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(Beginn: 15.36 Uhr - Ende: 22.27 Uhr)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich eröffne die 50. Sitzung des Rates der Stadt Köln in dieser Wahlperiode - also ein kleines Jubiläum - und begrüße
Sie herzlich. Ich begrüße unsere Gäste auf der
Zuschauertribüne und im Internet, die Vertreterinnen und Vertreter der Presse, die Bezirksbürgermeister, die bereits anwesend sind, und natürlich Sie alle als Mitglieder des Rates.
Unsere Ratssitzung wird heute wieder live im Internet übertragen. Sie haben vielleicht bemerkt,
dass die Technik für den Livestream umgezogen
ist. Letztes Mal saß sie noch unten, unmittelbar
vor dem Pult. Jetzt befindet sie sich oben im Bereich der Zuschauertribüne und uns gegenüber.
Ich möchte an dieser Stelle erneut darauf hinweisen, dass jedes Ratsmitglied selbstverständlich jederzeit das Recht hat, die Übertragung des
eigenen Wortbeitrages auszuschließen. Es empfiehlt sich, der Sitzungsleitung vor Beginn der
Rede den Hinweis zu geben, dass eine Übertragung im Livestream nicht gewünscht wird. Eine
Begründung hierfür ist nicht erforderlich.
Besonders begrüßen möchte ich heute das neue
Ratsmitglied, Frau Carola Steiner, die ich gleich
verpflichten möchte. Frau Steiner folgt Herrn
Tempel, der sein Mandat am 23. Januar niedergelegt hat. Frau Steiner wurde als Nachfolgerin
gemäß § 45 des Kommunalwahlgesetzes festgestellt und hat die Nachfolge angetreten.
Liebe Frau Steiner, ich darf Sie nun bitten, zu mir
nach vorn zu kommen, und Sie, meine Damen
und Herren, darf ich bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben.
Frau Steiner, im Sinne des § 5 Abs. 1 unserer
Hauptsatzung verpflichte ich Sie, Ihre Aufgaben
als Ratsmitglied des Rates der Stadt Köln nach
bestem Wissen und Können wahrzunehmen, das
Grundgesetz und die Verfassung des Landes
Nordrhein-Westfalen und die Gesetze zu beachten und Ihre Pflichten zum Wohle der Stadt Köln
zu erfüllen.
Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen in unserer Gemeinschaft!
(Beifall)
Nun zu unserer Sitzung. Nach den mir vorliegenden Meldungen sind heute Herr Granitzka,
Herr Kienitz, Frau Spizig, Herr Helling, Frau Thelen, Herr Kron und Herr Wolf entschuldigt.

Als Stimmzähler benenne ich Frau Dr. Eva Bürgermeister, Frau Anna-Maria Henk-Hollstein und
Frau Dr. Sabine Müller.
Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müssen
wir wie immer unsere heutige Tagesordnung festlegen. Der Entwurf liegt Ihnen vor. Die nachträglichen Zu- und Absetzungen - es sind diesmal
recht viele - sind im Entwurf gesondert gekennzeichnet. Die nachträglich eingegangenen Änderungsanträge finden Sie bei den jeweiligen Tagesordnungspunkten aufgeführt.
Zunächst zum Thema Aktuelle Stunde. Die Fraktion der FDP hat fristgerecht einen Antrag auf
Durchführung einer Aktuellen Stunde zum Thema „Informationspolitik der KVB bei Störungen“
eingereicht. Daneben hat die CDU-Fraktion fristgerecht einen Antrag auf Durchführung einer Aktuellen Stunde zum Thema „Köln vor dem Verkehrsinfarkt“ eingereicht. Zusätzlich hat die Fraktion pro Köln einen Antrag auf Durchführung einer Aktuellen Stunde zum Thema „Schutz der
Bevölkerung - Konsequenzen aus dem Brandanschlag auf die Kölner Großmoschee“ eingereicht.
Damit liegen drei Anträge auf Durchführung einer
Aktuellen Stunde vor. Nach der Geschäftsordnung unseres Rates findet an einem Sitzungstag
jedoch nur eine Aktuelle Stunde statt. Über Ausnahmen entscheidet der Rat mit der Mehrheit der
Stimmen der Ratsmitglieder. Deshalb lasse ich
jetzt darüber abstimmen. Wer dafür ist, heute
mehr als eine Aktuelle Stunde durchzuführen,
bitte ich um das Handzeichen. - Das ist die Fraktion pro Köln. Gibt es Enthaltungen? - Keine
Enthaltungen. Dann wird es nur eine Aktuelle
Stunde geben.
Gibt es unter den Geschäftsführern eine Einigung darüber, welche der drei genannten durchgeführt werden soll?
(Jörg Uckermann [pro Köln]: Herr Oberbürgermeister!)
- Wir sind mitten in den Vorbereitungen zur Aktuellen Stunde. - Ich sehe, es gibt keine Einigung.
Dann lassen wir darüber abstimmen.
Zunächst stimmen wir über den Antrag der FDP
auf Durchführung einer Aktuellen Stunde zum
Thema „Informationspolitik der KVB bei Störungen“ ab. Wer dafür ist, die Aktuelle Stunde zu
diesem Thema durchzuführen, bitte ich um das
Handzeichen. - Das sind die Fraktion der SPD,
die Fraktion der Grünen, die Fraktion der FDP.
Gibt es Enthaltungen? - Enthaltungen bei der
Fraktion Die Linke. Dann ist so beschlossen. Wir
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führen die Aktuelle Stunde zu dem von der FDP
vorgeschlagenen Thema „Informationspolitik der
KVB bei Störungen“ durch.
Nun zur Tagesordnung. Ich bitte um Aufmerksamkeit, da es eine ganze Reihe von Veränderungen gibt. Die Verwaltung schlägt die Zusetzung folgender Punkte vor: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
4.7, 5.4.2, 10.19, 10.20, 10.21, 17.2, 17.3 und
17.4 im öffentlichen Teil sowie 24.4, 24.5 und
24.6 im nichtöffentlichen Teil. - Es sind also eine
Vielzahl von Zusetzungen.
Abgesetzt wurden folgende Tagesordnungspunkte: 6.1.1, 6.1.3, 6.2.1, 10.6, 10.18 und 16.1 im öffentlichen Teil sowie 25.1 im nichtöffentlichen
Teil. Ich will darauf hinweisen, dass der Tagesordnungspunkt 22.1, der zunächst im nichtöffentlichen Teil vorgesehen war, auf den Tagesordnungspunkt 4.8 vorgezogen wurde; das habe ich
eben schon erwähnt.
Gibt es hierzu Wortmeldungen? -

- Ja, Wortmeldungen zur Tagesordnung insgesamt. - Herr Börschel, bitte.

Martin Börschel (SPD): Ich möchte zum Tagesordnungspunkt 24.6 Fristeneinrede einlegen und
gleichzeitig anregen, dass die Verwaltung möglicherweise im Wege einer Dringlichkeitsentscheidung die notwendige Entscheidung einholt.

Roters:

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Detjen, bitte.
(Markus Wiener [pro Köln]: Herr Oberbürgermeister, ich melde mich seit einer
gefühlten halben Stunde!)
- Erst Herr Detjen, danach Sie, Herr Wiener.

(Martin Börschel [SPD]: Zur Tagesordnung insgesamt?)

Oberbürgermeister Jürgen
Gut. - Herr Götz, bitte.

Richtlinie für die Anschaffung neuer Stadtbahnwagen. Sie, Herr Oberbürgermeister, hatten in
Ihrer Vorlage die Dringlichkeit begründet. Von
daher müssten wir hier heute schon darüber abstimmen lassen, ob das dringlich ist oder nicht;
denn wenn es später per Dringlichkeitsentscheidung entschieden wird, wäre es ja der Debatte
hier entzogen. Natürlich wird das nachher ein
Ratsmitglied unterschreiben, aber einer Debatte
hier im Rat wäre es entzogen. Von daher fände
ich es richtig, wenn wir über die Dringlichkeit hier
abstimmen und die Dringlichkeit, die Sie ja gesehen haben, entsprechend bestätigen.

