
einzubringen, um die Ratsmitglieder damit über
den Tisch zu ziehen? Der Versuch, die
Kostenerhöhungen als alternativlos darzustellen,
ist eher als fantasielos zu bezeichnen. Selbst
mir - und ich bin in Bauangelegenheiten
sicherlich nicht sachkundig - fallen noch andere
Möglichkeiten ein, etwa eine Teilsanierung mit
der Option, die vollständige Wiederherstellung zu
einem späteren Zeitpunkt zu vollenden.

(Ulrich Breite [FDP]: Das dauert
Jahrhunderte!)
Noch toller ist nach unserer Auffassung der
Vorschlag, schon einmal anzufangen, ohne zu
wissen, wie das Ende aussehen soll. Was
machen wir denn, wenn die erneuten
Ausschreibungen nicht im Rahmen der heute
vorgeschlagenen Kostenerhöhung bleiben: Dann
doch der Abriss, wie bereits jetzt vorgeschlagen,
oder lieber noch ein paar Millionen Euro
obendrauf, weil man schließlich schon so viel
investiert hat?
Meine Damen und Herren, die Sanierung der
Flora läuft völlig aus dem Ruder. Niemand kann
heute sicherstellen, dass nach der erneuten
Ausschreibung nicht noch weitere Mittel
erforderlich sind. Hier ist es an der Zeit,
innezuhalten und die Planung erneut zu
überdenken, bevor es zu spät ist. Wenn man zu
dem Preis, den man sich vorgestellt hat, nicht
sanieren kann, muss man eben umdenken und
nicht einfach die höheren Kosten akzeptieren.
Was man sich nicht leisten kann, sollte man auch
nicht in Auftrag geben, schon gar nicht, wenn die
endgültigen Kosten noch nicht einmal absehbar
sind.
Aus diesem Grund haben wir heute diesen
Antrag eingebracht und laden Sie aus Gründen
der Vernunft ein, sich unseren Überlegungen
anzuschließen. Machen Sie hier kein Fass ohne
Boden auf, sondern nehmen Sie Ihre
Verantwortung für den Haushalt ernst! Stimmen
Sie unserem Antrag zu! - Vielen Dank.
(Michael Zimmermann [SPD]: Was wird
dann mit der Flora?)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Frau
Welcker,
stellvertretend
für
den
Oberbürgermeister darf ich mich für Ihren
Wortbeitrag bedanken.
(Heiterkeit und Beifall bei der SPD, der
CDU und der FDP)
Herr Frank, bitte.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Werte
Frau Bürgermeisterin! Frau Welcker, Ihr Beitrag
war sicherlich der unterhaltsamste der letzten
Stunden, allerdings auch der, der am wenigsten
von Kenntnis getrübt war.
(Beifall bei Martin Börschel [SPD])
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Hätten Sie nämlich die Unterlagen aufmerksam
gelesen, wäre Ihnen aufgefallen, dass wir uns
mit diesem Projekt seit 2007 befassen und dass
es seitdem umfängliche Prüfungen gegeben hat,
wie man später die Flora als Veranstaltungs- und
Tagungsort wirtschaftlich rentabel betreiben und
wie man die Kosten eindämmen kann.
Vor diesem Hintergrund wurde auch schon
einmal die talibanähnliche Lösung diskutiert, das
Denkmal abzureißen und dort dann Rasen zu
säen. Dieser Vorschlag wird in offener Form ja
von Herrn Hoffmann eingebracht. Im Gegensatz
zu Ihnen steht er aber wenigstens dazu. Ihr
Vorschlag läuft ja in eine ähnliche Richtung,
wenn man Ihren Antrag konsequent zu Ende
denkt.
Wir haben uns dafür entschieden, die Flora nicht
abzureißen und dann auf dem leeren Grundstück
Rasen zu säen. Der heute von uns
vorgeschlagene Weg wird auch nicht dazu
führen, dass die Verwaltung weitere 9 Millionen
Euro ausgeben darf. Vielmehr werden durch die
Schritte, die wir in unserem Änderungsantrag
einzeln benennen, die Kosten im Zaum gehalten,
insbesondere
auch
die
für
eine
Neuausschreibung nach anderen Kriterien.
Insofern ist unser Vorschlag dazu geeignet, die
Flora, die ja nun wirklich ein herausragendes
Gebäude in dieser Parklandschaft ist, letztlich
doch zu erhalten. Nach den Diskussionen der
letzten Jahre wäre es auch wirklich völlig fehl am
Platz, jetzt in Richtung Abriss zu marschieren.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke
schön, Herr Frank. - Herr Sterck, bitte.
(Oberbürgermeister Jürgen Roters
betritt den Saal)

Ralph Sterck (FDP): Ich habe es ja jetzt leicht;
ich muss meine Rede nicht umstellen. Herr
Oberbürgermeister!
(Heiterkeit)
Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Wie Sie wissen, ist die Flora eines
meiner Lieblingsthemen. Ich möchte an dieser
Stelle zunächst einmal Dank sagen, dass die
Sache einen so guten Lauf nimmt.
Als das erste Mal von unserer Seite die Idee
geäußert wurde, wir könnten bei der Sanierung

doch auch das Dach dem Vorkriegszustand
entsprechend wiederaufbauen, und als dann die
ersten Bilder davon in der Zeitung auftauchten ich glaube, die Kölnische Rundschau hatte als
Erste das historische Bild groß auf Seite 2 des
Lokalteils -, hieß es nach den ersten Prüfungen
der Verwaltung noch: Das klappt nicht; das
bekommen wir nicht finanziert; das lohnt sich
nicht.
Das Projekt hat dann doch einen sehr guten Weg
genommen, auch weil die Verwaltung bei ihrer
Prüfung erkannt hat: Die Flora kann ein richtiges
Veranstaltungszentrum werden, wir schaffen
noch zusätzliche Räume. Sie wird dann nicht nur
zu einem Schmuckstück des Botanischen
Gartens, sondern wir werden auch noch einen
Mehrwert erzielen können.
Dieser Erfolg hat viele Väter, die man an einem
solchen Tag auch einmal nennen sollte. Gerade
vonseiten der Verwaltung ist das Projekt sehr
wohlwollend begleitet worden, zuletzt von der
Kämmerin, Frau Klug, aber auch vom Leiter der
Kämmerei, Herrn Körber. Von dieser Seite hätten
auch ganz andere Vorlagen kommen können.
Herzlichen Dank!
(Beifall bei der FDP)
Mein Dank gilt aber auch den politischen
Mitbewerbern, nämlich der derzeit hier
regierenden Mehrheit. Das sage ich ganz ehrlich;
denn
wir
hätten
keine
Mehrheit
zusammenbringen können. Ich nenne hier
stellvertretend Herrn Bacher von der SPD - er
hat eben gesprochen - und Frau Dr. Müller von
den Grünen, die sich beide sehr für dieses
Projekt eingesetzt haben. Wir haben gemeinsam
Ortstermine wahrgenommen; es gibt dort ja viele
Fallstricke, wie zum Beispiel die unter
Naturschutz stehenden Bäume. Von daher:
Herzlichen Dank allen, die daran mitgewirkt
haben, dass wir heute so weit gekommen sind,
den Wiederaufbau der Flora beschließen zu
können.
(Beifall bei der FDP)
Mit den Änderungsanträgen, die für einen Abriss
plädieren, will ich mich gar nicht weiter
beschäftigen.
Aus
meiner
Sicht,
liebe
Kolleginnen und Kollegen, die so etwas
vorschlagen, kann und darf man mit
Denkmalschutz so nicht umgehen. Wir haben
durch den Zweiten Weltkrieg so viel an
historischer Substanz in dieser Stadt verloren
und - das muss man auch sagen - auch noch
sehr vieles nach dem Zweiten Weltkrieg,
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(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der
SPD, des Bündnisses 90/Die Grünen
und von pro Köln)
was eigentlich hätte wieder aufgebaut werden
können. Das prominenteste Beispiel ist sicherlich
die Alte Oper am Rudolfplatz, aber auch die
Türme an der Hohenzollernbrücke oder das
Empfangsgebäude des Hauptbahnhofs sind hier
zu nennen. Da ist sehr viel kaputtgemacht
worden. Dass Sie vorschlagen, hier heute, im
Jahre 2011, zu beschließen, ein solches
Gebäude abzureißen, finde ich vollkommen
aberwitzig.
Ich will mich lieber mit den Anträgen von
denjenigen beschäftigen, von denen ich
eigentlich mehr erwartet hätte - oder auch nicht.
(Beifall bei Martin Börschel [SPD])
Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU,
dass gerade Sie sich hier darüber beklagen,
dass die Kosten aus dem Ruder laufen, ist schon
seltsam. Sie präsentieren sich hier als sparsame
Biedermänner und in Wirklichkeit sind Sie
finanzpolitische Brandstifter in dieser Frage. Ich
sage Ihnen auch, warum.
(Andreas Köhler [CDU]: Unglaublich!)
- Ja, das ist unglaublich. - Es hat nämlich dazu
eine Vorlage gegeben - ich habe sie hier -, und
zwar vom 7. Januar 2010. Damals sollte das
Projekt noch 27 Millionen Euro kosten. Diese
Vorlage sollte am 2. Februar 2010 in den Rat zur
Entscheidung gehen. Einen Tag vor dieser
Entscheidung
ist
im
entsprechenden
Unterausschuss des Finanzausschusses jedoch
beantragt
worden,
das
in
die
Haushaltsplanberatungen zu geben.
Ich habe ja den einen oder anderen Haushalt
hier gemacht. Aber wie es sich eine Fraktion
selbst antun kann, ein Projekt mit einem
Volumen von 27 Millionen Euro in die
Haushaltsplanberatungen zu geben, ist für mich
unerklärlich. Wir alle wissen doch, welches
Volumen die Fraktionen im Rahmen der
Haushaltsplanberatungen
noch
bewegen
können: Wenn die Zahl mal siebenstellig wird,
dann ist das schon sehr beachtlich. Ihre
Vorstellung,
im
Rahmen
der
Haushaltsplanberatungen
noch
irgendwo
27 Millionen Euro auftreiben zu können, ist
vollkommen aberwitzig.
Durch die von Ihnen damals veranlasste
Veränderung, das Projekt nicht wie vorgesehen
Anfang Februar 2010 im Rat zu beschließen,

haben wir es nicht geschafft, diesen Auftrag in
der Finanz- und Wirtschaftskrise so zu
platzieren, dass sich die Unternehmen die Finger
danach lecken. Heute befinden wir uns in einer
Phase, in der die Auftragsbücher voll sind. Das
Vergabeamt bekommt nicht einmal eine zweite
Bewerbung darauf. Das heißt, weil es hierfür
keinen Wettbewerb gibt, steigen die Kosten. Wir
hätten es viel billiger bekommen können, wenn
ihr damals nicht beantragt hättet, das in die
Haushaltsplanberatungen zu verweisen. Es ist
dann erst zehn Monate später, nämlich am
7. Oktober 2010, beschlossen worden. Da war
das Kind natürlich schon in den Brunnen
gefallen. Also bitte, liebe Kolleginnen und
Kollegen von der CDU, weint hier nicht diesen
Kostenerhöhungen hinterher. Ihr habt sie mit
verursacht. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP, dem Bündnis
90/Die Grünen und der SPD)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Bitte
schön, pro Köln. - Keine Wortmeldung von pro
Köln?
(Jörg Uckermann [pro Köln] meldet sich
zu Wort)
- Ja? - Dann, bitte schön.
(Zurufe von pro Köln - Zuruf von der
FDP: Haben Sie das gehört?)
- Herr Uckermann, ich bitte Sie, von den
Beleidigungen Abstand zu nehmen.
(Zurufe von pro Köln)
Herr Uckermann, ich verwarne Sie. - Herr
Uckermann, ich kann Ihnen auch eine zweite
Verwarnung aussprechen.
(Beifall von der FDP)

Jörg Uckermann (pro Köln): Frau - - Hören Sie
mal, junge Frau, können Sie mir mal das
Mikrofon anstellen? Leiten Sie die Sitzung noch,
oder sind Sie in Beratung? Hier ist ja noch nicht
einmal die Uhr eingestellt. - Was macht die denn
da gerade?
(Zuruf von der SPD: Penner!)
- Wie, „Penner“? Was fällt Ihnen denn ein?
(Martin Börschel (SPD): Der meinte
mich!)
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Das sind Sie selber!
Das Mikro ist an, aber ich möchte hier formal das
Wort erteilt bekommen. Das ist normalerweise in
einer Sitzung so üblich. Ich kann auch erwarten,
dass selbst so eine Dame in der Lage ist, mich
mit Namen anzureden. Es gibt doch gewisse
Regeln des Anstands. Ich kann nichts dafür, dass
Sie hier eben lächerlich gemacht worden sind.
Dafür kann ich doch nichts, dass die Dame von
der CDU Sie lächerlich gemacht hat.
Also: Haben Sie uns jetzt das Wort erteilt oder
nicht? - Na gut, ich stelle fest: Sie sind nicht
mehr in der Lage, hier zu reagieren. Dann bringe
ich jetzt unseren Sachbeitrag dazu.
Es ärgert Sie wohl am allermeisten, dass wir als
Partei selbstverständlich die Bevölkerung wieder
mit ins Boot geholt haben. Sie sind ja mittlerweile
alle auf unsere Linie eingeschwenkt. Unser
Antrag zu diesem Thema trägt den Titel: „Ja zur
Flora - Nein zu Abrissüberlegungen“. Dazu
haben wir eben nichts gehört. Was uns eben
dieser Sozi-Mensch - seinen Namen habe ich
vergessen, weil er so unbedeutend ist - hier
gesagt hat, nämlich dass Sie das jetzt doch alles
erhalten wollen, zeigt ja im Prinzip, dass Sie die
Abrisspläne immer noch nicht aufgegeben
haben. Wir werden da auch weitermachen. Wir
wollen nicht, dass Sie das, was Bomber Harris
hier versucht hat, vollenden, sondern wir wollen
die historische Flora erhalten. - Danke.
(Beifall bei pro Köln)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Frau
Stahlhofen, bitte.

Gisela Stahlhofen (Die Linke.Köln): Vielen
Dank. - Frau Bürgermeisterin! Liebe Kollegen!
Am Wochenende bezeichnete der Kölner StadtAnzeiger die Flora als Abenteuerspielplatz, der
dem Denkmalschutz unterliegt - oder auch nicht.
Aus der Vorlage der Verwaltung ist zu
entnehmen, dass die Ausschreibung doch
erhebliche Mängel aufweist; denn der Gutachter
empfahl, die GU-Ausschreibung aufzuheben und
die Leistungen auszuschreiben.
Würde man dieser Empfehlung Folge leisten,
wäre auch die Planung ohne das historische
Tonnendach möglich. Wenn ich mich recht
erinnere, habe ich meinen ersten Abschlussball
in der Flora gehabt. Die Flora hatte schon
damals das heutige Dach. Wir haben trotzdem
gut getanzt.

Es ist schon interessant, wie mit Denkmälern
umgegangen wird. Für Funde aus dem
Mittelalter - jetzt greife ich ein wenig vor - wird
ein Zweckbau empfohlen, und für die Flora will
man ein historisches Tonnendach haben. Eine
Kostenüberschreitung ist dabei hinzunehmen.
Das finde ich alles problematisch.
Eine Generalsanierung ist notwendig. Es soll ja
kein unfallträchtiger Abenteuerspielplatz bleiben.
Genauso ist aber zu prüfen, ob ein Neubau in
historischer Anlehnung nicht auch machbar ist. Danke schön.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke
schön, Frau Stahlhofen. - Herr Hoffmann, bitte.

Klaus Hoffmann (Freie Wähler Köln): Frau
Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich
muss zumindest ein paar Sätze sagen, weil
dieser Antrag, den die Freien Wähler gestellt
haben, bei einigen doch für Aufruhr gesorgt hat.
Allerdings würde ich gerne einmal hören, dass
vielleicht eine Horde Esel vor dem Gürzenich
angekommen ist, und zwar Goldesel, die die
Dukaten kacken, damit wir das notwendige Geld
haben, das wir für diese ganzen Projekte in der
Stadt eigentlich brauchen. Leider bleibt das aber
ein Wunsch, der wahrscheinlich nie in Erfüllung
gehen wird - höchstens in den Augen der Leute,
die noch an solche Märchen glauben.
Die Idee ist geboren. Was machen wir in der
Situation, in der wir nicht genügend Geld haben?
Frau
Kämmerin
hat
bei
der
letzten
Finanzausschusssitzung
ja
auch
darauf
hingewiesen,
dass
die
Gewerbesteuereinnahmen momentan stagnieren
und dass der Plan für das Jahr 2011 nur
eventuell erreicht werden kann.
(Zuruf von Martin Börschel [SPD])
Vor diesem Hintergrund muss man doch einfach
einmal einiges auf den Prüfstand stellen, Herr
Börschel.
Man kann natürlich sagen, dass es sich hier um
eine Perle in dieser Stadt handelt. Das ist schon
richtig. Lassen Sie uns aber auch über die
Alternative nachdenken; denn natürlich könnten
wir auch etwas Neues dorthin stellen. Das darf
man ja wohl noch sagen. Selbstverständlich
werde ich bei vielen damit auf Widerstand
stoßen. Das einmal durchzuspielen, muss aber
erlaubt sein.
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Deswegen ist es richtig, dass Großprojekte auch diese Flora - auf den Prüfstand gehören.
Ein solches Projekt kann erst dann in Angriff
genommen werden, wenn wieder genügend
Geld in der Kasse ist.
Im Übrigen haben wir hier wiederum ein Beispiel,
das zeigt, wie wichtig es für den Erhalt von
städtischen Gebäuden ist, dass Rücklagen
vorhanden sind und dass man sich auch
regelmäßig um die Gebäude kümmert. Dass
momentan diese ganzen Dinge anstehen, liegt mit Ausnahme der neuen Projekte - einfach auch
daran, dass wir keine Rücklagen haben.
Finanzplanerisch bleibt meiner Meinung nach
eigentlich nur die Option, das Gebäude
abzutragen - ich betone es noch einmal und
verweise hier auf unseren Änderungsantrag und möglichst schnell nach der durchgeführten
Sanierung der übrigen Kulturbauten - ich habe
mir die Zahlen einmal angeschaut - dann einen
Neubau anzustreben.
Unterstützen Sie bitte diesen Änderungsantrag. Danke schön.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke
schön. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - Bitte,
Herr Klipper.

