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(Beginn: 14.13 Uhr - Ende: 23.46 Uhr)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Sehr verehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Ich eröffne die 51. Sitzung des Rates
der Stadt Köln in der laufenden Wahlperiode und
begrüße die Gäste auf der Zuschauertribüne und
im Internet, die Vertreterinnen und Vertreter der
Presse,
die
Bezirksbürgermeisterinnen
und -bürgermeister und natürlich Sie alle als Mitglieder des Rates.
Bevor wir in die Tagesordnung einsteigen, erlauben Sie mir noch ein paar Sätze zu dieser letzten
Sitzung des Rates in dieser Legislaturperiode.
Ich darf ohne Übertreibung feststellen, dass wir
heute nicht nur bezüglich der Fülle der Tagesordnungspunkte eine geradezu historische Sitzung absolvieren werden - Sie alle haben ja den
Umfang der Tagesordnung zur Kenntnis nehmen
können -, sondern auch im Hinblick auf die herausragenden Themen und Projekte, die heute
zur Abstimmung anstehen.
Hinweisen möchte ich - um nur einige Beispiele
zu nennen - auf die Vorlagen im Jugend- und
Schulbereich mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 264 Millionen Euro, auf den Masterplan zum Ingenieurwissenschaftlichen Zentrum der Fachhochschule Deutz sowie auf die
weiteren Beschlüsse zum Rheinboulevard, zur
Domumgebung, zur Realisierung des Spielkasinos und den Ankauf des Hertie-Kaufhauses. Ein
ganz besonderes Anliegen ist es mir, die Vorlage
zur Unterbringung und Verbesserung der Lebenssituation von Flüchtlingen anzusprechen.
Für dieses vielschichtige und wichtige Thema
möchte ich bei Ihnen für eine faire und umsichtige Diskussion und Entscheidungsfindung werben.

chen Wehmut zu erkennen. Ich will jetzt niemanden einzeln herausheben, außer das Ratsmitglied, das am längsten hier im Rat tätig gewesen
ist, nämlich Götz Bacher. Man muss sich das
einmal vor Augen führen: Für ihn, der seit 1979
im Rat und damit 35 Jahre ohne Unterbrechung
hier tätig ist, ist das heute die letzte Ratssitzung.
Das ist schon außerordentlich bemerkenswert
und in nicht vielen Städten anzutreffen.
(Beifall)
Auch für die Fraktionsvorsitzende der Grünen,
Frau Moritz, und den Fraktionsvorsitzenden der
CDU-Fraktion, Herrn Winrich Granitzka, ist es
heute die letzte Ratssitzung. Von daher sind das
schon auch Einschnitte für die jeweiligen Ratsfraktionen.
Ich will noch darauf hinweisen, dass es selbstverständlich noch einen besonderen Empfang für
die Ratsmitglieder dieser Legislaturperiode im
Hansasaal geben wird - dazu wird noch einmal
gesondert eingeladen -; das ist selbstverständlich, wenn man hier so lange tätig gewesen ist.
Weiterhin wurde mir notiert, dass ich noch einen
Hinweis auf den Umtrunk nach der Ratssitzung
geben soll.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Um 3.45 Uhr! - Heiterkeit)
Das soll keine Einladung zum Frühstückskaffee
sein. Vielmehr hängt das von uns allen hier ab.
Angesichts der vielen Tagesordnungspunkte, zu
denen selbstverständlich auch eine Diskussion
stattfinden wird, bestünde ja die Chance, nicht
immer die fünfminütige Redezeit voll auszuschöpfen. Manchmal gelingt es auch in etwas
kürzerer Zeit, die Botschaft, die man verkünden
möchte, in das Plenum hineinzutragen.

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle ausdrücklich auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung. Wenn man sich die
umfänglichen Vorlagen ansieht, kann man sich
vorstellen, unter welchem Handlungsdruck und
unter welcher Arbeitsverdichtung die Verwaltung
in den letzten Monaten gearbeitet hat. Ich glaube, es ist aller Anerkennung wert, auch einmal
die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend zu würdigen.

Es liegt also die ehrgeizige Aufgabe vor uns, diese letzte Ratssitzung gut, sachlich, fair und verantwortungsvoll über die Runden zu bringen.

(Beifall)

(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Sehr gute
Entscheidung!)

Zahlreiche langjährige und verdiente Ratsmitglieder werden heute zum letzten Mal an einer
Ratssitzung teilnehmen. Wenn ich in die Gesichter derjenigen schaue, meine ich schon ein biss-

Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müssen
wir die heutige Tagesordnung festlegen. Der
Entwurf liegt Ihnen vor. Die nachträglichen Zu-

Nach den mir vorliegenden Meldungen ist Frau
Stahlhofen heute entschuldigt.
Als Stimmzähler benenne ich Frau Susana dos
Santos Herrmann, Frau Dr. Cornelia Herbers und
Frau Christtraut Kirchmeyer.
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und Absetzungen sind wie immer im Entwurf gesondert gekennzeichnet. Die nachträglich eingegangenen Änderungsanträge finden Sie bei den
jeweiligen Tagesordnungspunkten aufgeführt.
Die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen haben fristgemäß einen Antrag auf
Durchführung einer Aktuellen Stunde zum Thema „Finanzielle Entlastung von Städten, Gemeinden und Kreisen im Zuge des angekündigten Bundesteilhabegesetzes“ eingereicht. - Ich
sehe, Sie sind damit einverstanden. Dann wird
dieses Thema in der heutigen Ratssitzung unter
Tagesordnungspunkt 1.1 diskutiert werden.
Ich darf Sie jetzt um besondere Aufmerksamkeit
bitten; denn wir wollen jetzt die Zu- und Absetzungen dieser umfänglichen Tagesordnung miteinander besprechen.
Die Verwaltung schlägt die Zusetzung folgender
Punkte vor: 5.4.2 und 10.60 sowie im nichtöffentlichen Teil 24.14 und 24.15.
Abgesetzt wurden die Tagesordnungspunkte 2.3,
5.4.1, 10.11, 10.59, 12.5 sowie im nichtöffentlichen Teil 23.1.
Dazu gibt es keine weiteren Wortmeldungen.
Dann komme ich zu den Dringlichkeitsanträgen.
Unter Tagesordnungspunkt 3.1.17 liegt ein gemeinsamer Dringlichkeitsantrag der Fraktionen
von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP
vom 4. April 2014 vor; es geht um den Standort
für ein neues Justizzentrum in Köln. Gibt es
Wortmeldungen gegen die Dringlichkeit? - Das
ist nicht der Fall. Enthaltungen? - Dann ist das so
angenommen.
Unter Tagesordnungspunkt 3.1.18 liegt ein Dringlichkeitsantrag der Fraktion der CDU vom 8. April
- vom heutigen Tage - vor; es geht um den Erhalt
der Kölner Kunst- und Museumsbibliothek. Gibt
es Wortmeldungen gegen die Dringlichkeit? - Bitte, Herr Frank.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ja. Der
Antrag hat uns vor zehn Minuten erreicht. Dieser
Antrag ist aus unserer Sicht absolut nicht dringlich. Es gibt eine geltende Beschlusslage des
Rates dazu. Die immer wieder aufflammende
Diskussion wird durch Behandlung dieses Antrags nicht besser. Deshalb wollen wir die Dringlichkeit zurückweisen.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay. Gibt es weitere Wortmeldungen? - Ja.

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Ich will die
Dringlichkeit begründen, Herr Oberbürgermeister!)
- Dann versuchen Sie es mal.

Dr. Ralph Elster (CDU): Ich werde es nicht nur
versuchen; ich begründe jetzt die Dringlichkeit. Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Der Antrag ist erst jetzt eingebracht worden,
weil wir am vergangenen Donnerstag im Kulturausschuss die lange ausstehende Beantwortung
einer Anfrage bekommen haben, die dankenswerterweise von Herrn Detjen und seinen Kolleginnen und Kollegen gestellt worden ist. In der
Sitzung ist uns zur Kenntnis gegeben worden,
dass es um die Kunst- und Museumsbibliothek
recht arg bestellt ist. Das Prozedere scheint nun
doch so zu sein, dass, weil während der Ratssitzung im vergangenen Jahr nicht mit den richtigen Zahlen operiert worden ist, das ganze Thema noch einmal auf die Agenda gesetzt werden
muss. Wir müssen im Prinzip die große und die
kleine Lösung am Eifelwall miteinander vergleichen können.
Das Thema ist deswegen dringlich, weil aktuell
die kleine Lösung ohne KMB am Eifelwall planerisch weiter vorangetrieben und mit jedem Augenblick Geld verbraucht wird. Es wäre schade,
wenn wir jetzt drei Monate abwarten, um dann
festzustellen, dass die beiden Lösungen gegebenenfalls noch einmal anders bewertet werden
müssen und wir uns dann im Ergebnis eventuell
für die große Lösung am Eifelwall entscheiden;
sprich: Wir müssten eventuell in Kürze den falschen Entscheid, der damals hier im Rat mit rotgrüner Mehrheit und der Stimme des Oberbürgermeisters getroffen wurde, aufheben. Es wäre
schade, die Zeit bis zum 25. Mai verstreichen zu
lassen, wenn das Thema sowieso noch einmal
auf die Agenda kommt, weil sich dann schließlich
die Ratsmehrheiten hier ändern werden.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay. Vielen Dank, Herr Dr. Elster. - Da keine weiteren
Wortmeldungen vorliegen, kommen wir jetzt zur
Abstimmung. Wer für die Dringlichkeit dieses Antrags ist, bitte ich um das Handzeichen. - Das ist
die Fraktion der FDP, das ist die Fraktion der
CDU, das ist die Fraktion pro Köln, das sind Herr
Henseler, Herr Zimmermann und die Linke. Wer
enthält sich? - Keine Enthaltungen. Dann ist die
Dringlichkeit abgelehnt.
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Wir kommen jetzt zur Festlegung der Reihenfolge der Tagesordnung. Ich schlage vor, die Vorlagen zu den Tagesordnungspunkten 10.20, 10.26,
10.27 und 10.51 - alle beziehen sich auf das
Thema kommunale Flüchtlingspolitik - zusammenzufassen und gemeinsam zu behandeln, sie
dann aber natürlich getrennt abzustimmen.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Gegen den
Tagesordnungspunkt 5.4.2 ist Fristeneinrede geltend gemacht worden, sodass er erst auf der
nächsten Ratssitzung behandelt wird. Gibt es
Gegenstimmen gegen diese Fristeneinrede? Das ist nicht der Fall. Dann ist das so beschlossen.

Gibt es sonstige Wortmeldungen zur Tagesordnung? - Ja, bitte.

Jetzt kommen wir zum Antrag von Herrn Sterck
vonseiten der FDP-Fraktion, eine zeitliche Grenze dieser Sitzung festzulegen. Als Sitzungsleiter
will ich hierzu meine persönliche Auffassung zum
Ausdruck bringen: Wir sollten nicht schon jetzt,
zu diesem Zeitpunkt, festlegen, wann diese
Ratssitzung spätestens beendet werden muss.
Vielleicht gelingt es ja doch - ich habe vorhin darauf hingewiesen, dass nicht alle Wortbeiträge
auf fünf Minuten ausgedehnt werden müssen -,
die Tagesordnung in akzeptabler Zeit abzuarbeiten. Wenn absehbar ist, dass wir angesichts der
Fülle von noch zu besprechenden Themen dieses Ziel nicht mehr erreichen können, können wir
darüber später kurzfristig entscheiden.

Stefan Götz (CDU): Herr Oberbürgermeister!
Wir machen Fristeneinrede bei Punkt 5.4.2 geltend. Er ist gerade erst aufgesetzt worden. Es
geht um die Zuständigkeitsordnung. Diese ändern wir in der nächsten Wahlperiode und nicht
heute. Also: Fristeneinrede zu 5.4.2.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay. Herr Sterck, bitte.

Ralph Sterck (FDP): Herr Oberbürgermeister!
Unser Vorschlag bei der Jahresplanung, im Mai
ganz regulär eine Ratssitzung vorzusehen, ist
leider von der Ratsmehrheit abgelehnt worden.
Auch infolge dessen kommt es heute zu dieser
vollen Tagesordnung. Die Verwaltung will natürlich, dass alle ihre Vorlagen noch behandelt werden. Aber ich finde, wir sollten uns schon am Anfang dieser Sitzung Gedanken darüber machen,
was wir am Ende eigentlich machen wollen. Es
werden ja verschiedene Modelle diskutiert: ob
wir bis Ultimo, also bis in die frühen Morgenstunden, tagen oder ob wir uns vertagen, zum Beispiel auf morgen Nachmittag. Ich halte beide Lösungen für ehrenamtliche Ratsmitglieder und für
sachgerechte Beratungen für nicht angemessen.
(Beifall bei der FDP und der CDU sowie
bei Thor-Geir Zimmermann [Deine
Freunde])
Ich bin der Meinung: Während wir die Anträge
zum Beispiel bis zum Punkt 3.1.18 beraten, sollte die Verwaltung prüfen, welche der Verwaltungsvorlagen nicht so dringlich sind, dass sie
noch heute verabschiedet werden müssen. Statt
sie hier heute zu nachtschlafender Zeit zu beschließen, könnte die Beschlussfassung dieser
Vorlagen auf den Termin einer zusätzlichen
Ratssitzung im Mai vertagt werden. Dann können sie in einem geordneten Verfahren beraten
und beschlossen werden.

Ralph Sterck (FDP): Dann würde ich folgenden
Vorschlag machen, Herr Oberbürgermeister: Wir
vertagen diese Frage bis 22 Uhr, und um 22 Uhr
prüfen wir: Wie weit sind wir bis dahin gekommen? Was muss in den letzten beiden Stunden
dieses Tages noch gemacht werden, und was
muss möglicherweise dann verwiesen werden?
Wie gesagt: Die Möglichkeit, die Behandlung der
dann noch ausstehenden Punkte auf morgen
Nachmittag zu vertagen, halte ich für nicht adäquat.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay, alles
klar. - Dann Herr Zimmermann noch.

Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Sehr
geehrter Herr Oberbürgermeister! Sehr geehrte
Damen und Herren! Ich möchte den Antrag von
Herrn Sterck ausdrücklich unterstützen. Ich
möchte als Ratsmitglied nicht unter Druck geraten, mich zu einzelnen Punkten nur deshalb nicht
mehr zu Wort melden zu können,
(Beifall bei der CDU und der FDP)
weil dies die Sitzung verzögern würde. Ich möchte nur ein Beispiel nennen: Zu Punkt 24.15 im
nichtöffentlichen Teil der Sitzung würde ich gerne
etwas sagen. Das möchte ich aber nicht um
2 Uhr morgens machen.
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Ich möchte darum bitten, dem Antrag von Herrn
Sterck zuzustimmen, nämlich um 22 Uhr zu beschließen, ob wir die Sitzung dann noch weiter
fortsetzen oder ob wir sie am nächsten Tag fortführen. - Danke schön.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Zimmermann. - Ich gehe davon aus,
dass dies auf Zustimmung stößt. Wir werden sehen, wie weit wir bis dahin mit den zentralen
Themen gekommen sind, und werden uns dann
neu orientieren. - Okay, dann machen wir das so.
Ich lasse jetzt über die Änderungsvorschläge zur
Tagesordnung abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Dann ist die Tagesordnung so beschlossen.
Wir steigen nun mit dem nötigen dynamischen
Schwung in die Tagesordnung ein. Zunächst zum
Tagesordnungspunkt 1.1:
1.1 Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen auf Durchführung
einer Aktuellen Stunde betreffend „Finanzielle Entlastung von Städten, Gemeinden und Kreisen im Zuge des angekündigten Bundesteilhabegesetzes“
AN/0599/2014
Dazu hat sich Herr Börschel für die Fraktion der
SPD zu Wort gemeldet. Bitte schön.

Martin Börschel (SPD): Herr Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach dem
alten Motto „Besser gut geklaut als schlecht erfunden“ haben wir als SPD und Grüne heute einen Antrag zur Aktuellen Stunde vorgelegt, der
sich mit der Finanzsituation der Kommunen auseinandersetzt. Wir möchten gerne in Richtung
der neu gewählten Bundesregierung unsere Haltung ganz klar und deutlich zum Ausdruck bringen, dass wir dringend finanzielle Entlastung benötigen und einen Landtagsbeschluss in Nordrhein-Westfalen unterstützen, der seinerzeit dort
mit breiter Mehrheit gefasst wurde, nämlich dass
sich der Bund perspektivisch dynamisch zur
Hälfte am Aufwand für die gesamten kommunalen Soziallasten beteiligen soll.
Wir möchten, dass, wie im Koalitionsvertrag der
Großen Koalition vereinbart, so schnell wie möglich ein Bundesteilhabegesetz verabschiedet
wird, das noch in dieser Bundestagslegislaturperiode zu einem Entlastungsvolumen für die
kommunale Familie von 5 Milliarden Euro führen
muss - das ist ein ganz wichtiger Schritt -, und

dass es übergangsweise, wie zugesagt, in den
Jahren 2015 und 2016 zu einer Entlastung der
Kommunen von jeweils 1 Milliarde Euro pro Jahr
kommt.
Lange Rede, kurzer Sinn: Das ist der Kern unseres Antrags heute. Wir möchten das deswegen
heute hier als Kölner Rat zur Abstimmung stellen, weil wir auch in Richtung der Landesregierung und des Landtags, die morgen darüber debattieren wollen und werden, ein Signal setzen
möchten, und - ich sage das ganz offen und ehrlich dazu - weil es offensichtlich zwischen den
Koalitionspartnern im Bund und dem Bundesfinanzminister Interpretationsschwierigkeiten und
unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, was
schriftlich niedergelegt worden ist. Wir möchten
gern als Rat der Stadt Köln Hilfestellung geben,
wie der Koalitionsvertrag zu interpretieren ist,
nämlich kommunalfreundlich. So einfach ist das.
- Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD - Lachen bei der
CDU und der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Börschel. - Herr Helling für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, bitte.

Ossi Helling (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Köln wie auch die anderen Großstädte mit hohen
Soziallasten kann ein Lied davon singen, dass
diese Lasten immer höher werden. Der Deutsche
Städtetag geht für das Jahr 2013 von einem
neuen Rekordniveau von 47 Milliarden Euro bei
den kommunalen Soziallasten aus. Bemängelt
wird in diesem Zusammenhang erneut, dass hier
der Grundsatz „Wer bestellt, der soll auch zahlen“ verletzt wird.
Ein Hoffnungsschimmer scheint darin zu liegen,
dass die schwarz-rote Große Koalition angekündigt hat, ein Bundesteilhabegesetz für Menschen
mit Behinderungen zu entwickeln, das unter anderem auch der finanziellen Entlastung der
Kommunen dienen soll. Wie bereits der Landtag
NRW am 25. März, so sollte sich auch der Rat
der Stadt Köln an den Bund und die Bundesregierung wenden, um in dieser Frage zu einer einerseits zuverlässigen und andererseits raschen
finanziellen Entlastung der Kommunen zu kommen.
Konkret fordert unsere Resolution - der Kollege
Börschel hat es schon gesagt -, bereits im Jahre
2017 zu der angestrebten Entlastung der Kom-
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munen in Höhe von 5 Milliarden Euro zu kommen sowie für eine kurzfristige Entlastung in Höhe von 1 Milliarde Euro pro Jahr zu sorgen.
Meine Damen und Herren, abschließend noch
ein Wort zum inhaltlichen Kern des angestrebten
Teilhabegesetzes. Der schwarz-rote Koalitionsvertrag knüpft nicht an die schlechte Haushaltslage der Kommunen, sondern völlig unabhängig
davon an die UN-Behindertenrechtskonvention
an. Große Verbände der Menschen mit Behinderungen wie zum Beispiel die Lebenshilfe fordern,
dass das Gesetz folgenden Prioritäten folgen
soll:
Erstens. Einkommens- und vermögensunabhängige Leistungsgewährung. Das heißt: Raus aus
dem Fürsorgeanspruch des SGB XII.
Zweitens. Ergänzendes Teilhabegeld als Pauschale für alle Menschen mit Behinderungen.
Drittens. Änderung der Zuständigkeiten.
Warum sage ich das noch einmal ausdrücklich?
Ich sage das deshalb, weil natürlich durchaus
denkbar ist, dass nicht jeder einzelne der angestrebten 5 Milliarden Euro am Ende in den Taschen der Kommunen landet. Auch die Behinderten selber melden zu Recht bestimmte Finanzbedarfe an. Wir sollten diese inhaltlichen Aspekte
bei der Einforderung des Teilhabegesetzes mit
berücksichtigen. - Danke schön.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Helling. - Es hat sich Herr Klipper zu
Wort gemeldet.

Karl-Jürgen Klipper (CDU): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Im Endeffekt
sind die Punkte, die hier vorgetragen worden
sind, eigentlich selbstverständlich. Wir werden
diesem Antrag auch zustimmen - das ist nicht
der Punkt -, aber ich möchte noch auf einiges
hinweisen.
Erstens hat der Bund in den letzten drei Jahren
enorm viel getan, um die Situation der Kommunen zu verbessern. Leider mussten wir aber immer wieder feststellen, dass das Geld, das von
Berlin geflossen ist, von Düsseldorf aus nicht in
voller Höhe an die Kommunen durchgereicht
wurde,
(Beifall bei der CDU und der FDP)

sondern von der Landesregierung teilweise dafür
genutzt wurde, eigene Projekte zu realisieren.
Das habe ich hier schon mehrfach kritisiert.
Wenn ich daran denke, wie oft die Kommunen
gegen das Land klagen mussten, um ganz berechtigte Mittel zu bekommen, dann stelle ich mir
die Frage: Was soll ein Antrag, wenn die rotgrüne Koalition in Düsseldorf noch nicht mal ihren eigenen Ansprüchen gerecht wird?
(Martin Börschel [SPD]: Die kassieren
doch gerade eure Entscheidungen! Es
sind die Urteile gegen eure Regierung!)
- Nein, das hat mit diesen Urteilen nichts zu tun.
Wir können ja gerne mal über den aktuellen Beschluss zur Inklusion sprechen. Was war das
denn für eine Diskussion?
(Martin Börschel [SPD]: Das ist doch eine Einigung! Die kommunalen Spitzenverbände haben sich geeinigt!)
- Ja, aber nur, weil die Leute sonst dagegen geklagt hätten.
Ich sage es noch einmal: Es wäre sehr schön,
wenn die Landesregierung das Geld, das sie
vom Bund bekommt, auch in voller Höhe durchreicht und nicht einen Teil für sich behält.
Noch ein letzter Punkt. Es ist ja auch meine letzte Ratssitzung, Herr Oberbürgermeister. Es wäre
schön, wenn sich alle Mitglieder des Rates ein
wenig mehr auf das Sparen konzentrieren würden. Ich glaube, dieser Kommune ginge es dann
viel, viel besser. - Danke schön.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Da gehen
wir heute mit einem guten Beispiel voran. Danke
schön, Herr Klipper. - Wir kommen zu Herrn
Houben.

Reinhard Houben (FDP): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Es ist schön,
dass wir jetzt doch über das Thema dieser Aktuellen Stunde sprechen; denn von den Geschäftsführern war angeregt worden, darauf überhaupt
nicht einzugehen.
Die Genese dieser Aktuellen Stunde - Herr Börschel hat es fairerweise erwähnt - ist letztendlich
im Landtag zu suchen. Dort gab es bereits Ende
Januar einen Antrag der FDP-Landtagsfraktion
zu diesem Thema.

51. Sitzung vom 8. April 2014

Seite 6

(Martin Börschel [SPD]: Aber nicht dieses Inhalts!)

nicht, warum Sie den Antrag in dieser Form einbringen.

- Ja, aber ähnlichen Inhalts. - Damals hat man
sich nicht einigen können. Dann hat es einen
gemeinsamen Entschließungsantrag am 25.
März gegeben, Herr Helling; aber dieser ist nicht
beschlossen worden. Deswegen kommt es, wie
Herr Börschel richtig sagte, morgen oder übermorgen noch einmal zu einer Diskussion im
Landtag. Das Entscheidende ist: Man verheddert
sich ein bisschen, wenn man auf unterschiedlichen Ebenen in gleichen oder anderen Verantwortlichkeiten ist.

(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Wegen Schäuble!)

Warum die Grünen dieser Aktuellen Stunde nun
so schwungvoll zustimmen, erschließt sich mir,
ehrlich gesagt, nicht.
(Beifall bei der FDP)

Ein bisschen Selbstlob, das wäre natürlich nachvollziehbar. Aber wer die Fachleute fragt, erfährt,
dass die 1 Milliarde Euro, die jetzt verteilt werden
soll - davon kommen schätzungsweise 250 Millionen Euro in Nordrhein-Westfalen an -, gerade
so ausreichen wird, die Steigerungen abzudecken, die zu erwarten sind.
Deswegen: Natürlich können wir dieser Resolution auch zustimmen, eben weil sie sehr allgemein
gefasst ist und hoffentlich mit dazu beiträgt, dass
die Kommunen tatsächlich mehr Geld erhalten.
Aber der große Aufschlag ist Ihnen damit heute
nicht gelungen. - Vielen Dank.

Herr Oberbürgermeister, mit Ihrer Erlaubnis zitiere ich:

(Beifall bei der FDP)

Im Streit um die Milliarden-Entlastung
haben die Kommunen die Grünen an ihrer Seite. "Die große Koalition und allen
voran die SPD enttäuscht die Kommunen auf ganzer Linie", sagte der haushaltspolitische Sprecher der GrünenFraktion, Sven-Christian Kindler. "Fünf
Milliarden Euro Entlastung wurde den
Kommunen durch das Bundesteilhabegesetz im Koalitionsvertrag versprochen. Jetzt zeigt sich: kaum versprochen, schon gebrochen", sagte Kindler.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Houben. - Wir kommen zu Herrn
Uckermann.

(Beifall bei der FDP)
Meine Damen und Herren von den Grünen, das
entzieht sich ein wenig meiner politischen Logik.
Interessant ist aber auch, dass besonders viele
Sozialdemokraten bei der Abstimmung über die
Akzeptanz dieses Koalitionsvertrags gerade aus
diesem Grund dem Koalitionsvertrag zwischen
CDU, CSU und SPD ihr Plazet gegeben haben.
Darin hieß es aber noch, dass diese 5 Milliarden
Euro schon in dieser Legislaturperiode gezahlt
werden sollen.
(Martin Börschel [SPD]: Ja, eben! Jetzt
erklärt er uns unseren Koalitionsvertrag!)
- Alles nachzulesen, Herr Börschel. - Und jetzt?
Jetzt äußert Herr Schäuble, dass diese 5 Milliarden Euro frühestens im Jahr 2018 tatsächlich zur
Verfügung stehen werden. Deswegen weiß ich

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Seit Tagen
bzw. seit einer Woche entnehmen wir der öffentlichen Diskussion von allen Seiten ein Bedauern
über die zu erwartende Länge dieser Ratssitzung. Die eine Seite schiebt es auf die andere
Seite. Die eine Seite sagt: Der Oberbürgermeister betreibt ein schlechtes Sitzungsmanagement.
Die andere Seite sagt: Auf dieser Tagesordnung
sind Sachen, die da nicht hingehören. Daher frage ich mich ernsthaft: Warum kommt ein paar
Stunden vor dieser Ratssitzung, der umfangreichsten seit Jahrzehnten, ein Antrag auf Durchführung einer Aktuellen Stunde, der die gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Land und
Kommunen zur finanziellen Entlastung von Städten und Gemeinden thematisiert?
Schauen wir uns doch mal an, wer diesen Antrag
gestellt hat: Das ist die SPD-Fraktion, hier vertreten durch den finanzpolitischen Sprecher der
SPD-Landtagsfraktion, Martin Börschel. Er stellt
hier einen Antrag auf Durchführung einer Aktuellen Stunde, der die Finanzierung der Gemeinden
im Land NRW thematisiert. Da sage ich: Lieber
Herr Börschel, machen Sie Ihre Hausaufgaben
im Landtag! Ich frage Sie, Herr Börschel: Wer hat
denn im letzten Jahr dem Gemeindefinanzierungsgesetz, das Sie in Ihrem Antrag kritisieren,
zugestimmt? Ich habe den Eindruck, Sie wollen
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hier Wahlkampf machen und der Bevölkerung
sagen: Wenn Sie diesen 25. Mai halbwegs unbeschadet überstehen, dann kommt der große
Geldfluss aus Düsseldorf oder sonst woher.
Aber, meine Damen und Herren, da haben Sie
sich vertan.
Angesichts dessen, dass der Vorredner hier
eben gesagt hat, man hätte sich darauf geeinigt,
zu dieser Aktuellen Stunde überhaupt nicht zu
reden, frage ich mich ernsthaft: Warum haben
Sie dann diesen Antrag so dringlich gestellt? Sie
haben diesen Antrag nur deshalb dringlich gestellt, um hier ein bisschen Propaganda zu machen, um von den finanziellen Unzulänglichkeiten abzulenken, die in der Stadt Köln herrschen.
Wir werden heute eine Sitzung haben, die bis in
die frühen Morgenstunden dauert. Worum geht
es denn in den Tagesordnungspunkten ab den
Punkten 100 und xy? Da geht es um Kostensteigerungen, zum Beispiel bei der KaiserinTheophanu-Schule um 17 Millionen Euro. Das
wird einfach begründet mit den Worten: standortbedingte Mehrkostensteigerung. Das, was Sie
jetzt hier wollen, ist: Zeit schinden, damit die Bevölkerung keine Lust mehr hat, den Livestream
zu verfolgen, Zeit schinden, damit die Zuschauer
auf der Tribüne gehen. Ich wundere mich sowieso, warum die Tribüne leer ist,
(Stefan Götz [CDU]: Weil Sie reden!)

und weil das dort eine Dreifachturnhalle ist, wird
es eben so teuer. In dem Preis von 100 Millionen
Euro sind noch nicht mal die Grundstückskosten
enthalten. All dies sind Sachen, die man erst auf
Nachfrage erfährt.
Sie wollen hier Zeit schinden, damit man sich
nachher nicht mehr traut, weitere Fragen zu stellen. Das ist der Trick, den Sie hier abziehen wollen. Sie wissen natürlich auch, dass Ihre Verbündeten vom Medienkartell wunderschön
schreiben werden, dass der Rat alle möglichen
Initiativen unternimmt, um irgendwoher Geld zu
bekommen. All das ist Augenwischerei, um von
den eigenen Problemen abzulenken. Da machen
wir nicht mit. Wir werden Ihnen heute bei jedem
Tagesordnungspunkt Ihre Fehler aufzeigen. Kehren Sie vor Ihrer eigenen Tür! - Danke.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Herr Detjen, bitte.

Jörg Detjen (Die Linke.): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Wer hier Zeit schindet, das ist die Fraktion pro
Köln, die nämlich blödsinnigen Unsinn erzählt
und überhaupt nicht zum Tagesordnungspunkt
redet.

obwohl Sie seit mehreren Tagen gesagt haben,
es gebe keine Eintrittskarten mehr für die Tribüne. Nein, Öffentlichkeit ist unerwünscht. Sie wollen hier ein bisschen Propaganda machen.

(Beifall bei der Linken, der SPD, der
CDU, beim Bündnis 90/Die Grünen, der
FDP sowie bei Andreas Henseler [Freie
Wähler] und Thor-Geir Zimmermann
[Deine Freunde])

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Sprechen
Sie zur Sache, bitte.

Dass pro Köln sich nicht für die Interessen der
Behinderten einsetzt, das war zu erwarten von
Neonazis, die so tätig sind.

Jörg Uckermann (pro Köln): Das ist natürlich
zur Sache, Herr Roters. - Es ist natürlich ein Unding, dass gestern im Finanzausschuss knapp
100 Millionen Euro für einen Schulneubau in Ehrenfeld beschlossen werden sollen. Da fragt man
sich doch: 100 Millionen Euro für einen Schulneubau, warum ist das so? Da wurde uns gesagt: Für die Parkplätze der Lehrer muss eine
Tiefgarage gebaut werden. Da wurde uns gesagt: Das Grundstück ist ungeeignet. Deshalb
muss die Schulsporthalle in die Tiefe gebaut
werden,

(Beifall bei der Linken - Anhaltender
Widerspruch von pro Köln)

(Stefan Götz [CDU]: Zum Thema!)

Es geht in der Resolution um 5 Milliarden Euro,
die im Interesse der behinderten Menschen in
diesem Land eingesetzt werden sollen. Insofern
ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen.
Meine Damen und Herren von SPD und Grünen,
wir teilen Ihre Position, dass die Kommunalfinanzen in den Mittelpunkt gestellt werden müssen.
Wir teilen aber nicht Ihre positive Einschätzung bei den Grünen weiß man es nicht genau - der
Koalitionsvereinbarung. Das sehen wir ganz anders. Sie, Herr Börschel, haben um Unterstüt-
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zung Ihres Antrags gebeten. Die können wir
Ihnen zusagen. Aber ich glaube, wir müssen
Ihnen einmal die Augen öffnen, was in den verschiedenen Punkten enthalten ist.
Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass Ihre
Ministerin bezüglich des Bundesteilhabegesetzes eine ganz klare Aussage getroffen hat, nämlich dass Sie auf Gründlichkeit vor Schnelligkeit
setzt. Zitat:
Wir werden in diesem Jahr mit der Arbeit an diesem Gesetz beginnen, alle
anhören und Beteiligung organisieren.
Aber die Umsetzung braucht eine Weile, wenn sie gut sein soll, ...
Soweit Ihre Ministerin. - Das heißt: Wir werden
dieses Gesetz nicht so schnell kriegen, wie wir
es mit dieser Resolution fordern.
(Martin Börschel [SPD]: Deswegen
2017! Das ist da drin!)
Trotzdem werden wir der Resolution zustimmen.
Meine Damen und Herren, wenn dieses Gesetz
nicht so schnell, also noch in diesem Jahr, umgesetzt wird,
(Martin Börschel [SPD]: Nein, wir fordern 2017!)
dann lassen sich - das ist doch ganz klar - viele
Milliarden Euro, mindestens aber 1 Milliarde Euro jährlich sparen. Das ist viel Geld. Wir als Linke
finden es wichtig, dass wir uns mit inhaltlichen
Positionen an die Bundesregierung wenden, die
klarmachen, was wir überhaupt wollen. Das vermisse ich in dieser Resolution ganz eindeutig.
Herr Börschel, ich zitiere aus dem Koalitionsvertrag. Da heißt es:
Dabei werden wir die Neuorganisation
der Ausgestaltung der Teilhabe zugunsten der Menschen mit Behinderung so
regeln, dass keine neue Ausgabendynamik entsteht.
Zitatende. - Also: keine neue Ausgabendynamik.
Insofern ist es richtig, dass wir sagen: Wir wollen
eine Ausgabendynamik. In dieser Frage lohnt es
sich, sie zu entwickeln.
Wir würden sagen, dass in dieser Diskussion die wird sich hier jetzt nicht entwickeln; aber ich
betone es trotzdem - drei zusätzliche Punkte angesprochen werden müssten, nämlich erstens
nach der Finanzierung personenzentrierte Unterstützungs- und Assistenzmaßnahmen, zweitens

eine Verfahrens- und Rechtsassistenz im Antrags- und Bewilligungsverfahren und drittens
nach der Bereitstellung von Teilhabeleistungen
keine Anrechnung des Vermögens. Das sind für
uns die drei Essentials, die wir in diese Debatte
einbringen wollen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD und
Grünen, die Landtagsfraktionen von SPD und
Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag haben
unter anderem ebendiese drei Punkte in einer
Resolution an ihre Landesregierung aufgeführt.
Ich wundere mich, dass diese Punkte in der hier
vorliegenden Resolution nicht vorkommen. Das
finde ich ausgesprochen schade, weil es sich
dabei um die Forderungen handelt, die von den
Behindertenverbänden gestellt worden sind. Wir
müssten uns in dieser Diskussion schon an den
inhaltlichen Forderungen der Behindertenverbände orientieren und versuchen, deren Positionen aufzugreifen. Das wäre, glauben wir, eine
wichtige Diskussion, die wir zwar heute nicht führen werden, aber die wir in naher Zukunft führen
müssen.
Wenn diese 5 Milliarden Euro nämlich nicht fließen, werden wir in einem halben Jahr im dann
neu gewählten Rat dieses Thema erneut auf die
Tagesordnung setzen, weil für uns die Rechte
der Behinderten ein wichtiges Anliegen sind. Danke schön.
(Beifall bei der Linken.)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Detjen. - Ich sehe keine weiteren
Wortmeldungen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Ich gehe davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, dass der - (Andreas Henseler [Freie Wähler] meldet sich zu Wort)
Ach, Herr Henseler. Etwas spät, aber bitte
schön.

Andreas Henseler (Freie Wähler): Vielen Dank,
Herr Oberbürgermeister. - Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
wir werden diese Resolution auch unterstützen,
weil wir nachvollziehen können, dass die Kommunen ein Problem haben. Allein mir fehlt der
Glaube, dass das, was in der Resolution angedeutet ist, nach der Kommunalwahl über den
neuen Rat wie ein Füllhorn ausgeschüttet wird.
Meine Erfahrung ist, dass man in erster Linie
seine eigenen Hausaufgaben machen muss,
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wenn man den Haushalt konsolidieren will. Zu
warten, dass vom Bund oder vom Land an die
Stadt Köln nennenswerte Summen gezahlt würden, halte ich für eine Illusion. Deswegen stimmen wir zwar zu, plädieren aber in erster Linie
dafür, dass der eigene Haushalt in Ordnung gebracht wird, dass dazu ein eigener Beitrag geleistet wird, dass die Hausaufgaben gemacht
werden.
Wir haben gestern im Finanzausschuss gehört Herr Klipper, Sie haben das ja auch kritisiert -,
dass die Jahresrechnungen von 2008 bis 2011
auch in absehbarer Zeit nicht vorliegen werden.
Wir kennen also noch nicht das Ergebnis dieser
abgeschlossenen Haushalte. Wir wissen nicht,
welche Belastungen noch auf uns zukommen.
Das halten wir für einen ganz wichtigen Punkt,
wenn es darum geht, die eigenen Hausaufgaben
zu machen. Zu glauben, man käme mit einem
blauen Auge davon, man könnte angesichts dieser Situation so weitermachen wie bisher und
der Bund käme einen schon zu Hilfe, halte ich für
eine Illusion.
Deswegen sagen wir: Man muss vorsichtig sein
bei den neuen Großprojekten, die man in die
Welt setzen will. Noch sind die finanziellen Risiken der alten Großprojekte nicht klar. Heute gibt
es zum Beispiel nach langer Zeit eine Antwort
der Verwaltung auf eine Anfrage der Freien Wähler zum Projekt Archäologische Zone/Jüdisches
Museum. Und was wird zur Kostensituation festgestellt? Immer noch keine Klarheit. Und dennoch reden wir schon über ein neues Projekt,
nämlich das Museum am Dom. Das Stadtmuseum soll ja in einen Neubau am Dom verlegt werden - und das vor dem Hintergrund unserer unsicheren Finanzsituation. Meine Damen und Herren, ich halte das für unverantwortlich.
Ich sage Ihnen, was man benötigt. Das habe ich
auch in meiner Haushaltsrede gesagt; das kann
man nachlesen. Was wir eigentlich benötigen,
wäre ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept. Meine Damen und Herren, wir brauchen
keine vier Bürgermeister. Einer als Vertreter des
Oberbürgermeisters tut es auch.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Wir brauchen auch nicht so viele
Einzelmandatsträger! Das sind eindeutig zu viele! - Weitere Zurufe)
- Ich weiß, dass Sie das nicht gerne hören. Deswegen sage ich es ja so gern. Ich kenne ja Ihre
Reaktionen. - Wir brauchen auch nicht die großen Mittel für die Fraktionen. Wir brauchen auch

nicht für jeden Fraktionsvorsitzenden einen
Dienstwagen.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Haben wir auch nicht!)
Es reicht, wenn man auf Taxis zugreifen kann.
Meine Damen und Herren, gehen Sie mit gutem
Beispiel voran! Hören Sie auf, Ihr Heil in Resolutionen zu sehen! Sparen Sie im eigenen Haushalt!

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich sehe
keine weiteren Wortmeldungen. Dann kommen
wir zur Abstimmung. Ich schlage vor, die Resolution an die Verwaltung zu verweisen mit der
Maßgabe, sie an die Bundesregierung zu senden. Wer für diesen Vorschlag ist, bitte ich um
das Handzeichen. - Das sind die Fraktionen der
SPD, der Grünen, der Linken, der CDU, der FDP
sowie Herr Henseler und Herr Zimmermann. Gibt
es Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit
ist das mit großer Mehrheit so angenommen.
Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 2.1:
2.1 Annahme einer Schenkung durch den
Förderverein StadtBibliothek Köln e. V.
0391/2014
Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Dann
bedanken wir uns ganz herzlich bei diesem
Spendengeber.
(Beifall bei der SPD und der CDU)
Wir fahren fort mit Tagesordnungspunkt 2.2:
2.2 Annahme einer Schenkung an die Stadt
Köln, Rheinisches Bildarchiv durch den
Fotografen Peter H. Fürst, Thürmchenswall 76, 50668 Köln
hier: Schenkung von 595 Filmen, 585
Kontaktbögen, ca. 689 Vergrößerungen, 3
Katalogen zu den Serien „Porträts aus
der Kultur Welt Köln“, „berufen und gewählt“ und 70 Fotografien „Porträts Kölner Persönlichkeiten“ aus dem Werk des
Fotografen Peter H. Fürst
0851/2014
Gibt es hier Bedenken? - Enthaltungen? - Dann
ist das so angenommen. Vielen Dank.
Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt:
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3.1.1 Antrag der SPD-Fraktion, der CDUFraktion und der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen betreffend „Mietwohnungsbau in Köln stärken - Aktualisierung von Ratsbeschlüssen“
AN/0557/2014
Änderungsantrag der Fraktion Die Linke.
AN/0603/2014
Ich bitte zunächst Herrn Böllinger für die Fraktion
der SPD.

Werner Böllinger (SPD): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Wir alle wissen:
Die Einwohnerzahl Kölns wird in den nächsten
Jahren kräftig steigen. Daher wurde in den vergangenen Monaten ein ganzes Bündel von
Maßnahmen auf den Weg gebracht, das zur Bewältigung der damit verbundenen Herausforderungen beitragen soll.
Schon im Sommer des vergangenen Jahres haben wir die Verwaltung aufgefordert, unverzüglich Flächen für den Wohnungsbau zu identifizieren und baureif zu machen. Ebenfalls im vergangenen Jahr hat die rot-grüne Landesregierung
die Möglichkeit geschaffen, Flächen des Landes
für studentischen oder geförderten Wohnungsbau preiswert zu erwerben. Im Dezember letzten
Jahres wurde vom Rat das Kooperative Baulandmodell beschlossen. Mit dem städtischen
Sonderprogramm Wohnen ist ein weiterer finanzieller Anreiz für den geförderten Wohnungsbau
geschaffen worden. Das im Januar dieses Jahres verabschiedete Stadtentwicklungskonzept
Wohnen ist Leitlinie der Kölner Wohnungspolitik
für die nächsten Jahre mit dem Ziel, unsere
Stadt für alle, die hier bereits leben, und für alle,
die in den nächsten Jahren noch zu uns kommen
werden, attraktiv zu gestalten. Ausreichender
und vor allen Dingen bezahlbarer Wohnraum ist
dabei unverzichtbar.
Unser heutiger Antrag nimmt direkt Bezug auf
das Kooperative Baulandmodell und das Stadtentwicklungskonzept Wohnen. Mit dem Kooperativen Baulandmodell werden Investoren, die
großflächig Wohnraum errichten wollen, zur
Schaffung von gefördertem Wohnungsbau verpflichtet. Dies hat konsequenterweise zur Folge,
dass Erwerber kleinerer Grundstücke, die auch
geförderten Wohnungsbau errichten wollen, nicht
mehr wie bisher durch einen festen Kaufpreisabschlag beim Erwerb städtischer Grundstücke begünstigt werden dürfen. Uns ist vielmehr wichtig,
dass neben gefördertem Wohnraum auch genü-

gend Wohnungen für Kölnerinnen und Kölner mit
mittlerem Einkommen errichtet werden. Deswegen wollen wir Investoren, die sich verpflichten,
Mietwohnungen in einem mittleren Preissegment
zu errichten, beim Erwerb städtischer Grundstücke einen Preisabschlag gewähren. Selbstverständlich kann ein solcher Abschlag nicht stadtweit einheitlich in gleicher Höhe gewährt werden.
Vielmehr erwarten wir von der Verwaltung einen
auf die Veedel bezogenen, differenzierten Vorschlag unter Beachtung der mit diesem Antrag
angestrebten Rabattobergrenze von 20 Prozent.
Wir haben aber nicht nur die Miethöhen im Blick;
auch die Stärkung neuer gemeinschaftlicher
Wohnformen, wie zum Beispiel das Mehrgenerationenwohnen, ist in unserer wachsenden und
sich verändernden Stadt dringend erforderlich.
Deswegen sagen wir: Beim Verkauf städtischer
Grundstücke darf nicht länger das Höchstgebot
allein für eine Vergabe entscheidend sein. Was
wir wollen, sind überzeugende Konzepte für moderne Wohnformen. Wir erwarten daher von der
Verwaltung, dass sie zügig Vorschläge erarbeitet, wie bei Verkaufsentscheidungen gute Konzepte angemessen berücksichtigt werden können.
Köln steht vor großen Herausforderungen. Ich
bin überzeugt, dass wir mit der Gesamtheit der
beschlossenen wohnungspolitischen Maßnahmen gut aufgestellt sind. Stimmen Sie daher unserem Antrag zu!
Erlauben Sie mir noch einige Bemerkungen zum
Änderungsantrag der Linken. Wir können diesem
Antrag nicht zustimmen. Eine Absenkung der
Mietobergrenze von 10 Euro auf 8,50 Euro halten wir für nicht zielführend; denn wir sind der
Überzeugung, dass für einen solchen Preis in
nachgefragteren Stadtteilen Kölns keine Investoren zu finden sind. Insoweit wäre das kontraproduktiv. Auch die Prüfung des Erbbaurechtes halten wir für nicht zielführend; denn wir wissen
doch aus den Beratungen im Liegenschaftsausschuss, dass Erbbaurechte bei der Verwaltung
erheblichen Verwaltungsaufwand auslösen. Im
Übrigen - das muss ich Ihnen ganz klar sagen -,
bei dem derzeit historisch niedrigen Zinsniveau
ist das Bauen im Erbbaurecht schlicht und ergreifend wirtschaftlich wenig attraktiv und erschwert die Beleihung von Bauvorhaben. Insoweit lehnen wir den Änderungsantrag der Linken
in Gänze ab. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)
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Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank. - Wir kommen dann zu Herrn Klipper.

Karl-Jürgen Klipper (CDU): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Herr Böllinger, all das, was Sie gesagt haben, könnte ich
unterschreiben. Manches, was Sie hier eben
vorgetragen haben, werde ich jetzt auch in meiner Rede erwähnen. Lassen Sie mich aber eines
vorweg sagen: Den Antrag der Linken lehnen wir
kategorisch ab. Er bringt uns nicht weiter.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Da hätten Sie
auch nichts anderes erwartet!)
- Ja, das ist etwas anderes. Wir jedenfalls machen eine Politik, die zu mehr Wohnraum führt im Gegensatz zu Ihnen. Schon von daher ist das
etwas anderes.
(Beifall bei der CDU)
Mit dem vorliegenden Antrag von SPD und Grünen ist die Neuausrichtung der Kölner Wohnungspolitik - praxisnah umsetzbar und für Investoren nachvollziehbar - nach einem Jahr Arbeit abgeschlossen. Nach sechs Jahren „verbaler Wohnungsbaupolitik“ mit jährlich völlig untauglichen Resolutionen und Anträgen - zum
Beispiel mit der Zielsetzung: 1 000 neue, öffentlich geförderte Wohnungen pro Jahr; in Wirklichkeit waren es im letzten Jahr nur knapp 200 - bin
ich dankbar, dass die beiden anderen großen
Parteien unseren marktwirtschaftlichen Gedanken in ihre Überlegungen mit einbezogen haben
und so zu einer praktikablen Wohnungspolitik
gekommen sind.
Für die CDU war es wichtig, eine mehr marktwirtschaftliche als eine ideologische Wohnungspolitik zu manifestieren
(Ulrich Breite [FDP]: Marktwirtschaftlich?)
mit dem Ziel, Wohnungsbau für alle Bevölkerungsschichten zu errichten. Das ist der entscheidende Punkt: Wir sind für mehr Wohnungsbau. Wir sind für mehr Wohnungsbau im unteren,
im mittleren und im oberen Bereich. Das haben
wir nun, meine ich, nach einigen Jahren Debatte
über eine gemeinsame Wohnungsbaupolitik erreicht. Der letzte Baustein für diese Politik ist
dieser Antrag, den wir heute beschließen werden.
Ich will hier noch einmal kurz die Entwicklung
skizzieren. Mit Ratsbeschluss vom 16. Juni 2013
wurde der Verwaltung ein Prüfauftrag erteilt, der

mit der Vorlage „Bezahlbaren Wohnraum sichern
- Investoren motivieren - Sonderprogramme auflegen“ abgearbeitet worden ist. Das war die Initialzündung. Danach erfolgte ein Dreierantrag, der
dann auch beschlossen wurde und jetzt schon
die ersten positiven Ergebnisse zeigt. Anschließend wurde die Verwaltungsvorlage für das Kooperative Baulandmodell nach Rücksprache mit
Investoren, Genossenschaften und Bauträgern
modifiziert, praxisnäher gemacht. Wir haben Investoren gewinnen können. Wir haben die notwendigen Übergangsregelungen eingeführt und
damit den Investoren Pflichten auferlegt, ihnen
aber auch das Recht auf besondere Planungssicherheit eingeräumt.
Auf die Einzelheiten möchte ich heute nicht mehr
eingehen; dafür ist die Zeit viel zu kurz. Mir geht
es vielmehr um das Generelle, das wir mit dem
jetzt vorliegenden Antrag vollenden. In diesen
Antrag wurde unser Anliegen mit aufgenommen,
mehr Wohnungen für den Mittelstand zu schaffen, also für die Leute, die mehr verdienen, als
ein Wohnberechtigungsschein es zulässt, aber
nicht genug, um Luxuswohnungen, wie sie in
Köln teilweise gebaut werden, finanzieren zu
können. Deswegen die Preisspanne von 6,25 bis
10 Euro, die auch dynamisch ist; denn innerhalb
von fünf Jahren können sich die Preise durchaus
verändern. Ich glaube, das ist notwendig angesichts des breiten Bevölkerungsspreizes, den es
in unserer Stadt gibt: zwischen den Leuten, die
sehr reich sind, Leuten, die über mittlere Einkommen verfügen, und den Leuten, die weniger
begütert sind. Mit diesem Antrag wird nach Auffassung der CDU eine Neuausrichtung der Wohnungspolitik erreicht. Ich hoffe, dass sich dann
auch die Baukräne für alle diese Wohnungen
drehen.
Lassen Sie mich noch einen Tropfen Wasser in
den Wein schütten. Wir haben auch beschlossen, dass nach zweieinhalb bis drei Jahren eine
Evaluierung stattfindet, um festzustellen, ob dieses Modell auch greift. Wenn es nicht greift,
muss es eine Änderung geben. Ich will an dieser
Stelle den neuen Oberbürgermeister von München zitieren, der festgestellt hat, dass das Kooperative Baulandmodell in München nicht funktioniert hat, um das dringendste Problem in München zu beseitigen, nämlich die Wohnungsnot. Das ist jetzt nur als warnende Stimme zu verstehen. In München hat das Kooperative Baulandmodell jedenfalls nicht zu dem Erfolg geführt, wie
wir ihn uns hier vorstellen. Deshalb muss man
auch das Recht und die Möglichkeit schaffen,
das Modell nach zweieinhalb Jahr zu evaluieren
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und es gegebenenfalls weiterzuentwickeln. - Ich
danke Ihnen.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön, Herr Klipper. - Wir kommen dann zu Frau
Moritz.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Frau Moritz wartet, was die Liberalen dazu sagen! Ich muss nicht unbedingt dazu reden!)
Gut, wenn das so gewünscht wird. - Dann kommt
jetzt Herr Breite. Ich sehe, er hat sich schon auf
den Weg gemacht. Bitte schön, Herr Breite.

Ulrich Breite (FDP): Das ist zwar sehr charmant, Barbara; aber ich glaube, mein Gegner
sitzt eher auf anderen Seite. - Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Der Antrag
von SPD, Grünen und - man staune - auch von
der CDU trägt die falsche Überschrift. Da liegt offensichtlich ein Irrtum vor, den ich hier gerne korrigiere. Die richtige Überschrift dieses Antrags
muss lauten: Wie ruiniere ich den Kölner Wohnungsmarkt, aber gründlich?

Sie setzen mit Ihrem Antrag einen Mietpreis von
6,25 bis 10 Euro für Neubauten - ich betone: für
Neubauten - in Köln für 15 Jahre fest. Wenn Politiker Preise festsetzen, insbesondere für einen
so langen Zeitraum, muss man sich immer fragen: Waren die bei einer Wahrsagerin, oder traf
man sich zum Würfeln?
Mietschutzsatzung,
Wohnraumschutzsatzung
und nun dieser Antrag mit Preisfestsetzung für
Mieten auf 15 Jahre, wenn man ein städtisches
Grundstück für Mietwohnungsbau kauft: Das
spricht Bände, wes Geistes Kind Sie sind. Sie
wollen die Bewirtschaftung des Kölner Wohnungsmarkts nach Ihren politischen Vorgaben
und Vorstellungen. Köln braucht neue Wohnungen, und zwar schnell. Man muss Investoren den
roten Teppich auslegen, damit sie in Köln und
nicht anderswo bauen. Ein Rabatt von 20 Prozent beim Kauf von städtischen Grundstücken,
wenn darauf Wohnungen gebaut werden, wäre
so ein roter Teppich; denn je mehr Wohnungen in
Köln gebaut werden, je höher das Angebot wird,
desto schneller fallen auch die Preise wieder.
(Beifall bei der FDP)
Herr Klipper, das ist das Einmaleins der Marktwirtschaft und nicht das, was Sie in Ihrer Rede
zur Preisfestsetzung gesagt haben.

(Beifall bei der FDP)

(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Wohnungsbau ist nicht nur eine Marktwirtschaft!)

Diesem Antrag ist ein völlig falsches Denken inne; denn es misstraut den Mechanismen der sozialen Marktwirtschaft, durch freie Preisgestaltung zur besten Güterversorgung, in diesem Falle auf dem Wohnungsmarkt, zu kommen.

Selbstverständlich darf der Staat für den gewährten Rabatt beim Grundstücksverkauf etwas verlangen; das ist doch klar. Aber was machen Sie?
Sie packen erst mal die Folterinstrumente aus.

(Zurufe von der CDU: Oh!)

(Martin Börschel [SPD]: Uli, sei doch
nicht so zart besaitet!)

Stattdessen setzen Sozialdemokraten, Grüne
und nun auch Christdemokraten auf Staatsinterventionismus, Preisfestsetzung und staatliche
Bewirtschaftung des Wohnungsmarktes.
(Beifall bei der FDP)
All das, was Ludwig Erhard mit der Währungsunion und der Einführung der sozialen Marktwirtschaft abgeschafft hat, nämlich das unsägliche
Lenken von Wirtschaftsprozessen, Preise fernab
von Angebot und Nachfrage festzusetzen und
die staatliche Bewirtschaftung von Gütern und
Dienstleistungen, führen Sie, meine Damen und
Herren, hier unbelehrbar und geschichtsvergessen wieder ein.
(Beifall bei der FDP)

„Ach, Sie wollen in Köln eine Wohnung bauen.
Da haben wir, SPD, Grüne und nun auch CDU,
aber noch ein Wörtchen mitzureden. Legen Sie
ruhig Ihr Geld in unsere Hand. Wir sagen Ihnen,
wie Sie bauen und wie viel Miete Sie bekommen.“ - Meine Damen und Herren, eine Willkommenskultur für Investoren im Wohnungsbau
sieht ganz anders aus.
(Beifall bei der FDP)
Dieser Antrag zeigt eines: Sie, Sozialdemokraten, Grüne und nun auch Christdemokraten,
meinen klüger als die Väter der sozialen Marktwirtschaft zu sein. Das sind Sie aber nicht, meine
Damen und Herren. Mit Ihrem Antrag der Preisfestsetzung von Mieten beim Wohnungsbau auf
städtischen Grundstücken schaffen Sie keine
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einzige Wohnung mehr in Köln. Da sind wir uns
sicher. Im Gegenteil: Sie verknappen damit das
mögliche Wohnungsangebot.

Oberbürgermeister Jürgen Roters:
schön, Herr Breite. - Frau Moritz, bitte.

Schon Ihre Beschlüsse von 2005 und 2009, die
Sie in dem Antrag ansprechen, mit einem Rabatt
den Kauf von städtischen Grundstücken für öffentlich geförderten Wohnungsbau anzukurbeln,
waren ein Rohrkrepierer - das hat Herr Klipper
doch selber gesagt -, und dieser Antrag wird
wieder ein Rohrkrepierer sein. Das Schlimme ist:
Sie schaffen es nicht, aus Ihren Fehlern zu lernen, meine Damen und Herren.

Barbara Moritz (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister! Ich hätte nicht unbedingt reden müssen, aber es war schon richtig, noch abzuwarten; denn jetzt kann ich einigen Unsinn
richtigstellen.

(Beifall bei der FDP)
Auf die Idee, den Baustandard für Sozialwohnungen zu senken, damit es preiswerter und lukrativer wird, in öffentlich geförderten Wohnungsbau zu investieren, damit wieder Mieten von 6,25
Euro möglich werden, darauf kommt von den Antragstellern anscheinend keiner. Nein, Sie setzen
einfach fernab jeglicher wirtschaftlicher Vernunft
einen Mietpreis von 6,25 Euro fest und wundern
sich dann, dass keiner für diesen Mietpreis baut
bzw. bauen kann. Ihre aufgetürmten Regulierungen, Beschränkungen und Verbote sind einfach
keine Einladung, in Köln Wohnungen zu bauen.
Das wirkt eher abschreckend auf Investoren. Bei
Ihnen verliert selbst ein Rabatt von 20 Prozent
beim Kauf von städtischen Grundstücken ganz
und gar seinen Charme.
Eines weiß ich: Auch wenn dieser Antrag hier mit
großer Mehrheit verabschiedet wird und der Partei der Linken Freudentränen über die Wangen
kullern, weil sie mithilfe der CDU eine Systemfrage gewonnen haben - Sie werden mit diesem
Antrag scheitern, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der FDP)
Die Konsequenzen werden aber nicht Sie zu tragen haben, sondern - und das tut uns Kölner Liberalen so maßlos weh - die Kölnerinnen und
Kölner, die dringend auf mehr Wohnungsbau in
Köln angewiesen sind.
Wir haben in den letzten Ratssitzungen immer
wieder neue Wohnungsbauprojekte vorgeschlagen, weil durch mehr Wohnungsangebote die
Mietpreise in Köln gesenkt werden können. All
unsere Vorschläge wurden abgelehnt. Stattdessen setzt nun selbst die Kölner CDU lieber auf
weniger Markt, mehr staatliche Bewirtschaftung
und feste Preise. Da wünschen wir der CDU eine
gute Reise. Wir lehnen den Antrag ab. - Danke
schön.
(Beifall bei der FDP)

Danke

Die FDP setzt natürlich auf Markt und bezieht
sich in diesem Zusammenhang auf Ludwig Erhard. Ich meine mich zu erinnern, dass Erhard
die soziale Marktwirtschaft eingeführt hat. Die
FDP vergisst leider immer gerne das Soziale am
Markt.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Wir haben hier in Köln sehr, sehr lange - viel länger als andere Städte, die im Ranking immer die
Spitzenplätze belegen - auf den Markt gesetzt;
aber der Markt hat es nicht gerichtet, lieber Uli
Breite. Ich hätte von dir erwartet, dass du den
Antragstext zumindest einmal gründlich durchliest. Niemand wird gezwungen, eine Wohnung
für 8,50 Euro zu vermieten. Es ist ein Anreizmodell. Karl Klipper hat es schon erklärt; das ist
auch nachzulesen; aber ich erkläre es gern noch
einmal. Wenn jemand sich dazu verpflichtet, bekommt er einen Rabatt. Aber er muss das nicht
tun. Deshalb ist das ein reines Anreizmodell und
kein staatsmonopolistisches Lenkungskonstrukt
oder wie auch immer du das bezeichnet hast.
Ich möchte noch einmal an den gesamten Rat
appellieren, sich nicht immer wieder nur ein kleines Stück aus einem Antrag herauszupicken und
dieses dann für sich allein zu sehen. Die wohnungspolitischen Anträge dieses Rates in der
Periode von 2009/2014 mit den verschiedenen
Instrumentarien können Sie wie an einem roten
Faden aufgereiht verfolgen. Kein Instrument
wirkt für sich allein - so ist das eben -, sondern
wir brauchen die verschiedensten Instrumente,
die ineinandergreifen müssen, um volle Wirkung
entfalten zu können.
Herr Oberbürgermeister, da ich schon hier am
Pult stehe, erlauben Sie mir noch eine persönliche Bemerkung zur Konzeptvergabe. Diese ist
nämlich eines unserer Lieblingskinder, weil wir
der Auffassung sind, dass es in einer großen
Stadt wie Köln, wo es sehr viele heterogene Lebensbedingungen, Familienverhältnisse und Zusammengehörigkeiten gibt, wo viele verschiedene Lebensformen gelebt werden, mehr Wohnformen geben muss, als im derzeit vorhandenen
Wohnungsangebot vorgehalten. Die typische
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Wohnung hat ja heutzutage immer noch Kinderzimmer, Elternschlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Diele, Bad. Es muss künftig auch Wohnungen geben, wo sich diese vielen verschiedenen
Lebensformen wiederfinden. Auch das ist ein
entscheidender Fortschritt, den wir heute beschließen werden. Hamburg macht diese Konzeptvorgabe grundsätzlich. Ich weiß nicht, was
unsere Verwaltung vorschlagen wird; darauf bin
ich gespannt. Ich wünsche dem nächsten Rat eine große Mehrheit für dieses Konzept.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Frau Moritz. - Dann kommen wir zu Herrn
Uckermann.

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Wohnen in
Köln muss bezahlbar bleiben. Wenn man über
die Straßen und Plätze geht, wenn man mit den
Bürgern spricht - die Bürger haben ja jetzt wieder
Interesse an Kommunalpolitik -, hört man überall:
Die Wohnkosten sind nicht mehr zu bezahlen.
Das haben jetzt wohl auch Sie verstanden und
wollen dem Bürger Aktivität zeigen; das ist sehr
löblich.
Die SPD hat sich mit der CDU und den Grünen
zusammengetan - Konkurrenten, die gegeneinander am 25. Mai zur Kommunalwahl antreten und einen sehr umfangreichen Beschlusstext
verfasst. Die Frage ist aber: Ist er überhaupt
wirksam? Darin heißt es, es müssten Ratsbeschlüsse aktualisiert werden. Einen Punkt des
Beschlusses von 2005 wollen Sie zum Beispiel
aufheben. Dazu kann ich Ihnen nur eines sagen,
meine Damen und Herren: Was von 2005 bis
2014 nicht funktioniert hat, das funktioniert auch
nicht mit einer Aktualisierung.
Die Bürger ächzen unter den enormen Kosten.
Sie aber suggerieren hier, dass Sie Wohnungen
mit Mieten von 6,25 Euro schaffen wollen. Dazu
kann ich Ihnen nur eines sagen: Diese Wohnungen gibt es. Wir haben einen stadteigenen Wohnungskonzern, der solche Wohnungen aufgrund
eines
Wohnberechtigungsscheins
vergibt.
60 Prozent aller Kölnerinnen und Kölner haben
Anspruch auf einen solchen Wohnberechtigungsschein, darunter viele mit Dringlichkeitsstufe. Allerdings, es gibt keine Wohnungen. Und warum gibt es keine Wohnungen? Weil Sie jahre-

lang Asylbewerber in den geförderten Wohnungen untergebracht haben.
(Zuruf vom Bündnis 90/Die Grünen: Lüge! - Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Das ist doch Dünnpfiff!)
Darum gibt es keine freien Wohnungen hier in
Köln. Die einheimische Bevölkerung muss gucken, wo sie bleibt. Das ist so.
Wenn Sie mal durch unsere Stadt gehen, werden
Sie feststellen: Köln ist eine der am dichtesten
besiedelten Städte in Europa, zumindest in der
Innenstadt. Köln ist eine der wenigen Städte in
Europa, deren Innenstadt so dicht bebaut und
entsprechend dicht bewohnt ist. Sagen Sie uns
doch mal, wo Sie dort in einem großen Umfang
Wohnungen neu errichten können!
Ich will Ihnen ein Beispiel aus dem Bezirksrathaus schildern. Gestern Abend haben wir dort
jedes kleine Stück, jedes kleine Teil, wo noch
Wohnungsbau möglich ist, betrachtet. Bei uns in
Ehrenfeld wollen Sie jetzt in der Kreuterstraße
auch noch Geschosswohnungsbau hinsetzen mit
allen Konsequenzen, die das nach sich ziehen
wird, wie Verschattung, Lärmbelästigung, Verkehrsprobleme. Die Anwohner, die Einheimischen wollen das aber nicht. Wir sind eben keine
Stadt, die nur auf der grünen Wiese steht, wo
man nur einen Bebauungsplan machen muss
und dann einfach Geschosswohnungsbau hochziehen kann. Das sollten Sie ehrlicherweise den
Kölnerinnen und Kölnern sagen.
Sie sollten ehrlicherweise auch sagen, warum
das Wohnen in Köln so teuer ist. Weil wir hier
mittlerweile eine zweite Miete bezahlen - Bruttowohnkosten als Nebenkosten -: über die teuren
Gebühren für die Stadtentwässerung, für die Abfallbeseitigung, für eine Schneesteuer,
(Karsten Kretschmer [Bündnis 90/Die
Grünen]: Und Ihre Sitzungsgelder!)
die man auch dann bezahlen muss, wenn es
nicht schneit. All das wird auf die Mieter umgelegt. Das sind die Kosten, die drücken. Dazu haben Sie heute kein Wort verloren. Sie sind anscheinend überhaupt nicht bereit, Dinge, die
schnell zu einer Entlastung der Bürger führen
könnten, einzuführen. Nein, stattdessen schreiben Sie in Ihrem Antrag: Aktualisierung von
Ratsbeschlüssen aus dem Jahr 2005.
Wir von der Bürgerbewegung pro Köln sagen:
Wohnen in Köln muss bezahlbar bleiben. Rot
und Grün haben dieses Wohnen so teuer gemacht. Wir werden alles daransetzen, nach dem
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25. Mai die zweite Miete, die Nebenkosten, zu
senken und dadurch die Menschen zu entlasten.
Das ist das, was hilft, damit Wohnen in Köln wieder bezahlbar wird und es auch bleibt. - Ich danke Ihnen.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kommen zu Herrn Weisenstein.

Michael Weisenstein (Die Linke.): Sehr geehrter
Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Herr Breite, die Linke wird bestimmt keine
Freudentränen wegen dieses Antrags weinen.
Heulen müssten wir eher, wenn wir hören, dass
die FDP immer noch daran glaubt, dass der
Markt die Wohnungssituation in Köln richten
kann. Das ist wirklich zum Heulen. Das muss
vorab einmal gesagt werden.
(Beifall bei der Linken.)
Meine Damen und Herren, der vorliegende Antrag beschreibt in wesentlichen Teilen den Status
Quo. Viele dieser Punkte kann man einbringen,
muss man aber nicht. Zur Förderung von alternativen Wohnformen hatten wir von der Linksfraktion Anfang letzten Jahres einen wesentlich differenzierteren und qualifizierteren Antrag eingebracht. Damals haben SPD und Grüne gesagt:
Das machen wir doch schon; das brauchen wir
nicht. Heute steht das auf der Agenda, und das
ist auch gut so; denn das ist ein richtiger Punkt.
Gemeinschaftliches Wohnen und alternative
Wohnformen sollen stärker berücksichtigt werden. Das sagen Sie zwar, aber Sie sagen es viel
zu schwach. Sie müssen - Herr Börschel, Frau
Moritz - schon ein bisschen konkreter werden.
Sie müssen klar sagen: Wenn die Stadt ein Gelände verkauft, dann wollen wir zuerst Genossenschaften, Studentenwerk oder Projekte, die
Mehrgenerationenwohnen verwirklichen wollen,
den Vorzug geben. Das muss in diesem Antrag
viel stärker zum Ausdruck kommen. Jetzt ist der
Antrag noch viel zu lasch.
(Beifall bei der Linken.)
Meine Damen und Herren, Punkt III des Antrags
muss man sich genauer ansehen. Den kann man
so nicht durchgehen lassen. Deswegen haben
wir dazu einen Änderungsantrag eingebracht.
Grundsätzlich ist es natürlich richtig, wenn man
versucht, preiswerten Wohnraum auch neben
dem klassischen Sozialwohnungsbau zu realisie-

ren. Es macht aber überhaupt keinen Sinn, eine
Untergrenze von 6,25 Euro einzuziehen. Dafür
gibt es keine logische Begründung. Die Obergrenze ist mit 10 Euro viel zu hoch angesetzt.
Wollen Sie bei einem Preis von 10 Euro Kaltmiete tatsächlich noch von preiswertem Wohnen für
breite Teile der Bevölkerung sprechen? Das kann
nicht Ihr Ernst sein, meine Damen und Herren!
(Beifall bei der Linken.)
Auch bei einer Kaltmiete von 10 Euro soll der Investor einen Rabatt von 20 Prozent auf den Verkehrswert erhalten? Das braucht der nicht. Da
will die CDU wohl kurz vor der Kommunalwahl
noch ein paar Geschenke an die Investoren verteilen. Mit einem Mietpreis von 8,50 Euro pro
Quadratmeter und 20 Prozent Rabatt auf das
Grundstück lohnt sich Geschosswohnungsbau
für den Investor allemal.
Deswegen sagen wir: Wir sollten wir bei 8,50 Euro maximal bleiben, meine Damen und Herren.
Bei den genannten 8,50 Euro pro Quadratmeter
kann man bei Haushalten mit mittlerem Einkommen gerade noch so von einem akzeptablen
Mietpreis sprechen. Mehr ist da nicht drin. 1,50
Euro mehr bei einer Wohnung mit circa 90 bis
110 Quadratmetern, wie sie für eine vierköpfige
Familie erforderlich ist, machen schon einen
Riesenbatzen Geld aus. Überlegen Sie sich das
mal: Das wären 200 Euro mehr im Monat. Das
können sich viele Normalverdiener mit einem
Nettoeinkommen von 2 000 oder 2 500 Euro tatsächlich nicht mehr leisten.
(Beifall bei der Linken.)
Meine Damen und Herren, eines verstehe ich
nicht. Herr Böllinger hat zwar vorhin gesagt,
Bauen in Erbpacht lohne sich momentan nicht;
aber das kann ich so nicht akzeptieren. Wir können doch nicht eine langfristig angelegte Politik
so ausrichten, dass sie sich nur an der momentanen Zinslage orientiert. Das hieße ja, wir würden den Ausverkauf städtischer Grundstücke nur
aufgrund der aktuellen Zinspolitik vorantreiben.
Nein, wir müssen es umgekehrt machen: Wir
müssen es machen wie die katholische Kirche.
Die steht übrigens finanziell ganz gut da, und die
macht sehr viel in Erbbaurecht. Lassen Sie uns
bitte hier beschließen, dass, bevor ein Gelände
für Wohnbau veräußert wird, immer erst geprüft
wird, ob eine Erbbauregelung möglich ist, die
uns langfristig die Möglichkeit einräumt, sowohl
stadtplanerisch tätig zu sein als auch ungewollte
Nutzungen problemlos zu unterbinden.
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Meine Damen und Herren, ich möchte Sie bitten,
unserem Antrag zu folgen. 8,50 Euro und
20 Prozent Rabatt: Das ist als Geschenk an Investoren genug. - Danke schön.
(Beifall bei der Linken.)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Weisenstein. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung.
Wir stimmen zunächst über den Änderungsantrag der Fraktion Die Linke ab. Wer für diesen
Antrag ist, bitte ich um das Handzeichen. - Die
Fraktion Die Linke und Herr Zimmermann. Wer
enthält sich? - Keine Enthaltungen. Dann ist der
Antrag abgelehnt.
Dann kommen wir zur Abstimmung über den Antrag der drei Fraktionen, wie eben vorgetragen.
Wer für diesen Antrag stimmt, bitte ich um das
Handzeichen. - Das sind die Fraktionen der
SPD, der Grünen, der CDU sowie Herr Henseler.
Wer enthält sich? - Bei Enthaltung der Fraktion
pro Köln und der Fraktion Die Linke ist der Antrag so angenommen.
Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt:
3.1.2 Antrag der FDP-Fraktion betreffend
„Einrichtung eines Europabüros für
Köln und die Region in Brüssel“
AN/0547/2014
Änderungsantrag der Fraktion der SPD
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
AN/0613/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Wolf, bitte.