Okay.

Stefan Götz (CDU): Herr Oberbürgermeister!
Punkt 17.4 bitten wir heute zu vertagen. Wir haben uns eben zwischen den Fraktionen verständigt, dass eigentlich die Verwaltung zur Erstellung einer Vorlage aufgefordert ist und wir dies
dann in der nächsten Sitzung machen.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: 17.4 in der
nächsten Sitzung des Rates? - Okay. Bei 24.6 ist
Fristeneinrede geltend gemacht worden, und bei
17.4 wird um Vertagung gebeten. - Herr Sterck,
bitte.

Ralph Sterck (FDP): Bei Punkt 24.6, den Kollege Börschel gerade ansprach, geht es um die

Jörg Detjen (Die Linke.): Herr Oberbürgermeister! Es würde sich anbieten, die Anfrage 4.2,
GAG, mit dem Punkt 3.1.1 zusammenzulegen.

Oberbürgermeister
Jürgen
Roters:
Okay. - Gibt es weitere Anmerkungen zur Tagesordnung?
(Markus Wiener [pro Köln]: Herr Oberbürgermeister!)
- Dann Herr Wiener, bitte.

Markus Wiener (pro Köln): Vielen Dank, Herr
Oberbürgermeister. Ich kaufe mir eine Hupe fürs
nächste Mal. - Die Fraktion pro Köln beantragt,
dass die Tagesordnungspunkte 3.1.2, 3.1.4 und
3.1.8 - alle diese Anträge beschäftigen sich mit
der Asylproblematik in Köln - gemeinsam behandelt werden. So ließe sich zeitlich eine Straffung
des Programms erreichen, und dazu wollen wir
gerne einen Beitrag leisten.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Jetzt wissen Sie, warum ich Sie nicht gleich aufgerufen
habe; denn das werden wir bei der Festlegung
der Reihenfolge der Tagesordnung bestimmen.
Ich nehme Ihren Vorschlag aber gerne auf.
Nun zur Abstimmung über die Vorschläge, die
gerade gemacht worden sind.
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Von der Fraktion Die Linke ist vorgeschlagen
worden, die Punkte 4.2 und 3.1.1 zusammenzulegen. Wer dafür ist, bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die Fraktion der CDU, die Fraktion der Grünen, die Fraktion der SPD und die
Fraktion pro Köln. Damit werden diese beiden
Punkte gemeinsam behandelt.
Nun zum Tagesordnungspunkt 24.6, für den Fristeneinrede geltend gemacht wurde. Wer dafür
ist, dass die Dringlichkeit besteht und dieser Tagesordnungspunkt heute als dringlicher Punkt
behandelt
wird,
bitte
ich
um
das
chen. - Das sind die Fraktion der FDP und die
Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? - Keine
Enthaltungen. Dann ist das so abgelehnt.
Nun zu 17.4. Dieser Tagesordnungspunkt ist zurückgezogen und nicht mehr auf der heutigen
Tagesordnung.
Wir kommen jetzt zur Festlegung der Reihenfolge der Tagesordnung, also zu dem, was Herr
Wiener gerade angesprochen hat. Ich schlage
vor, die Vorlage zu 15.1, Stadtentwicklungskonzept Wohnen, als neuen Tagesordnungspunkt
10.0 vorzusehen.
Des Weiteren schlage ich vor, die Anträge zu
3.1.2, 3.1.4, 3.1.8 sowie die Vorlage zu TOP 10.1
gemeinsam zu behandeln. - Auch dazu sehe ich
Zustimmung.
Zudem schlage ich vor, die Anfrage 4.4 unter
TOP 10.20 zu behandeln.
Gibt es jetzt noch weitere Wortmeldungen zur
Tagesordnung? - Herr Uckermann, bitte.

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Wir haben einen Dringlichkeitsantrag
eingereicht. Ich habe bisher noch nicht vernommen, dass Sie ihn behandelt haben.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay.
Dann kommen wir zum Dringlichkeitsantrag, der
mir hier auf den Tisch gelegt worden ist.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Liegt uns nicht vor!)
Er lautet wie folgt:
Der Rat der Stadt Köln beschließt, die
sogenannte Schneesteuer für das
Haushaltsjahr 2015 auszusetzen.

(Lachen - Jörg Frank [Bündnis 90/Die
Grünen]: Es liegt doch gar kein
Schnee!)
Nach der Geschäftsordnung ist es notwendig,
dass ein Antrag, der kurzfristig gestellt worden
ist, allen Fraktionen vorher zur Verfügung gestellt
wird. Ist das Ihrerseits geschehen? (Martin Börschel [SPD]: Nein!
Wir haben ihn nicht!)
- Nein. Dann kann er hier nicht angenommen
werden. Sie halten sich nicht an die Geschäftsordnung.
Wir kommen nun zur endgültigen Abstimmung
über die heutige Tagesordnung. Wer ist gegen
diese Tagesordnung? - Niemand ist dagegen.
Enthaltungen? - Es enthält sich auch niemand.
Damit ist die Tagesordnung für die heutige Ratssitzung so beschlossen.
Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 1.1:
1.1

Antrag der FDP-Fraktion auf Durchführung einer Aktuellen Stunde betreffend
"Informationspolitik der KVB bei Störungen"
AN/0264/2014

Als ersten Redner rufe ich Herrn Ratsmitglied
Houben von der FDP auf. - Bitte schön.

Reinhard Houben (FDP): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Vergangenen
Freitag kam es zu einem Vorfall, der sicherlich
geschehen kann in einem hochkomplexen technischen System, wie es die KVB ist. Zum Glück
hat es keine Personenschäden gegeben. Deshalb lassen Sie mich am Anfang sagen: Dank an
alle, die sich nach diesem Vorfall dafür eingesetzt haben, dass alle Beteiligten unverletzt blieben und der Verkehr nach gut zwölf Stunden
wieder aufgenommen werden konnte.
Unser Kritikpunkt geht in eine ganz andere Richtung. Wir gehen davon aus, dass solche Vorfälle
in den Überlegungen der KVB eine Rolle spielen
müssen und es dafür eine Art von Katastrophenplan und auch Informationspläne geben muss.
Wir empfinden es als hochgradig ärgerlich, dass
trotz all der technischen Möglichkeiten, die die
KVB hat, die Information für die unterschiedlich
Betroffenen einfach nicht gut war.
Es ist schwer erträglich, sich vorzustellen, dass
knapp 1 000 Menschen ungefähr eine Stunde
lang in mehreren Bahnen sitzen und nicht wis-
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sen, was passiert ist. Dass da bestimmte Menschen überreagieren, zum Beispiel die Tür eintreten und auf eigene Faust durch die Tunnel
laufen, muss unbedingt verhindert werden. Aber
das kann man nur verhindern, indem man rechtzeitig informiert. Warum wurden die Zugführer
dieser Bahnen von der Leitstelle nicht angewiesen, ihre Fahrgäste entsprechend zu informieren? Man hätte eine ganze Menge Druck herausnehmen und den Stress bei den Betroffenen
vermindern können.
(Beifall bei der FDP)
Zweite Frage: Die KVB hat ein ausgebautes Informationssystem. Manchmal können wir auf den
Laufbändern lesen, dass wir doch Tickets für
„Rhein in Flammen“ oder andere Veranstaltungen kaufen sollen. Warum wurden solche Laufbänder, die in jeder Haltestelle vorhanden sind,
in einem Fall wie diesem nicht genutzt? Warum
stand auf den Anzeigetafeln der Haltestellen nur
„Betriebsstörung“? Das ist uns vollkommen unverständlich. Die technischen Möglichkeiten sind
doch vorhanden.
Nächstes Problem: die Kommunikation an den
Verknüpfungspunkten. Wie konnte es dazu
kommen, dass am Hauptbahnhof oder auch am
Hansaring die Menschen nicht entsprechend informiert wurden und deswegen weiterhin in die
U-Bahnhöfe hineinströmten? Das macht doch
wenig Sinn. Man erhöht doch nur die Gefahr, und
man macht die Leute dadurch ein wenig verrückt. Wir als FDP wissen, dass wir einen leistungsstarken ÖPNV brauchen; keine Frage. Aber
es stellt sich für uns die Frage: Gibt es in solchen
Fällen keinen Kommunikationsplan?
Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten; wir
haben schon verschiedentlich über das Thema
gesprochen. Es ist bekannt, dass die KVB an einer App arbeitet, um entsprechende Informationen auf Mobilfunkgeräte zu bringen. Schade,
dass es diese App bis heute nicht gibt. Ich halte
es gerade auch vor dem Hintergrund des Vorfalls
am Freitag für dringend nötig, dass daran
schneller gearbeitet wird. Aber, meine Damen
und Herren, die Stadt Köln hat ja auch noch andere Möglichkeiten: Die Stadt selbst hat eine
App, es gibt eine App von KölnTourismus, und
auf private Initiative hin gibt es eine App, wo man
sich über Fahrzeiten, Betriebsstörungen der KVB
usw. informieren kann. Diese App - wie gesagt:
privat initiiert - hat inzwischen ungefähr 80 000
Follower. Warum stellt die KVB dieser Initiative
ihre Daten nicht zur Verfügung, wie das in anderen Großstädten wie zum Beispiel Berlin möglich
ist?