Karl-Jürgen
Klipper
(CDU):
Frau
Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Man
muss sich einmal die Vorlage anschauen und
auch
die
Genese
zu
dieser
Vorlage
berücksichtigen, also das, was in der
Zwischenzeit passiert ist. Wir waren einmal bei
27 Millionen Euro. Dann sind wir auf 22 Millionen
Euro zurückgegangen. Danach kam aber Ihr
Lieblingsprojekt darauf, Herr Sterck, nämlich das
Tonnendach. Wir haben darüber sehr groß - (Ralph Sterck [FDP]: Nein, das ist
falsch, Herr Klipper! Das Tonnendach
war vorher darauf!)
- Herr Sterck, ich war bei den Gesprächen dabei,
als wir in der Flora zusammengesessen und
darüber gesprochen haben.
(Martin Börschel [SPD]: Aber
offensichtlich nur physisch!)
- Nur physisch? Das meinen Sie aber auch nur.
Ich möchte Sie nur darauf aufmerksam machen,
dass die Folgekosten allein aus dieser

Steigerung für 30 Jahre pro Jahr mehr als
600 000 Euro betragen. Wir unterhalten uns
nicht nur über einen Investitionszuschuss von
mehr als 9 Millionen Euro. In der Vorlage steht
auf Seite 4 unten - damit Sie es nachlesen
können; sonst glauben Sie es ja nicht -:
Auf Basis einer Nutzungsdauer von
30 Jahren und einem Zinssatz von 5 %
ergibt sich für den Wirtschaftsplan der
eigenbetriebsähnlichen
Einrichtung
Veranstaltungszentrum Köln im ersten
Jahr eine zusätzliche Belastung von …
633 000 €, …
Das müssen Sie dabei auch bedenken. Mit
diesen 633 000 Euro werden Sie den Zoo für die
nächsten 30 Jahre belasten. Wenn der Zinssatz
steigt, wird die Belastung sogar noch höher
werden.
Das sind die Mittel, mit denen Sie die kleinen
Leute nicht bedienen können. Das sind die
Mittel, bei denen Sie sonst immer sagen: Da
geben wir ein bisschen etwas dazu.
Ich erinnere daran, dass wir hier mit Ihnen
darüber
diskutiert
haben,
für
die
Wirtschaftsförderung 60 000 oder 130 000 oder
170 000 einzusetzen. Das geht alles nicht und
kann nicht bezahlt werden, obwohl es nachher
zu einem Benefit in enormer Höhe führt.
(Martin Börschel [SPD]: Ihr wollt die
Flora im Rheintunnel versenken! Das
wäre euch am liebsten!)
Hier entscheiden wir, ohne überhaupt darüber
nachzudenken, über 633 000 Euro Kosten für die
nächsten 30 Jahre. Das müssten Sie eigentlich
mittlerweile wissen, Herr Börschel. Und wenn
das der Fall ist, dann erlauben Sie bitte, dass
meine Fraktion darüber nachdenkt, wie man an
dieser Stelle sparen kann. Das ist der richtige
Weg.
Sie können natürlich wieder einmal vom
Verfassungsgerichtshof bescheinigt bekommen,
dass Ihr Haushalt nicht in Ordnung ist.
Irgendwann werden Sie ja lernen, dass man nur
das Geld ausgeben kann, das auch vorhanden
ist.
(Beifall bei der CDU)
Ich sage noch etwas dazu. Man kann das immer
an der Stelle oder an einer anderen Stelle haben.
Sie haben vom Oberbürgermeister eine Liste
bekommen. Wenn ich es richtig sehe, brauchen
wir für Kulturbauten in den nächsten Jahren - ich
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mache keine Einschränkung - 500 Millionen
Euro. Finanziert sind aber nur rund 400 Millionen
Euro. Auch das muss alles finanziert werden.

Ursprünglich stammt der Entwurf dessen, was
saniert werden muss, mit der Idee des
Tonnendachs vom Februar 2006.

Ich will mich gar nicht dagegen stellen. Aber
machen Sie hier bitte nicht den Hype. Sagen Sie
bitte nicht, man dürfe sich nicht mehr darüber
unterhalten, wenn sich die in der Vorlage
angegebenen Kosten um 9 Millionen Euro
erhöhen.

Am 25. September 2008 hat der Rat dann
Folgendes beschlossen - ich habe den
Beschluss hier -:

Herr Sterck, in diesem Zusammenhang denke
ich auch an Ihre ganzen Sermone aus der
Vergangenheit. Wenn Sie hier im Rat
irgendetwas vehement verteidigen, sind das
immer Ihre eigenen Projekte, die Sie im Kopf
haben. Für alle anderen Verpflichtungen, die es
gibt, hat die FDP kein Geld und keine Zeit - nur
für ihre eigenen Objekte.
(Zuruf von Ulrich Breite [FDP])
Meine Damen und Herren, deswegen appelliere
ich an Sie: Beachten Sie dabei bitte, welche
Konsequenzen Sie eingehen, wenn Sie das
ohne Wenn und Aber durchwinken.
Wir jedenfalls würden gerne noch einmal darüber
nachdenken und die Verwaltung bitten, zu
prüfen, wo man Einsparungen vornehmen kann.
Wenn damit 3, 4 oder 5 Millionen Euro gespart
werden können, wäre das meiner Meinung nach
schon ein riesiger Erfolg. - Ich danke Ihnen.
(Beifall bei der CDU)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke
schön, Herr Klipper. - Herr Sterck, bitte.

Ralph Sterck (FDP): Lieber Karl Klipper, bitte
entschuldige, dass ich den Anspruch habe, in
dieser Stadt etwas zu gestalten und die Stadt
voranzubringen.
(Beifall bei der FDP - Martin Börschel
[SPD]: Unerhört ist das, Ralph!)
Das tut mir wirklich leid.
Dazu gehört auch ein solches Projekt - genauso
wie manche andere Projekte. Wir kommen heute
auch noch zu einem weiteren meiner
Lieblingsprojekte.
Lassen Sie mich jetzt nur noch - auch für die
Zuhörer und die Presse - die Entwicklung
schildern, weil es schon wichtig ist, das Ganze
auch im historischen Ablauf zu sehen.

Der
Rat
genehmigt
die
Kostenberechnung
für
die
Generalinstandsetzung
der
FloraGaststätte und Wiederherstellung des
historischen Tonnendachs in der vor
seiner Zerstörung im 2. Weltkrieg
bestehenden
äußeren
Form
im
Botanischen
Garten, Amsterdamer
Str. 34, 50735 Köln in Höhe von
21,9 Mio. € …
Achtung, Karl Klipper: 21,9 Millionen Euro im
Jahr 2008.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Habe ich
etwas anderes gesagt?)
Meine Damen und Herren, er hat gesagt, das sei
ohne Dach gewesen.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Nein, das
habe ich nicht gesagt!)
Sie haben sicherlich gehört, dass er gesagt hat,
das sei ohne Dach gewesen. Wir lesen es im
Protokoll nachher noch einmal nach.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Ach,
Quatsch!)
Außerdem gibt es die Vorlage von 2010, die ich
eben genannt habe. Darin wird der Beschluss
von 2008 dahin gehend aufgehoben, dass jetzt
von Kosten von 27 Millionen Euro ausgegangen
wird.
Dieser Beschluss von 2010 ist dann auf Wunsch
von Karl Klipper in die Haushaltsplanberatungen
vertagt worden. Damit haben wir zehn wichtige
Monate verloren - nicht nur für die Flora als
Veranstaltungszentrum, sondern gerade auch für
die Wirtschaft, um bei diesem Auftrag
anzubeißen.
Jetzt
reden
wir
von
weiteren
Kostensteigerungen,
die
durch
diese
Verzögerung verursacht worden sind. Deswegen
sind Sie mit dafür verantwortlich, dass es so
teuer geworden ist.
(Beifall bei der FDP)
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Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke
schön, Herr Sterck. - Ich sehe keine weiteren
Wortmeldungen.
Bevor ich abstimmen lasse, möchte ich noch
eine Bemerkung machen. Frau Dr. Kossmann
hat an den Beratungen nicht teilgenommen und
nimmt auch an der Abstimmung nicht teil. Ich
bitte, das zu Protokoll zu nehmen. - Danke
schön.
Jetzt kommen wir zur Abstimmung über die
Änderungsanträge, und zwar zunächst über den
Änderungsantrag von Herrn Hoffmann. Wer ist
für diesen Änderungsantrag? - Das sind Herr
Hoffmann
und
die
Linke. Gibt
es
Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist
dieser Änderungsantrag abgelehnt.
Dann kommen wir zum Änderungsantrag von pro
Köln. Wer ist für diesen Antrag? - Das ist die
Fraktion pro Köln. Gibt es Enthaltungen? - Keine
Enthaltungen.
Damit
ist
auch
dieser
Änderungsantrag von pro Köln abgelehnt.
Dann kommen wir zum Änderungsantrag von der
Linken. Wer ist dafür? - Das ist die Linke. Gibt es
Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist
dieser Änderungsantrag abgelehnt.
Dann kommen wir zum Änderungsantrag der
CDU. Wer ist dafür? - Das sind die CDU, die
Linke, Herr Hoffmann und Herr Zimmermann.
Wer enthält sich? - Keine Enthaltungen. Damit ist
dieser Änderungsantrag abgelehnt.
Dann lasse ich über den Antrag der SPD, der
Grünen und der FDP abstimmen. Wer ist gegen
diesen Antrag? - Die CDU, die Linke, Herr
Hoffmann und Herr Zimmermann. Gibt es
Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist
dieser Antrag angenommen.
(Beifall bei der SPD und der FDP)
Dann lasse ich über die Gesamtvorlage - TOP
10.42 - abstimmen. Wer ist gegen diese Vorlage
in der geänderten Fassung? - Das sind die CDU
und die Linke. Gibt es Enthaltungen? - Herr
Hoffmann enthält sich. Damit ist diese Vorlage
mehrheitlich so angenommen. - Danke schön.
Jetzt
übergebe
Oberbürgermeister.

ich

wieder

an

den

(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Meine
Damen und Herren, bevor wir zum nächsten

Tagesordnungspunkt kommen, möchte ich noch
eine Sache deutlich klarstellen. Ich habe mich
gerade bei Herrn Wolf erkundigt, der mir
bestätigt hat, dass Herr Uckermann gegenüber
der ersten Bürgermeisterin erklärt hat, sie leide
wohl an zunehmender Demenz. Ich halte das für
eine solche - (Zurufe von pro Köln)
- Das hat mir Herr Wolf gerade bestätigt.

Markus
Wiener
(pro
Köln):
Herr
Oberbürgermeister, es wäre gut gewesen, wenn
Sie auch mich von unserer Fraktion gefragt
hätten. Das hat er so natürlich nicht gesagt.
(Zurufe von der FDP: Doch! Das haben
wir alle gehört!)
- Das hat er in dieser Form nicht gesagt. So
wurde es nicht gesagt.
Ich möchte hier auch bemängeln, dass entgegen
allen parlamentarischen Gepflogenheiten unsere
Redner von der Frau Bürgermeisterin nicht mit
Namen aufgerufen werden und nicht mit Namen
angesprochen werden. So etwas widerspricht
jeglichen Anstandsregeln. Das erklärt auch
manche Aufgeregtheit hier. Das ist unanständig
von der Frau Bürgermeisterin.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay. Herr Wolf.

Manfred Wolf (FDP): Die Formulierung lautete
richtig: Leiden Sie an beginnender Demenz?

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich halte
das für eine grobe Beleidigung und erteile Ihnen
hiermit ausdrücklich einen Ordnungsruf, Herr
Uckermann. Das ist der zweite. Sollten Sie sich
weiter so benehmen, werde ich beim - (Henk van Benthem [CDU]: Das ist der
dritte!)
- Nein, der zweite.
Dann
kommen
wir
zum
Tagesordnungspunkt. Ich rufe auf:
6

Ortsrecht

6.1

Satzungen

nächsten
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6.1.1 Satzung
zum
Schutz
des
Baumbestandes innerhalb der im
Zusammenhang bebauten Ortsteile und
des
Geltungsbereichs
der
Bebauungspläne im Gebiet der Stadt
Köln
(Baumschutzsatzung)
vom
17.01.2002
hier: Neufassung der Satzung
0871/2011
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. - Bitte schön.

Volker Görzel (FDP): Herr Oberbürgermeister,
der Kollege Uckermann hat Sie gerade als einen
Affen tituliert.
(Markus Wiener [pro Köln]: Was? Das
ist ja unverschämt!)

Hoffmann [Freie Wähler Köln] und ThorGeir Zimmermann [Deine Freunde])

Volker Görzel (FDP): Herr Oberbürgermeister,
der soeben des Saales Verwiesene hat gesagt damit hat er Sie gemeint -: Im Dritten Reich wäre
der groß rausgekommen.
(Markus Wiener [pro Köln]: Vielleicht
sollte der Kollege ins Reich der
Märchenerzähler gehen! Er wäre sehr
talentiert dafür!)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir sind
beim Tagesordnungspunkt. 6.1.1. Gibt es hierzu
Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Wir stimmen ab wie Umweltausschuss, Anlage 6.

Dann hat er noch gesagt: Gehen Sie ruhig
petzen, Herr Grünzel, Sie Denunziant.

Wer gegen diese Beschlussvorlage ist, den bitte
ich um das Handzeichen.

(Markus Wiener [pro Köln]: Das ist
erstunken und erlogen; genau wie Herr
Wolf hier schon öfters gelogen hat! Das,
was hier los ist, ist ein Krieg! So etwas
habe ich also noch nie gehört! Das
stimmt nicht! Es ist erstunken und
erlogen! Unruhe Glocke
des
Oberbürgermeisters)

(Ursula Gärtner [CDU]: Sind wir bei
TOP 6.1.1? Es war hier so laut!)

Oberbürgermeister Jürgen Roters:
Görzel, wer hat diese Äußerung getan?

- Hier herrscht in der Tat eine gewisse Unruhe.
Deswegen frage ich noch einmal.

Herr

Volker Görzel (FDP): Der Kollege Uckermann
hat Sie als einen Affen tituliert. Darauf habe ich
mich umgedreht. Da hat er gesagt: Geh doch
petzen, Herr Grünzel, du Denunziant, du
unnützes Wesen.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Herr
Uckermann, ich erteile Ihnen hiermit einen
weiteren Ordnungsruf und lasse darüber
abstimmen, Sie aus der Sitzung auszuschließen.
Wer ist dafür, einen solchen Ausschluss
vorzunehmen? Ich bitte um das Handzeichen. Wer enthält sich? - Wer stimmt dagegen? Gegen
die Stimmen von pro Köln - Herr Uckermann,
bitte verlassen Sie unverzüglich diesen Raum.
(Beifall bei der SPD, der CDU, dem
Bündnis 90/Die Grünen, der FDP und
der Linken.Köln sowie von Klaus

Wir
stimmen
über
die
Vorlage
unter
Tagesordnungspunkt 6.1.1 ab, und zwar wie
Umweltausschuss, Anlage 6. Es geht um die
Baumschutzsatzung. Wer gegen diese Vorlage
ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind
die CDU und die Linke. Wer enthält sich? - Die
Fraktion pro Köln und Herr Zimmermann. Damit
ist sie so angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 6.1.2:
6.1.2 KVB:
Änderung
Unternehmenssatzung
1882/2011

der

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann frage ich: Wer ist gegen diesen
Beschlussvorschlag? - Das sind die Fraktion der
CDU und die Fraktion pro Köln. Wer enthält
sich? - Herr Hoffmann. Damit ist der
Beschlussvorschlag so angenommen.
Wir kommen zu:
6.1.3 Satzung über die Gewährung einer
Pauschale gemäß § 11a des Gesetzes
über
den
öffentlichen
Personennahverkehr
in
NordrheinWestfalen (ÖPNVG NRW)
2401/2011
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Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann können wir abstimmen. Wer ist gegen
diesen Beschlussvorschlag? - Niemand. Wer
enthält sich? - Damit ist er einstimmig
angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 6.2.1:
6.2

Gebühren-,
Ähnliches

Entgeltordnungen

und

6.2.1 Entgelt- und Honorarordnung für den
Museumsdienst Köln
1579/2011
Wir stimmen ab wie Ausschuss Kunst und Kultur,
Anlage 4.
Ich sehe ebenfalls keine Wortmeldungen. Gibt es
Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Einstimmig
angenommen.
Jetzt kommen wir - so haben wir es zu Beginn
bei
der
Festlegung
der
Tagesordnung
besprochen - zu Tagesordnungspunkt 10.19:
10

Allgemeine Vorlagen

10.19 Archäologische Zone und Jüdisches
Museum Köln
1445/2011
Änderungs- bzw. Zusatzantrag der
Fraktion pro Köln
AN/1396/2011
Änderungs- bzw. Zusatzantrag der
CDU-Fraktion
AN/1413/2011
Änderungs- bzw. Zusatzantrag von
Ratsmitglied Klaus Hoffmann (Freie
Wähler Köln)
AN/1434/2011
Änderungs- bzw. Zusatzantrag der
SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen und der FDP-Fraktion
AN/1455/2011
Frau Dr. Bürgermeister, bitte.
Dr. Eva Bürgermeister (SPD): Sehr geehrter
Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und
Herren! Wir sind heute aufgefordert, dem neuen
Kölner
Vorzeigeprojekt
endgültig
unsere
Unterstützung auszusprechen. Wir tun das sehr
gerne und mit großer Begeisterung. Die
Archäologische Zone mit dem Haus der
jüdischen Kultur ist ein Projekt von überragender
Strahlkraft - nicht nur für Köln selbst, sondern
auch über Köln hinaus für unsere Region, unser
Land und seine Geschichte.

Wir haben hier direkt neben dem Rathaus die
einzigartige Chance, an einem wahrlich
authentischen Ort auf engstem Raum über
Jahrhunderte verdichtet unsere Geschichte
erlebbar zu machen. Diese Konstellation der
Geschichte an einem Ort in Europa gibt es
zumindest nördlich der Alpen nicht ein weiteres
Mal.
Dieses Potenzial wollen und müssen wir für die
Kölnerinnen und Kölner, für die Besucherinnen
und Besucher aus der ganzen Welt und
insbesondere auch für die nachfolgenden
Generationen nutzen; denn Vergangenheit wird
an diesem zentralen Platz in Köln mit all ihren
Facetten im wahrsten Sinne des Wortes ans
Licht geholt. Auch die architektonische
Umsetzung verspricht eine weitere Attraktion für
unsere Stadt. Gleichzeitig erhalten wir an diesem
Ort eine neue Gestaltung des städtischen
Raums, die es ermöglicht, zwei wunderbare
neue Plätze auszubilden.
Das Projekt geht hier im Rat auf eine
gemeinsame Initiative von SPD, Bündnis 90/Die
Grünen und FDP zurück - was mich sehr freut,
weil ein solches Projekt wirklich eine breite
parlamentarische Mehrheit verdient. Diese
Mehrheit wird auch in unserem heutigen
gemeinsamen Antrag manifestiert.
Meine Damen und Herren, es bedeutet Mut,
gerade in finanziell schwierigen Zeiten - wir
haben ja gerade darüber gesprochen - ein
solches Kulturprojekt weiter hochzuhalten. Das
gilt insbesondere vor dem Hintergrund des
gestiegenen städtischen Kostenanteils. Nun
haben wir aber die Gewissheit, dass die
Ankündigung der rot-grünen Landesregierung
eine Mehrheit gefunden hat und die Stadt Köln
im Jahr 2011 65 Millionen Euro mehr an GFGMitteln erhält. Das versetzt uns in die Lage,
diesen gestiegenen Anteil zu stemmen.
Jetzt muss es in der Sache weitergehen. Wir
beauftragen die Verwaltung mit der Ausführung
der Archäologischen Zone und des Hauses der
jüdischen Kultur auf der Grundlage der
vorliegenden Entwurfsplanung vorbehaltlich der
rechtsverbindlichen
Zusage
von
Städtebauförderungsmitteln
in
Höhe
von
14,3 Millionen Euro. Wir setzen voraus, dass das
Land zu seinen Aussagen steht und wir
gemeinsam
die
Finanzierung
dieses
einzigartigen Projektes sicherstellen können.
Insgesamt wird dies eine große Kraftanstrengung
für die Stadt bedeuten. Daher geben wir der
Verwaltung noch einige Aufgaben mit auf den
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Weg. Es muss eine Form der verbindlichen
Zusammenarbeit
zwischen
Land,
Bezirksregierung,
Landschaftsverband
Rheinland, also Dezernat, und Stadt Köln
geschaffen werden - eben allen an der
Realisierung beteiligten Ebenen.
Unser Ziel für den Betrieb des Hauses der
jüdischen Kultur durch den Landschaftsverband
Rheinland ist auch klar definiert. Politisch kann
das
die
Gestaltungsmehrheit
in
der
Landschaftsversammlung tragen. Hierzu gibt es
bereits belastbare Signale.
Die Verwaltung muss - ich denke, dass das
deutlich geworden ist, möchte es aber trotzdem
noch einmal sagen - zeitnah ein Gespräch mit
der Bezirksregierung über den Sachstand im
Sinne der EU-Ziel-2-Förderung führen.

Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
War das jetzt Sarkasmus?)
Nun ist die CDU immerhin schon bereit,
Schutzhütten auf diesem Platz zu errichten, wie
sie in ihrem Antrag schreibt,
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Hüttenbau!)
nachdem sie in der letzten Ratsdebatte noch den
Platz in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten
wollte.
Meine Damen und Herren von der CDU,
eigentlich könnten Sie sich auch einen Ruck
geben und diesem wirklich gelungenen
Schutzbau der Architekten Wandel, Hoefer und
Lorch zustimmen. Vielleicht können Sie es sich
ja noch einmal überlegen.

Ein weiterer Punkt ist mir in der Debatte
ebenfalls wichtig. Ich will ihn nur noch einmal
erwähnen. Bei der Weiterentwicklung aller
Planung sowohl in konzeptioneller als auch in
architektonischer Hinsicht müssen nämlich die
Fachausschüsse zeitnah und kontinuierlich
beteiligt werden.

Meine Damen und Herren, wir können
Großartiges schaffen. Lassen Sie uns das nun
auf den Weg bringen. - Vielen Dank.

Für die Entwicklung der Konzeption des
Museums soll eine Projektgruppe mit Beteiligung
des LVR gebildet werden. Dabei müssen wir die
Schnittstellen zu den anderen Kölner Museen,
die damit befasst sind, und die Fachkompetenz
des Beirats nutzen.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön, Frau Dr. Bürgermeister. - Wir kommen zu
Herrn Granitzka.

Unser grundsätzliches Anliegen der beiden
Ausstellungselemente,
die
sich
von
unterschiedlichen Kuratoren betreuen lassen,
dürfen wir nicht aus den Augen verlieren.

Winrich Granitzka (CDU): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Meine Damen und Herren! Ich muss
ein bisschen in die Vergangenheit gehen und
darf zitieren: Ohne eine gesicherte Finanzierung

Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir
abschließend noch einige Sätze zu dem
Änderungs- oder Ergänzungsantrag von SPD,
Grünen und FDP. Der Einsatz und die
organisatorische Anbindung des Personals
sollen präzisiert und in den Fachausschüssen
diskutiert werden. Wir wollen hier und heute
keine Personalentscheidungen treffen. Es geht
darum, in aller Ruhe noch einmal zu überlegen,
in welcher Organisationsform die Mitarbeiter der
Archäologischen Zone am effektivsten eingesetzt
werden können.
Die Stellen zu besetzen, wird dann Sache des
Oberbürgermeisters sein. Dabei wünschen wir
ihm eine glückliche Hand.
(Beifall bei der SPD, der CDU, dem
Bündnis 90/Die Grünen und der FDP -

(Beifall bei der SPD)

(Beifall bei der SPD)

„kann
der
beginnen“ …

Museumsbau

nicht

(Martin Börschel [SPD]: Das kenne ich!)
Dieses Zitat stammt nicht von mir, sondern von
Herrn Börschel; er kennt es. Es stand im Kölner
Stadt-Anzeiger vom 14. Juli 2008. Weiter ist Herr
Börschel dort mit dem folgenden Satz
wiedergegeben:
Es wäre „absurd“, … „wenn die Stadt
nach kontroverser Diskussion einen Teil
der Platzfläche zur Verfügung stellt und
dann das Geld für das Museum fehlt“.
Seit diesem Statement von Herrn Börschel hat
die Stadt Köln vonseiten des Fördervereins für
das Jüdische Museum, der inzwischen längst
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seinen Rücktritt erklärt hat, keinen einzigen Euro
erhalten. Das Geld fehlt also, Herr Börschel. Und
es fehlt noch viel, viel mehr Geld.
Dennoch wollen Sie und Teile des Rates heute
grünes Licht für den Bau des Jüdischen
Museums geben. Das wäre nach Ihren Worten
absurd - vor allem deshalb, weil - (Martin Börschel [SPD]: Darf ich eine
Zwischenfrage stellen?)
- Bitte sehr, Herr Börschel.

Martin Börschel (SPD): Herr Granitzka, ich
fühle mich sehr geehrt, dass Sie meine
öffentlichen Verlautbarungen so regelmäßig
verfolgen und auch auf Wiedervorlage legen.
(Ralph Sterck [FDP]: Und abheften! Das
kommt alles in die Akte Börschel!)
- Ja, das ist wunderbar. - Deswegen frage ich
Sie: Ist Ihnen denn eine Pressenotiz entgangen ich meine, sie müsste sich auch mindestens im
Kölner Stadt-Anzeiger gefunden haben -, laut der
die
SPD-Fraktion
durch
meine
Person
angekündigt hat, dass wir dann, wenn es
gelingen sollte, im Landtag Nordrhein-Westfalen
eine Mehrheit für ein höher dotiertes
Gemeindefinanzierungsgesetz zu bekommen,
das Köln 65 Millionen Euro mehr beschert, den
Eigenanteil der Stadt Köln an diesem Museum
erhöhen wollen?
Das ist in der Tat gelungen. Damit haben wir
65 Millionen Euro vom Land Nordrhein-Westfalen
bereits überwiesen bekommen. Das Geld ist in
unsere Kasse gekommen. Dann kann man eines
der riesigen Highlights, das diese Stadt mit
auszeichnen wird, mit Archäologischer Zone und
Jüdischem Museum auch stemmen. Ist Ihnen
das entgangen, Herr Kollege?

Winrich Granitzka (CDU): Das ist mir nicht
entgangen, Herr Börschel. Ich darf Ihnen aber
auch sagen, dass wir diese 65 Millionen Euro für
Investitionen in Höhe von 500 Millionen Euro in
die Kulturbauten, für die Sanierung der Brücken
und etliche andere Dinge, die wir noch vor der
Brust haben, brauchen. Sie haben dafür auch die
Kulturförderabgabe zur Verfügung, wie Sie
sagen. Das ist völlig richtig. Gesehen haben wir
das aber noch nicht.
Ich danke für die Frage. Sie wissen aber, was wir
dazu gesagt haben.

(Martin Börschel [SPD]: Eben! Immer
nur Nein! Die neue Dagegen-Partei!)
Ich darf fortfahren. - Seit dem Statement haben
wir jetzt also kein Geld mehr.
Vor allem haben wir folgendes Problem: Auch die
Verwaltung hat uns immer gesagt, dass wir die
entsprechenden Mittel des Landes bekommen.
Sie hat sich aber gründlich verkalkuliert. Der Bau
wird
nicht
nur
teurer,
sondern
der
Landeszuschuss fällt auch deutlich niedriger aus
als erwartet. Der städtische Eigenanteil erhöht
sich daher von rund 12 Millionen Euro um
weitere 25 Millionen Euro auf mehr als
37 Millionen Euro.
Eben haben wir auch die Zahlen von der Flora
gehört. Wir wissen, was noch auf uns zukommt,
bei dem wir auch der Meinung sind, dass wir dort
Geld in die Hand nehmen müssen.
Die CDU-Fraktion kann und wird angesichts der
Haushaltslage der Stadt Köln keinen Beschluss
mittragen, in dessen Folge die Bürgerinnen und
Bürger, die dann von Einsparungen betroffen
sind, an vielen Ecken und Enden mit weiteren
37 Millionen Euro für den Bau eines Museums
belastet werden.
Meine Damen und Herren, darüber hinaus geht
es hier um ein Museum, für das in der
Öffentlichkeit bisher nicht einmal ein stimmiges
Konzept vorgestellt wurde. Wir wissen gar nicht,
wie das aussehen soll.
Wir fordern, die Planung für die Bebauung des
Rathausplatzes
auf
die
notwendigen
Schutzbauten zu beschränken.
Rund um das Rathaus wurden bedeutende
Funde gemacht, die interessante Einblicke in die
Römerzeit, das Mittelalter und vor allem auch die
jüdische Geschichte Kölns geben. Diese Funde
stoßen weltweit auf großes Interesse; das sehen
wir auch. Deshalb müssen sie angemessen
präsentiert werden - aber unter Einhaltung des
beschlossenen finanziellen Rahmens und mit
einem integrativen Konzept.
Das bedeutet: Auch die wichtigen Funde aus der
jüdischen Geschichte sollen in die Kölner
Stadtgeschichte eingeordnet werden.
Wir
regen
an,
einen
Ideenwettbewerb
durchzuführen, um ein überzeugendes Konzept
für eine solide und gute Präsentation zu
entwickeln.
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Wir legen Wert darauf, dass deutlich wird, dass
die Exponate ähnlich wie Puzzleteile in einer
Beziehung der Jahrhunderte zueinander stehen
und
das
große
Ganze,
die
Kölner
Stadtgeschichte,
abbilden.
Eine
strenge
Gliederung nach einzelnen Epochen lehnen wir
ab.
Um die Archäologische Zone international besser
vermarkten zu können, stimmen wir mit der PRAgentur,
die
die
Entwicklung
der
Archäologischen Zone begleitet, auch darin
überein, dass eine Umbenennung in Colonia
Archeologica erfolgen sollte. Der Arbeitstitel
Archäologische
Zone
klingt
immer
wie
Verbotszone oder so ähnlich.
Nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern
auch aus städtebaulichen Erwägungen wird die
CDU-Fraktion gegen die Beschlussvorlage der
Verwaltung stimmen.
In Umfragen hat sich eine große Mehrheit der
Kölnerinnen und Kölner gegen einen großen
Betonüberbau - so will ich es einmal nennen auf dem Rathausplatz ausgesprochen.
Auch Sie, Herr Börschel, haben sich in dem
eingangs erwähnten Bericht des Kölner StadtAnzeigers seinerzeit durchaus kritisch zu den
Baumaßnahmen geäußert und gesagt, man
könne ja das ehemalige Kutz-Gelände mit
einbeziehen, um das Ganze kleiner zu gestalten.
Nun ist es zwar kleiner geworden. Es ist aber
immer noch bei einer großen Betonhülle
geblieben, die die Sicht auf das Rathaus
verstellt.
Deshalb
sind
wir
auch
aus
architektonischen bzw. städtebaulichen Gründen
nicht damit einverstanden.

hingewiesen, dass es sich hierbei um ein
sensationelles Projekt handelt, um das uns viele
Städte beneiden. Deswegen muss ich das nicht
noch einmal wiederholen und kann direkt auf den
Vortrag von Herrn Granitzka eingehen.
Im Übrigen haben wir in diesem Hause schon
mehrfach die Einzigartigkeit dieses Projektes
betont. Im Hintergrund gibt es zwar einige
Zankereien, auch zwischen Wissenschaftlern.
Über eines sind sich aber alle einig: dass das ein
Ort ist, der seinesgleichen sucht, dass dieser Ort
es wert ist, entwickelt zu werden, und dass wir
gut beraten sind, dieses Projekt weiterzuführen.
(Beifall bei der FDP)
Das sagen uns alle.
Herr Granitzka, heute kommen Sie zum
wiederholten Male mit diesen kleinen, nickeligen
Argumenten an. Jetzt bringen Sie die Finanzen
ins Spiel; jetzt ist es die Krise; jetzt wird Herr
Börschel zitiert. Das mag in seiner Hilflosigkeit
noch rührend sein. Der Gipfel ist aber, dass Sie
tatsächlich zu Kronzeugen greifen, die Sie für
Ihre Sachen instrumentalisieren. Dann ist es
nicht mehr rührend, sondern peinlich und
eigentlich sogar unverschämt.
Das sollten Sie nicht tun. Man kann durchaus
sagen: Wir wollen das nicht. - Das kann man
ehrlich sagen. Andere müssen das dann
respektieren. In einer Demokratie ist es so, dass
es unterschiedliche Meinungen gibt. Sie dürfen
aber nicht versuchen, Dinge falsch darzustellen,
die tatsächlich anders sind. Die Reaktion darauf
müsste Ihnen auch sehr zu denken geben.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Granitzka. - Wir kommen zu Frau
Moritz.

Alle jüdischen musealen Bauten haben übrigens
auch unterschiedliche Konzepte. Und ob man
das, was wir hier errichten wollen, Jüdisches
Museum oder Archäologische Zone nennt, ist im
Moment nicht unser Hauptproblem. Unser
Hauptproblem ist, dass wir das Ganze gestemmt
bekommen. Wir müssen uns damit beschäftigen,
wie wir das alles organisieren, damit das Projekt
eines Tages eingeweiht werden kann. Dort gibt
es
nämlich
genügend
Klippen
und
Schwierigkeiten. Herr Granitzka, es ist rührend,
dass Sie sich Gedanken darüber machen, wie
wir es nennen sollen. Dieses Problem werden
wir aber sicherlich noch am leichtesten gelöst
bekommen.

Barbara Moritz (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister! Sehr geehrte Damen und
Herren! Eva Bürgermeister hat schon darauf

Ihre ganze Art der Auseinandersetzung ist unfair.
Gerade haben Sie noch einmal argumentiert,
eine große Mehrheit in Köln sei gegen einen
Betonüberbau. Sie wissen, wie diese Mehrheit

Herr Börschel, vielleicht erinnern Sie sich noch
einmal an Ihre eigenen Worte - Sie haben es ja
eben gesagt - und können sich einen Ruck
geben. Folgen Sie unserem Antrag und damit
auch Ihren eigenen Worten. Wir bitten um Ihre
Zustimmung. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)
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ermittelt worden ist. Sie wissen auch, dass das
keine repräsentative Umfrage war.
Nach dem, was wir heute hören, und den
Zuschriften, die wir bekommen, ist die gesamte
Fachöffentlichkeit dafür. Ich kenne keine ernst zu
nehmenden Teile der Fachöffentlichkeit, die dazu
eine andere Meinung hätten. Da stehen Sie mit
Ihrer CDU wirklich ganz alleine da, und zwar in
einer ganz bestimmten Ecke.
Wenn Sie sich nach allem, was diese Stadt in
den letzten 15 Jahren unternommen hat, um sich
in einem Prozess eine Meinung zu bilden, heute
noch einmal hierhin stellen und auf das
Kaufhaus Kutz verweisen, dann ist das geradezu
ärmlich.
Dann bitten Sie noch Herrn Börschel und
andere, diese Meinung zu unterstützen. Lassen
Sie das doch bleiben. Die Unterstützung, die Sie
kriegen, ist eher peinlich, glaube ich. - Danke.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister
Sterck, bitte.

Jürgen

Roters:

Herr

Ralph Sterck (FDP): Herzlichen Dank. - Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe in
diesem Rat, glaube ich, schon ein ganzes
Dutzend Reden zum Thema „Archäologische
Zone und Jüdisches Museum Köln“ gehalten. In
jeder Haushaltsrede kam das vor. Winrich
Granitzka, schade, dass Sie nicht daraus zitiert
haben; denn ich habe schon bei den
entsprechenden Beschlüssen, die wir dazu in
diesem Haus gefasst haben, und auch in Bezug
auf die Aussagen von Martin Börschel gesagt:
Wenn es mit der Förderung - die wir uns sehr
gewünscht haben und für die wir sehr gearbeitet
haben - nicht klappen sollte, dann ist es eine der
vornehmsten Aufgaben der Stadt Köln, dieses
Museum selbst zu finanzieren, weil es für unsere
Geschichte,
die
wir
an
diesem
Ort
dokumentieren können, immens wichtig ist.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen
des Bündnisses 90/Die Grünen)
Ich habe in den zahlreichen Reden auch den
historischen Ablauf dargestellt und geschildert,
wie es zu dieser Idee gekommen ist. Werner
Hoyer, unser damaliger Kreisvorsitzender, hat
Ende der 1980er-Jahre das erste Mal die
Unterstützung dafür bei uns aktenkundig

gemacht.
Weiter
ging
es
mit
dem
Koalitionsvertrag, den wir mit Ihnen von der CDU
1999
geschlossen
haben.
In
diesem
Zusammenhang haben wir gesagt: Wir müssen
noch ein bisschen Vorarbeit leisten, um die
Stadtgesellschaft
auf
dem
Weg,
den
Rathausvorplatz zu bebauen, mitzunehmen.
Dann haben wir ein Symposium durchgeführt,
bei dem wir den Ort festgelegt haben. In diesem
Rahmen wurde in Bezug auf sieben Orte - auch
das Haus Kutz; Frau Moritz hat es eben
angesprochen - in der Innenstadt untersucht, wo
man das Museum realisieren kann. Einhellig
waren alle der Meinung, dass es wegen der
Kontinuität auf dem Rathausvorplatz sein muss.
Eine solche Kontinuität gibt es zum Beispiel in
Rom nicht. Anders als anderswo war in Köln an
dieser
Stelle
über
2 000
Jahre
das
Machtzentrum. Ich weiß auch noch, dass Herr
Blömer und Herr Knieps damals nach dem
Symposium gesagt haben: Sie haben uns davon
überzeugt, dass das der einzig wahre Ort für
diese Sache ist.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Sie halten hier
eine völlig falsche Rede! Das bezweifelt
doch auch niemand!)
Wir haben über viele Dinge gerungen,
beispielsweise über den Zugang durch den
Ratskeller. Diese Idee haben wir gerne in die
Diskussion eingebracht.
Wir haben den Wettbewerb durchgeführt, bei
dem die einmalige Lösung herausgekommen ist,
dass auf dem Platz keine, ich sage einmal,
peinlichen Grabplatten oder Pavillons entstehen,
sondern eine große Figur, die die städtebauliche
Lücke nach dem Zweiten Weltkrieg hier auch
wieder schließt.
Sie haben heute am Eingang das Buch
gefunden - das auch zum Kolloquium in der
letzten Woche vorgelegen hat -, in dem die
Funde und das Projekt dargestellt sind. Dort
können Sie sehen, welche sensationellen Funde
es hier gibt.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Das bezweifelt
doch auch niemand, Herr Sterck! Keiner
bezweifelt das!)
- Ich komme auch noch zu den finanziellen
Fragen. Erst einmal versuche ich aber, zu
erreichen, dass Sie wenigstens ein schlechtes
Gewissen bekommen, wenn Sie das heute
ablehnen.
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(Beifall bei der FDP - Barbara Moritz
[Bündnis 90/Die
Grünen]:
Das
bekommen die nicht!)
Herr Kollege, wenn Sie in Ihre Unterlagen
gucken, werden Sie dort auch die Aussage
finden, die Sie sogar live von meinem Kollegen
Lorenz Deutsch im Kulturausschuss gehört
haben, der zum Beispiel den Fund der
Schiefertäfelchen wie folgt kommentiert hat:
Eigentlich habe man diese Schriftsprache erst im
späten Mittelalter gefunden. Bisher seien Mainz,
Trier und Worms die Zentren jüdischer
Gelehrsamkeit gewesen. Nun werde Köln als
eines der frühesten Zentren jüdischen Lebens im
Mittelalter in Deutschland an deren Stelle
treten. - Daran wird deutlich, wie sensationell
dies ist.
Ich gehe davon aus, dass Ihre Fraktion hier
unten bei den Ausgrabungen war. Sie dürften es
also selbst gesehen haben - die großen Räume,
die dort noch erhalten sind, die Treppen, die da
herunterführen, und die Brunnen. Das ist wirklich
sensationell. Man kann sich doch nur freuen,
wenn es für die Öffentlichkeit herauskommt.
Es ist schade, dass die CDU dabei nicht
mitmacht. Genauso schade ist es, welche
Begründung Sie dafür wählen, indem Sie jetzt
rein finanzpolisch argumentieren. Frau Moritz hat
ja gesagt, was man noch besser akzeptieren
könnte.
Ihre finanzielle Argumentation ist natürlich auch
unglaubwürdig. Als es vorhin um den Godorfer
Hafen ging, spielte Geld keine Rolle.
(Zuruf von Martin Börschel [SPD])
- Ganz ruhig, Martin Börschel; ich sage nichts
Böses. - Auch die CDU ist gerne bereit, viel Geld
für eine solche Investition auszugeben. Beim
Rheinboulevard, bei dem uns die Kosten auch
davongaloppieren, wird die CDU gleich auch
mitstimmen; dazu gibt es einen gemeinsamen
Änderungsantrag. Dort spielt Geld keine Rolle.
Aber beim Jüdischen Museum, mit dem Sie nie
warm geworden sind, fangen Sie plötzlich an,
geizig zu sein und zu sagen, dafür sei kein Geld
mehr da.
(Barbara
Moritz
[Bündnis 90/Die
Grünen]: Das sind vorgeschobene
Argumente!)
Das ist unglaubwürdig, liebe Kolleginnen und
Kollegen von der CDU.