Manfred Wolf (FDP): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen! Meine Damen und Herren! Ich möchte
mit den Worten Konrad Adenauers anfangen.
(Winrich Granitzka [CDU]: Bravo!)
Die Einheit Europas war ein Traum von
wenigen. Sie wurde eine Hoffnung für
viele. Sie ist heute eine Notwendigkeit
für uns alle.
Meine Damen und Herren, keinem fällt mehr auf,
wie praktisch und einfach vieles geworden ist.
Wir reisen innerhalb Europas ohne Grenzkontrollen und wechseln die Länder, ohne es richtig zu

merken. Wir empfinden das durchweg als entspannend und lieben unsere Reisefreiheit. Wir
zahlen in den Niederlanden, Italien, Spanien und
Belgien mit einer Währung und finden das normal, ja, wir finden es toll. Es ist einfacher für uns:
nicht mehr ständig Geld wechseln, kein Umrechnen, und man kann die Einkäufe einfach besser
vergleichen. Was vor einigen Generationen noch
undenkbar erschien, ist heute gelebte Geschichte. Europa wächst zusammen. Wir Europäer
wachsen zusammen. Genau um dieses Zusammenwachsen, um dieses miteinander und voneinander Lernen und Partizipieren, geht es in unserem heutigen Antrag auf Einrichtung eines Europabüros für Köln in Brüssel.
Meine Damen und Herren, die Beteiligung an europäischen Netzwerken ist für Kommunen - damit meine ich natürlich insbesondere Köln - unwahrscheinlich wichtig geworden, um die Interessen auf europäischer Ebene besser durchsetzen zu können. Sicherlich ist es hilfreich, wenn
man direkt im Mittelpunkt des Geschehens sitzt,
dort seine Wünsche und Interessen besser platzieren und anmerken kann. Der direkte Draht ist
vorhanden; die Ansprache fällt leichter. Ich glaube, das kennt jeder von uns aus seiner eigenen
Historie.
Natürlich, wir haben ein Amt für Internationales.
Die Arbeit, die die Kolleginnen und Kollegen dort
leisten, ist wirklich fantastisch. Aber auch hier
sind die Ressourcen des Machbaren gegeben,
und nicht alles kann von ihnen en detail geleistet
werden, schon gar nicht über die Entfernung
nach Brüssel. Daher ist ein Büro vor Ort wichtig.
Wie können Sie es sich erklären, dass trotz steigender Europäisierung des kommunalen Handels und trotz der Möglichkeit, größere finanzielle
Unterstützung für Vorhaben auf kommunaler Basis zu bekommen, die Anzahl der Anträge für die
Beantragung monetärer Hilfe in der letzten Zeit
wegen Ressourcenmangels rückläufig ist?
Wir als Stadt Köln sind verpflichtet, unsere
Netzwerkarbeit stärker auszubauen und die
Chancen für Köln besser zu nutzen. In der Analyse der Professoren Schubert und Wessels ist
hervorragend dargestellt, um wie viel mehr Köln
von einem Europabüro partizipieren würde. Hier
ist die Rede von Netzwerkressourcen von nichtstädtischen Akteuren: Wirtschaft, Universität, zivilgesellschaftliche Verbände und parteipolitische
Gremien. Diese sollten wir für das Wohl Kölns
einsetzen. Wir dürfen den Anschluss an die Zeit
und an Europa nicht verlieren.
Dabei sollten wir uns ein Beispiel an anderen
Kommunen nehmen. Die Stadt Stuttgart hat

51. Sitzung vom 8. April 2014

Seite 17

schon lange ein Büro in Brüssel. Sie ist durch
seine räumliche und personelle Präsenz in Brüssel in die neuesten Geschehnisse direkt involviert und nutzt diesen Vorsprung zur Weiterentwicklung der Kommune. Hier findet ein permanenter Austausch statt. So ist die Stadt natürlich
im Vorteil, was Förderungsprojekte und Fördergelder anbelangt.
Auch Köln soll den Anschluss an Europa und an
eine Weiterentwicklung nicht verlieren. Daher
wünsche ich mir Ihre Stimme für unseren Antrag.
Hans-Dietrich Genscher sagte einmal: „Europa
ist unsere Zukunft - wir haben keine andere.“
(Beifall bei der FDP)
Noch eine abschließende Bemerkung. Vor zehn
Minuten habe ich den Änderungsantrag von RotGrün erhalten. Ich kann dazu nur sagen: Das
heißt Weiterwurschteln; da ändert sich nichts.
Dann wird alles so bleiben, wie es ist. - Vielen
Dank.
(Beifall bei der FDP)

stärker als bisher geschehen auf Europa ausrichten können. Diese Vorschläge haben wir in unserem Änderungsantrag aufgegriffen. Zum Thema
Einrichtung eines eigenen Kölner Büros in Brüssel geben die Professoren Wessels und Schubert keine konkrete Handlungsempfehlung, sondern raten lediglich zu einer intensiven Diskussion, da sie in dieser Frage zwar durchaus Vorteile
sehen, aber auch gravierende Risiken, wie zum
Beispiel dass sich ein solches Büro verselbstständigen könnte. Die Kostenfrage wird von der
Studie gar nicht berücksichtigt. Sie muss uns als
für den gesamtstädtischen Haushalt verantwortliche Politiker aber sehr wohl interessieren.
Wir haben das Thema in der Fraktion intensiv
diskutiert. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde
diese Frage auch im Kölner Netzwerk der Daseinsvorsorge angesprochen. Hier wie dort sind
wir zu dem Schluss gekommen, dass Kosten
und Nutzen eines solchen externen Büros in
Brüssel in keiner vernünftigen Relation stehen.
(Ulrich Breite [FDP]: Das stimmt nicht!)
- Dann lesen Sie das Protokoll mal nach.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kommen zur nächsten Rednerin. Frau HalberstadtKausch, bitte.

Inge Halberstadt-Kausch (SPD): Sehr geehrter
Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Lieber Manfred Wolf, Ihr Antrag auf Einrichtung eines Europabüros für Köln und die Region
zielt darauf ab, die Interessen der Stadt bei der
EU in Brüssel weiter zu stärken. Auch die SPDFraktion weiß natürlich, dass die Beschlüsse der
Europäischen Union in wachsendem Maße
kommunales Handeln bestimmen. Das heißt: In
dem Ziel, eine Wahrnehmung unserer Interessen
und Bedürfnisse den Akteuren in Brüssel nahezubringen und von dort möglichst zeitnah zu erfahren, was gerade geplant wird, sind wir uns einig. Aber wie wir dieses Ziel am effektivsten erreichen können und gleichzeitig die Kosten für
die Stadt in einem vertretbaren Rahmen halten,
darüber besteht Dissens.
Sie beziehen sich in Ihrem Antrag auf die EuCoNet-Studie und leiten daraus die Forderung nach
Einrichtung eines Büros in Brüssel ab. Man sollte
diese Studie aber schon etwas genauer lesen
und sich nicht nur einzelne Sätze, die gerade gut
ins Konzept passen, herauspicken. Die Studie
macht nämlich zunächst einmal eine Reihe von
konkreten Vorschlägen, wie wir die Arbeit hier
vor Ort, insbesondere in der Stadtverwaltung,

(Ulrich Breite [FDP]: Ich war da!)
- Ich auch.
(Ulrich Breite [FDP]: Sie waren doch gar
nicht da!)
- Aber sicher war ich da. Lesen Sie mal das Protokoll nach!
(Ulrich Breite [FDP]: Herr Fenske war
auch da! - Gegenruf von Martin Börschel [SPD]: Uli, sei doch nicht so frech!
Lass doch die arme Frau HalberstadtKausch ausreden!)
Wir sind der Ansicht, dass die bereits gute Arbeit
der Verwaltung im Hinblick auf Europa sicher
noch weiter optimiert werden kann. Daher haben
wir diesen gemeinsamen Änderungsantrag formuliert, der Folgendes beinhaltet:
- Die Europakompetenz der Stadtverwaltung soll
weiter ausgebaut und intensiviert werden, auch
um europäische Fördermittel stärker als bisher
zu akquirieren.
- Der enge Austausch von Best Practices unter
den Mitgliedsländern der Europäischen Union
soll verbessert werden, um zukünftig vermehrt
Expertisen in speziellen Fachbereichen für
Köln nutzbar zu machen.
(Zuruf von Reinhard Houben [FDP])
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- Der Austausch mit den jeweiligen Interessenvertretern sowohl im Land wie auch im Bund
soll intensiviert und die Europaarbeit insgesamt
strategisch weiterentwickelt werden.

kommunalen Europapolitik einfällt und wie wenig
Sie sich mit der EuCoNet-Studie befasst haben.

- Die Vernetzung mit den anderen Akteuren der
Stadt wie dem eben angesprochenen Kölner
Netzwerk der Daseinsvorsorge oder dem Region Köln/Bonn e. V. sowie den bereits in Brüssel
verorteten Städtenetzwerken soll weiter ausgebaut werden.

Die Studie zur Europafähigkeit der lokalen Ebenen „Lange und kurze Wege nach Europa“ gibt
Rat und Verwaltung eine Fülle von Empfehlungen, welche die Europaarbeit stärken sollen. Ich
finde es rechthaberisch und auch ein bisschen
billig, wenn sich die FDP nur für einen Vorschlag
isoliert aus dem Gesamtgefüge starkmacht. Zudem ist diese Forderung, die ja vielleicht Charme
hat, strittig, zum einen weil sie recht teuer ist und
zum anderen weil erst eine Priorisierung der
Maßnahmen aus der Studie erfolgen muss und
in den Dezernaten die Voraussetzungen für ein
effizientes Arbeiten geschaffen werden müssen.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wenn die Europaarbeit der Stadt in diesem Sinne weiterentwickelt und optimiert wird, sind wir sicher, dass
es in Zeiten der digitalen Möglichkeiten, die wir
heute haben, nicht nötig ist, ein kostenintensives
eigenes Büro in Brüssel einzurichten, sondern
dass die Nutzung von flexiblen Netzwerkstrukturen ebenso gut zum Ziel führt. Daher bitten wir
Sie, unserem gemeinsamen Änderungsantrag
zuzustimmen.
Sie hatten ja eben Stuttgart erwähnt. Wir haben
uns da mal schlaugemacht. Stuttgart als Stadt
unterhält kein eigenes Büro in Brüssel. Es ist der
Verband Region Stuttgart, der ein Büro dort unterhält. Daran ist die Stadt Stuttgart aber nicht
beteiligt. Stuttgart macht es also genauso wie
Köln und nutzt eigene flexible Netzwerke zu den
dort verorteten Städten. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kommen zu weiteren Wortmeldungen.
(Ursula Gärtner [CDU]: Erst Herr
Wolter!)
Zuerst spricht Herr Wolter, danach Frau Gärtner.

Andreas Wolter (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Damen und Herren! Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister Roters! Es erstaunt eigentlich
nicht mehr, dass die FDP heute einen Antrag zur
Einrichtung eines Europabüros vorlegt, der nahezu wortgleich mit einem Antrag aus dem Jahr
2009 ist. Es erstaunt auch nicht, dass dies genau
in der Sitzung vor der Europawahl erfolgt.
(Beifall von Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die Grünen] - Zuruf von der FDP:
Wann denn sonst?)
Dieser Antrag ist reine Effekthascherei und zeigt,
wie wenig Ihnen, liebe Kollegen von der FDP, zur

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Wir halten es für sinnvoll, die Anwesenheit in
Brüssel zu verstärken. Aber: Köln liegt näher an
Brüssel als an Berlin, und wir profitieren wie keine andere deutsche Stadt von den guten Bahnverbindungen nach Brüssel. Die Wahrnehmung
von Terminen schafft man von Köln aus meistens
sogar ohne Übernachtung. Die Kontaktpflege gelingt ganz gut ohne ständige Repräsentanz, zumal wir durch das Land, den Städtetag, den
RGRE und andere bereits gute Interessenvertretungen und Netzwerkstrukturen vor Ort haben.
Außerdem sind wir - Frau Halberstadt-Kausch
hat es eben erwähnt - mit dem Kölner Netzwerk
der Daseinsvorsorge gerade gegenüber Brüssel
sehr gut aufgestellt.
Wir haben kein Erkenntnisdefizit über Förderungsmöglichkeiten. Wir sehen das Problem in
der verwaltungsinternen Aufstellung, vor allem in
den Fachämtern. Hier brauchen wir Personal
und Fachkenntnis, um die Fördermittelquote aus
EU-Mitteln zu erhöhen. Der mangelnde Wille in
den Amtsleitungen und Fachdienststellen, sich
auf eine EU-Projektförderung einzulassen, ist
vielmehr der prekären Personalsituation geschuldet. Mit den Problemen sind wir übrigens
nicht allein in Deutschland, Herr Kahlen. Die
Vorstellung, dass durch ein Büro in Brüssel die
Fördermittelquote erhöht werden kann, geht jedoch an den Prioritäten und Realitäten vorbei.
Herr Oberbürgermeister, wir möchten Sie mit
dem Änderungsantrag von SPD und Grünen beauftragen, auf Grundlage der vorliegenden EuCoNet-Studie und der neuen Förderkulisse der
Europäischen Union dem Rat bzw. dem AVR einen Vorschlag zu unterbreiten, wie die Fördermittelquote von EU-Mitteln erhöht werden kann.
Denn - das sei zum Schluss gesagt - es kann
nicht sein, dass unsere polnischen und britischen
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Kolleginnen und Kollegen alle für die jeweiligen
Länder vorgesehenen Fördergelder in Anspruch
nehmen, während wir Deutsche diese nonchalant verfallen lassen.
Noch ein letzter Satz. Wie Frau HalberstadtKausch schon gesagt hat: Stuttgart hat kein eigenes Europabüro in Brüssel. Vielmehr hat der
langjährige Vorsitzende verschiedener internationaler kommunaler Netzwerke, Ex-OB Schuster,
flexible Strukturen aufgebaut. Ich denke, so sollten wir auch hier in Köln verfahren. Insofern erstaunt mich schon, welchen Antrag die FDP heute dem Rat zur Abstimmung vorschlägt. Ihren Antrag lehnen wir deshalb ab und stellen alternativ
unseren Ersetzungsantrag zur Abstimmung. Danke schön.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Frau Gärtner, bitte.

Ursula Gärtner (CDU): Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Ich fasse mich ganz
kurz. Der Änderungsantrag, der hier von SPD
und Grünen gestellt worden ist, ist unseres Erachtens der Versuch einer Beerdigung erster
Klasse des FDP-Antrags. Da steht nämlich überhaupt nichts drin. Wir teilen das Anliegen der
FDP und werden deshalb dem zustimmen.
(Beifall bei der CDU und der FDP)

Oberbürgermeister
Uckermann, bitte.

Jürgen

Roters:

Herr

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Eben ist hier
Konrad Adenauer zitiert worden. Er hat davon
gesprochen, wie wichtig für die Länder die Zusammenarbeit in einem geeinten Europa ist, übrigens zusammen mit Charles de Gaulle. Charles
de Gaulle hat dazu den Satz geprägt: Ja, zu einem „Europa der Vaterländer“, nein zu einer
neuen „EUdSSR“, einem vollkommen undemokratischen Konstrukt, was kein Mensch mehr
versteht.
Das ignorieren Sie, meine Damen und Herren,
hier vollständig. Sie beantragen heute hier ohne
Kostenschätzung, ohne Kostenplan, dass die
Stadt Köln in Brüssel, im Europaviertel neben
der Europäischen Union - übrigens ein Gebiet,

wo die Immobilienpreise besonders teuer sind -,
ein eigenes Büro einrichtet. Da frage ich mich
ernsthaft: Wie passt das denn zusammen mit
dem ersten Antrag, in dem Sie sich über klamme
Kassen beschwert haben? Einerseits klagen Sie
über klamme Kassen und fordern, uns muss geholfen werden; gleichzeitig wollen Sie in Brüssel
präsent sein. Der Redner der Grünen sagt: Köln
ist so wunderbar nah an Brüssel, da kann man
alle Termine an einem Tag erledigen. - Ja, wofür
brauchen Sie dann ein festes Amt der Stadt Köln
mit einem Amtsleiter, mit einem Stellvertreter, mit
fünf Mitarbeitern in Brüssel? Was bringt das konkret der Stadt Köln?
Ich hätte auch gern mal etwas zu dieser ominösen Fördermittelquote gewusst. Kann mir mal bitte einer von der Verwaltung sagen: Wie hoch ist
die Quote dieser Fördermittel, die von der Europäischen Union ausgeschüttet werden? Sie wollen sie ja erhöhen, meine Damen und Herren.
Mir ist nicht bekannt, dass die Europäische Union Städte in irgendeiner Form mit Schlüsselzuweisungen fördert. Darauf hätte ich gerne eine
Antwort der Stadtverwaltung. Das ist vollkommen
unbekannt.
Die Vertreter bei der Europäischen Union sind ja
unsere Europaabgeordneten. Haben die denn
überhaupt nichts mehr zu sagen? Ich frage die
etablierten Parteien, die ja die meisten Abgeordneten dort stellen: Was machen denn Ihre Abgeordneten in Brüssel? Rechtfertigt das, dass Sie
dort jetzt eine Kölner Repräsentanz haben wollen?
Ich erinnere auch daran, wie schnell so etwas
ausufern kann. Auf einer Immobilienmesse in
Cannes wollten Sie auch mal vertreten sein. Um
die Stadt Köln zu repräsentieren, hatten Sie eine
Luxus-Yacht angemietet. Wollen Sie das in Brüssel auch so machen? Soll es unbedingt ein höheres Haus sein, als es die Vertretung von Düsseldorf hat? Wobei: Düsseldorf wird so schlau
sein, das nicht zu machen.
Wir müssen schlicht und ergreifend verstehen:
Das ist ein Show-Antrag. Er entlarvt natürlich,
dass Sie immer weiter Kölner Steuergeld ausgeben wollen, gleichzeitig aber über die klammen
Kassen jammern. Da machen wir nicht mit. Dieser Antrag gehört abgelehnt. - Danke schön.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
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(Reinhard Houben [FDP): Doch!)
- Herr Houben, bitte schön.

Reinhard Houben (FDP): Herr Oberbürgermeister! Herr Wolter, wissen Sie, warum wir den gleichen Antrag eingebracht haben wie 2009?
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Weil Ihnen nichts Besseres eingefallen
ist!)
Weil nichts passiert ist.
(Beifall bei der FDP)
Interessanterweise, Herr Wolter, sind 2009 - damals habe ich zu dem Antrag gesprochen - von
Ihrer Seite genau die gleichen Argumente vorgebracht worden, warum das nicht nötig ist. Vor
dem Hintergrund, dass wir inzwischen eine wissenschaftliche Begleitung dieses Themas gehabt
haben, finde ich Ihren Beitrag, Herr Wolter, wirklich unwürdig. Zur Frage, ob das nun das Stuttgarter Büro oder die Region Stuttgart ist: Wenn
wir auf dem Karo spielen, meine Damen und
Herren, dann sind wir schon tief gesunken. - Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich sehe
jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann
kommen wir zur Abstimmung.
Es liegt ein Ersetzungsantrag der Fraktionen von
der SPD und Bündnis 90/Die Grünen vor, über
den wir zuerst abstimmen. Wer für diesen Ersetzungsantrag ist, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der SPD, das ist die Fraktion
der Grünen. Gibt es Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Dann ist der Antrag so angenommen.
Damit erübrigt sich eine Abstimmung über den
ursprünglichen Antrag der FDP.
Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt:
3.1.3 Antrag der Fraktion pro Köln betreffend
„Maßnahmen gegen Asylmissbrauch
und Armutszuwanderung in Köln“
AN/0520/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Uckermann. - Ich erinnere daran, dass ich zu Beginn
der Ratssitzung darum gebeten hatte, in sachlich
fairer und verantwortungsvoller Art mit diesem
Thema umzugehen.

Jörg Uckermann (pro Köln): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister, ich schätze Ihren Hinweis
sehr. Aber ich darf Sie auch darum bitten, in fairer Weise mit der Meinungsfreiheit umzugehen.
Sie sind nicht dafür da, hier eine wortpolizeiliche
oder gesinnungspolizeiliche Aufgabe wahrzunehmen. Dafür gibt es andere Institutionen. Ich
und die Fraktion pro Köln sind dafür da, die
Themen, die die Bevölkerung interessieren, die
Dinge, worunter die Bevölkerung zu leiden hat,
hier im Rat anzusprechen, und zwar konstruktiv.
Die Fraktion pro Köln hat immer gesagt: Wir stehen auf der Grundlage unseres Grundgesetzes.
Zum Grundgesetz gehört auch das Recht auf
Asyl. Menschen, die um ihrer selbst willen, aufgrund ihrer Existenz und nicht aufgrund ihres
Verhaltens von staatlichen Stellen verfolgt werden, genießen Asylrecht. Dazu steht die Fraktion
pro Köln. Diese Menschen sollen hier auch gut
untergebracht werden. Aber wir sagen auch klipp
und klar: Wer dieses Recht missbraucht, der
muss raus, und das aber schnell.
(Beifall bei pro Köln)
Wir erleben gerade eine Asylbewerber-, eine
Asylbetrügerschwemme ungeahnten Ausmaßes
in dieser Stadt. Das ist ja eine Situation, die einmalig ist. Das müssen doch auch Sie, Herr
Oberbürgermeister, zugeben. Deshalb frage ich
Sie als Oberbürgermeister: Wie kann es sein,
dass die Europäische Union als eine Vereinigung
von demokratischen, rechtsstaatlichen Staaten
gilt, aber aus Teilen dieser Staaten eine Armutszuwanderung nach Köln erfolgt und diese Menschen behaupten können, sie seien politisch verfolgt? Da frage ich mich: Was ist denn das für eine komische Europäische Union, in der es angeblich Staaten geben soll, wo es noch politische
Verfolgung gibt? Die Frage wird man doch wohl
mal stellen können.
Man muss natürlich der Stadtverwaltung auch
mal die Frage stellen: Warum lassen Sie es zu,
dass unbegründete, betrügerische Anträge auf
Asylbewerberleistungen hier in Köln einfach so
gestellt werden können? Ich bin neulich am
Bahnhof entlang gegangen. Da hängt ein großes
Plakat, mit dem ein Anwalt dafür wirbt, dass Besucher sich doch bei ihm melden sollten, wenn
sie in Köln Asyl beantragen und die entsprechenden Sozialleistungen genießen wollen. Hier
stimmt doch etwas nicht. Wenn ein Antrag offensichtlich unbegründet ist, dann muss er nicht bearbeitet werden.
Diese Leute dürfen nicht auch noch zu Luxuskonditionen, die in der Bundesrepublik ein-
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malig sind, die über das gesetzliche Maß hinausgehen, untergebracht werden. Sie müssen
doch nicht noch dafür sorgen, dass Köln wie ein
Magnet anzieht. Wie ein Magnet kommen hier
die Transitbusse an. Wie ein Magnet kommen
hier Leute mit Linienflügen an. Die steigen am
Flughafen aus, melden sich dann direkt bei der
Stadt Köln und wollen diese Luxusunterbringung.
Wir machen den Menschen auch gar keinen
Vorwurf. Sie nutzen nur aus, was die Politiker
hier in Deutschland, in Köln versauen.
(Beifall bei pro Köln)
Wir fordern ein Umdenken in der Politik. Wir fordern, dass in diese Länder das Signal gesendet
wird: Diese Armutszuwanderung wollen wir stoppen. Jemand, der das Asylrecht missbraucht, hat
hier keinen Anspruch auf Sozialleistungen.
(Beifall bei pro Köln)
Wir haben genug Bevölkerung, der man an sich
helfen müsste. Ich kann zum Beispiel nicht verstehen, dass ein Wohlfahrtsverband seine Leistungen für Kölner Senioren einstellt, weil er von
der Stadt Köln mehr Geld bekommt für die Betreuung von Asylbewerbern. Da stimmt doch etwas nicht. Wir müssen uns zuerst um unsere
Bevölkerung kümmern.
(Beifall bei pro Köln)
Die Fraktion pro Köln hat hier nicht irgendeine
Resolution, sondern wir haben konkrete Punkte
eingebracht, die diese Stadt, die diese Verwaltung, die dieser Rat beschließen kann, damit es
besser wird, und zwar besser für alle, indem man
diesen Leuten eben nicht suggeriert, Deutschland sei das Paradies, hier sei das Weltsozialamt, indem man diesen Leuten klarmacht, dass
es sich nicht lohnt, einer Schlepperbande 5 000
Euro zu zahlen, damit man hier in Köln beim Sozialamt, bei der Frau Reker, abgeliefert wird. Das
möchten wir gerne erreichen.
Dazu haben wir einzelne Punkte formuliert. Der
erste Punkt ist, dass wir sämtliche Planungen
und jeden weiteren Bau von Asylheimen ablehnen, und zwar auf der Stelle. Jedes weitere
Asylheim mit diesen Luxusunterbringungskonditionen sorgt dafür, dass immer mehr kommen.
Außerdem fordern wir, dass diese Luxusunterbringungsrichtlinien sofort abgeschafft werden.
Weiterhin fordern wir, dass es keine Aufnahmestelle des Landes Nordrhein-Westfalen in Köln
geben darf.
(Beifall bei pro Köln)

Geben Sie es doch ehrlich zu! Es steht zwar
heute gar nicht auf der Tagesordnung, aber die
Stadt Köln bemüht sich darum, eine Landeseinrichtung für Erstanträge hier in Köln zu etablieren. Das möchte die Bevölkerung nicht, Herr Roters. Soll ich Ihnen auch sagen, warum das bisher nicht verwirklicht wurde? Weil das Land
Nordrhein-Westfalen nicht bereit ist, die Kosten
für die Kölner Richtlinien zu bezahlen. Das alles
müssen wir aus der Stadtkasse bezahlen. Und
da machen wir nicht mehr mit, Herr Oberbürgermeister.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Kommen
Sie bitte zum Ende.

Jörg Uckermann (pro Köln): Selbstverständlich.
Ich werde dieses Thema noch bei einigen Punkten ansprechen. - Aber Sie sehen: Dieser Asylmissbrauch ist hausgemacht. Wir dagegen sagen klipp und klar: Lieber Geld für die Oma als
für Sinti und Roma! - Ich danke Ihnen.
(Beifall bei pro Köln - Zuruf von Claus
Ludwig [Die Linke.])

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Gibt es
Wortmeldungen dazu? - Das ist nicht der Fall.
Dann lassen wir abstimmen. Wer für den Antrag
der Fraktion pro Köln ist, bitte ich um das Handzeichen. - Das ist die Fraktion pro Köln. Wer enthält sich? - Keine Enthaltungen. Damit ist er abgelehnt.
Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt:
3.1.4 Antrag der Fraktion Die Linke. betreffend „Kompetenzen der Bezirksvertretungen“
AN/0558/2014
Änderungsantrag der SPD-Fraktion und
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
AN/0606/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ich sehe, Herr
Detjen steht schon am Pult.

Jörg Detjen (Die Linke.): Ich will Ihnen helfen,
Herr Oberbürgermeister. - Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Seit Monaten diskutieren die 171 Vertreterinnen
und Vertreter in den Bezirksvertretungen über ihre Rechte und über die Zuständigkeiten von Rat
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und Bezirksvertretungen. Mit einer gemeinsamen
Resolution von acht Bezirksvertretungen haben
sich unsere Kolleginnen und Kollegen vor der
letzten Ratssitzung an die demokratischen Parteien gewandt und wollen die Entscheidungsrechte der Bezirksvertretungen in Angelegenheiten des Stadtbezirkes im Rahmen der Gemeindeordnung NRW gestärkt wissen.
Seit Monaten finden auch schon Diskussionen
innerhalb der Fraktionen und mit dem Stadtdirektor und dem Oberbürgermeister statt - ohne Ergebnis, jedenfalls in Ihren Fraktionen. Stattdessen werden Bezirksvertreter, Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister der Stadtbezirke gemobbt
und unter Druck gesetzt, ja nicht weiter das
Thema in den Rat und die Öffentlichkeit zu tragen. Da hört man, das sei ein Angriff auf den
Oberbürgermeister und das ginge gar nicht.
Auch die CDU macht bei diesem Spiel mit, weil
sie darauf hofft, nach der Kommunalwahl selbst
regieren zu können, entweder in einer Koalition
von Schwarz-Grün oder in einer Großen Koalition. Meine Damen und Herren, das ist ein würdeloses Spiel auf dem Rücken der Bezirksvertreterinnen und Bezirksvertreter und auf dem Rücken
der Menschen in den Bezirken.
(Beifall bei der Linken.)
SPD und Grüne schwingen aber nicht nur die
Peitsche; sie verteilen auch Zückerchen. Unter
Tagesordnungspunkt 3.1.10 lassen Sie die Aufwertung von zentralen Plätzen in den Stadtbezirken aufleben. Wie gütig von Ihnen! Die Stadtbezirke dürfen Vorschläge machen. Doch entscheiden dürfen sie natürlich nicht. Ich denke nicht,
dass dieser Kurs erfolgreich sein wird. Der Frust
in den Bezirksvertretungen und die Wut über die
Gängelung und Bevormundung durch den Rat
und die Verwaltung nehmen stetig zu.
Meine Damen und Herren von SPD, CDU und
Grünen, Sie alle wollen heute die Forderungen
der Bezirksvertretungen ablehnen. Mit Ihren
Wahlprogrammen ist das eigentlich nicht vereinbar. Ich möchte Ihnen dazu einige Zitate vortragen.
Die CDU fordert - Zitat - „die Stärkung der Entscheidungskompetenz der neun Bezirksvertretungen“ und beklagt, dass - Zitat - „in den letzten
Jahren ... deren Entscheidungsbefugnisse zunehmend ausgehöhlt worden“ sind.
Auch die Grünen wollen die Bezirksvertretungen
- Zitat - „in ihren Kompetenzen deutlich stärken,

indem sie ... weitaus mehr Haushaltsmittel zur
eigenen Verfügung bekommen“.
Soweit die Zitate aus diesen beiden Wahlprogrammen. - Die SPD ist da etwas bescheidener,
aber auch sie will die Bezirksvertretungen stärken.
Sie haben heute die Möglichkeit, meine Damen
und Herren von SPD, CDU und Grüne, schon
jetzt ihre Wahlversprechen zu erfüllen: Sie brauchen nur diesem Antrag der Bezirksvertretungen
zustimmen. Damit sorgen wir für eine klare Entscheidungskompetenz für die Bezirksvertreterinnen und Bezirksvertreter.
Noch ein Wort zum Änderungsantrag von SPD
und Grünen. Das Ziel ihres Änderungsantrages
ist klar: Sie können sich auf nichts einigen; das
zieht sich ja durch die ganze Ratssitzung. Das
Thema stört; also soll es vom Tisch. Die Verwaltung soll erst einmal etwas erarbeiten und in einem halben Jahr etwas vorlegen. Meine Damen
und Herren, als Rat macht man normalerweise
der Verwaltung Vorgaben, was sie zu tun hat.
Aber auch das bringen Sie nicht zustande.
Nichts kommt von Ihnen in dieser Frage. Das ist
ein Trauerspiel von SPD und Grüne, und das ist
schlicht und ergreifend peinlich in dieser wichtigen Sache. - Danke schön.
(Beifall bei der Linken.)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kommen zu Frau dos Santos Herrmann für die Fraktion der SPD.

Susana dos Santos Herrmann (SPD): Herr
Oberbürgermeister! Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Lieber Jörg Detjen, peinlich ist der
Versuch ausgerechnet vonseiten der Linken, die
Bezirksvertretungen stärken zu wollen. Ich weiß
nicht, ob die Bezirksvertreter der Linken bei
Ihnen so viel Mitspracherecht haben wie bei uns.
Bei uns haben die Bezirksvertreterinnen und Bezirksvertreter den Passus im Kommunalwahlprogramm selber formuliert und das Verfahren - zumindest für unsere Partei - klargestellt: Wir wollen das nach der Wahl im Rahmen der Vorgaben
der Gemeindeordnung machen. Dies so offen zu
formulieren, räumt den Bezirksvertreterinnen und
Bezirksvertretern - im Gegenteil - die Möglichkeit
ein, am Prozess der Ausgestaltung teilzuhaben,
statt sich an Vorgaben orientieren zu müssen,
die durch den Rat gemacht worden sind. Was für
ein Irrsinn! Was für ein Widerspruch! Es tut mir
leid, Herr Detjen.
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(Jörg Detjen [Die Linke.]: Die Bezirksvertreter haben ja Vorgaben gemacht!
Dazu müssen Sie sich verhalten!)
Ja, die Bezirksvertreterinnen und Bezirksvertreter haben einen Vorschlag gemacht. Wir sind der
Auffassung, dass wir das in der neuen Wahlperiode in Ruhe machen können. Es gab mal einen
Vorschlag zur Änderung der Zuständigkeitsordnung. Er ist aufgrund von Einwänden der Bezirksvertreterinnen und Bezirksvertreter selbst
gestoppt worden. Es gibt gute Gründe, da noch
einmal draufzuschauen und das in einem ordentlichen Prozess in Ruhe erneut zu beraten
und dann zu verabschieden.
Ich glaube, dass unser Änderungsantrag diesen
Weg richtig vorgibt, weil er sich klar an den Maßgaben der Gemeindeordnung orientiert. Alles
andere machen wir gemeinsam mit den dann
neu gewählten Vertreterinnen und Vertretern im
Rat und in den Bezirksvertretungen in ganz Köln.
- Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kommen zu Herrn Götz. - Jetzt nicht. Gut, dann
spricht Herr Frank.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister! Werte Damen und Herren!
Ein Satz zur Rede von Herrn Detjen: Die Politik
von Herrn Detjen besteht ja darin, sich gerne auf
Dinge, die andere in Bewegung bringen, draufzusetzen und anschließend zu sagen: Wir waren
das. - Damit will ich mich aber jetzt nicht weiter
auseinandersetzen, auch weil es wenig bringt.
Trotz alledem will ich hier festhalten, dass der
gesamte Vorgang, nämlich eine breite Entscheidung im Rat herbeizuführen, um die Kompetenzen der Bezirksvertretungen zu stärken, schon
höchst ärgerlich ist. Wir sind auch in dieser
Wahlperiode nicht zu einem Ergebnis gekommen, obwohl der Kölner Rat diese Sache schon
seit dem Juni 2004 diskutiert. Im Jahre 2004 - es
war die Ratssitzung vom 20. Juli 2004 - hat der
Rat über die Stärkung der Stadtbezirksvertretungen einen ersten Beschluss gefasst. Ich zitiere:
Das Ziel dieser Änderungen besteht darin, das Recht der Bezirksvertretungen
in Angelegenheiten, deren Bedeutung
nicht wesentlich über den Stadtbezirk
hinausgeht ..., zu entscheiden, durch
die Übertragung der Finanzverantwor-

tung zu stärken. Das Volumen des
Haushalts wird dadurch nicht erhöht.
Es geht nämlich nicht darum, Zückerchen zu verteilen, sondern den Bezirksvertretungen im
Rahmen von rein bezirksorientierten Angelegenheiten ein weitgehendes Entscheidungsrecht
einzuräumen, wobei - das gibt die Gemeindeordnung ja vor - dies im Einvernehmen mit den
gesamtstädtischen Zielen stehen muss. Dazu
sind in § 37 der Gemeindeordnung Vorschläge
festgehalten.
Zur Vita der jetzt zu Ende gehenden Wahlperiode ist zu sagen: Die Verwaltung hat eine Vorlage
zur Veränderung der Zuständigkeitsordnung vorgelegt, die aber so unzureichend war, dass sie
bei so gut wie allen Bezirksvertretungen in Kritik
geraten ist, und zwar interessanterweise parteiübergreifend. Die Folge war, dass die Verwaltung
diese Vorlage zurückgezogen hat. Konsequent
wäre gewesen, auf die Einwände der Bezirksvertretungen einzugehen und eine neue Vorlage
einzubringen.
Eines ist doch klar: Die genaue Abgrenzung und
die Definition von Kompetenzen sind nicht mit
einem Federstrich zu machen; da steckt der Teufel im Detail. Die Kommentierung der Gemeindeordnung weist darauf hin. Aber das ist kein
Grund, es vor sich her zu schieben. Da muss ich
den Bezirksvertretungen, den Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeistern recht
geben, die das ja parteiübergreifend kritisiert haben. So kommt man nicht weiter. Durch Aussitzen ist diese Angelegenheit nicht befriedigend zu
regeln. Dabei müssten wir als Rat ein Interesse
daran haben, die Arbeit der Bezirksvertretungen
zu stärken, weil damit unter anderem steht und
fällt, ob man kompetente Leute gewinnen kann,
die sich auf dieser örtlichen Ebene der Kommunalpolitik konstruktiv engagieren.
Mit unserem Änderungsantrag sorgen wir dafür,
dass diese Angelegenheit jetzt wieder ins Verfahren kommt; denn momentan ist sie nicht im Verfahren. Der entscheidende Satz ist, dass wir im
Rat darüber verhandeln wollen. Natürlich ist der
Auftrag an die Verwaltung, sich zu den bestehenden Vorschlägen zu äußern und uns einen
Vorschlag vorzulegen. Dann müssen wir darüber
diskutieren, ob er zu sinnvollen Kompetenzerweiterungen führt. Das ist die Aufgabe. Das funktioniert aber nur - das gebe ich offen zu -, wenn
sich der Rat einig ist - dazu gehören nicht nur die
Grünen; dazu gehören auch die SPD und die
CDU -, weil Zuständigkeitsordnung und Hauptsatzungen in der Regel nur in einem breiteren
Rahmen verändert werden können und dann
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auch Bestand haben müssen. Daher geht diese
Aufgabe uns alle an. Wir müssen sie jetzt ernst
nehmen, und wir müssen sie auch erst recht in
der neuen Wahlperiode ernst nehmen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Frank. - Dann kommen wir zu Herrn
Henseler.
(Volker Görzel [FDP] und Jörg Uckermann [pro Köln] melden sich zu Wort)
- Entschuldigung, Ihre Wortmeldungen lagen mir
nicht vor. - Dann zunächst Herr Görzel für die
Fraktion der FDP.

Volker Görzel (FDP): Nicht dass Sie mich mit
Herrn Götz verwechselt haben. So ähnlich sehen
wir uns ja nicht.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Nein, das
war hier nicht notiert.

Volker Görzel (FDP): Herr Oberbürgermeister!
Ich will mich kurz fassen. Der Antrag geht in die
richtige Richtung. Da sind sich, glaube ich, alle
einig.
Ich darf eine Anmerkung zu meinem Vorredner
machen, der einen Vorgang als höchst ärgerlich
betrachtet hat, nämlich dass seit 2004 nichts geschehen ist. Wenn ich die Zahlen richtig in Erinnerung habe, Herr Frank, sitzen Sie hier mindestens seit 2005 in der Mitverantwortung. Insofern
kann ich Ihre Bemerkungen bestenfalls als Krokodilstränen bezeichnen. Aufrichtig ist das nicht.
(Beifall bei der FDP - Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 2005 hatten wir eine Große Koalition! Der habe ich nicht
angehört!)
- Um ein Jahr will ich mich mit Ihnen nicht streiten. Aber ich denke, es ist deutlich geworden,
dass es hier nicht ganz aufrichtig zugeht.
Der Linken ist in der Tat zugutezuhalten, dass sie
das Thema wieder ins Plenum hier zurückgeholt
hat. Den Linken ist zugutezuhalten, dass dieser
Änderungsantrag, wie Herr Frank es eben formuliert hat, sehr ernst genommen wird. Das Anliegen ist auch verständlich und nachvollziehbar.
Gleichwohl müssen sich die Linken schon die

Frage gefallen lassen, warum sie hier plötzlich
kurz vor der Kommunalwahl diesen Schaufensterantrag stellen. Liest man Ziffer 8 der Anlage 2
Ihres Antrags, so stellt man fest, dass es da allen
Ernstes heißt: „Die zweite Fassung soll noch vor
der Sommerpause 2013 zur Beratung vorgelegt
werden.“ - Liebe Kolleginnen und Kollegen, das
ist an Peinlichkeit auch nicht mehr zu überbieten.
(Beifall bei der FDP)
Entweder Sie nehmen Ihren eigenen Antrag hier
nicht ernst, oder Sie haben kurz vor der Wahl irgendetwas aus der Schublade geholt und es kopiert, weil es gerade so toll passt. Damit machen
Sie sich nicht nur unglaubwürdig; das ist auch
der Arbeit der Bezirksvertretungen nicht würdig.
Ich selber habe jahrelang in der Bezirksvertretung gesessen und weiß, dass in jedem Durchlauf einer Bezirksvertretung mehr Leute in den
Zuschauerrängen sitzen als hier bei uns im Rat;
(Beifall bei der FDP)
denn dort wird die Politik vor Ort gemacht. Hier
plötzlich vor der Kommunalwahl einen Antrag
aus dem Wordfile zu ziehen und zu sagen: „Wir
sind auf eurer Seite“, ist schlicht verlogen. Sie
sind nicht der Anwalt der Bezirksvertretungen;
Sie haben nur Ihr eigenes Ziel im Blick.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe und
ich wünsche mir, dass der nächste Rat der Stadt
Köln dieses Thema nicht wieder fallen lässt. Ich
hoffe, dass dieses Thema zugunsten der Bezirksvertretungen im Konsens aller Player gelöst
wird, und wünsche dem nächsten Rat viel Erfolg
dabei. - Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Görzel. - Wir kommen zu Herrn
Uckermann, danach Herr Henseler.

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Mein Vorredner hat - ich nehme an, ungewollt - die richtige Frage gestellt, nämlich: Wo wird eigentlich in
Köln Politik gemacht? Wir haben hier den Stadtrat mit 90 Ratsmitgliedern und dem Oberbürgermeister, und wir haben in Köln neun Bezirksrathäuser mit neun Bezirksbürgermeistern, ebenso
vielen Stellvertretern und den Fraktionen - also
richtige Apparate von Politik.
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Weil es näher ist, wenden sich die Bürger folglich
an die Bezirksvertretungen. Man würde an sich
denken: Wenn man einem Bezirksrat - so will ich
es einmal nennen - sein Anliegen vorgetragen
hat und dem zugestimmt worden ist, hat das
auch in der Politik einen gewissen Gehalt. Aber
dem ist nicht so. Vor Ort wird dem Bürger oft etwas versprochen, was die eigene Partei im Rat
dann nicht einhält oder genau das Gegenteil
dessen beschließt.
Wir können hier direkt über ein aktuelles Beispiel
sprechen, nämlich die neuen Standorte für die
Errichtung von Asylheimen. Die Bürgerbewegung
pro Köln betreibt eine intensive Öffentlichkeitsarbeit in den betroffenen Bezirken, zum Beispiel im
Bezirk V, in Nippes. Da ist der Druck auf die dortigen Vertreter der etablierten Parteien so groß
geworden, dass sie auf die Pro-Köln-Linie umgeschwenkt sind. Man hat eine Entscheidung getroffen zu einer Verwaltungsvorlage: Sie wurde
abgelehnt. Heute in der Ratssitzung, eineinhalb
Wochen später, steht dieselbe Entscheidung auf
der Tagesordnung, und ich wette mit Ihnen, Sie
werden dieses Votum mit Bausch und Bogen
wegwischen. Ist es dann noch ein Wunder, dass
die Bürger politikverdrossen sind, dass nur noch
40 Prozent der Bürger zu einer Kommunalwahl
gehen? Die Bürger merken, sie werden von den
etablierten Parteien verarscht.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Bitte mäßigen Sie sich!

Jörg Uckermann (pro Köln): Entschuldigung,
das ist doch so.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich bitte
Sie, sich zu mäßigen. Eine solche Wortwahl
passt nicht in diesen Raum.

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister, da haben Sie natürlich recht. Ich halte
mich daran. Ich habe Verständnis, dass Sie sich,
wenn ich die Wahrheit ausspreche, darüber aufregen. - Aber so ist das nun mal. Wir können da
auch ganz gelassen sein. Sie haben ja eben an
der Demonstration gesehen: Die Bürger sind auf
der Seite von pro Köln, und darum bin ich jetzt
auch etwas ruhiger.

Das Phänomen ist doch: Die Menschen denken,
wenn der Bezirksbürgermeister von Nippes mit
seinem Rat vor Ort etwas beschließt, hat das eine gewisse Substanz.
Hier im Rat wird, während der Livestream läuft,
über den Antrag „Kompetenzen der Bezirksvertretungen stärken“ gesprochen. Aber das tun Sie
doch gar nicht. Tun Sie doch mal die Dinge, die
möglich sind, nämlich sich an das vor Ort getroffene Votum zu halten! Das werde ich Sie
nachher, wenn wir diesen Tagesordnungspunkt
behandeln, auch noch einmal fragen. Stattdessen faselt - Entschuldigung! -, streitet man lapidar darüber, was man alles ändern könnte, nämlich gar nichts.
Die meisten Änderungen betreffen die Gemeindeordnung. Die Bezeichnung „Bezirksbürgermeister“ ist ein Etikettenschwindel. Ein Bezirksbürgermeister hat keinerlei Einfluss auf eine
Verwaltung vor Ort. Wir haben bei uns Bezirksrathäuser, in denen es nur eine Meldehalle gibt das heißt, da arbeitet die Stadt Köln in einer Organleihe -; aber es gibt dort überhaupt keine
Fachämter, um einen Missstand schnell beseitigen zu können. Das ist im Prinzip ein reiner Zwischenschritt, um eine Entscheidung zu verlangsamen.
Man sollte in dem Zusammenhang auch darauf
hinweisen, dass die Stadt Köln mit über 1 Million
Einwohner natürlich Selbstverwaltungsgremien
braucht. Die Stadt Köln ist größer als manches
Bundesland, zumindest an Einwohnerzahlen. Sie
ist übrigens auch größer als manches Land der
Europäischen Union; das muss man eben dazusagen.
Hier im Rat genießt man es natürlich, hier alles
so zu machen, wie man will. Den Rat interessieren doch diese vor Ort getroffenen Voten überhaupt nicht. Man streut den Leuten vor Ort Sand
in die Augen, wenn man ihnen sagt: Wir setzen
uns für euch ein. Dann sitzen die Bürger
manchmal stundenlang in einer Bezirksvertretungssitzung - die dauert ja manchmal auch
sechs, sieben Stunden, bei diesen Tagesordnungen - und denken: Dazu ist jetzt ein Beschluss gefasst worden; Gott sei Dank. Später
lesen sie dann in der Zeitung: Der Rat hat anders beschlossen.
Ich denke, da sollten wir ehrlicher sein. Um genau zu sein: Sie sollten ehrlicher sein zu den
Bürgern und ihnen sagen: Jawohl, da ist ein Votum gefallen. Man muss sich gesetzlich nicht daran halten, aber man sollte sich politisch daran
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halten, einfach unseren Bürgern zuliebe. - Ich
danke Ihnen.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters:
kommen wir zu Herrn Henseler.

Jetzt

(Jörg Detjen [Die Linke.]: Und die CDU
schweigt?)

Andreas Henseler (Freie Wähler): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Es
macht keinen Spaß, nach einem solchen Vorredner das Wort zu ergreifen.
(Zurufe von pro Köln)
Es geht einem auf den Senkel, dass Sie alles
und jedes in diesem Rat immer auf einen Zusammenhang reduzieren, nämlich die Frage von
Flüchtlingen, gegen die Sie agitieren, oder die
Frage von Muslimen in der Stadt. Immer nur diese Leier! Ich sitze neben dem Uckermann im Finanzausschuss. Ich sitze neben einem anderen
Mitglied dieses Vereins im Kulturausschuss. Zu
keinem Punkt sagen die mal irgendetwas Inhaltliches. Zu keinem einzigen Punkt, meine Damen
und Herren!
(Beifall bei der SPD, der CDU, beim
Bündnis 90/Die Grünen, bei der FDP,
der Linken. sowie bei Thor-Geir Zimmermann [Deine Freunde])
Es ist in der Tat so, Herr Uckermann: Es ist vieles groß in dieser Stadt. Sie sind auch groß - im
Veruntreuen von Sitzungsgeldern. Da sind Sie
die Größten, Herr Uckermann.
(Beifall bei der SPD, der CDU, beim
Bündnis 90/Die Grünen, bei der FDP,
der Linken. sowie bei Thor-Geir Zimmermann [Deine Freunde])
Herr Oberbürgermeister, das musste jetzt mal
sein, weil das Ganze mir derart auf den Senkel
geht.
Ich komme jetzt zum eigentlichen Thema. Wir
haben bei uns, bei den Freien Wählern, diskutiert, ob wir den Antrag der Linken, den wir vom
sachlichen Ansatz her gut finden, ergänzen. Wir
wollten nämlich einen Ergänzungsantrag stellen,
weil wir der Überzeugung sind, dass in den Bezirksvertretungen eine sehr sinnvolle und solide
Arbeit geleistet wird und dass dies die Basis
kommunaler Demokratie in der Stadt ist. Wir be-

obachten das an verschiedenen Stellen und bedauern, dass es uns bei der letzten Kommunalwahl nicht gelungen ist - es haben uns nur zwei
Stimmen gefehlt -, in die Bezirksvertretung Rodenkirchen einzuziehen.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: So ist das
Leben, Herr Henseler!)
- Ja, so ist das Leben. Wir haben auch mehrmals
nachzählen lassen, Herr Klipper.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Wurde nicht besser!)
Aber jedes Mal hat die SPD noch mehr Stimmen
gehabt. Deshalb habe ich gesagt: Hören wir lieber auf mit dem Nachzählen, sonst hat sie nachher noch die absolute Mehrheit. Das wäre unangenehm gewesen.
(Heiterkeit)
Wir wollten einen Ergänzungsantrag stellen, weil
wir der Meinung sind, dass die Bezirksvertretungen auch weiter reichende Haushaltsrechte benötigen. Die manchmal etwas fruchtlosen Debatten in den Bezirksvertretungen hängen auch mit
ihren Möglichkeiten, über Finanzen abzustimmen, zusammen. Wenn den Bezirksvertretungen
ein größeres Recht auf Finanzhoheit eingeräumt
würde, würde da auch manches anders diskutiert. Ich gebe zu: Manchmal ist die Diskussion
etwas abgehoben, weil man dort ja weiß, dass
anschließend der Rat darüber befindet. Unserer
Meinung müsste man auch in Richtung Finanzen
etwas mehr tun.
Deswegen haben wir in unserer Sitzung überlegt, einen Ergänzungsantrag zu stellen und diesen mit der Linkspartei abzustimmen. Dann aber
haben wir erfahren, dass dazu ein Ersetzungsantrag eingebracht worden ist. Ein Ersetzungsantrag ist ja inzwischen übliche Praxis. Wir hatten
in der vorletzten Ratssitzung einen Antrag zu
mehr Bürgerbeteiligung in der Stadt. Dieser wurde auch durch einen Ersetzungsantrag von RotGrün ersetzt. Das ganze Anliegen wurde damit
verwässert, es wurde sozusagen zurückgefahren.
Das ist bei dem hier vorliegenden Ersetzungsantrag auch der Fall. Hier wird ein Paragraf aus der
Gemeindeordnung zitiert, der weitgehend bekannt ist. Die Gemeindeordnung ist, was die Arbeitsteilung zwischen Bezirksvertretung und Rat
anbetrifft, weitgehend bekannt. Dennoch wird
das hier zitiert, und es wird gesagt: „Die Verwaltung wird beauftragt, ...“
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Ich hatte mir auch notiert, dass im Juli 2004 genau auf diesem Niveau in diesem Rat schon
einmal diskutiert worden ist. Herr Frank, an der
Stelle stimme ich Ihnen voll und ganz zu: In den
letzten zehn Jahren hat es diesbezüglich keinen
einzigen irgendwie gearteten Fortschritt gegeben. Meine Damen und Herren, das ist diesem
Rat nicht würdig. Ich hoffe, dass es in der nächsten Wahlperiode dem neu gewählten Rat gelingt,
diese Verhältnisse zu ändern. - Vielen Dank.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay. Herr Granitzka, wollten Sie sich noch äußern? (Winrich Granitzka [CDU]: Nein!)
- Okay, das ist nicht der Fall. - Herr Uckermann
wollte noch eine persönliche Erklärung abgeben.
Danach können wir abstimmen. - Herr Uckermann, Sie können es auch vom Platz aus machen.

(Beifall bei der Linken.)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön. - Herr Detjen wollte noch eine Bemerkung
machen. Sie können es vom Platz aus tun.

Jörg Detjen (Die Linke.): Wollte die CDU noch
sprechen?
(Winrich Granitzka [CDU]: Nein, Herr
Detjen, ich wollte gerade zu Ihnen
kommen!)
Ich wollte noch einmal Folgendes deutlich machen: Es gibt in der Diskussion über die Rechte
der Bezirksvertretungen in gewisser Weise
schon eine neue Qualität, nämlich die Resolution
aller acht Bezirksvertretungen, in der sie ganz
deutlich und detailliert sagen, welche anderen
Rechte sie haben wollen. Darauf haben wir uns
bezogen. Alle Fraktionen sind angeschrieben
worden.
Der Vorgang ist: Wenn heute nichts beschlossen
wird - und es wird ja heute nichts beschlossen;
das ist die Situation -, dann wird die ganze Diskussion noch mal von vorne losgehen; denn wir
werden in wenigen Wochen neu gewählte Bezirksvertretungen und einen neu gewählten Rat
haben. Sobald einer sagt: „Ich möchte das aber
noch mal neu diskutieren“, muss man ihm dieses
Recht zubilligen. Das ist doch ganz normal.
Deswegen ist diese Debatte, die die Bezirksvertreter mit einer detaillierten Resolution entwickelt
haben, jetzt vorbei, und wir werden in der neuen
Ratsperiode diese Debatte von vorn beginnen
müssen. Deswegen ist es ärgerlich, dass wir
heute nichts beschließen werden.
Wenn wir gesagt hätten, die Liste soll Grundlage
für die Entwicklung einer neuen Zuständigkeitsordnung sein, wäre das in dieses Verfahren eingegangen, Kollege Frank. Jetzt geht null in das
Verfahren ein.
(Beifall bei der Linken.)

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Ich darf mich
doch sehr verwundert zeigen - es wird hier immer von der Würde des Hauses gesprochen -,
dass man hier einen so skurrilen Vortrag des
Herrn Andi von den freien Quälern einfach unkommentiert von Ihrer Seite stehen lässt. Das
verwundert mich, Herr Oberbürgermeister. Aber
ich möchte dazu auch mein Verständnis ausdrücken. Wenn man so tief fällt wie Sie, Herr Henseler, nämlich von der Verwaltungsspitze, vom
Spitzenmann der Kölner SPD, zum Hinterbänkler, dann kann ich Ihnen vieles verzeihen, insbesondere da dies heute ja Ihre Abschiedsvorstellung hier ist.
(Beifall pro Köln - Andreas Henseler
[Freie Wähler]: Abwarten!)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Sie wollten
eine persönliche Erklärung abgeben.

Jörg Uckermann (pro Köln): Genau, ich will eine
persönliche Erklärung dazu abgeben, dass der
Mann hier eben gelogen hat. Ich habe hier die
Tagesordnung des Finanzausschusses von gestern. Herr Henseler, Sie haben die Sitzung zitiert
und behauptet, ich hätte mich kein einziges Mal
zu einer Sachfrage zu Wort gemeldet.
(Andreas Henseler [Freie Wähler]:
Doch, zu Flüchtlingen haben Sie sich
gemeldet!)
- Ja, dazu habe ich mich gemeldet. Und was hat
der Sitzungsleiter gesagt, lieber Andi? Der Sitzungsleiter hat gesagt: keine Diskussion, morgen
im Rat! Daraufhin habe ich gesagt: Ich füge
mich. Also: Nachher werden Sie meinen Wortbeitrag zu dieser Sache hören.
Aber der Finanzausschuss hatte ja eine noch viel
weiter gehende Tagesordnung. Oder leiden Sie
unter Amnesie, dass Sie das heute nicht mehr
wissen? Wir haben uns auch über die Kosten-
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steigerungen von 17 Millionen Euro bei einem
Schulprojekt unterhalten. Die Begründung der
Verwaltung waren die lapidaren Worte: standortbedingte Kostenerhöhungen. Ich war der Einzige, der sich dazu gemeldet hat und die Verwaltung darum gebeten hat, uns zu sagen, was darunter zu verstehen ist.

Wer für den Änderungs- bzw. Zusatzantrag der
Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und SPD
ist, bitte ich um das Handzeichen. - Das ist die
SPD-Fraktion, die Grünen, das ist die CDU, das
ist die FDP. Wer enthält sich? - Keine Enthaltungen. Dann ist das mit großer Mehrheit so angenommen.

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Das ist doch keine persönliche
Erklärung!)

Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt:

Wir tragen hier die Verantwortung für eine Mehrausgabe von 17 Millionen Euro. Da kann es doch
wohl nicht sein, dass ich das einzige Ratsmitglied bin, das dies in einer solchen Sitzung thematisiert. Und dann sagt so ein Hinterbänkler in
der Sitzung hier, ohne vom Oberbürgermeister
gerügt zu werden, solche Unwahrheiten. Da gehe ich gerne in die Bütt und sage Ihnen eins: Sie
sind ein Lügner! - Danke.
(Beifall pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich halte
diese Wortwahl, die Sie gerade gebraucht haben, für nicht angemessen, selbst dann, wenn
sich herausstellen sollte, dass das, was Ihr Vorredner eben geäußert hat, so nicht den Tatsachen entspricht. Aber die diskriminierende Äußerung „Lügner“ bitte ich zurückzunehmen.
(Beifall bei Winrich Granitzka [CDU] Jörg Uckermann [pro Köln]: Ich nehme
die nicht zurück! Ich bleibe dabei!)
Es gibt noch eine Wortmeldung von Herrn Götz.
Dann kommen wir zur Abstimmung.

Stefan Götz (CDU): Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Wir werden die ganze
Debatte zu Beginn der nächsten Wahlperiode ja
noch einmal führen, wenn es darum geht, dass
wir die Zuständigkeitsordnung tatsächlich ändern. Dann werden wir als CDU-Fraktion auch
mit konkreten Vorschlägen kommen. Heute
stimmen wir dem Antrag von Rot-Grün zu und
schlagen vor, dann in der Tagesordnung fortzufahren. - Danke schön.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Sehr
schön. Ich bedanke mich ganz herzlich. - Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, kommen
wir jetzt zur Abstimmung.

3.1.5 Antrag von Ratsmitglied Henseler (Freie
Wähler Köln) betreffend „Rheinuferstraße an der Stadtbahnquerung tiefer legen
- Verkehrskollaps verhindern“
AN/0544/2014
Bitte schön.

Andreas Henseler (Freie Wähler): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Wir
bringen diesen Antrag nicht ein in Erwartung,
dass er hier Zustimmung erfährt.
(Peter Kron [SPD]: Dann ziehen Sie ihn
zurück!)
- Nein, zurückziehen werden wir ihn auch nicht;
wir wollen ihn diskutieren. Wir benötigen ihn
auch als Dokumentation in der gesellschaftlichen
Debatte um diese Fragestellung. Ich sage Ihnen,
meine Damen und Herren: Die gesellschaftliche
Debatte um diese Fragestellung nimmt langsam
Fahrt auf. Ich beobachte das jedenfalls im Kölner
Süden.
Zur Sache: Es gibt vom Kölner Süden, von Rodenkirchen aus drei wesentliche Ausfallstraßen
in die Stadt Köln, in die Innenstadt hinein: Das ist
die Rheinuferstraße, das ist die Bonner Straße,
und das ist die Vorgebirgsstraße. Heute konnten
Sie in einer Kölner Tageszeitung nachlesen, dass
die Vorgebirgsstraße durch die Erweiterung eines Radweges - was möglicherweise löblich ist auf zwei Spuren verengt wird. Sie wissen, dass
die Bonner Straße durch den dritten Bauabschnitt der Nord-Süd-Stadtbahn demnächst Baustelle wird und anschließend auch zweispurig ist.
Jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, der
auch Gegenstand dieses Antrags ist: Die
Rheinuferstraße, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht durchgängig vierspurig ist, wird durch
zwei ebenerdige Kreuzungen zu einem Dauerstau führen. Wir gehen davon aus, dass sich,
wenn das eintritt, im Kölner Süden ein Verkehrskollaps entwickeln wird. Deswegen stellen wir
diesen Antrag, um den Rat noch einmal daran zu
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erinnern, dass dies die letzte Gelegenheit für den
Rat in dieser Amtsperiode ist, diese Situation ein
Stück weit abzuändern und damit seiner Verantwortung auch gegenüber den Bürgern im Kölner
Süden nachzukommen.
Die wenigsten wissen, wie die Ampelphase der
BÜSTRA funktioniert. Ich treffe hin und wieder
Leute, die sagen: Es ist doch nicht ungewöhnlich, dass eine Straßenbahn über einen Verkehrsweg, über eine Autostraße fährt; da gibt es
eben eine Zeit lang Stau. - Das ist am Ubierring
mit der Straßenbahnlinie 16 auch so. Aber bei
der Linie 17 ist es nicht nur eine einfache Signalanlage für die Straßenbahn, sondern eine
BÜSTRA. Ich will sie jetzt nicht näher erläutern,
sondern nur sagen, dass die Rot-Phasen für den
Autoverkehr damit wesentlich länger sind.
Deswegen verhandelt die KVB in Person von
Herrn Fenske, wie ich in der Zeitung nachlesen
konnte, mit der Technischen Aufsichtsbehörde
bei der Bezirksregierung Düsseldorf - die Regierungspräsidentin ist ja die Vorsitzende der Kölner
Grünen - über die Frage, ob es durch einen
Planänderungsantrag möglich ist, zumindest diese BÜSTRA abzubauen. Ich habe jetzt gelesen,
dass Sie, Herr Fenske, diesen Planänderungsantrag nach offensichtlich längeren Debatten am
28. März gestellt haben. Das habe ich doch richtig verstanden, oder? Ich gehe allerdings davon
aus, dass der Planänderungsantrag sich nicht
auf den Pendelverkehr bezieht, der demnächst
auf der Linie 17 zwischen Severinstraße und
Rodenkirchen eingerichtet wird, sondern dass
sich dieser Planänderungsantrag auf den zukünftigen Stadtbahnverkehr bezieht. Es wäre schön,
wenn Sie uns nachher sagen könnten, zu welcher Einschätzung die KVB kommt im Hinblick
auf die Situation, die ich gerade hier geschildert
habe, nämlich dass durch diese langen Ampelphasen entsprechende Rückstaus entstehen.
Gutachter gehen davon aus, dass sie bis zu
5 Kilometer lang sein können.
Manche werden jetzt sagen: Das ist doch alles
kein Problem. Frau Tull hat ja auch schon mal in
einer Ratssitzung gesagt: Dann sollen doch die
Sürther ihre Karre stehen lassen. - Aber das ist
schon ein Problem, weil die Sürther zumindest
so lange, bis andere Formen und Möglichkeiten
der Mobilität entwickelt worden sind, auch mal
gerne mit dem Auto in die Stadt fahren wollen.
Wir sollten mit den Versuchen, die Leute durch
das Schaffen von Fakten zu erziehen, zurückhaltend sein.
Es ist aber gut - ich komme zum Schluss -, dass
bei der SPD offensichtlich ein gewisses Umden-

ken eingetreten ist, weil sie diese Situation ja
auch irgendwie wahrnimmt und weiß, dass das
auf die Stadt zukommt. Davor kann man ja nicht
die Augen verschließen. Deshalb ist, wenn ich es
richtig in Erinnerung habe, auf Antrag der SPD
ein Kompromiss gefunden und diese Betonplatte
eingelassen worden, die eine Tieferlegung der
Rheinuferstraße in Trogform oder wie auch immer ermöglicht. Das halte ich für einen Lichtblick.
Das zeigt, es gibt offensichtlich doch gewisse
Befürchtungen, dass man auf dieses Instrument
irgendwann wird zurückgreifen müssen.
Jetzt frage ich Sie, meine Damen und Herren:
Warum wollen Sie das abwarten? Warum machen Sie das nicht schon vorher? Deswegen
stellen wir von den Freien Wählern hier den Antrag in Form eines Planungsbeschlusses. Das
heißt, wir zwingen Sie zu nichts.
(Martin Börschel [SPD]: Das ist anders
als früher!)
- Können wir auch nicht; das weiß ich, Martin.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Kommen
Sie jetzt langsam zum Ende.

Andreas Henseler (Freie Wähler): Ich bin gleich
fertig, Herr Oberbürgermeister. - Wir stellen einen Antrag in Form eines Planungsbeschlusses.
Wenn Sie dem zustimmen - das sage ich jetzt
noch einmal an die Adresse der Sozialdemokraten -, würden Sie damit neben dem Einlassen
der Betonplatte eine zusätzliche Vorkehrung treffen, um einem Verkehrskollaps entgegenzuwirken. - Vielen Dank.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Bitte
schön. - Wir kommen dann zu Frau dos Santos
Herrmann.

Susana dos Santos Herrmann (SPD): Herr
Oberbürgermeister! Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Lieber Andreas Henseler, ich habe
in den fünf Minuten - ich gehe davon aus, dass
die Redezeit nicht überschritten worden ist nicht einen neuen Aspekt gehört zu der Frage
Querung der Rheinuferstraße.
(Beifall bei der SPD und beim Bündnis
90/Die Grünen)
Nicht einen einzigen! Was ich allerdings auch
nicht gehört habe, war eine Auseinandersetzung
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mit der Frage: Was ist eigentlich, wenn die Bahn
fährt und ein neues, attraktiveres ÖPNV-Angebot
den Süden erschließt? Verändern die Menschen
dann vielleicht ihr Verhalten? Guten Grund dazu
hätten sie ja.
Trotzdem: Wir nehmen das ernst. Aber das machen wir nicht erst seit heute; das haben wir
schon zu Beginn dieser Wahlperiode gemacht,
lieber Andreas Henseler - im Übrigen auch mit
Zustimmung der Freien Wähler, die offensichtlich
aus Angst, am 25. Mai ganz unterzugehen, heute
noch schnell einen Antrag in den Rat einbringen
müssen, weil sie offenbar nicht ausreichend
Selbstbewusstsein mitbringen.
Wir haben 2010 in einem Beschluss zusammen
mit den Grünen die Prüfung, ob an der Kreuzung
der Straßenbahn an dieser Stelle eine normale
Signalanlage ausreichend ist, auf den Weg gebracht. Das ist insofern ein schwieriger Prozess,
weil es entsprechende Planbeschlüsse bereits
gab. Inzwischen wissen wir, dass es doch recht
wahrscheinlich ist, dass eine normale VSAnlage, eine normale Straßenverkehrssignalanlage, die Querung der Bahn an dieser Stelle ermöglichen kann. Es wird allerdings so schnell
keinen 5-Minuten-Takt geben.
Wir haben im November 2011 - darauf haben Sie
richtigerweise hingewiesen - als SPD-Fraktion
den Antrag in den Stadtrat eingebracht, Vorkehrungen für einen Tunnel zu schaffen, der allerdings erst dann kommen soll, wenn sich erweisen sollte, dass die Situation tatsächlich nicht
tragbar ist. Das haben wir zusammen beschlossen mit den Stimmen der SPD-Fraktion, der
CDU-Fraktion, der FDP-Fraktion und den Freien
Wählern. Genau das möchten wir jetzt umsetzen. Genau das, nicht mehr und nicht weniger.
Wir haben eine Vorkehrung getroffen; das war
vernünftig. Wir werden aber jetzt nicht, ohne zu
wissen, was tatsächlich passieren wird, Geld
ausgeben, das wir möglicherweise an anderer
Stelle besser einsetzen können, um am Ende
vielleicht festzustellen, dass das gar nicht notwendig war.
(Winrich Granitzka [CDU]: Aber wir wissen doch, was passiert!)
- Nein, das wissen wir nicht.
(Winrich Granitzka [CDU]: Doch, wir
wissen das genau!)
- Nein, wir wissen es nicht.
Wir haben diese Vorkehrung getroffen, weil etwas passieren kann. Wir wissen aber nicht, wie

die Menschen sich verhalten werden. Also: Vorkehrungen ja. Aber das Geld für einen teuren
Tunnel, das geben wir erst aus, wenn sich tatsächlich erweisen sollte, dass er notwendig ist.
Das ist verkehrspolitisch verantwortlich, und das
ist finanzpolitisch verantwortlich.
Ich kann natürlich verstehen, dass man als Opposition sagt: Die Finanzen sind uns egal, auch
wenn man immer wieder das Gegenteil behauptet. Fakt ist: Sie machen das Falsche. Sie sagen:
Finanzen sind uns egal; wir geben das Geld aus,
egal wie und warum.
(Winrich Granitzka [CDU]: Das sagen
wir gar nicht! Wir sagen: die Finanzen
an die richtige Stelle!)
Hauptsache, Sie können vor Ort populistisch auftreten.
Möglicherweise ist es notwendig. Dafür haben
wir diese Vorkehrung getroffen. Vielleicht wird es
aber auch nicht notwendig sein. Dann brauchen
wir das viele Geld dafür nicht ausgeben. Deswegen: Wir sollten bei der bestehenden Beschlusslage des Rates bleiben und den Antrag von
Herrn Henseler ablehnen.
(Beifall bei der SPD und beim Bündnis
90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Frau dos
Santos, es gibt eine Frage.
(Martin Börschel [SPD]: Muss sie ja
nicht annehmen!)

Henk van Benthem (CDU): Frau dos Santos,
ich habe eine Frage. Sie sagen: Wir wissen
nicht, ob es zu Staus kommt. Ich habe versucht,
das arithmetisch aufzuarbeiten; vielleicht ist meine Rechnung ja falsch. Bei einem 5-Minuten-Takt
dieser Verbindung wären das 20 Bahnen pro
Stunde, und zwar nur in eine Richtung. Wenn jede dieser Bahnen 1,5 Minuten benötigt, um an
dieser Schranke vorbeizukommen, kommt man
auf eine Rot-Phase von 30 Minuten, und zwar in
jeder Stunde des Tages.
Wenn man da nicht weiß, ob es zum Stau
kommt, dann können entweder Sie nicht rechnen
oder ich. Meine Frage: Haben Sie das mit berücksichtigt?
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Susana dos Santos Herrmann (SPD): Es gibt
keinen 5-Minuten-Takt in nächster Zeit.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Das war
die Antwort. - Jetzt kommen wir zu Frau Welcker.

Katharina Welcker (CDU): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister! Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Lieber Herr Henseler, ganz grundsätzlich: Ich freue mich natürlich, dass Sie es
geschafft haben, unseren Antrag, den wir vor einiger Zeit zur Tunnellösung gestellt hatten, abzuschreiben. Leider haben Sie einen Fehler gemacht: Sie haben nämlich nicht den ganzen Antrag abgeschrieben. Wir wollen einen Tunnel,
keinen Trog. Ich will Ihnen auch sagen, warum
wir auch weiterhin dafür kämpfen werden und
warum wir das auch in der nächsten Ratsperiode
so weiterverfolgen werden.
Dieser Tunnel ist einfach notwendig, weil der
Kölner Süden stetig wächst. Die Menschen fühlen sich dort sehr wohl und wollen gerne dort leben. Immer mehr Einwohner wohnen dort in Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern etc. Wir
wissen, dass der Verkehr parallel zur Einwohnerzahl zunehmen wird. Wir planen aber nichts,
um diesen Verkehr in irgendeiner Form zuzulassen. Im Gegenteil: Wir planen, diesen Verkehr
immer weiter einzuschränken, und das kann
nicht richtig sein. Das ist nicht die Verkehrs- und
Stadtplanung, die diese Stadt dringend benötigt.
Wenn wir neue Wohngebiete im Kölner Süden
erschließen, dann müssen wir diesen Menschen
auch die Möglichkeit geben, in die Stadt zu
kommen. Wir sind gegen eine Umerziehung.
(Zuruf von Bettina Tull [Bündnis 90/Die
Grünen])
- Ich weiß, Frau Tull, Sie werden uns gleich wieder mit tränenerstickter Stimme etwas vom Lastenfahrrad erzählen, und Frau Moritz möchte
vielleicht noch ein Wassertaxi drauflegen. Das
kann schon sein. Aber das reicht eben nicht aus,
um die Verkehrsprobleme in dieser Stadt zu lösen.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Es ist einfach notwendig, dass man alle Verkehrsmittel in dieser Stadt gleichberechtigt behandelt. Dazu gehört auch der Individualverkehr,
und dazu gehört auch das Recht des Bürgers,
selbst zu entscheiden, was er möchte.

(Beifall bei der CDU und der FDP)
Wir sind sehr dafür, dass der Individualverkehr
auf die Stadtbahn verlagert wird. Aber das wird
nicht bei allen Bürgern klappen. Wenn Sie, Frau
dos Santos Herrmann, das Gutachten lesen
würden, das im Übrigen die Verengung der Bonner Straße und die Neubaugebiete, die in den
letzten Jahren dazugekommen sind, noch gar
nicht berücksichtigt hat, dann wüssten Sie, wie
es demnächst mit dem Verkehr im Kölner Süden
aussieht, nämlich katastrophal. Dafür brauchen
wir den Tunnel, auch wenn Sie das nicht wahrhaben wollen. Vielleicht lassen Sie sich das Gutachten mal von einem Verkehrsexperten erklären. Dann würden Sie es auch leichter verstehen.
(Beifall bei der CDU - Susana dos Santos Herrmann [SPD]: Ausgerechnet Sie
sagen das! Das ist ja eine Unverschämtheit! Dann hören Sie auf, zu reden, wenn Sie von Verkehrsexperten
sprechen!)
Im Übrigen muss ich Ihnen sagen, Herr Henseler: Der Trog reicht uns als CDU nicht aus. Ich
will Ihnen auch sagen, warum. Eine Troglösung
ist eben nur die halbe Lösung dieses Problems.
Die Menschen, die rund um diesen Trog leben,
werden sich nicht wahnsinnig darüber freuen.
Ein Tunnel dagegen bietet auch den Menschen,
die direkt dort Anlieger sind, einen direkten Zugang zum Rheinufer und damit Möglichkeiten zur
Naherholung. Wir binden damit gleichzeitig den
neu gebauten Rheinauhafen, das neue Hafengebiet, an die Stadt an, eine Anbindung, die bisher durch die Rheinuferstraße verhindert wird.
Aus diesem Grunde setzen wir uns weiter für einen Tunnel ein.
Auch der Antrag, als Vorbereitungsmaßnahme
einen Deckel vorzusehen, ging auf eine Idee von
uns zurück und nicht von der SPD.
(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Nein, von uns eingebracht!)
- Frau dos Santos Herrmann, wenn Sie das nicht
wahrhaben wollen, lesen Sie es nach.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Frau Welcker. - Wir kommen zu Frau Tull
von der Fraktion der Grünen.
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Bettina Tull (Bündnis 90/Die Grünen): Eigentlich
habe ich gedacht, ich könnte heute die Höhepunkte meiner letzten 200 Reden zu diesem
Thema noch einmal vortragen. Aber ich glaube,
das lasse ich jetzt. Ich mache es kurz.
Offensichtlich ist der Plan von CDU und SPD, mit
ihrem Beschluss etliche Millionen Euro in der Erde zu vergraben und damit einen Deckel auf diese Debatte zu legen, nicht aufgegangen, weil
Herr Henseler heute die Untoten wieder zum Leben erweckt hat.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Zu den Fakten: Die sogenannte Eisenbahnkreuzungsvariante mithilfe der BÜSTRA ist zwar
schon planfestgestellt, aber im Moment laufen
Verhandlungen zwischen der Stadt Köln und der
Bezirksregierung Düsseldorf, statt einer BÜSTRA
eine ganz normale Ampelanlage an dieser Stelle
vorzusehen. Die Verhandlungen sind auf einem
guten Weg. Das habe ich im Originalton von der
Regierungspräsidentin - sie hat mir gestattet, das
heute hier zu sagen - erfahren. Sie sind nicht nur
auf einem guten, sie sind sogar auf einem sehr
guten Weg. Es fehlen noch ein paar Zahlen von
der Stadt, und dann ist das Ganze eingetütet.
Dann haben wir an dieser Stelle wie an etlichen
anderen Stellen in Köln auch die Situation, dass
eine Straßenbahn eine Straße überquert.
Es wird nirgendwo zu größeren Staus kommen,
weder auf der Rheinuferstraße am Ubierring,
noch auf dem Militärring in Bocklemünd, noch an
zahlreichen anderen Stellen in der Stadt. Kein
Mensch muss die Befürchtung haben, dass diese Staus bis nach Sürth oder noch weit darüber
hinausreichen. Das ist einfach nur Panikmache
und sonst gar nichts.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Außerdem müssen wir uns an dieser Stelle fragen: Kann die Straßeninfrastruktur im gleichen
Maße mitwachsen wie die Anforderungen, die an
sie gestellt werden? Es gibt ja unterschiedliche
Prognosen. Andreas Henseler und andere gehen
immer von einem Worst-Case aus; das heißt,
dass alle, die ein Auto haben, gleichzeitig in die
Stadt fahren. In diesem Maße kann unsere Infrastruktur nicht mitwachsen.
Deswegen bieten wir Alternativen an, die auch
ohne Auto viele Leute in die Stadt bringen. Daran
arbeiten wir, und dafür haben wir in den letzten
Jahren auch ziemlich viel Geld investiert. Der
Witz ist: Damit sind wir sehr erfolgreich. Die KVB
transportiert täglich 1 Million Leute in die Stadt

und auch wieder heraus. 1 Million Leute! Wenn
die alle mit dem Auto fahren würden, dann wüsste jeder, was hier los wäre. Insofern sollten diejenigen, die Interesse daran haben, mit dem Auto
zu fahren, alles dafür tun, dass wir einen gut
funktionierenden ÖPNV haben, damit die Straßen frei sind und sie ungehindert mit ihrem Auto
fahren können.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Insofern, Andreas Henseler: Auch wenn das jetzt
der 100. Antrag in diese Richtung ist, wird er
deswegen nicht besser, und die Situation, wie sie
hier teilweise dargestellt worden ist, wird auch
nicht wahrer. Wir werden diesen Antrag ablehnen, und zwar aus guten Gründen. - Danke.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke,
Frau Tull. - Wir kommen dann zu Frau Kirchmeyer.