Meine Damen und Herren, es geht uns nicht darum, zu kritisieren, dass in einem komplexen
technischen System Störungen entstehen. Nur,
die Nutzer sollten schnellstmöglich informiert
werden, damit nichts passiert. - Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Houben. Sie haben eine ganze Reihe
von Fragen aufgeworfen, die ich gerne direkt an
Herrn Fenske weitergeben möchte. - Herr Fenske, auch im Hinblick auf die Übertragung im Livestream möchte ich Sie bitten, zum Rednerpult
zu kommen. Bitte schön.

Jürgen Fenske (KVB): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Ich begrüße ausdrücklich, dass Sie diese Aktuelle Stunde gewählt haben, weil uns das die Möglichkeit gibt - ich will den Versuch starten -, Ihnen
ein bisschen anschaulicher zu machen, wie so
ein Tag bei den Kölner Verkehrs-Betrieben abläuft und wie er mutmaßlich auch in anderen
Verkehrsunternehmen abgelaufen wäre.
(Martin Börschel [SPD]: Sie können ja
Herrn Houben mal mitnehmen!)
Ich will auch nichts verharmlosen. Ich will auch
nichts verniedlichen. Ich versuche nur, Ihnen ein
Gefühl dafür zu vermitteln, wie solche Tage ablaufen.
Bevor ich es vergesse, möchte ich schon jetzt all
diejenigen, die das interessiert, einladen, einmal
unsere Leitstelle zu besuchen. Ich kann nicht einen Schadenstag programmieren; das möchte
ich auch nicht. Aber kommen Sie mal in unsere
Leitstelle, wenn der 1. FC Köln spielt, um dann
dort die Betriebsabläufe und die Koordination
konkret zu erleben.
In der Tat, dieses Großschadensereignis hatte
nichts mit der Technik zu tun, sondern das war
ein klassischer Fall von sogenannter höherer
Gewalt. Es hatte sich, wie wir wissen, ein Birkenast in einen Stromabnehmer verhakelt, und
zwar in dem Moment, als das Fahrzeug in den
U-Bahn-Tunnel hineingefahren ist, sodass der
Stromabnehmer nicht mehr herunterfedern konnte, sondern die Oberleitung zwischen Friesenplatz und Appellhofplatz abgerissen hat. Übrigens auch nicht klar war in dieser Minute, wie
viele Meter Oberleitung abgerissen waren. Das
konnte auch gar nicht klar sein; denn dazu musste man ja erst dort hineingehen und feststellen,
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um wie viele Meter es sich handelt. Es waren
satte 300 Meter Oberleitung. Die zu flicken, ist
schon eine große Herausforderung. Es war eines
der größten Schadensereignisse bei der KVB in
den letzten Jahrzehnten. Es hat wirklich alle
Kräfte beansprucht.
Wie gesagt: 300 Meter Oberleitung sind abgerissen worden. Ich würde mit Ihnen jetzt gern
durchgehen, was gut und was schlecht gelaufen
ist.
Was ist gut gelaufen? Immerhin sind rund 1 500
Fahrgäste innerhalb einer Stunde aus den in den
U-Bahn-Tunneln stillstehenden Fahrzeugen evakuiert worden, und zwar sicher evakuiert worden.
Das war ja auch eine Frage von Stromversorgung und Elektrizität; das alles musste gewährleistet werden. Innerhalb von einer Stunde sind
1 500 Fahrgäste sicher evakuiert worden - auch
das keine Selbstverständlichkeit. Darauf haben
wir übrigens in der ersten Stunde beim Einsatz
von Personal die größte Aufmerksamkeit gelegt;
das heißt, da haben wir unser Personal hingesteuert. Es ist auch kein so selbstverständlicher
Vorgang, die Bahn über den Notbahnsteig zu
verlassen und dann zum Ausgang zu gehen. Dafür haben wir unser Personal zunächst einmal
eingesetzt. Innerhalb einer Stunde ist es gelungen, die Züge zu evakuieren. Nach unseren Erkenntnissen und Informationen - wir hatten heute
unsere sogenannte Dienstagsrunde; da haben
die Betriebler und Techniker zusammengesessen - war es übrigens so, dass alle Durchsagen
in den Zügen zur Situation und zu dem, was zu
tun ist, ordentlich gelaufen sind. Diesen Punkt
würden wir in einer internen Bilanz und Nachbetrachtung als positiv abhaken: innerhalb einer
Stunde Evakuierung von 1 500 Fahrgästen.
Zu
den
300
Metern
abgerissene
tung. - Ich habe übrigens das Corpus Delicti in
meinem Aktenkoffer für all diejenigen, die mal einen Blick darauf werfen möchten, wie eine Oberleitung wirklich aussieht. Das ist ja nicht einfach
nur ein schmaler Draht; das ist ja ein richtig
stabiles Stück. - Es ist auch keine Kleinigkeit,
300 Meter Oberleitung wieder so instand zusetzen, dass die Züge wieder fahren können. Auch
das braucht Zeit. - Ich sehe gerade, Herr Börschel hat jetzt ein Stück dieser Oberleitung.
(Martin Börschel [SPD]: Ich gebe es mal
rum!)
Meine Damen und Herren, wir sind davon ausgegangen, dass wir für die Beseitigung dieser
Störung zwölf Stunden brauchen werden, bis
Mitternacht. Tatsächlich waren es dann zehn