(Beifall bei der FDP und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Deswegen finde ich es sehr bedauerlich, dass
wir das hier nicht mit einer noch breiteren
Mehrheit beschließen.
Ansonsten bin ich sehr dankbar und sehr
glücklich, dass wir in diesem Projekt so weit
gekommen sind. Ich freue mich auch auf den
weiteren Prozess und auf das, was uns in
diesem Haus und in der Archäologischen Zone
später erwarten wird. Das Ganze wird ein
wirklicher Leuchtturm für Köln werden. Es wird
herausragend sein. Spätestens dann werden
hoffentlich auch Sie überzeugt sein, auch wenn
vielleicht ein bisschen weniger Sonnenlicht in die
Räume der CDU-Fraktion scheint. - Herzlichen
Dank.
(Beifall bei der FDP und der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön. - Ich schaue mich einmal um. - Herr
Zimmermann, Sie haben sich noch zu Wort
gemeldet. Bitte sehr.
(Thor-Geir Zimmermann [Deine
Freunde] begibt sich ans Rednerpult)
Noch jemand? - Herr Wiener.
(Markus Wiener [pro Köln] geht in
Richtung des Rednerpultes)
- Herr Wiener, ich hatte vorher schon Herrn
Zimmermann aufgerufen.
(Markus Wiener [pro Köln]: Wir sind
immer noch die größere Fraktion, Herr
Oberbürgermeister! Die Reihenfolge ist
generell einzuhalten! Wenn Sie uns hier
wieder diskriminieren wollen, bitte
schön! Das ist aber nicht korrekt!)
- Sie hatten sich vorher - (Markus Wiener [pro Köln]: Ich hatte
mich vorher schon mehrfach gemeldet!
Herr Hänel hat mir zugenickt! Wir sind
die
größere
Fraktion!
Gibt
es
Spielregeln, oder gibt es keine
Spielregeln?)
- Natürlich gibt es Spielregeln. Ich habe Ihre
Meldung nicht gesehen. Herr Hänel hat Ihre
Meldung auch nicht gesehen. Ich habe Herrn
Zimmermann aufgerufen. Dann sind Sie
aufgestanden. - Zunächst einmal habe ich also
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Herrn Zimmermann aufgerufen. Ich bitte jetzt
Herrn Zimmermann, das Wort zu ergreifen.
(Markus Wiener [pro Köln]: Und dann
wundern Sie sich, wenn wir uns nicht an
Spielregeln halten? - Gegenruf von
Barbara
Moritz
[Bündnis 90/Die
Grünen]: Nein, darüber wundern wir uns
nicht! Das sind wir gewöhnt!)
Bitte schön.

Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde):
Danke
schön. Sehr
geehrter
Herr
Oberbürgermeister! Sehr geehrte Damen und
Herren im Saal und auf der Tribüne! Es stimmt:
Die Idee der Archäologischen Zone und eines
Jüdischen Museums in Köln ist faszinierend. Wer
die Pläne, Fotos und Animationen gesehen hat
und wer auch schon unten war, unterschreibt
gerne sofort, dass es sich um ein
herausragendes Projekt von überregionaler,
wenn nicht gar internationaler Bedeutung
handelt.
Einmal realisiert, wird die Archäologische Zone
mit Gewissheit Jung und Alt an die Geschichte
Kölns heranführen und mit Sicherheit auch ein
äußerst attraktives Ziel für Touristen sein.
Umso erstaunlicher ist es, dass die Stadt Köln es
nicht schafft, das Projekt mit der Hilfe einer
ausreichenden Zahl weiterer Partner zu
finanzieren.
(Beifall bei der CDU)
Und die Archäologische Zone ist nicht das
einzige Projekt, dem zahlungswillige Partner
fehlen. Auch unserer Stiftung Stadtgedächtnis
werden nicht gerade die Türen eingerannt.
Ohne die Verdienste der bisherigen Helfer
schmälern zu wollen, ist es neben dem
persönlichen Leid bei dem Maß der Tragik der
Ereignisse erstaunlich, dass die Rettung der
Archivalien bundesweit eher als Kölner Problem
gesehen wird denn als große gemeinsame
Aufgabe.
Auch unseren zahlreichen städtischen Museen,
dem Gürzenich-Orchester und anderen würden
mehr Landes-, Bundes- und EU-Mittel guttun.
(Beifall bei Teilen der CDU)
Anhand der Diskussionen um die Archäologische
Zone zeichnet sich hier ein generelles Problem
ab: Wie viel Kultur kann und muss Köln leisten?

Wo braucht Köln Partner? Wie findet Köln
Partner? Aber auch: Will Köln überhaupt Partner
haben? Oder wollen wir das alles alleine
machen?
Die Archäologische Zone ist, wie gesagt, ein
fantastisches Projekt, aber aufgrund seines
Finanzierungsbedarfes für Köln alleine zu teuer.
Es wäre fatal, so wie hier vorgeschlagen, weitere
25 Millionen Euro zur Rettung des Projektes
hinterherzuschieben. Was wir brauchen, sind
Partner, die den Wert der Archäologischen Zone
erkennen und schätzen.
Ein solcher Partner ist zum Beispiel der LVR, der
in der Archäologie, der Bodendenkmalpflege und
der Kultur zu Hause ist und mit der Stadt Köln
bereits in Verhandlungen steht.
Lassen Sie uns in diesen Verhandlungen anders
auf den LVR zugehen. Warum sollte es nicht ein
Ziel sein, die Archäologische Zone und das
Jüdische Museum als LVR-Einrichtungen zu
betreiben? Den Touristen und Besuchern des
Museums wird das entsprechende Schild neben
dem Eingang kaum auffallen.
Diesen Verhandlungen und weiteren Alternativen
vorzugreifen und, um das Projekt zu retten, nun
den weitaus größten Teil alleine zu tragen, ist der
falsche Weg.
Bevor Sie dies heute wirklich beschließen,
müssen wir uns doch fragen: Warum sind die
bisherigen Versuche, weitere Fördermittel zu
bekommen,
gescheitert?
Wieso
werden
36 Millionen
Euro
Fördermittel
in
die
Gesamtfinanzierung einkalkuliert und am Ende
nur 14 Millionen Euro in Aussicht gestellt? Was
ist da in der Zwischenzeit passiert?
Zwar werden in der Vorlage diverse leider
erfolglose Verhandlungen erwähnt. Aber warum
sind
diese
Verhandlungen
gescheitert?
Schließlich handelt es sich um ein wirklich
bedeutendes Projekt. Sehen die Partner, mit
denen Sie verhandeln, die Bedeutung nicht? Und
nehmen
wir
dies
anschließend
nur
achselzuckend zur Kenntnis? Oder fragen wir
uns auch selbstkritisch, ob vielleicht mit falschen
Konzepten schlecht verhandelt wurde?
Die Archäologische Zone ist leider momentan für
Köln eine Nummer zu groß. Mit dem für heute
vorgeschlagenen Beschluss würde sich Köln in
ein äußerst riskantes finanzielles Abenteuer
stürzen. Lassen Sie uns diese Entscheidung
heute vertagen und dringend nach ganz neuen
Trägerkonzepten suchen.
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Ich sage ein begeistertes Ja zur Archäologischen
Zone und zum Jüdischen Museum, aber ein Nein
zu dieser Finanzierung. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke,
Herr Zimmermann. - Wir kommen zu Herrn
Wiener.

Markus
Wiener
(pro
Köln):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
In diesem Fall ist genau das eingetreten, was pro
Köln von Anfang an vorhergesagt hat. Das betrifft
beispielsweise
das
ominöse
Unterstützungskomitee, das hier die Millionen
auftreiben wollte. Von Anfang an war klar, dass
das unseriös ist und dass da nichts kommen
wird. Das war nur eine Finte, damit man sich erst
einmal auf das Projekt einlässt. Im Nachhinein,
wenn das Projekt auf Schiene ist, sollen dann
immer mehr Kosten auf den Kölner Steuerzahler
verteilt werden. Davor haben wir immer gewarnt.

Gisela Stahlhofen (Die Linke.Köln): Sehr
geehrter Herr Oberbürgermeister! Meine Damen
und Herren! Namen sind Schall und Rauch.
Darum bleibe ich einfach bei dem Begriff
Archäologische Zone.
Die Fördergeldgeber und die Regionale 2010
stehen hinter der Archäologischen Zone. Nun
ruht wieder einmal alles. Die Besucher nehmen,
wie in Köln so häufig, ein Provisorium in Form
eines
Ausgrabungszeltes
in
Kauf.
Die
Besucherzahlen können sich aber sehen lassen.
Fazit ist doch: Die Ausgrabungen erfahren große
Anteilnahme - jetzt wohl auch durch uns, den Rat
der Stadt Köln.
Wenn der Kostenrahmen überschritten wird, ist
es natürlich legitim, Beschlüsse wieder auf den
Prüfstand zu stellen. In der Zeit knapper Kassen
finde ich das durchaus richtig. Aber hier geht es
nicht um ein Prestigeobjekt wie den
Rheinboulevard,
den
ich
aus
Kostengesichtspunkten gerne auf den Prüfstand
stellen würde. Hier geht es um den Schutz und
die Würdigung der Historie unserer Stadt.

Gleichzeitig
hat
pro
Köln
stets
aus
städtebaulichen Gründen gegen diesen Standort
am Rathausvorplatz agitiert. Wir haben immer
gesagt, dass der Rathausvorplatz erhaltenswert
ist, dass er nicht zugebaut werden soll, dass es
der verkehrte Standort für ein Jüdisches Museum
ist und dass es bessere Standorte dafür gibt.

Dieses Museum wird - wie das Römisch-Germanische
Museum ein
touristischer
Anziehungspunkt für Köln werden. Der
integrative
Charakter
unterschiedlicher
Religionen und gemeinschaftliches MiteinanderLeben sind das Besondere für Köln.

Mit der Kostenexplosion liegt jetzt ein zweiter
gewichtiger Grund vor. Darum haben wir hier
einen Änderungsantrag eingebracht, in dem wir
explizit in Bezug auf den Rathausvorplatz
fordern, dass die Archäologische Zone mit einem
Kostendeckel
von
12,09 Millionen
Euro
umgesetzt wird und nicht weitere 25 Millionen
Euro
Kölner
Steuerzahlergelder
dort
hineingepulvert werden.

In der Ausgrabungsstätte finden sich jüdische
Funde wie auch Funde aus dem mittelalterlichen
Köln bis zur Neuzeit. -Bei meinem ersten Besuch
in der Archäologischen Zone wurden uns
Gebisse aus dem Zweiten Weltkrieg präsentiert;
das ist für mich jetzt die Neuzeit. -Hierfür können
alle Zeugnis abgeben, in Form einer Moschee
der Neuzeit oder der Mikwe aus dem Mittelalter.

Hier muss es einen klaren Kostendeckel geben.
Dieser Kostendeckel ist auch zu erreichen, wenn
man sich an diesem Standort auf eine
Archäologische Zone konzentriert, es dabei
belässt, das Jüdische Museum davon abkoppelt
und an einem neuen Standort mit neuer
Finanzierung das Jüdische Museum in Köln
realisiert. - Vielen Dank.

Jürgen

Roters:

Ihr ehemaliger Ratskollege Michael Kellner und
ich selbst haben uns schon mehrfach für die
Archäologische Zone ausgesprochen. Darum
werden wir von der Linken auch heute diesem
Antrag zustimmen. - Danke.
(Beifall bei der Linken.Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke,
Frau Stahlhofen. - Herr Hoffmann, bitte.

(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister
Stahlhofen, bitte.

(Beifall bei der Linken.Köln)

Frau

Klaus Hoffmann (Freie Wähler Köln): Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
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Frau Moritz, die Freien Wähler bleiben bei ihrer
Position. Wir haben von Anfang an gesagt, dass
für uns die Bebauung des Platzes nicht infrage
kommt. Außerdem muss der Kostenrahmen auf
jeden Fall eingehalten werden.
Ich frage an dieser Stelle ganz einfach: Wieso ist
dieses Thema eigentlich wieder im Rat? Wieso
ist das Thema Flora wieder im Rat? Wieso ist
das Thema Rheinboulevard wieder im Rat?
Diese Projekte könnten doch alle laufen. Es
scheint aber doch irgendwo zu haken, weil kein
Geld da ist. Sonst hätte man wahrscheinlich
schon längst angefangen, zu bauen.
Es ist also stets das liebe Geld, das die Themen
wieder in den Rat zurückbringt. Deswegen
müssen wir auch immer vom Geld sprechen.
Woher bekommen wir es denn? Wir reden im
Grunde genommen immer nur dann darüber,
wenn es nicht läuft.
Ich will jetzt nicht noch einmal die ganze
Entwicklung darstellen - das ist hier schon
ausgeführt worden -, sondern nur noch einmal
auf wenige Dinge zu sprechen kommen, die
auch
in
unserem
Änderungsantrag
vorgeschlagen werden.
In Köln gibt es derzeit kein Großprojekt, das
finanziell nicht aus dem Ruder läuft - keines.
Aber es sind ja alles Leuchtturmprojekte, die für
den
Wirtschaftsstandort
notwendig
sind.
Allerdings brauchen auch Leuchttürme eine
Stromversorgung; sonst geht das Licht aus. Ich
darf hier nur an den soeben festgestellten
Sanierungsstau bei den Museen oder bei der
Gebäudewirtschaft erinnern. Anscheinend ist das
egal; Hauptsache, da steht ein Leuchtturm mehr.
Was können wir tun, damit die derzeit
anzunehmenden
Mehrkosten
von
hier
25 Millionen Euro nicht zu Buche schlagen und
der vom Rat beschlossene Kostendeckel von
20 Millionen Euro eingehalten wird? Deswegen
schlagen wir in unserem Änderungsantrag
Folgendes vor:
Alle bisherigen Planungen auf der Grundlage
des Wettbewerbsergebnisses sind einzustellen.
Ein Haus und Museum der jüdischen Kultur wird
an dieser Stelle nicht gebaut.
Alternativ scheint mir eine kostengünstige
Variante eines Hauses und Museums der
jüdischen
Kultur
bei
reduziertem
Rahmenprogramm entweder im Band-Anbau des
Rathauses oder im Tiefgeschoss des geplanten
Erweiterungsbaus auf dem Kutz-Gelände

möglich zu sein. Dazu ergeht ein Prüfauftrag an
die Verwaltung.
Damit dieser Platz aber auf jeden Fall eine
Bedeutung erhält - alles das, was angeführt
worden ist, kann man auch in einer anderen Art
und Weise herüberbringen - und historisch
erlebbar wird, schlagen wir vor, dabei weitere
Punkte zu beachten:
Der Zugang zur Archäologischen Zone erfolgt
über das Historische Rathaus.
Die Oberfläche des Platzes soll mit Glasplatten
abgedeckt werden, sodass die Sichtbarkeit der
Bodendenkmäler gewährleistet ist.
Notwendige Schutzbauten
Minimum reduziert.

werden

auf

ein

Diese Glasplatten sollen so in die Topografie des
Platzes eingefügt werden, dass die Grundrisse
des ehemaligen jüdischen Viertels erfahrbar
werden.
Das ist alles nicht das, was Sie sich hier
vorstellen. Es ist aber auf jeden Fall an die Mittel
angepasst, die wir momentan zur Verfügung
haben. Beispielsweise so etwas ist damit
umsetzbar.
Die nachfolgenden Generationen werden uns
dafür dankbar sein, weil sie weniger Leuchttürme
in Betrieb halten müssen und dafür wieder mehr
Geld zur Verfügung haben, um es in Personen
und somit in Bildung zu investieren.
Lassen Sie uns das Geld sparen, um es für die
notwendigen
Sanierungen
der
übrigen
Kulturbauten auszugeben und gleichzeitig auch
genügend Rücklagen zu bilden. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Hoffmann. - Ich sehe keine weiteren
Wortmeldungen. Daher kommen wir jetzt zur
Abstimmung.
Zunächst
stimmen
wir
über
den
Änderungsantrag der Fraktion pro Köln ab. Wer
für diesen Antrag ist, den bitte ich um das
Handzeichen. - Das ist die Fraktion pro Köln.
Wer enthält sich? - Niemand. Damit ist er
abgelehnt.
Wir kommen zum Änderungsantrag von Herrn
Hoffmann. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich
um das Handzeichen. - Das ist Herr Hoffmann.
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Enthaltungen.