Christtraut Kirchmeyer (FDP): Herr Oberbürgermeister! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Dass die Diskussion heute so ausartet,
war mir klar, weil wir sie schon 2010 so geführt
haben, sowohl in einer Sondersitzung des Verkehrsausschusses als auch in der darauf folgenden Ratssitzung.
Herr Henseler war so freundlich, nicht nur einen
Teil des CDU-Antrags abzuschreiben, sondern
auch einen Teil des FDP-Antrags aus der Sitzung
vom 25. November 2010, den ich hier vorliegen
habe. Wir hatten damals etwas Ähnliches beantragt. Vielen Dank, Herr Henseler! Gut abgeschrieben!
Zu den Einzelheiten. Es tut mir etwas weh, zu
hören, dass Verhandlungen bezüglich der
BÜSTRA und der VS-Anlage laufen, auch wenn
sie sicherlich richtig sind. Das ist nämlich mein
Lieblingsthema seit mindestens sechs Verkehrausschusssitzungen, wie Herr Höing sicherlich
gern bestätigen wird. Zum letzten Mal habe ich in
der Sitzung am 25. März 2014 danach gefragt:
Was ist der Unterschied zwischen einer normalen VS-Anlage, also Verkehrssicherungsanlage,
und einer Verkehrssicherungsanlage mit erhöhten Anforderungen? Das scheint nämlich etwas
anderes zu sein; da ist die BÜSTRA außen vor.
Antwort von Herrn Harzendorf - ich zitiere aus
der Niederschrift -:
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Herr Harzendorf ... teilt mit, dass der
Unterschied zwischen den beiden VSAnlagen in den Zeiten liege, die man als
Sicherheit hinterlege.
Die genauen Zeiten hat er allerdings nicht genannt, also ob es bei der einen 60 und bei der
anderen 90 Sekunden sind. Aber die Zeiten sind
unterschiedlich. Herr Höing kann sicher gleich
noch mehr dazu sagen und uns über die genauen Zeiten aufklären; das würde mich sehr freuen.
Zum Antrag. Wir sind natürlich für diesen Antrag
und werden diesem zustimmen, weil wir gar nicht
anders können. Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Uns
ist es egal, ob es ein Trog oder ein Tunnel ist.
Hauptsache, es wird etwas geplant und die Verkehre im Süden brechen nicht zusammen.
(Beifall bei der FDP)
Wir wissen ganz genau - wir alle haben es mit
beschlossen; auch wir haben dem wohlweislich
zugestimmt -, dass die Vorgebirgsstraße auf
zwei Spuren reduziert und ein Radweg gebaut
wird. Das ist ein Versuch für ein Jahr. Wie es
weitergeht, wird sich zeigen. Aber bei der Bonner
Straße - meine Damen und Herren, das wissen
Sie ganz genau - hat die FDP gesagt: Wir wollen
da die U-Bahn. Das wird jetzt nicht gemacht. Mit
einer nur zweispurigen Bonner Straße wird es
zum Verkehrskollaps kommen. Wir alle wollen
das nur nicht hören.
Wir werden diesem Antrag jetzt zustimmen, weil
es vernünftig ist, die Planung in Angriff zu nehmen. Auch wenn hier gesagt wird, wir haben bereits Verstärkungen vorgenommen: Das Ding ist
ja fertig; wir warten nur noch darauf, dass die
Südstrecke endlich in Betrieb genommen werden
kann. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht.
Wir alle werden uns noch wundern. Ich kann jedem nur raten, sich heute zu überlegen, diesem
Antrag zuzustimmen.
Ich will Ihnen noch etwas zeigen.
(Die Rednerin hält ein Papier hoch)
Die Verwaltung hat nämlich schon im Jahr 2010
sehr schöne Pläne dazu vorgelegt. Wunderbar!
Schauen wir mal, wie es weitergeht. Halten Sie
sich das vor Augen und überlegen Sie sich noch
einmal, diesem Antrag heute zuzustimmen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP)

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

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! In dieser
Ratssitzung gibt es viele Premieren. Eine Premiere ist, dass uns hier ein Blättchen vorliegt, auf
dem steht: „Antrag gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Rates“. Dann folgt eine Begründung,
den eigentlichen Beschlussvorschlag finden Sie
auf der Rückseite. Er ist nur ein Satz, nämlich
dass an der Rheinuferstraße anstatt der U-Bahn
ein Tunnel für die Autos gebaut werden soll;
nichts anderes.
Sie nutzen diesen Antrag jetzt zu einer allgemeinen Verkehrsdebatte; das kann ich ja verstehen.
Mit Blick auf die Kommunalwahl wollen Sie den
Bürgern erklären, dass Sie an diesen Zuständen,
die einem Schildbürgerstreich gleichkommen,
nicht schuld sind.
Das sind zum einen die CDU und die FDP, die an
der Macht waren, als diese U-Bahn geplant wurde. Damals haben Sie eben nicht Nägel mit Köpfen gemacht, sondern haben Kleinklein gespielt
und vieles offengelassen. Sie haben nicht dafür
gesorgt, dass die U-Bahn bis zum Rheinufer weitergeführt wird, sondern haben beschlossen,
dass sie ausgerechnet dort, wo es über eine
große Verkehrsachse mit vier Fahrbahnen geht,
aus der Erde herauskommt. Zu beschließen, die
U-Bahn noch 200 Meter unterirdisch weiterzuführen, dazu waren Sie nicht in der Lage.
Da fragt sich natürlich jeder Bürger: Was soll der
Quatsch? Diesen Quatsch hat uns eben die
SPD-Rednerin beantwortet: Es ist reine Ideologie
von Rot und Grün. Man baut eine U-Bahn vom
Kölner Dom in den Kölner Süden - man kann
darüber streiten, ob das effektiv ist oder nicht -,
und ausgerechnet an der Stelle, wo sie eine große Verkehrsachse, eine große Autostraße quert,
fährt diese U-Bahn ebenerdig, nämlich über diese Straße, die schon jetzt staubelastet ist. Es ist
natürlich vollkommen klar: Das wird zu einer weiteren Verschärfung führen. Das wird zu einem
Verkehrsinfarkt für die Autofahrer führen.
Dann muss man natürlich auch einiges dazu sagen, dass der Kölner Süden hin zur Innenstadt
von ebendieser Straße aus bestens erschlossen
ist und es dazu nicht mehr viele Alternativen gibt.
Wer auf den Pkw angewiesen ist, muss diese
Straße nutzen. Da sagt eben die SPD-Frau: Ja,
dann können die Leute ja auf die Straßenbahn
umsteigen. - Damit man die Leute gut zwingen
kann, schafft man künstlich einen Stau, indem
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man diese U-Bahn nicht unterirdisch weiterführt,
sondern genau an dieser Straße ebenerdig fahren lässt. Damit haben Sie sich selber entlarvt:
Sie wollen die Autofahrer zwingen, diese Bahn
zu benutzen.
Sie haben hier eben die Kölner Verkehrsbetriebe
gelobt, die durchaus ein attraktives Angebot vorhalten. Aber lieber Herr Fenske, als Vorstandsvorsitzender werden Sie uns sagen können: Hat
die KVB überhaupt noch so viel Platz in der
Bahn, dass sie auch noch all diese Autofahrer
aufnehmen kann? Zur Rushhour sind die UBahnen in die Innenstadt doch jetzt schon voll.
Sie wollen noch mehr Leute in diese Bahnen
hineindrängen, obwohl schon jetzt an den Haltestellen viele Leute gar nicht mehr mitkommen.
Die KVB hat doch gar nicht so viele Kapazitäten,
gar nicht so viele Bahnen, um all diese Leute zu
transportieren. Man kann doch fast froh sein,
wenn gewisse Leute mit dem Auto fahren, insbesondere wenn sie aus dem Kölner Süden kommen.
Dazu kommt noch ein weiterer Aspekt. Dieser
Drops ist doch längst gelutscht. Hier wird eine
Debatte simuliert, die überhaupt nicht mehr aktuell ist. Die Planungsbeschlüsse sind gefasst.
Wir sind jetzt in der Umsetzungsphase. Alle warten nur noch darauf: Wann wird diese neue
Stadtbahnlinie tatsächlich in Betrieb gehen? Da
haben wir viel erlebt: Da ist das Kölner Stadtarchiv eingestürzt, da ist eine Einkaufsstraße ruiniert worden, da ist ein Kirchturm fast umgekippt,
und diese U-Bahn fährt immer noch nicht.
Man ist doch froh, dass jetzt langsam absehbar
wird, ab wann dieser neue Verkehrsweg erschlossen wird. Und da kommen Sie mit einem
läppischen Antrag daher, mit dem Sie den Leuten suggerieren wollen, man könne das alles
noch mal drehen, und die Altparteien lassen sich
auf diese Diskussion ein. Ich habe von keinem
einzigen hier gehört, was ein solches Unterfangen kosten würde. Das Unterfangen wäre ja, unter der möglichen U-Bahn einen Autotunnel zu
bauen, statt die U-Bahn weiterzuführen und erst
dort, wo sie den Verkehr nicht tangiert, ebenerdig
fahren zu lassen. Das alles wird hier überhaupt
nicht behandelt. Seien Sie doch mal ganz ehrlich: Die Beschlüsse sind längst gefasst. Sie
können das hier nicht rückgängig machen. Das
ist nur einem billigen Wahlkampftrick geschuldet.
Das hätten Sie Köln und den Bürgern wirklich ersparen können. - Danke schön.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kommen zu einer weiteren Wortmeldung. Herr Weisenstein.
(Michael Weisenstein [Die Linke.]: Ich
ziehe zurück!)
- Sie ziehen Ihre Wortmeldung zurück.
Dann können wir zur Abstimmung kommen. Wer
für den Antrag von Herrn Henseler von den
Freien Wählern ist, bitte ich um das Handzeichen. - Das ist Herr Henseler, das ist die Fraktion
der CDU, das ist die Fraktion der FDP. Wer enthält sich? - Bei Enthaltung der Fraktion pro Köln
ist dieser Antrag abgelehnt.
Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt:
3.1.6 Antrag der SPD-Fraktion, der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion
Die Linke. betreffend „Wasser- und
Schifffahrtsamt in Köln halten“
AN/0561/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ja. Herr Kaske,
bitte.
(Zuruf von Götz Bacher [SPD])

Axel Kaske (SPD): Man kann auch auf dem
Wasser Rennen fahren, Herr Bacher.
(Götz Bacher [SPD]: Gute Ohren hast
du!)
Ich bin froh, jetzt zu einem Thema zu sprechen,
das nicht als zweiter Aufguss bezeichnet werden
kann. Das ist etwas ganz Neues; Sie sollten
dementsprechend zuhören.
Meine Damen und Herren, das Wasser- und
Schifffahrtsamt Köln, kurz: WSA Köln, ist keine
Ordnungsbehörde, die häufig in den Kölner Medien in Erscheinung tritt. Gleichwohl ist es eine
wichtige Institution, und es lohnt sich, darum zu
kämpfen, sie hier in Köln zu halten und nicht an
die Havel in Berlin zu verlagern.
Nehmen wir nur den letzten aktuellen Fall am
Rhein, der leider tragisch ausgegangen ist. Unser Oberbürgermeister Jürgen Roters hat eine
Arbeitsgruppe gegründet, die sich jetzt damit beschäftigen wird, welche wirksamen Schutzmaßnahmen entlang des Rheins ergriffen werden
können, um solche Unglücke zukünftig möglichst
zu verhindern. Wer sitzt hierbei mit am Tisch?
Neben Feuerwehr, Ordnungsamt und DLRG na-
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türlich auch das Wasser- und Schifffahrtsamt,
was letztendlich dann auch die Entscheidung zu
diesen Maßnahmen mittragen muss. Das ist
aber nur ein aktuelles Beispiel, warum wir uns
mit dem vorliegenden Antrag dafür einsetzen,
das WSA in Köln zu erhalten.
Die Aufgaben dieses Amtes sind vielfältig und
gerade für den Wirtschafts- und Logistikstandort
Köln von hoher Bedeutung. Das WSA ist zuständig für die Gewährleistung der Sicherheit und
Leichtigkeit des Schiffsverkehrs sowie für die Unterhaltung und den Ausbau des Rheins zwischen
Bad Honnef und der Stadtgrenze Duisburg/Düsseldorf. Es regelt und lenkt im Sinne einer Schifffahrtspolizei den Verkehr auf der Wasserstraße Rhein. Es untersucht Havarien, wie
zum Beispiel die im August letzten Jahres, als
eine Hochzeitsgesellschaft auf der MS „Willi
Ostermann“ mit einem Frachter zusammenstieß.
Es informiert ausführlich über Badeverbote am
Rhein.
Nicht zuletzt ist ein Wasser- und Schifffahrtsamt
vor Ort in Köln wichtig, um die Chancen zu erhöhen, dass die vorgesehene Rheinvertiefung bis
Bonn bzw. Koblenz in den Bundesverkehrswegeplan 2015 aufgenommen wird. Bekanntlich
ist der Rhein geprägt durch seine große Flussbreite, aber geringe Flusstiefe sowie seine bewegliche Kies-Sand-Sohle. Der Ausbau ist wichtig; denn bei Niedrigwasser steigt das Risiko für
schwer beladene Schiffe, sich auf dem Grund
des Rheins festzufahren.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine
lieben Kolleginnen und Kollegen, ich denke, die
von mir aufgelisteten Beispiele zeigen, dass ein
Wasser- und Schifffahrtsamt hier in Köln in der
Vergangenheit sehr sinnvoll war, und dies gilt
auch für die Zukunft. Dass hierdurch auch hochwertige Arbeitsplätze erhalten bleiben und aktuell
auch drei Ausbildungsstellen zur Wasserbauerin
bzw. zum Wasserbauer ausgeschrieben sind,
sollte abschließend Grund genug für Sie sein,
dem gemeinsamen Antrag von SPD, Grünen und
Linken zuzustimmen. Darum bitte ich Sie nachdrücklich. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Kaske. Sie haben Ihre 5-MinutenRedezeit vorbildlich ausgeschöpft. Daran sollten
sich die anderen ein Beispiel nehmen. - Wer
spricht für die Grünen? - Niemand.

(Jörg Detjen [Die Linke.] begibt sich
zum Rednerpult)
- Langsam, langsam! - Herr Götz von der CDU? (Martin Börschel [SPD]: Er ist doch Mitantragsteller!)
- Ach so, es ist ja ein Dreierantrag. Okay, dann
selbstverständlich.

Jörg Detjen (Die Linke.): Meine Damen und
Herren! Herr Kaske hat ja schon ausgeführt, wofür das Wasser- und Schifffahrtsamt zuständig
ist. Eine Aufgabe hat er vergessen, zu erwähnen.
Das will ich jetzt gerne nachholen. Bald wird es
wieder Sommer, da finden wieder die „Kölner
Lichter“ statt. Für die Genehmigung des komplizierten Schiffsverkehrs bei den „Kölner Lichtern“
ist das Schifffahrtsamt zuständig.
Ich will aber noch weitere Argumente dafür anführen, warum wir den Erhalt des Amtes hier in
Köln für wichtig erachten:
Wir haben es mit insgesamt 104 Arbeitsplätzen
zu tun, deren Erhalt wichtig ist.
Wir alle wissen - Stichwort Autobahn -, dass der
Rhein eine wichtige Verkehrsader ist, die wir erhalten und ausbauen müssen. Wenn wir erreichen wollen, dass in den nächsten 10, 20 Jahren
mehr Schiffe auf dem Rhein fahren, dass Transporte zunehmend über die Wasserstraßen abgewickelt werden und dass auch unsere Häfen
ausgelastet sind - Stichwort Daseinsvorsorge -,
dann ist das, glaube ich, eine wichtige strategische Entscheidung, die wir alle unterstützen sollten.
Die neue Bundesregierung plant, 15 Wasserund Schifffahrtsämter in der Bundesrepublik zu
schließen, darunter auch das Kölner Schifffahrtsamt. Deswegen müssen wir da aktiv werden. Ich bitte auch die CDU, das zu unterstützen.
Es wäre mir sehr wichtig, dass wir als Kölner Rat
in dieser Frage geschlossen auftreten und diese
Arbeitsplätze verteidigen.
Das Schifffahrtsamt ist auch für die regionale
Wirtschaft von großer Bedeutung. Zum Beispiel
muss jedes Jahr die Deutzer Platte abgebaggert
werden. Das ist ein Auftragsvolumen von
100 000 Euro pro Jahr. Ein weiteres Beispiel ist
der Bau von Buhnen, die für die Sicherheit notwendig sind; Herr Kaske hat das ja schon angedeutet. Für die Sicherheit des Schiffsverkehrs
werden circa 2 Millionen Euro im Jahr ausgegeben. Auch insofern ist es eine strategische Ent-
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scheidung - zum Wohle der Kölner Wirtschaft,
die davon profitiert. Und wenn etwas die regionale Wirtschaft stützt, freut das auch die Linke.
Noch ein Schlussargument. Wir haben in Köln
insgesamt 1 000 Bootsanmeldungen jedes Jahr.
Auch für diese Serviceleistung, die ja unmittelbar
in Köln erbracht wird - es sind vor allem Anmeldungen von Schiffen im Freizeitbereich -, ist der
Erhalt des Amtes ganz wichtig.
Meine Damen und Herren, stimmen Sie unserer
Resolution zu! Lassen Sie uns gemeinsam mit
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den
Erhalt der Arbeitsplätze und für dieses wichtige
Amt kämpfen! - Danke schön.
(Beifall bei der Linken.)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - Herr
Götz, bitte.

Stefan Götz (CDU): Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Dieser Antrag hat
zwei Besonderheiten: Die erste Besonderheit betrifft die Antragsteller: rot, grün und dunkelrot.
Das ist neu; das hatten wir noch nicht. Man kann
schon mal den Blick auf die nächste Kommunalwahl werfen. Vielleicht hat Rot-Grün den Eindruck, dass sie da keine Mehrheit erreichen werden, und guckt schon mal nach neuen Koalitionen; man wird ja mal fragen dürfen. Zweitens
scheint die SPD vergessen zu haben, dass sie in
Berlin in einer Koalition regiert. Es gibt einen Koalitionsvertrag, in dem auch etwas zum Reformprozess für das Wasser- und Schifffahrtsamt
festgehalten worden ist; das können Sie auf Seite 32 nachlesen.
Aber auch in der Sache können wir Ihnen gerne
Nachhilfe erteilen. Hier stehen Befürchtungen im
Raum, die durch nichts begründet sind. Unser
ehemaliges Ratsmitglied Karsten Möring, inzwischen stellvertretendes Mitglied im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages, hat mit
dem zuständigen Staatssekretär gesprochen und
ihn gefragt, was an diesen Befürchtungen eigentlich dran ist. Die Auskunft lautete, dass wegen
der großen verkehrlichen Bedeutung überhaupt
nicht daran gedacht ist, personelle Verkleinerungen an den Standorten am Rhein vorzunehmen,
erst recht nicht in Köln. Es wird vielleicht nach
einem Reformprozess, der übrigens schon von
SPD-Bundesverkehrsminister Tiefensee angestoßen worden war, einen anderen Namen für
dieses Amt geben;

(Jörg Detjen [Die Linke.]: Hört! Hört!)
aber es gibt überhaupt keine Überlegungen, das
Amt zu verkleinern, Personal zu reduzieren oder
Ähnliches.
Also: Ihr Antrag ist flüssig wie der Rhein, im Ergebnis überflüssig, und daher können wir ihm
leider nicht zustimmen.
(Beifall bei der CDU - Jörg Detjen [Die
Linke.]: Handwerkerfeindlich! Eindeutig!
Industriefeindlich! - Gegenruf von KarlJürgen Klipper [CDU]: Du weißt doch
gar nicht, wovon du sprichst!)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kommen zu Herrn Dr. Albach.

Dr. Ralf Albach (FDP): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister! Sehr geehrte Damen und
Herren, speziell von SPD, Grünen und Linken!
Herr Kaske, dies ist ein Neuaufguss. Sie wärmen
hier eine Bundestagsdebatte von 2011 auf, die
schon Herr Jochen Ott im Landtag recycelt hat.
Von daher: So neu ist das alles nicht.
(Beifall bei der FDP)
Es ist auch ein weiteres Beispiel dafür, mit wie
viel Kreativität und Tempo Sie hier in Köln regieren, wenn Sie drei Jahre brauchen, um diesen
Antrag vorzulegen.
Das Thema zeigt aber auch, was hinter einem
scheinbar völlig konsensfähigen und harmlos
daherkommenden Antrag stecken kann. Die
CDU hat schon darauf hingewiesen. Im Jahre
2010 hat der Bundesrechnungshof in einem
Gutachten darauf hingewiesen, dass bei der
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung Handlungsbedarf besteht.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Hört! Hört!)
Das war vorher von einigen SPD-Ministern
durchaus verschleppt worden. Daraufhin sind
2010 CDU und FDP darangegangen, das zu reformieren. Dagegen sind zwar SPD, Linke und
Grüne vorgegangen, damals jeder noch mit einem eigenen Antrag mit unterschiedlichen Tendenzen: Die Linken wollten zur guten alten Zeit
vor 2000 zurück, die SPD wollte an bewährten
Strukturen festhalten, und die Grünen rügten die
Regierung, weil sie die Vorschläge des Bundesrechnungshofs nicht umsetzte, aus sieben Direktionen, 64 Ämtern, 13 000 Mitarbeitern für 7 000
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Mitarbeiter auf den Schiffen etwas Neues zu gestalten. Von daher: Erstaunlich, dass Sie heute
so einträchtig als Antragsteller fungieren.

Entscheidungsgrundlage für ein Votum
der Kölner Bürgerinnen und Bürger"
AN/0555/2014

Meine Damen und Herren, Veränderung ist notwendig. Wir treiben sie doch selbst hier voran.
Wir haben hier die Rheinbrücke auf den Weg
gebracht. Wir Kölner haben das HochwasserKompetenzCentrum auf den Weg gebracht. Die
Umwandlung von Häfen ist ständiges Thema hier
im Rat. Der Oberbürgermeister ist derjenige, der
jetzt den Runden Tisch für mehr Sicherheit am
Rhein eingerichtet hat, nicht das Wasser- und
Schifffahrtsamt. Von daher zeigt sich doch ganz
klar: Wer an alten Strukturen festhalten will, wie
die SPD es wollte, ist ganz eindeutig auf dem
falschen Dampfer.

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Granitzka,
bitte.

Das Beispiel der rechtsrheinischen Häfen zeigt
aber auch, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Wasser- und Schifffahrtsamt und Stadtverwaltung ist. Wir sind für die Anpassung der
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Wir sind für
eine Verwaltung, die sich nicht mehr selbst kontrolliert, wie es heute noch der Fall ist. Wir sind
aber auch für eine Verwaltung, die nahe an den
Veränderungen dran ist. Deswegen: Das Wasser- und Schifffahrtsamt muss nicht in Köln bleiben, weil die Strukturen so gut sind, wie sie sind,
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Hört! Hört!)
sondern es muss in Köln bleiben, weil wir in Köln
am Rhein etwas verändern wollen und wir es dafür brauchen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Albach. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann lassen wir darüber abstimmen. Wer für den
Antrag ist, bitte ich um das Handzeichen. - Das
ist die Fraktion der SPD, das ist die Fraktion der
Grünen, das ist die Fraktion der FDP, das ist Herr
Henseler, und das ist die Fraktion Die Linke. Gibt
es Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. Dann
ist der Antrag so angenommen.
Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt:
3.1.7 Antrag der CDU-Fraktion und von Ratsmitglied Henseler (Freie Wähler Köln)
betreffend „Beteiligen, nicht bevormunden - Innehalten mit dem Projekt ‚Jüdisches Museum’ auf dem Rathausvorplatz und Schaffen einer transparenten

Winrich Granitzka (CDU): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und
Herren! Verehrte Gäste auf der Tribüne! Interessieren sich die Bürger eigentlich für das, was wir
hier tun? Interessieren sich die Bürger und Bürgerinnen für Politik? Diese Frage haben wir uns
alle schon mal gestellt, aber sie ist wirklich nicht
leicht zu beantworten.
„Nein“ könnte man meinen, wenn man sich daran erinnert, dass bei der letzten Bundestagswahl 30 Prozent der Bürger von ihrem Stimmrecht kein Gebrauch gemacht haben, und bei der
Kommunalwahl 2009 waren es mehr als 50 Prozent, die sich nicht dafür interessiert haben.
„Ja“ könnte man schließen, wenn man sich vor
Augen führt, wie viele Bürgerinitiativen es in dieser Stadt gibt. „Ja“ könnte man auch meinen,
wenn man sich bewusst macht - und Sie alle
wissen das -, wie viele Briefe in ebendiesen politischen Angelegenheiten an die Fraktionen gerichtet werden. „Ja“ könnte man auch sagen,
wenn man sieht, dass auch heute wieder stundenlang Bürgerinnen und Bürger dieser Debatte
folgen, die wahrlich nicht immer - wenn ich an
verschiedene Reden aus der rechten Ecke denke - zielführend und interessant war.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Fakt
ist, dass unsere Demokratie Interesse und Engagement der Bürgerinnen und Bürger braucht
und davon lebt. Engagieren wird sich aber nur,
wer sich ernst genommen fühlt. Den Bürger ernst
nehmen bedeutet mehr, als ihn alle paar Jahre
am Wahltag sein Kreuzchen auf einem Stimmzettel machen zu lassen. Ihn ernst nehmen bedeutet auch, seine Argumente für und gegen etwas anzuhören, sich damit auseinanderzusetzen
und in schwierigen Fragen Kompromisse zu suchen.
Wir dürfen uns nicht dahinter verstecken, dass
Deutschland eine repräsentative Demokratie ist
und wir als Abgeordnete nur stellvertretend für
die Bürger die Entscheidungen treffen sollen.
Werte Kolleginnen und Kollegen von der SPD,
dieser Appell ist insbesondere an Sie gerichtet.
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Vergessen scheint nämlich die Regierungserklärung von Willy Brandt,
(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Ausgerechnet!)
der im Oktober 1969 gesagt hat: „Wir wollen
mehr Demokratie wagen.“
(Beifall bei der CDU, der SPD und beim
Bündnis 90/Die Grünen - Jörg Detjen
[Die Linke.]: Wer hat Ihnen das aufgeschrieben, Herr Granitzka?)
- Ich freue mich über den Beifall von den Grünen. - Sie vermitteln dagegen häufig den Eindruck, dass Ihnen gar nicht in den Sinn kommt,
die Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen, dass
das überflüssig sei. Dafür gibt es auch in dieser
Ratssitzung wieder Beispiele.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, immerhin 29 000 Menschen, Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt haben bis heute mit ihrer Unterschrift gegen die geplante teure und massive
Bebauung des Rathausvorplatzes ihr Votum abgegeben. Ich meine, über das Votum von nahezu
30 000 Menschen - und es werden noch mehr
werden - kann der Rat nicht einfach hinweggehen.
(Beifall bei der CDU)
Wir fordern deshalb ein Moratorium für den
Hochbaubereich des Projekts Archäologische
Zone/Jüdisches Museum bis Ende des Jahres.
Das soll der Verwaltung Zeit geben, der Frage
nachzugehen: Soll der geplante Bau vor dem
Rathaus durch eine vom Bürgerbegehren Rathausplatz favorisierte und - ich zitiere - „behutsame, maßvolle Lösung ersetzt werden, die den
Rathausplatz erhält, die archäologischen Funde
mit den Zeugnissen jüdischer Kultur erlebbar
macht und die Baukosten um die Hälfte vermindert“?
Das soll planerisch aufgearbeitet werden in einem architektonischen, stadtplanerischen und finanziellen Vergleich mit dem aktuellen Vorschlag
der Architekten Wandel Hoefer und Lorch GmbH.
Der Vergleich soll dann als Grundlage für ein alternatives Bürgerbeteiligungsverfahren dienen.
Bei einem derart intensiv diskutierten Projekt in
der Stadt ist es notwendig, eine vollständige und
transparente Entscheidungsgrundlage zu schaffen und eine unmittelbare Bürgerbeteiligung, die
bisher zu keinem Zeitpunkt stattgefunden hat,
endlich zu ermöglichen und einzuführen.
(Beifall bei der CDU)

Mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung brauchen wir auch bei einem anderen Thema, mit
dem sich der Rat heute befasst. Ich nehme dazu
jetzt meine Meinung vorweg; dann brauche ich
später nicht mehr dazu ausführen, Herr Oberbürgermeister.
In einem gänzlich intransparenten Verfahren und
ohne vorherige Beteiligung der Bürgerinnen und
Bürger sollen Standorte für die Errichtung von
Flüchtlingsheimen festgelegt werden. Die Verwaltung hat 136 Standorte geprüft. Sie muss nun
die Öffentlichkeit informieren, wo ein Flüchtlingsheim errichtet werden soll. Das fordern wir, das
fordert meine Fraktion. Wir sagen: Ja, wir müssen die Flüchtlinge ordentlich, vernünftig und angemessen unterbringen. Ja, wir müssen eine
Willkommenskultur schaffen. - Aber diese Willkommenskultur schaffen Sie nicht. Von allerorten
schreiben uns die Bürger und sagen: Wir werden
überrollt. Wir werden nicht mitgenommen. Wir
haben überhaupt nichts zu sagen. Wir können
unsere gute Meinung in gar keiner Weise einbringen. - Selbst dann, wenn die Bürger sagen:
Jawohl, in unserem Stadtteil können wir gut die
Flüchtlinge aufnehmen, aber bitte an einer anderen Stelle, dann bedeutet das für Sie noch überhaupt nichts.
(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Zum Thema!)
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe
Barbara Moritz, lieber Martin Börschel, ihr habt
doch nicht etwa Angst, die Bürger mitzunehmen,
die Bürger einzuladen, die Bürger zu beteiligen?!
- Ich möchte es dabei belassen.
Gestatten Sie mir bitte, Herr Oberbürgermeister,
weil dies meine letzte Rede im Rat ist
(Jörg Uckermann [pro Köln]: Bravo: Beifall pro Köln)
und zwei Minuten mehr zu verschmerzen sind,
ein kurzes Resümee meiner zehnjährigen
Ratstätigkeit zu ziehen.
In zehn Jahren Ratstätigkeit habe ich viele Höhen und Tiefen erlebt, eine Menge neuer Erfahrungen gemacht und viel gelernt. Dafür danke
ich heute allen, die an diesem Lernprozess beteiligt waren.
2004 war ich ein politischen Greenhorn und war das will ich offen sagen - anfangs manchmal
schockiert über die Unsachlichkeit, die wir auch
heute wieder gehört haben, oder entsetzt, mit
welch harten Bandagen hier manchmal gekämpft
wird. Aber ich habe auch die gute Erfahrung ge-

51. Sitzung vom 8. April 2014

Seite 39

macht - das möchte ich hier in aller Öffentlichkeit
sagen -, dass das meist nur so lange gilt, wie wir
auf der öffentlichen Bühne stehen. Hinter den
Kulissen geht es viel häufiger, als man glaubt,
darum, gemeinsam etwas für die Stadt zu erreichen. Dafür bin ich allen demokratischen Fraktionen dankbar, die daran immer wieder mitwirken. Da werden über Fraktionsgrenzen hinweg
Sachallianzen geschmiedet, da werden bei einem Glas Wein gute Gespräche geführt, da entstehen Freundschaften, unabhängig von politischer Zugehörigkeit.
Letztlich geht es doch allen Demokraten, die hier
im Rat sitzen - leider sind nicht alle, die hier im
Rat sitzen, auch Demokraten -, darum, die Stadt
und die Bürgerinnen und Bürger weiterzubringen
und ihnen zu dienen. Daher glaube ich, dass
man sich selbst mit Respekt die Meinung des
anderen anhören und sich damit auch auseinandersetzen sollte. Ich habe erfahren, auch am eigenen Leibe, dass man erst sehr viel später
weiß, wer letztendlich Recht hatte. Daher ist es
durchaus hilfreich, zwar die eigene Position zu
vertreten, aber auch die Argumente der anderen
Fraktionen anzuhören und zu werten. Persönliche Wertschätzung füreinander und für das politische Engagement der Kolleginnen und Kollegen wäre auch eine gemeinsame gute Grundlage für die nächste Ratsperiode.
Was wünsche ich Ihnen für diese nächste Ratsperiode? Ich möchte es mit einem Text aus einem kölschen Lied sagen - mein geschätzter
Kollege und Freund Götz Bacher hat hier mal ein
Lied vorgetragen; Herr Oberbürgermeister, ich
will das jetzt nicht tun,
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Oh, schade!)
aber doch gerne den Text hier vortragen -:
E besje mih Hätz e un besje mih Zick
E besje mih Laache un jet winnijer
Strick
E besje mih Freud un jet winnijer Neid
E besje mih Worheit
un jet mih Minschlichkeit.
Jet winnijer Streß un e besje mih Rauh
Jet winnijer ich un e besje mih du
Danke schön.
(Beifall)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Granitzka, für diese Worte. - Wir

kommen dann zur nächsten Wortmeldung. Herr
Henseler, bitte.

Andreas Henseler [Freie Wähler]: Ich kann nur
an den letzten Beitrag anknüpfen. Fangen wir mit
dem Positiven an. Ich glaube, dass die Diskussion um dieses sehr umstrittene Projekt in dieser
Stadt sehr verantwortungsbewusst geführt worden ist. Bisher! Das nehme ich einfach mal so in
Anspruch. Wenn ich die Diskussion auch im Kulturausschuss Revue passieren lasse, ist mein
Eindruck, dass sie verantwortungsbewusst geführt wird. Selbst die Frau Beigeordnete nennt
inzwischen die Gegner des Projekts - wenn ich
es richtig sehe - Nichtbefürworter, ein ganz angenehmer Ton. Es geht also auch anders, wenn
es um Auseinandersetzungen in Sachfragen
geht. Das ist für mich ein positiver Aspekt.
Ich setze mit einem weiteren positiven Aspekt
fort. Die ganze Debatte hat dazu geführt, dass es
beim Projekt Archäologische Zone/Jüdisches
Museum zu ganz wesentlichen Umplanungen
gekommen ist. Es ist nämlich so, dass der Eingang jetzt nicht mehr am Alter Markt unterhalb
des Muschelsaals sein wird. Viele haben ja immer gedacht, der Eingang wäre identisch mit
dem Eingang zum ehemaligen Ratskeller; das
war er aber nicht. Er sollte unterhalb des Muschelsaals durchgebrochen werden in die Fassade des Bandbaus, er sollte enden im Löwenhof, und von da aus sollte eine weitere Verteilung
erfolgen. Ob das alles denkmalschutzrechtlich so
über die Bühne gegangen wäre, sei einmal dahingestellt. Darüber brauchen wir nicht mehr lange zu diskutieren. Der Architekt hat eine Lösung
vorgestellt, nach der der Eingang nach oben verlagert wird. Ich finde, das ist ein großer Fortschritt. Das hat nicht nur etwas mit Kosteneinsparungen zu tun, sondern das hat auch, glaube
ich, mit der Debatte zu tun, die durch das Bürgerbegehren ausgelöst worden ist.
Das hat allerdings auch einen Nachteil. Es ist
nicht einfach nur mit einer neuen Tür getan, meine Damen und Herren. Wer sich mit solchen Einrichtungen auskennt, weiß, dass mit dem Eingang erhebliche Infrastruktureinrichtungen verbunden sind: von der Garderobe bis zur Kasse
und anderen notwendigen Einrichtungen, wie
zum Beispiel für den Verkauf von irgendwelchen
Büchern oder sonstigen Dingen, die die Besucher anschließend mitnehmen wollen. Diese
Möglichkeit haben Sie bei dem Eingang, wie er
jetzt baulich geplant ist, nicht mehr. Das halte ich
für einen ausgesprochenen Nachteil.
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Ein weiterer Nachteil ist, dass die Kosten immer
noch nicht klar sind. Wir haben es hier mit einem
Großprojekt zu tun, und die Kosten sind immer
noch nicht klar.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Wo sind die
Kosten denn klar, Herr Henseler?)
Heute hat uns die Verwaltung auf eine Anfrage
der Freien Wähler zur Kostensituation mitgeteilt,
man könne die Kosten noch nicht genau beziffern, weil die Grabungskosten noch nicht klar
seien. - Ich werde dazu noch eine weitere Frage
stellen. Aber ich finde es schon einigermaßen
bedauerlich, dass wir nicht in der Lage sind, das
in einer vernünftigen Diskussion zu klären.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Es gab in
Dortmund einmal die Wiederholung einer Kommunalwahl, weil einen Tag vorher die Kosten nicht klar waren!)
- Ja, das ist schon ein erstaunlicher Vorgang.
Ein weiterer Punkt ist, ob diese Planänderungen
durch den gefassten Baubeschluss gedeckt sind.
Das wage ich zu bezweifeln. Jetzt bin ich beim
Baubeschluss, von dem der Stadtdirektor - er ist
gerade nicht im Saal - sagt, es sei ein Baubeschluss. Er hat die Vertreter des Bürgerbegehrens, zusätzlich Herrn Dr. Elster und meine Wenigkeit, eingeladen und uns erläutert, das sei der
Baubeschluss. Ich habe dann gefragt, wo das
denn stünde, weil nach meiner unmaßgeblichen
Verwaltungserfahrung auf einem solchen Beschluss stehen muss: Baubeschluss. Das steht
da aber nicht drauf.
(Unruhe)
- Ja, damit fängt es schon an bei den Juristen:
Es steht nicht „Baubeschluss“ drauf. Dann: Dieser Baubeschluss ist nicht im Amtsblatt veröffentlicht. Auch etwas merkwürdig, dass er nicht im
Amtsblatt veröffentlicht worden ist.
Dann gibt es noch einen weiteren Hinweis, damit
ich hier auch mal etwas Neues sage. Das habe
ich zwar schon im Kulturausschuss gesagt, aber
ich habe noch einen neuen Aspekt: Der RPABericht zu den aus dem Ruder gelaufenen Grabungskosten besagt, dass zu der Zeit, als der
sogenannte Baubeschluss - von dem ich sage,
er ist kein Baubeschluss - gefasst worden ist, die
Kosten, die in dem Beschluss standen, schon
durch die Fakten überholt waren. Das heißt: Die
Zahlen in diesem sogenannten Baubeschluss
haben nicht gestimmt.

Letzter Punkt. Herr Oberbürgermeister, meine
Damen und Herren, wenn Sie die Planänderungen an die veränderte Grabungssituation knüpfen - in der Antwort auf die Anfrage der Freien
Wähler heißt es ja, man könne die Kosten jetzt
nicht so genau beziffern, weil das von der Grabungsentwicklung abhängig sei -, dann bin ich
gespannt, wie Sie zukünftig Kostensicherheit bei
solchen Projekten erreichen wollen, wenn das
von solchen Imponderabilien abhängig ist.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Wie lang sind eigentlich fünf Minuten?)
Abschließend: Bei diesem Bürgerbegehren sind
inzwischen annähernd 29 000 Unterschriften gesammelt worden. Wir wollen die Unterschriften
Anfang Mai - am 5. oder am 6. Mai; den genauen
Tag haben wir noch nicht verabredet; das müssten wir auch mit Ihnen abstimmen, Herr Oberbürgermeister - abgeben. Dann werden es annähernd 30 000 Unterschriften sein. Wir werden
aber auch jetzt noch weitersammeln. Der Stadtdirektor hat uns nämlich geraten: Bei 24 000
dürft ihr nicht aufhören, weil möglicherweise einige Unterschriften ungültig sind. - Das kann
durchaus sein. Wir gehen aber davon aus, dass
wir mit 30 000 Unterschriften auf der sicheren
Seite sind.
Wahrscheinlich wird es zu einer juristischen Auseinandersetzung über den Baubeschluss kommen. Deswegen der Vorschlag von unserer Seite, der auch in diesen Antrag Eingang gefunden
hat: Wir wollen nicht, dass diese, wie ich finde,
fruchtbare Debatte in der Stadt über die Fragestellung insgesamt und auch über inhaltliche
Fragestellungen in einer juristischen Auseinandersetzung vor dem Verwaltungsgericht über die
Frage endet: War das ein Baubeschluss oder
nicht? Das wäre Unsinn. Deshalb unser Vorschlag, den gerade auch Herr Granitzka vorgetragen hat: Machen Sie einen konsultativen Bürgerentscheid über die beiden verschiedenen Varianten: entweder die Variante Erhalt des Platzes, Bussmann-Idee, oder die Lösung nach der
Lorch-Idee, wie sie im Zuge des Diskussionsprozesses entwickelt und jetzt verändert worden ist.
Dann hätten Sie eine Befriedung in der Stadtgesellschaft und eine tatsächlich demokratisch legitimierte Entscheidung. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kommen zu weiteren Wortmeldungen. - Herr Börschel, bitte.
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Martin Börschel (SPD): Herr Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Da ich eingerahmt werde von zwei heute Abschiednehmenden, dem Kollegen Winrich Granitzka und
der Kollegin Barbara Moritz, gestatten Sie mir,
einen Gedanken vorab vorzutragen: Bei aller
Kontroverse, die wir hier auf öffentlicher Bühne
im Rat immer mal wieder ausgefochten haben,
obwohl selbst öffentlich ja meist das Gemeinsame überwog, danke ich ganz herzlich sowohl dir,
lieber Winrich Granitzka, als auch dir, liebe Barbara Moritz, für die immer guten, konstruktiven
Beratungen.
Wir haben uns oft gestritten, manchmal gezankt,
aber immer uns um das Wohl der Stadt gekümmert. Insofern ist es vielleicht eine ganz schöne
Abrundung, dass wir just heute gemeinsam zu
einem Tagesordnungspunkt reden, wo es tatsächlich noch einmal eine wirkliche stadtpolitische Kontroverse gibt. Das ist überhaupt nicht
schlimm, sondern zeigt eigentlich nur, dass es allen, die von den Bürgerinnen und Bürgern in den
Rat der Stadt Köln gewählt sind, immer um den
richtigen Weg, immer mit demselben Ziel geht:
sich um das Wohl der Stadt zu kümmern. Dafür
denke ich stellvertretend für alle, die aus dem
Rat ausscheiden werden, euch beiden ganz besonders für die wirklich intensive und gute Zusammenarbeit.
(Beifall bei der SPD, der CDU, beim
Bündnis 90/Die Grünen, der FDP, der
Linken. sowie bei Andreas Henseler
[Freie Wähler] und Thor-Geir Zimmermann [Deine Freunde])
Trotzdem muss ich jetzt in diese Kontroverse
sachlich eintreten, weil sowohl der Kollege
Henseler als auch der Kollege Winrich Granitzka
hier das Thema Bürgerbeteiligung angesprochen
haben. Ich will das hier schon auf den Punkt
bringen. Sie sprechen beide von Bürgerbeteiligung, aber in Wahrheit meinen Sie Verhinderung. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die
Menschen in dieser Stadt ein feines Gespür dafür haben, ob man es mit Bürgerbeteiligung ernst
meint oder ob man sie nur als Vehikel nutzt, um
in Wahrheit ein bestimmtes politisches Ziel zu erreichen und eine breite parlamentarische, über
viele Jahre gewachsene Mehrheit auszuhebeln
und zu verhindern. Das ist ein Unterschied.
Die Ernsthaftigkeit dessen, was Sie vortragen,
kann man allein dadurch als nicht gegeben belegen, weil Sie ja Gelegenheit gehabt hätten, Bürgerentscheide zu beantragen, auch einen Ratsbürgerentscheid zu beantragen. Aber alles eben
zu seiner Zeit! Die Archäologische Zone und die

Planungen für das Jüdische Museum sind mitten
in der Umsetzung. Es sind viele, viele Millionen
Euro an Kosten bereits angefallen. Es sind Dinge
geschehen: Mehrjährige Planungs- und Grabungs- und Baubeschlüsse und -phasen hat es
bereits gegeben.
Da muss man schlicht und einfach sagen: Nach
einem langen Schlingerkurs - die Kollegin Moritz
wird gleich das Privileg haben, sich noch einmal
mit den verschiedenen Positionierungen der
CDU auseinanderzusetzen; das will ich nicht
vorwegnehmen, obwohl es mir schwerfällt, das
sage ich ganz ehrlich; das hätte ich gerne selbst
gemacht; aber heute gebührt ihr das zum
Schluss; das sei ihr herzlich gegönnt - hätten Sie
diese Möglichkeiten ausschöpfen können, aber
Sie haben den Zeitpunkt verpasst. Nachdem Sie
sich endlich entschieden hatten, gegen das Jüdische Museum zu sein - jedenfalls an dieser Stelle; der letzte Vorschlag von Herr Elster sieht ja
wieder etwas völlig Neues vor; er hat bei der Gelegenheit Herrn Henseler auf der Strecke gelassen, wie man der Zeitung entnehmen konnte -,
haben Sie den Zeitpunkt verpasst. Hätten Sie es
ehrlich gemeint mit der Bürgerbeteiligung, hätten
Sie das alles eben früher machen müssen.
Herr Henseler hat in einem völlig recht - das will
ich ausdrücklich bei dieser Kontroverse hier noch
einmal sagen -: Ja, es hat erhebliche Weiterentwicklungen und Optimierungen an dem preisgekrönten Entwurf gegeben. Sie sind allesamt gut.
Die Höhe des geplanten Baus wird reduziert
werden können. Das Grabungsfeld wird verkleinert werden. Der Baukörper insgesamt wird kleiner, und dadurch werden die Plätze, die rundherum neu entstehen, größer. Es bleibt bei dem
intimen Platz vor der Renaissance-Rathauslaube, und es wird einen wunderbaren neuen
Museumsplatz zwischen dem neuen Jüdischen
Museum und dem Walraff-Richartz-Museum geben, zumal auch der Eingang - Kollege Henseler
hat völlig recht - nicht nur von der U1-Ebene auf
die Erdgeschossebene verlagert, sondern sich
sogar noch in Richtung Wallraf-Richartz-Museum
öffnen wird. Es ist doch eine großartige Verbesserung, von einem gemeinsamen Museumsplatz
in Zukunft beide Museen betreten zu können. Ich
bin schier begeistert, wenn ich mir das vorstelle
und ausmale.
In der Tat, die Diskussionen in der Bürgerschaft
über die vergangenen Monate und Jahre haben
dazu beigetragen, dass alle Beteiligten in sich
gegangen sind, ihre Sinne noch mal geschärft
haben, überlegt haben, wo es tatsächlich Kritikpunkte gegeben hat, die man aufgreifen sollte,
weil sie vernünftig sind. Ich finde, es bricht nie-
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mandem ein Zacken aus der Krone, zuzugeben
und zu sagen: Ja, es hat diese Verbesserungen
gegeben. Sie sind unter anderem dadurch angeregt worden, dass es eine solch vorbildliche und
breite Debatte in der Bürgerschaft gegeben hat. Deswegen freue ich mich sehr, dass es diese
Weiterentwicklung so gegeben hat.
Ich bin nicht der Einzige, der von dieser Weiterentwicklung positiv angetan ist. Sie haben möglicherweise schon vernommen, dass die Stadt
Köln gemeinsam mit der Bezirksregierung und
dem Land Nordrhein-Westfalen diese Schritte
Punkt für Punkt immer wieder abgeklärt hat, übrigens auch mit dem Landschaftsverband Rheinland, und dass das Land Nordrhein-Westfalen,
vertreten durch das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr, mittlerweile
sagt: All diese Verbesserungen sehen wir als
großen Wurf. Wir sehen sie als wirkliche Weiterentwicklung und Optimierung. Deshalb hat es einem Antrag der Stadt Köln auf Erhöhung des
Landeszuschusses, der ja bisher 14,3 Millionen
Euro betrug, stattgegeben und dem Oberbürgermeister heute die Förderzusage erteilt, dass
das Projekt in Zukunft - also ab sofort - mit 32,7
Millionen Euro gefördert wird.
(Beifall bei der SPD, beim Bündnis
90/Die Grünen und bei der FDP)
Ich finde, es ist ein tolles Zeichen dafür, dass das
Landesbauministerium damit ausdrücklich attestiert: wegen der herausragenden Bedeutung der
Archäologischen Zone, wegen der nationalen
Bedeutung und dem nationalen Rang, weil - ich
darf zitieren - „die archäologischen Funde
deutschlandweit einzigartig und von internationalem Rang“ seien, weil die Planung optimiert worden sei, weil es hier um eine hochrangige Architektur geht, die auch im Zusammenhang mit weiteren Kulturbauten wie der Via Culturalis zu sehen sei, und weil auch das Betriebskonzept, insbesondere durch die Verbesserung, die mit dem
Landschaftsverband Rheinland besprochen worden sind, überzeugend sei.
Insofern, lieber Herr Oberbürgermeister, darf ich
mit freundlichen Grüßen des Bauministers Ihnen
diese Förderzusage für die Archäologische Zone
heute übergeben. Er hat sie mir heute Morgen in
die Hand gedrückt; hier ist sie. Ich gratuliere zur
neuen Förderzusage des Landes.
(Martin Börschel [SPD] übergibt dem
Oberbürgermeister eine Unterlage - Beifall bei der SPD, beim Bündnis 90/Die
Grünen und bei der FDP)

Das ist doch schön, oder? Dieses Dokument ist
18 Millionen Euro wert.
Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen insbesondere von der CDU: Bei Ihnen möchte ich
doch noch auf eine gewisse Lernfähigkeit und
Lernwilligkeit eingehen. Die Planungen haben
sich deutlich verbessert. Vieles von dem, was die
Bürgerschaft an uns herangetragen hat, ist aufgegriffen worden und wird in die Realisierung
einfließen. Ich appelliere ganz eindringlich an
Sie, auch nachdem jetzt diese neuen Zuschüsse
hier errungen und ergattert werden konnten, die
übrigens unter dem Strich dazu führen werden,
dass der neue Elster-Vorschlag der CDU am Ende die Stadtkasse teurer kommen würde als die
Realisation von Archäologischer Zone und Jüdischem Museum in der optimierten Variante.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Das stimmt
doch gar nicht!)
Denn der Elster-Vorschlag, der beinhaltet, die
Archäologische Zone unter einem Deckel auf
dem Rathausplatz zu begraben und das eigentliche Jüdische Museum - was Wunder - für
schlappe 100 Millionen Euro mit ein paar anderen Museen zusammen am ehemaligen Kurienhaus am Dom zu realisieren, kommt die Stadtkasse, kommt die Bürgerinnen und Bürger teurer, weil es dafür Städtebauförderungsmittel
eben nicht gibt, weil dafür der Landschaftsverband mit seinen Förderzusagen, was die Betriebskosten angeht, nicht zur Verfügung steht.
Sie, Herr Kollege Granitzka, haben eben Willy
Brandt zitiert. Ich will Konrad Adenauer anführen.
Man kann über ihn sagen, was man will. Aber er
hat immer in langen Linien gedacht. Er hat immer darauf Wert gelegt: Wie entwickle ich Köln
auch in Jahren, in Jahrzehnten und fast - muss
man sagen - in einem Jahrhundert weiter? Wo
sind die Stärken, die man unbedingt betrachten
muss? Er hätte es niemals zugelassen, dass die
Zeugnisse jüdischen Lebens unter dem Deckel
eines Sarkophags am Rathausplatz verschwinden.
(Beifall bei der SPD, beim Bündnis
90/Die Grünen und bei der FDP)
Er hätte sie gezeigt. Er hätte sie mit Stolz den
Kölnerinnen und Kölnern, er hätte sie mit Stolz
der Welt gezeigt. Deswegen appelliere ich eindringlich an Sie, jetzt diese goldene Brücke aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen
finanzieller und planerischer Art - zu betreten und
eine Kurskorrektur vorzunehmen. Ich möchte mit
einem Zitat von Konrad Adenauer schließen.
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(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Welchem: dem lebenden oder
dem toten?)
- Dem verstorbenen. - Das Internet macht es
möglich, dass man so schnell darauf eingehen
kann. Konrad Adenauer hat einmal gesagt: „Wir
leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir
haben nicht alle den gleichen Horizont.“ Mir wäre
es sehr lieb, liebe Kolleginnen und Kollegen von
der CDU, wenn Sie das beherzigen würden. Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD, beim Bündnis
90/Die Grünen und bei der FDP)

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

Barbara Moritz (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Man kann noch hinzufügen: Auch der Enkel Konrad Adenauers ist durchaus anderer Meinung als
die CDU hier im Rat;
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Der ist aber
auch in der Stadtentwicklung manchmal
anderer Meinung!)
denn er hat gemeinsam mit prominenten anderen CDU-Mitgliedern eine Unterschriftenliste für
das Jüdische Museum an dieser Stelle unterschrieben.
(Martin Börschel [SPD]: So ist es!)
Da war er übrigens nicht der Einzige. Wenn heute unsere Ministerpräsidentin bzw. der Minister
für Städtebau uns eine weitere Förderzusage
macht, steht auch dies in guter Tradition; denn
auch der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen Jürgen Rüttgers hat dieses Projekt seinerzeit heftig unterstützt.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen,
bei der SPD und der FDP)
Ich weiß nicht, wie viele Male ich hier im Rat zu
diesem Thema geredet habe. Aber ich habe sehr
oft darauf hingewiesen, wie einmalig diese
Chance ist, jüdische Geschichte am authentischen Ort erlebbar zu machen, und welche europäische Dimension dieses Projekt hat. Das will
ich heute nicht noch einmal tun. Vielmehr will ich
mal so tun, als ob ich die Argumente der Gegner
dieses Projekts ernst nähme, und möchte mich

mit diesen Argumenten auseinandersetzen,
wenn Sie erlauben. Das bedeutet nicht, Winrich
Granitzka, dass wir nicht trotzdem gute Freunde
sind; ich bin auch Demokratin und kann gut damit leben, dass andere Leute eine andere Meinung haben als ich. Was ich allerdings nicht so
gut vertragen kann, ist, wenn man seine eigene
Meinung hinter Scheinargumenten versteckt.
Heute haben wir es mit Ihrem Vorschlag zu tun,
ein Moratorium zu erlassen. Ein Moratorium
heißt: innehalten. Lieber Kollege Klipper, ich
kenne kaum jemanden, der so ungeduldig und
zappelig wird, der so oft - ich weiß nicht, wie oft beklagt hat, dass hier in Köln nichts vorangeht.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Genau!
Weil ihr Grünen immer so langweilig
wart!)
Heute habe ich gehört, dass Ihr Kollege Elster
sogar eine neue Umplanung für das Historische
Archiv vorschlagen will. Ich glaube, wir führen
gerade den Wettbewerb, wer schreit am lautesten. Ich versuche jetzt mal, den aufzunehmen.
(Zuruf von Karl-Jürgen Klipper [CDU] Heiterkeit)
- Ich habe allerdings nicht den Ehrgeiz, hier der
größte Schreihals zu sein. Ich will mich mit den
Argumenten sachlich auseinandersetzen. Dafür
muss ich nicht schreien.
Innehalten ist eigentlich nichts, wofür Sie stehen.
Aber in diesem Zusammenhang stehen Sie dann
doch dafür. Beklagen Sie sich dann nicht, dass
es so lange dauert! Sagen Sie doch deutlich,
dass Sie die Realisierung nicht wollen. Das ist
demokratisch legitim. Aber nehmen Sie dann bitte auch zur Kenntnis, dass es hier im Rat eine
sehr große Mehrheit gibt, die für dieses Projekt
ist. Das ist auch gelebte Demokratie.
Aber nein, Sie führen hier Bürgerbeteiligung,
Partizipation und ich weiß nicht was noch an. Sie
seien ja gar nicht gegen dieses Kulturprojekt, es
soll nur anders, behutsamer, gefälliger sein. Sie
sagen: Es gehe Ihnen um den Platzerhalt - übrigens einen Platz, der 1 500 Jahre lang bebaut
war und erst von alliierten Bombern so geschaffen wurde.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen,
bei der SPD und der FDP - Winrich
Granitzka [CDU]: Das Wort „Kriegsbrache“ fehlt noch!)
Sie sagen: Es gehe Ihnen um Kostentreue. Aber
jetzt kommt es: Ich habe heute - ich gebe zu: das
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mache ich nicht täglich - einmal auf Ihre Webseite geguckt. Da steht ernsthaft, dass Sie eine gefälligere Alternative für ein Jüdisches Museum
haben wollen. Das muss man sich einmal auf der
Zunge zergehen lassen! Die jüdische Geschichte
Kölns ist weder an dieser noch anderswo in der
Stadt gefällig zu präsentieren, meine Damen und
Herren.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der SPD)
Man muss natürlich wissen, was „gefällig“ bedeutet. „Gefällig“ ist so was wie nett, hübsch. Ich
meine, das kann nicht unser Begehr sein.
Die von Ihnen vorgeschlagenen sogenannten Alternativen und deren Darstellung strotzen nur so
von Widersprüchen. Sie wollen die jüdischen
Funde auf dem Rathausplatz angeblich erlebbar
machen. Dabei unterstelle ich, dass auch Ihnen
nicht unbekannt ist, an welcher Stelle die Synagoge einmal gestanden hat. Nach Ihrer Alternativversion „Platte“ müssten die Besucher kriechen, um irgendetwas zu erleben, weil die Funde
direkt unter dem Pflaster neben Portalsgasse
und Rathauslaube liegen.

nicht selber hat, sondern von anderen übernimmt, wie zum Beispiel die Idee von Martin
Stankowski, der in einem noch größeren Bau am
Rathausplatz auch noch das Stadtmuseum unterbringen will. Gleichzeitig wettert Dr. Elster
aber gegen den „Klotz am Rathaus“.
Er will die jüdischen Exponate auch gar nicht in
dem neuen Bau unterbringen, sondern im Souterrain des Rathauses am Alter Markt, knapp neben dem authentischen Ort. Aber knapp daneben, Herr Oberbürgermeister, ist auch vorbei.
Gleichzeitig beklagt er, dass die Flächen des Jüdischen Museums nach der Umplanung zu klein
seien.
(Martin Börschel [SPD]: So ist es!
Pharisäer!)
Seit letzter Woche favorisiert er nun eine Unterbringung der jüdischen Exponate im anvisierten
Neubau des Stadtmuseums am Roncalliplatz.
Gleichzeitig steht auf der CDU-Webseite, dass
die Funde am Rathausplatz erlebbar gemacht
werden sollen.

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Das ist bar jeglichen Wahrheitsgehaltes!)

Diese Krankheit der Kakophonie und politischen
Schizophrenie beschränkt sich leider nicht nur
auf Dr. Elster, sondern hat die CDU in Gänze befallen.

- Ach du lieber Gott, ein Zuruf aus dieser Ecke.
Darauf komme ich gleich noch.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen Zuruf von Dr. Ralph Elster [CDU])

(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Aber nicht
in fünf Minuten!)
- Ich bin jetzt 20 Jahre lang im Rat und darf die
vier Minuten um zwei Minuten erhöhen? - Gut.
Würde diese sogenannte Platte realisiert, die ein
Architekt skizziert hat, dessen Beitrag bereits die
erste Runde des Wettbewerbs nicht überlebt hat,
gäbe es entweder nur eine Stehhöhe gegenüber
dem Wallraf-Richartz-Museum - da hat der Platz
eine Neigung; da kann man tatsächlich stehen -,
oder die Platte wäre ein Bauwerk, welches in der
direkten Rathausumgebung bei einer Mindesthöhe von nur 2,50 Meter - das ist schon Tiefgaragen-like - die Gassen am Rathaus, die Portalsgasse und die Judengasse, zu Hohlwegen
machte. Die Begeher dieser „gefälligen“ Platte
müsste man mit Gittern vor Absturz schützen;
denn das ist ja keine Platte im eigentlichen Sinne, sondern ein fußballplatzgroßer Sarkophag.
Jetzt komme ich zum kulturpolitischen Sprecher
der CDU, Dr. Elster. Ich erlebe ihn leider - oder
Gott sei Dank - nur im Unterausschuss. Er sprüht
ja immer wieder vor neuen Ideen, die er zwar

- Ja, genau. Es heißt: „mit Hätz un Verstand“. Mal stimmt Ex-Oberbürgermeister Schramma für
das Projekt - jedenfalls noch zu der Zeit, als Jürgen Rüttgers als Ministerpräsident dafür war -;
dann ändert er seine Meinung.
Der von der CDU hochgelobte und am liebsten
weiterverpflichtete ehemalige Kulturdezernent
und der Ex-OB Schramma hielten ihre Hand
über einen Projektleiter, der munter sein Grabungsbudget überschritten hat;
(Martin Börschel [SPD]: So ist es! Das
gehört zur Wahrheit dazu!)
nach dieser Kostenexplosion weint die CDU Krokodilstränen und meint, das sei ja ein Desaster.
Meine Damen und Herren, dieses Hin und Her
erhöht nicht Ihre Glaubwürdigkeit und entlarvt Ihre Argumente. Das scheinen auch jene CDUMitglieder verstanden zu haben, die sich mit ihrer
Unterschrift für das Projekt offen gegen ihre Führung stellen.
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Obwohl das meine Abschiedsrede ist, musste
das mal gesagt werden. Gleich im Hinterzimmer
verstehen wir uns dann wieder gut. - Danke.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen,
bei der SPD und der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kommen zu Herrn Sterck. Bitte schön.

Ralph Sterck (FDP): Werter Herr Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine
Damen und Herren! Auch ich will zu Beginn der
Debatte zu diesem Thema, das die letzten Jahre
dieser Amtsperiode geprägt hat, noch etwas
Grundsätzliches sagen. Herr Henseler hatte vorhin schon angesprochen, welches Klima hier
herrscht. Auch wenn es in der letzten Rede den
einen oder anderen Misston gegeben hat, der
den Betroffenen vielleicht nicht so gefallen hat,
ist es doch so, dass wir hier einen sehr guten
Umgang pflegen, den uns auch einige Quertreiber nicht versauen konnten. Wenn ich das mit
einigen anderen Städten und Gemeinden in
Nordrhein-Westfalen vergleiche, stelle immer
wieder fest: Dass wir hier gemeinsam versuchen,
für die Stadt Köln das Beste herauszuholen, ist
schon etwas Besonderes.
Gerade dieses Projekt hat meine Kollegin Barbara Moritz und mich zusammengeschweißt. Wir
haben das gemeinsam vorangebracht. Keiner
hier im Hause war sich, glaube ich, so einig wie
wir beide. Ich werde das nun mit Martin Börschel
- er hat das wunderbar in seiner Rede eben aufgegriffen - weiterführen. Aber in dieser Frage
werde ich dich, Barbara, vermissen.
Barbara Moritz hat eben gesagt: Zu diesem Projekt ist im Grunde von jedem alles gesagt. Das
gilt auch für mich; denn auch ich habe schon zig
Reden zu diesem Thema gehalten. Deswegen
lassen Sie mich jetzt nur ein paar Aspekte aufgreifen, die in dieser Debatte angesprochen
worden sind.
Zunächst will ich sagen: Man kann der Stadt
Köln nur gratulieren zu dem, was Martin Börschel eben aus Düsseldorf mitgebracht hat. Man
muss auch einmal anerkennen, dass das Land
uns in dieser Form zusätzlich unterstützt.
(Beifall bei der FDP, der SPD und beim
Bündnis 90/Die Grünen)
Darüber müsste sich sogar die CDU freuen. Ich
meine, 16 Millionen, 17 Millionen Euro mehr

(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Es sind
18 Millionen Euro!)
für die Stadt, für ein solches Projekt ist schon eine tolle Sache, die uns in dieser Frage sehr hilft.
Kollege Granitzka, auch dir danke ich für die
sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wir in
den letzten Jahren gehabt haben, wenn auch
leider nicht bei diesem Projekt. Da sind wir uns,
obwohl du am Anfang mal gesagt hattest, dass
wir auch da noch die Kurve kriegen werden, leider nicht so richtig einig geworden.
Das Thema Bürgerbeteiligung - darauf hat auch
Martin Börschel schon hingewiesen - an der Stelle und in dieser Form jetzt aufzumachen, finde
ich auch nicht richtig. Der Ex-Oberbürgermeister
Fritz Schramma hatte sich im Grunde das Thema
Bürgerbeteiligung bei diesem Projekt auf die
Fahne geschrieben. Als der Wettbewerb lief, hat
er eine Ausstellung initiiert. Das war im Grunde
seine Sache. Das war noch zu der Zeit, als er für
dieses Projekt war. Er hat es zu verantworten,
was in dieser Phase des Projektes an Bürgerbeteiligung gemacht worden ist. Die Unterschriftensammlung, die jetzt gemacht wird, ist im Grunde
eher ein Beitrag zur Politikverdrossenheit, weil
nämlich den Bürgern damit vorgegaukelt wird, es
ginge dabei um ein Bürgerbegehren. In Wirklichkeit ist das nur eine einfache Unterschriftensammlung. Die Bürger werden an der Nase herumgeführt.
(Beifall bei der FDP, der SPD und beim
Bündnis 90/Die Grünen)
Irgendwann werden sie das merken, und dann
wird es auf Sie zurückfallen.
In der Debatte ist das Stichwort „Moratorium“ gefallen. Das hat die CDU schon einmal bei einem
anderen Projekt gemacht, nämlich bei der Flora.
Irgendwann war es nicht mehr opportun, das zu
entscheiden, und dann wurde es in die Haushaltsplanberatungen ein Dreivierteljahr später
verwiesen, was uns letztlich mehrere Millionen
Euro gekostet hat. Das ginge uns beim Projekt
Archäologische Zone/Jüdisches Museum genauso.
(Beifall von Reinhard Houben [FDP])
Jeder Monat, den wir später damit anfangen,
kostet uns 100 000 Euro.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Ganz genau!)
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Das kann sich die Stadt nicht leisten. Das sind
wir auch dem Zuschussgeber, dem Steuerzahler
schuldig.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kommen zu Herrn Wiener.

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

Markus Wiener (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Werte Zuschauer und Besucher der Ratssitzung! Wir haben gerade viel Entlarvendes gehört, nämlich
wie es einzuschätzen ist, was die Vertreter der
etablierten Parteien hier in der Ratsdebatte sagen. Wir haben erfahren, dass das im Prinzip
hier alles nur Show ist und dass man später im
Hinterzimmer bei einem Gläschen Rotwein alles
ausklüngelt und das Gegenteil dessen erzählt,
was man hier öffentlich als Show aufgeführt hat.

Herr Henseler hatte hier die Umplanungen angesprochen. Herr Henseler, da muss ich ein wenig
Wasser in Ihren Wein gießen. Es waren nicht
vorrangig die Diskussionen in der Bürgerschaft,
die zu diesen Umplanungen geführt haben, sondern das waren der Zeitverzug und die Kostensteigerungen. Dadurch sind die Dinge ins Rollen
gekommen.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Ach, du
hast sie ja nicht mehr alle!)
Sie hatten ja bedauert, dass der Ratskeller im
Untergeschoss des Historischen Rathauses aus
den Umplanungen herausgefallen ist. Das halte
ich auch für einen großen Verlust; denn das wäre
bezogen auf die Infrastruktur dieses Projektes
nach meiner Meinung der optimale Einstieg gewesen. Aber wir sehen, dass wir hier einen hervorragenden Architekten haben, der eine tolle Alternativplanung gemacht hat,
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
die jetzt sogar Ihnen gefällt, die viele Dinge aufgreift, die die Sache natürlich entsprechend
kompakter macht. Ich muss sagen: Ich bin wirklich begeistert von den neuen Plänen. Wir werden mit aller Kraft versuchen, sie zu realisieren.
Barbara Moritz hat darauf hingewiesen, und das
Land hat es mit seiner zusätzlichen Förderung
jetzt bestätigt, was für eine einmalige Chance
dieses Projekt eröffnet. Wir haben das Römische
Praetorium, also den Statthalterpalast, der im
Grunde das Fundament der Archäologischen
Zone bildet. Wir haben die jüdischen Funde. Wir
haben eine Synagoge. Wir haben eine Mikwe,
die nicht unter einer Platte versteckt werden darf,
sondern die mit ihrem räumlichen Volumen erlebbar machen soll, wie es hier im Mittelalter zugegangen ist. Diese Einmaligkeit wird die Leute
nach Köln pilgern lassen.

(Beifall bei pro Köln)
Ich kann Ihnen versprechen: Wir von pro Köln
meinen das, was wir hier sagen, bitterernst. Wir
sagen auch im Hinterzimmer nichts anderes, und
wir verstehen uns auch im Hinterzimmer nicht
mit diesen Vertretern der Altparteien. Das kann
ich Ihnen allen versprechen.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Es will sich auch keiner mit Ihnen
verstehen! - Weitere Zurufe)
Nichtsdestotrotz bin ich in der Sache der CDUFraktion oder der CDU als Partei dankbar,
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Tolles Lob!)
dass sie den von pro Köln von Anfang an formulierten Protest gegen das Jüdische Museum auf
dem Rathausvorplatz so engagiert fortgeführt
hat. Man muss dem wirklich Respekt zollen. Pro
Köln ist da freiwillig mal einen Schritt zurückgegangen, auch aus strategischen Überlegungen.
Wir haben uns gesagt: Gerade in einer solchen
Frage ist es vielleicht nicht so sinnvoll, wenn eine
Partei rechts der Mitte an der Spitze des Protestes steht. Da haben wir der CDU gerne den Vortritt gelassen.
(Beifall bei pro Köln - Lachen von Winrich Granitzka [CDU])
- Ja, Herr Granitzka; das wissen Sie doch.

Ich bin stolz darauf, an dieser Entscheidung mitzuwirken, und würde mich freuen, wenn die CDU
sich nicht länger verweigert, sondern sich nach
der Wahl - vor der Wahl ist das schwierig für Sie;
das gebe ich zu - einen Ruck gibt und dieses
Projekt kraftvoll mit unterstützt. - Herzlichen
Dank.
(Beifall bei der FDP und der SPD)

Schon vor Jahren, als die ersten Pläne bekannt
geworden sind, haben wir von pro Köln das
Thema im Rat eingebracht. Wir von pro Köln haben als Erste gesagt, dass es aus städtebaulichen Gründen eine große Fehlentscheidung wäre, ausgerechnet dort ein jüdisches Museum zu
bauen. Wir haben als Erste dieses Thema im Rat
debattiert. Damals haben Sie sich noch nicht ge-
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traut. Wahrscheinlich haben Sie erst mal abgewartet, wie sich die Stimmung in der Bürgerschaft entwickelt, so wie es die CDU ja immer
gerne macht: einmal Hü, einmal Hott; erst mal
gucken, was gerade en vogue ist, und dann, wie
Mutti Merkel es so schön vormacht, dem immer
schön hinterherschwimmen. Nur, in dieser Frage
- auch einige jüdische Zeitungen schreiben, dass
es hier in Köln eine inoffizielle Allianz zwischen
der CDU und den bösen Rechtspopulisten von
pro Köln gibt - ist der Widerstand inzwischen weit
gediehen.
Ich möchte auch noch einmal an die Vorgeschichte erinnern, und zwar daran, wie am Anfang den Kölner Bürgerinnen und Bürgern dieses
Projekt untergejubelt werden sollte. Am Anfang
gab es ja die obskursten Versprechungen von irgendwelchen Finanziers, die das sponsern und
es dem Kölner Steuerzahler quasi spendieren
würden. Das war von Anfang an erstunken und
erlogen, völlig unseriös. Als wir darauf hingewiesen haben, wurden wir fast als Antisemiten beschimpft. Jetzt ist alles genau so eingetreten, wie
wir es vorhergesagt haben. Der Kölner Steuerzahler bleibt auf den Megakosten sitzen.
Auch Ihre zweite Rechnung ist nicht aufgegangen, nämlich dass man dieses jüdische Musterprojekt einfach mal so durchsetzt in der Hoffnung, dass das Land oder der Bund die Errichtungskosten dann schon übernehmen würden.
Das müssten die ja machen, war Ihr Kalkül. Aber
auch das ist nicht aufgegangen.
Jetzt trägt der Kölner Steuerzahler ein weiteres
enormes Kostenrisiko für ein Projekt, was städtebaulich an dieser Stelle völlig überflüssig ist,
für ein Projekt, von dem auch Experten sagen,
dass überhaupt nicht die Masse an Ausstellungsgegenständen vorhanden ist, dass es an
dieser Stelle völlig überflüssig ist, dass es eben
keinen zwingenden Grund dafür gibt.
Wir haben Probleme mit der Finanzierung, wir
haben die städtebaulichen Aspekte, und bei vielen, vielen Bürgern - das hat dieses Bürgerbegehren ja gezeigt - besteht große Skepsis gegen
diese Pläne. Auch wenn das Bürgerbegehren
wohl formal unzulässig ist, weil Sie da ein wenig
geschlampt haben - das muss man ja schon mal
sagen -, zeigt es trotzdem den Bürgerwillen von
vielen Menschen in dieser Stadt.
Pro Köln steht in dieser Frage auf der Seite der
CDU. Wir sind auch für ein Moratorium, um hier
noch einmal zu versuchen, gegenzusteuern. In
diesem Sinne werden wir dem zustimmen. - Vielen Dank.

(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Mir liegen
noch Wortmeldungen von Herrn Detjen und
Herrn Zimmermann vor. Dann schauen wir mal,
wie es weitergeht. - Ich sehe gerade, es melden
sich jetzt noch Herr Dr. Elster, Herr Uckermann
und Herr Henseler zu Wort.