Stunden; denn zwei Stunden früher konnten die
Linien 16 und 18 bereits wieder fahren. Wir hatten befürchtet, dass wir dafür zwölf Stunden
brauchen und noch nachlaufende Arbeiten am
Samstag erledigen müssen, wofür wir auch noch
einige Linien hätten trennen müssen. Wir haben
es aber dann in zehn Stunden geschafft. Das
war schon, auch in unserer Nachbetrachtung, eine starke Leistung der Techniker. Insofern, geschätzter Herr Houben, möchte ich mich ausdrücklich dafür bedanken, dass Sie eingangs
auch den Mitarbeitern, die dafür zuständig und
verantwortlich gewesen sind, Ihren Dank ausgesprochen haben.
Als die Fahrgäste dann evakuiert gewesen sind,
haben wir unser Personal, und zwar gut 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu den betroffenen
Haltestellen geschickt. Am Dom beispielsweise
haben acht Mitarbeiter für Fahrplanauskünfte zur
Verfügung gestanden. Unsere Mitarbeiter waren
also vor Ort und haben Fahrplanauskünfte gegeben.
Ein vorletzter Pluspunkt, den ich mir notiert habe - man kann es für selbstverständlich halten,
gerade auch in einer solchen Situation; das ist es
vielleicht auch, aber ich will es dennoch erwähnen -: Kein Mitarbeiter hat mit Hinweis auf seine
Arbeitszeit gesagt: Ich gehe jetzt nach Hause,
weil meine acht oder neun Stunden sind rum.
(Beifall bei Teilen der SPD und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Alle Mitarbeiter, vom Techniker, Fahrer bis zum
Fahrausweisprüfer, haben wirklich geschuftet,
haben Hand angelegt, haben Überstunden gemacht, damit der Schaden so begrenzt wie möglich gehalten werden konnte.
Beim Thema Fahrgastinformation ist es in der Tat
so - ich bin seit 1998 in der Branche -: Darüber
ärgert man sich immer. Alle wissen und verstehen, dass immer etwas passieren kann, ob bei
der KVB, bei der DB, bei der Hamburger Hochbahn oder wo auch immer. Man ärgert sich darüber, dass die Fahrgastinformation nicht so funktioniert, wie man sich das selber wünscht. Es ist
allerdings so: Das bleibt ein Dauerthema. Unsere
Bilanz beim Thema Fahrgastinformation an diesem Freitag ist durchaus gemischt. Vieles ist
besser gelaufen, als es dargestellt wird und vielleicht auch empfunden worden ist. Manches,
speziell auf der Linie 5, ist nicht so glücklich gelaufen. Das gilt es nachzuarbeiten.
Herr Houben, selbstverständlich hat die
KVB - ich glaube, das ist in entsprechenden Ver-
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ordnungen auch hinterlegt - Katastrophen-, Krisen- und Kommunikationspläne, in denen ganz
klar festgelegt ist, wie man mit solchen Situationen umgeht. Das Thema KVB App haben Sie
angesprochen. Ebenso wie andere Unternehmen
in der Branche sind wir unterwegs, diese zu entwickeln, und spätestens Ende des ersten Halbjahrs werden wir sie haben.

schen ÖPNV, der wirklich beachtlich gut ist - und
in Köln übrigens auch, meine Damen und Herren. - Vielen Dank.

Was können wir besser machen? Eine erste
Nachbetrachtung führt uns im Ergebnis zu Fragen wie: Lassen wir die Fahrgäste dann überhaupt noch herunter zu den U-BahnBahnsteigen, oder müssen wir nicht oben absperren durch Flatterbänder oder entsprechendes Personal, damit die Fahrgäste nicht mehr
herunterlaufen, dann dort unten stehen und warten, was passiert? Diese Frage hatten Sie ja
eben auch angesprochen. Also: Wäre es nicht
besser, die Fahrgäste bereits oben abzufangen?
Eine andere Frage ist beispielsweise - bitte jetzt
nicht erschrecken! -: Müssen wir bei einer solchen Anzahl von zu betreuenden Menschen vielleicht Megafone einsetzen, einfach um uns auch
bemerkbar zu machen? Unsere Mitarbeiter waren ja von Menschentrauben umgeben. Das geht
bis hin zu der Frage: Müssen wir bestimmte betriebliche Abläufe und auch die Optimierung der
Einsatzleitung überprüfen?

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Fenske. - Wir fahren jetzt in der Reihenfolge der Rednerliste fort. Frau dos Santos
Herrmann, bitte.

Ich will zum Schluss kommen. Die meisten Fahrgäste haben hier in Köln gelassen und verständnisvoll reagiert. Insofern auch an sie ein großer
Dank. Es gab allerdings auch eine Reihe von
Fahrgästen - das soll nicht unerwähnt bleiben -,
die sich kritisch geäußert haben. Wir können uns
nur entschuldigen für das, was passiert ist. Wir
haben uns bei der Mobilitätsgarantie - auch das
haben wir veröffentlicht - sehr kulant verhalten.
Wir berufen uns hier nicht auf höhere Gewalt; da
bräuchten wir nämlich nichts zahlen. Wenn jemand einen Erstattungsanspruch anmeldet, zeigen wir uns kulant und lassen das Thema höhere
Gewalt weg.
Lassen Sie mich noch einen letzten Satz sagen,
weil er mir schon sehr am Herzen liegt. Einmal
ganz losgelöst von den Kölner VerkehrsBetrieben - ich will hier nicht jammern, aber
schon darauf hinweisen -: Es ist schon so, dass
die 95 bis 98 Prozent der Leistung, die bei den
ÖPNV-Unternehmen täglich funktionieren und
reibungslos laufen, häufig wie selbstverständlich
konsumiert werden. Aber immer dann, wenn in
einem lebenden System, das auch Witterung
ausgesetzt ist - am Freitag war es der Sturm -,
nur 2 Prozent nicht mehr laufen, wird das groß
ins Fenster gestellt. Damit entsteht wirklich eine
Schräglage im Hinblick auf die Qualität des deut-

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

Susana dos Santos Herrmann (SPD): Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Herr Fenske, vielen Dank für die Erläuterungen.
Ich glaube, es ist deutlich geworden, wie viel Arbeit und Mühe Sie am Freitag in die Krisenbewältigung stecken mussten und auch gesteckt
haben. Ich glaube, es ist nur fair, wenn wir den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KVB dafür
noch einmal unseren Dank aussprechen, dass
das bei all dem Ärger, den wir alle gehabt haben,
am Ende glimpflich abgelaufen ist.
Ich selber war an dem Tag unterwegs und habe
in dem Bahnstau im Ringtunnel gesteckt. Daher
kann ich es ein Stück weit nachvollziehen und
habe viel Verständnis für diejenigen, die sagen:
Mensch, da habe ich echt Zeit verloren. Klar,
auch mir lief die Zeit davon.
Aber es zeigt sich hier auch noch etwas anderes,
und das ist, glaube ich, eine Lehre, die wir alle
für die künftige Gestaltung der Verkehrspolitik
mitnehmen müssen. Unser ÖPNV-Netz in Köln
ist noch interdependenter, noch abhängiger voneinander als in manch anderen Städten, die ein
abgetrenntes U-Bahn-System haben. Unser
Stadtbahnsystem mit Tunnelröhren und oberirdischen Strecken hat eben solche kritischen Punkte. Das sind Entscheidungen, die vor Jahrzehnten gefallen sind. Wir müssen sehen, wie wir in
einer wachsenden Stadt, die auch eine wachsende Infrastruktur braucht, Entlastungen und
Ergänzungen schaffen können, die sinnvoll, bezahlbar und auch möglichst rasch umsetzbar
sind. Eines wird deutlich: Unser Verkehrsnetz
braucht Ergänzungen, und wir müssen hart daran arbeiten, dass sie kommen, damit wir, falls
wieder eine Krise eintritt - wenn auch nicht in der
Größenordnung wie letzten Freitag, sondern in
einem hoffentlich etwas kleineren Rahmen -,
mehr Alternativen für die Fahrgäste anbieten
können.
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Ich glaube, einen Punkt aus dem Antrag der FDP
muss man schon ansprechen, nämlich den
Punkt Kommunikation. Ich finde es sehr mutig,
dass die KVB als Verkehrsunternehmen nicht nur
über Twitter informiert, sondern auch über Facebook diskutiert und debattiert. Umso mehr fand
ich es schade, dass am Freitag dieses Instrument nicht genutzt worden ist;
(Beifall bei Teilen der FDP)
denn die Nutzerinnen und Nutzer, die ja auch
häufig - das werden Sie kennen - auf dem
Smartphone prüfen, was es Neues gibt, hätten
gerade in einer solchen Situation dieses Medium
nutzen können.
Deswegen, Herr Fenske: Ich glaube, es wäre
gut, wenn Sie jetzt ebenso mutig noch einen
Schritt weiter gehen und sagen: Das wollen wir
in unserem Kommunikationsmanagement ergänzen. Ich glaube, das wäre gut für die KVB und
das wäre dann auch gut für die Kölnerinnen und
Kölner in einer solchen Situation. In diesem Sinne würde ich gerne in Anlehnung an Max Frisch
sagen: Jede Krise ist eine produktive Phase.
Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD und der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters:
Dank. - Dann kommt Herr van Benthem.