Jetzt stimmen wir über den Änderungsantrag der
CDU-Fraktion ab. Wer für diesen Antrag ist, den
bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die
Fraktion der CDU, Herr Hoffmann und Herr
Zimmermann. Wer enthält sich? - Keine
Enthaltungen. Damit ist er abgelehnt.
Nun kommen wir zum Änderungsantrag der
Fraktionen von SPD, Grünen und FDP. Wer für
diesen Antrag ist, den bitte ich um das
Handzeichen. - Das sind die Fraktion der SPD,
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die Fraktion
der FDP und die Fraktion Die Linke. Wer enthält
sich? - Damit ist der Antrag angenommen.
(Beifall bei der SPD)
Wir kommen dann zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage in der geänderten Fassung.
Wer für diese Vorlage in der geänderten Fassung
ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind
die
Fraktion
der
SPD,
die
Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen, die Fraktion Die Linke
und die Fraktion der FDP. Wer enthält sich? Keine Enthaltungen. Damit ist der Antrag
angenommen.
(Beifall bei der SPD, dem
Bündnis 90/Die Grünen und der FDP)
Jetzt kommen wir zu einem weiteren
Großprojekt, dessen Behandlung wir vorgezogen
haben, nämlich:
10.22 Rheinboulevard Teilbereich II:
Ufertreppe und Boulevard
hier: Archäologie und Teilumplanung
der Gründung
2037/2011
Änderungs- bzw. Zusatzantrag der
Fraktion Die Linke.Köln
AN/1441/2011
Änderungs- bzw. Zusatzantrag der
Fraktion pro Köln
AN/1449/2011
Änderungs- bzw. Zusatzantrag der
SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und
der FDP-Fraktion
AN/1459/2011
Dazu haben sich - ich will es schon einmal
vorweg sagen, damit es keine Irritationen gibt folgende Redner gemeldet: Herr Börschel, Herr
Kretschmer, Frau Gordes, Herr Sterck, Herr

Wiener und Frau Stahlhofen. - Ich gebe Herrn
Börschel das Wort.

Martin
Börschel
(SPD):
Herr
Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Ich glaube, es ist keine Übertreibung,
wenn ich feststelle, dass uns die heutige
Ratssitzung lange in Erinnerung bleiben wird nicht nur wegen ihrer vor der Sommerpause
üblichen langen Dauer, sondern auch, weil wir
heute zahlreiche wichtige Beschlüsse fassen, die
das zukünftige Gesicht unserer Stadt nachhaltig
prägen
werden.
Die
eben
getroffene
Entscheidung zur Zukunft der Archäologischen
Zone und des Jüdischen Museums gehört
ebenso dazu wie die Entscheidung zur Zukunft
der
Flora
und
die
noch
anstehende
Entscheidung zur Zukunft des Staatenhauses
oder jetzt die Entscheidung zur Zukunft des
rechtsrheinischen Innenstadtufers.
Köln, die Stadt am Rhein, findet mit dem
Rheinboulevard
endlich
auch
im
Rechtsrheinischen einen attraktiven Anschluss
ans Wasser.
Die Entscheidung über die Aufwertung des
rechtsrheinischen
Ufers
ist
stadtentwicklungspolitisch konsequent und mehr
als überfällig.
Nachdem wir in den letzten Jahren mit viel
Engagement
die
Entwicklung
des
linksrheinischen Ufers betrieben haben - eben
noch mit einer Entscheidung zum eher
nördlichen Teil zwischen Hohenzollernbrücke
und Zoobrücke -, setzen wir dies nun für das
Rechtsrheinische fort.
Ich kann hier an unsere Ausführungen vom
Beginn
dieser
Ratssitzung
zu
diesem
linksrheinischen
Teil
zwischen
Hohenzollernbrücke und Zoobrücke anknüpfen
und darauf aufbauen.
Mit dem Rheinboulevard werden wir nun auch
die rechtsrheinische Uferseite der Innenstadt auf
einen großstadtwürdigen Standard bringen. Hier
besteht erheblicher Nachholbedarf; denn bisher
wird der Abschnitt zwischen Rheinpark und
Poller Wiesen seiner prominenten Lage wahrlich
nicht gerecht.
Der Siegerentwurf des Büros Planorama schafft
mit einer großzügigen Treppengestaltung ein
einzigartiges Stück Stadtraum von höchster
Attraktivität. Insbesondere die große Ufertreppe
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bietet sowohl einen unvergleichlichen Ausblick
als auch einen phänomenalen Anblick.
Ich bin mir sicher: Diese Treppe mit direktem
Bezug zum Wasser wird wirklich ein Renner
werden. Ich sehe es schon vor mir: An lauen
Sommerabenden
werden
Hunderte
von
Menschen auf dieser Treppe sitzen und den
Ausblick auf den Dom und aufs Linksrheinische
genießen. Das ist ein Anziehungspunkt, der für
Köln und unser Kölner Flair wie geschaffen ist.
Gleichzeitig
bekommt
damit
auch
der
aufstrebende Stadtteil Deutz einen Stadtraum,
der für die Entwicklung unserer Stadt in den
nächsten Jahrzehnten Symbolcharakter hat.
Denken Sie an andere Entscheidungen, die
unmittelbar bevorstehen oder bereits getroffen
sind: MesseCity, LANXESS, der Anschluss an
MÜLHEIM 2020 oder auch die demnächst
anstehenden Entscheidungen zur Zukunft der
Fachhochschule - möglicherweise ja, wie wir
vorhin
diskutiert
haben,
auch
im
Rechtsrheinischen.
Es wird darum gehen, eine Symbiose zwischen
unseren historischen Wurzeln und einem
rheinischen Lebensgefühl in einer modernen
Großstadt zu finden. Dies versuchen wir auch mit
dieser Vorlage so umzusetzen.
Bewahrung und Aufbruch - das sind die
Leitgedanken, die beim Rheinboulevard ihre
unmittelbare Verknüpfung finden. Während die
große
Treppe
für
den Aufbruch
des
Rechtsrheinischen steht und schon aus diesem
Anspruch heraus nur in ganzer Größe realisiert
werden sollte, ist der Historische Park
bewahrendes
Zeugnis
der
Deutzer
Stadtgeschichte.
Es kann auch nicht hoch genug eingeschätzt
werden, dass die Stadtverwaltung eine Lösung
gefunden hat, die die bedeutsamen historischen
Funde am Deutzer Ufer in den Rheinboulevard
integriert. Das ist eine wirklich fantastische
Sache. Ich bin froh, dass es uns gelingt, das
Gesamtprojekt auf diese Weise noch einmal
entscheidend aufzuwerten.
Diesen Punkt betone ich hier ganz bewusst so
ausdrücklich, weil wir gerade auch darüber
debattiert
haben,
dass
es
keineswegs
selbstverständlich ist, dass eine Stadt in der
derzeitigen Haushaltssituation bereit ist, ein
solches Projekt zu realisieren. Auch in unserer
Fraktion haben wir selbstverständlich intensiv
über die Prioritätensetzungen diskutiert.

Wir haben uns sehr bewusst dafür entschieden,
nicht alles zu tun, was ohne Zweifel
wünschenswert wäre. Vielmehr wollen wir uns in
einem ersten Schritt auf das beschränken, was
für das Projekt Rheinboulevard aus unserer Sicht
unverzichtbar ist.
Hierzu gehört zum einen die große Treppe, weil
sie den eigentlichen Reiz ausmacht. Sie ist im
Übrigen auch die einzige Lösung, die
Barrierefreiheit garantiert und damit Menschen,
die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind,
den Zugang zum Rhein ermöglichen wird.
Letztlich war für uns aber auch mit entscheidend,
dass eine Verkürzung der Treppe keine
wesentliche Einsparung bei den Projektkosten
mit sich bringen würde. Die Verluste an
Großzügigkeit und Attraktivität der Treppe
werden durch finanzielle Ersparnisse keinesfalls
aufgewogen.
Unverzichtbar ist für uns zum anderen die
Integration
der
historischen
Funde
im
unmittelbaren Kernbereich des Boulevards.
Diese außergewöhnlichen Schätze müssen
bewahrt und der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden.
Demgegenüber halten wir einen großen
Historischen Park Deutz hier und heute für
verzichtbar.
Ohne
Zweifel
wäre
es
wünschenswert, auch das weitere Umfeld
archäologisch zu erkunden und mögliche
Schätze der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen.
Angesichts
der
angespannten
Haushaltssituation sind wir aber gezwungen,
ausgewogene Lösungen zu finden. Das ist eben
auch immer wieder eingefordert worden.
Wir sind der Meinung, dass es besser ist, als
Dinge halb zu machen, Dinge, die man nicht
zwingend tun muss, aufzuschieben, sie einer
nächsten Generation zu überlassen und die
gesamte Balance und Ausgewogenheit zu
wahren.
Vor diesem Hintergrund entscheiden wir heute
über ein Projekt für unsere Stadt, das uns alle zu
Gewinnern machen wird und auf das wir stolz
sein können. Zusätzlich können trotzdem noch
ein paar Visionen bleiben. Das ist auch gut so.
Ich freue mich, dass es wenigstens bei diesem
Projekt gelungen ist, alle großen Fraktionen
hinter der vorliegenden Lösung zu versammeln.
Erfreulicherweise haben sich neben den
ursprünglich den Antrag stellenden Fraktionen
von SPD und Grünen auch die FDP, aber auch das erwähne ich heute ganz besonders - die
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CDU bereitgefunden, hier eine wirklich
wegweisende Entscheidung mit zu treffen und
mit zu beantragen. Ich hoffe, dass das für alle
noch einmal Ansporn ist, sich auf die wirklich
zukunftsweisenden Themen zu konzentrieren,
und freue mich, dass auch die CDU-Fraktion an
dieser Stelle mit dabei ist. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD und dem
Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Börschel. - Wir kommen zu Herrn
Kretschmer.

Karsten Kretschmer (Bündnis 90/Die Grünen):
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Sehr
geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Als Deutzer habe ich mich am
21. Juni 2010 besonders befreut. Was war an
diesem Tag? Am 21. Juni 2010 fand der
Spatenstich für den Rheinboulevard statt.
Seitdem hat sich nun doch einiges getan. Wir
haben einige Überraschungen kennengelernt,
und zwar sowohl positive als auch negative.
Eine schöne Überraschung waren für uns alle
die archäologischen Funde von der Römerzeit
bis zur industriellen Neuzeit. Das war eine
großartige Überraschung.
Eine üble Überraschung war für uns, dass wir
auf einmal eine massive Kostensteigerung
serviert bekamen - eine Kostensteigerung, die
diesmal aber nicht Köln zu verschulden hat,
sondern
ein
Bodengutachter,
der
höchstwahrscheinlich die Gegebenheiten vor Ort
nicht richtig eingeschätzt hat.
Zu unser aller Glück haben uns die
Kampfmittelsondierung nach Resten aus dem
Zweiten Weltkrieg und die Erkenntnisse daraus
vor unkalkulierbaren Kosten bewahrt.
Selbstverständlich
unterstützen
wir
die
Verwaltung dabei, die Folgen aus diesem
höchstwahrscheinlich falschen Gutachten für die
Stadt geltend zu machen.
Aber nun zur aktuellen Entscheidung: Wir
könnten es den Kölnern nicht erklären, wenn wir
etwas erst beschließen, beauftragen und planen
und es dann beerdigen und am liebsten
vergessen würden. Der Verzicht auf die Treppe
und der Verlust von über 10 Millionen Euro

Planungsgeldern ohne sichtbare Leistung wären
unverantwortlich.
Meine Damen und Herren, unsere Fraktion hat
die neue Beschlussvorlage für eine intensive
Diskussion über die Ausmaße und die
Gestaltung des zukünftigen Historischen Parks
sowie über die Ausmaße und die Gestaltung des
Rheinboulevards genutzt.
Uns allen sollte allerdings klar sein, dass
Baukosten nicht nach Metern anfallen.
Ingenieurleistungen sind meist ziemlich fix.
Danach geht es nur noch nach Länge und Beton.
Sprich: Eine halbe Treppe bedeutet nicht halbe
Kosten.
Auch unter stadtgestalterischen Aspekten haben
wir intensiv über die verkürzte Variante diskutiert.
Dies haben wir auch mit verschiedenen
Initiativen und Interessenvertretungen getan.
Dort gab es viel Potenzial für neue Ideen.
Eines hat uns zum Schluss aber überzeugt: eine
Treppe für alle; eine barrierefreie Treppe, die für
alle zugänglich und erlebbar ist. Eine
barrierefreie Treppe ermöglicht allen das
Verweilen gegenüber der Altstadt mit Blick auf
den Dom. Wir wissen alle, dass von Deutz aus
der Blick auf die Altstadt und den Dom am
schönsten ist. Es geht aber auch um die
Familien, die mit Kinderwagen unterwegs sind,
und die Menschen, die im Moment nicht so gut
auf den Beinen sind. Für sie wollen wir den
Zugang komplett ermöglichen; denn wir bauen
hier für alle Generationen von Jung bis Alt. Wenn hier im Hause jemand anderer Meinung
ist, so soll er es hier und heute sagen.
Die Barrierefreiheit ist an dieser Stelle aber auch
deshalb so wichtig, weil die Treppe eine beliebte
Verbindung zwischen Rheinpark und Poller
Wiesen, aber auch ein touristischer Rundgang
zwischen Altstadt, Hohenzollernbrücke und
Deutzer Brücke ist. Wir sprechen uns für eine
Barrierefreiheit aus, die in keine Sackgasse führt.
Dies ist mit der großen Variante möglich.
Zur Barrierefreiheit gehört dann
entsprechendes Toilettenkonzept.

auch

ein

Meine Damen und Herren, der Ausschuss für
Anregungen und Beschwerden hat am
28. Januar
2011,
also
in
seinem
25. Jubiläumsjahr,
auf
Anregung
der
Bürgerinitiative BID aus Deutz einen sehr
wichtigen Beschluss gefasst. Er hat nämlich
beschlossen, im Bereich des zukünftigen
Historischen Parks keine endgültigen Tatsachen
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festlegen

Daraus folgte das Moderationsverfahren, das
unter Leitung von Professor Dr. Horn geführt
werden soll. Ich fordere alle Interessierten auf,
sich an diesem Verfahren intensiv zu beteiligen.
Damit wird der Start einer ernst gemeinten
Beteiligung der Initiative BID und aller
interessierten Bürger gesichert.

zwar jeden Tag - mit dem Auge und mit den
Füßen.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke für
Ihren prägnanten Beitrag. - Wir kommen zu
Herrn Sterck.

Sehr geehrte Damen und Herren, der
gemeinsame Änderungsantrag von SPD, CDU,
Grünen und FDP konkretisiert einige Punkte aus
der Beschlussvorlage - hoffentlich verbunden mit
einem heute üblichen Baukostencontrolling und
dem eben angesprochenen Toilettenkonzept.

Ralph Sterck (FDP): Warum spricht schon
wieder der Herr Sterck? Das liegt einfach an
unserer Arbeitsteilung. Während Ulrich Breite die
Zuständigkeit fürs Geldeintreiben hat, bin ich fürs
Geldausgeben zuständig. Deswegen habe ich
heute hier meinen großen Auftritt.

Mit RTL, LANXESS, HDI, der Messe und
weiteren Angeboten hat das Rechtsrheinische
sein
enormes
wirtschaftliches
Potenzial
bewiesen. Mit dem sogenannten Teilbereich II
des Rheinboulevards kommen nun ein neues
touristisches Ziel und ein Freizeitangebot mit
Lebensqualität für ganz Köln dazu.

(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Das ist wie
bei uns zu Hause! Meine Frau ist für die
Ausgaben zuständig und ich für die
Einnahmen!)
- Alles klar, Karl Klipper; darüber reden wir später
einmal.

Wir sprechen uns für einen Rheinboulevard mit
Freitreppe und Historischem Park aus. - Vielen
Dank, meine Damen und Herren.

Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und
Herren! Es ist schon viel Positives über dieses
Projekt gesagt worden.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

(Andreas Köhler [CDU]: Aber nicht von
jedem!)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön, Herr Kretschmer. - Frau Gordes, bitte.

Birgit Gordes (CDU): Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Ich mache es kurz
und verzichte darauf, das Projekt noch einmal in
allen seinen Varianten zu erläutern. Ich will nur
Folgendes sagen: Wir werden dieser Vorlage
zustimmen. Ich halte das für eine wunderbare
Bereicherung unseres öffentlichen Raums und
ein klares Bekenntnis zu der wichtigsten
Lebensader unserer Stadt, dem Rhein.
An dieser Stelle kann ich auch sagen, dass wir
selbst
dieser
immensen,
schmerzenden
Kostenerhöhung zustimmen werden; denn dies
ist ein Projekt für den Bürger. Dort verbringt er
seine Freizeit, seine Sonn- und Feiertage; dort
lebt er. In diesem Zusammenhang erinnere ich
an die Bewilligung der ganzen Mittel für unsere
Kulturbauten. Auch wenn wir genau wissen, dass
bei weitem nicht jeder unserer Bürger in diese
Kulturbauten geht, lassen wir unser Geld dort.
Deshalb unterstütze ich diese Vorlage; denn das
ist etwas, von dem der Bürger etwas hat, und

Ich will auch gar nicht viel hinzufügen.
Ursprünglich hatten wir als FDP in Bezug auf den
Wettbewerb für die etwas kleinere Lösung
gestimmt. Es hätte auch etwas weniger sein
können. Das war der zweite Preis. Jetzt gehen
wir aber natürlich auch diesen Weg mit. Die
Planung hat sich sehr gut entwickelt - auch wenn
schon im Wettbewerb der eine oder andere
Zweifel hatte, ob wir für das eigentlich
vorgesehene Geld diese große Treppe bauen
können. Damals wurde uns das im Preisgericht
glaubhaft versichert. Nun gut; jetzt sind wir alle
ein bisschen schlauer.
Das Besondere an diesem Projekt ist aber, dass
seit
seinem
Start
die
Ausgrabungen
dazugekommen sind. Eigentlich ist es nicht so
überraschend, dass man auf historische Funde
trifft, wenn man in Köln irgendwo den Spaten
ansetzt. Dass sie dort in dieser Menge und in
dieser Qualität gefunden wurden, ist dann aber
doch überraschend.
Zum Beispiel gibt es dort einen Bahndamm mit
drei Bögen, der auch erhalten werden soll. Ich
bin letzten Monat in Berlin gewesen. Dort sehen
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Sie am Hackeschen Markt in der S-Bahn-Station
auch solche wunderschönen Ziegel - original so,
wie wir sie hier haben; denn sie stammen aus
der gleichen Zeit, und damals hat die Bahn diese
Dinge entsprechend aufwendig errichtet.
Auch für die Zuhörer und die Presse will ich noch
einmal erwähnen, dass es durchaus Kritik an
diesem Projekt gegeben hat. Wir haben als
Fraktionen eine ganze Menge kritische Post
bekommen. Auf der einen Seite haben die
Behindertenverbände erklärt: Um Gottes willen,
kürzt die Treppe nicht. - Auf der anderen Seite
haben die Initiativen aus Deutz uns gebeten,
bitte die Treppe zu kürzen. Beide sagen
natürlich, dass sie den Bürgerwillen vertreten. An
dieser Stelle muss man als Politik auch abwägen
und sich fragen, welche Wahl man treffen soll
und wie man den besten Weg gehen kann.
Wir haben heute - Ausfluss ist auch der
gemeinsame Änderungsantrag der vier großen
Fraktionen - noch einmal ein Treffen mit der
Verwaltung gehabt und uns das dort noch einmal
entsprechend darstellen lassen. Die wichtige
Nachricht ist, dass wir mit dem heutigen
Beschluss beiden gerecht werden können.
Einerseits ist die von den Behindertenverbänden
geforderte Barrierefreiheit auf jeden Fall maximal
gegeben. Wir haben uns ja - vielleicht wollen Sie
das als Ausflugstipp mitnehmen - die Treppe bei
der Bundesgartenschau in Koblenz angeschaut.
Sie ist nur 80 Meter lang. Dort ist die
Behindertengerechtigkeit mit einem Aufzug an
der Treppe entlang gewährleistet. Das ist bei uns
nun wesentlich großzügiger erreichbar.
Andererseits - und das war ganz wichtig - geht
von den historischen Funden durch die Treppe
nichts verloren. Die Treppe schneidet nicht in die
Ausgrabungen ein. Es bleibt alles erhalten.
Nachher wird zwar nicht alles zu sehen sein.
Zum einen sagen die Archäologen aber, dass es
natürlich dann am besten geschützt ist, wenn es
in der Erde bleibt. Zum anderen werden wir es
uns auch nicht leisten können - das hat der
Kollege Börschel schon gesagt -, jetzt alles bis
zur Mindener Straße auszugraben. Das muss
man auch gar nicht tun. Man kann es auch für
spätere Generationen erhalten. Der Kernbereich
dessen, was unter dem alten Bahndamm
gefunden wurde, wird aber sichtbar und erlebbar
sein. Das halte ich für einen ganz großen
Gewinn.
(Beifall bei der FDP)

Als das Projekt auf die Schiene gesetzt wurde,
gab es eine Fotomontage, auf der das
Düsseldorfer Rheinufer zu sehen war. Dort sitzen
die Leute im Sommer schön in der Sonne und
gucken auf die andere Rheinseite. Meine Damen
und Herren, wie Sie wissen, schaut man vom
Düsseldorfer Rheinufer nur nach Oberkassel.
Wer will das schon? Deswegen war auf der
Fotomontage dargestellt, dass man von der
schönen Düsseldorfer Freitreppe aus auf der
anderen Rheinseite den Dom sehen kann.
Dafür brauchen wir zukünftig keine Fotomontage
mehr. Das bekommen wir hier selber. Um es mit
der Kölsch-Werbung zu sagen: Das wird Köln
von seiner schönsten Seite. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen
des Bündnisses 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Jürgen Roters:
Dank, Herr Sterck. - Herr Wiener, bitte.