Jörg Detjen (Die Linke.): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich
vorweg Folgendes sagen: Pro Köln ist aus antisemitischen Gründen gegen das Jüdische Museum; das ist sicher wahr.
(Beifall bei Manfred Wolf [FDP] - Zurufe
bei pro Köln)
Die CDU ist aus anderen Gründen gegen dieses
Museum; das hat mit Antisemitismus überhaupt
gar nichts zu tun.
(Beifall bei der Linken.)
Wenn Sie von pro Köln jetzt mit der CDU den
Schulterschluss suchen, dann hängt das damit
zusammen, dass Sie am Ende sind.
(Zuruf von Karel Schiele [pro Köln])
Wissen Sie, was? Bei der Europawahl ist die 1Prozent-Klausel eingeführt worden. Sie werden
mit pro Deutschland oder mit pro NRW noch
nicht mal 1 Prozent bei der Europawahl bekommen. Das ist doch der Vorgang.
Dass Sie sich nicht schämen, dass gegen Sie
gerade ein Prozess läuft. Da würde ich an Ihrer
Stelle doch im Abgrund versinken. Das sind keine Demokraten!
(Zurufe von pro Köln)
Zum Thema: Wir als Linke haben in den letzten
Jahren verschiedene Bürgerbeteiligungen sehr
engagiert unterstützt; Stichwort GAG, Stichwort
Schauspielhaus, Stichwort Godorfer Hafen. Die
Attraktivität dieser Bürgerbegehren war deutlich
höher. Das hängt damit zusammen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU und lieber
Herr Henseler, dass Ihr Bürgerbegehren formal
gar kein Bürgerbegehren ist. Es entwickelt gar
keinen juristischen Drive. Das muss man einfach
mal sagen. All diese Bürgerbeteiligungen, die es
vorher gab, hatten auch mit juristischen Verfahren zu tun. Deswegen unterscheidet sich die
ganze Sache.
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Im Übrigen: Herr Granitzka, Sie fordern hier
mehr Bürgerbeteiligung. Dazu kann ich nur sagen: Ich habe den Prozess um das HeliosGelände intensiv mitverfolgt und freue mich,
dass wir heute die Vorlage zu den dortigen Schulen erörtern werden. Das war aber ein konstruktiver Dialog mit der Verwaltung, mit der Politik
und mit den Einwohnerinnen und Einwohnern.
Das zeigt, wie man Bürgerbeteiligung macht. Ihre Bürgerbeteiligung dagegen strahlt keine Attraktivität aus.
Lassen Sie mich sagen, warum wir Ihren Antrag
ablehnen werden:
Wir brauchen keine unendliche Baustelle auf
dem Rathausplatz; denn das würde ja ein Moratorium bedeuten. Wir wollen auch nicht, dass der
Vertrag mit dem Landschaftsverband zur Disposition steht; denn wenn wir ein Moratorium beschließen würden, hieße das nichts anderes, als
dass der Vertrag mit dem Landschaftsverband
obsolet würde. So schön es auch ist, dass Sie,
Herr Börschel, aus Düsseldorf ein paar Millionen
Euro mitgebracht haben: Der Vertrag mit dem
Landschaftsverband wiegt viel mehr, weil wir
über einen langfristigen Vertrag sprechen, der
uns über viele Jahrzehnte Millionen Euro ersparen wird. Diesen Vertrag jetzt in Abrede zu stellen, halte ich für hochgradig gefährlich. Deswegen werden wir Ihren Antrag ablehnen.
Eines wundert mich: Sie haben ja immer kritisiert, der Baukörper sei zu groß. Jetzt wird der
Baukörper kleiner, und das gefällt Ihnen auch
nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Der wird nicht
kleiner! Das ist derselbe Baukörper!)
Dazu kommt, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der CDU: Sie isolieren sich mit Ihrer
Kampagne immer weiter. Herr Stankowski ist
nicht mehr dabei, Thor Zimmermann ist nicht
mehr dabei. Andere politische Kräfte sind nicht
mehr dabei. Ihre Position hat keine Ausstrahlung.
Deswegen werden wir Ihrem Antrag nicht folgen.
Es ist schlicht und ergreifend schade, dass Sie in
Ihrer ganzen Betrachtung die Frage der Darstellung des jüdischen Lebens in einem Museum darüber bestand ja anfänglich noch Konsens - irgendwann aufgekündigt haben. Wir halten die
Arbeit von Herrn Trier und seinem Team für gut
und kompetent, auch wenn wir bei den einzelnen
Vorschläge nicht detailliert drin sind. Aber wir haben den Eindruck: Die Leute machen sich Gedanken. Das ist eine Entwicklung, die positiv und
nicht negativ ist. Die Planungen werden verfei-

nert, sie werden besser, sie werden konkreter.
Deswegen freuen wir uns, dass wir diesen Beschluss mittragen können, nämlich dass das Museum gebaut wird. - Danke.
(Beifall bei der Linken. und der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Eine weitere Wortmeldung kommt von Herrn Dr. Elster.

Dr. Ralph Elster (CDU): Meine Damen und Herren! Ich will noch einmal die Position der CDU
klarmachen: Warum brauchen wir jetzt ein Moratorium, und warum haben wir einen Änderungsantrag zu unserem Antrag eingebracht? Auf der
Basis der Diskussion, die am Donnerstag geführt
worden ist, ist das notwendig geworden. Wir haben nämlich das Gefühl, dass wir uns mittlerweile in dem ganzen Prozess außerhalb der Beschlusslage des Rates der Stadt Köln befinden.
Und das, meine Damen und Herren, ist gefährlich, weil zwar Landesförderung winkt, diese aber
auch irgendwann zurückgefordert werden kann,
wenn hier mit nicht ordnungsgemäßen Beschlüssen gearbeitet wird.
Ich will ganz kurz auf die Landesförderung eingehen, die uns Herr Börschel als Landbote überbracht hat. Es ist ja gut, dass der Minister das
Porto sparen konnte, indem er Herrn Börschel
nach Köln geschickt hat. Uns stehen jetzt über
30 Millionen Euro für die Archäologische Zone
und das Jüdische Museum als Gesamtprojekt
zur Verfügung. Klar ist aber auch: Es war das für
Städtebauförderung zuständige Ministerium, das
jetzt noch einmal in die Schatulle gegriffen hat,
und das ist auch gut so. Natürlich ist die Archäologische Zone ein fantastisches Projekt; das hat
auch niemand von der CDU-Fraktion hier jemals
bestritten.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das ist ja ganz etwas Neues!)
- Es hat niemals jemand von der CDU-Fraktion
bestritten, dass die Archäologische Zone ein
wirklich wichtiges Projekt ist. Wieso sollten wir
die 2000-jährige Geschichte der Stadt Köln infrage stellen? Wieso? Das haben wir nie gemacht, meine Damen und Herren. Aber der für
die Städtebauförderung zuständige Minister darf
aus seinem Geschäftsbereich das Jüdische Museum gar nicht fördern. Von daher kann der Minister diesen Hochbau, also das, was Sie als Jüdisches Museum bezeichnen - wogegen wir uns
einsetzen, was wir als Hochgebäude verhindern
wollen -, nicht fördern. Das bedeutet, dass es
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zwischen diesen beiden Projekten, dem Jüdischen Museum und der Archäologischen Zone,
eine ganz klare Trennung geben muss.
Ich will noch einmal deutlich machen: Wir haben
keine Kostentransparenz. Das ist der erste
Grund, warum wir hier und heute dieses Moratorium fordern und warum wir von der Verwaltung
verlangen, eine neue Vorlage einzubringen. In
2010 ist hier ein Baubeschluss gefasst worden gegen unsere Stimmen -, in dem es hieß: 51,77
Millionen Euro soll das Gesamtprojekt kosten.
(Martin Börschel [SPD]: Was denn jetzt:
ein Baubeschluss oder nicht?)
- Herr Börschel, hören Sie einfach mal ein paar
Minuten zu!
(Martin Börschel [SPD]: Ja, eben! Aber
was ist es denn nun?)
Herr Oberbürgermeister, es wäre hilfreich, wenn
Sie dafür sorgen könnten, dass ich gegen Herrn
Börschel auch mal zu Wort komme.
(Zurufe von der SPD)
Im Baubeschluss hieß es: 51,77 Millionen Euro
soll das Gesamtprojekt kosten, und man würde
uns alsbald darüber informieren, welche Baukostensteigerungen zu erwarten sind, weil die Zahlen damals schon veraltet waren. In 2010 haben
wir keine neuen Zahlen bekommen. In 2011 haben wir keine neuen Zahlen bekommen. In 2012
haben wir keine neuen Zahlen bekommen. Aber
im Oktober 2013 hat der Oberbürgermeister der
Presse bekannt gegeben, dass das Projekt
wahrscheinlich 60 Millionen Euro kosten wird.
Das heißt: Über eine Pressemitteilung haben wir
von einer Kostensteigerung von knapp 8 Millionen Euro erfahren. Einen Monat später ist vom
Oberbürgermeister eine weitere Pressemitteilung
herausgegeben worden, in der es hieß, dass die
Baukosten wahrscheinlich auch 5 Millionen Euro
höher sein werden. Das heißt: Wir haben wahrscheinlich Kosten von ungefähr 13 Millionen Euro mehr zu erwarten, als wir 2010 beschlossen
haben.
Seitdem warten wir darauf, dass die Verwaltung
uns irgendwann mal die Zahlen präsentiert. Meine Damen und Herren - ich schaue jetzt in Richtung Verwaltung -: Das ist relativ einfach. Man
bräuchte im Prinzip nichts anderes machen, als
im SAP-System die Knöpfe zu drücken und eine
dann konsolidierte Zahl dem Rat der Stadt Köln
vorzulegen, um uns über die Kostensituation in
Kenntnis zu setzen. Das schafft die Verwaltung

aber seit über einem halben Jahr nicht. Die Kostensituation ist völlig unklar.
Dasselbe gilt auch für die zweite Stellschraube
des Beschlusses: das Raumprogramm. Das
Raumprogramm ist nicht klar. Niemand weiß
heute, wie das Museum tatsächlich aussehen
soll. Niemand hat bislang ein Konzept für dieses
Museum vorgelegt. Das scheint völlig egal zu
sein. Es wird immer nur darauf rekurriert, dass
es auf dem Rathausvorplatz eine 2000-jährige
Geschichte gibt. Das bestreitet doch auch niemand, aber das macht noch kein Raumprogramm.
Insgesamt hat das Museum zwei Drittel seiner
Fläche, die ursprünglich einmal vorgesehen war,
verloren.
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Das stimmt überhaupt nicht!
Das ist völlig falsch!)
Es sollten ursprünglich 1 000 Quadratmeter im
Rathausparterre - nicht im Souterrain, sondern
im Parterre zum Alter Markt - sowie 800 Quadratmeter im Neubau verfügbar sein. Summa
summarum waren es einmal 1 800 Quadratmeter, die das Jüdische Museum betreiben sollte.
Heute sind davon noch 500 Quadratmeter übrig.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Aber Sie wollen doch überhaupt
kein Jüdisches Museum!)
- Das stimmt doch überhaupt nicht. Wir wollen
keinen Neubau. Wir wollen ein jüdisches Museum, aber im Ratskeller.
(Lachen bei der SPD und beim Bündnis
90/Die Grünen - Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Ach, im Ratskeller!
Der Mann entlarvt sich selbst!)
Das stimmt doch überhaupt nicht, was Sie sagen.
(Weitere Zurufe von der SPD und dem
Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Kommen
Sie bitte zum Ende.

Dr. Ralph Elster (CDU): Ich komme gleich zum
Ende. - Eines ist auch klar, meine Damen und
Herren: Das Geld vom Städtebauminister ist
letztendlich Steuergeld. Es ist Steuergeld, was
hier verausgabt werden soll. Das ist genauso zu
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achten wie das Geld, was hier in der Stadt Köln
vereinnahmt wird.
(Beifall bei der CDU)
Abschließend will ich noch etwas zu Ihren Vorwürfen, wir würden die jüdische Geschichte
missachten, wir würden kein jüdisches Museum
wollen, sagen. Das ist doch alles überhaupt nicht
wahr.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Im Ratskeller! - Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Im Ratskeller vergraben!)
Wir wollen im Rathaus auf 1 000 Quadratmetern
in würdigster Atmosphäre die jüdische Geschichte darstellen. Sie dagegen wollen einen Neubau
für 60 Millionen Euro, um dann auf der Hälfte der
Flächen, die wir heute schon parat haben, ein
Jüdisches Museum einzurichten. Da kann man
mal überlegen, was besser ist.
(Beifall bei der CDU)

(Jörg Detjen [Die Linke.]: Das war in der
SPD schon immer so - auch früher, als
Sie dabei waren! - Heiterkeit und Beifall
bei der CDU und der FDP)
- Das wollte ich ja gerade herausarbeiten. Lass
mich doch mal ausreden! - Sie sagen ja immer,
Sie wollten das ändern, Sie wollten das jetzt
nicht mehr machen; Sie seien ein völlig neuer
Verein. Wenn ich aber sehe, mit welcher Attitüde
Sie das hier gemacht haben, fühle mich an alte
Zeiten erinnert.
(Heiterkeit und Beifall bei der CDU und
der FDP)
Jetzt will ich aber noch ein paar ernsthafte Sachen sagen. Auch wenn man seit langem hier im
Rat ist, sollte man seine Argumente nicht so vortragen, wie Sie, Frau Moritz, es hier getan haben. Die sogenannte Platte mit den Worten abzutun, man wolle sie über die jüdischen Bodendenkmäler legen, um diese unsichtbar zu machen, das war, finde ich, so nicht in Ordnung.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Das ist doch aber so!)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich will
noch einmal die Wortmeldungen bekannt geben,
und zwar in der Reihenfolge, wie sie hier eingegangen sind: Herr Henseler, Herr Uckermann,
Herr Görzel und dann Herr Börschel. Damit
schließen wir die Rednerliste. - Bitte schön, Herr
Henseler.

Andreas Henseler (Freie Wähler): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Ich
finde, es ist eine erfreuliche und interessante
Wendung - das muss man einfach zugeben -,
dass das Land Nordrhein-Westfalen als Zuwendungsgeber jetzt noch mehr Mittel bereitstellt. Ich
finde es auch in Ordnung, dass man das herausarbeitet und es hier inszeniert. Chapeau!
Martin, das war eine gute Nummer; das muss
man sagen.
(Heiterkeit bei der FDP)
Aber - jetzt kommt das Aber -: Die Verhältnisse
zwischen Land und Stadt haben sich geändert.
Es kam mir ein bisschen so vor wie die Attitüde
eines Großherzogs.
(Heiterkeit und Beifall bei der CDU und
der FDP - Martin Börschel [SPD]: Das
habe ich auch noch nie gehört!)
Das war so ein bisschen vordemokratisch: Ihr
diskutiert, und wir besorgen das Geld.

- Nein, das ist nicht in Ordnung. Es gab im Wettbewerb mehrere Vorschläge, die den Platz auf
ähnliche Art und Weise erhalten wollten.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Aber 3 Meter hoch!)
- Nein, nicht 3 Meter hoch. Frau Moritz, auch im
Praetorium wird es nicht höher als 3 Meter sein;
das sagt der Architekt ja auch immer.
(Ralph Sterck [FDP]: Da sind wir doch
viel näher an der Oberfläche! Sie haben
doch keine Ahnung! Das Praetorium
liegt doch viel tiefer! Das ist doch 1000
Jahre älter! – Weiterer Zuruf: Keine Ahnung, aber viel Gerede!)
- Dass das viel tiefer liegt, besagen die einfachen
Gesetze der Logik. Aber dass die Fläche abschüssig ist und man dadurch Höhe gewinnt und
dass in der Mitte des Platzes auch Lösungen für
die Synagoge gefunden werden sollen, erwähnen Sie nicht.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Das ist doch nicht in der Mitte des
Platzes!)
Das sieht man auf der Animation. Frau Moritz,
schauen Sie doch mal auf unsere Webseite:
www.freie-waehler-koeln.de.
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(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Das kann man sich sparen!)
Sie werden feststellen, dass es auch noch andere Lösungen gibt
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Aber die sind Fake, Ihre Lösungen!)
und dass man hier nicht einfach behaupten
kann, diese Platte würde alles abdecken. Es ist
einfach unredlich, es hier so darzustellen, als sei
das der Ansatz allein derjenigen, die eine andere
architektonische und eine andere städtebauliche
Lösung favorisieren. So unredlich kann man, finde ich, im Rat nicht miteinander umgehen. Das
sollte man sich nicht gegenseitig unterstellen.
Letzter Punkt – dann bin ich auch durch; denn
auch ich habe schon mehrfach etwas dazu gesagt -: Sie bekommen in der Auseinandersetzung um dieses Projekt von der Stadtgesellschaft nicht die Legitimation, die Sie sich wünschen. Es gibt inzwischen eine Bewegung vom
LD-Haus-Verein - wo ich im Übrigen Mitglied bin
- über den DGB bis hin zur evangelische Kirche,
die eine Diskussion über den modifizierten
Lorch-Vorschlag in Gang bringen will.
Im Übrigen: Der Baukörper hat sich überhaupt
nicht verändert; da hat Herr Dr. Elster völlig
recht. Der Baukörper ist gleich geblieben, er hat
sich nicht verändert. Wir befassen uns sehr intensiv mit dem ganzen Projekt. Geändert hat
sich lediglich der Platz zwischen den Museen.
Aber der Baukörper an sich ist von den Planänderungen nicht betroffen; er ist völlig gleich geblieben. Auch die Einfassung der Rennaissancelaube hat sich nicht geändert.
Das Problem ist, dass es in einer modernen
Stadtgesellschaft - wo man die Zuwendungsbescheide nicht einfach so übergeben sollte - nicht
mehr genügt, zu sagen: Wir haben einen Architektenwettbewerb gemacht. Nein, Sie müssen
die Bürger anders beteiligen. Es ist eine relativ
kleine Gruppe - ich will jetzt nicht sagen: ein elitärer Verein, um den Leuten nicht zu nahe zu treten, die sich da engagieren -, die ihre Geschmacksvorstellungen architektonisch umsetzen will und dies als positives Ergebnis propagiert.
Sie wären gut beraten, meine Damen und Herren, wenn Sie auf den Vorschlag, der im Antrag
enthalten ist, eingingen. Damit würden Sie die
Stadtgesellschaft befrieden. Sie hätten dann eine
Abstimmung, und Sie hätten eine Klärung. Das

wäre ein demokratischer Prozess. Aber dagegen
wehren Sie sich, weil Sie das Konzept, das Sie
für richtig halten, unbedingt durchsetzen wollen.
Das ist der Dissens in dieser Diskussion. - Vielen
Dank.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kommen dann zu Herrn Uckermann.

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Es ist schon
erstaunlich, wie eine Debatte um ein Infrastrukturprojekt hier missbraucht wird von einigen - ich
sage bewusst - linken Verwirrten, um andere zu
diffamieren.
(Beifall bei pro Köln)
Eines sage ich Ihnen mal, Herr Detjen: Von einem ehemaligen Unterstützer der Angehörigen
von Terrororganisationen
(Winrich Granitzka [CDU]: Das ist nicht
in Ordnung!)
wie der RAF und Palästinenserorganisationen, -

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Stopp!

Jörg Uckermann (pro Köln): - die Israel laufend
angegriffen haben, brauche ich mich nicht als
Antisemit bezeichnen lassen.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich erteile
Ihnen hiermit einen Ordnungsruf, weil Sie ein
Mitglied dieses Hauses als Unterstützer einer
Terrorgruppe bezeichnet haben.
(Markus Wiener [pro Köln]: Er war Herausgeber Angehörigen Info der RAF!)

Jörg Uckermann (pro Köln): Entschuldigung,
Herr Detjen ist Herausgeber der Angehörigen Info der RAF gewesen, die insbesondere im Bunde
stand mit Flugzeugentführern, Bombenlegern auch gegen Israel - und die in der Bekämpfung
von Israel führend war. Das sind Tatsachen.
Wenn Sie mir dafür einen Ordnungsruf erteilen,
dann nehme ich das als Auszeichnung an, Herr
Oberbürgermeister.
(Beifall bei pro Köln)
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Ich war mehrere Male in Israel. Sie wissen, wir
haben hier eine israelische Delegation empfangen. Wir haben einen Kulturwissenschaftler hier
gehabt, nämlich Professor Weiss. Herr Granitzka
konnte ja auch mit ihm sprechen. Wir haben uns
das Areal gemeinsam angesehen. Ich habe ihn
gefragt: Herr Professor Weiss, was sagen Sie
denn dazu: Ist es für die Stadt Köln zwingend,
genau an diesem Punkt zu arbeiten? Haben wir
hier Dinge, die genuin wichtig sind für die jüdische Kultur? Darauf hat er gesagt: Nein. Er hat
mir sogar noch eine Expertise geschickt; das ist
so.
Im Übrigen: Weil ich Sie hier immer sagen höre
„die jüdische Kultur“, da frage ich Sie: Welche
meinen Sie denn? Meinen Sie die sephardische
Kultur? Meinen Sie die aschkenasische Kultur?
Was meinen Sie denn genau? Sie haben gar
keine Ahnung, wovon Sie reden. Das ist Ihr
Problem.
(Beifall bei pro Köln)
Das alles ist nur Geschwätz. Sie tun so, als gäbe
es ein vorgefertigtes Muster der jüdischen Kultur,
das man nur dorthin setzen muss und Feierabend. Da sage ich Ihnen: Wenn dem so wäre,
könnte man das auch in jeder anderen Stadt
bauen. In Warschau hat man jetzt ein jüdisches
Museum schlüsselfertig gemacht. Es konnte
aber leider nicht eröffnet werden, weil man keine
Ausstellungsstücke hat. Ich habe allein im Kulturausschuss mindestens dreimal angefragt:
Kann ich mir die Ausstellungsstücke für den
Hochbau - er soll ja zwei Etagen bzw., wenn man
den Ratskeller mitrechnet, sogar drei Etagen haben; da kann man ja einiges ausstellen - einmal
ansehen, auch wenn sie sicherlich noch eingepackt sind? Da hat man mir gesagt: Es ist gar
nichts vorhanden; wir müssen uns erst darum
bewerben, etwas zu bekommen, was wir in den
Räumen ausstellen können.
Sie sollten hier ganz ehrlich sein. Wir sprechen
hier im Prinzip von zwei Projekten: zum einen
über das Jüdische Museum und zum anderen
über den Tiefbau, nämlich die Archäologische
Zone, also all das, was uns die Römer hinterlassen haben, und das, was danach geschah. Sie
buddeln sich hier durch Köln und wissen noch
gar nicht, was das alles kostet. Meine Frage im
Projektsteuerungsausschuss war: Kann man die
Kosten bei den Grabungen überhaupt begrenzen?
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Völliger Quatsch!)

Antwort: Dann müsste man ja die Grabungen
begrenzen. - Das heißt: Gehen die Grabungen
bis Deutz, dann kostet es soundso viel. Buddeln
wir bis Ostheim oder bis Düsseldorf, dann kostet
es soundso viel. Sie haben noch gar nicht festgelegt, bis wohin gegraben wird. Sie buddeln
einfach mal drauflos, und entsprechend kostet
das. Das heißt: Sie haben keinen Kostenrahmen
gesetzt.
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Alles Unsinn!)
Und dann kommt hier der Heilsbringer Bürschchen Börschel von der SPD und sagt: Ich habe
17 Millionen Euro vom Land Nordrhein-Westfalen
mitgebracht - er ist dort Vorsitzender des Haushaltsausschusses -, darüber freuen wir uns in
Köln alle. Aber alleine 17 Millionen Euro beschließen wir nachher schon als Kostenerhöhung für den Schulerweiterungsbau der KaiserinTheophanu-Schule. 90 Millionen Euro beschließen wir nachher für eine sogenannte Universitätsschule. Und da sagen Sie angesichts einer
so komplizierten Sache in einer so eng und dicht
bebauten Innenstadt, wo Sie derart in die Tiefe
bauen und noch dazu einen Hochbau bewerkstelligen wollen, dass Sie mit 57 Millionen Euro
auskommen werden. Sie wissen doch ganz genau, dass es im Worst-Case 300 Millionen Euro
sein können. Und weil Sie das wissen, tingeln
Sie durch die Gegend. Darum biedern sich doch
überall an. Darum rennen Sie doch zum Land.
Das hat übrigens schon Herr Klipper gemacht,
als das hier zum ersten Mal zur Diskussion
stand. Ich weiß noch, wie er hier stand und voller
Inbrunst sagte: Ich habe mit unserem Fraktionsvorsitzenden gesprochen; die Kohle kriegen wir.
- Der Schramma hat gesagt: Ich habe da mit einem Mäzen gesprochen; die Kohle kriegen wir.
Das kostet Köln keinen Pfennig. Die wollen nur
das Grundstück haben; die wollen nur auf dem
Rathausvorplatz bauen; die Kohle kriegen wir.
Und was ist passiert? Gar nichts. Nichts gibt es.
Jetzt bringt Herr Börschel 17 Millionen Euro mit.
Dafür muss eine arme Oma lange stricken. Für
die Stadt Köln aber, diese Geldverbrenner, ist
das gar nichts. Sie sind überhaupt nicht ehrlich
bei dem, was Sie hier tatsächlich machen.
Dann schwenken Sie auf die Pro-Köln-Linie um.
Jetzt werden Sie, Herr Oberbürgermeister, natürlich gleich sagen: Kommen Sie zum Ende. Aber
mir geht es hier um Köln, und ich lasse nicht zu,
dass Sie hier am laufenden Band unkontrolliert
Geld verbrennen und verschwenden. Da machen
wir nicht mit. - Danke.

51. Sitzung vom 8. April 2014

Seite 53

(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kommen zu Herrn Görzel. Bitte.

Volker Görzel (FDP): Herr Oberbürgermeister!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege
Uckermann, Sie sollten sich schämen, ob eines
solchen Projektes hier eine solche Show zu veranstalten. Das ist der Sache nicht würdig. Schämen Sie sich!
(Beifall bei der FDP und der SPD)
Im Unterausschuss wurde vor drei Wochen eine
überplante, neue Konstruktion vorgestellt; sie
wurde hier eben schon erwähnt. Die Vorstellung,
für die ich sehr dankbar war, hat gezeigt, dass
mit einigen, offensichtlich nicht ausrottbaren Irrglauben in diesem Zusammenhang aufgeräumt
werden kann. Auch heute ist hier wieder der Begriff „Klotz“ gefallen. Nein, es wird kein Klotz entstehen. Die Planungen und die Modelle haben
gezeigt, dass es eine maßvolle Einfügung ist.
Denjenigen, die hier immer noch sagen: „Wir
vermissen die Platte, eine Platte hätte es doch
auch getan, wir zerstören die Platzkultur!“, sei in
Erinnerung gerufen, dass nach dem Modell, das
uns das Architekturbüro Lorch vorgestellt hat, ein
qualitativ hochwertiger Platz entsteht.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Das stimmt
doch gar nicht! - Gegenruf Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Das
stimmt doch!)
Schauen Sie einmal aus dem Fenster auf den
Theodor-Burauen-Platz! Dieser Platz dort hinten
wird kleiner sein als der neue Platz, der qualitativ
ansprechend entsteht. Hören Sie bitte endlich
auf, immer wieder Zweifel mit Unwahrheiten unterminieren zu wollen.
(Beifall bei der FDP)
Herr Dr. Elster, Ihr Vortrag war der lebendige
Beweis, dass es Ihnen nicht um die Sache geht.
Auf der einen Seite sagen Sie: Es gibt gar nicht
genug Ausstellungsmöglichkeiten,
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Das habe ich
nicht gesagt! - Gegenruf von Martin
Börschel [SPD]: Im Landschaftsverband!)
es gibt kein ausreichendes Raumprogramm, und
dann, kaum dass dieser Satz ausgesprochen ist,

kritisieren Sie, dass es jetzt in Wahrheit zu klein
würde. Also: Entweder es ist zu groß, dann sind
Sie dagegen, oder es ist zu klein, dann sind Sie
dagegen. Sagen Sie doch, dass Sie dagegen
sind, weil Sie das Projekt nicht wollen!
(Beifall bei der FDP und beim Bündnis
90/Die Grünen)
Bei allem Verständnis für Bürgerbeteiligung, Herr
Dr. Elster und Herr Henseler: Ich werde gleichwohl den Eindruck nicht los, als wäre diese Bürgerbefragung, die Sie jetzt durchführen - jeder,
der sich damit auskennt, weiß: Das ist kein Bürgerbegehren -, ein Zünden von Nebelkerzen. Es
ist kaum ein Thema in der Stadtgesellschaft in
den letzten Jahren so intensiv verhandelt und
behandelt worden wie dieses eine Projekt. Auch
die Bürger hatten und haben Gelegenheit, sich
zu diesem Projekt zu Wort zu melden. Ich nehme
an, dass auch Sie regelmäßig die hiesige Presse
lesen. Sie wissen also: Die Bürger nehmen diese
Rechte auch wahr. Verschweigen Sie das nicht!
Das gehört zur Wahrheit dazu.
(Beifall bei der FDP)
Das Projekt und die Neuplanung hätte Ihnen,
Herr Henseler, Herr Dr. Elster und liebe CDU, die
Gelegenheit gegeben, eine goldene Brücke zu
betreten.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Ich finde es
sehr schön, dass Sie „Neuplanung“ sagen!)
Sie haben diese goldene Brücke aus welchen
Gründen auch immer - darüber mag ich nicht
spekulieren - nicht betreten. Stattdessen kommen Sie immer wieder mit irgendwelchen formellen Einwänden. Vor einem Jahr war es die mangelnde Zuständigkeit des LVR; jetzt kommen Sie
mit mangelnder Beschlusslage. Irgendwo hat da
möglicherweise ein Komma gefehlt. Sie finden
immer einen Grund, um gegen dieses Projekt zu
sein. Ich finde, dieses Projekt hat einen anderen
Umgang verdient. Wir sollten uns nicht auf Ihre
Nebelkerzen einlassen. Ich hoffe, im nächsten
Rat, dem ich hoffentlich auch angehören werde,
werden wir dieses Projekt zum Blühen bringen. Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP und beim Bündnis
90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Abschließend erhält noch einmal Herr Börschel das Wort.
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Martin Börschel (SPD): Herr Oberbürgermeister! Ich will noch drei kurze Anmerkungen machen.
Zum einen drängt es mich natürlich, auf Herrn
Henseler einzugehen. Ich mag ja ein bisschen
gebraucht haben, um mich vom alten Lehrmeister zu emanzipieren. Trotzdem trifft mich natürlich der Vorwurf schon, das sei vordemokratisch
gewesen. Darauf will ich selbstverständlich eingehen. Stellen Sie sich doch mal vor, wie Verwaltungsverfahren normalerweise ablaufen. Der
Oberbürgermeister handelt aufgrund gültiger
Ratsbeschlüsse. Aufgrund dieser gültigen Ratsbeschlüsse stellt er beim Land einen Antrag, und
das Land genehmigt den. Das Einzige, was heute passiert ist, ist, das so zu beschleunigen, dass
es noch zu dieser Ratssitzung kundig werden
konnte.
Ich bitte Sie, sich mal ganz kurz in die Lage zu
versetzen, wenn das Schreiben auf dem normalen Postweg morgen beim Oberbürgermeister
eingegangen wäre. Sie wären der Erste gewesen, der Zeter und Mordio geschrien hätte, den
Oberbürgermeister einen Betrüger und Verschleierer gescholten hätte. Vielleicht hätten Sie
es ein bisschen harmloser formuliert, aber Sie
hätten ihm mit Sicherheit vorgeworfen hätte, er
hätte das zwingend heute in der Ratssitzung vorlegen müssen. - Das ist jetzt passiert: Das
Schreiben wurde vorgelegt, und das muss doch
ganz in Ihrem Sinne sein.
(Beifall bei der SPD)
Zweiter Punkt, zu Herrn Dr. Elster: Wenn das
kein Schlingerkurs ist, dann weiß ich auch nicht
weiter. Wir haben heute noch einmal final gelernt, dass die CDU - jedenfalls in Person von
Herrn Dr. Elster, aber auch einigen anderen wahlweise das Jüdische Museum gar nicht realisieren, es im Haus Kutz realisieren, es in dem
Baufeld östlich des Kurienhauses realisieren oder, wie heute gesagt, es wieder in den Ratskeller verbannen will. Das ist doch verrückt. Vier
Vorschläge für das Jüdische Museum innerhalb
kürzester Zeit vom selben Mann, der in der Tat in
den Gremien des Landschaftsverbands beklagt,
dass die Ausstellungsfläche plötzlich zu klein
war. Das ist schizophren, Herr Kollege, und das
muss man hier auch sagen.
(Beifall bei der SPD, beim Bündnis
90/Die Grünen und bei der FDP)
Der letzte Punkt, auf den ich eingehen will: Falls
Sie das aus Ihrem Manuskript des Wortprotokolls
streichen sollten, möchte ich das hier noch ein-

mal einführen. Ich stelle fest, dass Sie eben in
Ihrem Wortbeitrag zugegeben haben, dass die
Stadtverwaltung auf Grundlage eines gültigen
Baubeschlusses, der einige Jahre alt ist, agiert.
Das war mir für die Protokollsituation hier wichtig. Das haben Sie ausdrücklich zugegeben. Ich
finde, das ist wichtig. An der Stelle gebe ich
Ihnen recht. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD und der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Es folgt
noch eine kurze Replik von Herrn Dr. Elster.

Dr. Ralph Elster (CDU): Erstens bin ich nicht
schizophren. Ich habe letztendlich nichts anderes gemacht als das vorgetragen, was Beschlusslage in der CDU-Fraktion seit mindestens
vier Jahren ist.
(Lachen bei der SPD - Martin Börschel
[SPD]: Das macht es nicht besser!)
Wir möchten keinen Neubau auf dem Rathausplatz. Wir möchten das Jüdische Museum im
Rathaus der Stadt Köln verwirklichen.
(Zuruf von der SPD: Im Keller!)
- Nein, das ist nicht der Keller, sondern das ist
die Erdgeschosssituation vom Alter Markt. Es ist
kein Keller. Nur weil es Rathauskeller heißt, ist
es noch lange kein Keller.
(Martin Börschel [SPD] hält ein Papier
hoch - Martin Börschel [SPD]: Was ist
das, Herr Dr. Elster?)
Das ist das, was wir schon immer verlangt haben. Wenn das Projekt dort gebaut würde, so wie
wir es vorgestellt haben und wie es auch Herr
Henseler noch einmal deutlich gemacht hat, einschließlich der Synagoge in einem vernünftigen
Präsentationsgebäude, wäre das ein vernünftiger, angemessener Umgang. Das Rathaus selber, der Ratskeller, ist ja wohl einer der historischsten Plätze in Deutschland überhaupt, meine Damen und Herren.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Was?)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Lassen Sie
Herrn Dr. Elster in Ruhe ausreden.
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Dr. Ralph Elster (CDU): Die zweite Bemerkung:
Es ist ganz klar, dass das kein Baubeschluss ist.
Das hat Herr Henseler auch noch einmal deutlich
gemacht. Das Wort „Baubeschluss“ taucht dort
nicht auf. Die Beschlusslage der Stadt Köln sieht
aktuell etwas anderes vor. Die Verwaltung arbeitet im Augenblick auf der Beschlusslage von
2010. Das ist der letzte Beschluss, der zu diesem Thema gefasst worden ist. Wir sind der
Meinung, dass sich die Verwaltung mittlerweile
außerhalb dieser Beschlusslage befindet, weil
sie erstens sich außerhalb des Kostenrahmens
befindet und zweitens sich außerhalb des Leistungsrahmens befindet.
(Beifall bei der CDU - Brigitta von Bülow
[Bündnis 90/Die Grünen]: Das stimmt
jetzt auch gar nicht!)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay. Vielen Dank.
Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Wir stimmen
ab über den Antrag unter TOP 3.1.7 - Antrag der
CDU-Fraktion und von Ratsmitglied Henseler einschließlich des Änderungsantrags der Ziffer 3,
der hier nachgereicht worden ist. Wer für diesen
Antrag ist, bitte ich um das Handzeichen. - Das
sind die Fraktion der CDU und die Fraktion pro
Köln sowie Herr Henseler. Gibt es Enthaltungen?
- Bei Enthaltung von Herrn Zimmermann ist dieser Antrag abgelehnt.
Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3.1.8:
3.1.8 Antrag der FDP-Fraktion betreffend „Erfüllung der Aufnahmequote bei unerlaubt eingereisten Personen“
AN/0512/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ja. Bitte schön,
Frau Hoyer.

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Kollegen! Liebe Kolleginnen! Die Flüchtlingsthematik wird uns ja heute noch an verschiedenen Stellen in dieser Ratssitzung beschäftigen. Ich möchte gleich vorab sagen, dass
der Antrag, den wir zu diesem Tagesordnungspunkt stellen, für uns kein Vorwand sein soll,
dass wir uns an späterer Stelle unserer Verantwortung nicht bewusst sind, die das Thema
Flüchtlingsunterbringung bedeutet.
Ich habe von einigen Kollegen gehört, dass dieser Antrag im Moment nicht in die Zeit passt. Wir

haben die Debatte um die Containerstandorte.
Man befürchtet, dass wir dadurch den Eindruck
erwecken könnten, dass es diese Standorte nicht
geben soll. Wir alle wissen, dass das Thema
Flüchtlinge uns auch über diesen Tag hinaus beschäftigen wird und wir langfristig auch weiterhin
Unterbringungsmöglichkeiten schaffen müssen.
Deswegen würde ich diesen Antrag als Langfristbeschluss bezeichnen.
(Beifall bei der FDP)
Meine Damen und Herren, Anlass für unseren
Antrag war eine Mitteilung der Verwaltung im
letzten Sozialausschuss. Die FDP ist Ihnen, Frau
Dezernentin Reker, sehr dankbar für diese Mitteilung. Die Mitteilung war nicht gerade erfreulich,
aber sie hat uns zumindest Klarheit hinsichtlich
der unerlaubt eingereisten Personen gebracht.
So verzeichneten wir laut Verwaltung im Jahr
2013 in Köln einen Zuzug von 1 252 unerlaubt
eingereisten Personen. Von denen wurden lediglich 476 über die zuständige Stelle in Arnsberg
verteilt. Die übrigen 776 Personen, also
roundabout 60 Prozent, wurden nicht auf die
Aufnahmequote der Stadt Köln angerechnet.
Gleichwohl ist Köln aber dazu verpflichtet, diese
Menschen unterzubringen. Meine Damen und
Herren, die FDP ist an dieser Stelle der Meinung:
Da ist was faul im Bundesstaate NRW.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich habe
oft gehört, wie Sie in verschiedenen Reden zur
Flüchtlingsthematik betont haben, dass die Stadt
Köln ihrer Verantwortung bei der Unterbringung
durchaus gerecht werden will, aber dass sie diese Aufgabe auch nicht allein stemmen kann,
dass auch von Bund und Land Verantwortung
übernommen werden muss. Ich bin ganz Ihrer
Meinung. Aber was wir hier erleben, ist ein Beispiel dafür, dass wir von der Landesregierung
nicht nur keine Unterstützung erhalten; ganz im
Gegenteil: Es werden uns sogar zusätzliche Kosten aufgebürdet.
(Beifall bei der FDP)
Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, ich bin keine
Juristin. Aber ein Blick in das Aufenthaltsgesetz
zeigt mir eindeutig, dass bei der Verteilung von
unerlaubt eingereisten Personen genauso verfahren werden muss wie bei Asylbewerbern. Das
heißt, die Verteilung erfolgt nach einem festgelegten Schlüssel. Ich gebe zu: Das ist sehr kompliziert. Das ist der sogenannte Königsteiner
Schlüssel. Das bedeutet, dass nach bestimmten
prozentualen Vorgaben sowohl Bundesländer als
auch Städte bestimmte Quoten von Asylbewerbern und unerlaubt eingereisten Personen auf-
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nehmen müssen. Ein hochkomplexes Verfahren,
welches klare Regeln vorgibt, Regeln, an die
sich die Stadt Köln hält und an die sich, bitte
schön, auch das Land zu halten hat. Deshalb unterstützen wir als FDP nachdrücklich die Initiative
der Verwaltung, die sie - laut der Vorlage im Sozialausschuss - beim Innenministerium gestartet
hat und mit der sie gefordert hat, dass die unerlaubt eingereisten Personen eben auch auf unsere Zuweisungsquote angerechnet werden (Beifall bei der FDP)
eine Rechtsauffassung, der wir uns anschließen,
und eine Initiative, die nach Meinung der FDP
schon viel früher hätte erfolgen müssen.
(Beifall bei der FDP)
Da die Verwaltung allerdings beim Land gescheitert ist, muss nun die Politik aktiv werden. Ich bitte Sie, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, insbesondere die Kollegen und Kolleginnen von RotGrün sowie Sie, Herr Oberbürgermeister: Setzen
Sie sich gemeinsam mit uns bei Ihren Parteifreunden bzw. Parteigenossen dafür ein, dass alle unerlaubt eingereisten Personen auf unsere
Zuweisungsquote angerechnet werden! Es kann
doch nicht sein, dass wir hier vor Ort mit all unseren Bemühungen und Kosten im Regen stehen gelassen werden und sich die Landesregierung einen schlanken Fuß macht. Das erinnert
mich fatal an die Diskussion um die Inklusion.
Meine Damen und Herren, das Thema der Unterbringung wird uns auch in den nächsten Monaten weiter beschäftigen. Wir werden nachher
auch noch einmal über die Standorte diskutieren.
Das werden keine einfachen Debatten. Deshalb
habe ich mich auch geärgert, dass wir in der
Verwaltungsmitteilung lesen mussten, dass nun
über 700 Personen von uns untergebracht werden müssen, die eigentlich vom Land hätten verteilt werden bzw. zumindest zum größten Teil in
andere Städte hätten gehen müssen. Noch einmal: Wir übernehmen als Kommune hier gern die
Verantwortung. Aber die gleiche Verantwortung
erwarte ich auch vom Land.
Wir haben das Thema auch im Sozialausschuss
diskutiert. Ich hatte das Gefühl, als wir das besprochen haben, dass Einvernehmen besteht,
dass es bei der Debatte nicht darum geht, gegen
die Aufnahme von Flüchtlingen zu sein, sondern
dass es um faire Verteilungsweisen geht. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir heute
auch im Konsens darüber entscheiden könnten. Danke schön.

(Beifall bei der FDP)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Schönen Dank. - Herr Frank.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ich möchte zu diesem Sachverhalt eine Frage richten an
die Frau Beigeordnete Reker; denn die Verwaltung hat die Mitteilung, auf die sich die FDP hier
bezieht, ja in den Ausschuss eingebracht. Ich
habe den Eindruck - aber vielleicht täuscht mich
der Eindruck -, dass die FDP mit ihrem Anliegen
glaubt erreichen zu können, dass sich die Zuweisung von Personen insgesamt deutlich reduziert und deswegen auch nicht so viele Flüchtlingsstandorte ausgewiesen werden müssten.
Ich habe den Eindruck, dass es sich dabei um
ein Missverständnis handeln könnte, würde aber
von der Verwaltung selbst gerne wissen, wie das
einzuschätzen ist, auch vor dem Hintergrund
dieses Antrags, damit wir hier nicht einer Schimäre aufsitzen.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen
Dank, Herr Frank. - Frau Beigeordnete, bitte.

Beigeordnete Henriette Reker: Frau Bürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben, wie Frau Hoyer gesagt hat, im
Sozialausschuss das Thema diskutiert. Ich
möchte hier zunächst einmal sagen: Das Begehren dieser Resolution verfolgt ein richtiges Ziel,
nämlich die Personen, die sich als unerlaubt eingereiste Personen in Köln aufhalten, auf die Zuweisungsquote anzurechnen.
Ich möchte Ihnen aber auch sagen: Die Verwaltung ist weiterhin in Gesprächen mit dem zuständigen Ministerium. Nach den Erfahrungen
der letzten Wochen habe ich die Sorge, dass
durch Verabschiedung einer Resolution dieser
Art der Eindruck erweckt werden könnte, dass
ebendieser aktuelle Bedarf an Flüchtlingsunterkünften sich durch eine Änderung des Verfahrens schnell reduzieren ließe. Ich möchte Ihnen
in diesem Zusammenhang mitteilen: Wir liegen
derzeit 10 Prozent unter der Zuweisungsquote.
Das heißt, wir haben unsere Zuwanderungsquote ohnehin noch nicht erfüllt. - Das von meiner
Seite zu Ihrer vollständigen Unterrichtung.
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Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen
Dank, Frau Beigeordnete. - Frau dos Santos, bitte.

es in Köln freiwillig festgelegte Luxusrichtlinien
zur Unterbringung von Asylbewerbern gibt mit
Leistungen, die es in vielen Kommunen so nicht
gibt.

Susana dos Santos Herrmann (SPD): Frau
Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Wir
können die Fragestellung aus dem FDP-Antrag
durchaus nachvollziehen und glauben auch,
dass man das intensiv weiterverfolgen und weiter bearbeiten sollte. Nach dem, was Frau Reker
gerade gesagt hat, würde ich allerdings vorschlagen, dass wir das in den zuständigen
Fachausschüssen machen sollten, weil dort die
Debatte intensiver und fachkundiger geführt
werden kann als hier und wir bis dahin vielleicht
noch genauer wissen, was bei den Gesprächen
mit dem Land herausgekommen ist.

Das fängt an bei der Art der Unterbringung. Hier
verfolgt man das hehre Ziel, im Prinzip jeder
Asylbewerberfamilie eine abgeschlossene Wohnung zur Verfügung zu stellen. Das ist natürlich
ein netter Zug; ganz klar. Wer hätte das nicht
gerne? Nur, es ist nicht finanzierbar. Das ist doch
das Problem, meine Damen und Herren.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Frau
Gärtner, bitte. - Nicht? - Okay. Dann Herr Detjen.
(Markus Wiener [pro Köln]: Hier ist eine
Wortmeldung)
- Ja, aber Herr Detjens Wortmeldung liegt vor.
(Markus Wiener [pro Köln]: Unsere
auch! Es geht doch nach Fraktionsgröße, Frau Bürgermeister! - Zuruf von
Jörg Uckermann [pro Köln])
- Herr Uckermann, halten Sie sich bitte mit Ihren
unflätigen Bemerkungen zurück. - Herr Wiener
hat jetzt das Wort.

Markus Wiener (pro Köln): Frau Bürgermeister!
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir
versuchen immer, uns an die Ordnung zu halten.
Es wäre nur hilfreich, ab und zu auch mal in unsere Richtung zu gucken. Vielleicht müssen wir
ja in Zukunft eine Hupe oder Klingel mitnehmen.
(Beifall bei pro Köln)
Ich weiß nicht, wie wir sonst noch unsere Wortmeldungen anzeigen sollen.
Der Antrag der FDP ist noch nicht einmal ein
Herumdoktern an den Symptomen. Viel wichtiger
wäre es, die Ursachen zu beleuchten, nämlich:
Warum ist ausgerechnet Köln ein solcher Magnet
für Personen, die sich zumeist aus rein wirtschaftlichen Gründen auf den Weg nach
Deutschland machen und Köln direkt, zielgerichtet ansteuern? Weil sich bei einer bestimmten
Klientel inzwischen herumgesprochen hat, dass

(Beifall bei pro Köln)
Wie viele eigene Bürger müssen gucken, dass
sie hier eine Wohnung finanzieren können, dass
sie über die Runden kommen, dass sie nicht unter der Rheinbrücke schlafen müssen! Da gucken Sie weg, und das ist der Skandal, meine
Damen und Herren.
Genauso ist es beim Prinzip „Geldleistungen
statt Sachleistungen“, das hier in Köln ganz offensiv praktiziert wird. Es gibt Kommunen in
Deutschland, die das genau umgekehrt praktizieren, gerade in den ersten Monaten, damit man
für diese Wandertouristen keine weiteren Anreize
schafft. Die sind immer nur ein paar Monate hier,
vielleicht nur über den Winter. Die müssen wissen: Es gibt hier am Anfang kein Geld, sondern
nur eine vernünftige Unterkunft, die durchaus
auch eine Sammelunterkunft sein kann. Als ich in
der Bundeswehr war, habe ich auch in einer
Sammelunterkunft gelebt; das hat keinen umgebracht. Wer wirklich verfolgt und an Leib und Leben bedroht ist, ist froh und zufrieden über eine
trockene Unterkunft in Stadtrandlage auf einem
ehemaligen Kasernengelände. Der ist zufrieden,
glücklich und dankbar, wenn er dort Sachleistungen erhält und Schutz vor Verfolgung erfährt,
wenn Leib und Leben nicht mehr gefährdet sind.
Und das, meine Damen und Herren, ist doch im
Kern unser Asylrecht, was wir vehement verteidigen. Pro Köln steht immer ein für das Grundrecht auf Asyl für politisch oder religiös Verfolgte.
Schon allein deswegen: Wer weiß, wohin wir mal
gehen müssen, wenn es so weitergeht in diesem
Lande mit der Verfolgung rechter Patrioten! Wer
weiß, vielleicht müssen wir auch mal Asyl beantragen! Ich halte inzwischen ja alles für möglich.
Nein, wir stehen zum Grundrecht auf Asyl. Aber
wir kämpfen vehement gegen den massenhaften
Asylmissbrauch und die Asylbewerberwelle, die
Köln und Deutschland überrollt. Die Bürger
draußen müssen Mut fassen, um politische Veränderungen durchzusetzen. Nur Bürgermut
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stoppt die Asylantenflut. Pro Köln wählen am
25. Mai!
(Beifall bei pro Köln)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Noch
eine Bemerkung von Frau Hoyer.

Markus Wiener (pro Köln): Frau Bürgermeister!
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich sehe, die Hupe ist in Zukunft wirklich zwingend
notwendig. Aber schön, dass wir unseren Antrag
doch noch begründen können. Ich bedanke mich
ganz herzlich dafür, dass uns dieses Recht noch
eingeräumt wird - trotz Wahlkampf.
(Beifall bei pro Köln)

Katja Hoyer (FDP): Frau Bürgermeisterin! Herr
Frank, Sie haben mir offenbar nicht zugehört. Ich
habe ziemlich deutlich gesagt, dass wir uns ganz
klar dazu bekennen, dass es im Moment auch
noch Unterbringung in Containerstandorten geben muss und dass ich das nicht vermischen
will. Ihren Angriff, wir würden einer Schimäre
aufsitzen, fand ich nicht sehr fair. Wir haben uns
um eine faire Auseinandersetzung in der Sache
bemüht. Darauf hätten Sie eingehen können.
Frau dos Santos Herrmann, Sie haben das in einer anderen Art und Weise gemacht. Ich glaube
auch, dass Ihnen wirklich daran gelegen ist, diese Problematik, die es ja gibt - das hat die Dezernentin auch betont -, im Sinne der Stadt zu
lösen. Deswegen werden wir Ihrem Vorschlag
zur Verweisung zustimmen und hoffen dann auf
eine sachliche Debatte.
(Beifall bei der FDP)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen
Dank, Frau Hoyer. - Ich sehe keine weiteren
Wortmeldungen.
Dann möchte ich den Beschluss herbeiführen,
diesen Antrag in den AVR und in den Sozialausschuss zu verweisen. Wer ist gegen diesen Beschluss? - Niemand. Wer enthält sich? - Enthaltungen von pro Köln. Dann ist das so verwiesen.
Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3.1.10.
(Markus Wiener [pro Köln]: 3.1.9! Was
ist mit 3.1.9, Frau Bürgermeisterin?)
- Dann rufe ich jetzt Tagesordnungspunkt 3.1.9
auf:
3.1.9 Antrag der Fraktion pro Köln betreffend
„Einführung einer „City-Polizei“ nach
dem Vorbild süddeutscher Bundesländer – Weiterentwicklung des Ordnungsamtes bzw. Verzahnung mit dem Polizeipräsidium"
AN/0522/2014
Wer spricht dazu? - Herr Wiener.

Meine Damen und Herren, was wir hier beantragen, ist die Fort- oder Weiterentwicklung des
städtischen Ordnungsamtes in Richtung einer City-Polizei oder Stadtpolizei, eine Weiterentwicklung, die es zum Beispiel in Städten wie Frankfurt, Stuttgart oder Dresden schon erfolgreich
gibt und dort seit mehreren Jahren praktiziert
wird. Das ist im Prinzip eine Rückbesinnung;
denn Stadtpolizeien sind ja nichts Neues. Es hat
zum Beispiel in Bayern bis in die 70er-Jahre
Stadtpolizeien gegeben, wo die Kommune die
Verfügung darüber hat und wo die Kommune
diese Kräfte gezielt einsetzen kann für Belange,
die der Kommune besonders am Herzen liegen.
Es gibt ja durchaus Unterschiede zwischen dem,
was aus Erwägungen der Landespolizei Priorität
hat, und dem, was für eine Kommune Priorität
hat.
Wenn es zum Beispiel darum geht, im öffentlichen Bereich Präsenz in sogenannten Angsträumen oder an neuralgischen Punkten zu zeigen, ist es wichtig, dass man dort Uniformierte
hat, die den Bürgern ein Sicherheitsgefühl vermitteln, die dafür sorgen, dass der Vandalismus
weniger wird, die dafür sorgen, dass aggressive
Bettelei weniger wird, die dafür sorgen, dass
man einen Ansprechpartner vor Ort hat. Das
geht natürlich besser, wenn diese städtischen
Mitarbeiter auch mit mehr Autorität ausgestattet
sind.
Dazu trägt natürlich bei, wenn man eine Cityoder eine Stadtpolizei hat, die durchaus auch
bewaffnet sein kann. In Frankfurt zum Beispiel
wird seit Jahren erfolgreich praktiziert, dass diese Stadtpolizei an der Waffe ausgebildet und
auch bewaffnet ist, dass sie zum Beispiel im
Frankfurter Bahnhofsviertel oder an anderen
neuralgischen Punkten erfolgreich Präsenz zeigt
und damit zu einer spürbaren Verbesserung der
Sicherheitslage beigetragen hat. Die Kommune
hat besser und stärker als hier einen direkten
Hebel, um eigene Ziele im Bereich der Sicherheitspolitik, im Bereich der öffentlichen Ordnung
durchzusetzen.
Klar ist auch, dass die rechtlichen Voraussetzungen in den Bundesländern verschieden sind; das
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kann man nicht eins zu eins übertragen. Man
muss sich das Ordnungsbehördengesetz NRW
genau angucken und prüfen, was jetzt schon
rechtlich möglich ist. Soweit ich mich als Nichtjurist da habe einlesen können, sind eine Weiterqualifizierung des Personals, eine bessere Ausbildung, eine bessere Ausrüstung, erweiterte
Kompetenzen für das Personal des Ordnungsamtes durchaus möglich. Es ist sicher auch möglich, in Richtung einer Namensänderung zu gehen. Eventuell muss das alles noch abgeklärt
werden und müssen auf Landesebene die rechtlichen Voraussetzungen noch geändert werden.
Nur: Uns geht es darum, dass man darüber
nachdenkt. Gerade Köln ist doch, wenn man die
Menschen befragt, vom Lebensgefühl her leider
sehr häufig eine unsicher erlebte Stadt. Das sind
doch Fakten, die auch eigene Erhebungen der
Stadt Köln immer wieder bestätigen. Das wird
meist von Offiziellen der Stadtführung oder auch
von gewissen Vertretern der Altparteien heruntergespielt und gesagt, das wären nur subjektive
Empfindungen der Bürger, so als müsse man
das nicht ernst nehmen.
Zum einen bin ich da sehr skeptisch, ob das
wirklich nicht objektivierbar ist. Angesichts der
Dunkelziffer gerade auch bei vielen Verbrechen
wie Körperverletzung, Raub etc., die gar nicht
mehr angezeigt werden, ist davon auszugehen,
dass die objektive Lage in Wirklichkeit wahrscheinlich noch viel schlimmer ist, als es manche
Zahlen hergeben.
Zum anderen müssen und sollten wir die Bürger
in ihrem subjektiven Empfinden ernst nehmen.
Die Menschen haben ein Recht darauf, auch
abends rauszugehen, wohin sie wollen und wann
sie wollen. Auch ältere Mitbürger sollen sich
trauen, in bestimmte Stadtteile zu bestimmten
Tages- oder Nachtzeiten zu gehen.
Wir müssen alles versuchen, was möglich ist. Ich
empfehle Ihnen, auch wenn ich aufgrund meiner
langjährigen Arbeit mit Ihnen nicht an einen Erfolg glaube: Beschäftigen Sie sich mit diesem
Konzept der Stadtpolizei!

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Herr
Wiener, kommen Sie bitte zum Ende.

Markus Wiener (pro Köln): Ich bitte die Bürger
draußen im Internet und die Zuschauer hier: Machen Sie sich eigene Gedanken dazu! Gucken
Sie nach, was wir auf unserer Internetseite -

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Ihre
Redezeit ist zu Ende.

Markus Wiener (pro Köln): - zum Thema Stadtpolizei, Weiterentwicklung des Ordnungsamtes
schreiben. So können wir diese Stadt besser und
sicherer machen. - Vielen Dank.
(Beifall bei pro Köln)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Herr
Wiener, ich empfehle Ihnen, das nächste Mal bei
Ihrer Fraktion anzumelden, wenn Sie reden
möchten. Das tun die anderen Fraktionen auch.
Dann weiß man hier oben auch Bescheid.
(Markus Wiener [pro Köln]: Ich empfehle Ihnen mal, zu gucken, wenn wir dabei
sind! - Jörg Uckermann [pro Köln]:
Frechheit!)
- Das kann man sich aber ersparen, wenn Sie
aufmerksamer wären.
Ich lasse jetzt abstimmen über 3.1.9, nachdem
ich keine weiteren Wortmeldungen sehe. Wer ist
für diesen Antrag? - Das ist pro Köln. Gibt es
Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Dann ist
3.1.9 abgelehnt.
Ich rufe jetzt Tagesordnungspunkt 3.1.10 auf:
3.1.10 Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betreffend
„Aufwertung von zentralen Plätzen in
Stadtbezirken“
AN/0553/2014
Änderungsantrag der Fraktion Die Linke.
AN/0597/2014
Frau Paffen, bitte.

Dagmar Paffen (SPD): Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Uns als Sozialdemokraten ist es wichtig, Investitionen in Lebensqualität und das Erscheinungsbild der Stadt nicht nur auf einzelne Stadtteile zu
konzentrieren, sondern wir haben die gesamte
Stadt im Blick.
In unserem Antrag verfolgen wir dabei ganz besonders das Ziel, Plätze zu verschönern und Lebensqualität in den Veedeln zu stärken. Bezirke
sollen Vorschläge zur Aufwertung von zentralen
Plätzen machen und erarbeiten. Im Haushalt
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2014 ist das Geld bereits veranschlagt. Jetzt
können die ersten drei Stadtbezirke loslegen. Je
800 000 Euro stehen pro Bezirk zur Verfügung.
Die ersten Schritte können bereits in diesem
Jahr umgesetzt werden. Die Bezirksvertretungen
Chorweiler, Mülheim und Porz sind gebeten bzw.
aufgefordert, Vorschläge zu machen, wie zentrale Plätze im Stadtbezirk verschönert werden
können.
Wir wollen die dezentralen innerstädtischen Plätze aufwerten, um auch außerhalb der City attraktive Aufenthaltsorte zu schaffen. Welche Plätze
eine zusätzliche Aufwertung erfahren sollen, entscheiden die Bezirke. Dort kann am besten beurteilt werden, wo der Bedarf am größten ist und
was gebraucht wird. Wir freuen uns auf die Vorschläge, die wir dann gerne auch umsetzen werden.
Dieses Programm ergänzt das bereits seit mehreren Jahren erfolgreich eingeführte Stadtklimaund Verschönerungsprogramm, über das in den
letzten Jahren bereits 3,6 Millionen Euro in die
Stadtbezirke geflossen sind, sowie die ebenfalls
aus den Mitteln der Kulturförderabgabe
(Karl-Jürgen Klipper [CDU[: Gibt es
nicht!)
- Sie sagen, es gibt sie nicht; aber es gibt das
Geld (Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Nein, es
gibt kein Geld dafür!)
- ja, gut; das sagen Sie - finanzierte Initiative zur
Neupflanzung von 1 000 Bäumen. Auch hier
werden die Bezirksvertretungen gerade gebeten,
Maßnahmen zu identifizieren, da sie auch diese
Orte am besten kennen. Die Verwaltung wird
dann, wie schon in der Vergangenheit im Rahmen des Stadtklima- und Verschönerungsprogramms bestens bewährt, diese Maßnahmen
entsprechend bündeln und dem Ausschuss Umwelt und Grün sowie dem StEA vorlegen.
Insofern ist Ihr Antrag - tut mir leid für die Damen
und Herren der Linken -, liebe Kollegen von den
Linken, entbehrlich. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen Heiterkeit - Zuruf von der SPD: Das sind
die sogenannten Vorschusslorbeeren!)

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Rathenauplatz, Brüsseler Platz
und Schillplatz, sogar der Rudolf- und der Friesenplatz erscheinen als Ergebnis, wenn man
nach schönen Plätzen in Köln googelt. Das mag
jetzt nicht repräsentativ sein; es deutet aber zumindest an, dass die innenstadtferneren Bezirke
nicht gerade mit schön empfundenen Plätzen
gesegnet sind. Von daher ist es im Rahmen dieser rot-grünen Initiative mehr als richtig, 2,5 Millionen Euro bereitzustellen, um zentrale Plätze in
den Bezirken aufzuwerten, sie attraktiver zu gestalten und somit auch das Stadtklima nachhaltig
zu verbessern.
Doch was bedeutet eigentlich Aufwertung? Ja,
eine ansehnliche Pflasterung und Gestaltung
sind Mindestvoraussetzungen. Es gehört jedoch
weitaus mehr dazu. Deswegen ergänzt dieses
Programm die grüne Initiative zur Neupflanzung
von 1 000 Bäumen. Somit können hier auch Effekte genutzt werden, um mehr Grün in die Bezirke zu bringen. Gerade bei der dringend notwendigen Anpassung der Stadt an die Auswirkungen des Klimawandels spielt nämlich eine
ausreichende Begrünung ebenso wie sprudelnde
Brunnen eine wichtige Rolle.
Aufwertung bedeutet aber auch, dass die Plätze
wirklich für alle da sind, egal ob Jung oder Alt,
Arm oder Reich. Das heißt, es muss auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen eingegangen werden, um eine echte Aufenthaltsqualität zu schaffen. Plätze werden nun mal zu
unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedlich
genutzt. So trifft man sich beispielsweise morgens beim Einkauf auf dem Wochenmarkt,
nachmittags steht dann eher das Klönen bei einem Latte Macchiato im Vordergrund, und später
trifft man sich hier mit dem Wegbier, um den
Abend ruhig und gemütlich ausklingen zu lassen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen –
Zuruf von der CDU: Ihr wollt das ja verbieten lassen!)

(Beifall bei der SPD)
- Das wollen wir ja gerade nicht; deswegen erwähne ich das ja hier.
Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen
Dank, Frau Paffen. - Herr Hammer, bitte.

Auch können beispielsweise Flächen für legale
Graffiti eine Aufwertung darstellen und Schmierereien entgegenwirken. Grau haben wir in dieser
Stadt schon mehr als genug; da kann ein biss-
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chen Farbe nicht schaden, meine Damen und
Herren.
Ich bin mir sicher, dass aus den entsprechenden
Bezirksvertretungen noch viele weitere gute Vorschläge kommen werden. Die Bezirksvertretungen werden ja in diesem Prozess den Aufschlag
machen: Sie werden die Plätze benennen und
mögliche Maßnahmen identifizieren, die geeignet
sind, die zentralen Plätze im Bezirk aufzuwerten
und attraktiver zu gestalten. Und genau weil sie
den Aufschlag machen, lehnen wir den Änderungsantrag der Linken auch ab. Denn die richtige Reihenfolge muss bei diesem Prozess sein,
dass direkt zum Anfang die BVen einbezogen
werden und nicht erst am Ende der Beratungsreihenfolge, also von unten nach oben.
Natürlich kommt es, wenn der Stadtraum sich
verändert und diese Veränderungen von allen
angenommen werden sollen, auch auf die Beteiligung und Mitbestimmung der Menschen in den
Veedeln an. So sollen auch im nächsten Bürgerhaushalt die Bezirke stärker einbezogen werden.
Es wird ihnen ein zusätzliches Budget von
100 000 Euro pro Bezirk zur Verfügung gestellt.
Hierdurch können neben den großen Maßnahmen auch schneller kleine und direkt sichtbare
Veränderungen vor Ort stattfinden, wodurch die
Bürgerinnen und Bürger motiviert werden, sich
aktiv an der Gestaltung ihres unmittelbaren Lebensumfelds zu beteiligen.
Natürlich ist dieser Antrag nur ein erster Baustein
zur Ergänzung des 2011 von Rot-Grün eingeführten Stadtklima- und Verschönerungsprogramms, aus dem bereits - die Kollegin sagte es
schon - über 3,5 Millionen Euro aus der Kulturförderabgabe in die Bezirke geflossen sind und
ihnen mehr Handlungsspielraum gegeben wurde. Man sieht also, dass die Kulturförderabgabe
nicht nur direkt den Kölnerinnen und Kölnern zugutekommt; auch die Menschen, die in Köln zu
Gast sind, haben schließlich etwas von ansprechend gestalteten Plätzen. Natürlich wird dieses
Programm in den kommenden Jahren auf die
anderen Stadtbezirke ausgeweitet werden. Und
vielleicht erscheinen bei Google demnächst auch
Pariser Platz, Wiener Platz und Friedrich-EbertPlatz als automatische Vorschläge, wenn man
nach Kölns schönsten Plätzen sucht. - Vielen
Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
sowie bei Teilen der SPD)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen
Dank, Herr Hammer. - Herr Götz, bitte.

Stefan Götz (CDU): Frau Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich habe selten einen so
inhaltsleeren Antrag für den Rat gesehen.
(Beifall bei der CDU - Widerspruch bei
von der SPD)
Auch wenn die beiden Vorredner das anders beschrieben haben, muss man sich doch fragen:
Was steht da eigentlich tatsächlich drin? Da
heißt es, die Verwaltung soll eine Vorlage erstellen zu einem Inhalt, der längst beschlossen ist.
Diese 2,4 Millionen Euro sind im Rahmen des
Haushalts beschlossen worden; im Veränderungsnachweis I stand es drin. Es geht inhaltlich
heute also um nichts.
Wenn Sie ein Kommunikationsproblem mit dem
Oberbürgermeister oder der Kämmerin haben,
weil Ihnen eine Vorlage fehlt, dann empfehle ich
Ihnen den Griff zum Telefonhörer oder schreiben
sie ihnen eine E-Mail. Belästigen Sie uns aber
bitte nicht mit solch inhaltsleeren Anträgen hier
im Rat.
(Beifall bei der CDU)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Herr
Görzel, bitte. – Gut, Herr Sterck! Er stand aber
nicht auf der Liste.

Ralph Sterck (FDP): Ich mache jetzt den Görzel
hier. Wir haben ja schon die gleiche Frisur. - Frau
Bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich muss schon sagen: Rot-Grün legt ja hier
schon einiges an Tempo vor der Kommunalwahl
vor, was ihre Initiativen angeht. Wenn Sie in den
letzten neun Jahren diesen Aktivitätengrad an
den Tag gelegt hätten, wären wir, glaube ich, in
dieser Stadt schon weiter.
(Beifall bei CDU und FDP)
Erstens bräuchten wir dann solche Anträge nicht,
und zweitens hätten Sie in den vielen Ratssitzungen, wo gar nichts von Rot-Grün kam, auch
etwas präsentieren können.
(Beifall bei der FDP)
Diesem Antrag jetzt ist natürlich leicht zuzustimmen. Man kann es so machen wie Herr Götz und
das alles in Grund und Boden reden. Aber im
Grunde ist nichts dagegen einzuwenden, dass
wir uns darum kümmern. Natürlich sind die Plätze im Unstand; es muss etwas getan werden.
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Ich will noch etwas weiter zurückgehen als Herr
Götz. Eigentlich ist das schon Beschlusslage in
diesem Hause. Ich sehe, der Kollege Klipper
nickt, Frau Moritz ist nicht da. In der nächsten
Ratsperiode werde ich der einzige Überlebende
sein, der sich noch an Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschusses von 2002 erinnert.
(Heiterkeit - Karl-Jürgen Klipper [CDU]:
Ich werde jedes Jahr einen Platz renovieren!)
- Auch dich, Karl, werde ich vermissen. - Aber
Karl Klipper kennt den Beschluss auch. Das ist
nämlich das Programm der Stadt Köln für die
Neugestaltung der Kölner Plätze, und zwar nicht
nur der in der Kölner Innenstadt, aus dem Jahr
2002. 2002 durfte jeder Bezirk zwei Vorschläge
machen - deshalb kam mir das eben Gehörte so
bekannt vor -, die Ende 2002 beschlossen wurden. Dazu gehörte zum Beispiel auch der Friedrich-Ebert-Platz in Porz. Die Bezirksvertretung
Porz hatte ihn als einen der beiden Plätze vorgeschlagen, die neu gestaltet werden sollten. Wie
wir alle wissen, wartet er immer noch auf die
Umsetzung.
Von daher: Es besteht kein Defizit an gefassten
Beschlüssen, sondern wir haben mal wieder ein
Umsetzungsdefizit.
(Beifall bei CDU und FDP)
Und da muss ich sagen: Sie von Rot-Grün haben
hier seit 2005 die Mehrheit. Wenn sich die Roten,
die SPD, jetzt rühmen „Wir können Köln“, dann
müssen Sie sich natürlich auch diese Schandflecke anrechnen lassen. Das gehört zu Ihrer Leistungsbilanz auch dazu. Das betrifft auch die
Plätze, die nach dem Schließen der U-BahnBaustellen noch nicht neu gestaltet worden sind,
aus für mich unerklärlichen Gründen, wie der
Kurt-Hackenberg-Platz oder der Chlodwigplatz
oder - das haben wir im letzten StEA diskutiert auch die drei Plätze im Zuge der Bauarbeiten an
der Cäcilienstraße. Ich kann nicht verstehen, warum das nicht parallel zu den Baumaßnahmen
gemacht worden ist. Stattdessen wurde dort alles erst asphaltiert, nur um es dann wieder aufzubrechen und es jetzt neu zu gestalten. Das
kostet nicht nur das Geld der Steuerzahler; es
kann auch keiner nachvollziehen, warum Planungen in Köln so laufen.
(Beifall bei der FDP)
Sie müssten sich mit Ihrer Mehrheit auch Dinge
ankreiden lassen wie den südlichen Heumarkt.
Wir hatten die Initiative gestartet, diesen Platz im

Sinne des Masterplans neu zu gestalten. Das
haben Sie abgelehnt. Oder: Es gab eine private
Initiative, den Platz an der Ehrenstraße / Benesisstraße / Alte Wallgasse neu zu gestalten. Auch
das wurde von Ihrer Mehrheit abgelehnt.
Also, meine Damen und Herren, gucken Sie sich
auf den Plätzen um. Sie sind im Unstand. Wir
brauchen dringend mehr Sorgfalt im öffentlichen
Raum. Das ist eine Aufgabe, der wir uns stellen
müssen; denn für uns gilt „gepflegtes Stadtbild
statt scheißegal“. Das braucht Köln.
(Beifall bei der FDP)

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

Jörg Uckermann (pro Köln): Meine Damen und
Herren! Sie wollen die zentralen Plätze in Köln
aufwerten.
(Zuruf von der CDU: Mikrofon! – Gegenruf von Bündnis 90/Die Grünen: Besser
nicht!)
- Es mag sein, dass es ohne Mikro für Sie besser
ist. Auch ohne Livestream wäre es für Sie besser. Dann brauchen Sie keine Argumente mehr,
die Sie ja eh nicht haben. Dann kann man die
Opposition in Person von pro Köln nicht öffentlich
wahrnehmen. Ich weiß ja, dass Sie immer noch
bereuen, dass Sie unserem Drängen nachgegeben haben, diesen Livestream zu verwirklichen.
(Beifall bei pro Köln - Lachen bei der
SPD )
Darum toben Sie hier herum und wollen uns das
Mikro abdrehen. Aber jetzt ist das Mikro wieder
an.
Es geht um die Aufwertung der zentralen Plätze.
Wir haben eben eine heftige Debatte darüber
gehabt, dass ein Platz im Herzen von Köln tatsächlich beseitigt werden kann, indem Sie diesen Platz einfach bebauen wollen.
(Michael Weisenstein [Die Linke.]: Es
geht nicht um die Innenstadt hier!)
- Ja, Herr Schweißenstein. Sie sind so unbedeutend, dass man sich Ihren Namen einfach so
merken kann.
(Zurufe von SPD und CDU: Oh!)
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Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Unterlassen Sie bitte diese unflätige Bemerkung.
(Beifall bei der SPD, der CDU, beim
Bündnis 90/Die Grünen, bei der FDP
sowie bei Andreas Henseler [Freie
Wähler] und Thor-Geir Zimmermann
[Deine Freunde])

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister, das war keine unflätige Bemerkung.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Der
Oberbürgermeister ist schon seit längerem nicht
im Raum. Sie versuchen gerade, sich mit der
Bürgermeisterin zu unterhalten. Fahren Sie bitte
fort in Ihrem Beitrag!

Jörg Uckermann (pro Köln): Es ist immer
schön, wenn man sich dann auch wie eine Bürgermeisterin benimmt. Dann klappt das auch.
(Widerspruch von der SPD und der
CDU)
- Entschuldigung, das ist doch so. Als wir uns
eben hier zu Wort gemeldet haben, sind wir von
Ihnen aufgefordert worden, wir sollten unsere
Wortmeldungen bei unserer eigenen Fraktion
anmelden, um überhaupt zu Wort zu kommen.
Insofern habe ich schon gewisse Zweifel, ob die,
die hier zu meiner Linken sitzt - -

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Wenn
Sie jetzt so weiterreden, macht es das jetzt nicht
inhaltsreicher. Es ist falsch, was Sie hier wiederholen.

Jörg Uckermann (pro Köln): Hören Sie, was
hier in dieser Debatte alles nicht inhaltsreich
war - -

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Sprechen Sie jetzt zur Sache!

Jörg Uckermann (pro Köln): Ich spreche zur
Sache.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Versuchen Sie es!