Vielen

(Zuruf von Götz Bacher [SPD])

Henk van Benthem (CDU): Götz, ich tue mal so,
als ob ich das nicht gehört habe. - Herr Oberbürgermeister! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Liebe Kollegen der FDP, wie viel Sinn
macht diese Aktuelle Stunde? Diese Frage muss
man sich stellen. Einen Sinn habe ich jetzt gesehen - das haben wir von der CDU-Fraktion aber
schon im Vorfeld gemacht -: Wir haben heute
von der KVB erfahren, was sie alles unternommen hat. Wir hätten uns die Aktuelle Stunde sparen können, wenn wir uns auf dem kurzen
Dienstweg mal mit der Zentrale unterhalten hätten.
(Beifall bei Teilen der CDU)
Mit der heutigen Aktuellen Stunde wollen Sie,
meine Damen und Herren, über das fehlende Informationsmanagement der KVB bei diesem einen ganz bestimmten Störfall debattieren. Wie
hat es Herr Fenske gerade so schön gesagt?

98 Prozent werden als „normal“ konsumiert und
für absolut selbstverständlich gehalten - und das
bei einem so hochtechnischen Vorgang, wie ihn
die KVB täglich zu bewältigen hat.
Sie haben festgestellt, dass wir diese Aktuelle
Stunde abgelehnt haben, und zwar nicht nur,
weil wir das von uns vorgeschlagene Thema
durchsetzen wollten - das natürlich auch -, sondern weil wir mit diesem Antrag zur Aktuellen
Stunde auch inhaltlich gar nichts anfangen können. Wir sehen überhaupt keinen Mehrwert, inhaltlich auf die Informationspolitik bei einem
durch höhere Gewalt entstandenen Störfall zu
reagieren. Wollen Sie mit dieser Aktuellen Stunde vielleicht erreichen, dass höhere Gewalt
durch welche Einwirkung auch immer künftig
ausgeschlossen wird?
Wenn ich richtig informiert bin - meine Damen
und Herren vom Bündnis 90/Die Grünen, ich bin
leider immer noch individuell mit meinem Auto
unterwegs und nicht mit der KVB -,
(Zuruf vom Bündnis 90/Die Grünen)
war die Informationspolitik der KVB - (Martin Börschel [SPD]: KVB tut gar
nicht weh)
- Bitte? - Ich habe auf meinem Auto ein K und VB
für van Benthem. Ansonsten fahre ich ohne KVB.
(Heiterkeit)
Im Großen und Ganzen war, wie ich gehört habe, die Informationspolitik der KVB in Ordnung.
Jetzt um die Qualitätsverbesserung in Bezug auf
die Information bei einem einzelnen Störfall einen solchen Bohai zu machen, halte ich für extrem überzogen.
Wir haben von Herrn Fenske gehört, es war die
größte Panne - ich gehe jetzt mal von meinem
Manuskript weg -, die die KVB jemals gehabt
hat. Wenn man überlegt, dass die KVB bei der
größten Panne, die sie jemals gehabt hat, ohne
Probleme und ganz zügig die Züge evakuiert hat,
dass sie ganz schnell über die Medien informiert
hat, wenn auch nicht immer über die richtigen,
und dass all diese Punkte bereits jetzt von der
KVB bearbeitet werden, dann kann man wie ich
eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass
diese Aktuelle Stunde nicht unbedingt nötig ist.
Sie bringt uns nicht weiter
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Dann aufhören!)
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und kostet nur Zeit. Deswegen bin ich jetzt schon
fertig, Frau Moritz.
(Beifall bei der CDU - Barbara Moritz
[Bündnis 90/Die Grünen]: Super!)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kommen zu Herrn Waddey von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Manfred Waddey (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Ich gehöre zu den Betroffenen des Vorfalls am
vergangenen Freitag.
(Zurufe von der CDU: Oh! – Martin Börschel [SPD]: Aber Sie sind ja aus dem
Tunnel raus, Sie sind ja hier!)
Ich wollte um 12.50 Uhr mit der Linie 5 zum Rathaus fahren. Sie kam dann als „E“ mit dem Zielschild „Oskar-Jäger-Straße“. Ich habe mir zuerst
nichts dabei gedacht; denn eine Information auf
den Laufbändern gab es nicht. Ich habe dann die
QR-Haltestelleninformationen auf meinem Handy
geprüft. Da stand: Störung der Linie 5 an der
Haltestelle Appellhofplatz. Ja, denke ich, macht
ja nichts, dann fahre ich eben bis Venloer Straße
und von dort mit der Linie 3 oder 4 in die
Stadt. - Als ich dann an der Venloer Straße in die
U-Bahn umsteigen wollte, sah ich dort Züge der
Linien 3 und 4 stehen, die nicht weiter fuhren.
Auf dem Laufband dort stand: Störung der Linien
3 und 4 an der Haltestelle Appellhofplatz. Kein
Wort, dass auch die Linie 5 gestört ist. Ich bin
dann zum Bahnhof hoch, um die S-Bahn zu
nehmen. Wie das Pech so spielt, fiel dann auch
noch ein Zug bei der DB aus. Okay, ich kam
letztendlich mit einstündiger Verspätung hier im
Rathaus an.
Nach Ende der Veranstaltung hier im Rathaus
war ich noch kurz im Kaufhof und wollte dann
sehen, ob der Verkehr mittlerweile wieder läuft.
Ich bin also zur Haltestelle Heumarkt gegangen.
Oben stand an der Anzeige, dass die Linie 1, die
Linie 9 und die Linie 7 fahren. Kein Wort zur Linie
5. Erst als ich ganz unten in die Haltestelle der
Linie 5 kam, stand da: Betriebsstörung der Linie
5. Keine weiteren Informationen.
(Unruhe bei der SPD und der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wenn Sie
einmal dem Erlebnisbericht in Ruhe zuhören
würden!

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und
der CDU)

Manfred Waddey [Bündnis 90/Die Grünen]:
Dass auch die Linien 16 und 18 gestört waren,
erfuhr man nirgendwo. Mittlerweile war auch der
Web-Server der KVB zusammengebrochen; ich
konnte die Seiten jedenfalls nicht mehr erreichen.
Ich glaube auch - das ist ja eben schon gesagt
worden -, dass die KVB die technischen Probleme sehr gut gelöst hat. Es gelang in relativ annehmbarer Zeit - zehn Stunden sind zwar viel,
aber bei diesem Schaden sicherlich nicht zu
viel -, den Schaden zu beseitigen; aber die Informationspolitik war wirklich suboptimal.
(Beifall bei der FDP)
Es reicht doch nicht, die Informationen linienbezogen zu geben. Vielmehr muss, wenn das gesamte Innenstadtnetz ausfällt, an jeder Haltestelle die Information gegeben werden, dass das
gesamte Innenstadtnetz gestört ist.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der FDP)
Dann kann man sich darauf einstellen. Man kann
über die Ringe oder über den Gürtel fahren, man
kann die DB benutzen, man kann zu Fuß gehen.
All dies ist möglich. Man kennt sich schließlich
ein bisschen aus in Köln. Aber wenn man lediglich erfährt, dass die Linie 5 gestört ist, geht man
selbstverständlich davon aus, dass die anderen
Linien nicht gestört sind. Ich denke schon, dass
die KVB aus diesem Vorfall lernen und ihre Informationspolitik im Falle einer solchen Störung
umfassender gestalten muss. Wir haben die
MOFIS-Anlagen. Man kann überall die Schriftbänder laufen lassen. Ich bitte doch sehr darum,
dass in Zukunft zu tun.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters:
Dank. - Herr Uckermann, bitte.