Vielen

Markus
Wiener
(pro
Köln):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Ich mache es kurz. Die Fraktion pro Köln stimmt
diesem Projekt zu. Wir haben es von Anfang an
immer positiv begleitet. Das ist eine sinnvolle
Sache.
Trotzdem haben wir einen Ergänzungsantrag zu
einem Teilaspekt der ganzen Geschichte gestellt.
Darin beantragen wir, dass dem Beschlusstext
folgender Punkt zugesetzt wird:
Die Verwaltung wird beauftragt, einen
Bürgerbeirat
zur
Gestaltung
des
historischen Parks Deutz einzusetzen.
Dieser soll unter anderem aus einem
Vertreter des Vereins „Fortis Colonia“,
einem Mitglied des Bürgervereins Deutz
sowie fünf weiteren qualifizierten
Bürgern bestehen.
Wir haben heute viel über Bürgerbeteiligung
gesprochen und gehört, wie man die Menschen
in der Stadt besser mit in die Projekte der Stadt
einbeziehen kann. Das ist eine sinnvolle Sache.
Man sollte dies hier, wenn es sich anbietet, auch
in einem Teilaspekt berücksichtigen. Gerade
auch der Verein Fortis Colonia leistet eine sehr
gute Arbeit zur Darstellung der Lokalgeschichte
und zur Erinnerung daran.
Ich denke, dass das ein ganz unideologischer
Antrag und zudem ein sehr sinnvoller Antrag ist.
Stimmen Sie ihm bitte zu.
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Roters:

Frau

Gisela Stahlhofen (Die Linke.Köln): Sehr
geehrter Herr Oberbürgermeister! Meine Damen
und Herren! Ich habe mich schon damals
geärgert, als der Beschluss bei meiner
allerersten Ratssitzung hier einfach durchgewinkt
wurde. Die Aussicht auf Landesmittel schien zu
lukrativ zu sein. Wie immer im Leben ist es aber
anders gekommen, als man dachte.
Natürlich haben die heutigen Kosten nichts mit
der ersten Planung zu tun. Erst beim Ausbau des
Hochwasserschutzes
kamen
die
archäologischen Funde zutage. Es ist ja auch
ganz ungewöhnlich - das hat Herr Sterck eben
schon gesagt -, dass man dann, wenn man in
Köln
oder
im
Castellum
gräbt,
auf
archäologische Funde stößt. Welch ein Wunder!
Das ist ungefähr wie Weihnachten.

[Bündnis 90/Die Grünen]: Das ist doch
gerade der Witz an der Sache!)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Hoffmann.

Klaus Hoffmann (Freie Wähler Köln): Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Ich mache es ganz kurz. - Das ist wiederum ein
Projekt, bei dem Unwägbarkeiten aufgetreten
sind. Die 4,2 Millionen Euro sind auf einen Fachunkundigen zurückzuführen; das ist ganz klar.
Deshalb musste hier die Ufertreppengründung
überdacht bzw. geändert werden.
Aufgrund der Funde ist der Historische Park
notwendig und auf jeden Fall zu befürworten.
Es wäre auch ein Fauxpas gewesen, diese
Treppe zu kürzen.

Nun aber zur förderwürdigen Treppe; denn
darauf zielt unser Antrag ab: Für wen soll die
Flaniertreppe eigentlich da sein? Herr Börschel,
Sie sprachen eben von 100 Menschen, die Sie
vor Ihrem geistigen Auge schon dort sitzen
sehen.

Insofern würde ich als Freier Wähler gerne
zumindest vom Gedanken her mit unter diesem
Antrag der vier Fraktionen stehen. Ich werde den
Änderungsantrag auf jeden Fall unterstützen. Danke schön.

(Martin Börschel [SPD]: Hunderten!)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön, Herr Hoffmann. - Es gibt keine weiteren
Wortmeldungen. Daher kommen wir nun zur
Abstimmung über die Änderungsanträge.

- Hunderten? Ich dachte, die seien alle zwischen
Hohenzollernbrücke und Zoobrücke unterwegs.
(Martin Börschel [SPD]: Die können sich
gar nicht entscheiden, wohin sie gehen
sollen!)
- Ach, die können sich gar nicht entscheiden.
Aha! Ich wusste, dass ich Sie missverstanden
habe.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Sind Sie nicht von hier? - Martin
Börschel [SPD]: Wir sind eine
Millionenstadt, Frau Kollegin!)
- Treppen sind aber trotzdem nicht für alle
geeignet.
Wenn man auf die Treppe verzichten würde,
hätte man nicht nur Geld gespart; dann wäre das
Ganze auch barrierefrei. Und das wäre doch
einmal etwas für uns hier. - Danke.
(Beifall bei der Linken.Köln - Martin
Börschel
[SPD]:
Es
ist
doch
barrierefrei! Jörg
Frank

Zunächst
stimmen
wir
über
den
Änderungsantrag der Fraktion pro Köln ab. Wer
ist für diesen Antrag? - Das ist die Fraktion pro
Köln. Wer enthält sich? - Damit abgelehnt.
Wir kommen zum Änderungsantrag der Fraktion
Die Linke. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich
um das Handzeichen. - Das ist die Fraktion Die
Linke. Wer enthält sich? - Keine Enthaltungen.
Damit ist er abgelehnt.
Dann kommen wir zum gemeinsamen Antrag
von SPD, Grünen, CDU, FDP und Herrn
Hoffmann, wie ich ihn gerade verstanden habe.
Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich um das
Handzeichen. - Das sind die Fraktion der SPD,
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die Fraktion
der CDU, die Fraktion der FDP, die Fraktion pro
Köln, Herr Zimmermann und Herr Hoffmann.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Und der OB auch?)
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- Selbst der Oberbürgermeister stimmt zu. - Gibt
es Gegenstimmen? - Die Fraktion Die Linke
stimmt dagegen. Damit ist der Antrag mit breiter
Mehrheit angenommen.
Jetzt müssen wir aber noch die Vorlage endgültig
beschließen, und zwar entsprechend dem
Änderungsantrag, der gerade gemeinsam
beschlossen wurde. Wer ihr so zustimmt, den
bitte ich um das Handzeichen. - SPD, Grüne,
CDU, FDP, pro Köln, Herr Zimmermann und Herr
Hoffmann. Wer enthält sich? - Wer ist
dagegen? - Gegen die Stimmen der Fraktion Die
Linke
ist
die
Beschlussvorlage
so
angenommen. - Herzlichen Dank.

gestellt.
Darauf
haben
verschiedene
Verantwortungsträger großen Wert gelegt.
Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann stimmen
wir ab. Wer gegen diese Vorlage einschließlich
Anlage 3 ist, den bitte ich um das Handzeichen. Wer enthält sich? - Damit ist das so
angenommen.
Wir kommen zu:
10.4 Ermächtigungsübertragung
Haushaltsjahr 2011
1880/2011

in

das

(Beifall bei der SPD und der CDU)

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall.

Jetzt gehen wir wieder in die Reihenfolge der
ursprünglich
vorgesehenen
Tagesordnung
zurück.

Das wird zur Kenntnis genommen. Darüber
brauchen wir also nicht abzustimmen; denn wir
haben das gelesen.

Zu Tagesordnungspunkt 10.1:

Zu Tagesordnungspunkt 10.5:

10.1 Sport in Metropolen
Fortführung des Projektes
1404/2011

10.5 Sanierung
der
Bühnen
am
Offenbachplatz
hier:
Baubeschluss
Vorgezogene
Maßnahmen
2014/2011

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ich sehe keine
Wortmeldungen.
Wir stimmen
Anlage 7.

ab

wie

Finanzausschusses,

Wer gegen diese Vorlage ist, den bitte ich um
das Handzeichen. - Das ist die Fraktion der
CDU. Wer enthält sich? - Das sind die Fraktion
pro Köln und Herr Hoffmann. Damit ist die
Vorlage angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.2:
10.2 Bedarfsfeststellung und Vergabe des
Zeitvertrages Straßenabläufe
1428/2011
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann lasse ich abstimmen. Wer ist
dagegen? Wer
enthält
sich? Damit
angenommen.
Wir
kommen
zu
einer
Bedarfsfeststellung, nämlich:

weiteren

10.3 Bedarfsfeststellung und Vergabe des
Zeitvertrages über Maßnahmen zur
Straßenerhaltung
1429/2011
Diese Vorlage
Ergänzung der

wird zusammen mit der
Anlage 3 zur Abstimmung

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? Damit angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.6:
10.6 Bewerbung Kölns als Fairtrade-Town
2100/2011
Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann lasse ich
abstimmen. Wer ist dagegen? - Die Fraktion der
FDP und die Fraktion pro Köln sind dagegen.
Wer enthält sich? - Keine Enthaltungen. Damit ist
das gegen die eben genannten Stimmen
angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.7:
10.7 Teilfinanzplan 1202 - Brücken, Tunnel,
Stadtbahn, ÖPNV
Neubau des Fluchttreppenhauses am
Tunnel Grenzstraße entsprechend den
geltenden Forderungen der RABT 2006
2109/2011
Dazu sehe ich keine Wortmeldungen. Dann
können wir direkt abstimmen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? - Damit angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.10:
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10.10 Neuabschluss eines Vertrages über die
Benutzung städtischer Grundstücke
zum
Zwecke
der
öffentlichen
Versorgung
mit
Fernwärme
(Fernwärmegestattungsvertrag)
0898/2011
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann kommen wir auch hier zur
Abstimmung. Wer ist dagegen? - Wer enthält
sich? - Angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.11:
10.11 Erweiterter Baubeschluss für den
Umbau
der
Stadtbahnhaltestelle
Amsterdamer
Straße/Gürtel
mit
gleichzeitiger Freigabe von investiven
Auszahlungsermächtigungen
des
Finanzplanes
des
Hj. 2011
bei
Finanzstelle 6903-1202-5-6004, Hst.
EscherStr.-Slabystr/Nord-B.anhebung
und Mitteilung über eine Erhöhung der
Investitionsauszahlungen gem. § 24
Abs. 2 GemHVO i. V. m. § 8 Ziffer 7 der
Haushaltssatzung 2010/2011 der Stadt
Köln bei gleicher Finanzstelle sowie
Teilsanierung des Brückenbauwerkes
1167/2011
Auch hierzu sehe ich keine Wortmeldungen.
Dann lasse ich abstimmen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? - Somit angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.12:
10.12 Einheitliche Behördenrufnummer 115
hier: Abschluss von öffentlich-rechtlichen
Vereinbarungen
mit
den
Verbundpartnern in der Region zur
Teilnahme am Regelbetrieb
2331/2011
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist ebenfalls
nicht der Fall. Dann lasse ich auch hierüber
abstimmen. Wer ist dagegen? - Wer enthält
sich? - Dann ist das so angenommen.
Wir kommen zu:
10.13 Städtepartnerschaft
Janeiro
2535/2011

Köln -

Rio

de

Meine Damen und Herren, hier möchte ich
darauf
hinweisen,
dass
wir
bereits
23 Städtepartnerschaften haben. Die letzte
Städtepartnerschaft ist mit Istanbul im Jahr 1997
geschlossen worden.

Viele Städte beneiden uns um die Anzahl der
Städtepartnerschaften, die wir haben, aber auch
darum, wie sie gelebt werden. Zum Beispiel wird
gerade die Städtepartnerschaft mit Istanbul
außerordentlich vom Bürgerwillen und vom
Wunsch
des
gegenseitigen
Austausches
getragen.
Jetzt haben wir die Chance, eine 24. Städtepartnerschaft zu begründen, um hiermit nicht nur die
Internationalität zu unterstreichen, sondern uns
auch neue Möglichkeiten zu eröffnen, und zwar
mit einem der aufstrebendsten Schwellenländer,
mit Brasilien, und mit der Stadt Rio de Janeiro.
Dazu haben erste Vorgespräche stattgefunden.
Es gibt ein großes Interesse dieser Stadt, sich
mit Köln im Sinne einer Städtepartnerschaft
näher zusammenzuschließen.
Wir sollten diese Chance wahrnehmen, und zwar
in besonderer Weise auch zur Verstärkung der
wirtschaftlichen Kontakte zwischen Rio de
Janeiro und Köln.
Hinzu kommt, dass dies auch deswegen ein sehr
attraktiver Partner ist, weil dort im Jahre 2014 die
Fußballweltmeisterschaft und im Jahre 2016 die
Olympischen Spiele stattfinden.
(Jörg Detjen [Die Linke.Köln]: Hey! Da
gibt es aber keine Freikarten!)
Es besteht ein großes Interesse daran, mit uns
als großer Stadt und großer Sportstadt mit
Erfahrungen in der Durchführung großer
Sportveranstaltungen und anderer großer
Veranstaltungen
einen
möglichen
und
notwendigen Gedankenaustausch zu pflegen.
Wir haben damit auch die Möglichkeit, kulturelle
und soziale Verbindungen aufzubauen.
In besonderer Weise möchte ich dabei noch
einmal unterstreichen, dass dies in keinster
Weise
unter
den
Gesichtspunkten
von
Vergnügung und Vergnügungsreise zu sehen ist.
Vielmehr handelt es sich um ernsthafte
Bemühungen. Ich weiß, dass sich andere Städte
auch um eine solche Partnerschaft bemüht
haben. Wir haben von Rio de Janeiro die Hand
gereicht bekommen und den Zuschlag erhalten.
Deswegen werden wir das auch mit der nötigen
Ernsthaftigkeit betreiben.
Es sind bereits zwei Städtepartnerschaftsvereine
gegründet worden. Beide Vereine haben sich
noch gestern in gutem Zusammenwirken mit
Frau Bürgermeisterin Spizig darauf verständigt,
dass man diesen Weg möglichst gemeinsam
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gehen will. Vertreter der beiden Vereine sind
heute hier anwesend, um zu verdeutlichen, wie
sehr auch die Bürgerschaft an einem
entsprechenden Austausch interessiert ist.
Ich persönlich halte das für eine große Chance,
die unsere Stadt hat, mit der nötigen
Ernsthaftigkeit und mit der nötigen Nachhaltigkeit
die großen Chancen zu nutzen, die hiermit
verbunden sind, und diese Städtepartnerschaft
mit Leben zu füllen.
Im
Rahmen
der
Deutsch-Brasilianischen
Wirtschaftstage werden wir im September dieses
Jahres eine entsprechende Vereinbarung
abschließen. Die Vorkehrungen dazu laufen.
Wir werden auch mit einer Delegation dorthin
reisen,
um
den
politischen
und
den
wirtschaftlichen Willen zu unterstreichen, hier zu
guten Ergebnissen zu kommen.
Ich schlage vor - das ergibt sich auch aus dem
Beschlussvorschlag -, dass vier Mitglieder des
Rates diese Delegation begleiten. Mir sind die
Namen Herr Börschel, Herr Granitzka, Frau
Moritz und Herr Sterck genannt worden.
Darüber müssen wir abstimmen. Wir können
dies in Form einer Listenabstimmung machen.
Deswegen frage ich: Wer ist für die - (Markus Wiener [pro Köln]: Ich habe
mich schon die ganze Zeit zu einem
Redebeitrag gemeldet!)
- Entschuldigungen Sie bitte. Ich habe das
gesehen und wollte Sie aufrufen. Dann hatte ich
aber den Eindruck, dass Sie im Grunde gar nicht
reden wollten.
(Markus Wiener [pro Köln]: Doch!)
- Okay. Das muss ein Missverständnis sein. Herr
Wiener, bitte.