Jörg Uckermann (pro Köln): Es ist nie so viel
Grün vernichtet worden wie in der Zeit, seit SPD
und Grüne gemeinsame Sache machen. Noch
nie sind so viele Bäume gefällt worden wie unter
SPD und Grünen.
Interessant ist auch, was aus der CDU kommt.
Da gab es gestern Abend im Bezirksrathaus von
Ehrenfeld einen Vorschlag der CDU, die Bäume
an der Inneren Kanalstraße zurückzuschneiden,
damit man die Großmoschee besser sieht. Das
ist die Realität.
In der Tat, dieser Antrag hier ist inhaltsleer. Denn
steht eben dieser Ratsnovize hier und sagt: Wir
spendieren jedem Bezirk 100 000 Euro zur Gestaltung eines Platzes. Dazu kann ich Ihnen nur
sagen: Das ist eine große Summe für einen Privathaushalt. Das ist eine Summe, dafür muss eine alte Frau lange stricken. Aber tatsächlich wird
sie bei so einer Sache noch nicht mal dafür ausreichen, um die Architektenkosten zu decken.
Man muss sich natürlich fragen: Warum haben
Sie das nicht schon längst getan? Warum wird
dieser Antrag ausgerechnet in der letzten Sitzung vor dem Wahltag vorgelegt? Damit Sie
stinknormale Propaganda machen können! Das
muss hier entlarvt werden. Es muss in der Tat
das Inhaltsarme, was Sie hier vorlegen, auch öffentlich gemacht werden.
(Beifall bei pro Köln)
Sie haben gar keine Inhalte mehr. Verbraucht
sind Sie. Hier ist eine neue Kraft. Wir bringen
hier die Impulse. Sie bringen hier nur das Inhaltslose. - Danke schön.
(Beifall bei pro Köln)

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

Michael Weisenstein (Die Linke.): Frau Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich wollte ganz gern ein paar Takte zu dem vorliegenden
Antrag sagen. Grundsätzlich ist es natürlich richtig, dass wir uns bemühen, die Bezirksvertretungen mit mehr Mitteln auszustatten, damit sie die
Plätze besser gestalten können, die hier in Rede
stehen und nicht etwa die, die sich irgendwo in
der Innenstadt befinden.
Darum fand ich Ihren Redebeitrag, Herr Sterck,
überhaupt nicht gut. Nachdem Herr Hammer hier
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wunderbar dargelegt hat, mit welchen Problemen
die Plätze behaftet sind, fangen Sie wieder mit
den Plätzen in der Innenstadt an.

Es spricht dazu laut Anmeldung Herr Breite. Bitte.

(Zuruf von der FDP: Unglaublich!)

Ulrich Breite (FDP): Sehr verehrte Frau Bürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich freue mich insbesondere, dass Mr. KVB, Herr
Fenske, hier ist, weil ihn sicherlich dieses Thema
auch interessiert und ihm auf den Nägeln brennt.

- Selbstverständlich. Herr Sterck, Sie haben vom
Heumarkt gesprochen.
(Ralph Sterck [FDP]: Da gibt es auch
Bedarf!)
- Jetzt lassen Sie mich ausreden. Sie haben von
den Plätzen in der Innenstadt gesprochen. Hier
geht es aber ausdrücklich um die Plätze in den
Außenbezirken, und das hat Herr Hammer hier
wunderbar und herrlich dargestellt. Das muss
man mal sagen.
Allerdings gibt es ein großes Problem bei diesem
Antrag, und das muss ich Herrn Hammer und
seiner Fraktion und der SPD natürlich vorwerfen.
Sie sagen hier: Jawohl, wir wollen, dass die Bezirke mehr entscheiden und ihre Stadtbezirke
gestalten können. Sie sagen aber gleichzeitig:
Die Bezirksvertretungen dürfen zwar schöne
Vorschläge machen, sie dürfen auch die Ideen
entwickeln; aber entscheiden sollen es nachher
der Stadtentwicklungsausschuss und der Umwelt- und Verkehrsausschuss. Und das kann so
nicht gehen. Das muss umgekehrt sein. Genau
das drückt unser Änderungsantrag aus. Deshalb
bitte ich Sie, dem zu folgen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der Linken.)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Schönen Dank, Herr Weisenstein. - Gibt es weitere
Wortmeldungen? - Sehe ich keine.
Dann lasse ich zunächst über den Änderungsantrag der Linken abstimmen. Wer ist für diesen
Änderungsantrag? - Das sind die Linke und Herr
Henseler. Gibt es Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Dann ist dieser Änderungsantrag abgelehnt.
Ich lasse jetzt über 3.1.10 insgesamt abstimmen.
Wer ist dagegen? - Die CDU. Gibt es Enthaltungen? - Enthaltungen von pro Köln. Dann ist
3.1.10 genehmigt.
Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3.1.11:
3.1.11 Antrag der FDP-Fraktion betreffend
„Zuständigkeit für die U-Bahnhöfe an
die KVB“
AN/0549/2014

Es geht hier um die Zuständigkeit für unsere UBahnhöfe, sowohl auf der Verteilerebene als
auch auf der Fahrerebene. Wir lieben es ja in
Köln, wenn mehrere Stellen dafür zuständig sind.
Es ist allerdings ein Problem, dass man gar nicht
weiß, wer für bestimmte U-Bahnhöfe zuständig
ist: die Stadt oder die KVB.
Das Problem sehen wir insbesondere auf der
Verteilerebene. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass noch eine Trennung von Stadt und
KVB stattfindet, wo sich die alten Entwerter befanden. Gleiches könnte man für die Reinigungskräfte oder diejenigen, die für kleinere Instandhaltungsmaßnahmen zuständig sind, sagen. Das ist, glaube ich, nicht mehr passend für
unsere Zeit.
Wir hatten schon mal das Thema „Effizienzteam“
angebracht; daraus ist dann nichts geworden.
Darum will ich das gerne noch einmal ansprechen. Gerade bei der Problematik der Graffiti
und anderen Beschmutzungen sind klare Zuordnungen natürlich sehr wichtig, damit schnell gehandelt werden kann. Das wurde auch in der
Presse schon mehrfach thematisiert. Dasselbe
gilt übrigens auch für die Treppen und Aufzüge.
Ich und meine Fraktion sind der Meinung: Das
gehört in eine Hand. Es ist besser, wenn das in
einer Hand ist.
(Beifall bei der FDP)
Nach meiner Meinung gehört das in die Hand
der KVB.
Wir haben einen Versuch gestartet und die
HUGO-Passage der KVB am Neumarkt übernommen. Das klappt da ganz hervorragend. Diese Passage gibt es schon seit langem, und dennoch sind wir da immer noch im Versuchsstadium. Das passt irgendwie zu Köln. Ich glaube, wir
sollten aus diesem Versuch lernen. Er hat gut
geklappt. Dasselbe gilt übrigens auch für die
Nord-Süd-U-Bahn, wo alles in der Hand der KVB
ist.
Wir möchten das auch bei den anderen UBahnhöfen haben. Ich glaube, es ist eine sinn-
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volle Sache, wenn wir unsere KVB, die sich ja
auch um Sicherheit und Sauberkeit kümmert, in
der Form stärken. Das gehört in eine Hand.
Nach unserer Meinung gehört das in die Hand
der KVB. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP - Götz Bacher
[SPD]: Jetzt darfst du dreimal schwarzfahren! - Heiterkeit)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen
Dank, Herr Breite. - Frau dos Santos, bitte.

Susana dos Santos Herrmann (SPD): Zumindest würde sich die KVB über einen neuen Fahrgast freuen.
(Ulrich Breite [FDP]: Ich fahre KVB!)
- Dann habe ich dir böse nachgeredet, ohne es
zu wollen.
Frau Bürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Dem Ansinnen des Prüfauftrags, der das letztlich sein soll, können wir zustimmen. Auch wir halten es für sinnvoll, darüber
nachzudenken. Aber wir glauben schon, dass
man sich die Details genauer anschauen muss;
denn da steckt ja häufig der Teufel drin. Es geht
ja nicht nur um die Frage der Organisation, wie
es auch im Antrag steht. Wir würden auch darum
bitten, dass die Verwaltung uns eine Stellungnahme dazu vorlegt, ob und, wenn ja, welche finanziellen Vorteile es hätte, wenn das alles in einer Hand liegen würde.
Deswegen: Dem Ansinnen des Antrags können
wir zustimmen, bitten aber darum, das in den
Verkehrsausschuss weiterzugeben und dort abschließend zu beraten.
(Zuruf von der FDP)
- Wieso? Dem Prüfauftrag stimmen wir zu, bitten
aber darum, das in den Verkehrsausschuss weiterzuleiten und zu prüfen, inwieweit das auch finanzielle Auswirkungen haben kann.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke
schön, Frau dos Santos. - Auf meiner Liste steht
eigentlich Herr van Benthem. Aber es spricht
jetzt Herr Götz.

Stefan Götz (CDU): Frau Bürgermeisterin! Inhaltlich ist alles gesagt. Wir können uns dem anschließen. - Danke schön.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke
schön. - Herr Waddey, bitte.
(Manfred Waddey [Bündnis 90/Die Grünen]: Wir sehen das auch so!)
Die Grünen sehen das ebenfalls so. - Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Keine weiteren Wortmeldungen.
Dann würden wir abstimmen lassen: Verweisung
in den Verkehrsausschuss.
(Ulrich Breite [FDP]: Erst beschließen!)
- Das Ergebnis kommt in den Verkehrsausschuss, genau. Ich lasse darüber abstimmen.
Wer ist dagegen? - Keine Gegenstimmen. Gibt
es Enthaltungen? - Bei Enthaltung der Linken ist
der Beschluss so, dass Punkt 3.1.11 in den Verkehrsausschuss verwiesen wird.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 3.1.12 auf:
3.1.12 Antrag der Fraktion pro Köln betreffend „Nominierung des Schriftstellers
Akif Pirinçci für den Heinrich-BöllPreis der Stadt Köln“
AN/0524/2014
Wer spricht zu 3.1.12? - Herr Uckermann.
(Andreas Köhler [CDU]: Alle vier Wochen freut er sich!)

Jörg Uckermann (pro Köln): Frau Erste Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Danke
schön für die freundliche Begrüßung, dafür, dass
Sie es geschafft haben, mich mit meinem Namen
aufzurufen, obwohl wir keine Hupe benutzt haben, um uns zu Wort zu melden, und ohne uns
bei unserer Fraktion angemeldet zu haben.
Ich nehme auch den Zwischenruf gerne auf: „Alle
vier Wochen freut er sich!“ - Ja, Herr Kollege
Köhler, ich freue mich seit knapp vier Wochen,
weil es seit fast vier Wochen dieses Buch gibt.
(Jörg Uckermann [pro Köln] hält ein
Buch hoch)
Autor ist Akif Pirinçci. Das Buch heißt Deutschland von Sinnen: Der irre Kult um Frauen, Homosexuelle und Zuwanderer.
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(Stephan Pohl [CDU]: Das ist ja ein toller Beitrag!)
- Ja, natürlich, Herr Kollege Pohl. Das ist ein toller Beitrag. Darum hat sich die Fraktion pro Köln
auch gesagt: So etwas muss hier im Rat gewürdigt werden.
(Zuruf von der CDU: Ja!)
Der Autor hat mittlerweile die dritte Auflage seines Buches in Auftrag gegeben.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Herr
Uckermann, bitte sprechen Sie jetzt zur Sache.
Sprechen Sie zu Ihrem Antrag!

Jörg Uckermann (pro Köln): Ja, Frau Bürgermeisterin. Unser Antrag beinhaltet, dass wir einen Autor für einen Preis vorschlagen. Ich hätte
mir natürlich die Einführung sparen können,
wenn Sie den Titel unseres Antrags korrekt genannt hätten.
Wir haben hier heute beantragt, dass wir den Autor für den Heinrich-Böll-Preis für Literatur der
Stadt Köln im Jahr 2015 vorschlagen.
(Beifall bei pro Köln)
Der berühmte und renommierte Heinrich-BöllPreis für Literatur der Stadt Köln genießt im Inund Ausland eine große Reputation. Die Literaturstadt Köln kann auf eine lange Geschichte berühmter Autoren, von Kunst- und Kulturschaffenden zurückblicken.
Dazu gehört selbstverständlich auch der hier angesprochene Akif Pirinçci. Durch seine Zitate hat
er für Aufsehen gesorgt. Hier weht ein freier
Geist, ohne die Political Correctness, ein Geist,
der sich nicht einschüchtern lässt von einer linksgrün-versifften Medienlandschaft. Hier schreibt
jemand aus Liebe zu seinem Land. Der Autor
sagt ja: Ich bin mit jeder Faser Deutscher. Er ist
zu uns eingewandert im Alter von zehn Jahren,
in die Eifel, und er bekennt sich zu seiner Heimat, so wie es sein soll. Er spricht natürlich über
Fragen wie Identität und Ähnliches. Er sagt:
Identität ist da, wo ich lebe, und ich lebe gerne in
Deutschland. Er äußert sein Missfallen darüber,
dass es Parallelgesellschaften gibt, die hier ihren
eigenen Laden aufmachen wollen. Er sagt wörtlich, er könne Menschen nicht verstehen, die in
Deutschland geboren sind und die deutsche
Sprache nicht sprechen können. Er sagt, dann
müssen die anscheinend behindert sein.

Das ist schon eine Frage, über die man diskutieren kann. Sie werden fragen: Was ist daran große Literatur? Das steht natürlich in einer Reihe
mit großer Literatur. Das fängt an mit Martin Luther, der auch eine sehr derbe Sprache hatte.
Auch Goethe hatte eine derbe Sprache, um Ungerechtigkeiten zu beschreiben. Erinnern wir uns
doch nur an das Freiheitsepos Götz von Berlichingen, der zu den ungerechten Hauptleuten
sagt: Geht und sagt eurem Herrn, er könne mich
am Arsch lecken! - Zitatende.
Akif Pirinçci sagt beispielsweise zu der Floskel
„Der Islam gehört zu Deutschland“: Der Islam
gehört zu Deutschland wie ein Gummiknüppel in
meinen Arsch.
(Beifall bei pro Köln – Zuruf von der
CDU: Das ist unfassbar, was Sie hier
machen!)
- Meine Damen und Herren, ich habe zitiert.
(Weiterer Zuruf von der SPD: Das muss
aufhören!)
- Das muss nicht aufhören. Ich lasse mir von
Ihnen meine Meinungsfreiheit hier nicht einschränken. Ich kann Ihnen da noch einiges sagen.
(Unruhe)
- Sie können sich ja gleich zu Wort melden.
(Zuruf von der SPD: Nein, Sie hören
damit auf!)
- Ich höre nicht damit auf. Ich mache natürlich
noch weiter. Noch gibt es Meinungsfreiheit. Noch
sind wir hier nicht in der Türkei.
Herr Pirincci sagt auch: Wer die Meinungsfreiheit
nicht achtet, der soll die Ausreisefreiheit nutzen.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Herr
Uckermann, ich bitte Sie um Mäßigung.

Jörg Uckermann (pro Köln): Ich brauche mich
nicht zu mäßigen.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Doch,
Sie mäßigen sich jetzt in Ihren weiteren Äußerungen, bitte.
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Jörg Uckermann (pro Köln): Ich möchte Ihnen
einen Autor näher bringen, und dafür muss ich
einige Zitate verwenden.
(Claus Ludwig [Die Linke.]: Das ist keine Literaturstunde, Herr Uckermann!)
- Ich weiß, dass Sie von Kultur und Literatur
nichts halten.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 3.1.13 auf:
3.1.13 Antrag von Ratsmitglied Henseler
(Freie Wähler Köln) betreffend „Überziehungszinsen für Geschäftsgirokonten bei der Sparkasse KölnBonn“
AN/0545/2014
Es spricht Herr Henseler. Bitte.

(Anhaltende Zurufe)
Aber trotzdem, meine Damen und Herren - -

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Herr
Uckermann, kommen Sie jetzt allmählich zum
Ende.

Jörg Uckermann (pro Köln): Hören Sie mal, ich
würde gerne meine Redezeit ausschöpfen. Ich
habe noch zweieinhalb Minuten, und die will ich
gerne auch noch nutzen.
Pirinçci schreibt ganz klar, dass Multikulti ein Irrtum ist, dass Migration geschichtlich nie friedlich
stattgefunden hat, sondern immer nur gewaltsam.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Herr
Uckermann, Sie haben jetzt noch sieben Sekunden, und dann ist Ihre Redezeit zu Ende.

Jörg Uckermann (pro Köln): Meine Damen und
Herren, geben Sie einem Erfolgsautor eine
Chance, damit wir ein Buch für die Stadt haben.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Ihre
Redezeit ist jetzt beendet.

Jörg Uckermann (pro Köln): Das sollte in jeder
Schule gelesen werden. - Ich danke Ihnen.
Tschüss!
(Beifall bei pro Köln)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Keine
weiteren Wortmeldungen. Dann lasse ich über
3.1.12 abstimmen. Wer ist für diesen Antrag? Das ist pro Köln. Gibt es Enthaltungen? - Keine
Enthaltungen. Dann ist der Antrag 3.1.12 abgelehnt.

Andreas Henseler (Freie Wähler): Frau Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Es geht
bei diesem Antrag schlicht und einfach um ein
Ärgernis. Ich finde, ein öffentlich-rechtliches Kreditinstitut darf unter keinen Bedingungen Zinsen
auf einen Kredit in einer Größenordnung von
24 Prozent erheben.
Ich hatte dazu eine Anfrage gestellt. Inzwischen
liegt eine Antwort des Sparkassenvorstands dazu vor, in der mitgeteilt wird, es gebe einen normalen Überziehungszins von 13,5 Prozent.
Schon das halte ich für übertrieben für ein öffentlich-rechtliches Kreditinstitut. Weiterhin wird in
der Antwort mitgeteilt - sie ist ja umgedruckt und
liegt Ihnen vor -: Es gibt einen geduldeten Überziehungskreditzins in Höhe von 18,75 Prozent.
Wenn der Kunde diesen unerlaubt überzieht,
kommen weitere 5,25 Prozent dazu. Dann ist
man bei 24 Prozent.
Meine Damen und Herren, ich halte es angesichts der Tatsache, dass wir im Augenblick
Geldmarktzinsen haben, die nahe null liegen die EZB hat demnächst gar keine Möglichkeiten
mehr, angesichts dieser Wirtschaftsentwicklung
Maßnahmen zu ergreifen, weil der Zins absolut
niedrig ist -, für nicht sinnvoll, dass ein öffentlichrechtliches Kreditunternehmen einen so hohen
Zins erhebt.
Weiterhin wird in der Antwort auf meine Anfrage
mitgeteilt, es seien Einzelfälle, die das in Anspruch nehmen bzw. davon betroffen sind. Dann
heißt es, es müsse aber, um dieses zu managen,
zusätzliche Liquidität bereitgehalten werden, und
dafür müsse man diese zusätzlichen Zinsen und
Gebühren erheben. Mir scheint das ein Widerspruch zu sein.
(Andreas Köhler [CDU]: Wir haben doch
einen Zweckverband, Herr Henseler!
Was erzählen Sie eigentlich hier?)
- Das will ich Ihnen sagen. Im Zweckverband habe ich das schon vorgetragen. Aber Sie kennen
ja das Instrument des Feststellungsbeschlusses.
(Lachen von Karl-Jürgen Klipper [CDU])
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- Was der Vorstand sagt - (Andreas Köhler [CDU]: Dann wissen
Sie doch, was da gesagt worden ist!
Dann halten Sie doch nicht den Laden
hier auf!)
- Das finde ich jetzt merkwürdig. Sie kennen
doch das Instrument des Feststellungsbeschlusses, oder nicht? - Das heißt: Der Rat kann den
Beschluss fassen, dass die Mitglieder des
Zweckverbandes in einer bestimmten Art und
Weise abstimmen. Ich denke, das gehört hier in
den Rat und nicht nur in den Zweckverband, wobei die letzte Zweckverbandsversammlung vom
ganzen Setting einigermaßen merkwürdig ablief.
Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen.
Ich will damit enden. Meine Damen und Herren,
ich denke, die Argumente sind ein Stück weit
nachvollziehbar. Es geht im Prinzip um Wirtschaftsförderung. Das heißt: Diejenigen, die solche Konditionen in Anspruch nehmen, brauchen
eigentlich Förderung. Das steht in Punkt 3 des
Antrags. Ich bitte Sie um Zustimmung zu diesem
Antrag. - Vielen Dank.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen
Dank, Herr Henseler. - Herr van Geffen, bitte.

sigkeit des Verfahrens hier im Rat ohnehin infrage gestellt wäre. Das möchte ich aber nur ergänzend anfügen, weil Sie das eben angesprochen
hatten.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke
schön, Frau Klug. - Herr Houben, bitte.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Das kann
doch nicht wahr sein! - Weiterer Zuruf
von Andreas Köhler [CDU])

Reinhard Houben (FDP): Frau Bürgermeisterin!
Herr Köhler, wenn Sie keine Lust mehr haben,
können Sie ja nach Hause gehen. Es zwingt Sie
niemand, hier zu sitzen. Wenn Sie früher nach
Hause gehen wollen, bitte. Aber machen Sie
doch andere Leute hier nicht jeck.
(Andreas Köhler [CDU]: Ihr Fraktionsvorsitzender hatte einen Verfahrensvorschlag zu Beginn der Sitzung gemacht!)
- Ja, natürlich. Aber wir hören uns alles an. Wenn
irgendwann das Thema Sport aufgerufen wird,
werden Sie bestimmt auch Ihre äußerst erquicklichen Bemerkungen machen wollen.
(Beifall bei der FDP)

Jörg van Geffen (SPD): Frau Bürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! Ich denke, dass bei
dieser Sachlage ein kurzer Vortrag der Kämmerin oder eines Vertreters der Sparkasse schon
sinnvoll wäre.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Dann
gebe ich der Kämmerin das Wort.

Beigeordnete Gabriele C. Klug: Frau Bürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mein Beitrag ist kurz. - Ihnen liegt schriftlich
zu Tagesordnungspunkt 3.1.13 die Antwort der
Sparkasse vor. Dem hat sich die Verwaltung angeschlossen. Hinzufügen kann ich nur einen
Punkt: Es ist rechtlich geprüft worden - auch dazu liegt uns eine Stellungnahme der Sparkasse
vor -, ob ein solcher Bindungsbeschluss vom Rat
ausgesprochen werden könnte. Dieses ist aus
Rechtsgründen, die sich rund um die Verbandsversammlung und die Organe der Sparkasse ergeben, völlig ausgeschlossen, weshalb für den
zweiten Teil Ihrer Anfrage, den wir heute aber an
diesem Punkt noch nicht behandeln, die Zuläs-

Also: Geben Sie mir doch diese zwei Minuten;
denn sehr viel länger werde ich nicht brauchen.
Wenn Sie, Frau Bürgermeisterin, noch die Uhr
anstellen würden, sonst spreche ich vielleicht
länger und Herr Köhler wäre darüber besonders
traurig.
Meine Damen und Herren, Herr Henseler, nur
eine Bemerkung: Wie gesagt, im Zweckverband
haben wir das alles mitgemacht. Sie fahren in
der heutigen Ratssitzung ziemlich auf der Populismusschiene. Erlauben Sie mir nur eine Bemerkung dazu, was ich etwas problematisch finde: In Berlin werden wir demnächst über Mindestlohn entscheiden. Hier haben wir heute
schon über Mindestmieten diskutiert. Und jetzt
machen Sie uns auch noch einen Vorschlag, wie
wir Mindestzinsen zu berechnen haben. Das halte ich für einen äußerst schwierigen politischen
Weg. Deswegen müssen wir Ihren Antrag ablehnen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP)
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Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen
Dank, Herr Houben. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - Keine weiteren Wortmeldungen.
Dann lasse ich über 3.1.13 abstimmen. Wer ist
für diesen Antrag? - Herr Henseler. Gibt es Enthaltungen? - Die Linke enthält sich. Dann ist dieser Antrag abgelehnt.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 3.1.14 auf:
3.1.14 Antrag der Fraktion pro Köln betreffend „Schächten ächten - Grausamkeit
schmeckt uns nicht!“
AN/0526/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Uckermann.

Jörg Uckermann (pro Köln): Frau Erste Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich
würde Sie bitten, mir korrekterweise die Uhr anzustellen, damit ich auch weiß, in welchem Zeitrahmen ich mich hier bewegen kann. Wären Sie
bitte so freundlich?

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Machen Sie sich keine Sorgen! Die Uhr läuft. Auch
wenn die dort kaputt ist, aber die Uhr hier läuft.

(Beifall bei pro Köln)
Das gehört auch zu unserer Identität. Darum sagen natürlich pro Köln und pro NRW: Der Tierschutz gehört ins Grundgesetz.
(Beifall bei pro Köln)
Es hat natürlich immer schon aus Kultgründen
das Schächten gegeben. Das wird aber immer
mehr zu einem Massenphänomen in Deutschland, diese grausame Art. Das Schlimme daran
ist, dass dieses Massenphänomen dadurch befördert wird, dass die Stadt Köln vor diesen MPeople, vor den Muslimen, kuscht und gleich Halal-Essen an allen Tagesstätten der Stadt Köln
einführt. Das heißt: Auch die Kinder, die an sich
für Tierschutz sind, auch die Kinder aus christlichem Hause müssen dieses grausam erzeugte
Fleisch essen.
Sie sollten sich mal darüber informieren, was
Schächten tatsächlich bedeutet: dieses rituelle
Abschlachten, diese Grausamkeit gegenüber
den Tieren, die dieser Islam hier in Deutschland
eingeführt hat. Wenn hier in einem Kölner Vorort
einem Hammel von einem sechsjährigen Kind
mit dem Messer in der Hand die Kehle durchgeschnitten wird und dieses Tier im Todeskampf in
irgendeiner Badewanne verendet, darf uns das
nicht kaltlassen, meine Damen und Herren.
(Beifall bei pro Köln)

Jörg Uckermann (pro Köln): Danke schön für
diesen Hinweis. Fünf Minuten, ausgezeichnet. Unser Antrag hat den Titel „Schächten ächten Grausamkeit schmeckt uns nicht!“.
(Beifall bei pro Köln)
Das wollten Sie wohl unterschlagen, oder Sie
haben es vergessen. Ich habe das jetzt der guten Ordnung noch einmal erwähnt.
Hierzu möchte ich natürlich auch noch einmal
unseren Kandidaten für den Böll-Preis zu Wort
kommen lassen: Hat man im letzten Jahrtausend
je von einer Erfindung, gar einer Epoche machenden, aus einem islamischen Land gehört?
Gibt es auch nur einen einzigen Staat, über den
Allah schwebt, welcher es mit der Wirtschaftskraft des so unscheinbaren Norwegen aufnehmen könnte? - Nein, finden Sie nicht. Stattdessen finden wir aber archaische Sitten, die es bei
uns noch nicht mal im Mittelalter gegeben hat.
Es gehört eben zu unserer abendländischen Kultur, zu einer Zivilisation, zu einer Humanität, dass
man mitfühlend ist, auch zur Kreatur, auch zu
Tieren, meine Damen und Herren.

Eine solche Grausamkeit schmeckt uns nicht. Da
darf die Stadt Köln sich nicht wegducken, nur
weil man die M-People, wie Akif Pirinçci schreibt,
nicht verschrecken will, weil man Angst hat, dass
die Allah-Verehrer uns böse sein könnten und die
Altparteien dann nicht wählen würden. Sie haben
sie ja genug angefüttert, um sie an die Urne zu
bringen und für Sie zu stimmen, um die Stimmen
auszugleichen, die Ihnen die einheimische Bevölkerung nicht mehr gibt.
Davor darf man nicht zurückschrecken. Wir sagen: Selbstverständlich muss die Stadt Köln sich
des Tierschutzes annehmen. Wir haben doch ein
Veterinäramt hier in Köln. Das muss tätig werden. Das muss so etwas aufspüren. Wir müssen
dagegen etwas unternehmen. Wir sagen: Für
diese Schächtrituale, die abgehalten werden,
darf es keine städtischen Flächen mehr geben.
Selbstverständlich darf es auch kein HalalFleisch in Kitas und Schulen geben. Wir lehnen
diese Grausamkeit ab.
(Beifall bei pro Köln)
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Wir erlauben uns bei der Gelegenheit, auch mal
zu hinterfragen: Was bedeutet es für einen
Sechsjährigen, wenn der mit dem Messer in der
Hand ein lebendiges Tier, mit dem er ein paar
Stunden vorher noch gespielt hat, so grausam
abschlachtet? Was wird denn später aus dem?
Wird der zum Gewalttäter auf dem Schulhof?
Wird der zum Gewalttäter, wenn das große
Schlachten begonnen hat, wie es Akif Pirinçci
beschrieben hat? Meine Damen und Herren, davor dürfen wir uns nicht wegducken.
(Zuruf von Claus Ludwig [Die Linke.])
Wir brauchen politische Aufklärung über diese
Grausamkeiten, die ja zunehmen, die zum Massenphänomen werden, weil Sie das zulassen,
weil Sie zulassen, dass an den Kitas und Ganztagsschulen Halal-Essen eingeführt wird und unsere Kinder dieses grausam und brutal erzeugte
Fleisch dort essen müssen. Und das schmeckt
uns nicht.
Es ist unsere Aufgabe, die Aufgabe der Bürgerbewegung pro Köln, den Mehrheitswillen durchzusetzen. Wir verlangen selbstverständlich, dass
der Tierschutz eingehalten wird.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Herr
Uckermann, kommen Sie bitte zum Ende.

Jörg Uckermann (pro Köln): Nein, ich unterbreche nur kurz, weil ich gleich wiederkommen und
noch eine Rede halten werde. - Danke schön.
(Beifall bei pro Köln)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Ich sehe keine. Dann
lasse ich darüber abstimmen.

Markus Wiener (pro Köln): Frau Bürgermeisterin, Herr Görzel neben mir hat gerade gesagt:
„So ein Schwachkopf, der Uckermann!“
(Beifall bei der SPD, der CDU, beim
Bündnis 90/Die Grünen, bei der FDP
sowie bei Andreas Henseler [Freie
Wähler] und Thor-Geir Zimmermann
[Deine Freunde])
Im umgekehrten Fall hat es deswegen mehrfach
Ordnungsrufe gegeben. Er leugnet es ja noch
nicht einmal; er steht dazu. Ich halte fest: Wenn
das keine Reaktion zur Folge hat, dann ist das

der normale Umgangston. Dann können wir das
natürlich auch zukünftig so machen.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Ich lasse jetzt über 3.1.14 abstimmen. Wer ist für diesen Antrag? - Das ist pro Köln. Gibt es Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Dann ist 3.1.14
abgelehnt.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 3.1.15 auf:
3.1.15 Antrag von Ratsmitglied Henseler
(Freie
Wähler
Köln)
betreffend
„Busanbindung für die barrierefreien
Zollstock-Arkaden“
AN/0552/2014
Herr Henseler, bitte.

Andreas Henseler (Freie Wähler Köln): Frau
Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Herr
Klipper, dass Wahlkampf ist, merkt man bei den
Beiträgen aller anderen überhaupt nicht. Das fällt
den Leuten nur bei mir auf. Es tut mir herzlich
leid, dass ich den Rat mit diesen Attitüden langweile. Alle anderen machen das überhaupt nicht
- nur die Freien Wähler.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Ich bitte um
Entschuldigung, wenn ich die Freien
Wähler beleidigt habe!)
- Das war keine Beleidigung. Ich wollte nur den
Hinweis geben, dass das bei anderen auch ein
Stück weit nicht auszuschließen ist.
Hier geht es um ein Problem, das mit ganz einfachen und kleinen Mitteln zu lösen wäre. Es ist
mehrfach in der Bezirksvertretung Rodenkirchen
behandelt worden. Es hat Eingaben der Seniorenvertretung gegeben. Es hat Demonstrationen
gegeben. Es geht um nichts anderes als die Anbindung eines barrierefreien Einkaufs- und Ärztezentrums mit einer Buslinie, die vorher existiert
hat.
Nachdem sie eine Antwort der KVB erhalten hatten, haben die Leute, vor allen Dingen die Senioren, die Wegezeiten von der bestehenden Haltestelle bis zu dem barrierefreien Ärztezentrum im
Rahmen einer Demonstration mit Rollatoren zurückgelegt und festgestellt, dass man dafür über
25 Minuten benötigt.
Es ist eigentlich relativ einfach, den Bus außerhalb der Spitzenzeiten des Schülerverkehrs über
eine Schleife dorthin fahren zu lassen. Ich frage

51. Sitzung vom 8. April 2014

Seite 71

mich, warum so eine kleine Geschichte, mit der
man dieses Problem lösen könnte, in einer Stadt
wie Köln nicht möglich ist. Alles andere - zum
Beispiel der Pendelverkehr der Straßenbahnen
zwischen Rodenkirchen und der Severinstraße
über mehrere Jahre hinweg für 40 Millionen Euro
- wird gemacht, so eine relativ kleine Geschichte,
die den Senioren in diesem Stadtteil wirklich helfen würde, aber nicht. Angesichts der Tatsache,
dass wir eine alternde Gesellschaft haben, sollten wir auf diese Zusammenhänge achten.
Ich bitte Sie, diesem Antrag zustimmen. Schließlich ist er mit fast keinen Kosten verbunden. Es
sind lediglich einige organisatorische Änderungen in Bezug auf den Fahrplan notwendig. Das
muss man der KVB zumuten, meine ich. Das
müsste sie ohne großen Aufwand regeln können.
Deswegen bitte ich um Zustimmung zu diesem
Antrag.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke
schön, Herr Henseler. - Herr Götz, wer spricht für
die CDU? Herr van Benthem ist angemeldet.
(Stefan Götz [CDU]: Herr Thelen spricht
zuerst! Er spricht auch für uns!)
Bitte schön, Herr Thelen.

handelt haben. Ich kann das nachvollziehen, was
Herr Henseler gesagt hat. In diesem Rat habe
ich oft Debatten erlebt, bei denen wir uns immer
wieder darauf verständigt haben, dass wir die
Belange und die Schwierigkeiten von Menschen
mit Behinderungen und von älteren Menschen
ernst nehmen müssen. Hier haben wir die Chance, sie ernst zu nehmen. Deswegen plädiere ich
dafür, hier und heute auch darüber abzustimmen.
(Beifall bei der FDP)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Gibt es
weitere Wortmeldungen dazu? - Herr Beigeordneter Höing, bitte.

Beigeordneter Franz-Josef Höing: Sehr geehrte Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Hier wird gefordert, eine Schleife zu organisieren. Das ist technisch schlicht und ergreifend
nicht möglich. Wir haben das in enger Abstimmung mit der KVB mehrfach überprüft.
Insofern scheint mir der Vorschlag von Herrn
Thelen nicht ganz unklug zu sein. Wir prüfen das
noch einmal. Diese Bürgereingabe liegt bei uns
ja ebenfalls vor. Wir sind ohnehin gebeten, dazu
noch einmal Stellung zu nehmen. Das könnten
wir in dem Ausschuss natürlich ohne Weiteres
tun.

Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Als
Vorsitzender des Ausschusses für Anregungen
und Beschwerden möchte ich einen Vorschlag
machen, wie der Rat mit diesem Antrag umgehen soll.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke
für die Ergänzung, Herr Höing. - Ich sehe keine
weiteren Wortmeldungen.

Herr Henseler, wir verstehen, dass das eine
wichtige Sache ist. Im Beschwerdeausschuss
haben wir schon mehrmals über ähnliche Dinge
beraten und auch entsprechende Beschlüsse
fassen können. Daher schlage ich vor, dass wir
Ihren Antrag in den Ausschuss für Anregungen
und Beschwerden verweisen. - Danke schön.

Dann lasse ich zunächst über den von Herrn
Thelen vorgetragenen Antrag auf Verweisung in
den Beschwerdeausschuss abstimmen. Wer ist
dagegen? Herr Henseler und die FDP sind dagegen. Gibt es Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist dieser Antrag in den Beschwerdeausschuss verwiesen.

(Stefan Götz [CDU]: Wir schließen uns
an!)

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

Katja Hoyer (FDP): Ich mache das kurz vom
Platz aus. - Meines Erachtens sollten wir heute
schon über diesen Antrag abstimmen, auch
wenn Sie bereits mehrfach ähnliche Themen be-

Jetzt rufe ich auf:
3.1.16 Antrag der Fraktion pro Köln betreffend „Ertüchtigung des nördlichen
Fußgängerüberweges der Hohenzollernbrücke durch Barrierefreiheit und
Zugang für Radfahrer vom linksrheinischen Rheinufer her“
AN/0527/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Uckermann.
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Jörg Uckermann (pro Köln): Frau Erste Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Vielen
Dank, Frau Bürgermeisterin, dass Sie mir hier
die Wortmeldung gewähren. Das ist ja nicht immer selbstverständlich. Nichtsdestotrotz muss
ich den Antrag jetzt auch vorstellen, weil Sie ihn
nicht mit seinem Titel aufgerufen haben. Hier
geht es um die Ertüchtigung der Hohenzollernbrücke für den Fußgängerverkehr bzw. den Radfahrerverkehr und die Barrierefreiheit auf der
Nordseite der Hohenzollernbrücke.
Die Hohenzollernbrücke ist eine der wichtigsten
Rheinbrücken, und zwar nicht nur für den Eisenbahnverkehr. Auch für die Fußgänger, die Radfahrer und die Menschen, die zwischen dem
Deutzer Bahnhof und dem Hauptbahnhof pendeln müssen, ist sie die essenzielle Verkehrsstrecke, die zu überwinden ist.
Seit einigen Jahren hat sich dort der Brauch der
sogenannten Liebesschlösser etabliert. Das ist
zwar sehr nett anzuschauen und faszinierend,
führt aber dazu, dass die südliche Seite dieser
Brücke einem ganz starken Fußgänger- und
Radfahrerverkehr unterzogen ist. Selbst wochentags können Sie sich dort kaum noch fortbewegen, ohne dass es zu ernsthaften Staus kommt.
Die Nordseite ist dagegen vollkommen frei. Dort
gibt es einen solchen Verkehr nicht. Das hat
auch einen Grund - nämlich, dass Sie am linksrheinischen Ufer nicht mehr barrierefrei von der
Brücke herunterkommen.
Diesen Umstand möchte die Fraktion pro Köln
abgeschafft haben. Es kann doch wohl nicht
wahr sein, dass die Millionenstadt Köln nicht in
der Lage ist, dafür zu sorgen, dass man von einer so wichtigen Brücke barrierefrei wieder herunterkommt.
Auf der Deutzer Seite kommen Sie auf die Nordseite sehr gut hoch. Es ist ein moderater Anstieg,
der auch für Menschen mit Gehbehinderung und
auch für Radfahrer zu überwinden ist. Wenn Sie
das andere Rheinufer erreicht haben, stellen Sie
aber fest, dass Sie von dieser Brücke nicht mehr
herunterkommen. Es geht ganz steil nach unten.
Zum Breslauer Platz hin ist eine Barrikade aufgebaut.
Diese Barrikade möchten wir beseitigt haben.
Wir möchten, dass die Leute von der Nordseite
der Brücke direkt zum Breslauer Platz bzw. zum
Rheinufer herunterkommen. Wir möchten, dass
die Reisenden, die von der Messe zu Fuß zum
Kölner Hauptbahnhof unterwegs sind, weil sie

wieder abreisen möchten, günstig und gut dorthin kommen.
Das ist eine sehr kleine Maßnahme, die wir selber in der Hand haben. Sie hat aber eine große
Wirkung für unsere Bürger bzw. diejenigen, die
täglich damit zu tun haben.
Ich darf auch darauf verweisen, dass die Situation im Fernverkehr durch die Engpässe auf der
Hohenzollernbrücke sehr prekär ist. Es ist jetzt
schon ärgerlich, dass viele Reisende in Deutz
aussteigen müssen, weil man mit manchen
Fernzügen den Hauptbahnhof nicht mehr erreicht. Hier muss natürlich ein gewisser Service
geboten werden, damit man den Hauptbahnhof
auch relativ bequem und zügig erreichen kann.
Ich halte es für einen Missstand in der Millionenstadt Köln, dass so etwas nicht abgestellt werden kann. Sie haben für jeden anderen Mist Geld
- zum Beispiel für den Mist, dass wir nächstes
Jahr noch eine zusätzliche Oberbürgermeisterwahl haben, die 1 Million Euro kostet und uns
gar nichts bringt. Dieses Geld hätte man besser
verwenden können, um unseren Bürgern hier ein
bisschen mehr Service zu bieten. Das sind wir
den Kölnerinnen und Kölner schuldig.
Ich bitte Sie um Zustimmung. - Danke.
(Beifall bei pro Köln)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich über den Antrag unter Tagesordnungspunkt 3.1.16 abstimmen. Wer ist für diesen
Antrag? - Das ist pro Köln. Enthaltungen? - Keine. Damit ist dieser Antrag abgelehnt.
Ich rufe auf:
3.1.17 Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion,
der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der FDP-Fraktion betreffend „Standort für neues
Justizzentrum in Köln“
AN/0595/2014
Frau Dr. Bürgermeister, bitte.

Dr. Eva Bürgermeister (SPD): Sehr geehrte
Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die wichtigste
Nachricht ist, dass das Justizzentrum in Köln
bleibt. Uns war von Beginn der Diskussion um
einen möglichen neuen Standort wichtig, dass
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das Justizzentrum nicht in die Peripherie oder
sogar in eine der Umlandgemeinden verlagert
wird. Seine vielfältigen, für die Menschen unserer Stadt wichtigen Dienstleistungen müssen an
einem zentralen Ort in dieser Stadt erhalten bleiben.
Wir begrüßen, dass die Landesregierung bei der
Suche eines neuen Standorts für das Justizzentrum nicht im Alleingang, sondern in enger Abstimmung mit der Stadt gehandelt hat.

Parkhauses und der Realisierung der geplanten
Baukörper in einer Höhe, die zwar noch unter
der Hochhausgrenze bleibt, aber sechs Geschosse übersteigt, besteht jetzt die Chance,
den Inneren Grüngürtel mindestens in der Größenordnung fortzuführen, die im Masterplan Innenstadt vorgesehen ist.
Wir fordern die Verwaltung auf, diese Chance
unbedingt zu nutzen; denn diese Entwicklung
bedeutet auch eine wichtige stadtentwicklungspolitische Aufwertung mit dem neuen Stadtarchiv,
dem Justizzentrum und dem Grüngürtel oder
dem Park.

Die beiden zuletzt vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes im Auftrag von Justiz- und
Finanzministerium vorgeschlagenen Standorte
sind dabei eine gute Grundlage für eine endgültige Entscheidung gewesen. Wir haben uns beide Standorte sehr genau angesehen und in einer
öffentlichen Veranstaltung der SPD-Landtagsabgeordneten im Bürgerhaus Stollwerck mit den
Anwohnerinnen und Anwohnern diskutiert.

Uns ist wichtig, dass die nun anstehenden Planungen zwar zügig erfolgen, aber ein qualitativ
hochwertiges Ergebnis zum Ziel haben.

Nicht zuletzt aufgrund der Anregungen aus der
Bürgerschaft sprechen wir uns nun für den
Standort an der Hans-Carl-Nipperdey-Straße
aus, also in unmittelbarer Nähe zum jetzigen
Justizstandort; denn dieser Standort hat aus unserer Sicht entscheidende Vorteile.

Wir fordern daher die Verwaltung auf, in Abstimmung mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb einen kombinierten städtebaulichen und architektonischen Wettbewerb durchzuführen. Wir wollen
für diese wichtige Stelle unserer Stadt das beste
Ergebnis.

Das Gebäude der Staatsanwaltschaft kann weiter genutzt werden. Hierdurch ist es möglich, die
Größe der benötigten neuen Gebäude zu minimieren.

Eine letzte Frage: Was passiert nun mit dem bisherigen Justizzentrum? Wie Sie wissen, hat die
rot-grüne Landesregierung im vergangenen Jahr
den Weg dafür freigemacht, dass Flächen und
Gebäude des Landes gezielt für studentisches
und gefördertes Wohnen und nicht allein nach
Höchstgebot veräußert werden können. Wegen
seiner unmittelbaren Nähe zur Universität ist dieses Gebäude wie kaum ein anderes in unserer
Stadt geeignet, um studentischen Wohnraum in
größerem Maßstab bereitzustellen. Wir werden
uns im Land ganz sicher dafür starkmachen,
dass studentisches Wohnen an dieser Stelle realisiert werden kann. - Vielen Dank.

Wir fordern daher die Verwaltung auf, zu prüfen,
ob die Hans-Carl-Nipperdey-Straße für den Verkehr aufgegeben und bebaut werden kann.
Der Standort verfügt über eine sehr gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Die KVBHaltestellen Weißhausstraße und Eifelwall sowie
der Bahnhof Köln Süd liegen in unmittelbarer
Nähe. Aus unserer Sicht besteht daher die Möglichkeit, die Zahl der benötigten Parkplätze zu
verringern und das geplante Parkhaus zu verkleinern.
Die Justiz verfügt über eine weithin bekannte Adresse an der Luxemburger Straße. Mit dem
Standort an der Hans-Carl-Nipperdey-Straße
kann nicht nur die repräsentative Adresse an der
Luxemburger Straße beibehalten werden, sondern auch eine angemessene Platzsituation zur
Luxemburger Straße hin geschaffen werden.
Die Fortführung des Inneren Grüngürtels ist für
uns von höchster Priorität. Mit der Überbauung
der Hans-Carl-Nipperdey-Straße, der Weiternutzung des Gebäudes der Staatsanwaltschaft sowie der Überbauung des daran anschließenden

(Ralph Sterck [FDP]: Und was ist mit
der Kunst- und Museumsbibliothek?)

(Beifall bei der SPD)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke
schön, Frau Dr. Bürgermeister. - Frau Welcker,
bitte.

Katharina Welcker (CDU): Sehr geehrte Frau
Bürgermeister! Sehr geehrte Damen und Herren!
Bei einem Viererantrag braucht man nicht lange
darzustellen, dass man das, was darin steht,
gerne möchte. Dafür hat man ihn ja über alle vier
Fraktionen hinweg so geschrieben. Vor diesem
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Hintergrund möchte ich hier nur einen Punkt ansprechen.
Wir als CDU haben uns immer dafür eingesetzt,
dass das Justizzentrum nicht nach Bayenthal
kommt, damit die Grünfläche, die in Bayenthal
als Fortsetzung des Inneren Grüngürtels entstehen kann, nicht von einem Gebäude umrahmt
wird, das letztendlich einen Zugang für die Bürger unmöglich macht, sondern zu einer belebten
Fläche werden kann. Deshalb haben wir den Antrag, das Justizzentrum nicht dort zu platzieren,
schon vor geraumer Zeit im Stadtentwicklungsausschuss gestellt.
Wir sind auch weiterhin davon überzeugt, dass
das der richtige Ansatz gewesen ist, um hier eine
hohe städtebauliche Qualität zu erreichen, nämlich die Qualität der Anbindung der Südstadt an
Bayenthal. Das können wir mit diesem Antrag
jetzt erreichen.
Es ist wichtig, dass wir das im Konsens machen,
weil es sich um eine wirklich wichtige Aufgabe für
diese Stadt handelt. Es geht nämlich einerseits
um die vernünftige Unterbringung des Justizzentrums an einem Platz, der auch dafür bekannt ist,
und andererseits um die klare Betonung des Inneren Grüngürtels an dieser Stelle, also nicht nur
in Bayenthal und nicht nur in Raderberg, sondern
über die gesamte Strecke bis hin zur Luxemburger Straße. Das ist ein ganz wichtiges städtebauliches Konzept.
Darauf möchte ich hier noch einmal den
Schwerpunkt legen. Der Antrag spricht für sich
selbst. Dazu braucht man nicht viel zu sagen. Ich
freue mich jedenfalls darüber, dass wir als CDU
da gemeinsam mit den anderen Fraktionen etwas erreichen konnten, und hoffe auf ein gutes
Gelingen.
(Beifall bei der CDU und der FDP)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Schönen Dank, Frau Welcker. - Frau Moritz, bitte.

Barbara Moritz (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Bürgermeister! Meine Damen und Herren! Ich erlaube mir, vom Platz aus zu sprechen. Ich will
nämlich nur zwei Dinge sagen.
Erstens. Ich finde es toll, dass vier Fraktionen
hinter einem Projekt stehen, das doch viele Jahre in Anspruch nehmen wird; denn dann kann
man sicher sein, dass auch eine breite Mehrheit
dahintersteht.

Zweitens. Was ist die Moral von der Geschicht?
Glaube nie, dass es nur eine Lösung gibt. Es gibt
immer Alternativen. Oftmals sind sie auch besser.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen
Dank. Kurz, knapp und weise. - Herr Sterck, bitte.

Ralph Sterck (FDP): Frau Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich kann mich meinen
drei Vorrednerinnen voll und ganz anschließen.
Wie Frau Moritz gerade schon gesagt hat, ist es
schön, dass man in einer so wichtigen Frage hier
dann auch eine breite Mehrheit bekommt.
Schließlich wird dieses Projekt den Rat mindestens über eine Kommunalwahl hinweg weiter beschäftigen.
Lassen Sie mich noch etwas zur Genese dieses
Antrags sagen. Ursprünglich hatten wir vor, gemeinsam mit der CDU einen Antrag zu stellen,
um, wie Frau Welcker bereits gesagt hat, den
Standort Bayenthal auszuschließen und das Justizzentrum hier an dieser Stelle zu realisieren.
Die Grünen haben sich dann schon etwas
schneller ebenfalls dafür entschieden. Ich bin
dankbar dafür, dass die SPD sich am Schluss
auch dieser Position angeschlossen hat.
An zwei Stellen möchte ich Frau Dr. Bürgermeister ein wenig widersprechen.
Erstens. Bei ihren Ausführungen hat es sich so
angehört, als seien auch Standorte außerhalb
von Köln geplant gewesen. Ganz so schlimm
war es nicht, glaube ich. Die 18 Standorte, die
wir als Stadt Köln angeboten haben, lagen alle
innerhalb der Stadtgrenzen.
Zweitens. Frau Dr. Bürgermeister hat gerade die
Zusammenarbeit mit dem BLB besonders gelobt.
Diese Einschätzung kann ich, ehrlich gesagt,
nicht ganz teilen; denn dieses Grundstück hier ist
nicht eines der 18 Grundstücke, die die Stadt
angeboten hatte, sondern vom BLB nachher selber aus dem Hut gezaubert worden. Da hätte ich
mir schon vorher ein bisschen mehr Abstimmung
gewünscht. Ich meine, wir drehen im Stadtentwicklungsausschuss ein riesiges Rad, die Verwaltung prüft 18 Grundstücke, und der BLB sagt
nachher: Ätsch, wir haben noch ein 19. Grundstück.
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Über das Ergebnis bin ich ja auch froh. Die Zusammenarbeit mit dem BLB, die Frau Dr. Bürgermeister hier so gelobt hat, könnte beim
nächsten Projekt aber doch noch etwas besser
werden.
(Beifall bei der FDP - Martin Börschel
[SPD]: Der Ausschuss hatte aber „18
und weitere Grundstücke“ beschlossen!
Das hat der BLB wörtlich genommen! Widerspruch von Karl-Jürgen Klipper
[CDU] - Martin Börschel [SPD]: Wetten?
- Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Die Wette
verlierst du! - Martin Börschel [SPD]:
Nein, die gewinne ich! Sag einen Einsatz!)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen
Dank, Herr Sterck. - Herr Weisenstein, bitte.

Michael Weisenstein (Die Linke.): Frau Bürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und Herren!
Zunächst möchte ich mich beim Bürgernetzwerk
Südliche Innenstadterweiterung - BÜSIE - bedanken. Ihnen ist es zu verdanken, dass der Big
Deal, das große Geschäft auf der ehemaligen
Dom-Brauerei, nicht ganz ohne Geräusche zu
Ende gebracht werden konnte.
(Beifall bei der Linken)
Dem Engagement der Bürgerinnen und Bürger
ist es zu verdanken, dass nach wie vor die
Chance besteht, in dieser Erweiterung der südlichen Innenstadt einen urbanen und grünen
Stadtteil zu bauen.
Es ist nachvollziehbar, dass die Bürgerinitiativen
froh darüber sind, dass das Justizzentrum jetzt
an der Hans-Carl-Nipperdey-Straße gebaut werden soll. Ein wichtiges Anliegen haben sie damit
umgesetzt - nämlich, dass die Südstadt dort
nicht bebaut wird und der Grüngürtel bis zum
Rhein weitergeführt werden kann. Wie die Eingriffe in die Grünflächen an der Hans-CarlNipperdey-Straße letztendlich aussehen werden,
kann man heute allerdings noch nicht genau beurteilen.
Gesamtstädtisch ist mit dem Bau des Justizzentrums am alten Standort aber eine große Chance
vertan worden. Nach wie vor hat das rechtsrheinische Köln sehr stark mit dem Strukturwandel
zu kämpfen. Zehntausende von Arbeitsplätzen
sind in den letzten Jahren dort zerschlagen worden und weggefallen. Mit Stadterneuerungsprogrammen probiert man mehr oder weniger er-

folgreich, diese alten, zerschlagenen Strukturen
durch neue zu ersetzten.
Mir erschließt sich nicht, warum die Verantwortungs- und Entscheidungsträger in Düsseldorf
und in Köln nicht einmal ernsthaft geprüft haben,
ob die Ansiedlung des Justizzentrums mit seinen
vielen Arbeitsplätzen auf der Schäl Sick möglich
gewesen wäre. Jenseits des Rheins hätte dieser
Bau eine Menge Synergien auslösen können.
Meine Damen und Herren, es ist nicht akzeptabel, dass eine Veranstaltung der SPD-Landtagsfraktion im Bürgerhaus Stollwerk das Ende der
Diskussion um den Standort eingeleitet hat.
Die Linksfraktion hat vor vielen Wochen im
Stadtentwicklungsausschuss nach den Kriterien
für die Auswahl des Standortes gefragt. Bis heute haben wir keine Antwort erhalten. Es ist nicht
nur sehr unhöflich, eine solche politische Frage
zu ignorieren; es hat auch ein Geschmäckle,
dass man mit der Offenlage der Auswahlkriterien
anscheinend wartet, bis unumkehrbare Tatsachen geschaffen worden sind.
Meine Damen und Herren, wir hatten bei der geplanten Umsiedlung der Fachhochschule vor
zwei bis drei Jahren in der Stadt eine wunderbare Diskussion mit einem tollen Ergebnis für das
Rechtsrheinische, nämlich für Deutz und die umliegenden Stadtteile. Uns ist es nicht klar, warum
man diese Diskussion bei der Umsiedlung des
Justizzentrums nicht zugelassen hat. Warum haben die Mächtigen in der Stadt und im Land, also
in Köln und in Düsseldorf, das nicht zugelassen?
Das ist nicht nachvollziehbar.
Lassen Sie uns diese Diskussion bitte noch einmal eröffnen und wirklich überlegen, was aus
stadtplanerischer Sicht der beste Standort des
Justizzentrums wäre. Ich befürchte, dass die
Hans-Carl-Nipperdey-Straße nicht der richtige
Standort ist.
Deswegen können wir zumindest heute diesem
Antrag, der hier von SPD, Grünen, FDP und
CDU gestellt worden ist, nicht folgen, weil unserer Auffassung nach die Diskussion um den richtigen Standort nicht zu Ende geführt worden ist.
Die Auswahlkriterien für das Gelände sind nicht
wirklich offengelegt worden. - Vielen Dank, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der Linken)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen.
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Dann lasse ich über diesen Dringlichkeitsantrag
abstimmen. Wer ist für diesen Antrag? - Das sind
die SPD, die Grünen, die CDU und die FDP. Gibt
es Enthaltungen? - Enthaltungen von der Linken
und pro Köln. Damit ist der Dringlichkeitsantrag
angenommen.
(Andreas Henseler [Freie Wähler Köln]:
Ich stimme dagegen!)
- Herr Henseler ist gegen den Dringlichkeitsantrag. - Vielen Dank.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt kommen
wir zu:
4

Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

Ich rufe auf:
4.1 Anfrage von Ratsmitglied Henseler (Freie
Wähler Köln) betreffend „Gesamtkosten
des Projekts Archäologische Zone/Jüdisches Museum, bisher abgeflossene Mittel, erwartete Kostensteigerung und Folgekosten“
AN/0229/2014
Antwort der Verwaltung vom 07.04.2014
0500/2014

Archäologie angepasst wird. Den Mechanismus,
wie das abläuft, hätte ich gerne beschrieben.
Das muss nicht jetzt sein. Es wäre aber schön,
wenn ich darauf eine Antwort der Verwaltung bekäme.
Außerdem hätte ich gerne gewusst - das ist die
zweite Frage -: Wann kommt denn dieser Mechanismus oder dieser Prozess an eine Grenze?
Oder läuft er kontinuierlich weiter?

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Herr
Henseler, Sie bekommen nach der Ratssitzung
die schriftliche Antwort der Verwaltung.
Dann rufe ich auf:
4.2 Anfrage der CDU-Fraktion betreffend „Effektive Maßnahmen zur Vermeidung von
Korruption“
AN/0236/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Dr. Elster.

Stefan Götz (CDU): Frau Bürgermeisterin, ich
habe für die CDU-Fraktion die Frage, wann wir
denn - nachdem mittlerweile zwei Monate vergangen sind - die Antwort bekommen.
(Andreas Köhler [CDU]: Zeitnah!)

Gibt es dazu noch Wortmeldungen? - Herr
Henseler.

Andreas Henseler (Freie Wähler Köln): Frau
Bürgermeisterin, ich mache das von hier unten. Die Antwort auf die Anfrage, die ja schon etwas
älter ist, und zwar vom 11. Februar 2014, erstaunt mich schon ein bisschen. Es macht den
Eindruck, als sei sie mit der heißen Nadel gestrickt. Das soll ja manchmal vorkommen. Bestimmte Ausführungen finde ich besonders interessant. Darauf beziehen sich auch meine Nachfragen.
Zum Beispiel heißt es in der Antwort der Verwaltung zu Frage 2:
Die Kosten für den aufgehenden Bau
werden im Zuge des Planungsprozesses kontinuierlich den Bedürfnissen der
Archäologie und an einen funktionierenden Museumsbau angepasst.
Da hätte ich gerne von der Verwaltung gewusst,
wie denn der Mechanismus dieser Anpassung
funktioniert, also wie der Bau sozusagen an die

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Lassen
Sie doch bitte einmal den Stadtdirektor zu Wort
kommen. - Bitte schön, Herr Kahlen.

Stadtdirektor Guido Kahlen: Vielen Dank. Frau Bürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Gesetzesänderung datiert
vom 30. Dezember 2013. Sie haben mit den Antikorruptionsrichtlinien im organisatorischen, im
personellen und auch im ehrenamtlichen Bereich
klare Regelungen geschaffen.
Wir werden für die Verwaltung jetzt diese Gesetzesnovelle daraufhin durchleuchten, inwieweit
wir bei den bisherigen Kategorisierungen 1 bis 5
und hier insbesondere 4 und 5 zusammen mit
den Fachdezernentinnen und -dezernenten und
dem Rechnungsprüfungsamt unter Einschluss
möglicher technischer Verbesserungen, was
Transparenz und Antikorruptionsmöglichkeiten
angeht, neue Einstufungen vornehmen.
Das braucht Zeit. Deshalb haben wir Ihnen die
Antwort noch nicht geben können.
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Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen
Dank, Herr Stadtdirektor.
(Winrich Granitzka [CDU]: Entschuldigung! Die Frage lautete: Wann können
Sie das beantworten?)

Stadtdirektor Guido Kahlen: Sehr geehrte Frau
Bürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Herr Granitzka, in diesem Prozess
ist eine wirklich genaue Analyse erforderlich.
Schon allein das Formblatt, mit dem wir bisher
die Einstufung vorgenommen haben, ist sehr detailliert. Daher möchte ich Sie bitten, von mir
heute noch kein fixes Datum zu erwarten. Ich
denke, dass das noch zwei Monate dauern wird.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Schönen Dank. Danach bekommen wir dann eine
ausführliche Beantwortung. - Es gibt eine Nachfrage von Herrn Götz.

Stefan Götz (CDU): Herr Stadtdirektor, wir haben ja nicht nach den neuen gesetzlichen Regelungen gefragt. Wir haben de facto gefragt, wie
es derzeit gehandhabt wird. Wo liegt Ihr Problem, uns zu sagen, welche Maßnahmen Sie
heutzutage ergreifen, gerade bei Rotation und
Korruption? Warum können Sie uns das hier
nicht sagen? Es ist doch das tägliche Geschäft
der Verwaltung, dass sie diese Dinge beachten
muss.

Stadtdirektor Guido Kahlen: Frau Bürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Herr Götz, Punkt eins: Wir haben durch das Instrumentenbündel, das Sie in den letzten zehn
bis zwölf Jahren eingeführt haben, nach meiner
Kenntnis keinen gravierenden Fall von Korruption in der Verwaltung gehabt.
Punkt zwei: Es geht um die Verschärfung eines
Gesetzes. Nehmen Sie nur folgenden Fall: Wenn
wir keine Rotation vornehmen, müssen wir die
Gründe dafür der Bezirksregierung mit entsprechenden Erläuterungen vorlegen. Wir haben in
der Vergangenheit die Listen mit diesen Instrumenten sehr ausführlich erstellt: Was machen
wir, wenn wir Rotationen nicht umsetzen? Mit
welchen Ersatzinstrumenten sind wir in der Lage,
weiterhin korruptionspräventiv anzutreten? Das
sind sehr detaillierte Analysen, die das jeweilige
Fachdezernat vornimmt und anschließend mit
dem Rechnungsprüfungsamt abstimmt. Neben

der Verschärfung gibt es aber gleichzeitig auch
bessere technische Möglichkeiten der Transparenz, der ortsunabhängigen Prüfung, der zeitunabhängigen Prüfung und der genauen Dokumentation. Das ermöglicht es, nicht nur Verschärfungen zu betrachten, sondern auch Entlastungen. Daher bin ich der Auffassung, dass
wir diesen Prozess nicht mit schneller Feder bearbeiten sollten.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke
schön, Herr Stadtdirektor. - Bitte.
(Stadtdirektor Guido Kahlen: Das ist die
dritte Nachfrage!)

Helmut Jung (CDU): Herr Stadtdirektor, ich habe keine Nachfrage. Vielmehr geht es mir um
Folgendes: Korruptionsbekämpfung gehört ja
zum Rechnungsprüfungsamt, also auch in den
Rechnungsprüfungsausschuss. Am 5. Mai 2014
findet die letzte Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses statt. Vielleicht ist es Ihnen
möglich, dem Rechnungsprüfungsausschuss bei
dieser Sitzung schon etwas Konkreteres mitzuteilen.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Das
werden wir dann sehen. - Vielen Dank.
Jetzt kommen wir zu:
4.3 Anfrage der CDU-Fraktion betreffend
„Mehr Bürgerbeteiligung in wichtigen
kommunalpolitischen Themen?“
AN/0265/2014
Antwort der Verwaltung vom 07.04.2014
1070/2014
Herr Dr. Elster hat sich schon zweimal gemeldet.
Bitte schön, Herr Dr. Elster.

Dr. Ralph Elster (CDU): Zu der Anfrage, ob das
Bürgerbegehren Rathausplatz analog zum Bürgerbegehren Godorfer Hafen in Form einer Bürgerbefragung behandelt werden könnte, gibt es
anderthalb Seiten eng Gedrucktes von der
Stadtverwaltung zu lesen. Teilweise ist das auch
widersprüchlich. Herr Stadtdirektor, wir haben
aber das Gefühl, dass es im Endergebnis wohl
doch so ist, dass das Bürgerbegehren, die Initiative zur Platzbebauung, durchaus analog zum
Godorfer Hafen hier auch vom Rat der Stadt
Köln behandelt werden könnte. Beim Godorfer
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Hafen war es ja so, dass FDP und Grüne durchaus Treiber dieses Verfahrens gewesen sind und
die SPD das Ganze letztendlich auch befördert
hat.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Herr
Stadtdirektor Kahlen, bitte.

Stadtdirektor Guido Kahlen: Sehr geehrte Frau
Bürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Herr Dr. Elster, Ihre Frage wird auf
den Seiten 2 und 3 konkret beantwortet.
Vielleicht darf ich auf eine Besonderheit aufmerksam machen. Wir hatten beim Godorfer Hafen die Situation - das können Sie der Vorlage zu
der damaligen Befragung entnehmen -, dass ein
Ratsbeschluss zur Einleitung des Planfeststellungsverfahrens vom OVG Münster als rechtlich
nicht ausreichende Rechtsgrundlage beurteilt
worden war. Damals war allen klar, dass in jedem Fall ein neuer Ratsbeschluss erforderlich
sein würde. Das hat die Bezirksregierung auch
Ihrem sachkundigen Bürger im AVR mitgeteilt.
Das heißt: In der Beantwortung wird deutlich
gemacht, dass es sich hier um eine Frage handelt, die von der Rechtsprechung bisher noch
nicht beurteilt worden ist. Die Antwort haben Sie
aber schriftlich bekommen.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen
Dank, Herr Kahlen.
Jetzt kommen wir zu:
4.4 Anfrage der CDU-Fraktion betreffend
„Sanierung der Kölner Rheinbrücken“
AN/0550/2014
Antwort der Verwaltung vom 07.04.2014
1230/2014
Gibt es noch Nachfragen zu der Antwort der
Verwaltung? - Das ist nicht der Fall.
Jetzt kommt die Ablösung.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich rufe auf:
6

Ortsrecht

6.1 Satzungen

6.1.1 Sanierungsgebiet
„Rheinboulevard
Mülheim-Süd mit Grünzug Charlier“
hier: Aufhebung der Sanierungssatzung
2745/2013
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Bitte schön, Herr
Weisenstein.

Michael Weisenstein (Die Linke.): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Wir
müssen leider feststellen, dass die Planungen,
die bis zum heutigen Tag für das Sanierungsgebiet vorliegen, nicht ausreichen, um sagen zu
können, dass die Ziele der Sanierungssatzung
erreicht sind. Lassen Sie mich zwei kleine Beispiele nennen.
Der Grünzug, der ursprünglich 30 m breit sein
sollte und somit einen wesentlichen Beitrag dazu
leisten sollte, dass Mülheim näher an den Rhein
rückt, ist nicht gegeben.
Die Barrierefreiheit ist ebenfalls nicht gegeben.
Auch das wäre bei dieser Sanierung ein wichtiger Aspekt gewesen.
Deswegen können wir der Aufhebung der Sanierungssatzung heute leider nicht zustimmen. Vielen Dank.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Dann
kommen wir zur Abstimmung. Wer gegen diese
Vorlage ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion Die Linke. Gibt es Enthaltungen? - Damit ist das so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 6.1.2:
6.1.2 Neufassung der Betriebssatzung der
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
3902/2013
Änderungsantrag der SPD-Fraktion und
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
AN/0612/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Zunächst Herr
Bosbach.

Wolfgang Bosbach (SPD): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin froh darüber, heute hier zur Neuordnung der Gebäudewirtschaft und zur Neufassung der Betriebssatzung reden zu können. Erstens ist das, da ich nicht mehr für den neuen Rat
kandidiere, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit
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meine letzte Ratsrede. Zweitens freut es mich,
dass wir das von uns lange angestrebte Projekt,
das wir schon seit über zweieinhalb Jahren bearbeiten, mit dem heutigen Beschluss zwar noch
nicht erledigen, aber doch wenigstens auf einen
guten Weg bringen.
Ziel der Reform ist es, die Verantwortung und die
Federführung bei dem Bau und der Generalsanierung von Schulen, Kindertagesstätten und
Verwaltungsgebäuden stärker den auftraggebenden Ämtern und Dezernaten zu geben. Bei
den grundlegenden Planungen werden demnächst das Schuldezernat und das Jugenddezernat, um nur zwei Beispiele zu nennen, den
Hut aufhaben und die Entscheidungen vorantreiben.
Ich habe im Ausschuss - die ausführliche Diskussion will ich hier nicht wiederholen; wir wollen
ja versuchen, alle Punkte heute zu schaffen, damit wir die Ratssitzung nicht unterbrechen müssen - davon gesprochen, dass der Planungsprozess quasi vom Kopf auf die Füße gestellt wird.
Das ist sicherlich pointiert, aber zutreffend.
Ich will auch klarmachen, dass weder die Verwaltungsvorlage noch der Änderungsantrag von
SPD und Grünen eine Kritik an der bisherigen
Arbeit der Gebäudewirtschaft ist. In der Untersuchung des Organisationsamtes ist sehr deutlich
geworden, dass in der Gebäudewirtschaft viele
engagierte Mitarbeiter tätig sind und dass dort
eine hervorragende Arbeit gemacht wird. Es ist
aber auch deutlich geworden, dass es an den
Schnittstellen, also in der Frage, wie Entscheidungs- und Planungsprozesse laufen, Organisationsprobleme gibt. Sie liegen nicht an der Gebäudewirtschaft, sondern an den organisatorischen Vorgaben, die gegeben worden sind.
Genauso wie meine Kollegin Birgit Gordes war
ich fünf Jahre in diesem Ausschuss tätig. Ich sage sehr gerne, dass hier eine wirklich engagierte
und gute Arbeit geleistet worden ist. Es sind viele
hervorragende Schulbauten, Kindertagesstättenbauten und Sanierungen von Verwaltungsgebäuden auf den Weg gebracht worden.
Eines wollen wir aber ändern. Ich bin auch optimistisch, dass wir bei der Abstimmung eine
Mehrheit dafür bekommen. Diejenigen, die den
Auftrag geben und für das verantwortlich sind,
was in den von der Gebäudewirtschaft errichteten oder sanierten Gebäuden gemacht wird,
nämlich die Ämter und Dezernate, sollen nämlich
ganz eindeutig den Takt angeben. Sie sollen bei
den Planungen die erste Verantwortung haben.

Deshalb konkretisieren wir in unserem Änderungsantrag, dass die Stellung der Ämter, die der
Gebäudewirtschaft den Bauauftrag erteilen, gestärkt wird. Wir wollen vom Vermieter-MieterVerhältnis, das eine ganz andere Hierarchie bedeutet, auf das Auftraggeber-AuftragnehmerVerhältnis umstellen.
Im Lenkungskreis und im Fachausschuss haben
wir sehr ausführlich diskutiert. Bevor ich gleich
noch ein paar Takte zu meiner letzten Sitzung
sage, möchte ich Sie nur darum bitten, sowohl
der Verwaltungsvorlage als auch zuerst dem Änderungsantrag der Fraktionen von SPD und
Grünen zuzustimmen.
Zum Schluss möchte ich mich bei Ihnen, liebe
Kolleginnen und Kollegen, beim Oberbürgermeister, lieber Jürgen, bei der Verwaltung und
bei der Presse sehr herzlich für 18 Jahre gute
Zusammenarbeit bedanken. Ich werde zwar
nicht jeden von Ihnen vermissen. Einige werde
ich aber mit Sicherheit vermissen. Das hängt
auch nicht nur vom Parteibuch ab. Sowohl aus
den Fraktionen, die die Mehrheit im Rat tragen,
als auch aus den Fraktionen, die zurzeit eher in
der Opposition sind, werde ich sicherlich einige
vermissen.
Der Oberbürgermeister hat eben davon gesprochen, dass man mit Wehmut geht. Das ist richtig.
Ich gehe mit Wehmut. Ich gehe aber nicht nur mit
einem weinenden Auge, sondern auch mit einem
sehr großen lachenden Auge. Vor allen Dingen
auf eines freue ich mich sehr: auf die größere
Zeitsouveränität.
Und seien Sie ganz ehrlich: Sitzungen wie die
heutige werde ich nicht so sehr vermissen, sondern eher andere Arbeit, die man im Rat macht. Vielen Dank.
(Beifall)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Dann gebe
ich Frau Gordes das Wort. Bitte schön.