Vielen

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Ich denke,
eines kann man jetzt schon feststellen: Das war
das falsche Thema für eine Aktuelle Stunde.
(Beifall bei pro Köln)
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Ich gebe Ihnen, Herr Oberbürgermeister, insofern recht: All das, was wir bisher gehört haben,
hatte wenig mit Politik zu tun, sondern meist
handelte es sich um Erlebnisberichte. Auch wenn
das unangenehme Erlebnisse waren: Das gehört
nicht in die Ratssitzung einer Stadt.

Selbstverständlich ist das kein Thema für eine
Aktuelle Stunde. Deswegen ist es natürlich total
albern, sich hier hinzustellen und zu erzählen,
was man am letzten Freitag gemacht oder nicht
gemacht haben, ob man im Kaufhof war oder
nicht.

Vielleicht ist auch nicht bekannt, dass wir einen
Verkehrsausschuss haben. Vielleicht ist auch
nicht bekannt, dass die Kölner Verkehrs-Betriebe
als Aktiengesellschaft einen Aufsichtsrat haben,
der mit Ratsmitgliedern besetzt ist, darunter einem Ratsmitglied, das 13 500 Euro im Jahr für
diese Tätigkeit bekommt. Ich frage mich: Ist denn
da etwas geschehen? Hat man denn dort im
Aufsichtsrat auf die Situation reagiert? Das ist ja
die Leitung des Unternehmens.

(Beifall bei pro Köln)

Wir als Stadtrat, sozusagen als Eigentümer,
müssen doch erst einmal die Informationen erhalten, um adäquat darauf reagieren zu können.
Und dies, Herr Oberbürgermeister, ist in dieser
Aktuellen Stunde nicht geschehen. Ich hätte mir
gewünscht, wenn Sie die Hauptsatzung der
Stadt Köln hier zurate gezogen hätten. In der
Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen heißt es nämlich unter § 5, Aktuelle
Stunde:
Die aktuelle Stunde dient dem vorläufigen Austausch von Meinungen und der
gegenseitigen Unterrichtung zwischen
den Mitgliedern des Rates und der Verwaltung zu einem aktuellen kommunalpolitischen Ereignis oder Problem.
Das kann ich hier einfach nicht feststellen. Das
einzig Sachdienliche war, dass der Vorstandsvorsitzende uns heute einen Bericht gegeben
hat, der aber schon vorher als Pressemitteilung
versandt worden war. Vor diesem Hintergrund
würde ich Sie bitten, dieses Spektakel hier jetzt
zu beenden, damit wir wieder in die Sacharbeit
eintreten können. - Danke.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kommen zu Herrn Weisenstein von der Fraktion Die
Linke.

Leider gab es für die heutige Tagesordnung nur
banale Vorschläge für die Aktuelle Stunde. Deswegen musste man halt diese machen.
(Beifall bei der Linken.)
Auch bei einer Aktuellen Stunde zum Thema
Verkehrspolitik in Köln und zu den Staus hätte
man die Frage stellen müssen: Wo ist denn da
ein aktueller Bezug? Das sind doch Themen, die
muss man sachorientiert und im Detail im Verkehrsausschuss diskutieren, statt hier mal auf
die Schnelle eine Aktuelle Stunde dazu abzuhalten.
(Beifall bei der Linken.)
Nichtsdestotrotz möchte ich Herrn Fenske danken, dem es meiner Meinung nach gelungen ist,
hier sachlich darzulegen, was am Freitag los
war. Es ist doch selbstverständlich, dass bei einer so großen Panne nicht alles funktioniert.
Deshalb wäre es auch Quatsch gewesen, jemanden dafür abzukommandieren, die Leute per
Twitter auf dem Laufenden zu halten, während
die KVB daniederliegt. Da muss man doch Prioritäten setzen. Wenn es irgendetwas zu verbessern gibt, muss das meiner Meinung nach in
Fachgesprächen in der KVB geklärt werden,
meinetwegen auch unter Hinzuziehung der verkehrspolitischen Sprecher. Da muss das aufgearbeitet werden, da müssen neue Ideen entwickelt werden, das ist doch klar, nicht aber in einer Schauveranstaltung wie dieser hier.
Meine Damen und Herren, ich möchte noch auf
das eingehen, was Herr Uckermann hier erzählt
hat - damit hat er den Bock abgeschossen -,
nämlich dass es Ratsmitglieder gibt, die 13 500
Euro Aufwandsentschädigung für ihren Sitz im
Aufsichtsrat der KVB bekommen. Das ist völliger
Unsinn.
(Zuruf von Jörg Uckermann [pro Köln])

Michael Weisenstein (Die Linke.): Herr Oberbürgermeister! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Es wurde jetzt schon viel gesagt. Deswegen will ich mich relativ kurz fassen.

Wenn Sie es nicht wissen, dann sage ich es
Ihnen jetzt: Es sind 250 Euro pro Sitzung, es gibt
vier oder fünf Sitzungen pro Jahr. Also: Reden
Sie hier nicht einen solchen Unsinn, Herr
Uckermann!
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AN/0210/2014

(Beifall bei der Linken.)
Ich möchte noch auf eine Sache hinweisen. Gerade die FDP, die sich ansonsten immer nur um
die Interessen der Autofahrer kümmert,
(Reinhard Houben [FDP]: Das stimmt
doch gar nicht!)
beantragt, kaum dass es bei der KVB mal ein
kleines Problem gibt, eine Aktuelle Stunde dazu
und will damit draufhauen auf die KVB. Also, das
ist doch wirklich Unsinn. Meine Damen und Herren, wenn wir hier schon über die KVB sprechen,
dann müssen wir doch über ganz andere Dinge
bei der KVB sprechen. Die KVB ist ein tolles Unternehmen. Die KVB hat in den letzten 20 Jahren
einen Zuwachs an Fahrgästen von 25 Prozent zu
verzeichnen. Diesen Zuwachs muss sie mit
1 000 Beschäftigten weniger bewältigen. Darüber müssten wir einmal diskutieren. Ich kann
mir gut vorstellen, dass ein Großschadensereignis wie letzten Freitag besser hätte bewerkstelligt
werden können, wenn die KVB mit mehr Personal ausgestattet wäre. - Vielen Dank
(Beifall bei der Linken.)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Damit sind
wir am Ende der Rednerliste zur Aktuellen Stunde angekommen, und ich schlage vor, die Angelegenheit in die Ausschüsse zu verweisen. Ist
jemand dagegen? - Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? - Dann ist das so beschlossen. Wir haben Tagesordnungspunkt 1.1 damit erledigt.
Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 2.1:
2.1

Schenkung von 8 Perfusoren für die
Rettungsdienstschule durch den Verein
zur Förderung des Brandschutzes in der
Stadt Köln e. V.
4208/2013

Bestehen gegen die Annahme dieser Schenkung
Bedenken? - Gegenstimmen? - Enthaltungen? gen? - Das ist nicht der Fall. Dann ist das so angenommen, und ich bedanke mich ganz herzlich
bei den Spendern.
Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3.1.1 sowie, wie zu Beginn vereinbart, zu Tagesordnungspunkt 4.2:
3.1.1 Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betreffend
"GAG Immobilien AG - Optimierte Ausrichtung auf die aktuellen wohnungspolitischen Herausforderungen"

4.2

Anfrage der Fraktion Die Linke. betreffend "Rechtsform und Handlungsmöglichkeiten der stadteigenen Wohnungsunternehmen"
AN/0225/2014
Antwort der Verwaltung vom 11.02.2014
0430/2014

Als ersten Redner rufe ich Herrn Börschel von
der Fraktion der SPD auf.