Markus Wiener (pro Köln): Vielen Dank. - Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Ich kann ja verstehen, dass es Ihnen lieber wäre,
wenn wir dazu nicht reden würden.
In einem Punkt gebe ich Ihnen recht. Sie werden
sicher von manchen beneidet - vor allem auch
um die Attraktivität Ihrer Reiseziele. Sie gucken
sich ja immer echte Highlights aus. Wer würde
nicht gerne mit einer schönen Delegation der vier
großen Fraktionen nach Rio de Janeiro fahren?
Das ist mit Sicherheit sehr interessant - vor
allem, wenn man dann noch hört, dass dort 2014

die Fußballweltmeisterschaft und 2016 die Olympischen Spiele stattfinden. Ja, das macht doch
etwas her.
Wir von pro Köln sagen ganz klar, dass wir nicht
gegen Städtepartnerschaften an sich sind. Sie
haben völlig richtig festgehalten, dass schon es
jede Menge Städtepartnerschaften gibt. Diese
werden eben nicht alle mit dem nötigen Ernst
gepflegt und mit Leben gefüllt. Es gibt ganz
wenige, die sehr gut laufen. Dazu gehört zum
Beispiel die Städtepartnerschaft mit Tel Aviv. Es
gibt aber auch sehr viele Städtepartnerschaften,
die sich im Prinzip auf gegenseitige Reisen des
politischen Establishments und der jeweiligen
Stadtspitzen beschränken.
Deswegen kann ich es durchaus verstehen, dass
Rio de Janeiro auch daran interessiert ist. Ich
denke einmal, dass die dortigen Politiker auch
nicht viel anders ticken als die Politiker hier. Die
fahren auch gerne einmal nach Deutschland.
Das ist alles klar.
Ein Punkt ist doch auch, wie die Kosten dieser
gegenseitigen Besuche verteilt werden. Es läuft
ja darauf hinaus, dass der Großteil von Köln
finanziert wird. Das ist natürlich noch ein Grund
mehr, warum ich den Kommunalpolitikern aus
Rio de Janeiro eigentlich keinen großen Vorwurf
machen kann. Sie lassen sich es wenigstens von
Köln bezahlen.
Pro Köln ist also ganz klar gegen diese neue
Städtepartnerschaft. Pro Köln ist der Ansicht,
dass die bestehenden Städtepartnerschaften mit
Leben gefüllt werden sollten. Hier sollte man sich
auf das Kerngeschäft konzentrieren und nicht auf
Reisen - ich will nicht von Lustreisen sprechen;
ich sage: Reisen - in aller Herren Länder. - Vielen
Dank.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Dann
kommen wir zurück zur Abstimmung, und zwar
zunächst zur Beschlussfassung über die
Namensliste, die ich gerade vorgelesen habe.
Wer für die Teilnahme dieser Personen an der
Reise ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die SPD, die Grünen, die Fraktion Die
Linke, die CDU, die FDP, Herr Zimmermann und
Herr Hoffmann. Wer enthält sich? - Wer ist
dagegen? - Das ist die Fraktion pro Köln. Damit
haben wir die Namensliste beschlossen.
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen,
kommen wir jetzt zur Abstimmung über die
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Beschlussvorlage.
Wer
gegen
diese
Beschlussvorlage ist, den bitte ich um das
Handzeichen. - Das ist die Fraktion pro Köln.
Wer enthält sich? - Keine Enthaltungen. Damit ist
die Beschlussvorlage so angenommen. - Ich
bedanke mich ganz herzlich.
(Beifall bei der SPD, der CDU und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Ergänzend kann ich noch Folgendes mitteilen:
Gestern hat mich Herr Staatsminister Hoyer
angerufen, der in wenigen Tagen auf dem Weg
nach Brasilien und auch nach Rio de Janeiro
sein wird. Ich werde ihm sofort einen Brief über
die Entscheidung, die Sie heute getroffen haben,
mitgeben können.

Alle Anregungen aus den Bezirksvertretungen
und
den
Mitberatungsgremien
wurden
übernommen.
Das
Lenkungsgremium
wurde
um
die
fachpolitischen Sprecher und Sprecherinnen
erweitert und tagt bereits am kommenden
Montag.
Es gibt eine breite Beteiligungsmöglichkeit, die
aus Mitteln des Bürgerhaushalts finanziert wird.
Die Kölner Grün Stiftung finanziert diesen
Entwicklungsplan und schenkt die Ausarbeitung
dem Rat und somit den Kölner Bürgerinnen und
Bürgern. Dafür möchte ihr an dieser Stelle
ausdrücklich Dank aussprechen.

Ich glaube, dass dies ein wichtiger Beitrag zur
Internationalität unserer Stadt sein wird. - Vielen
Dank.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der SPD)

(Beifall bei der SPD, der CDU, dem
Bündnis 90/Die Grünen und der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Frau Dr. Müller. - Herr Kienitz, bitte.

Dann kommen wir zu:
10.15 Überplanmäßige Aufwendungen im
Teilplan 0402 - Museum Ludwig - für
das Haushaltsjahr 2011
0731/2011
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann frage ich: Wer ist gegen diesen
Beschlussvorschlag? - Wer enthält sich? - Damit
ist er einstimmig angenommen. Das wird Herrn
Professor König freuen.
Wir kommen zu einem weiteren sehr schönen
Beschlussvorschlag, nämlich:
10.16 Entwicklungsplan
Grüngürtel
1035/2011

Äußerer

Kölner

Frau Dr. Müller.
Dr. Sabine Müller (Bündnis 90/Die Grünen):
Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und
Herren! Gestatten Sie mir in meiner Funktion als
Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt und
Grün einige Worte zu dieser Beschlussvorlage,
die, wie Sie schon gesagt haben, sehr schön ist.
Mit diesem Beschluss zum Entwicklungsplan
Äußerer Kölner Grüngürtel steigen wir in einen
wegweisenden Prozess ein, der sowohl von
nahezu allen politischen Vertretern im Rat als
auch von acht Bezirksvertretungen mitgetragen,
aber auch mitgestaltet wird.

Niklas Kienitz (CDU): Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Liebe Sabine Müller,
die CDU-Fraktion kann sich natürlich in den
Worten
der
Ausschussvorsitzenden
wiederfinden. Gleichwohl möchte ich auch noch
einige Aspekte ansprechen.
Hervorgehoben wurde, dass es sich hier um eine
Schenkung handelt. Dafür gilt natürlich unser
ganz herzlicher Dank.
Es geht um eine strategische Zielausrichtung für
die zukünftige Entwicklung und Unterhaltung des
Äußeren Kölner Grüngürtels. Diese wichtige
Aufgabe hat die CDU hier kritisch und ergänzend
begleitet. Es geht nämlich auf unsere Initiative
zurück, dass entgegen der ursprünglichen
Planung alle umweltpolitischen Sprecherinnen
und Sprecher in der Lenkungsgruppe beteiligt
sind. Es geht auch auf unsere Initiative zurück,
dass bei dem Planungsprozess die Aspekte des
Vogel- und Artenschutzes berücksichtigt werden.
Deshalb gilt den Kolleginnen und Kollegen im
Ausschuss für Umwelt und Grün unser herzlicher
Dank für die Unterstützung. - Ich wünsche
diesem Prozess alles Gute.
(Beifall bei der CDU)
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Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön. Ich
sehe
keine
weiteren
Wortmeldungen.
Wir stimmen ab wie Umweltausschuss, Anlage 5.
Wer ist gegen diese Vorlage? - Niemand. Wer
enthält sich? - Bei Enthaltung der Fraktion Die
Linke ist sie einstimmig angenommen. Herzlichen Dank.
Zu Tagesordnungspunkt 10.17:
10.17 Generalsanierung der Sporthalle Süd,
Vorgebirgsstr., Köln-Zollstock
Planung und Kostenermittlung
1200/2011
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall.
Wir stimmen ab wie Sportausschuss.
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? Damit
einstimmig angenommen.
(Beifall von Ulrich Breite [FDP])

wünschen uns aus diesem Grunde eine
Verbesserung
unter
Zuhilfenahme
von
Gastronomie. Uns schwebt an dieser Stelle eine
hochwertige,
qualitativ
anspruchsvolle
Gastronomie vor, die dem Platz und der
Umgebung entspricht. Hier sind wir ausdrücklich
nicht für irgendwelche billigen gastronomischen
Einrichtungen.
Wir würden uns freuen, wenn derartige
Überlegungen in die Planung einbezogen
werden könnten. - Ganz herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Gibt es
weitere Wortmeldungen dazu? - Das ist nicht der
Fall.
Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer für den
Änderungsantrag der FDP ist, den bitte ich um
das Handzeichen. - Das sind die FDP, die
Fraktion pro Köln, die CDU, die Grünen, die
SPD, die Fraktion Die Linke, Herr Hoffmann und
Herr Zimmermann. Damit haben wir das
einstimmig hinbekommen.

Zu Tagesordnungspunkt 10.18:
10.18 Verbesserung der Aufenthaltsqualität
auf der Waldecker Straße in KölnBuchforst
1364/2011
Auch hier haben wir eine gute Vorlage. Darüber
wird wie Verkehrsausschuss abgestimmt.
Wortmeldungen sehe ich nicht. Deswegen frage
ich: Gibt es Gegenstimmen? - Gibt es
Enthaltungen? Damit
ist
auch
das
angenommen. - Herzlichen Dank. Die Bürger
werden es uns danken.
Zu Tagesordnungspunkt 10.20:
10.20 Sanierung Römisch-Germanisches Museum
1506/2011
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Görzel.

Volker Görzel (FDP): Herzlichen Dank, Herr
Oberbürgermeister. - Ich möchte ganz kurz
unseren Ergänzungs- bzw. Änderungsantrag
begründen und um Ihre Zustimmung bitten.
Vorhin beim Thema Rheinuferpromenade ging es
auch um das Stichwort „Verbesserung der
Aufenthaltsqualität“. Wir sind sehr dafür und

(Ralph Sterck [FDP] betritt den
Ratssaal)
- Herr Sterck kommt gerade richtig, damit er
auch mitstimmen kann. Bisher haben wir ja nur
den
Änderungsantrag
beschlossen.
Jetzt
müssen wir noch über den Beschlussvorschlag
abstimmen.
Wer gegen den endgültigen Beschlussvorschlag
in der soeben geänderten Fassung ist, den bitte
ich um das Handzeichen. - Wer enthält sich? Damit einstimmig angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.21:
10.21 Umrüstung der Stadtbahnlinie 5 in
Köln-Ossendorf
hier: Baubeschluss für den Neubau der
Stadtbahnhaltestelle Margaretastraße
mit
gleichzeitiger
Freigabe
von
investiven
Auszahlungsermächtigungen
des
Finanzplanes bei Finanzstelle 69031202-4-6007, Hst. Lenaupl.-Endhst.Ossend.-B.anhebung, Hj. 2011
1679/2011
Wir stimmen
Anlage 9.

ab

wie

Verkehrsausschuss,
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Dazu gibt es keine Wortmeldungen, wie ich
sehe. Dann stimmen wir ab. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? - Damit so angenommen.

Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann stimmen
wir ab. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? Angenommen.

Zu Tagesordnungspunkt 10.23:

Zu Tagesordnungspunkt 10.29:

10.23 Bedarfsfeststellung Wiederaufbau des
Historischen Archivs
2210/2011

10.29 Einleitung vorbereitender (Sanierungs-)
Untersuchungen
gem.
§ 141
Baugesetzbuch für Köln ChorweilerMitte
2538/2011

Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann stimmen
wir ab. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? Damit angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.24:
10.24 Förderung der Kindertageseinrichtung,
Kita Sülz e. V., Herderstr., Köln-Lindenthal
1798/2011
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Nein. Dann
kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? - Damit angenommen.
Ich weise darauf hin, dass Herr Dr. Strahl an
dieser Entscheidung nicht teilgenommen hat.
Zu Tagesordnungspunkt 10.26:
10.26 Eigenbetriebsähnliche
Einrichtung
Abfallwirtschaftsbetriebe der Stadt
Köln
hier: Zustimmung des Rates zu einer
überplanmäßigen Aufwendung und
Auszahlung gem. § 83 Abs. 2 GO NW
2091/2011
Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann frage ich:
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit
angenommen.

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann können wir auch darüber abstimmen.
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit
einstimmig angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.30:
10.30 Friedrich-List-Schule,
Gemeinschaftsgrundschule
(GGS),
Breitenbachstraße 2,
51149
Köln,
Beschluss zur Planungsaufnahme für
den
Abriss
des
bestehenden
Schulgebäudes und Neubau einer
2-zügigen Grundschule mit 1-fach
Sporthalle
0359/2011
Ich sehe auch hierzu keine Wortmeldungen.
Dann frage ich: Wer ist dagegen? - Wer enthält
sich? - Einstimmig angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.31:
10.31 Betrauung der SBK
2625/2011
Keine Wortmeldungen. Dann stimmen wir ab.
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Ebenfalls
einstimmig angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.32:

Zu Tagesordnungspunkt 10.27:
10.27 Förderung der Kindertageseinrichtung
WDR Aktiv - das Sozialwerk im WDR;
Gilbachstr. 26, 50672 Köln
2390/2011
Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist
dagegen? Wer
enthält
sich? Damit
angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.28:
10.28 Familie-Ernst-Wendt-Stiftung
hier: Wirtschaftsplan 2011
2403/2011

10.32 Kaiserin-Theophanu-Gymnasium, Kantstr. 3, 51103 Köln-Kalk
hier: Erhöhung der Zügigkeit und
damit verbundener weiterer Neubau
0861/2011
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Nein. Dann
stimmen wir ab. Wer ist dagegen? - Die Fraktion
Die Linke. Wer enthält sich? - Keine
Enthaltungen. Damit ist das gegen die Stimmen
der Fraktion Die Linke angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.33:
10.33 Albertus-Magnus-Gymnasium,
Ottostraße 87,
50823
Erweiterung der Zügigkeit

Köln sowie
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Planungsaufnahme zur Errichtung
eines
Erweiterungsbaues
inkl.
Turnhalle
1415/2011
Dazu gibt es keine Wortmeldungen. Dann frage
ich: Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? Angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.34:
10.34 Auflösung
der
Gemeinschaftshauptschule Holzheimer
Weg 34, 50769 Köln (Worringen) zum
31.07.2011
1647/2011
Über die Vorlage
Schulausschuss.

wird

abgestimmt

ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit so
angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.37:
10.37 Einrichtung eines Bildungsganges:
Allgemeine
Hochschulreife
mit
beruflicher
Qualifikation
(Betriebswirtschaftslehre
mit
Rechnungswesen und Controlling) in
der Berufsfachschule Wirtschaft und
Verwaltung
mit
fachlichem
Schwerpunkt
Wirtschaftswissenschaften
am
Berufskolleg Südstadt, Zugweg 48,
50677 Köln (BK 04)
2214/2011

wie

Ich frage aber zunächst, ob es dazu
Wortmeldungen gibt. - Das ist nicht der Fall.
Dann kommen wir auch hier zur Abstimmung.
Wer ist dagegen? - Das sind die FDP, die CDU
und die Fraktion pro Köln. Wer enthält sich? - Bei
Enthaltung von Herrn Hoffmann und den
genannten Gegenstimmen ist diese Vorlage
angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.35:
10.35 Planungsaufnahme zur Errichtung
eines Erweiterungsbau mit Sporthalle
für
das
Genoveva-Gymnasium,
Genovevastr. 58-62, 51063 Köln
2082/2011
Das Genoveva-Gymnasium wurde soeben als
bundesweiter Sieger ausgezeichnet, was
natürlich sehr erfreulich ist. Hier geht es aber um
die Errichtung eines Erweiterungsbaus.
Wortmeldungen? - Wer ist dagegen? - Wer
enthält sich? - Einstimmig angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.36:
10.36 Weitere Förderung des Vereins zur
Förderung
abschlussbezogener
Jugend- und Erwachsenenbildung e. V.
(VFJ e. V.) als Träger der Tages- und
Abendschule
im
Rahmen
einer
Festbetragsfinanzierung für die Jahre
2011 bis 2013
2084/2011
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine
Wortmeldungen. Dann lasse ich abstimmen. Wer

Da ich keine Wortmeldungen sehe, frage ich:
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? Angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.38:
10.38 Bau einer Schulsportfreianlage am
Schulzentrum
Porz-Wahn,
AlbertSchweitzer-Straße/Nachtigallenstraße
Baubeschluss und Planungsbeschluss
(Funktionsgebäude)
0714/2011
Der Betroffene ist nicht anwesend.
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Nein. Dann
stimmen wir ab. Wer ist dagegen? - Wer enthält
sich? - Damit ist das so angenommen, wie es im
Schulausschuss vorbeschlossen wurde. Das ist
sehr schön.
Zu Tagesordnungspunkt 10.39:
10.39 Freigabe von Planungsmitteln für
einen Wettbewerb zur barrierefreien
Anbindung der Südbrücke
Teilfinanzplan 1202 Verkehrsflächen
und -anlagen, ÖPNV
3379/2010
Wir stimmen ab wie Verkehrsausschuss,
Anlage 20 Stichwort:
studentischer
Ideenwettbewerb.
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Dann
frage
ich:
Gibt
es
Gegenstimmen? Enthaltungen? - Angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.40:
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10.40 Feststellung des Jahresabschlusses
zum 31.08.2009 für die Bühnen der
Stadt Köln
5299/2010
Es wird vorgeschlagen, wie Finanzausschuss
abzustimmen.
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? - Keine. Angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.41:
10.41 Stadtbahnhaltestelle Chorweiler
hier: Erweiterter Planungsbeschluss
für
die
brandschutztechnische
Nachrüstung
1927/2011
Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann frage ich:
Gegenstimmen? Enthaltungen? So
angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.43:
10.43 System
für
Medienund
Informationsmanagement
und
Visualisierung bei der Berufsfeuerwehr
Köln
1805/2011
Wortmeldungen? - Keine. Dann frage ich, ob es
Gegenstimmen gibt. - Keine. Enthaltungen? Keine. Angenommen.

Zu Tagesordnungspunkt 10.46:
10.46 Maßnahmenübersicht
zur
Sicherstellung
der
gesetzlichen
Unterbringungsverpflichtung der Stadt
Köln
und
überplanmäßige
Mittelbereitstellung
1891/2011
Auch dazu sehe ich keine Wortmeldungen. Dann
frage ich: Wer ist dagegen? - Dagegen ist die
Fraktion pro Köln. Wer enthält sich? - Keine
Enthaltungen. Damit angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.47:
10.47 Abschluss eines Erdgas-Liefervertrages für die Liegenschaften der Stadt
Köln
2617/2011
Wortmeldungen? - Keine. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? - Damit so angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.48:
10.48 Fortschreibung Nahverkehrsplan Köln
hier:
Erste
Teilumsetzung
des
Ratsbeschlusses
zum
„KVBNachtverkehr“ vom 26.05.2011
2362/2011
Dazu gibt es Wortmeldungen. Zunächst Herr
Detjen, bitte.

Zu Tagesordnungspunkt 10.44:
10.44 Bedarfsfeststellung
für
die
Durchführung
eines
musikpädagogischen Angebotes bei
KidS
2342/2011
Ich sehe keine
Gegenstimmen? angenommen.

Wortmeldungen. Gibt es
Enthaltungen? So

Jörg Detjen (Die Linke.Köln): Ich bitte darum,
dass Herr Fenske bezogen auf die Vorlage noch
einmal kurz darstellt, wie das finanziert wird. Er
braucht es nicht lang und breit zu erklären. Das
würde mich aber noch einmal interessieren.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Herr van
Benthem.

Zu Tagesordnungspunkt 10.45:
10.45 Akademie der Künste der Welt, Köln
hier: Gründungsbeschluss u. a.
2374/2011
Gibt es zu der Ihnen vorliegenden Vorlage
Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Dann
lasse ich abstimmen. Wer ist dagegen? - Die
Fraktion pro Köln und die Fraktion Die Linke.
Wer enthält sich? - Keine Enthaltungen. Damit
angenommen.