Birgit Gordes (CDU): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Lieber
Wolfgang Bosbach, sei beruhigt: Wir sehen uns
noch einmal im Bauausschuss. Da ihr RotGrünen euch bei der letzten Sitzung nicht einigen konntet, müssen wir jetzt zu euren Ehren eine Sondersitzung veranstalten. Das gereicht mir
zum Ärger und der städtischen Kasse zum Nachteil. Vielleicht kannst du aber nach der Sitzung
dann noch einen Ausstand geben.
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(Wolfgang Bosbach [SPD]: Ja, gerne!)
Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, so unterschiedlich sind die Auffassungen.
Für mich sind das auch 250 gefühlte Beratungen
über eine Vorlage, die immer wieder eingereicht
wurde, nämlich die Neufassung der Betriebssatzung, die sogenannte Prozessoptimierungsvorlage. Ich stelle aber fest: Herr Oberbürgermeister, wenn Sie diese Vorlage eingebracht haben,
war sie immer entweder verfristet oder wurde gar
nicht diskutiert oder wurde zurückgestellt. Vor allem wurde sie aber, wenn sie besprochen wurde,
immer wieder aufs Heftigste diskutiert und kritisiert. Kein einziges Mal hat sie in irgendeinem
Ausschuss eine Mehrheit gefunden. Sie ist immer ohne Votum weitergeschoben worden.
Bei der Neuversendung der wieder nicht veränderten Vorlage habe ich den Eindruck, dass Sie
uns die Vorlage so lange hierhin legen, bis die
Politik irgendwann entnervt aufgibt. Ich vermute,
dass Sie das heute geschafft haben. Die Grünen
haben hier einen Knicks vor den Roten gemacht
und sich eine Vorlage verkaufen lassen, über die
ich nur schmunzeln kann.
Ich mache Ihnen zum Vorwurf, dass Sie kein
einziges Mal auf die Ergänzungs- und Änderungswünsche der Fraktionen eingegangen sind
- weder im Lenkungskreis noch im Ausschuss.
Die Vorschläge in dieser Prozessoptimierungsvorlage sind handwerklich schlecht gemacht. Dafür enthält die Vorlage so prosaische Behauptungen wie Schaffung von Transparenz und klaren Zuständigkeiten, Vermeiden bzw. Minimieren
von finanziellen Risiken, Verschlanken von verwaltungsinternen Prozessen usw. usf. Das finde
ich obskur und abstrus.
Herr Oberbürgermeister, lesen Sie sich die Vorlage einmal durch. Wo steht so etwas denn? Ich
habe die Vorlage zwar vorliegen - sogar in dreifacher Ausfertigung. Sie ist dreimal verschickt
worden - wahrscheinlich, damit man mehr in der
Hand hat. Das ändert aber nichts an dem nicht
vorhandenen Inhalt.
Sie schreiben hier ferner:
Als Basis für das künftige Zusammenwirken von Verwaltung und Betrieb werden erstmals Grundsätze der Leistungserbringung beschrieben.
Ich frage Sie: Wo? Fakt ist: An keiner Stelle beschreiben Sie, mit welchen Instrumenten Sie an
welchen Schrauben drehen wollen und wie die
Praxis zukünftig aussieht. Mit welchen Mitteln

wollen Sie denn die finanziellen Risiken vermeiden bzw. minimieren? Womit machen Sie das?
Das sind doch alles nur schöne Worte, die sich
mit gar nichts belegen lassen.
Fakt ist doch: Durch die Satzungsänderung entfällt der eigentliche Zweck der Bewirtschaftung,
die werterhaltenden Maßnahmen zentral sicherzustellen. Damit besteht die Gefahr, dass Objekte noch mehr sanierungsbedürftig werden. Durch
den Wegfall der zentralen Bewirtschaftung werden weitere Schnittstellen geschaffen, die zu
Verzögerungen im Ablauf führen werden. Durch
die fehlende Anordnungsbefugnis ist die Kundenbetreuung nicht sichergestellt. Unklar bleibt
ferner, wer die Planungsleistungen beauftragen
soll, wie der öffentliche Wettbewerb zukünftig sichergestellt wird und mit welchen Vergabeverfahren zukünftig zu rechnen ist.
Außerdem können die Fachdienststellen zwar
die Gebäudewirtschaft beauftragen, müssen es
aber nicht, Herr Oberbürgermeister. Gleichzeitig
hat die Gebäudewirtschaft aber eine Abnahmepflicht für städtische Leistungen. Das ist ein
krasses Ungleichgewicht. Mit dieser Abnahmeverpflichtung für konkrete Leistungen ist
überhaupt keine selbstständige Betriebsführung
mit der Verantwortung für Wirtschaftlichkeit möglich.
Durch die Zuständigkeit der Fachdienststellen
bis zu einer bestimmten Höhe ist auch keine
Verbesserung der Abläufe erkennbar. Das ist lediglich eine Umschichtung von Aufgaben und
Personal.
Völlig unklar ist ferner: Bei welchen Angelegenheiten soll denn der Betriebsausschuss die Beschlüsse des Rates vorberaten, wenn künftig
eher die Fachausschüsse der Fachdienststellen
entscheiden?
Und wer übernimmt zum Beispiel bei erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen die Verantwortung? Sie, Herr Oberbürgermeister? Oder Herr
Kahlen? Oder Frau Dr. Klein? Oder das Grünflächenamt, beispielsweise beim Rheinboulevard?
Das ist ja auch ein Fachamt. Da ist gar nichts
klar. Es bleibt weiterhin konfus. Fakt ist: Der Betriebsausschuss soll den erfolgsgefährdenden
Mehraufwendungen zwar zustimmen. Die
Budgethoheit haben aber die Fachdienststellen.
Das wird alles nicht funktionieren. Das kann ich
Ihnen schon an dieser Stelle garantieren.
Anscheinend geht es den politisch Verantwortlichen in dieser Stadt aber gar nicht um Pro-
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zessoptimierung, sondern allein um die Macht.
Erst entfernt man ungeliebtes Personal, und
dann beschneidet man die Kompetenzen des
Betriebsausschusses.
(Beifall bei der CDU)
In der hier vorgelegten Form werden wir diese
Satzungsänderung nicht mittragen, auch wenn
wir bei dem einen oder anderen Punkt gerne
mitgegangen wären.
Meine Damen und Herren von SPD und Grünen,
wenn ich mir Ihren Änderungs- und Ergänzungsantrag anschaue, muss ich sagen, dass Sie ja
selber nicht mehr daran glauben, wenn Sie unter
Ziffer II.3 schon schreiben, dass das Ganze am
30. November 2014 evaluiert werden soll. Dann
lehnen wir doch alles ab, sowohl die Vorlage als
auch den Änderungsantrag. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Frau Gordes. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - Bitte, Herr Frank.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister! Werte Damen und Herren!
Ich möchte hier nur einige wenige Punkte ansprechen, weil der gesamte Prozess dieser Veränderung mehr als ein Jahr in Anspruch genommen hat. Es gab Lenkungsgruppensitzungen, an denen nicht nur ich beteiligt war, sondern
auch die Vertreter aller Fraktionen. Das gilt auch
für den Betriebsausschuss. Insofern ist das jetzt
nichts Neues.
Es sollte aber noch in dieser Wahlperiode zu einem Abschluss gebracht werden, damit das geschehen kann, was notwendig ist - nämlich, dass
die Organisation der Gebäudewirtschaft und ihr
Verhältnis zu den Bestellern, die bisher keine
Besteller waren, tatsächlich verändert werden
können. Zu dem von Frau Gordes genannten
Datum liegt dann die nötige Umorganisation vor.
In der Zwischenzeit kann sie auch durch die begleitenden Ausschüsse besprochen werden, damit sie dann auch tatsächlich lebt.
Eines muss man hier doch deutlich sagen: So,
wie es ist, konnte es nicht bleiben. - Wenn ich
Sie gerade richtig verstanden habe, schlagen Sie
Frau Gordes jetzt aber vor, dass alles so bleiben
soll, wie es ist.

Wir haben zahlreiche Auseinandersetzungen
darüber geführt, wer eigentlich für Kostensteigerungen bei großen Bauvorhaben verantwortlich
ist. Ich kann mich an sehr kuriose Auseinandersetzungen erinnern, die dann in den Rat gebracht worden sind. Dieser Zustand ist nicht
haltbar.
Formal haben wir bis heute ein fiktives Mietpreisverfahren, das die Budgets der einzelnen
Besteller belastet, aber tatsächlich kein Ausdruck
von realen Preisen ist.
Das alles soll ein Ende finden - durch die Einführung spartenbezogener Budgets, die die tatsächlichen Aufwände für ein Projekt widerspiegeln,
und durch die Ablösung des fiktiven Mieter-Vermieter-Verhältnisses durch ein Besteller-Dienstleister-Verhältnis, in dem die Gebäudewirtschaft,
die im Übrigen eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung bleibt, eine klare Rolle als Dienstleister
hat.
Das betrifft auch die Änderungen der Betriebssatzung. Darin sollen die einzelnen Punkte, die
in unserem Antrag unter II.1 a) bis h) aufgeführt
sind, abgebildet werden.
Letztlich ist es dann auch die Aufgabe der Verwaltung, Verfahrensvereinfachungen einzuführen, weil die Prozesse einfach zu lange dauern.
Sie können das bei vielen Vorlagen sehen, die
wir zum Beispiel zu Schulen vorgelegt bekommen. Die extremste Vorlage ist die Vorlage zum
Schulzentrum Weiden. Der erste Beschluss ist
2005 gefasst worden. Mittlerweile ist eine gesamte Schülergeneration durchgelaufen. Bis
heute hat sich nichts verändert. Die Verantwortung dafür lag natürlich nicht alleine bei der Gebäudewirtschaft, sondern auch bei anderen. Daran wird aber deutlich, wie viele Schleifen wir
hier drehen.
Das gilt übrigens auch für das Rechnungsprüfungsamt, das natürlich eine wichtige Aufgabe
hat. Seine Aufgabe besteht aber darin, stichprobenartig zu prüfen und nicht jeden kleinen Prozess zu verfolgen. Das wird hier auch festgehalten.
Das heißt: Auf die Verwaltung und insbesondere
auf die neue Leiterin der Gebäudewirtschaft
kommt jetzt die Aufgabe zu, daraus ein griffiges
und praktikables Organisationsmodell zu machen, das dann auch tatsächlich funktioniert.
Das wird hiermit jetzt angestoßen. Vorstellungen,
die darauf hinausliefen, die Betriebsleitung in ihren Möglichkeiten zu schwächen, werden hier
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zurückgewiesen. Sie sind auch durch die Änderung der Betriebssatzung klar definiert.
Insofern sehe ich jetzt erst einmal ganz optimistisch in die Zukunft; denn so, wie es bisher war,
kann es nicht bleiben. Um es simpel zu sagen:
Es kann eigentlich nur besser werden.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

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

Danke

Ulrich Breite (FDP): Herr Oberbürgermeister!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin
ein bisschen verärgert - insbesondere, weil ich
alle Runden mitgemacht habe. Dort haben wir
konstruktiv zusammengearbeitet. Dem Oberbürgermeister, aber auch der SPD und den Grünen
ist bekannt, dass meine Fraktion es als dringend
angesehen hat, zu einer Neufassung der Betriebssatzung zu kommen. Es ist wichtig, dass
wir sie verabschieden, damit die Verwaltung anfangen kann, zu arbeiten. Da wollten wir uns
gerne einbringen. In dem Prozess haben wir
auch Anregungen gemacht, die teilweise schon
in der neuen Betriebssatzung berücksichtigt sind.
Wir hatten allerdings noch weitere Anregungen.
Nun habe ich erst bei dieser Sitzung hier den
Änderungsantrag von Rot-Grün bekommen. In
diesem Verfahren sind wir damit nicht einverstanden. Wir wären gerne mitgegangen. Das
wollte man aber wohl nicht. Es wäre notwendig,
das alles noch zu prüfen, zumal - da muss ich
Frau Gordes recht geben - viel heiße Luft darin
enthalten ist. Man hätte das vielleicht noch verbessern können. Es sollte aber wohl so sein.
Rot-Grün möchte das alleine verabschieden.
Dann sollen sie es auch alleine verabschieden,
meine Damen und Herren.
(Beifall bei der FDP)
Mir ist aber wichtig, dass wir vorankommen;
denn die Vollkostenmiete passt überhaupt nicht
mehr in die Landschaft. Ich erinnere in diesem
Zusammenhang nur an die Nachforderungen in
Millionenhöhe, die an die Schuldezernentin gestellt wurden. Sie konnte gar nichts daran machen. Wenn wir sehen, wie mit kalkulatorischen
Kosten und mit Forderungsausfallzinsen - als ob
die Stadt pleitegehen würde - kalkuliert worden
ist, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass solche Projekte so teuer werden. Das ist kein effizientes Wirtschaften. Darum muss hier etwas passieren.

Schauen wir uns doch nur einmal an, was wir für
die Fraktionsbüros hier im Spanischen Bau bezahlen. Für dieses Geld könnten wir auch in den
KölnTurm ziehen und uns dort sogar noch ein
goldenes Klo leisten.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Uli, das machen wir erst nach der
Wahl!)
- Bleiben wir bei goldenen Klinken. Die Vertreter
von pro Köln sind ja gerade ruhig. Wir könnten
uns dann sogar noch goldene Klinken leisten. Das kann es also nicht sein.
Außerdem hat die Gebäudewirtschaft wie in alten Zeiten - das brauchen wir jetzt beim NKF
auch nicht mehr -, obwohl sie eigentlich mit Vollkosten gerechnet hat, zusätzlich noch üppige
Zuweisungen an den Haushalt der Stadt geleistet. Das geht überhaupt nicht. Wir sind auch diejenigen, die das immer kritisiert haben und gesagt haben, dass wir das ablehnen. Darum brauchen wir hier andere Strukturen.
Herr Oberbürgermeister, Sie sehen, dass das eigentlich sehr nah an meinem Herzen liegt. Das
gilt auch für meine Fraktion. Bei so einem Verfahren können wir dem aber leider nicht zustimmen. Bitte haben Sie dafür Verständnis. - Danke.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Frau Gordes hat sich noch einmal gemeldet.

Birgit Gordes (CDU): Nur noch eine kurze Anmerkung: Die Politik ist sich im Lenkungskreis
ziemlich übergreifend einig gewesen, dass das
geändert werden muss. Wir haben nur über die
verschiedenen Verfahrensabläufe diskutiert. Ich
war stets der Auffassung - ich habe immer gedacht, die eine oder andere Fraktion in diesem
Rat ebenfalls -, dass zum Beispiel das, was ihr
jetzt als Änderungsantrag eingebracht habt, im
Vorfeld bearbeitet und gelöst wird und dann die
Satzungsänderung nachgeschaltet wird. Ich
kann doch nicht erst eine Hülle beschließen und
dann in einem halben Jahr schauen, was denn in
dieser Hülle drin ist. Über dieses Verfahren sind
wir enttäuscht.

Oberbürgermeister Jürgen Roters:
kommen wir jetzt zur Abstimmung.

Dann
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Ich lasse zunächst über den Änderungs- bzw.
Zusatzantrag der SPD-Fraktion und der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen abstimmen. Wer ist für
diesen Antrag? - Das sind die Fraktion der SPD,
die Fraktion der Grünen und die Fraktion Die
Linke. Wer enthält sich? - Keine Enthaltungen.
Damit ist der Änderungsantrag angenommen.
Wir kommen nun zur Abstimmung über den Gesamtvorschlag. Wer ist für die Vorlage in der geänderten Fassung? - Das sind die Fraktion der
SPD, die Fraktion der Grünen und die Fraktion
Die Linke. Wer enthält sich? - Keine Enthaltungen. Damit ist die Vorlage so angenommen.
Ich rufe auf:
6.1.3 Neufassung der Satzung für die Friedhöfe und die Feuerbestattungsanlage
der Stadt Köln
4077/2013
Gibt es dazu Wortmeldungen?
(Götz Bacher [SPD]: Beschluss wie
Ausschuss für Umwelt und Grün!)
- Ja. Wir stimmen ab wie der Ausschuss für Umwelt und Grün.
Es gibt keine Wortmeldungen. Dann lasse ich
darüber abstimmen. Wer gegen diesen Vorschlag ist, den bitte ich um ein Handzeichen. Das ist die Fraktion der CDU. Wer enthält sich? Keine Enthaltungen. Damit ist das so angenommen. - Ich bedanke mich.
Wir kommen zu:
6.1.4 Erlass einer Wohnraumschutzsatzung
0610/2013
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Da sehe ich
Herrn Noack.
(Martin Börschel [SPD]: Wenn keiner
redet, reden wir auch nicht!)
- Keine Rede; okay. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - Herr Klipper.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das war ein Fehler! - Barbara Moritz
[Bündnis 90/Die Grünen]: Es ist doch alles schon gesagt!)
- Man kann ja noch einmal gucken. Wir machen
es einmal so. Herr Ludwig hat sich dann auch
noch gemeldet.

(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Das ist
doch meine letzte Rede! - Beifall bei der
CDU und der FDP)

Karl-Jürgen Klipper (CDU): Herr Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr
geehrte Frau Dezernentin, Mitglied der Bruderschaft des Heiligen Bürokratius! Ich freue mich,
nach 20 Jahren im Rat in meiner letzten Rede in
diesem Hohen Haus noch einmal zu einer unheimlich bedeutenden neuen Satzung Stellung
nehmen zu können, und zwar zur Wohnraumschutzsatzung, die nach Aussage des Verfassers
dieses Konvoluts eine riesige Bedeutung hat,
nämlich für 113 Wohneinheiten bei insgesamt
520 000 Wohneinheiten. Ich muss sagen: Das ist
schon ein mächtiges Werk, mit dem man in dieser Stadt vieles erreichen kann.
(Martin Börschel [SPD]: Das musste
einmal gesagt werden; das stimmt!)
Ich gratuliere der Frau Dezernentin dazu, dass
sie das auf 23 Seiten zum Ausdruck gebracht
hat.
Die Kosten für insgesamt drei neu einzustellende
Personen betragen genau 218 900 Euro im Jahr.
Das ist in einer Excel-Tabelle genauestens ausgerechnet worden. Wenn ich richtig gerechnet
habe, bedeutet das über 1 900 Euro Verwaltungskosten pro Fall.
Die gesamte Vorlage umfasst 23 Seiten. Fünf
Seiten sind Satzungstext mit 14 Paragrafen. Die
restlichen 18 Seiten bestehen aus dem Beschluss mit sieben Punkten, der Begründung und
einer Anlage mit zwölf Seiten, die Definitionen,
Analysen des Kölner Wohnungsmarktes und
Ausführungen zur Historie enthält.
Heiliger Bürokratius, was für ein schönes Denkmal hast du dir hier gesetzt! Wir haben in dieser
Stadt ja wirklich nichts anderes zu tun, als eine
Wohnraumschutzsatzung zu verabschieden, die
am 1. Juli 2014 in Kraft treten soll.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass wir
vor zwei oder drei Monaten gesagt haben: Wir
fordern die Verwaltung auf, einmal klarzumachen, was man für die Altstadt tun könnte, damit
dort nicht diese Saufgelage vorkommen, damit
es dort nicht diesen Lärm gibt, damit dort nicht
diese Junggesellenverabschiedungen stattfinden. - Dazu sollte uns die Verwaltung Vorschläge
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vorlegen. Die Wohnraumschutzsatzung ist also
das Mittel, das man dagegen gefunden hat.
Jetzt kommt aber die Überraschung. Für alle älteren Fälle, die bis zum 30. Juni 2014 schon da
sind, gilt die Satzung gar nicht. Alle diejenigen,
die heute schon vermietet haben, die heute
schon den Lärm machen, die heute schon alles
andere machen, was wir in der Altstadt nicht wollen, haben also Bestandsschutz. Ich muss sagen: Das ist wirklich eine tolle Satzung.
Dann habe ich mir die Satzung noch einmal genauer angeschaut. In § 3 Abs. 3 Nr. 2 heißt es,
dass nicht geschützter Wohnraum vorliegt, wenn

(Beifall bei der CDU)
Bringen Sie die drei neu eingestellten Mitarbeiter
lieber im Stadtplanungsamt unter. Dann würden
wir mehr Bauland bekommen und mehr Wohnungen bauen. Das wäre viel besser, als diese
drei Leute für die Wohnraumschutzsatzung einzusetzen.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Eigentlich
ist Ihre Redezeit zu Ende. Aber es ist ja Ihre letzte Rede.

dieser vor Inkrafttreten dieser Satzung
und seitdem ohne Unterbrechung anderen als Wohnzwecken diente.

Karl-Jürgen Klipper (CDU): Sie sind aber großzügig, Herr Oberbürgermeister. Ich danke Ihnen.
Es ist wirklich das letzte Mal.

Herzlichen Glückwunsch, Frau Dezernentin. Das
ist ein toller Einfall zur Rechtssicherheit. Im
Kommentar zur Gewerbeordnung steht nämlich,
dass planmäßig und auf gewisse Dauer betriebene gewerbliche Tätigkeit bedeutet, dass diese
nicht nur gelegentlich betrieben werden darf.
Nach der hier getroffenen Aussage muss die Tätigkeit hingegen auf immer und ewig geplant
sein; sonst ist das keine gewerbliche Tätigkeit.

Ich möchte einen Vorschlag machen, was Sie mit
der Wohnraumschutzsatzung Sinnvolles tun
können. Frau Dezernentin, nehmen Sie den
Haufen Papier Ihrer Vorlage. Das sind allein hier
im Raum ungefähr 3 500 Blätter. Öffnen Sie eine
blaue Tonne der AWB, stecken Sie die 3 500 Seiten dort hinein, fahren Sie zur Verbrennungsanlage der AVG, und verheizen Sie diese Vorlage.
Dann haben Sie dem Heiligen Bürokratius die
Ehre erwiesen und die Stadt vor großem Unfug
bewahrt. - Ich danke Ihnen.

(Heiterkeit und Beifall bei der FDP)
Zudem - damit Sie wissen, welche Bedeutung
das hat, Herr Stadtdirektor - müssen die vorgenommenen Handlungen auf eine Vielzahl von
Geschäften gerichtet sein. Nicht von Bedeutung
ist jedoch, wenn ein Gewerbe nur saisonal betrieben wird oder werden kann, zum Beispiel
Bierzelte auf dem Oktoberfest oder Strandkorbvermietungen. Dann geht das nicht. Vielmehr ist
entscheidend, dass wiederholt und regelmäßig
Geschäfte getätigt werden und eine entsprechende Absicht zugrunde liegt.
Um diese Vermietung in der Altstadt zu unterbinden, nehmen Sie die ganze Stadt unter Beschuss. Es gibt hier 520 000 Wohnungen. Wir
haben Vermieter von Messewohnungen für eine
kurze Zeit, die für diese Stadt unheimlich wichtig
sind. Wir haben ältere Leute, die bei großen
Messen für einige Tage oder Wochen ihre Wohnung vermieten, um ihren Lebensunterhalt zu
verbessern. Es gibt nicht wenige, die so etwas
machen. Wir haben auch Leute, die während der
Ferienzeit ihre Wohnungen vermieten, wie es in
großen Städten mittlerweile üblich ist. Alles das
geht auch. Alle diese Tätigkeiten nutzen dieser
Stadt und stärken die Wirtschaftskraft. Ich muss
sagen: Was für ein bürokratischer Aufwand!

(Beifall bei der CDU und der FDP - Martin Börschel [SPD]: Du bist ja ein Umwelt-Dinosaurier!)
Gestatten Sie mir ganz zum Schluss noch eine
Verabschiedung. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich die 20 letzten Jahre hier ertragen mussten. 20 Jahre lang bin ich im Rat gewesen. Die meiste Zeit war ich für Wohnen,
Stadtentwicklung und Finanzen zuständig. Mir
hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, dass
ich auch ein bisschen - nicht viel, aber ein bisschen - in dieser Stadt bewirkt habe. Ich persönlich freue mich auch auf meinen Abschied. Es ist
der richtige Zeitpunkt. Jetzt kann man noch ein
bisschen das Leben weiter gestalten. Ihnen allen
im Rat und in der Verwaltung danke ich. Auch
wenn ich manchmal ein bisschen harsch und ein
bisschen pöbelhaft war, hoffe ich, dass Sie mich
dennoch in guter Erinnerung behalten. - Ich danke Ihnen.
(Beifall)

Oberbürgermeister
Noack.

Jürgen

Roters:

Herr
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Horst Noack (SPD): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Lieber
Karl, recht herzlichen Dank. Dieses Thema haben wir nun schon tausendmal im Stadtentwicklungsausschuss durchgekaut. Wir können dich
nicht überzeugen. Wir sollten aber jedes Instrument nutzen; denn wir brauchen Wohnungen jeder Art. Deshalb möchte ich das hier auch nicht
weiter diskutieren. - Danke schön.
(Beifall bei der SPD und dem Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Herr Ludwig, bitte.

Claus Ludwig (Die Linke.): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Die Linke
wird dieser sinnvollen Vorlage zustimmen. Durch
diese Wohnraumschutzsatzung bekommt die
Verwaltung Mittel in die Hand, um die wirkliche
Zweckentfremdung durch Leerstand und durch
die Vermietung als Hotel oder Pension zu beenden.
Wenn man noch nicht davon überzeugt war,
dass das eine richtige Sache ist, dann hat Herr
Klipper eben einiges getan, um einen davon zu
überzeugen. Er hat auch deutlich gemacht, dass
diese Satzung überfällig ist. Sie hätte früher
kommen müssen, weil schon viel Umwandlung
stattgefunden hat. Herr Klipper, das kann man
nachträglich nicht mehr korrigieren. Es ist aber
ein eindeutiger Beweis dafür, dass solche Maßnahmen hier früher hätten stattfinden müssen.
(Beifall bei der Linken)
Sie haben davon gesprochen, dass ältere Leute
ihre Wohnungen zum Teil an Messegäste vermieten. In Deutz kommt es aber auch vor, dass
in Wohngemeinschaften, in denen die Zimmer
einzeln vermietet sind, ein Zimmer, wenn es frei
wird, nur noch an Messegäste vermietet wird.
Die restlichen Bewohner der WG haben dann
wöchentlich wechselnde Mitbewohner auf dem
Flur, bis sie auch entnervt aufgeben und diese
Wohnung dann endgültig vom Wohnungsmarkt
verschwunden ist. Das sind Dinge, die beendet
werden müssen.
Meine Damen und Herren, diese Wohnraumschutzsatzung ist gut. Sie ist aber auch sehr begrenzt.
So ist es möglich, Ersatz in anderen Stadtteilen
zu schaffen. Das heißt: Man wandelt Wohnungen

in der Innenstadt um, kann damit ordentlich Geld
verdienen und baut am Stadtrand den Ersatz.
Genauso ist es möglich, noch gute Wohnungen
abzureißen und neu zu bauen, um sie dann teurer zu vermieten. Auch das wird durch diese Satzung nicht verhindert. Insofern ist sie keine
Handhabe, um günstigen, bezahlbaren Wohnraum zu schützen. Das hat uns Herr Ferber bei
unserer Fraktionssitzung bestätigt. Dabei handelt
es sich aber um die eigentliche Zweckentfremdung, die stattfindet. Wohnraum wird teurer gemacht. Das müssen wir in dieser Stadt bekämpfen.
SPD und Grüne werden sagen, diese Satzung
sei nur ein Baustein ihrer Wohnungspolitik. Es
gab hier eine ganze Reihe von Anträgen, die
2010 bis 2012 vorgelegt wurden. Pünktlich zum
Wahlkampf werden dann etliche wohnungspolitische Beschlüsse gefasst. Die wohnungspolitischen Beschlüsse dieses Rates sind in ihrer Gesamtheit aber kein großer Wurf; denn sie kratzen
nicht einmal an den zwei zentralen Problemen.
Erstens. Es werden nicht genug bezahlbare
Wohnungen in dieser Stadt gebaut - und der
Markt wird es definitiv nicht richten.
Zweitens. Die Bestandsmieten steigen - befeuert
durch Eigentümerwechsel und Sanierungen oder
Abriss sowie Neubau und den in der Folge stattfindenden Mieterinnen- und Mieteraustausch,
weil die Bestandsmieter sich die sanierten oder
neu hochgezogenen Wohnungen nicht leisten
können.
Wir können es nicht dieser Vorlage vorwerfen,
dass sie dieses Problem nicht bekämpft. Wir
werfen das aber der Wohnungspolitik in dieser
Stadt insgesamt vor.
Ich denke, dass auch der kommende Rat mit den
möglichen Mehrheiten - Rot-Grün, Rot-Schwarz
oder GroKo - kein groß angelegtes kommunales
Wohnungsprogramm starten wird. Ich wage einmal zu prophezeien, dass Sie auch nicht die
notwendige Ergänzung zu dieser Wohnraumschutzsatzung beschließen werden, nämlich
breit angelegte, flächendeckende Milieuschutzsatzungen. Solche Satzungen werden Sie
höchstens kleinteilig und meistens zu spät beschließen, befürchte ich.
Meine Damen und Herren, weil Sie das auf der
politischen Ebene nicht machen werden, ist es
nötig, dass die Mieterinnen und Mieter sich selber in den Wohnvierteln und auf der Straße wehren. Mieterselbstorganisation und eine gewisse
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Renitenz von Mieterinnen und Mietern sind das
wirksamste Mittel gegen Zweckentfremdung und
Verteuerung von Wohnraum.

Dazu sehe ich keine Wortmeldungen. Dann können wir direkt abstimmen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? - Damit ist das so beschlossen.

Wir haben in den letzten Wochen und Monaten
erlebt, dass sich die Mieterinnen und Mieter in
Köln endlich zur Wehr setzen.

Wir kommen zu:

Wir haben erlebt, wie Mieter der GAG in Zollstock gegen eine zu teure Sanierung aktiv geworden sind.
Wir haben auch den Widerstand gegen die mit
einer gefälschten Eigenbedarfskündigungsklage
durchgesetzte Räumung bei Karl-Heinz Gerigk,
genannt „Kalle“, gesehen. Hunderte Menschen
haben sich dieser Zwangsräumung widersetzt
und sie erst einmal verhindert.
(Beifall bei der Linken)
Meine Damen und Herren, das wird auch in den
kommenden Wochen passieren. Am Mittwoch,
dem 16. April 2014, ist der nächste Zwangsräumungstermin angesetzt. Auch dann werden sich
wieder Hunderte von Menschen widersetzen und
damit den Widerstand gegen teure Wohnungen
und für bezahlbaren Wohnraum in dieser Stadt
verstärken.
Insofern wird es auch ein Schwerpunkt der Linken sein, diesen Mieterwiderstand mit zu befördern und zu unterstützen.
Trotzdem werden wir jeden Fortschritt, den es
hier im Rat gibt, und sei er noch so bescheiden,
unterstützen. Daher stimmen wir für diese Wohnraumschutzsatzung. - Vielen Dank.
(Beifall bei der Linken)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich bedanke mich. - Weitere Wortmeldungen liegen nicht
vor.
Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer für die
Verwaltungsvorlage ist, den bitte ich um das
Handzeichen. - Das sind die Fraktion der SPD,
die Fraktion der Grünen, die Fraktion Die Linke.,
Herr Henseler und Herr Zimmermann. Gibt es
Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist
die Wohnraumschutzsatzung so beschlossen.
Ich rufe auf:
6.1.5 Änderung der Hauptsatzung der Stadt
Köln
1058/2014

6.1.6 Änderung der Vergnügungssteuersatzungen für Geldspielgeräte und Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit
1115/2014
Auch dazu sehe ich keine Wortmeldungen. Wer
ist dagegen? - Gegen die Stimmen der FDP. Gibt
es weitere Gegenstimmen? - Das ist nicht der
Fall. Enthaltungen? - Bei Enthaltung der Fraktion
pro Köln ist dies so angenommen.
Ich rufe auf:
6.2

Gebühren-, Entgeltordnungen und Ähnliches

6.2.1 Neufassung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Köln
4132/2013
Änderungsantrag der FDP-Fraktion
AN/0216/2014
Änderungsantrag der CDU-Fraktion
AN/0559/2014
Änderungsantrag der SPD-Fraktion und
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
AN/0593/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Bacher, bitte.

Götz Bacher (SPD): Herr Oberbürgermeister,
ich habe mich, wie Sie schon zum Ausdruck gebracht haben, zur Neufassung der Friedhofsgebührensatzung gemeldet. Sie brauchen keine
Sorge zu haben, dass ich hier aus dem reichen
Schatz meiner 35-jährigen Ratsarbeit berichte,
obwohl das mit Sicherheit spannender wäre als
mancher Redebeitrag, den wir heute gehört haben; denn immerhin habe ich in diesen 35 Jahren circa 350 Ratssitzungen, mehr als 1 000
Ausschusssitzungen und sage und schreibe über
3 000 Sitzungen der Fraktion - seien es die Fraktionssitzungen, die Fraktionsvorstandssitzungen
oder die Arbeitskreissitzungen zur Vorbereitung
der Ausschüsse - miterlebt.
(Martin Börschel [SPD]: Das sieht man
dir gar nicht an, Götz!)
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Also könnte ich viel berichten. Das tue ich aber
später. Sie haben ja erwähnt, dass Sie uns noch
einladen werden, um uns gebührend zu verabschieden. Dann werde ich das im privaten Gespräch mit dem einen oder anderen machen. Ich
werde mich dann auch bei jedem Einzelnen bedanken, der mir in den ganzen Jahren wohlgesonnen war.

zehn Jahren von Ende 2003 bis heute Steigerungen der Gebühren zum Beispiel für den Erwerb der Nutzungsrechte einer Urnengrabstätte
ohne Pflegeverpflichtung in Höhe von sage und
schreibe 762 Euro gleich 60 Prozent, einer Urnenwahlgrabstätte von 595 Euro gleich 41 Prozent und einer Wahlgrabstätte von 605 Euro
gleich ebenfalls 41 Prozent.

Gott sei Dank habe ich wirklich eine gute, glückliche Ratszeit erlebt - trotz aller Probleme, die
zwischenzeitlich auch schon mal aufgetaucht
sind. Ich kann mich also nicht beklagen.

Nach der vorgelegten Satzung fielen bei dem
Erwerb der Nutzungsrechte einer Wahlgrabstätte, der Benutzung einer Leichen- und Kühlzelle,
der Benutzung der Trauerhalle und den Bestattungsgebühren allein 3 170 Euro städtische Gebühren an.

Sie sprachen eben davon, dass wohl ein bisschen Wehmut mitschwingt. Das will ich nicht verleugnen. Das ist der Fall, weil ich viele nette Mitstreiter hier demnächst nicht mehr so oft sehe
und nicht mehr so oft Kontakt mit ihnen habe. Ich
muss aber sagen: Nach fast sieben Stunden
Ratssitzung heute ist einige Wehmut wie weggeblasen.
(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und
dem Bündnis 90/Die Grünen)
Das soll zu diesem Thema nun aber genug sein.
Wie gesagt, werde ich mich noch gebührend bedanken - natürlich auch bei Ihnen für die wohlwollenden Worte, die Sie mir haben zuteilwerden
lassen. Sie sind übrigens der fünfte Oberbürgermeister, den ich in meiner Ratszeit erlebt habe. Vor dem Hintergrund, dass es in dieser Stadt
nach dem Krieg insgesamt gerade einmal elf
Oberbürgermeister gab, ist das doch eine stolze
Zahl von Oberbürgermeistern, die ich erleben
durfte.
Nun aber zur Sache: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Nicht unerwartet, sondern pünktlich wie die Jahreszeitenwechsel kommt die nun schon traditionelle jährliche Neufassung der Friedhofsgebührensatzung. Sie soll auch diesmal wieder dem
Kölner Bürger eine Erhöhung der Gebühren bescheren.
So sollen die Gebührensätze für Grabnutzungsrechte im Schnitt um 7,5 Prozent und die Bestattungsgebühren im Durchschnitt um 7 Prozent
steigen. Diese Steigerung könnten Wohlmeinende noch als moderat bezeichnen, würde man sie
nicht im Zusammenhang mit den Gebührensteigerung der letzten zehn Jahre betrachten.
Mit dieser vorgelegten Gebührensatzung würden
die Gebühren in eine unserer Meinung nach
nicht mehr verantwortbare Höhe steigen. Es
ergäben sich in dem Betrachtungszeitraum von

Haben sich gesellschaftliche Veränderungen der
letzten Jahre zunehmend auf die Bestattungsund Begräbniskultur sowie auf die Anlage und
die Gestaltung der Begräbnisstätten ausgewirkt,
so haben die enorm hohen Gebührensteigerungen ebenfalls dazu geführt, dass sich die Bestattungskultur in Köln so rasant verändert hat.
Es ist ein Irrglaube, zu denken, mit stetigen Gebührenerhöhungen könne man Einnahmeverbesserungen erzielen.
(Beifall von Karl-Jürgen Klipper [CDU])
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die geplanten Einnahmeverbesserungen im Gegenzug massive Mindereinnahmen
generieren. Erhebliche Einnahmen gehen entweder durch Bestattungsflucht oder durch einen
Weg von den bisher traditionellen Bestattungsformen hin zur Wahl preiswerter Bestattungsformen - zum Beispiel Baum- oder Waldbestattung verloren.
Dieser durch die Veränderung der Gesellschaft
festzustellenden Wandlung der Begräbnis- und
Bestattungskultur, aber auch der Tatsache, dass
sich weite Teile der Kölner Bürger eine Bestattung in Form der früher traditionellen rheinischen
Friedhofs- und Bestattungskultur nicht mehr leisten können, muss sich die Verwaltung unbedingt
durch eine veränderte Gebührenkalkulation stellen.
Das betrifft aber nicht nur die Wirtschaftlichkeit
des Friedhofsbetriebs, sondern auch die vielfach
nicht gegebene Gebührengerechtigkeit. In der
Neufassung der Satzung für die Friedhöfe und
die Feuerbestattungsanlage der Stadt Köln, die
wir eben unter Tagesordnungspunkt 6.1.3 beschlossen haben, heißt es im Abs. 2 des § 2,
Friedhofszweck, unter anderem - ich zitiere -:
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Die parkähnliche Gestaltung der Friedhöfe und ihre Pflege sind Ausdruck der
Bestattungskultur. Sie stellen einen erheblichen Freizeit- und Erholungswert
für die Bevölkerung dar. Friedhöfe erfüllen darüber hinaus eine wichtige ökologische Funktion und tragen zur Verbesserung des Stadtklimas bei.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn schon die
Satzung für die Friedhöfe diesen unbestrittenen
Freizeit- und Erholungswert für alle Kölner Bürger und die wichtige ökologische Funktion zur
Verbesserung des gesamten Stadtklimas ausweist, sollte dies bei der Gebührenfestsetzung
auch zwingend berücksichtigt werden.
Nicht umsonst ist der prozentuale Wert des öffentlichen Grünanteils durch Ratsbeschluss vorgegeben und festgeschrieben; denn dies ist notwendige Gebührengerechtigkeit.
Zur Gebührengerechtigkeit gehört aber ebenfalls, dass Kosten der im Friedhofsbereich in hohem Maße beschäftigten Leistungsgeminderten
nicht in der Höhe, in der es in der Gebührensatzung geschehen ist, in die Gebühren einfließen
dürfen.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Eigentlich
ist Ihre Redezeit beendet.

Götz Bacher (SPD): Ich habe Ihnen ja vorher
ein paar andere Sachen zuflüstern wollen. - Die
Übernahme dieser sozialen Verantwortung durch
die Stadt Köln ist eine gesamtstädtische Aufgabe, deren Kosten nicht allein durch die Grabnutzungsberechtigten zu tragen sind. Auch daher ist
es für uns zwingend notwendig, die Gebührenbedarfsrechnung zu überarbeiten, damit Bestattungen in Köln für die Bürger bezahlbar bleiben.
Ich bitte um Zustimmung zu unserem gemeinsamen Antrag. - Vielen Dank.

Götz Bacher hat ausgedrückt, dass wir auf verschiedene Weise unsere Friedhöfe schätzen als Räume der Stille, als Räume des Rückzugs,
als Räume der Naherholung und als ökologische
Nischen in unserer Stadt.
Diese Wertschätzung muss aber auch dazu führen, dass wir der Entwicklung entgegentreten,
die Götz Bacher ebenfalls schon geschildert hat.
Wir hatten in den letzten Jahren eine extreme
Steigerung der Gebühren. Das hat auch dazu
geführt, dass auf der Nachfrageseite die Zahlen
eingebrochen sind und dass wir uns in einer
Entwicklung befinden, der wir gegensteuern
müssen, wenn wir unsere Friedhöfe weiterhin im
gleichen Umfang nutzen und pflegen wollen.
Übrigens werden im Kölner Stadtgebiet nach wie
vor über 50 Friedhöfe betrieben. Wir legen auch
Wert darauf, dass wir unsere Friedhofsanlagen in
der Fläche erhalten können, also auch die
Dorffriedhöfe in den Außenbereichen.
Meine Damen und Herren, in letzter Konsequenz
bedeutet das aber für uns, dass wir - neben der
sicherlich sinnvollen Überprüfung, die im Ergänzungsantrag von Rot-Grün vorgeschlagen wurde
- heute schon beschließen sollten, den städtischen Grünanteil, also den Anteil, den die Allgemeinheit an den Kosten der Friedhöfe zu tragen
hat, wieder auf den alten Wert von 20 Prozent zu
erhöhen.
Daher bitten wir im ersten Schritt um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. Ihrem Antrag von Rot-Grün können wir uns auch gerne
anschließen. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Dann liegt
mir noch die Meldung von Herrn Dr. Albach vor.

(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen Roters:
Dank, Herr Bacher. - Herr Kienitz.

auch in dem Bereich, um den wir uns alle kümmern wollen, den wir alle schätzen und der eigentlich nie im Rat diskutiert wird, nämlich der
Bereich der Friedhofsgebühren und der Friedhofsgebührensatzung.

Vielen

Niklas Kienitz (CDU): Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Götz Bacher hat eindrucksvoll bewiesen, dass er durch die jahrzehntelange Mitarbeit im Ausschuss für Umwelt und
Grün hier Experte geworden ist - insbesondere

Dr. Rolf Albach (FDP): Lieber Götz, ich weiß
nicht, wie es am Ende zu der Formulierung eures
kurzfristig eingereichten Änderungsantrags gekommen ist. Ob unser Änderungsantrag, der bereits seit über zwei Monaten vorliegt, ein gewisser Antrieb gewesen ist, wird sich nie herausfinden lassen. Ich weiß aber ganz genau - ich bin
jetzt 15 Jahre mit dir zusammen im Ausschuss
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für Umwelt und Grün -, dass du diesen Änderungsantrag als Motor nach vorne gebracht und
in deiner Fraktion durchgebracht hast. Herzlichen Dank dafür.
Einige mögen dich hier als Büttenredner sehen.
Wer dich so oft wie ich erlebt habe, weiß aber,
mit welcher Ernsthaftigkeit und welcher Sensibilität du gerade beim Thema Friedhof immer wieder etwas bewegt hast. Du hast das nicht nur
versucht, sondern wirklich etwas bewegt. Das
muss hier auch einmal gesagt werden; denn dieses Thema ist ein Tabuthema, das hier sonst nie
angesprochen wird. Du hast dich ganz entscheidend darum gekümmert, obwohl man damit nicht
berühmt werden kann.
(Beifall bei der FDP und der SPD)
Mit diesem Änderungsantrag gibst du den Friedhöfen über dein Ausscheiden im Rat hinweg die
Chance, sich so aufzustellen, wie Giuseppe Tomasi di Lampedusa es formuliert hat:
Wenn wir wollen, dass alles so bleibt,
wie es ist, dann ist es nötig, dass sich
alles verändert.
Du gibst uns bei der FDP die Chance, neben unserem eigenen Änderungsantrag, der dann hoffentlich von der Verwaltung berücksichtigt wird,
auch noch einem zweiten Antrag zuzustimmen. Ganz herzlichen Dank, Götz.
(Beifall bei der FDP, der SPD und der
CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters:
kommen wir zu Herrn Uckermann.

Dann

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Nach dieser
einschläfernden Debatte, diesem sachfremden
Geschwätz und dieser Lobhudelei, was Sie alles
getan haben und alles bewegt haben, kann ich
es Ihnen, auch wenn einen das doch irgendwie
rührt, einfach nicht ersparen, Ihnen die Realität
vor Augen zu halten. Es ist nun einmal so, dass
sich immer mehr Bürger das Beerdigen in Köln
nicht leisten können. Das ist eine Tatsache. Die
Gebühren in Köln treiben die Menschen aus der
Stadt. Es gibt viele Menschen, die es ihren Angehörigen bzw. ihren Nachfahren ersparen wollen, dass sie in Köln beerdigt werden müssen.
Das ist die Realität. Ehrlicherweise haben Sie
eben auch gesagt, welche Erhöhungen jetzt wie-

der vorgesehen sind. Diese Gebührensteigerungen sind schlicht und ergreifend unverschämt.
Zur gleichen Zeit gehen Sie aber hin und sparen
Friedhofserweiterungsflächen ein, um sie einer
kommerziellen Nutzung zuzuführen. De facto ist
also gar nicht genug Platz vorhanden, um alle
Kölner, die hier geboren wurden und die hier zu
Hause sind, auch hier in ihrer Heimaterde zu beerdigen. Das verschweigen Sie alles.
Gerade ist gesagt worden, was in 30 Jahren hier
von gewissen Herrschaften erreicht worden ist.
Unter Tränen ist uns geschildert worden, was sie
alles tun. Wie es wirklich aussieht, kann ich
Ihnen sagen.
Auf dem Melaten-Friedhof bzw. einem Teil davon, dem Ehrenfelder Friedhof, haben wir einen
Missstand. Dort gibt es zwar Sanitäreinrichtungen. Sie sind aber seit Jahren geschlossen, weil
kein Geld zur Verfügung steht, um die Toiletten in
Ordnung zu bringen. Was hat die Bezirksvertretung gestern Abend beschlossen? Man stellt dort
ein plumpes Dixi-Klo auf, das aus Stadtverschönerungsmitteln bezahlt wird, damit mancher Senior überhaupt noch eine Gelegenheit hat, seine
verstorbenen Angehörigen auf dem Friedhof zu
besuchen.
So sieht es tatsächlich aus. Das ist das, was Sie
hier treiben. Da kann die Bürgerbewegung pro
Köln natürlich nicht einfach schweigen und sich
diesem Gesülze, das Sie hier abziehen, hingeben.
Wenn Sie die Gebühren so unverschämt weit
über die Preissteigerung hinaus erhöhen, müssen Sie bitte auch dafür sorgen, dass wir noch
ein Mindestmaß an Service auf den Friedhöfen
haben. Mittlerweile sind die Friedhöfe ja auch
zum Tummelplatz für Kriminelle geworden. Immer mehr Senioren trauen sich gar nicht mehr
auf den Friedhof. Ich kann mich daran erinnern,
dass bei einer - (Claus Ludwig [Die Linke.]: Treiben Sie
sich da nachts rum?)
- Nein, Herr - - Ich habe Ihren Namen vergessen.
Heute ist auch Ihre letzte Sitzung, glaube ich,
Herr Kommunist. Ihr Name fällt mir jetzt wirklich
nicht ein. Nein, ich treibe mich nicht nachts auf
dem Friedhof rum; ich treibe mich hier im Rathaus rum.
So mancher Senior ist dort schlicht und ergreifend nicht sicher, weil man auf dem Friedhof von
Klau-Kids überfallen wird. So ist es. Auf dem
Friedhof werden Grabplatten, Grablichter und
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selbst die Buchstaben von den Grabsteinen mittlerweile geklaut. Die Stadt tut nichts, um ihre
Bürger dort zu schützen. Da wird das Personal
der Friedhofsverwaltung eingespart.
Wenn Sie den Bürgern in die Tasche greifen
können, sind Sie aber wieder groß dabei. Wir
haben eben dankenswerterweise gehört, dass
die Erhöhung bei 7 Prozent liegt. Das ist ja unverschämt. Vor dem Hintergrund, dass die Inflationsrate 0,5 Prozent beträgt, sollten Sie sich
wirklich einmal fragen, ob das Ganze nicht eine
Unverschämtheit ist.
Lieber Herr Bacher, Sie sind ja irgendwie doch
ein putziger Kerl. Wir werden Sie aber nicht vermissen. - Danke. Tschüs.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Das waren
alle Redebeiträge. - Dann kommen wir zur Abstimmung. Ich mache folgenden Vorschlag: Wir
stimmen erst über den Ersetzungsantrag der
FDP, dann über den Ersetzungsantrag der CDU
und dann über den Ersetzungsantrag von SPD
und Grünen ab.
(Götz Bacher [SPD]: Wenn wir zuerst
über den Antrag von SPD und Grünen
abstimmen, erübrigen sich die beiden
anderen Anträge! Man kann sie dann
als Material mit an die Verwaltung geben!)
- Sagen Sie es bitte noch einmal laut, damit dann
auch alle damit einverstanden sind.
(Götz Bacher [SPD]: Alle drei Ersetzungsanträge ähneln sich ja! Ich würde
aber vorschlagen, dass wir den Antrag,
der eigentlich alles beinhaltet, hier zuerst zur Abstimmung stellen, nämlich
den Antrag von SPD und Grünen, und
die beiden anderen Anträge als Material
mit an die Verwaltung geben!)
- Okay. - Das ist, wie es sich für eine Friedhofssatzung gehört, der letzte Wunsch von Herrn Bacher zu diesem Thema.
(Heiterkeit)
Dann wollen wir dem auch so folgen. Deswegen
frage ich: Wer ist für den Ersetzungsantrag von
SPD und Grünen? - Das sind die Fraktion der
SPD, die Fraktion der Grünen, die Fraktion der
FDP, die Fraktion Die Linke. und Herr Zimmermann. Gibt es Enthaltungen? - Bei Enthaltung
von Herrn Henseler ist dieser Ersetzungsantrag
so angenommen. Damit ist das so beschlossen.

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Die Satzung wird ja nicht mehr beschlossen!)
- Mehr wird nicht mehr beschlossen; sehr richtig.
Wir kommen zu:
6.2.2 Fortschreibung des Landschaftsplans
Köln
Überarbeitung der allgemeinen textlichen Festsetzungen für Schutzgebiete
und allgemeinen Baumschutz
2800/2013
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann können wir direkt abstimmen. Wer ist
gegen diesen Fortschreibungsvorschlag? - Niemand. Wer enthält sich? - Keine Enthaltungen.
Damit ist das einstimmig so angenommen.
Nun rufe ich auf:
6.3

Ordnungsbehördliche Verordnungen

6.3.1 2. Verordnung zur Änderung der 1. Ordnungsbehördlichen
Verordnung
für
2014 vom 18.12.2013 über das Offenhalten von Verkaufsstellen in verschiedenen Kölner Stadtteilen
0504/2014
Dazu sehe ich auch keine Wortmeldungen. Dann
können wir abstimmen. Wer ist dagegen? - Das
ist die Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? Keine Enthaltungen. Damit ist das so beschlossen.
Wir kommen zu:
6.3.2 3. Verordnung zur Änderung der 1. Ordnungsbehördlichen
Verordnung
für
2014 über das Offenhalten von Verkaufsstellen in verschiedenen Kölner
Stadtteilen vom 18.12.2013
0993/2014
Wer ist dagegen? - Das ist wieder die Fraktion
Die Linke. Wer enthält sich? - Keine Enthaltungen. Damit ist das ebenfalls so beschlossen.
Ich rufe auf:
6.4

Sonstige städtische Regelungen

6.4.1 Vereinfachung des Stadtrechts
1255/2012
Dazu sehe ich auch keine Wortmeldungen. Wer
ist dagegen? - Wer enthält sich? - Bei Enthaltung
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der Fraktion der FDP und der Fraktion pro Köln
ist das so beschlossen.

mit ist das einstimmig so angenommen. - Sehr
schön.

Wir kommen zu:

Zu Tagesordnungspunkt 10.4:

7

10.4 Kölner Sportstätten GmbH: Übernahme
von Ausfallbürgschaften
0605/2014

Unterrichtung des Rates über die von der
Kämmerin/den Fachbeigeordneten genehmigten Mehraufwendungen, -auszahlungen und -verpflichtungen für die Hj.
2013 und 2014 gem. § 83 Abs. 1 u. § 85
Abs. 1 GO NRW i. V. m. der Haushaltssatzung 2013/2014
1163/2014

Diese Unterrichtung wird so zur Kenntnis genommen.
Dann kommen wir zu:
10

Allgemeine Vorlagen

Zu Tagesordnungspunkt 10.1:
10.1 Teilprojekt aus dem Sanierungsgebiet
Finkenberg
Umbau des Nahbereichszentrums Finkenberg
hier: Mitteilung über eine Kostenerhöhung gemäß § 24 Abs. 2 GemHVO in
Verbindung mit § 8 Ziffer 7 der Haushaltssatzung der Stadt Köln für die
Haushaltsjahre 2013/2014 bei Finanzstelle 1502-0902-7-5200, Porz-Finkenberg - Stadtsanierung/-erneuerung
4096/2013
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine Wortmeldungen. Dann können wir abstimmen. Wer ist
dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist das so
beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.2:
10.2 Weitere Förderung des Projekts „Joblinge“
4195/2013
Dazu sehe ich keine Wortmeldungen. Wer ist
dagegen? - Wer enthält sich? - Bei Enthaltung
der Fraktion pro Köln und der Fraktion Die Linke.
ist das so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.3:
10.3 Kindertagespflege für unter 3-jährige
Kinder mit erhöhtem Förderbedarf
0178/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Da-

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Henseler.

Andreas Henseler (Freie Wähler Köln): Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Ich möchte hier zu Protokoll geben, dass die
Freien Wähler gegen diese Vorlage stimmen,
und zwar aus zwei wesentlichen Gründen.
Erstens. Wir halten die hier vorgesehenen Investitionen für nicht angemessen. Das erfolgt alles
nur im Bereich von VIPs und hochpreisigen Geschichten, während auf der anderen Seite im Bereich der Stehplätze Toiletten fehlen. In dieser
Richtung wird überhaupt nichts unternommen,
sondern es wird alles in dem einen Bereich konzentriert. Wie ich erfahren habe, sind bestimmte
Investitionen, die hier nur angekündigt werden,
offensichtlich auch schon getätigt worden.
Zweitens. Vor dem Hintergrund, dass alleine das
RheinEnergieStadion im Jahre 2012 ein Defizit in
der Größenordnung von 5 Millionen Euro erwirtschaftet hat, halten wir das für ein falsches Signal. Nach unserer Auffassung sollte man das
Stadion insgesamt über eine geeignete Vertragskonstruktion an den 1. FC Köln übertragen.
Wir halten die Kölner Sportstätten GmbH als
Zwischenglied an dieser Stelle für überflüssig.
Unseres Erachtens sollte man sie auflösen und
den Sportpark Höhenberg, das Südstadion und
die anderen Anlagen wieder dem Sportamt zuordnen. - Vielen Dank.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Das war
die Erklärung der Freien Wähler.
Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, stimmen wir ab. Wer ist dagegen? - Das sind die
Fraktion pro Köln, Herr Henseler, Herr Zimmermann und die Fraktion Die Linke. Wer enthält
sich? - Keine Enthaltungen. Damit ist das mehrheitlich so angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.5:
10.5 Kölner Verkehrs-Betriebe AG: Erhöhung
der Kostenvorfinanzierung aus dem
Unglück Waidmarkt aufgrund des Be-

51. Sitzung vom 8. April 2014

Seite 92

sichtigungsbauwerks (BesBG) und aufgrund von Beraterleistungen
0764/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Wer ist dagegen? - Die Fraktion pro Köln ist
dagegen. Gibt es Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist das so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.6:
10.6 Integriertes Klimaschutzkonzept Köln
2013
2567/2013
Änderungsantrag der FDP-Fraktion
AN/0510/2014
Änderungsantrag der CDU-Fraktion
AN/0556/2014
Änderungsantrag der SPD-Fraktion und
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
AN/0611/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Bitte schön, Herr
Bacher.
(Henk van Benthem [CDU]: Hältst du
wieder eine Abschiedsrede? - Götz Bacher [SPD]: Nein, ich bin heute im Dauereinsatz!)

Götz Bacher (SPD): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Sie werden mir sicherlich alle zustimmen, wenn
ich sage: Klimaschutz geht uns alle an.
Dabei reicht es nicht, den internationalen Bemühungen zum Klimaschutz nur durch die 1992 erfolgte Mitgliedschaft im Klima-Bündnis und den
1998 erfolgten Beitritt zum Konvent der Bürgermeister Rechnung zu tragen. Im Übrigen durfte
ich damals diese Beitrittserklärung als Ausschussvorsitzender für die Stadt Köln in Lyon unterzeichnen, Herr Oberbürgermeister, was eine
große Ehre für mich war. Darum habe ich jetzt
auch das Bestreben, Ihnen hier zuzureden.
Köln hat selbstverständlich auch aktive Beiträge
zum Klimaschutz zu leisten. Ein Beschluss zur
Vorlage des Integrierten Klimaschutzkonzeptes
Köln 2014 eröffnet uns den Weg dahin und ist
der richtige und notwendige Schritt zu einem
wichtigen Beitrag unserer Stadt zu den nationalen und internationalen Bemühungen zum Klimaschutz, wobei Köln im nationalen Bemühen zum
Klimaschutz sicherlich eine große Vorbildfunktion
zukommt.

In der Einleitung des vorgelegten Klimaschutzkonzeptes, auf das wir schon länger gewartet
haben, wird erwähnt, dass sich die Stadt Köln
mit ihrem Beitritt zum Klima-Bündnis unter anderem verpflichtet hat, bis 2030 die gesamtstädtischen CO 2 -Emissionen um 50 Prozent zu senken. Das ist wahrlich ein großes Ziel.
Wir packen es aber an. Immerhin hat die Stadt
Köln im Verbund mit dem Stadtwerke-Konzern
bereits eine Reihe von Klimaschutzmaßnahmen
umgesetzt - zum Beispiel den Bau von elf Kölner
Solarsiedlungen in enger Kooperation mit lokalen
Wohnungsbauunternehmen und die Errichtung
des hocheffizienten Gas- und DampfturbinenHeizkraftwerks Niehl II.
Um die gesetzten Ziele zu erreichen, bedarf es
aber weiterer Initiativen. Das uns vorliegende
Konzept mit einem Umfang von 90 Seiten zeigt
uns einige Wege auf, uns diesem Ziel zu nähern.
Unser gemeinsamer Änderungsantrag zur Beschlussempfehlung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes Köln 2014 ist ein Positivkatalog
verschiedener Maßnahmen - verbunden mit dem
Auftrag an die Verwaltung, dem Rat die Umsetzung zur weiteren Beschlussfassung kurzfristig
vorzulegen. Damit wollen wir auf dem Weg zur
Umsetzung von Maßnahmen fortschreiten und,
wie es in der Begründung der Verwaltung so
schön heißt, „im großen stadtentwicklungspolitischen Rahmen die Zielgröße Klimaschutz für
Köln sicherstellen“.
Wir hoffen auf breite Unterstützung unseres Änderungsantrags zum Integrierten Klimaschutzkonzept Köln 2014 und bitten um Ihre Zustimmung. - Ich darf mich auch hier dafür bedanken,
dass Sie mir zugehört haben.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank. - Wir kommen zu Herrn Dr. Welpmann.

Dr. Matthias Welpmann (Bündnis 90/Die Grünen): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen
und Herren! Der Kollege Bacher hat in seinem
Redebeitrag schon einen wichtigen Begriff aufgegriffen, und zwar den Begriff „kurzfristig“. Bei
unserem Änderungsantrag geht es nicht darum,
aus dem Konvolut von insgesamt 79 Maßnahmen, die in dem Gesamtkonzept enthalten sind,
jetzt nur diese 13 herauszunehmen und die anderen in der Versenkung verschwinden zu lassen. Dem ist nicht so. Vielmehr beabsichtigen
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wir, dass diese 13 Maßnahmen, die wir in unserem Antrag aufgelistet haben, vorrangig bearbeitet werden, und zwar noch im laufenden Kalenderjahr.
Genau deswegen steht hier auch „Integriertes
Klimaschutzkonzept Köln 2014“. Es ist sicherlich
wichtig, das noch einmal festzuhalten.
Das heißt: Dieser Antrag ersetzt die Anlage 3 der
Originalvorlage, während die übrigen Maßnahmen aus der Anlage 2 noch in der Pipeline bleiben und zu einem späteren Zeitpunkt im Einzelnen diskutiert werden müssen, damit wir weiterkommen und unsere Ziele, die Herr Kollege Bacher gerade auch schon erwähnt hat, überhaupt
annähernd erreichen können; denn wir haben
uns in Köln sehr ambitionierte Ziele gesetzt - bekanntlich schon seit 1992, seit die Stadt Köln
Mitglied im Klima-Bündnis der europäischen
Städte ist.
Wir müssen uns auch vergegenwärtigen, dass
wir uns nach den aktuellen Erkenntnissen des
Fünften Sachstandsberichts des IPCC nicht etwa
irgendwo am unteren Rand oder sogar im besseren Bereich der ursprünglichen Szenarien bewegen. Vielmehr wird von Report zu Report - die
Berichte erscheinen etwa alle fünf Jahre - immer
deutlicher, dass wir uns in einer Negativentwicklung befinden. Daher müssen wir unsere Anstrengungen nicht nur beibehalten, sondern sie
noch verstärken.
Lassen Sie mich an dieser Stelle auch Folgendes deutlich machen: Was die Maßnahmen der
Stadt Köln betrifft, bin ich alles andere als zufrieden mit dem bisherigen Fortschritt. Es ist sicherlich nicht so, dass wir hier die Speerspitze der
Bewegung in Deutschland bilden. Das müssen
wir selbstkritisch einräumen. In den letzten fünf
Jahren sind wir nicht so weit gekommen, wie ich
persönlich mir das gewünscht hätte.
Gleichwohl ist der heute hier zu fassende Beschluss ein wichtiger erster Schritt, um überhaupt erst einmal in die Umsetzung von wichtigen Maßnahmen hineinzukommen. Einige der
Maßnahmen, die in unserem Antrag aufgeführt
sind, bringen auch eine Menge.
Zum Beispiel handelt es sich bei den ersten beiden Maßnahmen, der Fern- und Nahwärmeversorgung und damit verbunden dem Wärmeatlas,
um einen ganz wichtigen Bereich. Schließlich
verschwindet im Wärmebereich der größte Teil
unserer Energieflüsse - im Gegensatz zum
Strombereich, der immer in den Fokus gestellt
wird.

Wichtig ist aber auch die energetische Sanierung
der städtischen Museen. Dieses Thema ist hier
seit Jahren ein Dauerbrenner. Das müssen wir
jetzt endlich angehen, damit da wirklich etwas
passiert und der enorme Energieverbrauch zurückgeht.
Nennen möchte ich vor allem auch den letzten
Punkt, die Förderung privater Altbausanierung.
Dabei geht es nicht darum, dass wir enorme
kommunale Mittel dafür aufwenden. Das können
wir als Kommune in dem Umfang, der vielleicht
wünschenswert wäre und der möglicherweise
auch der CDU vorschwebt, sicherlich nicht ohne
Weiteres leisten. Wir können diesen Bereich
aber durch Beratungsleistungen stärker in den
Fokus rücken und deutlich machen, welche Landes-, Bundes- und EU-Mittel verfügbar sind. Insofern können wir als Kommune hier etwas tun,
ohne allzu viel Geld in die Hand zu nehmen. Wir
müssen diesen Bereich auf jeden Fall in den Fokus nehmen.
Insofern wünsche ich mir, dass wir aus dieser
Wahlperiode zumindest mit einem Beschluss einiger konkreter Maßnahmen, die noch in diesem
Jahr auf den Tisch kommen, herausgehen.
Die klare Aufforderung an die Verwaltung lautet:
Bitte kümmern Sie sich auch um die weiteren
Maßnahmen. Qualifizieren Sie sie so weit, dass
wir auch zwischen CO 2 -Einspareffekten, Nutzen
und Kosten abwägen können - das ist ja bei einigen Maßnahmen noch nicht im Einzelnen durchgerechnet -, damit wir in der folgenden Wahlperiode - damit meine ich die sechs Jahre bis 2020 auch konkret in die Umsetzung der Maßnahmen
hineinkommen und nennenswerte CO 2 -Einsparungen in Köln erreichen; denn nur dann können
wir die Ziele, die wir uns schon für 2020 gesetzt
haben, wirklich erreichen. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

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

Niklas Kienitz (CDU): Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Ein Klimaschutzkonzept für unsere Stadt ist dringend notwendig. Da
sind wir uns wohl alle einig. Im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten hinkt Köln leider
seinen Möglichkeiten hinterher. Wir hinken auch
unseren Verpflichtungen hinterher, die wir auf internationaler Ebene eingegangen sind. Das Klima-Bündnis und der Konvent der Bürgermeister
sind schon angesprochen worden.

51. Sitzung vom 8. April 2014

Seite 94

Dass Köln hinterherhinkt, belegt auch eindrucksvoll die bereits 2011 vorgelegte Studie „German
Green City Index“.
Es ist schon bemerkenswert, wie stiefmütterlich
Sie von Rot-Grün den städtischen Klimaschutz in
den letzten neun Jahren behandelt haben.
Wir haben im Ausschuss mehrfach die Vorlage
eines Konzeptes gefordert. Letztendlich haben
wir es jetzt erhalten - leider im Lichte der Kommunalwahl und leider offenbar auch im Lichte einer Auseinandersetzung der rot-grünen Koalition;
denn wenn man sich - darauf komme ich gleich
noch einmal zu sprechen - Ihre Punkte anschaut,
stellt man fest, dass es sich nur um ein laues
Lüftchen handelt, mit dem Sie noch nicht einmal
die Windräder betreiben könnten, die Sie in der
letzten Ratssitzung beantragt haben.

aufs Auto zurückgreifen und dann in den umliegenden Straßen parken.
(Beifall bei der CDU - Barbara Moritz
[Bündnis 90/Die Grünen]: Das ist doch
Quatsch!)
Meine Damen und Herren, leider wird in dem
Konzept auch das Thema Elektromobilität nicht
nachhaltig angepackt bzw. gar nicht bearbeitet.
Ein Konzept, das dem tatsächlichen Verkehrsaufkommen nicht gerecht wird und eine einseitige Reduzierung des Individualverkehrs zur Folge
hat, lehnen wir nachhaltig ab, meine Damen und
Herren.

(Beifall bei der CDU)

(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Das ist aber kein Klimaschutz! Horst Thelen [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das ist aber nicht nachhaltig!)

Meine Damen und Herren, es besteht also Handlungsbedarf.

Unser Änderungsantrag setzt dagegen die richtigen Schwerpunkte.

Die CDU-Fraktion kann jedoch nur einem Klimaschutzkonzept zustimmen, das diesen Namen
auch verdient. Es reicht nicht, sehr verehrter
Herr Oberbürgermeister, sehr verehrte Dezernentin, in die Überschrift „Klimaschutz“ zu
schreiben. Nein, Klimaschutz in der Stadt muss
auch konkret umgesetzt werden. Ich verweise
dazu auf unseren Änderungsantrag zum Sofortmaßnahmenprogramm Ende 2011. Die Sofortmaßnahmen waren ja für 2012 geplant.

Erstens: die Priorisierung der Maßnahmen nach
dem CO 2 -Einsparpotenzial.

Wir können keinem Konzept zustimmen, das
wiederum die Erstellung weiterer Konzepte vorsieht. Insgesamt schlägt die Verwaltung hier 13
weitere Konzepte vor. Externe Gutachter sollen
für 350 000 Euro darlegen, was zukünftig noch
für den Klimaschutz getan werden kann. Eigentlich liegt alles auf der Hand - insbesondere, seit
uns die beiden großen Gutachten zugänglich
gemacht wurden, was ja schon vor zwei Jahren
passiert ist. Wir wissen also, wo die Einsparpotenziale in dieser Stadt liegen.
Meine Damen und Herren, ein Konzept, das im
Abschnitt „Köln als mobile Stadt“ vorsieht, den
Parkdruck in unseren Wohnquartieren zu erhöhen, lehnen wir ab.
(Beifall bei der CDU)
Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben,
dass die Konzepte für autofreies Wohnen gescheitert sind; denn wir wissen, dass diejenigen,
die dort eine Wohnung mieten oder kaufen, doch

Zweitens: ein kommunales Gebäudesanierungsprogramm, das Sie im letzten Punkt Ihres Antrags abfrühstücken, aber gar nicht mit Mitteln
hinterlegen. Würden wir nur die 350 000 Euro,
die für die Gutachten vorgesehen sind, als Initialfinanzierung zur Verfügung zu stellen, dann wäre
schon viel geschafft. Ich erinnere daran, dass es
eben bei der wohnungspolitischen Debatte um
die Nebenkosten ging. An dieser Stelle macht
uns gerade der Gebäudebestand Sorgen. Die
Gutachten belegen eindeutig, dass der Gebäudebestand den höchsten Beitrag zum CO 2 Ausstoß in der Stadt leistet.
Drittens: Verzicht auf ein Zentrum für Energieeffizienz. Dafür sind ja 700 000 Euro pro Jahr vorgesehen. Auch diese Mittel könnte man für ein
kommunales Gebäudesanierungsprogramm verwenden. Anstelle des Zentrums für Energieeffizienz setzen wir auf die vorhandenen Beratungskompetenzen bzw. wollen die Synergien nutzen,
die in der Stadt sowieso schon vorhanden sind.
Wir haben hier die RheinEnergie, die Verbraucherberatung, die Handwerkskammer und die
IHK als Akteure.
Der vorliegende Änderungsantrag von Rot-Grün
dokumentiert ein weiteres Mal, dass dieser Koalition an einer ernsthaften Klimaschutzpolitik für
unsere Stadt nicht gelegen ist. Sie versuchen
krampfhaft, das Thema vor dem Wahlkampf
oberflächlich zu bedienen. Das fehlende Altbau-
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sanierungsprogramm habe ich bereits angesprochen. Sie hinterlegen das ganze Programm nicht
mit finanziellen Mitteln und wollen es bei Lastenfahrrädern und der Fortschreibung des Wärmeatlas belassen.
Meine Damen und Herren, der Ausbau der Fernund Nahwärmeversorgung ist Aufgabe der
RheinEnergie. Dort wird das auch gemacht. Sie
benutzen aber auch diesen Punkt, um sich vor
dem Wahlkampf ein Deckmäntelchen zuzulegen.
Mit Ihren Vorschlägen handeln Sie nicht mutig
und zukunftsorientiert, meine Damen und Herren. Nein, Sie übernehmen keine Verantwortung
für den Klimaschutz.
Herr Oberbürgermeister, leider scheint Ihnen
dieses Thema auch nicht so wichtig zu sein. In
der Pressemitteilung zur heutigen Ratssitzung
kommt das Wort „Klimaschutz“ gar nicht vor.
Daher gilt: Ernsthaften kommunalen Klimaschutz
gibt es nur mit der CDU. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Bitte schön, Herr
Dr. Albach.

Dr. Rolf Albach (FDP): Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Vor uns liegt ein
Wunschkonzert mit 80 Titeln. Wir brauchen auch
gar keine zusätzlichen Berater; denn Sie müssen
nur zum Umweltministerium nach Düsseldorf gehen. Dort hat man das Ganze noch extensiver
gemacht. Die Grünen in Düsseldorf haben es bei
diesem Wunschkonzert sogar auf 360 Titel gebracht. Daher stelle ich fest: Das Ganze ist ein
Potpourri. Es ist unglaublich.
Dabei ist die ältere Prioritätenliste mit acht Punkten, die wir vor zwei oder drei Jahren beschlossen haben, noch nicht einmal angegangen worden. Zwar hat man eine Stelle geschaffen, die
auch besetzt worden ist. Die ganz entscheidenden Dinge, die damals beschlossen worden sind,
sind aber noch nicht begonnen worden. Bei diesem Tempo könnte man fast hoffen, dass nichts
von dem, was heute möglicherweise beschlossen wird, je umgesetzt werden wird.
Meine Damen und Herren, im Marketing-Studium
lernt man: Strategie ist das, was man nicht tut. Das ist die entscheidende Frage, die man sich
stellen muss, wenn man etwas zu entscheiden

hat. Große Ideen kann man immer generieren.
Brainstorming ist eine weitverbreitete Technik.
Entscheidend ist am Ende aber das, was man
davon wegstreicht.
Die Kernaufgabe ist schon damals vor zwei oder
drei Jahren beschlossen worden - nämlich, dass
wir den Menschen in Köln als Motivation mitgeben, und zwar zeitnah, nachvollziehbar und in
guter Qualität, wo wir in Köln überhaupt stehen.
Das wissen wir nämlich nicht.
Wir wissen zwar, dass wir die Stadt Köln seit vielen Jahren deindustrialisieren. Das sieht man
überall in Köln - von Exxon bis zur Chemischen
Fabrik Kalk. Kein Mensch weiß aber, was das
wirklich für unsere Klimabilanz bedeutet hat. Die
Zahlen, die wir bisher bekommen haben, sind
grob geschätzt - zum Teil mit Bundeszahlen, zum
Teil mit Kölner Zahlen.
Kein Mensch weiß, wo wir stehen. Das Controlling fehlt. Es scheint überhaupt nicht in der Stadt
angekommen zu sein, dass das die Kernaufgabe
ist, die wir erst einmal anpacken müssen, bevor
wir die Menschen überhaupt motivieren können,
mit dem Klimaschutz anzufangen.
Vor einigen Jahren habe ich selbst beim Intergovernmental Panel on Climate Change, dem
sogenannten IPCC, mitgearbeitet. Mich muss
man nicht motivieren. Ich weiß, was die Notwendigkeiten sind.
Wir brauchen Effektivität und Effizienz. Für uns
ist es wichtig, die Menschen positiv zu motivieren. Klimaschutzkonzepte zur Erziehung erwachsener Menschen brauchen wir wirklich
nicht.
(Beifall bei der FDP - Martin Börschel
[SPD]: Sie müssen zum Antrag reden,
Herr Kollege!)
Wir brauchen Umweltbildung, aber keine Gängelung.
Ein wichtiger Teil unseres Antrags ist - Kollege
Kienitz hat auch schon darauf hingewiesen -,
den gesamten Teil, in dem man Verkehrserziehung für erwachsene Menschen einbringen will,
aus dem Konzept zu streichen.
Als ich den Antrag von SPD und Grünen gelesen
habe, dachte ich zunächst, dass wir, SPD und
FDP, hier auf einer Linie seien. Ich dachte, die
SPD habe eingesehen, dass man Brainstorming
nicht verabschieden, sondern nur zur Kenntnis
nehmen kann. Es sah so aus, als ob sich die
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SPD unserem Änderungsantrag angeschlossen
habe, der dahin geht, sich zu konzentrieren.
Herr Welpmann hat das jetzt alles über den Haufen geworfen, indem er gesagt hat, er wolle
trotzdem die ganzen anderen Dinge alle noch
haben. Das kann nun wirklich nicht richtig sein.
Die Verwaltung braucht Konzentration und Führung, um wenigstens irgendetwas umzusetzen
und nicht wie ein Hase von einer Idee zur nächsten zu springen und sich bei 80 Ideen irgendwo
zu verirren. Dafür braucht man Konzentration
und Prioritäten. Man muss aber auch ganz klar
sagen, was man nicht will. Das fehlt mir in der
Einlassung von Herrn Welpmann.
Deswegen können wir diesem Antrag - anders,
als ich zunächst gedacht hatte - doch nicht zustimmen. Eigentlich hatten wir uns darüber gefreut, dass die SPD auf das Zentrum für Energieeffizienz verzichtet. Schließlich können wir
diese Aufgaben unter anderem der Verbraucherzentrale - ich verweise auf Tagesordnungspunkt
10.54 - übertragen. Offensichtlich kommen jetzt
aber wieder die ganzen anderen Punkte mit hinein, wenn Herr Welpmann das so sagt.
(Zuruf von Martin Börschel [SPD])
- Dann muss ich aber auch die Interpretation von
Herrn Welpmann berücksichtigen.
Daher bitte ich Sie, unserem Änderungsantrag
zuzustimmen - und nicht dem Antrag von SPD
und Grünen.
(Beifall bei der FDP)

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

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Wir haben
eben drei Beiträge mit einer Einheitsmeinung
gehört. Wir haben das Hohelied der Klimareligion
gehört. Wir haben hier die Hohepriester eines
Mainstreams gehört. Wir haben aber auch gehört, wie viel Geld die Stadt Köln für einen angeblichen Klimaschutz ausgibt, obwohl überhaupt noch nicht bewiesen ist, ob es tatsächlich
einen solchen Klimawandel gibt und ob er tatsächlich vom Menschen - (Karsten Kretschmer [Bündnis 90/Die
Grünen]: Die Erde ist eine Scheibe!)

- Ja, natürlich. Das sagen Sie so schön. Die Erde
ist eine Scheibe. Das ist Ihre Meinung. Das haben Sie gesagt. Sie greifen aber dem Bürger in
die Tasche. Das ist natürlich ein schöner Vorwand.
Ich erinnere auch einmal an die anderen Phänomene, die wir früher hatten. Erinnern Sie sich
noch an den sauren Regen? Erinnern Sie sich
noch an das Waldsterben? Diese Phänomene
sind dann auch irgendwann verschwunden.
Jetzt haben Sie auf einmal die Klimaerwärmung
für sich entdeckt. Wenn Sie sich zumindest ein
bisschen über die Klimageschichte informiert
hätten, wüssten Sie, dass es da immer ein Auf
und ein Ab gibt und dass das nicht menschengemacht ist.
Dass Sie sich als Kölner für den Nabel der Welt
halten, ist ja durchaus etwas Pathologisches.
Das kennen wir aber schon. Darum stehe ich
hier, um Ihnen zu sagen: Es gibt auch noch andere Meinungen. Wir sind eben nicht der Meinung, dass die Stadt Köln diese Unsummen,
diese Hunderttausende Euro, ausgeben muss,
um Eisbären am Nordpol zu retten.
Wir müssen unseren Bürgern nicht noch weitere
Kosten für Dinge aufdrücken, die überhaupt nicht
bewiesen sind, sondern bei denen es sich um
Modeerscheinungen handelt. Dieses Geld steckt
sich dann im Prinzip die grüne Industrie in die
Tasche. Darum geht es ja auch. Das ist nämlich
ein sehr gutes Geschäft.
Sie reden hier von der Elektromobilität. Fragen
Sie doch einmal die Bürger, was sie zu den steigenden Energiekosten zu sagen haben. Sie wollen weiterhin auf Elektromobilität setzen, sagen
aber nicht, wie das letzten Endes vom Bürger
bezahlt werden soll. Im Übrigen kann man das,
wenn überhaupt, doch nicht von Köln aus regeln.
Wir sind der Meinung, dass man sich diese Ausgaben sparen kann und dass man mehr für unsere Bürger tun kann, als hier irgendwelchen
grün-alternativen Pseudoreligionen zu huldigen
und den Bürgern dabei noch in die Tasche zu
greifen. - Ich danke Ihnen.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: So weit
dazu. - Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, kommen wir jetzt zur Abstimmung.
Wir stimmen über den weitestgehenden Ersetzungsantrag der Fraktionen von SPD und Grü-
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nen ab. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich
um das Handzeichen. - Das sind die Fraktion der
SPD, die Fraktion der Grünen, die Fraktion Die
Linke. und Herr Zimmermann. Gibt es Gegenstimmen? - Dagegen stimmen die CDU, die FDP
und die Fraktion pro Köln. Gibt es Enthaltungen?
- Keine Enthaltungen. Damit ist diesem Ersetzungsantrag so zugestimmt worden.