Martin Börschel (SPD): Herr Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir beschäftigen uns heute im Rat der Stadt Köln zum
wiederholten Male mit der Wohnungsbaupolitik in
dieser Stadt, was nicht allein aufgrund der stark
wachsenden Bevölkerungszahl eine immer größere Herausforderung darstellt, sondern weil es
insbesondere auch darum geht, breite Bevölkerungsschichten mit preiswertem Wohnraum zu
versorgen.
Wir haben dazu allein in der letzten Ratssitzung
eine Reihe von Instrumenten beschlossen. Das
heißt, der Rat der Stadt Köln, die Mehrheit von
SPD und Grünen, in einigen Teilen auch durch
weitere Fraktionen verstärkt, legen großen Wert
darauf, alle denkbaren Möglichkeiten in Gang zu
setzen und zu nutzen, um den Wohnungsbau in
Köln zu forcieren und insbesondere preiswerten
Wohnraum zu schaffen. Ich erinnere daran, dass
wir gerade in der letzten Sitzung das kooperative
Baulandmodell beschlossen haben, auf dessen
Grundlage Investoren bei größeren Bauprojekten
in Zukunft 30 Prozent der Wohneinheiten im öffentlich geförderten, also preiswerten Wohnungsbau errichten müssen. Das ist ein wichtiges Element, was der Rat der Stadt Köln bereits
beschlossen hat.
Jetzt geht es darum, sich auch die GAG als den
zentralen Bestandteil unserer Wohnungsbaupolitik in dieser Stadt zu sichern. Immer wenn man
im Rat der Stadt Köln auf das Thema GAG zu
sprechen kommt, darf ein Blick zurück nicht fehlen, weil es nach wie vor ein riesiger Glücksfall in
der Stadtgeschichte ist, dass die von der damaligen CDU-FDP-Mehrheit im Rat der Stadt Köln
angegangene Privatisierung gescheitert ist. Mit
knappster Mehrheit ist in zwei Abstimmungen im
Rat der Stadt Köln verhindert worden,
(Beifall bei der SPD sowie bei Teilen
vom Bündnis 90/Die Grünen)
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dass die GAG an eine private Investmentgesellschaft verkauft wurde. Gottlob haben wir sie
noch! Nur deswegen können wir überhaupt noch
über einen optimalen Einsatz der GAG für die
Wohnungspolitik in Köln sprechen.
Die letzten Jahre haben wir, haben die Beteiligten innerhalb der GAG alle Anstrengungen darauf verwandt, die Gesellschaft zukunftsfest zu
machen. Ich will an dieser Stelle allen Beteiligten
meinen Dank ausdrücken und sie dazu beglückwünschen, dass die letzten Jahre so genutzt
worden sind, dass die GAG tatsächlich zu einem
modernen, zukunftsfesten Unternehmen geworden ist, das auf der einen Seite solide wirtschaftet und auf der anderen Seite im Sinne der
Haupteigentümerin, der Stadt Köln, das Bestmögliche macht. Meinen herzlichen Glückwunsch dazu! Denn da mussten einige Umbauten in den letzten Jahren stattfinden und vollzogen werden.
Den vorläufigen Abschluss dieses Umbauprozesses hat es vor einiger Zeit gegeben, nämlich
als die GAG 1 900 Wohnungen wieder in ihren
Bestand zurückgeholt hat. Warum war das nötig?
Infolge der damals gescheiterten schwarz-gelben
Verkaufspläne
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Grüne waren
auch dabei! – Gegenruf Barbara Moritz
[Bündnis 90/Die Grünen]: Nein! Lügner!)
hatte sich die Ratsmehrheit hier entschieden, auf
eine hohe Ausschüttung der GAG zu setzen.
Man wollte die Ausschüttungen der GAG maximieren. Dazu wurden 1 900 Wohnungen im sogenannten Sale-and-Lease-Back-Verfahren verkauft und dann zurückgeleast. Das war - um das
ganz deutlich zu sagen - eine Fehlentscheidung,
die die Sozialdemokratie immer abgelehnt hat.
Jetzt hat die GAG das endgültig korrigieren können. Uns geht es eben nicht darum, ein Maximum an Gewinnen mit dieser Wohnungsbaugesellschaft zu erzielen, sondern darum, dass die
Wohnungsbaugesellschaft GAG ein Maximum an
Wohnungen baut.
(Beifall bei der SPD)
Das ist der inhaltlich entscheidende politische
Unterschied hier im Rat der Stadt Köln.
Dieses Sale-and-Lease-Back-Geschäft war übrigens auch für die Mieterinnen und Mieter nicht
besonders optimal, wie der Vorstand auch öffentlich gemacht hat. Das ist ja in Quartieren passiert, wo im Umfeld etliche Sanierungen vorgenommen wurden. Nur, just diese verleasten