Henk
van
Benthem
(CDU):
Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Wir haben einige Fragen zu dieser Vorlage. Ich
wundere mich auch schon ein bisschen.
Schließlich
haben
wir
sie
aus
dem
Verkehrsausschuss herausgenommen, um sie
hier noch einmal zu beraten. Von einer Beratung
kann man jetzt allerdings kaum sprechen.
Wir haben es hier mit einer Verwaltungsvorlage
zu tun, die an Ungenauigkeit eigentlich kaum zu

26. Sitzung vom 14. Juli 2011

Seite 98

überbieten ist. Auch schon beim letzten Mal
haben wir deshalb einige Fragen gestellt.
Wir sind, um das klarzustellen, als CDU-Fraktion
nicht gegen die Ausweitung des Nachtverkehrs;
das ist gar keine Frage.
In dieser Vorlage haben wir aber keine
Konkretisierung dahin gehend gefunden, welche
Verkehre verdichtet werden sollen und wie die
Maßnahmen finanziert werden sollen. Da sind
wir bei Herrn Detjen.
Die in die öffentliche Diskussion gebrachten
Möglichkeiten wie JobTicket und SchülerTicket
gehen gar nicht. Tariferhöhungen werden wir in
der VRS-Verbandsversammlung auch nicht
durchbekommen; denn ich glaube nicht, dass die
umliegenden Städte ein Großstadtimage von
Köln mitfinanzieren wollen.
Von der KVB würde ich - außer den Antworten
auf die schon gestellten Fragen nach der
Finanzierung - gerne Folgendes hören: Wo
haben wir den größten Kundennutzen? Wie sieht
die KVB das? Und über welches Kostenvolumen
reden wir?
Jetzt habe ich gehört, dass Rot und Grün
zumindest bei der ersten Stufe noch keine
Tariferhöhung haben wollen. Jedenfalls ist das
im Verkehrsausschuss so gesagt worden.
(Bettina Tull [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das steht in der Vorlage!)
Daher hätte ich gerne gewusst, wie diese Kosten
aufgebracht werden sollen.
Meine Damen und Herren von Rot-Grün, wenn
Sie davon ausgehen, dass der Stromkunde das
bezahlen soll und wir es alles aus den
Stadtwerken herausholen, muss ich Ihnen sagen:
Das ist mit uns nicht zu machen.
Wir werden uns nicht gegen diese Vorlage
stellen. Das tun wir auf gar keinen Fall. Wir
wissen, dass wir dies brauchen. Es muss aber
bitte auf einer gesunden Finanzierungsgrundlage
geschehen. Wir brauchen also eine etwas
bessere Vorlage, damit wir vernünftig damit
umgehen können.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr van Benthem. - Ich möchte erst Herrn
Fenske das Wort geben und dann eventuell noch
Frau dos Santos Herrmann.

Jürgen Fenske (Kölner Verkehrs-Betriebe):
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Meine
Damen und Herren! Lassen Sie mich zunächst
die Frage von Herrn Detjen beantworten, wie das
finanziert wird. In der Tat muss man nach den
Beratungen und auch der Vorlage zwei Stufen
des Nachtverkehrs unterscheiden.
Die erste Stufe ist der Nachtverkehr im 30-Minuten-Takt am Wochenende. Die zweite Stufe soll
der Nachtverkehr innerhalb der Woche und eine
mögliche Taktverdichtung zwischen 23 Uhr und
1 Uhr oder 1.15 Uhr sein.
Die erste Stufe wird jetzt zum Fahrplanwechsel
umgesetzt. Deswegen ist der Beschluss des
Rates auch hier und heute notwendig, damit wir
entsprechende betriebliche Dispositionen treffen
können.
Wenn diese Beschlussfassung erfolgt und die
KVB damit betraut wird, geht das auch in die
sogenannte Betrauungsregelung ein. Das heißt die
Betrauungsregelung
ist
ja
eine
beihilferechtliche Frage -: Die Kosten würden
erst einmal anerkannt werden und dann auch
zunächst von der KVB getragen werden.
Die KVB hat immer gesagt, dass dann, wenn es
ein zusätzliches Angebot und ein verbessertes
Angebot gibt, auch diejenigen, die von diesem
Angebot profitieren, an den entsprechenden
Kosten beteiligt werden, so wie das in anderen
Teilen der Bundesrepublik auch der Fall ist, ob
das nun das SemesterTicket oder einen
Nachtzuschlag betrifft.
Einen Vorschlag, wie das aussieht, können wir
allerdings sinnvollerweise erst dann machen,
wenn die zweite Stufe auch beschlossen worden
ist.
Ihr Beschluss vom 26. Mai 2011 enthielt ja drei
Komponenten - ich wiederhole das noch
einmal -:
Die erste Stufe ist der Nachtverkehr am
Wochenende. Das soll heute beschlossen
werden.
Die zweite Stufe ist der Nachtverkehr bzw. die
Verdichtung des Taktes in der Woche. Dazu sind
noch
weitere
Untersuchungen
und
Ausarbeitungen notwendig. Das wird Ihnen im
Herbst vorgelegt.
Dann erhalten Sie auch einen nach unserer
Auffassung praktikablen Finanzierungsvorschlag,
einen Fahrpreisvorschlag. Nach Lage der Dinge
wird er sich in verschiedene Komponenten
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aufteilen - vom Nachtzuschlag im Bartarif und bei
der Zeitkarte bis hin zum Thema SemesterTicket;
da bin ich auch nicht ganz so skeptisch wie Sie,
Herr van Benthem. Dazu sind entsprechende
Gespräche mit dem VRS zu führen.
Außerdem wurde die Frage gestellt, welche
Verdichtung wir vornehmen wollen. Es ist daran
gedacht, dass wir am Wochenende den
durchgehenden 1-Stunden-Takt auf einen
30-Minuten-Takt verdichten. Und was wir
während der Woche anbieten, ist, wie gesagt,
noch auszuarbeiten.
Herr van Benthem, Sie haben gefragt, was das
Ganze
kostet.
Der
Nachtverkehr
am
Wochenende im 30-Minuten-Takt wird 500 000,
550 000 Euro kosten. Was die zweite Stufe
kosten wird, hängt davon ab, was wir
gemeinsam mit der Verwaltung vorschlagen
werden. Das wissen wir also noch nicht.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Fenske. - Frau dos Santos
Herrmann.

Susana dos Santos Herrmann (SPD): Vielen
Dank für die Ausführungen, Herr Fenske. - Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Ich möchte das nur kurz bestätigen und würde
mich freuen, wenn wir hier, ähnlich wie bei dem
Antrag vor ungefähr sechs Wochen, auch eine
breite Mehrheit fänden. Schließlich geben wir
damit heute den Startschuss für die Umsetzung
der ersten Stufe des Nachtverkehrs.
Die SPD-Fraktion hat gemeinsam mit den
Grünen im Antrag schon deutlich gemacht, dass
wir auch schauen müssen, was das Ganze
kostet und wie wir eine Refinanzierung in einer
angemessenen Form hinbekommen. Bundesweit
gibt es verschiedene Modelle. Derzeit warten wir
darauf, zu erfahren, wie ein Modell für Köln
aussehen könnte.
Wir glauben, dass wir darauf nicht verzichten
können, sind aber sicher, dass wir auch ein
gutes Angebot für diejenigen bekommen, die
nachts auf die KVB angewiesen sind oder sie
gerne nutzen wollen, weil das mit ihren
Freizeitgewohnheiten gut zusammenpasst.
Ich finde, dass das eine hervorragende und sehr
schnelle Umsetzung gewesen ist, und freue mich
darauf, dass es so kommen wird.

Dennoch müssen die Finanzierungsaspekte zu
einem angemessenen Zeitpunkt in irgendeiner
Form geklärt werden. Wir möchten das allerdings
nicht machen - das ist uns wichtig -, wenn erst
die Hälfte des Paketes umgesetzt ist. Wir sind für
eine Refinanzierung. Sie kann und soll aber erst
dann kommen, wenn das ganze Paket des
Nachtverkehrs umgesetzt wird. Wir machen es
im Moment also mit einer Betrauung und sehen
dann, wenn die zweite Stufe kommt, weiter. Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Frau dos Santos Herrmann. - Herr Klipper.

Karl-Jürgen Klipper (CDU): Das habe ich nicht
ganz verstanden, Herr Fenske. Sie sagen, dass
die erste Stufe am Wochenende insgesamt
ungefähr 550 000 Euro kostet. Ich möchte nur
klar wissen, ob das zu einer Verlustausweisung
der KVB führen wird oder ob es aus dem
städtischen Haushalt zwischenfinanziert wird.
Das würde ich ganz gerne noch wissen, und
zwar konkret.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Frau Tull.

Bettina Tull (Bündnis 90/Die Grünen): Vielleicht
kann ich antworten, weil es natürlich eine
Entscheidung der Politik ist, wie das Ganze
finanziert wird; denn wir müssen letztendlich
diese Entscheidung treffen. Lassen Sie es mich
also noch einmal darstellen.
Wir werden im Herbst 2011 eine Entscheidung
zur Finanzierung treffen, und zwar dann, wenn
wir auch die Kosten für die zweite Stufe kennen.
Wenn wir die erste Stufe im Dezember dieses
Jahres umgesetzt haben wollen, müssen wir
aber jetzt die KVB damit betrauen, weil es sonst
nicht funktioniert. Das sagt dieser Beschluss aus.
Wir
haben
hier
auch
schon
öfters
Betrauungsregelungen beschlossen, über die
nicht eine solche Debatte geführt wurde. Es war
immer so, dass das insgesamt mit in das Paket
der KVB aufgenommen wurde.
Wenn uns im Herbst dieses Jahres die Kosten
für die zweite Stufe vorliegen, können wir dann
entscheiden, ob wir es mit einer Sonderregelung,
einem Nachtzuschlag oder einem Aufschlag auf
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die allgemeinen Tarife machen, wenn das
irgendwie möglich ist, oder es bei einer
Aufnahme in die Betrauung belassen. Das würde
dann natürlich zulasten der Stadtwerke gehen.
Diese Entscheidung trifft aber die Politik. Und sie
wird hier im Herbst getroffen, nicht heute.

Beteiligungsprozessen
unserer Schulen“
2466/2011

„Die

Zukunft

Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann frage ich:
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? Angenommen, Herr Stadtdirektor.
Zu Tagesordnungspunkt 10.53:

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über
diese Beschlussvorlage. Wer ist gegen diese
Beschlussvorlage? - Wer enthält sich? - Damit ist
sie einstimmig angenommen. - Herzlichen Dank.
Kompliment!
(Beifall bei der SPD, dem
Bündnis 90/Die Grünen und der FDP)

10.53 Erhöhung
des
Betriebskostenzuschusses für das
Bürgerhaus Mütze der Mülheimer
Selbsthilfe Teestube e. V.
2662/2011
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Wie ich sehe, ist
das ebenfalls nicht der Fall. Dann können wir
auch darüber abstimmen. Wer ist dagegen? - Die
Fraktion pro Köln ist dagegen. Wer enthält
sich? Keine
Enthaltungen.
Damit
so
angenommen.

Zu Tagesordnungspunkt 10.49:
Zu Tagesordnungspunkt 11.1:
10.49 Sanierung
des
Orchesterprobezentrums
in
der
Stolberger Straße 3 für das GürzenichOrchester
2635/2011

11

Bauleitpläne Änderung
Flächennutzungsplanes

des

Zu Tagesordnungspunkt 10.50:

11.1 168. Änderung
des
Flächennutzungsplanes
im
Stadtbezirk 7, Köln-Porz
Arbeitstitel: Poller Damm in Köln-Poll
hier: Beschluss über Anregungen und
Bedenken sowie Feststellungsbeschluss
0767/2011

10.50 Kölner Kompetenzagenturen
2710/2011

Wir
stimmen
Stadtentwicklungsausschuss.

Ich sehe keine
Gegenstimmen? Angenommen.

Wortmeldungen? - Keine. Dann können wir direkt
abstimmen. Wer ist dagegen? - Dagegen sind
die FDP, die CDU und die Fraktion pro Köln. Wer
enthält sich? - Bei Enthaltung von Herrn
Hoffmann und den genannten Gegenstimmen ist
die Vorlage so angenommen.

Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann können wir
abstimmen. Wer ist dagegen? - Wer enthält
sich? - Damit angenommen.

Wortmeldungen. Gibt es
Enthaltungen? -

Zu Tagesordnungspunkt 10.51:
10.51 Sanierung Parkgewässer
hier: Außerplanmäßige Auszahlung im
Teilfinanzplan 1301/Öffentliches Grün,
Waldund
Forstwirtschaft,
Erholungsanlagen
2487/2011
Wortmeldungen? - Wer ist dagegen? - Wer
enthält sich? - Angenommen. Der nächste
Sommer kommt bestimmt.
Zu Tagesordnungspunkt 10.52:
10.52 Umsetzung
der
Pilote
Ratsbeschluss
und
zu

zum
den

ab

wie

Zu Tagesordnungspunkt 12.1:
12

Bauleitpläne - Anregungen/Satzungen

12.1 Beschluss über Stellungnahmen sowie
Satzungsbeschluss
betreffend
die
2. Änderung
des
Bebauungsplanes
68409/06
Arbeitstitel: Robert-Heuser-Straße in
Köln-Marienburg, 2. Änderung
1866/2011

26. Sitzung vom 14. Juli 2011

Seite 101

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Dann
stimmen wir ab. Wer ist dagegen? - Wer enthält
sich? - Damit so angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 12.2:
12.2 Beschluss über Stellungnahmen sowie
Satzungsbeschluss
betreffend
den
Bebauungsplan-Entwurf 64535/03
Arbeitstitel: Südlich Oranjehofstraße in
Köln-Seeberg
2088/2011
Auch dazu sehe ich keine Wortmeldungen. Dann
frage ich: Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? Angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 12.3:
12.3 Beschluss über Stellungnahmen sowie
Satzungsbeschluss
betreffend
den
Bebauungsplan-Entwurf 71470/09
Arbeitstitel: Ackerstraße in Köln-Buchheim
1605/2011
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann können wir abstimmen. Wer ist
dagegen? Wer
enthält
sich? Damit
angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 12.4:
12.4 Beschluss
über
Stellungnahmen,
Änderung sowie Satzungsbeschluss
betreffend den Bebauungsplan-Entwurf
(vorhabenbezogener
Bebauungsplan)
67457/08
Arbeitstitel: Altenberger Straße/Breslauer Platz in Köln-Altstadt/Nord
2446/2011
Wortmeldungen? - Keine. Wer ist dagegen? Dagegen ist die Fraktion Die Linke. Wer enthält
sich? - So angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 12.5:
12.5 Beschluss
über
Stellungnahmen,
Änderung sowie Satzungsbeschluss
betreffend den Bebauungsplan-Entwurf
71467/02
Arbeitstitel: Südlich Arnsberger Straße
in Köln-Buchheim
0727/2011
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann kommen wir auch hier zur
Beschlussfassung. Wer ist dagegen? - Das sind
die Fraktion pro Köln, die Fraktion der SPD und

die Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? - Damit
ist das so angenommen.
(Beifall bei der CDU)
Zu Tagesordnungspunkt 14.1:
14

Erlass von Veränderungssperren

14.1 Satzung über eine Veränderungssperre
für einen Teilbereich der Ortslage in
Köln-Rath/Heumar
Arbeitstitel: Rösrather Straße und Eiler
Straße in Köln-Rath/Heumar
1552/2011
Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann frage ich, wer dagegen ist. - Das ist die
Fraktion der FDP. Enthaltungen? - Keine
Enthaltungen. Damit so angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 14.2:
14.2 Satzung über eine Veränderungssperre
für einen Teilbereich der Ortslage in
Köln-Pesch
Arbeitstitel:
Gewerbegebiet
Pesch,
2. Änderung
1331/2011
Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann frage ich:
Gibt es Gegenstimmen? - Die FDP stimmt
dagegen. Wer enthält sich? - Damit ist das
ebenfalls angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 14.3:
14.3 Satzung über eine Veränderungssperre
für einen Teilbereich der Ortslage in
Köln-Ossendorf
Arbeitstitel: Gewerbegebiet Von-Hünefeld-Straße
in
Köln-Ossendorf,
4. Änderung
4557/2010/1
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Die
FDP stimmt wieder dagegen. Wer enthält sich? Niemand. Dann ist das so angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 14.4:
14.4 Satzung über eine Veränderungssperre
für einen Teilbereich der Ortslage in
Köln-Mülheim
Arbeitstitel: Bezirkszentrum Wiener
Platz/Frankfurter Straße
0719/2011
Wortmeldungen? - Keine. Dann schaue ich in die
richtige Richtung und frage: Wer ist dagegen? -
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Das ist die FDP. Wer enthält sich? - Das ist
angenommen.

AN/1397/2011
Dazu meldet sich Herr Frank. Bitte.

Zu Tagesordnungspunkt 14.5:
14.5 Satzung über eine Veränderungssperre
für einen Teilbereich der Ortslage in
Köln-Buchheim
Arbeitstitel: „Zentrum Buchheim“ in
Köln-Buchheim
1313/2011
Wortmeldungen? - Keine. Wer ist dagegen? - Die
FDP. Wer enthält sich? - Somit angenommen.
Damit
sind
wir
am
Ende
der
Veränderungssperren. Sie können sich wieder
gelassen zurücklehnen.
Zu Tagesordnungspunkt 16.1:
16

KAG-Satzungen Erschließungsbeitragssatzungen

16.1 217. 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
1485/2011
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann können wir auch darüber abstimmen.
Wer ist dagegen? - Pro Köln ist dagegen. Wer
enthält sich? - Keine Enthaltungen. Damit
angenommen.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Der
Antrag von uns liegt Ihnen vor. Ich muss ihn
mündlich ergänzen, nämlich dahin gehend, dass
mit der Beschlussfassung gleichzeitig die
Benennung des zweiten stellvertretenden
Vorsitzenden erfolgt. Vorgeschlagen wird hier
Herr Gerhard Brust.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Dann
führen wir eine doppelte Abstimmung in einem
durch. Es geht also darum, erstens Herrn
Manfred Richter als stimmberechtigtes Mitglied
und zweitens Herrn Gerhard Brust als zweiten
stellvertretenden Vorsitzenden zu wählen.
Wortmeldungen? - Keine. Dann kommen wir zur
Abstimmung. Wer ist dagegen? - Wer enthält
sich? - Damit ist das so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 17.5:
17.5 Antrag der Fraktion Die Linke.Köln
hier:
Jugendhilfeausschuss:
Benennung eines stimmberechtigten
Mitgliedes
AN/1438/2011
Wortmeldungen? - Keine. Gibt es Gegenstimmen
gegen diese Nachwahl? - Enthaltungen? - So
angenommen.

Zu Tagesordnungspunkt 17.1:

Zu Tagesordnungspunkt 17.6:

17

17.6 Antrag der Fraktion pro Köln
hier: Ausschuss für Soziales und
Senioren:
Neubenennung
eines
Mitgliedes
AN/1444/2011

Wahlen

17.1 MÜLHEIM 2020
hier: Wahl eines stimmberechtigten
Mitglieds für den Veedelsbeirat
2317/2011
Wir stimmen ab wie Anlage 2. Vorgeschlagen ist
Herr Winfried Seldschopf.
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann frage ich: Wer ist dagegen? - Wer
enthält sich? - Damit angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 17.4:
17.4 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen
hier:
Benennung
eines
stimmberechtigten Mitgliedes für den
Rechnungsprüfungsausschuss

Wortmeldungen? Gegenstimmen? angenommen.

Keine.
Gibt
Enthaltungen? -

es
So

Zu Tagesordnungspunkt 17.7:
17.7 Antrag der Fraktion pro Köln
hier: Sportausschuss: Neubenennung
eines Mitgliedes
AN/1445/2011
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? Enthaltungen? - So angenommen.
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Damit ist der öffentliche Teil unserer heutigen
Sitzung beendet.
(Schluss: 21.33 Uhr)