10.12 Städtebauliche
Neuordnung
des
Domumfeldes im Bereich Dionysoshof/Baptisterium; Bauabschnitt 1, Baubeschluss Bauphase 3, Straßenbau
0458/2014

Zu Tagesordnungspunkt 10.7:

- Wie Verkehrsausschuss; richtig. Danke für den
Hinweis, Frau Kirchmeyer.

10.7 Mittagstisch für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Kalk Karree
2901/2013/1
Dazu sehe ich keine Wortmeldungen. Wer ist
dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist das so
beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.8:
10.8 Übertragung der Aufgabe Straßenentwässerung auf die Stadtentwässerungsbetriebe AöR (StEB)
3822/2013
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist das beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.9:
10.9 Teilergebnisplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Planungsleistungen für die Brandschutzsanierung und -ertüchtigung in
unterirdischen Stadtbahnanlagen der
Stadt Köln
1. Planungsbereich: Bf Deutz/Lanxess
Arena und Appellhofplatz/Zeughaus
2. Planungsbereich: Hans-Böckler-Platz,
Piusstraße, Körnerstraße, Akazienweg
4192/2013
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist es so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.10:
10.10 Kooperationsprojekt „Erweiterte Zuständigkeit in der Kfz-Zulassung“ zwischen der Stadt Köln und dem RheinErft-Kreis
0069/2014
Wortmeldungen? - Keine. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? - So beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.12:

(Christtraut Kirchmeyer [FDP]: Wie Verkehrsausschuss!)

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann stimmen wir ab. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? - Einstimmig so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.13:
10.13 Wirtschaftsplan 2014 für die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln
0738/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist das so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.14:
10.14 Abberufung der Geschäftsführenden
Betriebsleitung Gebäudewirtschaft
0926/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Uckermann.

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Wir können
beim besten Willen nicht erkennen, welchen Vorteil das Ganze haben soll. Dadurch entstehen
lediglich höhere Kosten. Sie berufen jetzt jemanden ab. Aber Sie können ihn ja nicht einfach auf
die Straße setzen, sondern haben natürlich weiterhin sein Einkommen zu finanzieren. Beim
nächsten Tagesordnungspunkt wird direkt jemand Neues bestellt. Das heißt: Hier gibt es eine
Kostensteigerung - für nichts und wieder nichts.
Ich habe den Eindruck, dass hier kurz vor der
Kommunalwahl noch einmal Beute gemacht
werden soll. Unliebsame Leute sollen weg, und
die eigenen Leute sollen in führende Positionen.
Das sollen dann unsere Bürger bezahlen.
Mir soll doch einmal einer hier im Rat sagen,
welchen Vorteil das hat. Es führt nur zu höheren
Personalkosten. Darum stimmen wir bei beiden
Punkten nicht zu. - Danke.
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(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Es geht
hier um eine Umsetzungsangelegenheit.
Darüber stimmen wir jetzt ab. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktion der CDU, die Fraktion der
FDP, die Fraktion pro Köln und Herr Henseler.
Wer enthält sich? - Keine Enthaltungen. Damit ist
das so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.15:
10.15 Bestellung der Geschäftsführenden
Betriebsleitung Gebäudewirtschaft
0906/2014
Dazu gibt es keine Wortmeldungen. Wer dafür
ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind
die Fraktionen der SPD, der Grünen und der
FDP. Gibt es Enthaltungen? - Bei Enthaltung von
Herrn Henseler und der Linken ist das so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.16:
10.16 Feststellung des Jahresabschlusses
zum 31.08.2011 für die Bühnen der
Stadt Köln
3738/2013
Auch dazu sehe ich keine Wortmeldungen. Dann
können wir direkt zur Abstimmung kommen. Wer
ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist das
so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.17:
10.17 Sporthalle Bocklemünd, Heinrich-Rohlmann-Straße
Generalsanierung der Bestandshalle
sowie Errichtung einer temporären Ersatzhalle
Neuer Baubeschluss und Freigabe einer investiven Auszahlungsermächtigung in Höhe von 6.459.350,00 € im Hj.
2014
4128/2013
Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann können wir
abstimmen. Wer ist dagegen? - Wer enthält
sich? - So beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.18:
10.18 Ablösung des Berichtswesen Dez. VII
durch das gesamtstädtische Berichtswesen (TM1-Anwendung)
0676/2014

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. So beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.19:
10.19 Baubeschluss für den Einbau von Aufzügen in die Stadtbahnhaltestelle Kalk
Post mit gleichzeitiger Freigabe von
investiven Auszahlungsermächtigungen des Finanzplanes des Hj. 2014 bei
Finanzstelle 6903-1202-8-7111, Hst.
Kalk Post - Einbau von Aufzügen
3139/2013
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - So beschlossen.
Wie vorhin bei der Besprechung der Tagesordnung vereinbart, rufe ich nun die Tagesordnungspunkte 10.20, 10.26, 10.27 und 10.51 gemeinsam auf:
10.20 Dringend notwendige Maßnahmen zur
Unterbringung von Flüchtlingen zur
Sicherstellung der gesetzlichen Unterbringungsverpflichtung der Stadt Köln
4110/2013
10.26 Errichtung von Flüchtlingsunterkünften in Systembauweise zur Unterbringung von Flüchtlingsfamilien
0759/2014
10.27 Sanierung des städtischen Gebäudes
Peter-Baum-Weg 22, 51069 Köln-Dünnwald, zur Sicherstellung der gesetzlichen Unterbringungsverpflichtung für
Flüchtlinge
0873/2014
Änderungsantrag der CDU-Fraktion
AN/0588/2014
10.51 Projekt zur außerschulischen Betreuung von Flüchtlingskindern durch ehrenamtliche Patinnen und Paten
0810/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Frau Gärtner,
bitte schön.

Ursula Gärtner (CDU): Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Wir können uns in
Deutschland glücklich schätzen, dass wir seit
Jahrzehnten ohne Krieg und Verfolgung leben
und jederzeit unsere freie Meinung äußern können. Meist wissen wir das viel zu wenig zu
schätzen.
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Leider sieht das in der Welt oft ganz anders aus.
Vielerorts gibt es gewaltsame Auseinandersetzungen, Bürgerkrieg und Vertreibung sowie Verfolgung ethnischer und religiöser Minderheiten
sowie von Menschen, die andere Meinungen
vertreten.
Wir alle tragen eine humanitäre Verantwortung
für Notleidende und Verfolgte. Nicht die Flüchtlinge müssen bekämpft werden, sondern die Ursachen, die in ihren Herkunftsländern zur Flucht
führen. Das ist eine Aufgabe auf nationaler und
europäischer Ebene.
Köln ist bei Zuweisung durch den Bund verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen. Leider werden die
Kommunen bei dieser Aufgabe von Bund und
Land nicht ausreichend finanziell unterstützt.
Dieser Aufgabe müssen wir uns aber stellen. Wir
wissen, dass der Flüchtlingsstrom auch nach
Köln permanent anhält und Handlungsbedarf besteht, weil die bisherigen Unterbringungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Das ist eine enorme Herausforderung.

gerinnen und Bürgern, die sich ehrenamtlich engagieren. Dafür gebührt ihnen allen unser Dank
und unsere Anerkennung.
Die Sozialdezernentin hat öffentlich erklärt, dass
sie nicht bereit ist, die Bürger rechtzeitig einzubeziehen, sondern dass sie ihnen die Standorte
erst nach den getroffenen Entscheidungen präsentieren will.
Rot-Grün widerspricht dieser Vorgehensweise
nicht. Dabei heißt es etwa im aktuellen Kommunalwahlprogramm der SPD:
… zuhören und die Menschen bei großen Vorhaben mitnehmen, statt sie zu
bevormunden!
Und weiter:
Darum wollen wir bei Projekten von Anfang an die Menschen fragen, was
ihnen wichtig ist, auf ihre Vorschläge
hören und sie so in Entscheidungen
einbinden.

Diese Probleme sind aber nicht plötzlich und unerwartet über uns hereingebrochen. Bereits 2004
wurde die Verwaltung beauftragt, ein Gesamtkonzept für die Unterbringung von Flüchtlingen
auch bei steigenden Zahlen zu entwickeln. Seit
2009 ist ein verstärkter Zustrom bekannt. In der
letzten Ratssitzung haben wir durch einen Antrag
unsere Forderung nach Vorlage eines Gesamtkonzeptes erneut unterstrichen.

Ähnliche Zitate könnte ich auch von den Grünen
bringen.

Dieses Konzept fehlt aber nach wie vor. Was
passiert stattdessen? Sie präsentieren uns
häppchenweise einzelne Standorte und erklären
nun, Sie hätten 136 Standorte geprüft, von denen nur acht realisierbar seien; diesen müssten
wir nun zustimmen.

Und es kommt noch schlimmer: In der Sozialausschusssitzung hat die Verwaltung zu allem
Überfluss erklärt, die Politik treffe die Entscheidung über die Standorte und habe deshalb diese
Entscheidung gegenüber den Bürgern zu erklären; dies sei nicht Sache der Verwaltung.

Die Verwaltung weigert sich auch nach wie vor,
alle Standorte und ihre Einzelbewertungen den
Bürgern offenzulegen.

Dazu kann ich nur Folgendes sagen: Jedes Mitglied meiner Fraktion ist sich seiner Verantwortung in der Flüchtlingspolitik bewusst und bereit,
den Bürgerinnen und Bürgern die Notwendigkeit
bestimmter Standorte zu erklären und aktiv auf
eine Willkommenskultur hinzuwirken. Das geht
aber nur, wenn wir vor der endgültigen Standortentscheidung mit ihnen sprechen, ihnen die
Gründe für die Auswahl erklären und mit ihnen
gemeinsam überlegen, was wir vor Ort anbieten
können, um die Flüchtlinge möglichst schnell zu
integrieren.

Unstrittig gibt es in Teilen der Bevölkerung Vorbehalte und Ängste. Sie können nur dann abgebaut werden, wenn die künftigen Nachbarn frühzeitig in die Planungen einbezogen werden und
alle Akteure vor Ort rechtzeitig vor dem Zuzug
der Flüchtlinge gemeinsam ein Netz von Angeboten und Hilfen knüpfen können.
Die Bereitschaft, zu helfen, ist ja da. Dort, wo
Flüchtlinge in unserer Stadt leben, finden wir oft
ein beeindruckendes Engagement - nicht nur von
Institutionen wie Kirchen und Wohlfahrtsverbänden, sondern auch von vielen Vereinen und Bür-

Meine Damen und Herren von Rot und Grün, Sie
reden ständig von Bürgerbeteiligung und schreiben das auch in Ihre Programme. Wenn es dann
darauf ankommt, sich so zu verhalten, betrachten Sie die Bürger aber offenbar als unmündig;
denn Sie entscheiden über ihre Köpfe hinweg.
Das ist ein seltsames Demokratieverständnis.

Eines muss ich abschließend betonen: Dort, wo
neue Unterkünfte eingerichtet werden, wünschen
wir uns eine Willkommenskultur. Wir werden
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nicht dazu beitragen, dass die Flüchtlinge, die
kommen werden, das falsche Vorgehen der Verwaltung ausbaden müssen; denn sie haben ein
schweres Schicksal hinter sich. Wir werden sie
vor Ort willkommen heißen, ihnen Hilfe anbieten
und das bürgerschaftliche Engagement unterstützen.
Ich fasse zu unserer Position zusammen: Nach
wie vor fehlt ein Gesamtkonzept. Der Auswahlprozess war völlig intransparent.
(Martin Börschel [SPD]: Alles Ausflüchte!)
An den einzelnen Standorten wurden die Chancen für ein frühzeitiges Miteinander vertan. Zudem sind einzelne der vorgeschlagenen Standorte konkret sehr problematisch, ohne dass wir
dies im Einzelnen ausdiskutieren können. Aus
diesen Gründen kann meine Fraktion den Beschluss nicht mittragen.
Lassen Sie mich nun noch etwas zu den einzelnen Vorlagen sagen. Das geht auch ganz
schnell. Sonst müsste ich mich noch ein zweites
Mal melden.
Hier ist von einer Alternative in Rondorf-Hochkirchen die Rede. Dem können wir auch nicht folgen; denn dort ist genauso wenig vorher mit den
Bürgern gesprochen worden.
(Martin Börschel [SPD]: Was wollen Sie
denn?)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Frau Gärtner. - Wir kommen zu Frau dos
Santos Herrmann.

Susana dos Santos Herrmann (SPD): Herr
Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Gärtner, Ihre Worte hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
(Beifall bei der SPD und der FDP)
Sie haben in Ihrer Rede nichts anderes getan,
als Ausflüchte zu suchen, warum Sie am Ende
nicht zu Ihrer Verantwortung stehen wollen.
(Beifall bei der SPD)
Sie erzählen uns hier, was Sie alles für Flüchtlinge tun wollen, sind aber nicht bereit, entweder
den Vorschlägen in der Beschlussvorlage der
Verwaltung zuzustimmen oder Alternativen zu
nennen.
(Martin Börschel [SPD]: So ist es!)
Sie haben keine Alternativen genannt.
Soweit ich weiß, hat vor einigen Tagen in Porz
eine öffentliche Veranstaltung der CDU stattgefunden, bei der der frühere Bürgermeister Josef
Müller gesagt hat: Eine Partei, die das C im Namen trägt, muss den Flüchtlingen helfen. Wenn
sie nicht zustimmen kann, muss sie mindestens
Alternativen nennen. - Dem ist nichts hinzuzufügen, Frau Gärtner.

Die Vorlage zur Herkulesstraße können wir nicht
mittragen. Auch der Runde Tisch für Flüchtlingsfragen hat sich gegen so große Einrichtungen
ausgesprochen. Wer sich das vor Ort anguckt,
sieht, dass das wirklich sehr problematisch ist.

Sie benennen keine Alternativen.

Zum Peter-Baum-Weg haben wir einen Änderungsantrag gestellt; denn wenn man in das dort
vorhandene Gebäude Geld steckt, wird dieses
Gebäude nach unserer Auffassung dann auch
auf Dauer dort stehen bleiben. Das möchten wir
allerdings nicht. Wir möchten, dass auf Dauer
dort kein Gebäude steht. Wir wären aber damit
einverstanden, dass an dieser Stelle Container
aufgestellt werden, wenn nicht noch ein anderer
Standort vor Ort möglich ist.

Die Stadtverwaltung hat völlig zu Recht ihre Aufgabe getan. Sie hat 136 Grundstücke geprüft
und uns acht Grundstücke zur Entscheidung
vorgelegt. Sie hat uns gesagt, nach welchen Kriterien sie diese Grundstücke ausgesucht hat. Sie
stellt klar, wie sie die Unterbringung der Flüchtlinge an den Standorten begleiten will - sozial, in
der Betreuung, durch Versorgung der Häuser
usw. usf. Das ist für mich absolut nachvollziehbar.

Der Vorlage zur Betreuung von Flüchtlingskindern werden wir zustimmen; denn das ist richtig
und entspricht auch unserer Forderung. - Vielen
Dank.

Entschuldigen Sie, Frau Gärtner; es ist keine Beteiligung, wenn wir den Bürgerinnen und Bürgern
136 mögliche Standorte vorlegen und dann auf
einmal die Bürgerschaft entscheiden soll.

(Beifall bei der CDU)

(Beifall bei der SPD, dem Bündnis 90/Die Grünen und der FDP)
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(Ursula Gärtner [CDU]: Das sollte die
Verwaltung ja gar nicht! - Karl-Jürgen
Klipper [CDU]: Fünf oder sechs Stück!)
Frau Gärtner, das ein Rückziehen aus der Verantwortung.
(Beifall bei der SPD und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Das ist keine Politik, sondern Populismus.
(Katharina Welcker [CDU]: Sie reden
nicht mit den Menschen auf der Straße!
Das ist alles!)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Lassen Sie
bitte Frau dos Santos Herrmann in Ruhe reden.

Susana dos Santos Herrmann (SPD): Sie sind
nicht bereit, sich Ihrer Verantwortung zu stellen.
Das haben wir hiermit dokumentiert.
Das ist äußerst bedauerlich. Vor genau acht Wochen haben wir hier nämlich schon einmal zu
diesem Thema gesprochen. Trotz aller Differenzen, die wir damals bei den unterschiedlichen
Anträgen hatten, Frau Gärtner, hatte ich durchaus die Hoffnung, dass wir in der Zielsetzung
noch eine Gemeinsamkeit haben. Heute muss
ich feststellen: Das haben wir nicht.
(Beifall bei der SPD und dem Bündnis 90/Die Grünen - Karl-Jürgen Klipper
[CDU]: Was Sie sagen, ist nicht immer
das Richtige!)
Wir wissen, dass es eine schwierige Diskussion
ist. Wir wissen auch, dass wir uns der Debatte
stellen müssen. Ich persönlich war im Übrigen
auch in Porz-Wahn bei einer öffentlichen Veranstaltung meiner Partei. Ich weiß, dass die Diskussion schwierig ist. Ich weiß auch, dass die
Menschen Sorge haben. Das ist nachvollziehbar.
Sie übernehmen aber keine Verantwortung und
stellen sich nicht der Aufgabe. Was Sie hier machen, ist ein Zurückziehen und Abladen der Verantwortung auf andere. Das können wir nicht mittragen. Das können wir Ihnen allerdings auch
nicht durchgehen lassen.
(Beifall bei der SPD - Zurufe von der
CDU: Oh!)
Wie ich eben schon gesagt habe, sind die Kriterien in der Verwaltungsvorlage nach unserer Auffassung transparent dargestellt worden. Die Ent-

scheidungsvorschläge, die uns vorgelegt worden
sind, tragen wir mit.
Wir würden allerdings gerne noch wissen, wie
die Verwaltung zu den Änderungsanträgen steht,
die es in einigen Bezirksvertretungen gegeben
hat, damit wir insbesondere dort, wo konkrete Alternativen vorgeschlagen worden sind, eine bessere Basis zur Entscheidung haben.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Die Vorschläge kennen Sie doch alle!)
Ich weiß, dass es dazu eine Mitteilung der Verwaltung gibt. Sie enthält zwar eine Einschätzung,
aber keinen konkreten Vorschlag, wie man bei
den einzelnen Punkten vorgehen soll. Daher
möchte ich die Verwaltung noch einmal um Stellungnahme bitten.
Herr Oberbürgermeister, Frau Reker, im Grundsatz kann ich Ihnen jetzt schon sagen: Wir stimmen den Vorlagen zu. Wir übernehmen Verantwortung. Wir wissen auch, dass die Debatte damit nicht zu Ende ist. Wir stellen uns dieser Debatte aber und versuchen, für Köln das Beste
herauszuholen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen
kommen wir zu Herrn Helling.

Roters:

Dann

Ossi Werner Helling (Bündnis 90/Die Grünen):
Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Frau Gärtner hat schon zu Beginn ihrer Rede dargestellt, dass die Flüchtlingsproblematik
eine weltweite Problematik ist. Ich will daran erinnern, dass die Fluchtbewegungen in den Krisenherden der Welt im Wesentlichen innerhalb
dieser Länder und in die unmittelbar angrenzenden Nachbarländer stattfinden, zum Beispiel in
Syrien, wo über 1 Million Menschen auf der
Flucht sind. In Europa und in Deutschland haben
wir nur einen kleinen Teil der Weltfluchtbewegung zu bewältigen.
Ich möchte das jetzt auf die Kölner Zahlen herunterbrechen. In Köln sprechen wir über 3 000
bis 4 000 aufzunehmende Flüchtlinge. Wir haben
die Quote, die uns nach dem Königsteiner
Schlüssel zugewiesen werden kann, noch nicht
erfüllt. Bei 1,05 Millionen Einwohnern beträgt sie
3 bis 4 Prozent der Bevölkerung.
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Meine Damen und Herren, ich glaube, dass eine
Millionenstadt wie Köln, eine so reiche Stadt wie
Köln,
(Lachen bei pro Köln)
durchaus in der Lage sein muss, 3 bis 4 Prozent
der Bevölkerung in Form von Flüchtlingszugängen auch gut zu versorgen.
Wir haben bei der Standortauswahl festgestellt,
dass wir Stadtteile mit 0,0 Prozent Flüchtlingsbevölkerung haben, dass wir einige Stadtteile mit
0,85 Prozent Flüchtlingsbevölkerung haben und
dass wir, wenn wir den heutigen Standortbeschluss fassen, einzelne Stadtteile haben werden, die vielleicht 1,2 oder 1,4 Prozent Flüchtlingsbevölkerung haben.
Natürlich ist es eine Herausforderung, diese
Menschen zu integrieren. Die Frage ist nur - und
das ist die entscheidende Frage für die Kölner
Bevölkerung -: Ist es eine Herausforderung, oder
ist es eine Belastung?
Ich glaube - das sage ich auch im Hinblick auf
die Argumentation der CDU mit dem Bürgerwillen -, dass wir im Moment eine Bürgerschaft haben, die zu einem winzigen Teil rechtsextreme
und absolut hasserfüllte Auffassungen über
Flüchtlinge hat. In diesem demokratischen Rat
werden wir von der Fraktion pro Köln auch ständig mit diesen Auffassungen terrorisiert. Ein winziger Teil der Bevölkerung teilt solche Auffassungen.
Ein weiterer Teil der Bevölkerung sagt in der Tat:
Jawohl, die Flüchtlingsfrage ist nicht nur eine
Herausforderung, sondern auch eine Belastung.
- Diese Debatte findet innerhalb der Bürgerschaft
und innerhalb der Zivilgesellschaft statt. Die Meinung der Belastungsbefürworter lässt sich in etwa so zusammenfassen: Wir sehen ein, dass
Flüchtlinge arme, geschundene Menschen sind;
es sind aber auch problematische Menschen. Ja,
wir müssen sie in Köln aufnehmen, aber bitte
nicht in unserer Nachbarschaft. - Das ist die eine
Meinung in der Bevölkerung.
Die andere Meinung in der Bevölkerung ist, dass
Flüchtlinge keine Belastung sind, sondern eine
Herausforderung, die aber zu bewältigen ist. Die
Befürworter dieser Erkenntnis wissen, dass
Flüchtlinge Mitmenschen sind. Sie haben die klare Erkenntnis, dass in Tausenden von Fällen die
Flüchtlinge ganz normale Nachbarn sind. Sie
sind Nachbarn. Sie sind Menschen wie du und
ich. Sie sind Menschen, die arbeiten wollen.

(Beifall bei der SPD und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Sie sind Menschen, die unsere Sprache lernen
wollen. Sie sind Menschen, die ihre Kinder in die
Schulen schicken wollen, um den elenden und
politisch unterdrückerischen Verhältnissen in ihren Herkunftsländern zu entkommen.
Diese Meinung ist in Köln inzwischen weitverbreitet. Das zeigt sich daran, dass immer dann,
wenn wir irgendwo über Flüchtlingsstandorte reden, wesentliche Teile der Bevölkerung das sofort mit großer Sympathie verfolgen, dass es
Nachbarschaftsinitiativen gibt und dass es verantwortliche Beschlüsse in den Bezirksvertretungen gibt, die sagen: Wir müssen unsere Flüchtlinge auch mit zivilgesellschaftlichem Engagement unterstützen.
Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund,
dass es diesen Streit in der Zivilgesellschaft gibt
und dass Flüchtlinge von den meisten Bürgerinnen und Bürgern nicht als Belastung, sondern
als Mitmenschen empfunden werden, bin ich
umso erschütterter, dass Verantwortungsträger
in dieser Stadt in Briefen an die Fraktionen und
den Oberbürgermeister immer noch sehr diskriminierende Äußerungen über Flüchtlinge abgeben.
Hier möchte ich nur ein einziges Zitat anführen,
wenn Sie gestatten, Herr Oberbürgermeister,
und zwar aus der kurzen E-Mail der Leiterin der
St. George’s School an den Oberbürgermeister.
Ich zitiere:
Sehr geehrter Herr Roters,
wir haben soeben erfahren, dass morgen in der Ratssitzung darüber entschieden werden soll, dass die Flüchtlingsunterkunft in Rondorf unmittelbar
neben unserer Schule geplant ist. Wie
Sie wissen, ist die St. George’s School
seit 30 Jahren ein Aushängeschild für
die Stadt Köln und eine Heimat der Führungsebene am Standort Köln. Aus Erfahrungen diverser bisheriger Standorte
der St. George’s School in Köln wissen
wir aber, dass es mit den Flüchtlingsfamilien immer Probleme gegeben hat
und dass es jetzt auch wegen des extremen Kontrastes Probleme geben
wird, wenn Sie diesen Standort direkt
neben uns verwirklichen.
Ich überschlage einen Absatz, um zum Schluss
zu kommen.
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Sie kreieren damit ein Konfliktpotenzial,
das zu einem unvermeidbaren Brennpunkt führt.
Meine Damen und Herren, das ist genau die Haltung, die Flüchtlinge nicht mit offenen Armen zu
empfangen. Das ist die Haltung, sich diskriminierend gegenüber Flüchtlingen zu äußern. Das ist
die Haltung, Flüchtlinge nicht als Mitmenschen
zu akzeptieren, sondern als Belastungsfaktoren
zu sehen, die man dann an den Stadtrand abschieben kann - möglichst nicht in die Nähe von
Wohnbevölkerung; möglichst nicht in die Nähe
von Schulen.
Das Ganze wird dann mit dem Versprechen garniert: Wir tun auch etwas für Flüchtlinge. Wir
könnten zum Beispiel auf dem Gebiet des Sports
die Integration von Flüchtlingen unterstützen.
Ich bedanke mich sehr, wenn die St. George’s
School demnächst ein paar Fußbälle für die
Flüchtlingskinder spendet, die dann am Stadtrand von Köln, vielleicht im nördlichen Chorweiler, in irgendwelchen Gettos untergebracht werden.
Solchen Menschen möchte ich hier im Rat nicht
zu Mehrheitsentscheidungen verhelfen. Insofern
glaube ich, dass wir die acht Standorte, die die
Verwaltung jetzt herausgesucht hat - einschließlich des geänderten Standorts im Stadtbezirk
Rodenkirchen -, hier und jetzt verabschieden
sollten.
Ich glaube auch, dass die Mehrheit der humanen
und mitmenschlichen Mitbürger in dieser Stadt
uns folgen wird, weil sie weiß, dass diese acht
Standorte das Minimum sind.
Ich erinnere daran, dass wir noch mindestens elf
weitere Standorte brauchen. Diese Diskussion
wird uns weiter verfolgen.
Bitte akzeptieren Sie jetzt aber den Vorschlag
der Verwaltung, und stimmen Sie für diese acht
Standorte; denn die Flüchtlinge müssen mitmenschlich untergebracht werden. - Danke
schön.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der Linken)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich gebe
Frau Hoyer das Wort.

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen!
Die FDP steht nicht nur zu der gesetzlichen Verpflichtung, Flüchtlinge unterzubringen, sondern
auch zu der humanitären Verpflichtung, Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen.
Herr Helling, wir müssen aber auch die Probleme
ansprechen. Es ist nicht so, dass alle Standorte
immer unproblematisch gesehen werden und
dass es dort keine Schwierigkeiten gibt. Deswegen finde ich es auch sehr gut, dass die Verwaltung in der Vorlage geschrieben hat, dass wir für
jeden Standort ein Betreuungs- und ein Sicherheitskonzept vorsehen. Wir als FDP begrüßen
außerordentlich, dass Sie das machen.
(Beifall bei der FDP)
Natürlich gilt es auch die Bedenken der Anwohner vor Ort zu berücksichtigen. Genauso wie die
anderen Parteien haben wir zahlreiche Mails und
Briefe von verunsicherten und besorgten Bürgern bekommen. Wir haben viele Gespräche und
viele Diskussionen geführt.
Wir haben uns auch jeden einzelnen Standort
angeschaut und dort sowohl Pro als auch Kontra
abgewogen.
Weil wir das getan haben, möchte ich jetzt schon
darum bitten, nachher bei der Abstimmung bitte
einzeln über die Standorte abzustimmen, damit
wir auch uns zu jedem Standort positionieren
können.
Meine Damen und Herren, bevor ich zu den einzelnen Standorten komme, möchte ich kurz auf
die Diskussion der letzten Wochen eingehen. Sie
erinnern sich, dass auch die FDP im Zusammenhang mit der Entscheidung über die Flüchtlingsunterkünfte in Sürth und am Lachemer Weg
die Verwaltung kritisiert hat. In der damaligen
Vorlage war von drei nicht genannten potenziellen Standorten die Rede, die wegen sozialräumlicher Überlegungen nicht zum Zuge gekommen
waren. Das war eine wachsweiche Formulierung,
wie wir fanden, die bei uns auch für Spekulationen Anlass bot.
Meine Damen und Herren, nach Meinung der
FDP hat man aber aus dieser Kritik gelernt. Das
muss man dann fairerweise auch sagen. Wir sehen den hohen zeitlichen Druck, unter dem Sie,
Frau Dezernentin, und Ihre Behörde stehen, um
diese Standorte ausfindig zu machen. Vielleicht
gibt es bei der Informationspolitik ja auch noch
ein bisschen Luft nach oben. Fairerweise muss
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man aber zugeben, dass die Verwaltung dieses
Mal Kriterien für ihre Entscheidung angeführt hat.

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun
etwas zu den verschiedenen Standorten sagen.

(Ursula Gärtner [CDU]: Nein! Welche
denn?)

Den Standort Lindweilerweg wird die FDP ablehnen. Wir sind der Meinung, dass der Stadtbezirk
Nippes in den letzten Wochen im Hinblick auf die
Flüchtlingsunterbringung extrem gefordert worden ist. Dort muss man auch berücksichtigen deswegen kann man die Kriterien durchaus kritisch sehen; dann kann man aber auch darüber
diskutieren -, dass die Stadtteile sehr eng beieinander liegen und dass die Grenze dort vielleicht
etwas willkürlich ist, weil die empfundene Belastung eine andere ist als die einfach durch eine
Stadtteilgrenze gegebene Belastung.

- Natürlich, Frau Gärtner. Diese Kriterien kann
man teilen oder nicht. Die Verwaltung hat aber
ausgeführt, wie hoch die prozentuale Belastung
pro Stadtteil ist. Das sind doch Kriterien, die wir
vorher nicht gehabt haben.
(Ursula Gärtner [CDU]: Das ist kein Kriterium!)
- Sie mögen das ja anders sehen. Das ist auch
Ihr gutes Recht.
Eines muss ich aber gerade in Richtung der
CDU sagen: Es kann doch wirklich nicht sein,
dass Politiker und Politikerinnen, die in dieser
Stadt Verantwortung tragen, sich hinter formalen
Argumenten verstecken und damit der inhaltlichen Auseinandersetzung aus dem Weg gehen.
(Beifall bei der FDP, der SPD und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Wer die Inhalte in den Mittelpunkt der Diskussion
stellt und die gesetzliche Verpflichtung der Stadt
hinsichtlich der Flüchtlingsunterbringung kennt,
kann heute doch nicht ernsthaft alle Standorte
ablehnen.
Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, auch ich habe
unangenehme Gespräche geführt. Auch ich wurde hin und wieder darauf hingewiesen, dass am
25. Mai 2014 doch Kommunalwahl ist.

In Nippes möchte ich nur den Lachemer Weg
ansprechen. Auf dem Ginsterberg und in der
Neusser Landstraße sind dort große Objekte geschultert worden. Deshalb schließen wir uns
heute dem Votum der Bezirksvertretung Nippes
an und lehnen dort die Einrichtung von Containern ab.
Der zweite Vorschlag, den wir kritisch sehen und
bei dem wir darum bitten, heute noch keine Entscheidung zu treffen, betrifft Rondorf. Sie alle
haben genauso wie wir die Briefe der dortigen
Bürger bekommen, die um einen Aufschub von
vier Wochen bitten. Danach sollten wir dieses
Thema noch einmal aufgreifen. Das ist kein Moratorium von zig Wochen oder Monaten. Es sind
vier Wochen, um die wir gebeten worden sind.
Diesen Aufschub könnte man nun wirklich einräumen und das Thema dann noch einmal auf
die Agenda setzen.
(Beifall bei der FDP)

(Beifall bei pro Köln)
Wer sich einerseits auf Podiumsdiskussionen
und in politischen Reden für eine Willkommenskultur ausspricht, muss sich andererseits aber
auch diesen Diskussionen stellen.
(Beifall bei der FDP, der SPD und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Übrigens finde ich den Begriff „Willkommenskultur“ nicht angebracht. Dieser Begriff wird ähnlich
stark strapaziert wie der Begriff „Nachhaltigkeit“,
den wir auch in jeder Rede gehört haben. Das
Willkommen-Heißen von Menschen ist für mich
etwas ganz Natürliches. Dafür brauchen wir doch
nicht extra eine Kultur. Das muss doch selbstverständlich sein.
(Beifall bei der FDP, der SPD und dem
Bündnis 90/Die Grünen)

Das ist auch durchaus möglich, weil wir zwar
keine Ratssitzung mehr haben, aber die verschiedenen Fachausschüsse noch tagen. Wir
haben auch einen Hauptausschuss, in dem wir
diese Entscheidung noch fällen könnten. Das
wäre ein gutes Zeichen. Wir bitten Sie darum,
uns zuzustimmen.
Zu dieser Thematik liegen uns heute noch weitere Vorlagen vor.
Was die Herkulesstraße angeht, werden wir der
Erweiterung zustimmen.
Beim Peter-Baum-Weg werden wir dem Antrag
der CDU zustimmen, die zu Recht bemängelt,
dass dort die Kosten aus dem Ruder laufen. Wir
haben Planungskosten von 126 000 Euro und
Sanierungskosten von 1,5 Millionen Euro. Das
steht in keinem Verhältnis zu den Kosten eines
Containers von 1,7 Millionen Euro. Deswegen ist
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diese Richtung für uns die richtige. Wir werden
Sie bei diesem Antrag unterstützen, weil wir da
die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt sehen.
Der Vorlage zu den ehrenamtlichen Paten werden wir natürlich zustimmen. Wir möchten uns
an dieser Stelle auch bei allen bedanken, die ihr
Engagement im Sinne der Flüchtlinge und zum
Wohle dieser Stadt einbringen. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kommen zu Herrn Uckermann.

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Wir haben
jetzt fast 22 Uhr. Begonnen hat die heutige Ratssitzung um 14 Uhr mit einer Aktuellen Stunde zu
einem Thema, das eher in die Kneipe oder in einen politischen Zirkel gehört. Jetzt kommen wir
zu den Themen, bei denen es ans Eingemachte
geht. Ihre Taktik, solche Punkte ganz ans Ende
der Tagesordnung, fast in die Mitte der Nacht, zu
legen, soll wohl den Bürger von der Kommunalpolitik abschrecken. Er soll dann am nächsten
Tag in den Systemmedien lesen, wie einig sich
der Rat ist, wie dringend das alles ist und was für
eine tolle Verantwortung Sie für die Bürger haben.
Wir von der Bürgerbewegung pro Köln haben es
uns nicht nehmen lassen, heute bei der Demonstration vor dem Rathaus noch einmal mit
den Bürgern vor Ort zu sprechen. Wir sind natürlich zuversichtlich, dass sie sagen: Herr Uckermann, wir drücken Ihnen die Daumen. Wir machen Werbung für Sie. Sie sind die Einzigen, die
glaubwürdig sind
(Claus Ludwig [Die Linke.]: Ja, ja!)
und tatsächlich eine Linie in dieser Frage haben.
Alles das, was Sie heute hier vorschlagen, alles
das, was Sie machen, geschieht nämlich auf
dem Rücken der Bürger. Sie reden immer von Ihrer Verantwortung. Dann nehmen Sie Ihre Verantwortung doch einmal wahr. Pflegen Sie eine
Willkommenskultur. Nehmen Sie Leute bei sich
im Haus oder in der Wohnung auf. Dort ist doch
noch Platz. Nein, da tun Sie gar nichts.
Wenn Sie von Verantwortung sprechen, muss
man einmal darauf hinweisen, dass wir auch
Verantwortung für den Schutz unserer Bürger
haben.

Sie reden hier von Flüchtlingen. Das ist auch ein
Manipulationsbegriff. Was sind die sogenannten
Flüchtlinge denn tatsächlich? Menschen, die aus
einem EU-Land nach Köln reisen, sich bei uns
anmelden und wissen, dass sie hier mit einer
entsprechenden Familienstärke auf monatlich
4 000 Euro kommen. Der Antrag ist vollkommen
unbegründet. Es liegt überhaupt kein Asylgrund
vor. Man kann aber ein paar Monate, bis der Antrag abgelehnt wird, dieses Geld kassieren. Vorzugsweise kommt man im Winter, wenn es in
diesen Ländern noch viel kälter ist als bei uns.
Trotz des angeblichen Klimawandels ist das wohl
möglich. Dann kassiert man für ein paar Monate
das Geld. Im Sommer fährt man wieder zurück in
die Heimat, in der man ja so schlimm verfolgt
wird. Im nächsten Winter kommt man wieder und
sagt, man sei doch so sehr verfolgt worden.
Man muss natürlich auch die Frage stellen, wer
denn davon profitiert. Natürlich gibt es eine Asylindustrie, die in schmarotzender Weise von dem
Geld profitiert, das die Stadt Köln ausgibt. Wir
hören hier etwas von Betreuungskonzepten und
Sicherheitskonzepten. Damit kann man gutes
Geld verdienen.
Eben haben Sie von der Willkommenskultur gesprochen. Da frage ich mich: Warum brauchen
wir für diese Einrichtungen denn ein Sicherheitskonzept, wenn angeblich alle, die hierher kommen, Heilige sind?
Meine Damen und Herren, es kommen auch
Kriminelle hierher. Es gibt eine Kriminalitätszuwanderung nach Köln.
(Martin Börschel [SPD]: Wer ist denn
wegen Betruges angeklagt?)
Es kommen Diebesbanden hierher, die diese Unterkünfte als Rückzugsraum nutzen. Das ist doch
bekannt.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Aufhören! - Martin Börschel [SPD]:
Hartz-IV-Betrug! Da spricht der Richtige!)
- Herr Börschel, lenken Sie nicht ab. Im Stadtbe
zirk Nippes ist Ihre SPD aufgrund des Drucks,
den pro Köln aufgebaut hat, umgekippt. Unser
Spitzenkandidat in Nippes, Michael Gabel, hat
einen solchen Druck aufgebaut, dass die SPD
vor Ort umgekippt ist. Die Bürger in Nippes meinen jetzt, sie seien geschützt. Und unser
Bürschschen Börschel sitzt hier arrogant, fläzt
sich im Sessel herum, kassiert seine Tantiemen
im Landtag und im Rat und blökt etwas von - -
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(Martin Börschel [SPD]: Sie sind wegen
Betruges angeklagt!)
- Passen Sie einmal auf, dass man Sie nicht wegen Betruges anklagt. Wir werden am 25. Mai
2014 hier abrechnen. Dann gibt es andere
Mehrheiten.

Der Bürger muss aber auch eines tun. Bürgermut kann die Asylantenflut stoppen, indem man
pro Köln wählt. Die Liste 5 zu wählen, ist das
einzig wirksame Mittel, um diesem Ganzen ein
Ende zu bereiten. - Ich danke Ihnen.
(Beifall bei pro Köln)

(Zurufe von der SPD)
Die Bürgerbewegung pro Köln steht an der Seite
der Bürger.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Herr Detjen, bitte.

(Anhaltende Zurufe)
Eines sage ich Ihnen jetzt einmal, wenn Sie mit
der Krakeelerei aufhören - ich habe noch zwei
Minuten Zeit -: Sie wollen heute Abend mit diesen Beschlüssen 13 Millionen Euro ausgeben.
(Zuruf von der SPD: Menschenverachtend!)
- Das ist nicht menschenverachtend. Wir haben
Verantwortung für unsere Bürger. Jeder Bürger,
der zu Schaden kommt, ist ein Bürger zu viel.
Wenn Sie unverantwortlich mit dem Geld unserer
Kölner Bürger umgehen, dann schieben wir von
pro Köln dem Ganzen einen Riegel vor.
(Zurufe von der SPD)

Jörg Detjen (Die Linke.): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Zurück zum Thema: Die CDU behauptet in der gegenwärtigen
Diskussion um die Unterbringung der Flüchtlinge, die Verwaltung habe kein Konzept. Diese
Behauptung ist einfach falsch. Die Verwaltung
hatte in den letzten 15 Jahren immer ein Konzept
- mal ein falsches, mal ein mittelmäßiges und
diesmal ein lösungsorientiertes.
Zum Beispiel gab es im Jahr 2001 ein sogenanntes Abschreckungskonzept, das die damalige
CDU/FDP-Koalition unter Herrn Bietmann dem
damaligen Sozialdezernenten Dr. Schulte aufoktroyierte. Der Grundsatz lautete: Flüchtlinge
schlecht behandeln; dann kommen weniger. Dieses Konzept wurde damals von der Stadtgesellschaft attackiert und brach in sich zusammen.

Wir werden Ihnen in den nächsten Wochen eine
Debatte aufzwingen.

(Beifall bei der Linken)

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Das wissen wir! Das ist ja
schlimm genug!)

Daraus entstanden in einem gemeinsamen Diskussionsprozess das Konzept der dezentralen
Unterbringung und die Leitlinien zur Unterbringung der Flüchtlinge.

Ich habe eine Kundgebungstour durch jeden
Kölner Stadtteil geplant und werde dort zu den
Bürgern sprechen.
(Martin Börschel [SPD]: Ja, im Klingelpütz!)
Jeder soll wissen, wie Sie die Bevölkerung verraten, was für einen Betrug Sie hier begehen, wie
Sie Steuergelder veruntreuen. Das werde ich
bekannt machen. Das Schweigekartell, das Sie
hier aufbauen wollen, diese komische Einheitsfront der Manipulation, wird nicht mehr halten.
Ich kann jedem Bürger in Köln auch sagen: Es
gibt eine Hoffnung,
(Lachen bei der SPD)
dass diese ganzen Sauereien, die Sie hier abziehen, am 25. Mai 2014 beendet werden.

Nachdem die Flüchtlingszahlen zwischen 2006
und 2010 zurückgegangen waren, wurde dieses
Konzept von der Verwaltung und Rot-Grün nicht
mehr umgesetzt. Als wieder mehr Flüchtlinge
kamen, wurde offensichtlich, dass zwar einzelne
Flüchtlingsunterbringungen verbessert worden
waren, dass diese Zahl aber bei Weitem nicht
ausreicht.
Meine Damen und Herren, übrigens sind die
heutigen Flüchtlingszahlen ungefähr identisch
mit den Zahlen von 2004 - nur damit einem das
gegenwärtig ist.
Ende 2013 begann dann eine Diskussion über
ein neues Konzept, als offensichtlich wurde, dass
die Verwaltung die Leitlinien in der Herkulesstraße nicht einhält und in der Zwischenzeit mehr als
100 Flüchtlinge kurzfristig in einer Turnhalle untergebracht wurden.
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Aus dieser Konzeptdiskussion, an der der Flüchtlingsrat und die Wohlfahrtsverbände unmittelbar
beteiligt waren, hat die Verwaltung dann ernsthafte Konsequenzen gezogen. Sie hat nämlich
an drei Punkten wichtige Konzeptaussagen getroffen.

Das ist doch der Kern der ganzen Sache. Wie
heißt es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte? Ich zitiere:

Erstens hat die Verwaltung gesagt: Bis 2015
kommen mindestens 2 000 weitere Flüchtlinge;
darauf muss die Stadt sich einstellen.

(Beifall bei der Linken - Zurufe von der
FDP)

Zweitens hat die Verwaltung gesagt: Die Verwaltung hat für diese Menschen eine unmittelbare
und direkte Fürsorgepflicht.
Drittens hat die Verwaltung gesagt: Wir müssen
die Flüchtlinge dezentral unterbringen, verteilt
über die ganze Stadt. Dafür brauchen wir Grundstücke und Gebäude, bei denen sichergestellt
ist, dass die Flüchtlinge dort wohnen können,
ohne dass die Familien getrennt werden, und
dass Koch- und Sanitäreinrichtungen in die
Wohneinheiten integriert sind.
Das war die Konzeptdiskussion. An dieser Konzeptdiskussion haben Sie sich nicht beteiligt,
meine Damen und Herren von der CDU und von
der FDP.
(Ulrich Breite [FDP]: Das stimmt doch
gar nicht! Reden Sie doch nicht so einen Blödsinn!)
Wir haben uns unmittelbar an dieser Diskussion
beteiligt.
SPD und Grüne haben diesen Job im Wesentlichen die Verwaltung machen lassen.
Meine Damen und Herren von der CDU, jetzt
wollen Sie dieses Konzept zerreden. Sie wollen
nicht, dass die Verwaltung zuallererst - ich betone: zuallererst - ihrer Fürsorgepflicht nachkommt.
Vielmehr sagen Sie: Bevor überhaupt eine
Wohneinheit für Flüchtlinge gebaut wird, müssen
wir zunächst einmal die Anwohner fragen.
Das kommt ziemlich moderat daher, ist aber in
sich widersinnig.
(Widerspruch von der CDU und der
FDP)
- Hören Sie doch bitte zu. - Faktisch stellen Sie
den staatlichen Schutz für Flüchtlinge und die
Fürsorgepflicht der Verwaltung zur Disposition.
(Beifall bei der Linken - Karl-Jürgen
Klipper [CDU]: Quatsch!)

Alle Menschen sind frei und gleich an
Würde und Rechten geboren.

Meine Damen und Herren von der CDU, aber
auch von der FDP, wenn Sie doch einmal gesagt
hätten: Wir schämen uns
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Ich glaube,
Sie haben sie nicht mehr alle!)
für die Flüchtlingsunterbringung im Jahr 2001. Wenn Sie das einmal gesagt hätten, hätten wir
eine ganz andere Diskussion. Das war nämlich
Ihr Konzept.
(Zuruf von Ulrich Breite [FDP])
- Genau. - Jetzt behaupten Sie, die Verwaltung
habe kein Konzept. Sie hat aber ein Konzept.
Meine lieben Kollegen von der FDP und von der
CDU, damals drehte sich die Diskussion nicht
um Bürgerbeteiligung, sondern darum, dass man
Flüchtlinge menschenwürdig unterbringen soll.
Das war die Diskussion. Die gleiche Diskussion
müssen wir heute führen. Sie gehen dieser Diskussion einfach aus dem Weg und führen fadenscheinige Argumente an, indem Sie sagen, die
Bürger müssten beteiligt werden.
(Ulrich Breite [FDP]: Was ist denn mit
Syrien?)
Meine Damen und Herren, die Verwaltung hat
eine Fürsorgepflicht. Das interessiert Sie doch
keinen Pfifferling. Das ist meine Kritik. Es ärgert
mich, dass Sie so lax daherkommen.
Die Leute durchschauen das aber, weil die Leute
in Köln aufgewacht sind und gemerkt haben:
Man muss sich für die Menschen einsetzen.
Wir haben auch alle die gleichen Menschenrechte, unabhängig davon, ob wir erst wenige Tage in
Köln wohnen oder ob wir schon 30 Jahre in Köln
wohnen. Für diese Menschenrechte müssen wir
kämpfen und uns einsetzen. Das ist das Ziel der
Vorlage.
Meine Damen und Herren, bei diesen acht Einheiten wird es ja nicht bleiben. Das ist doch klar.
Wir werden weitere zehn solcher mobilen Einheiten haben müssen. Dann wird es wieder um die
Grundstücke gehen.
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Ihre Linie ist unsozial und sorgt nicht dafür, dass
die Verwaltung ihrer Fürsorgepflicht nachkommt.
Sie ist zersetzend und zerstört das Engagement
der Verwaltung. In der jetzigen Situation brauchen wir aber eine engagierte Verwaltung. Danke schön.
(Beifall bei der Linken)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich gebe
Frau Reker das Wort.

Beigeordnete Henriette Reker: Sehr geehrter
Herr Oberbürgermeister! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Bitte gestatten Sie mir, einige Bemerkungen von Ihnen aufzugreifen und einige Fragen zu beantworten, die jetzt in Ihrer
Diskussion an mich gestellt worden sind.
Frau Gärtner und Herr Granitzka, zunächst
möchte ich Sie ansprechen und noch einmal
Stellung dazu beziehen, dass Sie nicht zur
Kenntnis nehmen möchten, dass die Verwaltung
ein Konzept hat. Selbst die Vorlage, die Ihnen
heute vorliegt, hat ein Ziel, enthält eine Strategie
und beschreibt die Maßnahmen, mit der dieses
Ziel erreicht wird. Es steht nicht „Konzept“ darüber. Das habe ich bei der Konzeptionitis, die
mich sonst in Köln erwartet hat, noch nicht gelernt.
Des Weiteren möchte ich Ihnen Folgendes sagen: Sie reklamieren, die Bürgerbeteiligung, die
insbesondere bei großen Vorhaben sehr einvernehmlich durchzuführen ist, käme hier zu kurz.
Sind es große Vorhaben, wenn in den Nachbarschaften Wohneinheiten wie diese - ich möchte
das noch einmal betonen; so sehen diese
Wohneinheiten aus;
(Die Rednerin hält ein Foto hoch)
das sind zweistöckige, verputzte Gebäude - aufgebaut werden, in denen Familien mit Kindern
leben?
Herr Granitzka, Sie hatten ja auch um eine frühe
Beteiligung gebeten. Was hätte diese frühe Beteiligung denn gebracht?
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Frieden!)
Wir hätten nur eine Erwartungshaltung geweckt,
nämlich die Erwartung, dass den Bürgern tatsächlich eine Mitsprache bei der Auswahl und
Abwägung der Flächen eingeräumt werden könne.

(Winrich Granitzka [CDU]: Jedenfalls
eine Anhörung, Frau Dezernentin!)
Wie Sie wissen, wäre dies aber nur vorstellbar,
wenn tatsächlich eine Vielzahl von gleich gut geeigneten Standorten zur Diskussion bzw. zur
Auswahl hätte stehen können.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Das Gegenteil ist aber der Fall. Auch das können
Sie der Vorlage entnehmen. Die Vorlage beschreibt nämlich ganz transparent, wie die Verwaltung selbst mit den eigenen Kriterien umgeht.
Liebe Frau Gärtner, heute wird die endgültige
Entscheidung getroffen. Vorher gab es keine
Entscheidung, sondern einen Vorschlag der
Verwaltung, der innerhalb der vier Wochen politisch diskutiert wurde. Ich habe selbstverständlich selbst an einigen dieser Diskussionen teilgenommen, wenn ich eingeladen war.
Von der zeitlichen Dimension her wäre es nicht
möglich, kurzfristig 75 Standorte zu diskutieren.
Ich will gar nicht von allen 136 Standorten sprechen. Aufgrund des Kriterienkatalogs sind viele
Standorte sehr schnell herausgefallen, weil sie
nicht über Baurecht verfügten. So ist es auch mit
dem Grundstück neben der St. George’s School,
das eben genannt wurde.
Wie hätte denn die zeitliche Dimension ausgesehen, um mit den Anwohnern 75 Grundstücke
zu diskutieren? Und mit welcher Erwartungshaltung hätten wir sie konfrontiert, dass sie mit darüber entscheiden können, ob ein Standort dorthin kommt oder doch nicht?
Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass solche Entscheidungen nur gesamtstädtisch getroffen werden. Das ist heute Ihre Aufgabe.
Ich freue mich sehr darüber, dass das Ganze
von vielen von Ihnen so detailliert beurteilt wird.
Meines Erachtens müssen auch nicht alle Einigkeit darüber haben, dass jeder Standort von der
Verwaltung richtig festgelegt wurde. Es ist ein
Vorschlag, den wir Ihnen unterbreiten.
Genauso verhält es sich auch mit der Frage, wie
die Bezirksvertretungen votiert haben. In der Anlage 11 zur Vorlage zu TOP 10.26 hat die Verwaltung zu den Beschlüssen der Bezirksvertretungen Stellung genommen.
Ich möchte hier den Beschluss der Bezirksvertretung Rodenkirchen herausheben. Dort ist die
Diskussion sehr frühzeitig eingeleitet worden.
Dort ist vom Bezirksbürgermeister ein runder
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Tisch einberufen worden. Dort waren Kirchen,
Bürger, Initiativen und Interessengemeinschaften
beteiligt. Dort sind Grundstücke diskutiert worden
- unter anderem ein Grundstück am Weißdornweg, das die Verwaltung zuvor auch geprüft, allerdings letztlich nicht vorgeschlagen hatte, weil
auf diesem Grundstück der Bau eines Kinderspielplatzes geplant war.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Und jetzt
geht beides!)
- Jetzt hat die Bezirksvertretung beschlossen,
dass der Kinderspielplatz dort in einer etwas anderen Form gebaut werden soll. Damit kann beides verwirklicht werden.
(Winrich Granitzka [CDU]: Sie haben
den Merlinweg aufgegeben und das
Ganze nach Hochkirchen gesetzt, ohne
die Leute zu fragen! Jetzt bekommen
wir massenweise Beschwerden aus
Hochkirchen! Sie kennen sie ja!)
- Lieber Herr Granitzka, aus der Stadt kommen
von jeder Adresse Briefe gleichen Inhalts.
Wenn wir 75 Standorte diskutiert hätten, hätte
das ein Jahr gedauert. Diese Zeit wäre erforderlich gewesen, wenn man pro Woche zwei Veranstaltungen - mit Weihnachtspause usw. - durchgeführt hätte. Nach einem Jahr hätten wir keine
Chance mehr gehabt, unserer Unterbringungsverpflichtung nachzukommen - zumal wir auf 75
ablehnende Nachbarschaften getroffen wären.
Das ist der Erfahrungshorizont dieser acht
Standorte, die ich im Moment mit Ihnen in politischen Veranstaltungen diskutiere.
Wir haben unsere Priorität darauf gesetzt, die
zukünftige Auswahl von Standorten anhand klarer Kriterien vorzuschlagen, die einer objektiven
und politischen Bewertung standhalten können.

mequote erfüllt haben - von den wachsenden
Flüchtlingszahlen ganz zu schweigen. Und ich
denke, dass niemand hier im Raum die Verantwortung dafür übernehmen möchte, wenn wir die
Menschen in einer Form unterbringen müssen,
die wir uns alle weder für die Flüchtlinge noch für
unsere Stadt wünschen.
Ich stehe Ihnen selbstverständlich genauso für
Fragen zur Verfügung, wie ich auch unverzüglich
nach der Beschlussfassung Informationsveranstaltungen in allen Bezirken durchführen würde.
Das haben wir bisher auch gemacht. Zu diesen
Informationsveranstaltungen sind alle Anwohner,
die Kirchen und die Initiativen eingeladen. Dort
werden Anregungen diskutiert, aber auch Ängste
und Sorgen aufgenommen. Ich habe bisher die
Erfahrung gemacht, dass die Standorte, die dann
den Menschen erklärt werden können, weil wir
wissen, dass sie an der Stelle verwirklicht werden, hinterher sehr, sehr viel besser funktionieren, als alle im Vorfeld gedacht haben. - Vielen
Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD, dem Bündnis 90/Die Grünen und der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Frau Reker. - Noch einmal Frau Gärtner.

Ursula Gärtner (CDU): Ich muss noch eine Anmerkung machen. - Herr Helling, von uns hat
niemand gesagt, dass Flüchtlinge ein Problem
seien. Das ist auch nicht der Hintergrund dessen, was wir hier diskutieren. Das Problem ist
vielmehr der Umgang mit den Bürgern.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht berechtigt,
uns zu unterstellen, wir würden allein aus formalen Gründen ablehnen.
(Martin Börschel [SPD]: Das tun wir
auch nicht!)

Darum möchte ich Sie heute bitten, die vorgeschlagenen Standorte zu verabschieden, wobei
der Standort Merlinweg aufgrund des Beschlusses der Bezirksvertretung Rodenkirchen durch
den Standort Weißdornweg zu ersetzen ist. Die
Anregungen der anderen Bezirksvertretungen,
die Sie ebenfalls der Anlage 11 entnehmen können, sollen von der Verwaltung geprüft und dann
umgesetzt werden, wenn sie sich nach der Prüfung als vorteilhafter erweisen.

Derjenige, der behauptet, wir würden aus formalen Gründen ablehnen, hat überhaupt nicht verstanden, dass es den Bürgern um Beteiligung
geht. Das ist doch das Entscheidende. Die Bürger sind ja dazu bereit. Das habe ich auch betont. So, wie es jetzt gelaufen ist, ist das aber ein
enormes Problem.

Dadurch darf allerdings - darauf lege ich ganz
großen Wert - keine Verzögerung entstehen, die
uns daran hindert, unserer Unterbringungsverpflichtung nachzukommen. Ich habe eben gesagt, dass wir nicht einmal unsere Aufnah-

Schon der Antrag von Frau Hoyer zeigt doch,
dass das Verfahren sehr unglücklich gewählt
worden ist. Sie hat ja vorgeschlagen, die Entscheidung für Rondorf zurückzustellen und über
ein Moratorium nachzudenken.
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Die Dezernentin hat gerade selber gesagt, dass
für Porz noch nicht endgültig feststeht, ob es
diese beiden Standorte sind.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das hat sie nicht gesagt!)
Das ist ja alles aus dem Dialog gekommen.
Wir mussten zehn Jahre lang darauf warten,
dass man uns etwas vorschlägt. Dann hätte man
sich wenigstens vier Wochen Zeit nehmen sollen, um mit den Bürgern zu reden. Die Bürger
haben immer gute Ideen und sind auch bereit,
hier etwas beizutragen. Das ist aber versäumt
worden. Und das können wir den Bürgern und
Bürgerinnen vor Ort einfach nicht zumuten.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Herr Klipper hatte sich zu einer persönlichen Erklärung
gemeldet.

Karl-Jürgen Klipper (CDU): Herr Oberbürgermeister, ich möchte mich persönlich gegen die
Aussage von Herrn Detjen wehren, dass die
CDU-Fraktion und damit auch ich
(Beifall bei der CDU und der FDP)
feindlich gegenüber denjenigen eingestellt seien,
die zu uns kommen und die in einer unheimlich
schwierigen Situation sind. Das ist nicht unser
Ansinnen. Das entspricht auch nicht unserer
Vorstellung.
Lassen Sie mich nur eine Bemerkung machen,
bevor ich dann zu Ihrer Aussage komme, die ich
unverschämt finde, Herr Detjen. Ich habe viele
Gespräche geführt - natürlich nur in Rondorf und
Sürth; das ist mein Wahlbezirk, den ich kenne.
Wir haben die Leute vor Ort gefragt: Wie wäre es
denn, wenn wir uns über a., b., c. oder d. unterhalten? - Wenn man vernünftig mit ihnen diskutiert und nicht par ordre du mufti von oben herunterschlägt, gehen die Menschen schon auf einen
zu. Dann sagen sie, dass sie das einsehen - ob
es nun ein Festbau oder ein variabler Bau ist.
Das geht alles. Deswegen finde ich es eine Unverschämtheit, uns, der CDU, zu unterstellen, wir
seien flüchtlingsfeindlich oder fremdenfeindlich.
Herr Detjen, ich sage Ihnen noch eines - die
meisten wissen das auch; ich habe es vor zehn
Jahren schon einmal gesagt -: Während des Kosovokriegs sind wir, meine Familie mit vier Kin-

dern, in unserem Haus zusammengerückt und
haben Flüchtlinge für ein Dreivierteljahr aufgenommen. Wir haben für sie bezahlt; wir haben alles getan; wir haben ihnen einen Job besorgt.
Dann brauche ich mir so etwas von Ihnen nicht
anzuhören. - Ich danke Ihnen.
(Lebhafter Beifall bei der CDU und der
FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Es gibt
noch eine Wortmeldung von Herrn Schöppe.

Bernd Schöppe (pro Köln): Sehr verehrter Herr
Oberbürgermeister! Sehr verehrte Damen und
Herren! Liebes Publikum, das noch auf der Tribüne anwesend! Auch ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich nach zehn Jahren, die ich hier
sein durfte, zu verabschieden. Ich habe hier im
Rat manch amüsanten Moment erlebt, aber
auch, wie heute Abend, manch anstrengenden
Moment.
Es geht um Rondorf. Rondorf gehört zu meinem
Stadtbezirk, in dem ich auch in der Bezirksvertretung sitze. Leider war ich bei der Sitzung, bei der
dieser Beschluss gefasst wurde, nicht dabei damit niemand denkt, ich hätte dafür gestimmt.
Herr Helling sprach von Gettos, in denen die
Leute untergebracht werden sollten, zum Beispiel in Chorweiler. Außerdem war von einem
Flüchtlingsbevölkerungsanteil die Rede. Man
lernt hier immer wieder neue Wörter. Das ist
ganz interessant. Hat sich schon einmal jemand
Gedanken darüber gemacht, wieso die Leute
nach Rondorf gezogen sind und nicht nach
Chorweiler? Vielleicht wollen sie nicht in ein Getto, von dem Herr Helling eben sprach, sondern in
einen Stadtteil, der anders aussieht als zum Beispiel Chorweiler. Wenn es nach Herrn Helling
geht, sollen aber wohl alle Stadtteile früher oder
später so aussehen wie Chorweiler. Das wollen
wir nicht. Da unterstützen wir die Rondorfer.
Wir unterstützen auch die verantwortungsbewusste Schulleiterin der St. George’s School. Es
ist wirklich begrüßenswert, wenn eine Schulleiterin sich so für ihre Schüler, deren Eltern und ihre
Schule insgesamt einsetzt und nicht einfach
wegschaut. Sie sagt nicht: „Was kann ich da
schon machen?“, sondern setzt sich hin und
schreibt einen Brief. Dafür wird sie dann hier von
einem Ratsmitglied beleidigt. - Sie können ruhig
einmal hinhören, Herr Helling. Das finde ich
schon ein bisschen unverschämt. Aber gut; wenn
man so mit Schulleitern umgeht, kann man das
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natürlich auch bei Ratskollegen in der letzten
Sitzung tun.
Herr Detjen hat von einer Fürsorgepflicht gesprochen. Es tut mir leid; da kriege ich zu viel.
Was ist denn mit der Fürsorgepflicht der Verwaltung gegenüber der eigenen Bevölkerung? Diese
Pflicht muss doch auch einmal erwähnt werden.
(Beifall bei pro Köln)
Gut; daran wurde natürlich auch gedacht. In der
Vorlage ist ja von Sicherheitspersonal die Rede.
Eben hieß es auch, die Flüchtlinge seien kein
Problem. Wieso brauchen wir denn Sicherheitspersonal, wenn da nirgendwo Probleme zu befürchten sind? Bei diesem Konzept der Verwaltung hat sich wohl schon jemand etwas gedacht.
Das Ganze widerspricht sich aber irgendwo.
Entweder gibt es Probleme - dann braucht man
Sicherheitspersonal -, oder es gibt keine Probleme.
Nun möchte ich noch etwas zu der Kritik an der
CDU sagen. Hier hieß es, Herr Müller habe angesprochen, eine Partei mit dem C im Namen
müsse doch alle willkommen heißen. Das C sollte aber auch für Nächstenliebe stehen. Ich knüpfe da gerne an unsere Freunde in Österreich an.
Bekanntlich arbeitet die stärkste Kraft in Österreich, die FPÖ, mit uns zusammen. Herr Strache
hat vor einiger Zeit einen plakativen Wahlkampf
mit dem Begriff der Nächstenliebe geführt. Bei
Nächstenliebe sollte man dem Sinne des Wortes
nachkommen und den Nächsten lieben. Der
Nächste sitzt bei uns in Köln. Der Nächste ist der
Kölner Bürger
(Angela Spizig [Bündnis 90/Die Grünen]: Was ist das denn für eine miese
Interpretation? Ich fasse es nicht!)
und nicht jemand aus Bulgarien oder Rumänien
oder sonst woher, wie das von meinem Kollegen
Uckermann eben schon beschrieben worden ist.
Zu guter Letzt möchte ich natürlich auch die Kosten aufgreifen. Wenn ich mir die Vorlagen zu den
verschiedensten Maßnahmen ansehe, finde ich
das unmöglich. Im Rechnungsprüfungsausschuss können wir uns ja auch mit den verschiedensten Kosten befassen. Da sieht man,
was womöglich noch auf die Stadt zukommt.
Jetzt hat man mit den 13 Millionen Euro eine
Zahl gefunden. Es ist aber auch mit Ungewissheiten zu rechnen, die von den neuen Objekten
dadurch ausgehen können, dass man sie zum
Beispiel früher kauft oder zurückpachtet. Alles
das sollte man auch bedenken - zumal die Stadt

doch nicht ganz so reich ist, wie wir heute des
Öfteren gehört haben. Ich kann mich auch an
andere Sitzungen erinnern, bei denen die Armut
der Stadt beklagt wurde und gesagt wurde, was
wir uns alles nicht leisten können und was alles
gestrichen werden muss.
In diesem Sinne bitte ich darum, das Ganze zu
überdenken und abzulehnen.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kommen zu Herrn Dr. Schlieben.

Dr. Helge Schlieben (CDU): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister! Frau Dezernentin! Ich muss
noch einmal nachfragen, weil ich die Stellungnahme der Verwaltung zu den Beschlüssen der
Bezirksvertretung Porz nicht verstehe. Ich zitiere
die Frau Dezernentin. Sie hat gesagt, dass wir
heute eine endgültige Entscheidung treffen. Das
habe ich ja richtig verstanden. Wenn wir heute
eine endgültige Entscheidung treffen, heißt das
doch, dass wir hier über die Standorte, die uns
präsentiert werden, endgültig abstimmen sollen.
Jetzt lese ich mir die Stellungnahme der Verwaltung durch. Auf der letzten Seite der Anlage 11
zur Vorlage zu TOP 10.26 steht als Stellungnahme der Verwaltung zu den Bitten der Bezirksvertretung Porz:
Im Hinblick auf die genannten alternativen Flächen, die sich zu einem Teil im
Privatbesitz befinden, wird die Verwaltung kurzfristig die Verfügbarkeit und die
Umsetzungsmöglichkeiten prüfen und
die Bezirksvertretung über das Ergebnis
der Prüfung informieren.
Es ist sicherlich auch interessant, den Rat der
Stadt Köln über das Ergebnis zu informieren;
denn das entscheidet final immer noch der Rat
der Stadt Köln, nehme ich an.
Ich verstehe den Sinn nicht. Warum erfolgt, wenn
wir heute final entscheiden, dann noch eine Prüfung?
Außerdem steht hier:
Sollte sich in diesem Zusammenhang
ergeben, dass sich eine der genannten
Flächen besser für die Aufstellung der
temporären, mobilen Objekte eignet,
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wird die Verwaltung eine entsprechende
Dringlichkeitsentscheidung vorlegen.
Das heißt doch, dass wir heute keine endgültige
Entscheidung über die Standorte in Porz treffen.
Der nächste Satz lautet dann:
Soweit die genannten Flächen nicht in
Betracht kommen, wird die Verwaltung
die Standorte Albert-Schweitzer-Straße
in Wahn und Loorweg in Zündorf umsetzen.
Das finde ich ein interessantes Verhalten. Entweder beschließen wir heute die Flächen Loorweg und Albert-Schweitzer-Straße. Dann verstehe ich weder den Sinn der Prüfung noch den
Sinn einer Dringlichkeitsentscheidung; denn
dann müsste der Rat der Stadt Köln den Beschluss der Stadt Köln aufheben und durch den
Beschluss ersetzen, der in der Dringlichkeitsentscheidung für diese zwei Standorte getroffen
wird. Das erschließt sich mir nicht. - Das ist der
erste und sicherlich zentrale Punkt.
Zweiter Punkt: Bezüglich der Bezirksvertretung
Rodenkirchen haben Sie sich sehr deutlich erklärt. Das habe ich auch verstanden. Sie sagen
aber nicht, wie man in Summe mit den sehr umfangreichen Beschlüssen der Bezirksvertretung
Porz umgeht. Sie sagen nicht, ob das an den Antrag angeschlossen wird. Sie sagen hier ja: Bei
den Standorten prüfen wir noch einmal; heute
treffen wir aber die endgültige Entscheidung;
dann kommen wir noch mit einer Dringlichkeitsentscheidung. - Was Grabeland und die Unterkünfte angeht, sagen Sie auch: Das wollen wir
nicht generell machen, prüfen wir aber im Einzelfall.
Sprich: Wollen Sie jetzt, dass wir den Beschluss
der Bezirksvertretung Porz übernehmen? Oder
wollen Sie das nicht? Und wollen Sie heute final
über die Grundstücke beschließen?
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Jetzt wiederholen Sie sich aber!)
- Ja. Das tue ich, damit ich auch verstanden
werde, Frau Moritz. Das ist ja eine wichtige Sache. Ich versuche sie hier auch ruhig vorzutragen, damit die Frau Dezernentin mir auch ganz
konkret darauf antworten kann.
Ich möchte heute nämlich wissen: Treffen wir eine endgültige Entscheidung über alle Standorte?
Oder prüft die Verwaltung? In diesem Fall laden
Sie uns bitte in vier Wochen neu ein. Dann können wir das gerne hier final beschließen - oder

auch nicht. Das muss man aber schon wissen.
Und das geht für die Bezirksvertretung Porz aus
dieser Stellungnahme der Verwaltung nicht hervor. - Danke.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Frau Reker
wird Ihnen direkt darauf antworten.

Beigeordnete Henriette Reker: Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Ich stelle
das selbstverständlich gerne klar. Diese Vorlage
ist in der vorigen Woche gefertigt worden, auch
wenn sie jetzt erst kurzfristig für Sie zum Finanzausschuss umgedruckt wurde. In der Zwischenzeit sind die Prüfungen und die Arbeiten natürlich
weitergegangen. Deswegen habe ich Ihnen eben
sehr konkret vorgeschlagen, den Beschluss der
Bezirksvertretung Rodenkirchen umzusetzen
und den Weißdornweg - und die anderen in der
Vorlage benannten Grundstücke - zu nehmen. In
den Beschlüssen der Bezirksvertretungen sind
allerdings auch Anregungen enthalten, die nicht
einen konkreten Standort betreffen, sondern zum
Beispiel das Grabeland und die Integrationsbedingungen. Die Verwaltung wird prüfen, was davon umzusetzen ist.
(Stefan Götz [CDU]: Und was heißt das
für Porz? Das ist keine Antwort!)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Es gibt
noch eine Nachfrage.

Dr. Helge Schlieben (CDU): Dann stelle ich fest,
dass wir in der Stellungnahme der Verwaltung
den dritten Abschnitt streichen können; denn es
gibt keine Dringlichkeitsentscheidung und keine
Überprüfung alternativer Standorte in Porz. Das
hat die Frau Dezernentin jetzt doch gesagt. Das
möchte ich nur wissen.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: So ist es.

Beigeordnete Henriette Reker: Die Standorte
sind bereits überprüft. Insoweit ist dieser Teil der
Anlage 11 jetzt überholt.
(Dr. Helge Schlieben [CDU]: Das müssen Sie sagen!)

51. Sitzung vom 8. April 2014

Seite 113

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ist die
Antwort damit ausreichend?

Beigeordnete Henriette Reker: Noch einmal wenn Sie zweimal fragen, antworte ich auch gerne zweimal -: Die Standorte sind bereits überprüft. Ich schlage die in der Vorlage ausgewiesenen Standorte vor - bis auf den Standort in Rodenkirchen. Da schlage ich den Weißdornweg
vor.

Wir teilen allerdings nicht in allen Punkten die
Einschätzungen von verschiedenen Rednern, die
hier vorgetragen worden sind. Nach meiner
Überzeugung gibt es nämlich nicht nur eine kleine Zahl von Leuten, die aus diesen Standorten
politisches Kapital schlagen will. Ich glaube vielmehr, dass rechtsradikale Einstellungen in der
Bevölkerung durchaus Resonanz finden. Nach
soziologischen Untersuchungen hat eine Größenordnung von 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung rechtsradikale Einstellungen.

(Dr. Helge Schlieben [CDU]: Das ist
doch eine klare Aussage! Danke!)

Deswegen ist es für Leute wie Herrn Uckermann
und seine Gehilfen auch so leicht, dort zu agitieren;

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay. Damit ist das dann geklärt. - Jetzt kommen wir zu
Herrn Frank.

(Lachen bei pro Köln)

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ich denke,
dass wir jetzt zu einer Entscheidung kommen
sollten. Hier gibt es drei Beiträge, die nicht zur
Klärung, sondern zur Verwirrung beitragen. Die
Frau Beigeordnete hat es jetzt eindeutig gesagt.
Wir entscheiden über acht Grundstücke. Das
sind die in der Vorlage aufgeführten acht Grundstücke - mit einer Ausnahme; der Merlinweg wird
nämlich gegen den Weißdornweg ausgetauscht.
Wir sind bereit, dem jetzt zustimmen, also eine
klare Entscheidung zu treffen. Das sollten wir
jetzt auch tun. Das beantrage ich hiermit auch.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay. Dann haben wir noch die Wortmeldung von
Herrn Henseler.

Andreas Henseler (Freie Wähler Köln): Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Ich hatte mich schon nach der ersten Runde
gemeldet und eigentlich gedacht, ich bekäme
nach der Frau Beigeordneten das Wort. Aber
immerhin habe ich jetzt noch die Gelegenheit,
eine Stellungnahme für die Freien Wähler abzugeben.
Meine Damen und Herren, wir werden der Vorlage zustimmen. Unsere Position in dieser Frage
hat sich seit der letzten Sitzung grundsätzlich
nicht geändert. Auch wir halten es für unsere
humanitäre Pflicht, dass den Flüchtlingen geholfen wird und dass die Standorte ausgesucht
werden.

denn sie machen es ganz einfach. Sie agitieren,
indem sie an die niederen Instinkte appellieren.
Schwerer haben es diejenigen, die humanitäre
Positionen einnehmen. Ich sage ausdrücklich,
dass die demokratische Mehrheit in diesem Rat
das tut. Das sollten wir uns auch nicht gegenseitig absprechen. Die Uckermänner sind die Ausnahme. Für sie ist es aber einfach. Für uns ist es
schwierig. Trotzdem sollten wir uns dieser Mühe
unterziehen.
Lassen Sie mich jetzt etwas zur Bürgerbeteiligung sagen. Wenn das alles richtig ist, dann
müssen wir die Bürgerbeteiligung anders anpacken. Niemand sollte uns unterstellen - auch
nicht den Freien Wählern -, wir gingen davon
aus, dass man mit 136 Standorten durch die
Lande zieht und wie wild diskutiert. Wenn Kriterien geprüft sind und Klarheit über Alternativen
besteht, kann man die Bürger aber sehr wohl
einbeziehen. Wenn Bürgerbeteiligung ein grundsätzliches Prinzip ist, dürfen uns die Uckermänner nicht daran hindern, das dann auch zu tun.
(Beifall bei der CDU - Barbara Moritz
[Bündnis 90/Die Grünen]: Das wird doch
auch gemacht!)
Als Demokraten sollten wir in der Lage sein, in
der Bevölkerung Positionen zu vertreten und
Mehrheiten für vernünftige Entscheidungen zu
finden. Ich denke, dass das gelingt, auch wenn
diese Krawallmacher durch die Stadt ziehen und
an jedem Standort entsprechenden Krawall zu
inszenieren versuchen.
Nun zu Rodenkirchen: Dazu möchte ich einen
Änderungsantrag stellen; denn ich habe anderthalb Stunden die Diskussion in der Rodenkirchener Bezirksvertretung verfolgt. Mein Eindruck
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ist, dass die Diskussion in Rodenkirchen prototypisch falsch gelaufen ist, Frau Beigeordnete.

[FDP]: Wo ist denn der Unterschied zu
unserem Vorschlag?)

Wenn man die Standorte vorher auswählt und
Klarheit hat, dass sie auch nutzbar sind, dann
muss man auch Alternativen vorschlagen, meine
ich. Wenn man aber mit einem Standort in die
Diskussion geht und sich plötzlich aus der Debatte eine andere Situation ergibt und auf einmal
ohne einen für alle anderen nachvollziehbaren
Grund ein neuer Standort in der Diskussion ist,
dann halte ich das für problematisch, wenn, wie
Sie gesagt haben, Frau Beigeordnete, noch eine
Vielzahl von gleichartigen Vorschlägen vorhanden ist. Und nachdem ich mir vor Ort mehrere
Standorte angesehen habe und mit den Leuten
geredet habe, gibt es nach meiner Überzeugung
in Rondorf noch mehrere alternative Standorte.

Das ist unser konkreter Antrag. Diesen Antrag
stelle ich hier zur Abstimmung.

(Lachen bei pro Köln)
Ich habe Ihnen gestern, nachdem mir die Bürgerinitiative und die Dorfgemeinschaft diese Standorte gemailt hatte, diese weitergeleitet und Sie
gebeten, bis heute dazu eine Aussage zu treffen.
Ich kann es verstehen, wenn das in der Kürze
der Zeit nicht möglich ist. Das kann ich voll und
ganz verstehen.
Ich weiß auch, dass hier eine Notwendigkeit besteht - darüber sollten wir uns auch einig sein -,
eine Entscheidung zu treffen. Deswegen glaube
ich auch, dass der FDP-Vorschlag, ein Moratorium zu machen, schwierig umzusetzen ist. Da bin
ich auf der Seite der Beigeordneten. Das sage
ich ausdrücklich.
Frau Beigeordnete, wenn das, was Sie gesagt
haben, alles richtig ist, müssten Sie den Standort d. in der Vorlage unter TOP 10.26 unter einen
Vorbehalt stellen. In der Vorlage, die ich habe,
steht ja noch der Merlinweg. Sie sagen jetzt, es
solle über den Weißdornweg abgestimmt werden.
Mein Vorschlag ist - ich erhebe das hier zum Antrag, Herr Oberbürgermeister -, dass dieser
Standort heute vorbehaltlich der Prüfung der von
den Initiativen vorgeschlagenen und von der
Dorfgemeinschaft eingereichten Alternativvorschläge durch die Verwaltung ausgewählt wird.
Unter diesen Vorbehalt sollten wir das stellen.
Wir beschließen also den Weißdornweg. Sie prüfen aber noch die anderen Standorte und sagen
dann, ob möglicherweise noch ein anderer
Standort infrage kommt.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Was ist das
denn für ein Quatsch? - Ralph Sterck

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Herr Frank
hat eben das Ende der Debatte beantragt. Ich
gehe davon aus, dass das auch entsprechend
mitgetragen wird. - Frau Reker hat sich noch
einmal gemeldet.

Beigeordnete Henriette Reker: Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Ich würde
gerne noch etwas klarstellen, Herr Henseler. Das
Alternativgrundstück ist in der Bezirksvertretung
Rodenkirchen nicht vom Himmel gefallen. Vielmehr hatten wir dieses Alternativgrundstück wirklich in der Prüfung. Wir hätten es auch vorgeschlagen, wenn nicht dort ein Kinderspielplatz
vorgesehen wäre. Aus diesem Grunde haben wir
nicht den Weißdornweg vorgeschlagen, sondern
den Merlinweg, weil dort keine Planung bestand.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Aber nicht
auf dem gleichen Grundstück, Frau Reker! Das wird nur ein bisschen verändert! Das kann doch nicht der Grund dafür sein, ein Grundstück herauszunehmen!)
- Doch, das war der Grund. Es war der Grund.
Sie mögen ihn akzeptieren oder nicht. Das ist
der Grund gewesen. - Wir halten den Weißdornweg für ebenso geeignet.
(Beifall von Jörg Detjen [Die Linke.])
Herr Henseler, ich habe hier das Ergebnis der
Prüfung der von Ihnen gestern übermittelten
Standorte. Sie kommen nicht infrage. Ich kann
es Ihnen gerne gleich noch einmal zeigen. Wir
sind mittlerweile also sogar in der Lage, weil wir
alles andere fallen und liegen lassen, innerhalb
von einem Tag die Standorte zu prüfen.
(Beifall bei der Linken)
Ich bitte Sie auch herzlich, Folgendes zu berücksichtigen: Natürlich haben die Anwohner Vorstellungen davon, dass Grundstücke frei sind. Sie
berücksichtigen aber viele Dinge nicht, weil sie
sie gar nicht so genau kennen. Wir berücksichtigen diese Rahmenbedingungen natürlich: Ist eine Anschlussmöglichkeit da? Ist mit dem Grundstück etwas anderes geplant? Der Kriterienkatalog geht ja aus der Vorlage hervor. Diese Kennt-
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nisse sind nicht einmal bei uns ad hoc vorhanden, sondern nur für die geprüften Grundstücke.
(Beifall bei der Linken)

Wir kommen zu e., Lindweilerweg. Wer ist dafür?
- Das sind die SPD, die Grünen, die Linken, Herr
Henseler und Herr Zimmermann. Gibt es Enthaltungen? - Keine Enthaltungen.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung, meine
sehr verehrten Damen und Herren.

Wir kommen zu f., Albert-Schweitzer-Straße. Wer
ist dafür? - Das sind die SPD, die Grünen, die
Linken, Herr Henseler, Herr Zimmermann und
die FDP.

Wir beginnen mit der Vorlage unter Tagesordnungspunkt 10.20, den dringend notwendigen
Maßnahmen. Wer dafür ist, den bitte ich um das
Handzeichen. - Das sind die Fraktion der SPD,
die Fraktion der Grünen, die Fraktion Die Linke.
und Zimmermann. Gibt es Enthaltungen? - Keine
Enthaltungen. Damit ist das so angenommen.
Jetzt kommen wir zu TOP 10.26. Vonseiten der
FDP wurde darum gebeten, über die einzelnen
Grundstücke getrennt abstimmen zu lassen.
Dann machen wir das auch so. Wir stimmen erst
über die einzelnen Grundstücke und dann über
die Gesamtvorlage ab.
Wir beginnen mit a., Koblenzer Straße. Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Das
sind die Fraktion der SPD, die Fraktion der Grünen, Herr Henseler, Herr Zimmermann, die Fraktion Die Linke. und die Fraktion der FDP. Gibt es
Enthaltungen? - Keine Enthaltungen.
Wir kommen zu b., Trierer Straße. Wer dafür ist,
den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die
SPD, die Grünen, die Linken, Herr Zimmermann,
Herr Henseler und die FDP.
Dann kommen wir zu c., Otto-Gerig-Straße. Wer
ist dafür? - Das sind die SPD, die Grünen, die
Linken, Herr Henseler, Herr Zimmermann und
die FDP.
Wir kommen zu Punkt d. Zunächst einmal geht
es um den Änderungsantrag von Herrn Henseler
- Stichwort: vorbehaltlich der Prüfung von Alternativgrundstücken, die vorgeschlagen worden
sind. Wer ist für diesen Alternativvorschlag von
Herrn Henseler? - Herr Henseler. Gibt es Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. Damit ist das
abgelehnt.
Deswegen kommt hier der Vorschlag der Verwaltung, der gerade von Frau Reker vorgestellt worden ist, nämlich der Weißdornweg, zur Abstimmung. Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die SPD, die Grünen, die
Linken und Herr Zimmermann. Das ist die Mehrheit. Gibt es Enthaltungen? - Keine Enthaltungen.

Dann kommen wir zu g., Loorweg. Wer ist dafür?
- Das sind die Fraktion der SPD, die Fraktion der
Grünen, die Fraktion Die Linke., die Fraktion der
FDP, Herr Henseler und Herr Zimmermann.
Schließlich kommen wir zu h., Pohlstadtsweg.
Wer ist dafür? - Das sind die SPD, die Grünen,
die Linken, Herr Henseler, Herr Zimmermann
und die FDP.
Dann kommen wir zur Gesamtabstimmung zu
der Vorlage unter TOP 10.26. Wer für diese Vorlage in der eben beschlossenen Form ist, den
bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die
SPD, die Grünen, die Linken, Herr Henseler und
Herr Zimmermann. Gibt es Enthaltungen? - Bei
Enthaltung der FDP ist dies mehrheitlich so angenommen.
Bei Tagesordnungspunkt 10.27 stimmen wir zunächst über den Änderungsantrag der CDU ab.
Wer für den Änderungsantrag der CDU ist, den
bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die
FDP und die CDU. Wer enthält sich? - Bei Enthaltung von Herrn Henseler ist dieser Änderungsantrag abgelehnt.
Dann kommen wir zur endgültigen Entscheidung
über die Vorlage unter TOP 10.27, wie in der Bezirksvertretung Mülheim zugrunde gelegt. Wer
dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die SPD, die Grünen, die Linken, Herr
Henseler und Herr Zimmermann. Gibt es Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist das so
beschlossen.
Nun stimmen wir noch über die Vorlage unter
TOP 10.51, also das Projekt zur außerschulischen Betreuung, ab. Wer ist gegen diesen Vorschlag? - Das ist die Fraktion pro Köln. Wer enthält sich? - Es gibt keine Enthaltungen. Damit ist
das mehrheitlich so beschlossen. - Ich bedanke
mich ganz herzlich für die Ergebnisse.
(Beifall bei der SPD, dem Bündnis 90/Die Grünen und der Linken Thor-Geir Zimmermann [Deine Freunde] meldet sich zu Wort)
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- Möchten Sie spontan noch eine persönliche Erklärung abgeben?

wegen sollten wir die Sitzung auf jeden Fall fortsetzen, meine ich. Das ist meine Auffassung.

(Thor-Geir Zimmermann [Deine Freunde]: Nein, einen Geschäftsordnungsantrag stellen!)

Trotzdem lasse ich natürlich über den Vorschlag
von Herrn Zimmermann abstimmen. Wer für den
Antrag von Herrn Zimmermann ist, die Sitzung
zu unterbrechen, den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind Herr Zimmermann und Teile der
CDU. Wer enthält sich? - Eine Stimme von pro
Köln. Damit ist die Mehrheit dafür, dass wir die
Sitzung fortsetzen.

- Sie wissen ja, dass wir die Beschlussfassung
abgeschlossen haben, Herr Zimmermann.

Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Ja. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben eingangs
der Sitzung bei der Beratung der Tagesordnung
auch darüber gesprochen, ob wir die Sitzung unterbrechen wollen oder sollen.
Ich beantrage nach § 20 unserer Geschäftsordnung die Unterbrechung der Sitzung bis morgen.
Diesen Antrag auf Unterbrechung möchte ich
auch begründen. Ich bezweifle die Arbeitsfähigkeit dieses Rates. Das ist ein formaler Ausdruck.
Ich bezweifle natürlich nicht die Arbeitsfähigkeit
jedes einzelnen Ratsmitglieds persönlich. Im juristischen Sinne ist dieser Begriff aber wichtig.
Ich bezweifle also die Arbeitsfähigkeit des Rates
nach 8 ¾ Stunden Sitzung.
Herr Oberbürgermeister, ich möchte Sie auch an
die Fürsorgepflicht für die einzelnen Ratsmitglieder erinnern. Da geht es auch um Ermüdung.
Auch das möchte ich hier zu Protokoll geben.
Ich möchte meinen Antrag ferner wie folgt begründen - hier appelliere ich auch an das Selbstverständnis dieses Rates -: Jeder einzelne Tagesordnungspunkt verdient es, ordentlich von
uns beraten zu werden. Ich glaube nicht, dass
das weiter möglich ist.
Mir ist klar, dass wir diese Tagesordnung bis zum
Ende durchziehen können. Das würde ich aber
außerordentlich bedauern. Ich halte eine Beratung am morgigen Tag, wach und ausgeruht, für
wesentlich sinnvoller. - Vielen Dank.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Das war
ein Antrag von Herrn Zimmermann - wobei ich
mit Blick auf die Uhr und in den Saal sagen
muss, dass die Fähigkeit, auch sehr intensiv zu
diskutieren, hier noch sehr gut gegeben ist. Wir
haben auch noch eine ganze Reihe von Punkten
vor uns, bei denen wir aufgrund der Vorberatungen in den jeweiligen Ausschüssen von einstimmigen Entscheidungen ausgehen können. Des-

Ich will auch noch einmal in aller Deutlichkeit unterstreichen, dass man aus dem Landtag und
dem Bundestag nicht ein so hohes Maß an Disziplin gewohnt ist, wie wir es hier alle durch die
ständige Präsenz in den Diskussionen gemeinsam zeigen. Das zeichnet unsere Arbeit auch
aus. - Dann sollten wir sehen, dass wir hier weiterkommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.21:
10.21 Erfahrungsbericht zur Umwandlung
des Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung
4273/2013
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann können wir abstimmen. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist das genauso
wie im Betriebsausschuss gegen die Linke
mehrheitlich so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.22:
10.22 Vertrag über die Finanzierung der Verbraucherberatungsstelle Köln ab 2015
0414/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Detjen.

Jörg Detjen (Die Linke.): Herr Oberbürgermeister, wir müssen abstimmen wie Anlage 2. Das ist
die Mitteilung der Verwaltung, in der steht, dass
der Betrag 290 000 Euro beträgt.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Das ist
richtig. Danke für diesen Hinweis.
Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist dagegen?
- Wer enthält sich? - Damit ist das mit der Maßgabe dessen, was Herr Detjen gerade vorgetragen hat, so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.23:
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10.23 Neubau eines Feuerwehrzentrums in
Köln-Kalk
hier: Weiterplanungsbeschluss
0582/2014
Dazu sehe ich keine Wortmeldungen. Wer ist
dagegen? - Wer enthält sich? - Damit so angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.24:
10.24 Teilneubau des Ingenieurwissenschaftlichen Zentrums der Fachhochschule
Köln am Standort Deutz
hier: Masterplan zur Präzisierung des
Wettbewerbsergebnis „Teilneubau des
Ingenieurwissenschaftlichen Zentrums
(IWZ) der Fachhochschule (FH) Köln
am Standort Deutz“
0674/2014
Dazu gibt es keine Wortmeldungen. Dann können wir abstimmen. Wer ist gegen den Masterplan? - Niemand. Wer enthält sich? - Niemand.
Dann wird die Leitung der Fachhochschule Köln
uns für diesen einstimmigen Beschluss sehr
dankbar sein.
Zu Tagesordnungspunkt 10.25:
10.25 Kölner Innovationspreis Behindertenpolitik (KIB)
Verleihung des KIB im jährlichen
Wechsel mit einer Veranstaltung anlässlich des Internationalen Tages der
Menschen mit Behinderung
0679/2014
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist
einstimmig so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.28:
10.28 Benennung eines neuen, stellvertretenden Pflichtmitgliedes für den Jugendhilfeausschuss
0910/2014
Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit
ist das so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.29:
10.29 Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB):
Bürgschaftsrahmen
2014/2015 der
Stadt Köln zur Besicherung von Darlehen für die Finanzierung der Nord-SüdStadtbahn
1017/2014

Das ist gestern im Finanzausschuss intensiv besprochen worden.
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist
das hier auch so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.30:
10.30 Benennung eines Betriebsleiters der
eigenbetriebsähnlichen
Einrichtung
„Bühnen der Stadt Köln“
4252/2013
Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit
ist das so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.31:
10.31 Bestellung eines Betriebsleiters für die
eigenbetriebsähnliche
Einrichtung
Gürzenich-Orchester der Stadt Köln
0588/2014
Ist jemand dagegen? - Enthält sich jemand? Dann wird sich Herr François-Xavier Roth sehr
darüber freuen, dass er hier einstimmig gewählt
worden ist.
Zu Tagesordnungspunkt 10.32:
10.32 Rheinboulevard
Teilbereich
II:
Ufertreppe und Boulevard
hier: Baubeschluss Teilbereich Boulevard
0709/2014
Wie Stadtentwicklungsausschuss wird hier zu
entscheiden sein.
Gibt es Gegenstimmen? - Gegen die Stimmen
der Linken und von Herrn Zimmermann. Gibt es
Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. Damit ist
das so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.33:
10.33 Durchführung eines Investorenwettbewerbs zur Erweiterung des WallrafRichartz-Museums
&
Fondation
Corboud/Außerplanmäßige
Aufwendungen im Teilplan 0401 - Museumsreferat - für das Haushaltsjahr 2014
0722/2014
Dem hat der Finanzausschuss gestern einstimmig zugestimmt - ebenso wie der Stadtentwicklungsausschuss am letzten Donnerstag.
Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist dagegen?
- Gegen die Stimmen von Herrn Zimmermann
und der Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? -
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Keine Enthaltungen. Damit ist das so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.34:
10.34 Feststellung des Jahresabschlusses
zum 31.08.2012 für die Bühnen der
Stadt Köln
0415/2014
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
So beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.35:
10.35 Stilllegung der ehemaligen Hausmülldeponie in Porz-Lind, Festlegung der
Verkehrsführung
0749/2014
Dazu gab es gestern auch einen einstimmigen
Beschluss des Finanzausschusses.
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist
das so genehmigt.
Zu Tagesordnungspunkt 10.36:
10.36 Logistikregion Rheinland e. V.
hier: Mitgliedschaft der Stadt Köln
0808/2014
Dazu gibt es keine Wortmeldungen. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist das ebenfalls so beschlossen.

Zu Tagesordnungspunkt 10.39:
10.39 Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt
Köln für das Wirtschaftsjahr 2014/15
0564/2014
Änderungsantrag der CDU-Fraktion
AN/0610/2014
Wie Finanzausschuss.
Dazu liegt eine Wortmeldung von Herrn Dr. Elster vor. Bitte schön, Herr Dr. Elster; so viel Zeit
muss sein.

Dr. Ralph Elster (CDU): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Es ist schade,
dass der Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt
Köln für das Wirtschaftsjahr 2014/15 erst jetzt,
nach fast neun Stunden Ratssitzung, auf der Tagesordnung steht.
Zum einen ist das deswegen schade, weil Herr
Wasserbauer jetzt zum ersten Mal fristgerecht
vor Beginn der Spielzeit das Ganze eingereicht
hat und sich natürlich ein Lob vom Rat der Stadt
Köln für das, was da gelungen ist, verdient hat.
Zum anderen ist das deswegen schade, weil sich
hier für den Tanz etwas abzeichnet, was leider
nicht sehr positiv ist; denn im Punkt 4 der Beschlussvorlage geht es um das Tanzbudget für
die Spielzeit 2015 bis 2020, also die mittelfristige
Finanzplanung für die nächsten fünf Jahre.

Zu Tagesordnungspunkt 10.37:
10.37 Vergabe der Leistung „Tunnelreinigung
inklusive Rampen und Fluchtwegbeschilderung“ an die Abfallwirtschaftsbetriebe GmbH & Co. KG
0663/2014
Wortmeldungen? - Keine. Wer ist dagegen? Gegen die Stimmen der Fraktion der CDU. Gibt
es Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit
ist das gegen die Stimmen der CDU so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.38:
10.38 Mitgliedschaft der Stadt Köln in der
„CologneAlliance Gesellschaft zur
Förderung der Städtepartnerschaften
der Stadt Köln e. V.“ (in Gründung)
0260/2014
Gibt es dazu Gegenstimmen? - Enthaltungen? Damit ist das so beschlossen. Der finanzielle
Kraftakt ist also gelungen.

Für den Tanz schlagen wir vor - das ist unser
Änderungsantrag -, dass wir für diesen Zeitraum
3,5 Millionen Euro vorsehen und damit ein Tanzbudget von 700 000 Euro jährlich zur Verfügung
stellen, damit es nicht nur möglich ist, am Offenbachplatz demnächst ein strahlendes Haus zu
eröffnen, sondern auch, dort ab dem kommenden Jahr strahlende Tanzgastspiele stattfinden
zu lassen.
Meine Damen und Herren, wenn dann auch die
Einnahmen der Tanzgastspiele dem Tanzbudget
zugeführt würden, ständen ungefähr 800 000 Euro zur Verfügung. Das wären knapp 200 000 Euro weniger als vor einigen Jahren, als die Tanzgastspiele mit 1 Million Euro ausgestattet waren.
An dieser Stelle will ich noch einmal an den Konsens erinnern, den wir hier hatten, als wir 2009
die Sanierung der Bühnen besprochen haben.
Damals haben wir Karin Beier ernst genommen
und gesagt, dass wir nicht nur in Beton investieren wollen. Jetzt haben wir 270 Millionen Euro
am Offenbachplatz investiert. Dann kann es ja
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nicht daran scheitern, 800 000 Euro für die tollen
Tanzgastspiele in der Stadt Köln bereitzustellen.
Meine Damen und Herren, der Tanz hat ein Riesenpotenzial. Er hat ein anderes Publikum, nämlich ein junges, internationales Publikum. Der
Tanz hat immer ein volles Haus. Die Tanzgastspiele sind die am besten besuchten Veranstaltungen überhaupt.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Deshalb machen wir sie ja auch!)
Deswegen ist es unglaublich wichtig, genau an
dieser Stelle zu investieren.
Rot-Grün schlägt hier 400 000 Euro vor.
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Die Verwaltung, Herr Dr. Elster!)
Das ist doch die Kümmer-Variante, die Sie im
letzten Jahr in der Not geboren haben, als Ihnen
die Tanzszene Beine gemacht hat, nachdem die
Kämmerin die Tanzgastspiele ganz aus dem
Programm gestrichen hatte.
Wir sind dafür - ich wiederhole es -, 700 000 Euro zur Verfügung zu stellen und die Einnahmen
der Tanzgastspiele dem Tanzbudget zuzuführen,
damit der Tanz in Köln weiter eine Zukunft hat.
Das kann tatsächlich nur das Mindeste sein. Wir
müssen in der Tat darüber nachdenken - das
wollen Sie ja beim Punkt 5 aufgreifen -, wie wir
die Bühnen mit Finanzmitteln ausstatten; denn
wir wollen nicht nur das teuerste Opernhaus und
die teuersten Bühnen in Deutschland haben,
sondern wir wollen natürlich, dass dort auch
Kunst geboten wird.
Deswegen müssen wir in den Haushaltsplanberatungen 2015 sehr wohl darüber nachdenken.
Herr Frank, Ihr Antrag zeigt aber genau, wie wenig Sie von der ganzen Sache verstehen.
(Zuruf von (Jörg Frank [Bündnis 90/Die
Grünen])
- Sie haben doch einen Änderungsantrag im Finanzausschuss eingebracht und ihn gegen unsere Stimmen beschlossen, Herr Frank. Das zeigt,
wie wenig Sie von der ganzen Sache verstehen.
Die Haushaltsplanberatungen 2015, die Sie dort
anführen, sind so, wie ich den Rat kenne und wie
wir uns das nächste Kommunalwahljahr, in dem
ja der Oberbürgermeister neu gewählt wird, vorstellen müssen, wahrscheinlich frühestens im
Frühjahr 2015 abgeschlossen. Dann ist Herr

Wasserbauer sicherlich nicht mehr geneigt, Änderungen im Wirtschaftsplan 2014/15 vorzunehmen. Daher ist dieser Antrag, den Sie im Finanzausschuss gestellt haben und dort auch beschlossen haben, völlig absurd.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Bitte, Frau
Dr. Bürgermeister.

Dr. Eva Bürgermeister (SPD): Sehr geehrter
Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Ich mache es ganz kurz. So absurd ist dieser Antrag nicht; denn wir haben - da darf ich Sie
vielleicht korrigieren - einen Haushaltsbeschluss,
in dem festgelegt ist, dass die Tanzgastspiele
fortgeführt werden sollen.
(Martin Börschel [SPD]: Das hat Herr
Dr. Elster übersehen!)
In unserem Veränderungsnachweis steht auch,
dass die Einnahmen aus den Tanzgastspielen
den Tanzgastspielen zur Verfügung gestellt werden sollen, und zwar auch für die Spielzeit
2014/15. Das steht in unserem Veränderungsnachweis. Insofern stimmt Ihr Argument nicht.
Im Ausschuss haben wir sehr lange fachlich darüber diskutiert. Wir sind der Meinung, dass der
Tanz eine wichtige Sparte für die Bühnen ist. Wir
haben uns auch immer dafür eingesetzt, dass er
als dritte Sparte erhalten bleibt. Deswegen haben wir diese Mittel im Veränderungsnachweis
zugesetzt.
Herr Dr. Elster, Sie wissen auch sehr genau,
dass wir bei der letzten Ausschusssitzung eine
dicke Auswertung von actori zur Perspektivplanung für die Bühnen vorgestellt bekommen haben. Wenn wir schon sagen, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie die Bühnen perspektivisch und strukturell aufzustellen sind, sollten wir uns doch auch das Material, das uns zur
Verfügung gestellt wird, ordentlich anschauen, es
bewerten und dann sehen, wie es weitergeht.
Auf jeden Fall sind wir bei Ihnen, wenn Sie sagen, dass der Tanz eine wichtige Sparte ist. Zum
jetzigen Zeitpunkt können wir Ihren Antrag aber
nicht mittragen. Daher werden wir ihn ablehnen.
- Danke schön.
(Beifall bei der SPD und dem Bündnis 90/Die Grünen)
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Roters:

Danke

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen):
Herr Oberbürgermeister! Kolleginnen und Kollegen! Herr Dr. Elster hat hier von dem teuersten
Opernhaus und den teuersten Bühnen in
Deutschland gesprochen. Das zeugt nicht gerade von wahnsinnig großer Sachkenntnis, Herr
Dr. Elster.
(Beifall von Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen] - Martin Börschel
[SPD]: Das kann man wohl sagen!)
Glücklicherweise ist unsere Sanierung der Oper
und des Schauspiels immer noch im Rahmen.
Sowohl der Zeitrahmen als auch der finanzielle
Rahmen werden eingehalten. Somit sind wir weit
davon entfernt, dass es die teuerste Sanierung in
dieser Republik wäre. Da gibt es andere Beispiele, die das genau belegen.
Im Betriebsausschuss Bühnen hatten wir drei
Vorlagen. Darüber waren wir sehr erfreut. Das
waren die Jahresabschlüsse zum 31. August
2011 und zum 31. August 2012 sowie der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014/15. Alles wurde zeitgerecht vorgelegt. Das zeigt, dass
die Bühnen im Augenblick sehr gut aufgestellt
sind, dass dort gut gearbeitet wird und dass sie
ein tatkräftiges Leitungsteam haben. Deswegen
sind wir auch dankbar dafür, dass wir jetzt genau
hier weitermachen können.
Die Tanzgastspiele haben wir zunächst einmal
mit dem laufenden Haushalt 2013/14 gerettet entgegen dem, was vorhin gesagt worden ist. Es
war auch ein Erfolg von Rot-Grün, im Kulturbereich auf diese Weise etwas abzusichern. Uns ist
es wichtig, gerade die Bühnen auch mittelfristig
richtig aufzustellen. Insofern sind wir froh darüber, mit diesem Wirtschaftsplan einen guten Anfang gemacht zu haben.
Frau Dr. Bürgermeister hat schon erwähnt, dass
die Studie von actori vorliegt. Deswegen haben
wir diesen Änderungsantrag gestellt, der genau
auf diese Studie eingeht.
Es ist klar, dass uns zum einen die Mittelfristplanung der Bühnen wichtig ist. Zum anderen ist
uns aber auch wichtig, dass wir in der vorletzten
Ratssitzung die Häuser mit 1,5 Millionen Euro für
die Eröffnungsspielzeit ausgestattet haben. Herr
Dr. Elster, das haben Sie eben unterschlagen.
(Zuruf von Dr. Ralph Elster [CDU])

- Warten Sie doch einmal ab, Herr Dr. Elster.
Man sollte immer bis zum Ende zuhören. - Wir
haben auch die Entschuldung der Bühnen beschlossen. Damit fließt viel Geld in die Bühnen.
Glücklicherweise liegt uns jetzt auch die von
SPD und Grünen in Auftrag gegebene Wirtschaftlichkeits- und Organisationsuntersuchung
bei den Bühnen der Stadt Köln vor. Diese Organisationsuntersuchung ist uns im Ausschuss vorgestellt worden.
Um sie ernst nehmen und bewerten zu können,
brauchen wir beim Punkt 5 des Wirtschaftsplans
eine Neufassung. Wir haben zwar erst einmal eine belastbare Mittelfristplanung. Von actori werden uns aber eine ganze Menge Aufgaben aufgegeben. Diesen Aufgaben wollen wir uns erst
einmal stellen, bevor wir entscheiden, was in den
kommenden Haushalten passiert.
Ich kann Ihnen versichern, dass die Tanzgastspiele uns sehr am Herzen liegen. Wir wollen die
Ergebnisse von actori aber erst einmal so weit
auswerten, dass wir sagen können, was wir auch
langfristig als Stadt für die Bühnen und mit den
Bühnen leisten können. Dafür müssen wir uns
Zeit nehmen. Etliche Ausschussmitglieder haben
gesagt, dass sie sich jetzt in der Osterpause
damit auseinandersetzen wollen. Wir brauchen
auch ein bisschen Zeit, um das genau zu bewerten, damit wir den guten Weg, den die Bühnen
eingeschlagen haben, auf diese Weise fortsetzen
und so garantieren, dass das gut weiterläuft.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Jürgen
schön. - Herr Görzel, bitte.

Roters:

Danke

Volker Görzel (FDP): Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Aller guten Dinge sind
vier. Da pro Köln zu dieser Stunde schon nicht
mehr im Ratssaal anwesend ist, können wir auch
einmal in Ruhe diskutieren und müssen uns nicht
mit Polemik beschäftigen.
(Beifall bei der FDP)
Drei Gedanken sind mir bei diesem Antrag durch
den Kopf gegangen.
Erstens. Lieber Herr Dr. Elster, vielen Dank, dass
Sie diesen Antrag vorgelegt haben. Er setzt nämlich das fort, was meine Fraktion im vergangenen
Jahr zum Thema Tanz hier eingebracht hat; Sie
erinnern sich.

51. Sitzung vom 8. April 2014

Seite 121

(Zuruf von Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen])
- Vielen Dank, Frau Moritz. - Daraus ist auch die
Unterstützung für den Tanz resultiert, die uns
zwar nicht weit genug ging; immerhin konnten
wir damit aber Pflöcke einrammen.
Zweitens. Pflöcke einrammen - das ist genau
das, was Sie nicht tun, liebe Vertreterinnen und
Vertreter von Rot-Grün. Sie verstecken sich
nämlich hinter den Untersuchungen, die in der
vergangenen Woche vorgestellt wurden. Ich habe ein wenig den Eindruck, als fehle Ihnen
schlicht der Mut oder die Erlaubnis Ihrer Fraktionsvorsitzenden und Fraktionsgeschäftsführer,
hier einen politischen Willen zu artikulieren. Offensichtlich sind Sie zu diesem politischen Willensbekenntnis nicht mehr in der Lage. Das tut
mir leid und lässt nichts Gutes erahnen.
Drittens. Frau von Bülow, sich nach der Presse
der letzten Wochen hierhin zu stellen und zu sagen, wir seien in der Kultur und bei der Oper
bzw. beim Schauspiel gut aufgestellt, ist - seien
wir einmal ganz ehrlich - mutig. Das ist zwar mutig, entbehrt jedoch jeglicher Grundlage.
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Das ist Quatsch!)
Sich an einem Abend, an dem man nicht bereit
ist, mit offenem Visier über das Schicksal der
Kunst- und Museumsbibliothek zu diskutieren,
hierhin zu stellen und zu sagen, wir seien auf
dem richtigen Weg, ist schlicht unverfroren. Das
lassen wir Ihnen auch nicht durchgehen. Köln
kann es besser - aber am besten ohne Ihre Kulturpolitik. - Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP)

Zu Tagesordnungspunkt 10.40:
10.40 Ergänzender Planungsbeschluss zur
Errichtung eines Erweiterungsbaus
und einer Dreifachhalle für die Kaiserin-Theophanu-Schule,
Gymnasium
Kantstr. 3, 51103 Köln, aufgrund Kostenerhöhung
3561/2012
Dazu gibt es keine Wortmeldungen. Dann können wir abstimmen. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist das so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.41:
10.41 Ergänzender Planungsbeschluss, Errichtung eines Erweiterungsbaues und
3-fach Turnhalle für das Hildegard-vonBingen-Gymnasium, Leybergstr. 1,
50939 Köln (Sülz), wegen Kostenerhöhung
0027/2013
Ich sehe auch dazu keine Wortmeldungen. Dann
können wir abstimmen. Wer ist dagegen? - Wer
enthält sich? - Damit ist das so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.42:
10.42 Erweiterungsbau für das GenovevaGymnasium, Genovevastraße 58-62,
51063 Köln-Mülheim
0110/2014
Auch das ist gestern im Finanzausschuss einstimmig beschlossen worden.
Deswegen frage ich: Gibt es Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Wer ist dagegen? - Wer
enthält sich? - Damit ist das so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.43:

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Herzlichen
Dank. - Jetzt sehe ich keine weiteren Wortmeldungen. Dann können wir zur Abstimmung
kommen.
Wir stimmen zunächst über den Änderungs- bzw.
Zusatzantrag der CDU ab. Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die CDU
und die FDP. Wer enthält sich? - Keine Enthaltungen. Damit ist er abgelehnt.
Nun kommen wir zur Entscheidung über den
Wirtschaftsplan. Wir stimmen ab, wie im Finanzausschuss beschlossen. Wer ist dagegen? - Wer
enthält sich? - Damit ist der Wirtschaftsplan so
beschlossen.

10.43 Fortführung der Schulsozialarbeit - Finanzierung bis 31.12.2014
0125/2014
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist
das einstimmig so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.44:
10.44 Bauliche Realisierung einer Grundschule und einer Gesamtschule auf
dem Heliosgelände in Köln-Ehrenfeld Start der Schulen bis zum Umzug auf
das Heliosgelände an Interimsstandorten
0525/2014
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Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Hierzu gibt
zwei Wortmeldungen, eine von Herrn Henseler
und eine von Herrn Zimmermann.

Andreas Henseler (Freie Wähler Köln): Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Ich möchte hier zu Protokoll geben, dass die
Freien Wähler gegen diese Vorlage stimmen,
und das auch ganz kurz begründen. Wenn die
Zahlen zutreffen, die die Frau Beigeordnete uns
gestern in der Finanzausschusssitzung genannt
hat, was die Schüler angeht - und ich habe keinen Zweifel, dass das alles stimmt -, haben wir
es mit einem Projekt zu tun, das 91 Millionen Euro kostet und in dem zukünftig ungefähr - über
den ganz groben Daumen - 1 100 Kinder beschult werden sollen.
Dem möchte ich einmal das Schulzentrum Weiden gegenüberstellen. Dort haben wir es mit einem Projekt in der Größenordnung von 65 Millionen Euro zu tun, bei dem nach Ihren gestrigen
Ausführungen ungefähr 1 500 bis 1 600 Kinder
zu erwarten sind.
Wenn ich das umrechne, komme ich zu dem Ergebnis, dass das Projekt in Weiden 40 000 Euro
pro Kind kostet, während bei dem Projekt in Ehrenfeld die Kosten pro Kind bei 82 000 Euro liegen.
Ich weiß, dass man sich als ehemaliger Beigeordneter in seinem Bereich tunlichst zurückhalten sollte. Das tue ich auch. Ich glaube nicht,
dass es das Problem der Schulverwaltung ist,
dass hier ein solcher Unterschied entsteht. Ich
finde das aber ungerecht. Deswegen werden wir
als Freie Wähler gegen diese Vorlage stimmen.
(Beifall bei der FDP - Barbara Moritz
[Bündnis 90/Die Grünen]: Es war aber
eine gute Bürgerbeteiligung!)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Herr Zimmermann.

Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Sehr
geehrter Herr Oberbürgermeister! Sehr geehrte
Damen und Herren im Saal, auf der Tribüne und
zu Hause an Ihren Bildschirmgeräten! Hier handelt es sich um ein 91-Millionen-Euro-Projekt,
das eigentlich auch ordentlich gefeiert gehört
und in diesem Rat nicht einfach so schnell abgehakt werden sollte.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der Linken)
Es war ein Bericht in der StadtRevue, dem heimlichen Leitmedium der Kölner Presselandschaft
(Heiterkeit bei der CDU)
- dem sehr heimlichen Leitmedium -, der zumindest uns, Deine Freunde, im April 2010 aufgeschreckt hatte. Superschurken wollten mitten in
unserem Lieblingsveedel Ehrenfeld eine gigantische Shoppingmall bauen - einen dieser finsteren Konsumtempel, die nur dem Mammon dienen.
Frisch im Rat und eigentlich mit der Debatte über
den Erhalt des Schauspielhauses schon ausgelastet, beschlossen wir, etwas gegen diese Pläne
zu tun. Keiner von uns hatte vorher eine Bürgerinitiative gegründet. Die Proteste von „Mut zu
Kultur“ und auch die Proteste gegen Stuttgart 21
machten uns aber Mut. Wir setzten ein erstes
Treffen an und waren bass erstaunt, wie viele
Bürgerinnen und Bürger Ehrenfelds sich dort einfanden, darunter übrigens von Anfang an auch
Mitglieder der SPD, der Grünen und der Linken.
Die Positionen der Ratsfraktionen waren zunächst jedoch ganz andere. Die SPD wollte dem
Investor 20 000 Quadratmeter Handelsfläche zur
Verfügung stellen, die Grünen etwas weniger.
Die Bürgerinitiative Helios arbeitete von Anfang
an überparteilich und wurde schnell zu der bestimmenden Größe in der Diskussion um das
Heliosgelände. Nachbarn und Bürger erarbeiteten mit Architekten und anderen Fachleuten eigene Konzepte für das Gelände und widerlegten
eine Potenzialanalyse, die uns suggerieren wollte, dass wir in Ehrenfeld ganz dringend neue
Flächen für große Handelsketten bräuchten. Unser Interesse galt jedoch dem Einzelhandel auf
der sich ganz zart wieder erholenden Venloer
Straße.
Doch da war dann auch noch der Investor. Bei
der Vorstellung seiner Pläne für das Gelände auf
einer Bürgerversammlung merkte Bauwens-Adenauer zwar schnell, dass seine Pläne für ein Einkaufzentrum - Zitat - „nicht der Hit“ waren. Er war
aber auch durch Verträge an andere Partner gebunden.
Auch in Rat und Verwaltung begann ein Umdenken. Man befürchtete nicht nur ein Ehrenfeld 21,
sondern registrierte auch, dass sich die Bezirksvertretung ganz offiziell von den bisherigen Plänen absetzte und nun einstimmig eine vertiefte
Bürgerbeteiligung forderte.
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Die Konzepte der Bürgerinitiative orientierten
sich zu diesem Zeitpunkt an einem Mix aus Kultur, bezahlbarem Wohnen und inhabergeführtem
Einzelhandel.
Unsere kleine Wählergruppe entfernte sich hier
etwas von der BI und forderte einen BauwensAdenauer-Park als deutliches Ausrufezeichen für
mehr Grün in der Stadt.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Das fand aber
keine Mehrheit!)
- Es fand keine Mehrheit, wäre für den Rat aber
deutlich billiger geworden, wie man heute auch
sagen kann. Übrigens hängen mehrere unserer
Plakate in den Büroetagen von Bauwens-Adenauer. Er hat tatsächlich mehrfach um neue Plakate gebeten.
Mitten in diesem beginnenden Bürgerbeteiligungsprozess überraschte dann eine Nachricht
eines Presseorgans völlig. Frau Dr. Klein schlug
vor, auf dem Gelände eine Schule zu bauen.
Keiner von uns hatte je von dieser Idee gehört,
geschweige denn sie selbst entwickelt. Gut ist
sie trotzdem.
Mit meiner Freundin, selbst Journalistin, las ich
den Artikel von Herrn Frangenberg mehrmals.
Woher stammte diese Idee? Es war im Artikel
keine Quelle, kein Beleg, nichts Handfestes zu
finden. Fast wirkte es wie ein Coup des Autors,
der in Rücksprache mit Frau Dr. Klein diese Idee
einfach mal lancierte.
Wie dem auch sei - diese Idee fiel zu Recht auf
fruchtbaren Boden. Die Bürgerbeteiligung
schloss sich dieser Idee an - aber nicht, ohne
weitere Ziele wie Grünflächen, Kultur und öffentliche Durchwegungen nicht aus den Augen zu
verlieren.
Es ist nicht irgendeine Schule, die nun auf dem
Gelände entstehen soll. Wir können voll hinter
dem pädagogischen Konzept dieser inklusiven
Universitätsschule stehen. Was für ein fantastischer Wandel: Statt einer Mall, die versucht, unseren Kids das Geld aus der Tasche zu ziehen,
entsteht ein Ort für wirklich gemeinsames Lernen, ganz einem umfassenden Inklusionsgedanken verhaftet.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der Linken)
Ich bin kein besonderer Freund der roten und der
grünen Ratsfraktionen - nicht weil ich sie nicht
mag, sondern weil ich von ihrer Ideenlosigkeit in

den vergangenen fünf Jahren maßlos enttäuscht
bin.
(Beifall bei der CDU, der FDP und der
Linken)
Ganz am Ende dieser Ratsperiode finden sie
jetzt einmal zusammen zu einem Projekt, das im
besten Sinne zukunftsweisend ist. Mithilfe von
Stadt und Land entsteht auf dem Heliosgelände
ein zweiter Leuchtturm mit einem progressiven
Bildungsansatz, begleitet von einer gut geführten
Bürgerbeteiligung. Herzlichen Glückwunsch dazu!
Doch heute ist dieser Prozess nicht abgeschlossen. Die Entwicklung des restlichen Heliosgeländes steht auch noch an. Auch hier gibt es Vorgaben durch die Bürgerbeteiligung, auf deren Umsetzung wir achten werden.
Auch an anderen Stellen wie dem Güterbahnhof
Ehrenfeld oder dem Kunst- und Gewerbehof an
der Deutz-Mülheimer Straße beobachten wir die
Entwicklung genau. Was die Verwaltung aus Helios zunächst zu lernen gehabt schien, hat sie
zum Beispiel beim Gebäude 9 und seinen Nachbarn wieder vergessen.
Nehmt die Bürger und die direkt Betroffenen mit.
Es zahlt sich auf Dauer nicht aus, Projekte gegen den Willen der Bevölkerung durchzudrücken. Nur wenn man sich diesem Prozess aufrichtig stellt, kommt etwas Vernünftiges dabei
heraus - wie diese Schule, die wir gleich beschließen werden. Das ist ein guter Tag. - Vielen
Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der Linken)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Damit sind
die Wortmeldungen abgeschlossen.
Dann können wir auch zur Entscheidung kommen. Wir entscheiden, wie der Schulausschuss
beschlossen hat. Wer ist dagegen? - Das sind
die Fraktion der CDU, die Fraktion der FDP und
Herr Henseler. Wer enthält sich? - Keine Enthaltungen. Damit ist die Vorlage zum Heliosgelände
so beschlossen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der Linken)
Zu Tagesordnungspunkt 10.45:
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10.45 Offene Ganztagsschule im Primarbereich - Bedarfsgerechter Ausbau auf
26.500 Plätze
0531/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist das so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.46:
10.46 Sanierung/Erweiterung von Schulgebäuden mittels Öffentlicher Privater
Partnerschaft (ÖPP), Los 3
0572/2014
Änderungsantrag von Ratsmitglied
Henseler (Freie Wähler Köln)
AN/0594/2014
Änderungsantrag der FDP-Fraktion
AN/0614/2014

mittelständische Unternehmen einfach zu groß,
um uns da zu bewerben.
Deswegen haben wir Ihnen heute vor nicht allzu
langer Zeit noch einen Änderungsantrag auf den
Tisch gelegt, mit dem die Verwaltung beauftragt
werden soll, zumindest an zwei Standorten die
Möglichkeit von Fachlosverfahren zu prüfen,
damit dann auch die mittelständische Wirtschaft
zum Zuge kommt. Die Verwaltung soll bitte prüfen, welche beiden Standorte sich dafür am besten eignen. Wir glauben nämlich, dass das ein
gutes Signal an die Wirtschaft ist.
Ansonsten werden wir der Vorlage im Interesse
der Eltern und der Kinder vor Ort natürlich zustimmen, obwohl wir mit dem ganzen Verfahren
nicht allzu glücklich sind. - Danke.
(Beifall bei der FDP)

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Erst einmal Frau
Hoyer, bitte.

Oberbürgermeister Jürgen Roters:
schön, Frau Hoyer. - Herr Henseler.

Katja Hoyer (FDP): Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Liebe Kollegen, liebe
Kolleginnen! Ich habe gedacht, dass ich mir jetzt
noch einmal ganz viel Freude mache und die gesamten sieben Jahre seit dem Beschluss, den
wir ja schon einmal für die Sanierung gefasst
haben, Revue passieren lasse. - Keine Sorge;
ich werde das nicht tun.

Andreas Henseler (Freie Wähler Köln): Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Das ist schon ein wichtiger Punkt. Wenn wir uns
dafür entschieden haben, die Sitzung heute
durchzuziehen, heißt das nicht, dass wir auf die
Diskussion verzichten.

Wenn wir heute diesen Beschluss fassen, haben
bestimmt viele von uns Bauchschmerzen - zum
einen, weil es so lange gedauert hat, bis wir am
heutigen Tag überhaupt in diese Situation kommen. Ein Zeitraum von sieben Jahren ist ja wirklich nicht nachvollziehbar. Zum anderen gibt es
auch noch eine unheimliche Kostenexplosion.
Wir haben heute noch einmal ein Gespräch in
Weiden geführt. Auch die Lehrer und die Vertreter der Elternschaft bedauern sehr, dass sie jetzt
gar keine Einflussmöglichkeiten mehr darauf haben, wie das Ganze - Stichwort: Einzelbebauung
- nun eigentlich aussehen soll. Sie sagen: Wir
machen es jetzt so, wie Sie uns das vorschlagen, weil wir wollen, dass man endlich in die Pötte kommt. - Es geschieht aber ein bisschen nach
dem Motto „Vogel, friss oder stirb“. Das ist nicht
befriedigend.
Dazu kommt noch die Kritik der Handwerkskammer - Sie haben sie bestimmt auch alle bekommen -, die lautet: Die Lose sind für uns als

Danke

Hier geht es um den Standort Weiden. Deswegen habe ich vorhin auch den Vergleich vorgenommen. Das war sozusagen der erste Teil meiner Wortmeldung. Er gehörte auch zu Weiden.
Jetzt komme ich aber zu der konkreten Vorlage.
Diese Vorlage finde ich etwas merkwürdig; denn
es gibt zwei Mal zwei Möglichkeiten. Die beiden
Alternativen auf der baulichen Seite sind ein
Massivbau und eine Campuslösung. Bei den
Energiestandards des Gebäudes gibt es auch
wieder zwei Möglichkeiten - entweder nach Passivhausstandard oder nach EnEV 2014. Wenn es
diese Alternativen gibt, müsste es eigentlich
auch entsprechende Kombinationen geben. Das
würde man erwarten.
In der Vorlage findet man aber nur drei Kombinationen: erstens den Hauptvorschlag, nämlich den
Massivbau plus EnEV 2014, zweitens den Massivbau plus Passivhausstandard und drittens die
Campuslösung plus Passivhausstandard. Diese
drei Möglichkeiten werden miteinander verglichen.
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Da sage ich: Mit dieser Vorlage wird der Rat eigentlich an der Nase herumgeführt. Der Rat
muss hier gegenüber der Verwaltung deutlich
machen, dass es auch noch eine vierte Variante
gibt. Diese vierte Variante ist die Campuslösung
plus EnEV 2014. Sie unterscheidet sich nur um
eine Größenordnung von 3 bis 4 Millionen Euro.
Wir müssen als Rat ja auch glaubwürdig bleiben.
Beim Helios-Projekt haben wir relativ großzügig
argumentiert - wobei in den 91 Millionen Euro
noch nicht einmal die Grundstückspreise und die
auf uns zukommende Sanierung enthalten sind,
sodass wir am Schluss bei ungefähr 110 Millionen Euro landen werden. Am Standort Weiden
gucken Sie hingegen auf jeden Euro. Sie geben
für diese Kinder nur die Hälfte aus.
Das finde ich in höchstem Maße ungerecht.
Deswegen habe ich mich als ehemaliger Beigeordneter jetzt noch einmal in dem Feld getummelt, für das ich früher zuständig war. Ich sage
Ihnen zu, dass ich das nie wieder machen werde. Bei dieser Größenordung wallt dem Deutschen aber auch sein Blut.
Deswegen beantrage ich jetzt, auch über diesen
Zusatzantrag abzustimmen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte
erkennen Sie auch zu dieser späten Stunde Ihr
Gerechtigkeitsempfinden, und stimmen Sie dem
Zusatzantrag zu. - Vielen Dank.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Bitte sehr,
Frau Dr. Klein.

Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Lassen
Sie mich mit dem Antrag der Freien Wähler beginnen. Herr Henseler, Herr Kollege, Sie haben
die Begründung bereits selber genannt. Es sind
3 Millionen Euro mehr. Auch 3 Millionen Euro
sind Geld für den städtischen Haushalt.

Im Übrigen trägt die Schule auch diesen Weg
mit. Ich war letzte Woche in der Schule und habe
mit der Schulkonferenz gesprochen.
Frau Hoyer, ich habe dort übrigens auch zugesagt, dass wir im Rahmen des ÖPP-Verfahrens,
soweit das rechtlich möglich ist, die Schulgemeinde und auch die Elternschaft am Verfahren
beteiligen werden. Damit waren sie dann auch
einverstanden.
So viel zum Antrag der Freien Wähler. Wie gesagt: Die Finanzierung ist der Grund, warum die
Verwaltung nicht empfiehlt, diesem Antrag zu
folgen.
Was den Änderungsantrag der FDP angeht,
empfiehlt die Verwaltung auch nicht, ihm zu folgen. Es liest sich zwar erst einmal sehr gut, dass
die Verwaltung prüfen möge. Sie wissen, dass
die Verwaltung immer viel und gerne prüft, wenn
sie entsprechende Aufträge bekommt. Hier würde bei der Prüfung aber auf jeden Fall Folgendes
herauskommen: Diese Maßnahme ist ja derzeit
nicht im Arbeitsprogramm der Gebäudewirtschaft, sondern im ÖPP-Rahmen berücksichtigt.
Daher wäre sie zunächst einmal nicht im Lauf
der Gebäudewirtschaft. Personalprobleme will
ich jetzt gar nicht ansprechen. Auf jeden Fall wäre ein kompletter neuer Planungslauf für die Gebäudewirtschaft erforderlich. Damit würden zeitliche Verzögerungen auftreten.
Solche Verzögerungen kann ich als Schuldezernentin an diesen Standorten nicht befürworten.
Frau Hoyer, Sie haben selbst darauf hingewiesen, dass es sehr lange gedauert hat. Wir haben
die Chronologie auch im Schulausschuss besprochen. Woran es gelegen hat, will ich jetzt gar
nicht referieren. Da gibt es viele Faktoren. Alle
Schulen - letztlich sind es ja fünf Schulen - sind
aber in einem beklagenswerten baulichen Zustand. Daher können wir als Verwaltung weitere
zeitliche Verzögerungen nicht empfehlen - und
damit auch nicht die Beschlussfassung dieses
Antrags. - Vielen Dank.

(Zurufe von der FDP)
Es ist auch schwierig, eine Schule gegen die andere auszuspielen und völlig unterschiedliche
Bauprogramme miteinander zu vergleichen. In
Weiden gibt es eine Sanierung und einen Neubau. Auf dem Heliosgelände handelt es sich um
einen reinen Neubau. Man kann also beide
Maßnahmen von der Baulichkeit her schlicht
nicht vergleichen.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Frau Dr. Klein. - Herr Bosbach, bitte.

Wolfgang Bosbach (SPD): Erst einmal vielen
Dank an die Verwaltung. Das sind sehr klare
Aussagen, denen wir nur zustimmen können.
Interessant ist aber, zu sehen, wer jetzt alles
nicht mehr für ÖPP-Projekte ist. Wir sind da rela-
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tiv unverdächtig. Wir waren von Anfang an dagegen.
(Zuruf von Jörg Detjen [Die Linke.])
- Natürlich stimmt das. Wir waren von Anfang an
dagegen und haben da nicht mitgestimmt.
Nun hat das Verfahren viel länger gedauert, als
eigentlich vorgesehen war. Mit dem Wissen von
heute hätte man damals natürlich auch andere
Methoden wählen können. Jetzt sollten wir das
Verfahren aber nicht weiter verzögern, um diese
Schulen nicht noch länger auf die wirklich mehr
als notwendige Sanierung warten zu lassen.
So hat auch der Betriebsausschuss am Montag
vor acht Tagen ganz klar entschieden. Daher
wundert mich der Antrag der FDP schon; denn
die FDP ist ja im Betriebsausschuss vertreten.
Okay; man kann immer meinen, klüger zu werden. Diesmal ist die FDP aber leider nicht klüger
geworden, sondern hat etwas Schlechteres beantragt.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay. - Wir
kommen zu Herrn Detjen.

Jörg Detjen (Die Linke.): Der Mär, dass die SPD
gegen ÖPP war, möchte ich deutlich widersprechen. Auch die Äußerung von Herrn Börschel in
der heutigen Ausgabe des Kölner StadtAnzeigers ist einfach unwahr. Im Jahre 2006, als
es wechselnde Mehrheiten gibt, war diese Frage
Thema. Damals war es so, dass die Grünen gegen ÖPP waren. Wir waren immer dagegen,
auch gegen Cross-Border-Leasing und was auch
immer. Dann waren die Grünen endlich einmal
gegen ÖPP. Sie konnten sich aber gegenüber
der SPD nicht durchsetzen; denn die SPD hat
gesagt: Einmal müssen wir das noch machen. Und das zieht sich bis heute hin. - Danke schön.

Dann stimmen wir über den Änderungsantrag
der FDP ab. Wer ist für den Änderungsantrag der
FDP? - Das ist die FDP. Wer enthält sich? - Niemand. Damit ist er ebenfalls abgelehnt.
Jetzt kommen wir zur Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 10.46 selbst. Wer gegen diesen Beschlussvorschlag ist, den bitte ich um das
Handzeichen. - Das sind Herr Zimmermann und
die Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? - Keine
Enthaltungen. Damit ist das mit großer Mehrheit
so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.47:
10.47 Errichtung eines Bildungsganges zum
01.08.2014: Fachschule für Wirtschaft
am Joseph-DuMont-Berufskolleg, Escher
Str. 217, 50739 Köln (BK 02)
0604/2014
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - So beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.48:
10.48 Einrichtung eines Bildungsganges
„Gießereitechnik“ in der Fachschule
für Technik am Berufskolleg Köln-Porz
(BK 10), Hauptstr. 426-428, 51143 Köln
zum 01.08.2014
0619/2014
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - So beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.49:

(Beifall bei der Linken)

10.49 Bedarfsgerechte
Weiterentwicklung
der Bildungslandschaft HöhenbergVingst: Zügigkeitserhöhung der Katharina-Henoth-Gesamtschule unter Nutzung des benachbarten Schulstandortes Nürnberger Straße + auslaufende
Schließung der Hauptschule Nürnberger Straße
0659/2014

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Dann
kommen wir zur Abstimmung über diese Vorlage
bzw. über die Änderungsanträge.

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann können wir auch darüber abstimmen.
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist
das einstimmig angenommen.

Wir beginnen mit dem Änderungsantrag von
Herrn Henseler. Wer ist für diesen Änderungsantrag der Freien Wähler? - Das sind die CDU und
Herr Henseler. Gibt es Enthaltungen? - Keine
Enthaltungen. Damit ist er abgelehnt.

Zu Tagesordnungspunkt 10.50:
10.50 Preise für das Schülermittagessen
0776/2014
Bitte schön, Frau Laufenberg.
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Sylvia Laufenberg (FDP): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Essen in unseren Schulen
muss lecker sein. Das Essen in unseren Schulen
muss ausgewogen und gesund sein. Wir stellen
uns vor: eine gemütlich eingerichtete Schulmensa mit einem vielfältigen, gesunden Essensangebot und freundlichem, fachkompetentem Personal; eine Mensa, in der Kinder gerne und vor
allem gut essen.
Das ist, wie gesagt, eine Vorstellung. Die Realität
sieht in den meisten Kölner Schulen ganz anders
aus: fehlende oder nicht ausreichende Schulkantinen, schlecht bezahlte Hilfskräfte, aufgewärmtes, pappiges Essen vom Caterer. Das ist die
Realität.
Pizza und Nudeln sind Hauptbestandteil des wöchentlichen Speiseplans, Salat, Obst und Gemüse meist matschiges Beiwerk.
(Unruhe)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Frau Laufenberg, Sie merken, dass hier im Saal ein bisschen Unruhe herrscht.

Sylvia Laufenberg (FDP): Ich rede einfach weiter.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielleicht
können Sie Ihre Ausführungen mit Blick auf die
Uhr ein bisschen straffen.

Sylvia Laufenberg (FDP): Ich glaube, Sie müssen es ertragen, dass ich auch um halb zwölf
meine Rede noch halten möchte. Schließlich
geht es hier um das Mittagessen unserer Schulkinder, dessen Preis Sie heute durch die Hintertür erhöhen möchten, indem auf Preisobergrenzen verzichtet wird.
(Beifall bei der FDP)
Dementsprechend erwarte ich, dass Sie mir jetzt
zuhören und dass ich meine Rede hier weiter
halten kann. - Herzlichen Dank.
Pizza und Nudeln sind Hauptbestandteil des wöchentlichen Speiseplans, Salat, Obst und Gemüse meist matschiges Beiwerk. Hier kann von abwechslungsreicher, gesunder Ernährung leider
nicht die Rede sein.

Die Qualitätsstandards für die Schulverpflegung,
erarbeitet durch die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung, scheinen für einige Kölner Caterer
kein Begriff zu sein. Hier kocht jede Schule bzw.
jeder Caterer sein eigenes Süppchen - derzeit
für einen Preis von bis zu 3 Euro. 3 Euro für ein
gutes Mittagessen sind günstig. 3 Euro für ein
schlechtes Mittagessen sind teuer, meine sehr
verehrten Damen und Herren. Die Qualität des
Mittagessens sollte den Preis bestimmen, nicht
der Preis die Qualität.
In der heutigen Beschlussvorlage wird die Preisobergrenze von 3 Euro ersatzlos aufgehoben.
Sprich: Der Preis für ein Schulmittagessen kann
unbegrenzt steigen.
In der Begründung der Verwaltung heißt es - ich
zitiere -:
An den Sek-I-Schulen sowie den Förderschulen, in denen die Trägervereine
der Betreuungsangebote die Bewirtschaftung der Mensen sicherstellen, beträgt der durchschnittliche Preis für ein
Mittagessen derzeit 3,54 €. Hier unterliegt die Preisgestaltung keinen Obergrenzen.
Fraglich ist jedoch, ob wir die Sekundarstufe I
überhaupt mit der Sekundarstufe II vergleichen
können. In der WDR-Studie zur Schulverpflegung in NRW vom September letzten Jahres
wird deutlich: Je älter Kinder werden, umso seltener besuchen sie unsere Schulkantinen. Wer
die Wahl geht, geht nicht dorthin, meine sehr
verehrten Damen und Herren. Die älteren Schülerinnen und Schüler achten auch schon häufiger
auf ihre Ernährung und bemängeln die Auswahl
der Gerichte.
Zum Preisvergleich: Das Essen in unserer UniMensa in Köln - kleiner Salat, Hauptgericht und
Nachtisch - kostet im günstigsten Fall 2,25 Euro.
Es ist also möglich, für 2,25 Euro den Kindern
und Jugendlichen in unserer Stadt - in diesem
Fall den Studierenden - ein gutes Essen anzubieten; denn das Uni-Essen ist gut und entspricht
den Qualitätsstandards.
In der Begründung der Verwaltung heißt es weiter:
Die Elternbeteiligung kann in diesem
Zusammenhang zukünftig gestärkt werden.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie
haben recht: Hier beteiligen sich die Eltern - aber
mal wieder mit ihrem Geldbeutel. Hier wird wie-

51. Sitzung vom 8. April 2014

Seite 128

der die Mitte der Gesellschaft belastet. Unsere
sozial Schwächsten betrifft diese Beschlussvorlage nicht. Unsere Reichen werden es verkraften. Die Mitte unserer Gesellschaft wird mit diesem Beschluss aber wieder zur Kasse gebeten.
Die FDP fordert daher, dass das Essen in unseren Schulen bezahlbar bleiben muss, und lehnt
damit die Beschlussvorlage ab. - Herzlichen
Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Herr Thelen.

Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Zu dem angeblich matschigen Essen muss ich einfach etwas
sagen. - Wir sind gerne bereit, die Qualität des
Essens an Kölner Schulen im Schulausschuss
ausführlich darzustellen. Ich glaube, dass das
dann eine Diskussion für den Fachausschuss
wäre. - Danke schön.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Jetzt
kommen wir zur Abstimmung. Wer gegen diesen
Beschlussvorschlag ist, den bitte ich um das
Handzeichen. - Das sind die Fraktion der FDP,
was nicht überrascht, Herr Zimmermann und die
Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? - Keine
Enthaltungen. Damit ist das so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.52:

Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Ich kann ja gut verstehen, dass ein so ausführlicher Beitrag zum Essen und zur Qualität des Essens zu dieser späten Stunde Heiterkeit oder
auch andere Gelüste hervorruft. Sylvia Laufenberg, aus langjähriger Erfahrung muss ich dir
aber Folgendes sagen: Die Vorlage der Verwaltung ist sinnvoll. Die bisherige Preisbegrenzung
ermöglicht kein qualitätsvolles Essen. Deswegen
müssen wir sie aufheben.
Wir dürfen auch nicht verkennen - da haben wir
im Schulausschuss schon Verschiedenes versucht -, dass es die zentrale Verantwortung der
einzelnen Schule und damit auch der Eltern der
Schüler und Schülerinnen ist, dafür zu sorgen,
dass das Mittagessen in den Schulen den Ansprüchen genügt, die du mit Recht genannt hast.
In jedem Fall müssen wir aber diese Preisgrenze
aufheben. Du hast allerdings verschwiegen, dass
es für diejenigen, die sich das nicht leisten können, natürlich bei dem Sozialtarif von 1 Euro
bleibt.
(Sylvia Laufenberg [FDP]: Das habe ich
gerade gesagt!)
- Entschuldige; dann habe ich das nicht gehört. Da es dabei bleibt, können wir diesem Beschluss
auch zustimmen, denke ich. Wir müssen diesen
Beschluss auch fassen, damit die Schulen eine
größere Chance haben, zu einem qualitätsvollen
Catering zu kommen bzw. möglicherweise selber
kochen zu lassen. - Vielen Dank.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Bitte, Frau
Dr. Klein.

10.52 Interkulturelles Maßnahmenprogramm Bestandsaufnahme bestehender Maßnahmen zur Förderung der Integration
0781/2014
Änderungsantrag der Fraktion Die Linke.
AN/0607/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Detjen.

Jörg Detjen (Die Linke.): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Ich mache es
kurz. - Unser Änderungsantrag liegt Ihnen vor.
Wir bitten natürlich um die Verabschiedung dieses Änderungsantrags. Lassen Sie mich das
kurz begründen.
Das Interkulturelle Maßnahmenprogramm wurde
im Jahr 2006 in großem Stil entwickelt. Es war
unter anderem ein Projekt von wechselnden
Mehrheiten - Stichwort: Rot-Rot-Grün. Viele Hoffnungen wurden dort hineingesetzt. 300 Externe
haben sich daran beteiligt. Das Konzept wurde
fertiggestellt. Im Jahr 2011 hat der Rat die Handlungsempfehlungen zur Kenntnis genommen und
die Verwaltung gebeten, daraus Maßnahmen zu
entwickeln. Im Jahr 2013 gab es dann einen unfertigen Entwurf. Die Verwaltung ist gebeten
worden, das Ganze noch einmal zu überarbeiten.
Gleichzeitig wurde im Jahr 2013 im Rahmen der
Haushaltsberatungen das Interkulturelle Referat
mehr oder weniger zerschlagen. Es gab also
keine Perspektive mehr in Sachen Integrationspolitik.
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Dieses Handlungskonzept wäre eine Chance
gewesen, Integrationsarbeit wieder zu entwickeln
und damit etwas zu reparieren. Die Verwaltung
und auch Rot-Grün haben es aber nicht geschafft, dieses Maßnahmenkonzept so, wie der
Rat das beschlossen hatte, Ende letzten Jahres
vorzulegen. Das ist ein Trauerspiel, meine Damen und Herren.
Am Anfang des Jahres 2014 hat es dann eine
Expertenrunde gegeben. Diese Expertenrunde
hat etwa 35 Maßnahmen herausgegriffen und
gesagt: Das wäre eine Möglichkeit, in Sachen Integration schnell etwas auf den Weg zu bringen.
Aus diesen 35 Vorschlägen haben wir jetzt acht
Vorschläge herausgenommen. Sie sind also
nicht auf unserem Mist gewachsen. Vielmehr haben wir uns an dieser Expertenrunde orientiert.
Mit unserem Antrag wollen wir das Schlimmste
verhindern und dafür sorgen, dass zumindest
diese acht Maßnahmen jetzt umgesetzt werden,
damit überhaupt etwas in Sachen Integrationspolitik passiert und nicht nur Sachen kaputt gemacht werden. - Danke schön.
(Beifall bei der Linken)

10.54 Energieberatung für Privathaushalte
durch die Verbraucherzentrale - Fortführung nach 2014
0935/2014
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - So beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.55:
10.55 Koelnmesse GmbH
hier: Gründung einer Tochtergesellschaft in Brasilien
1042/2014
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Bei Enthaltung von Herrn Zimmermann so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.56:
10.56 AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln
GmbH & Co. KG: Rechtsformwechsel
in eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (GmbH)
1059/2014
Wer ist dagegen? - Dagegen ist die FDP. Wer
enthält sich? - Keine Enthaltungen. Damit ist das
so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.57:

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich bedanke mich ganz herzlich. - Dann kommen wir, da
keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, zur
Abstimmung.
Wir stimmen zunächst über den Änderungsantrag bzw. Ergänzungsantrag der Fraktion Die
Linke. ab. Wer ist für diesen Ergänzungsantrag?
- Das sind die Fraktion Die Linke. und Herr Zimmermann. Wer enthält sich? - Keine Enthaltungen. Damit ist er abgelehnt.
Dann kommen wir zum Beschlussvorschlag - wie
Integrationsrat. Wer ist dagegen? - Wer enthält
sich? - Damit ist das einstimmig so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.53:
10.53 Neufassung der öffentlich-rechtlichen
Vereinbarung zur Wahrnehmung von
Aufgaben nach dem Heilpraktikergesetz für den Regierungsbezirk Köln ab
dem 01.01.2015
0609/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Wer enthält
sich? - Wer ist dagegen? - So beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.54:

10.57 Akademie der Künste der Welt/Köln
gemeinnützige GmbH
Änderung des Gesellschaftsvertrages
0656/2014
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Keine
Enthaltungen. Einstimmig so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.58:
10.58 Baubeschluss für die Generalinstandsetzung der Neusser Straße von Mollwitzstraße bis Wilhelm-Sollmann-Straße sowie Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen
hier: Finanzstelle 6601-1201-0-6605,
Generalinstandsetzung von Straßen
0921/2014
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist
das ebenfalls so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.60:
10.60 Teilfinanzplan 1202 - Brücken, Stadtbahn, ÖPNV
Baubeschluss für den Ersatzneubau
Brücke Deutzer Ring B55/östl. Zubringerstraße A559
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0494/2014
Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit
ist das so beschlossen.
Dann kommen wir zu:
12

Bauleitpläne - Anregungen/Satzungen

Hier möchte ich einen Vorschlag machen. Da der
Stadtentwicklungsausschuss jeweils einstimmig
beschlossen hat - TOP 12.5 ist weggefallen -,
schlage ich vor, dass wir einheitlich über die
Punkte 12.1 bis 12.8 abstimmen.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Muss man das nicht einzeln machen? - Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Herr
Oberbürgermeister, ich glaube, dass
das aber der Einzelabstimmung bedarf!)
- Okay. Wenn das verlangt wird, wird es einzeln
gemacht.
Zu Tagesordnungspunkt 12.1:
12.1 Satzungsbeschluss
betreffend
die
2. Änderung
des
Bebauungsplanes
7242/02-00-02
Arbeitstitel: Airport-Business-Park in
Köln-Porz-Gremberghoven, 2. Änderung
0381/2014
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist
das so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 12.2:
12.2 Beschluss über Stellungnahmen sowie
Satzungsbeschluss betreffend den Bebauungsplan-Entwurf
(vorhabenbezogener
Bebauungsplan)
Nummer
65432/02
Arbeitstitel: Universitätsstraße 3 in
Köln-Sülz
0653/2014
Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - So
beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 12.3:
12.3 Beschluss über Stellungnahmen, Änderung sowie Satzungsbeschluss betreffend den Bebauungsplan-Entwurf (vorhabenbezogener
Bebauungsplan)
Nummer 74500/04
Arbeitstitel: Hyazinthenweg in Köln-Dellbrück
0147/2014

Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 12.4:
12.4 Beschluss über Stellungnahmen sowie
Satzungsbeschluss betreffend den Bebauungsplan-Entwurf
(vorhabenbezogener
Bebauungsplan)
Nummer
69445/02
Arbeitstitel: Alarichstraße - Parkhaus
Eduardus-Krankenhaus in Köln-Deutz
0477/2014
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Bei Enthaltung der Fraktion Die Linke. ist das so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 12.6:
12.6 Beschluss über Stellungnahmen sowie
Satzungsbeschluss betreffend den Bebauungsplan-Entwurf 60539/04
Arbeitstitel: Griesberger Straße in KölnEsch/Auweiler
0536/2014
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - So beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 12.7:
12.7 Satzungsbeschluss
betreffend
die
2. Änderung
des
Bebauungsplanes
65360/05
Arbeitstitel: Weststraße in Köln-Meschenich, 2. Änderung
1002/2014
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - So beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 12.8:
12.8 Satzungsbeschluss betreffend den Bebauungsplan 71489/04
Arbeitstitel: Schanzenstraße Nord in
Köln-Mülheim
2601/2013
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist
das so beschlossen.
Wir kommen zu:
16

KAG-Satzungen - Erschließungsbeitragssatzungen

Zu Tagesordnungspunkt 16.1:
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16.1 237. Satzung über die Festlegungen
gemäß § 8 der Satzung der Stadt Köln
vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1
Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche
Maßnahmen
0641/2014
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - So beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 16.2:
16.2 236. Satzung über die Festlegungen
gemäß § 8 der Satzung der Stadt Köln
vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1
Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche
Maßnahmen
4238/2013
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - So beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 16.3:
16.3 Satzung über die abweichende Herstellung der Erschließungsanlage Pohlhofstraße von Haus Nr. 21 (Grenze zum
vorhandenen Teil) bis Gartenstraße in
Köln-Esch/Auweiler
3110/2013

Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - So
beschlossen.
Wir kommen zu:
18

Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen gemäß § 60 Abs. 1 Satz 3
der Gemeindeordnung des Landes
Nordrhein-Westfalen

Zu Tagesordnungspunkt 18.1:
18.1 Richtlinie zur Förderung nach § 11
Abs. 2 ÖPNVG NRW
hier: Beschaffung von Stadtbahnwagen
bei der Kölner Verkehrs-Betriebe AG
0668/2014
Gibt es Gegenstimmen? - Gegen die Stimmen
der FDP. Enthaltungen? - Keine Enthaltungen.
So beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 18.2:
18.2 1. Verordnung zur Änderung der 1. Ordnungsbehördlichen
Verordnung
für
2014 über das Offenhalten von Verkaufsstellen in verschiedenen Kölner
Stadtteilen vom 18.12.2013
0587/2014

Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - So zugestimmt.

Gibt es Gegenstimmen? - Dagegen stimmen die
FDP, die Linken und Herr Zimmermann. Gibt es
Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. Damit ist
das so beschlossen.

Wir kommen zu:

Zu Tagesordnungspunkt 18.3:

17

18.3 Betreuung von Kindern und Jugendlichen in der Notaufnahmeeinrichtung
Herkulesstraße
0789/2014

Wahlen

Zu Tagesordnungspunkt 17.1:
17.1 Veranstaltergemeinschaft Radio Köln e. V.
hier: Bestimmung von zwei Mitgliedern
0547/2014
Vorgeschlagen werden Frau Ursula Gärtner und
Herr Walter Ludwigs.
Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Bei
Enthaltung der Fraktion der Grünen ist die Wahl
so erfolgt.
Zu Tagesordnungspunkt 17.2:
17.2 MÜLHEIM 2020
hier: Wahl der Mitglieder für den Veedelsbeirat
0592/2014

Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Dann
ist diese Dringlichkeitsentscheidung auch so beschlossen.
Damit haben wir den öffentlichen Teil unserer
heutigen Sitzung beendet.
(Schluss: 23.46 Uhr)