Wohnungen der GAG konnten nicht saniert werden. Das Ganze ist sicherlich ein Fehler gewesen, der jetzt korrigiert werden kann.
Wenn wir jetzt innerhalb der GAG zu einem vorläufigen Abschluss der Modernisierungsbemühungen kommen, ist für uns wichtig, die Frage zu
stellen: Was müssen wir noch tun, um den Wohnungsbau insgesamt auch über das Instrument
GAG zu forcieren? Da kann es aus Sicht der
SPD vor allem eine entscheidende und richtige
Antwort geben: Die GAG muss runter von der
Börse. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum
die Wohnungsbaugesellschaft einer Kommune
zwingend an der Börse notiert sein sollte. Das
hat gewichtige Nachteile, unter anderem den,
dass man nach bestimmten handelsrechtlichen
Standards bilanzieren muss. Das kostet aber viel
Geld, weil man Know-how aufbauen muss, weil
man dafür ganze Stäbe innerhalb des Unternehmens braucht. Allein durch das Wegnehmen
von der Börse kann die GAG etwa 2 Millionen
Euro pro Jahr sparen
(Hans-Jürgen Klipper [CDU]: 1 Million!)
und diese Summe stattdessen in den Wohnungsbau investieren, weil sie dann eben nicht
mehr nach dem IFRS-Standards bilanzieren
muss, sondern dies nach den allgemeinen handelsgesetzlichen Standards tun kann.
Vor allem aber führt die Börsennotierung dazu,
dass die GAG, ob sie will oder nicht, sich nach
den kapitalmarktorientierten Rahmenbedingungen aufstellen muss. Das heißt, sie muss darauf
achten, dass über eine wirtschaftliche Solidität
hinaus - die wollen wir unbedingt auch - immer
eine Mindestrendite erzielt wird. Mindestrendite
geht aber nicht, wenn man auf der anderen Seite
preiswerten Wohnraum anbieten will, erst recht
nicht, wenn die Zinsen, wie wir alle ja schon oft
beklagt haben, zu so geringen Renditen im öffentlich geförderten Wohnungsbau führen.
Deswegen ist für uns ganz entscheidend, dass
der Rat der Stadt Köln heute mit diesem Beschluss den Weg frei macht, die GAG von der
Börse zu nehmen - das ist der ganz entscheidende Inhalt unseres Antrags heute -, weil wir in
den Wohnungsbau investieren wollen und nicht
in die Gewinne. Dass die GAG 40 Millionen Euro
Gewinn im letzten Jahr gemacht hat, ist schön
und gut. Aber uns wäre lieber, die GAG würde
nicht so viel Gewinn machen, sondern mehr
Wohnungen bauen. Und das steht im Mittelpunkt
unseres Tuns.
(Beifall bei der SPD)
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Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis.
Weil die Linke mit den Gepflogenheiten der sozialen Marktwirtschaft nicht in allen Details vertraut
ist, will ich auf die Punkte eingehen, die die Linke
in ihrer Anfrage deutlich gemacht hat. Sie versucht, einen Widerspruch zu konstruieren und
daraus politisch Kapital zu schlagen, indem sie
fragt, ob die GAG denn nicht mehr gemeinnützig
agieren könne, nur weil sie an der Börse ist. In
der Tat, Herr Kollege Detjen von den Linken, das
will ich Ihnen sagen: Die Gemeinnützigkeit im
Wohnungswesen ist zum 1. Januar 1990 abgeschafft worden.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Die Große
Koalition kann sie wieder einführen!)
Das heißt, gesetzlich ist diese Möglichkeit einer
Gemeinnützigkeit entfallen. Da kann die GAG
machen, was sie will. Wir wollen die Börsennotierung entfallen lassen, weil damit die Kapitalmarktorientierung wegfällt. Dann kann man das
schaffen, was wir schon immer wollten, nämlich
Wohnungen bauen. Sie sollten nicht versuchen,
hier Trittbrettfahrerei zu betreiben, Herr Kollege
Detjen. Es ist richtig, dass wir das so machen,
und es ist falsch, dass Sie versuchen, hier Ihr
politisches Süppchen zu kochen. - Herzlichen
Dank.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank. - Wir kommen dann zu Frau Moritz von
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Marktbedingungen unterliegt, wie zum Beispiel
der Zinsentwicklung.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Ach Gottchen!)
Ebenso schränken gesamtstaatliche gesetzliche
Rahmenbedingungen die kommunalen Handlungsmöglichkeiten ein. Ein kleiner Verweis: Beispielsweise können wir die Milieuschutzsatzung
nicht nach Belieben anwenden, sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen.
Köln ist im Vergleich zu anderen Städten aber in
der glücklichen Lage - darauf hat schon mein
Vorredner hingewiesen -, eine mehrheitlich im
städtischen Besitz befindliche Wohnungsgesellschaft zu haben, deren Größe mit über 4 000
Wohnungen eine strategische Bedeutung für den
Kölner Wohnungsmarkt hat.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: 40 000!)
- 40 000. Entschuldigung! Die vier Nullen konnte
ich simultan nicht erfassen, Herr Klipper. - Wir
können stolz darauf sein, dass der Verkauf seinerzeit gescheitert ist.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der SPD)
Wenn Sie, Herr Detjen, noch einmal behaupten,
die CDU hätte mit der FDP und mit den Grünen
die GAG verkaufen wollen, dann sind Sie für
mich als Gesprächspartner in Zukunft gestorben.
Damit das mal klar ist!
(Zurufe von der CDU und der FDP: Oh!)

Barbara Moritz (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrter Herr Oberbürgermeister! Sehr geehrte
Damen und Herren! Mein Kollege Martin Börschel hat gerade schon darauf hingewiesen,
dass Rat und Verwaltung sowohl in der heutigen
Sitzung mit mehreren Tagesordnungspunkten als
auch in der letzten Sitzung bewiesen haben,
dass man mit Hochdruck daran arbeitet, Maßnahmen in Angriff zu nehmen und Lösungen zu
finden, um der Wohnraumversorgungskrise zu
begegnen. Allein die heutige Beschlussvorlage
zum Stadtentwicklungskonzept Wohnen schafft
eine hervorragende strategische Grundlage zur
kontinuierlichen Marktbeobachtung und daraus
abzuleitender Ziele und entsprechend treffsicherer Instrumente.
Dabei sollten wir natürlich nie vergessen, dass
der Wohnungsmarkt nicht bis ins Letzte staatlich
gesteuert werden kann, sondern eben auch

Eine solche Geschichtsklitterung ist eine Unverschämtheit.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Aber mit Herrn
Bietmann haben Sie sich ganz gut verstanden!)
- Ja, Sie bringen wieder alles durcheinander. Das
ist das Problem bei Ihnen, nämlich dass Sie es in
der Regel mit der Wahrheit nicht so genau nehmen.
(Stephan Götz [CDU]: Uiuiui!)
Die GAG ist allerdings eine börsennotierte Aktiengesellschaft. Niemand hier im Saal - ich glaube, auch CDU und FDP nicht - wird behaupten,
dass das die ideale Gesellschaftsform für eine
städtische Gesellschaft ist im Hinblick auf die
Wohnungspolitik und ihre Steuerungsmöglichkeiten. Außerdem verlangt diese Gesellschaftsform
ein Höchstmaß an Berichtspflichten und einen
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Bilanzierungsaufwand, der die Millionengrenze
erreicht.
Meine Damen und Herren, in den 90er-Jahren
gab es schon einmal den Versuch, die Rechtskonstruktion als börsennotierte Aktiengesellschaft durch Neustrukturierung der Gesellschaft
zu ändern. Mit Gründung einer GRUBO-Holding
hat man damals versucht - übrigens unter GroKo-Verhältnissen; dies nur für Herrn Detjen, damit er es historisch richtig auf die Reihe
kriegt - die 100-prozentigen Steuerungsmöglichkeiten der Stadt Köln herzustellen. Leider ist dieser Versuch aufgrund von Klagen von Kleinaktionären gescheitert. Daher hätte ich mir gewünscht, dass die rechtliche Prüfung der Handlungsoptionen weniger publicityträchtig vorher
angekündigt worden wäre. Wir glauben nicht,
dass das der Sache dienlich gewesen ist.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen –
Martin Börschel [SPD]: Nur kein Neid!)
Unabhängig davon muss die Stadt eine Lösung
für eine neue gesetzliche Bestimmung bezüglich
der Grunderwerbsteuerpflicht bei anwachsenden
Gesellschaftsanteilen finden.
Meine Damen und Herren, ein Hauptproblem bei
der Befriedigung der hohen Wohnungsnachfrage
ist und bleibt die Flächenbereitstellung. Da bin
ich, was die GAG anbetrifft, sehr optimistisch.
Wir werden nämlich Folgendes erleben: Private
Investoren, die jetzt nach dem von uns beschlossenen
kooperativen
Baulandmodell
30 Prozent öffentlich geförderten Wohnungsbau
bauen müssen, aber keine Bestandshalter sind,
werden in Zukunft als Partner auf die GAG zukommen und sie bitten, diese Auflage zu erfüllen.
Ich bin ziemlich sicher, dass die GAG ihr Auftragsvolumen und die Menge der zu bebauenden
Grundstücke durch solche Partnerschaften entscheidend vermehren kann. Deshalb bin ich optimistisch, dass all unsere Maßnahmen zusammenwirkend ihr Ziel erreichen werden. - Danke
schön.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
sowie von Susana dos Santos Herrmann [SPD])

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kommen zu Herrn Klipper von der Fraktion der CDU.

Karl-Jürgen Klipper (CDU): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich finde es immer ganz

schön, wenn noch einmal ein Blick in die Vergangenheit geworfen wird. Herr Börschel, Sie
nennen ja immer wieder die Jahre 2003 und
2004.
(Martin Börschel [SPD]: Man muss immer die Vergangenheit kennen, um die
Zukunft zu gestalten!)
Damit erhöhen Sie aber nicht mehr meinen Blutdruck;
(Martin Börschel [SPD]: Das wollte ich
auch nicht tun, Karl! Ich denke an deine
Gesundheit!)
für Lösungen nutzt das nämlich nichts.
(Beifall bei der CDU)
Sie erwecken immer wieder den Eindruck, dass
Sie durch die Umorganisation etwas Besseres
schaffen könnten als eine AG, die im öffentlichen
Raum durch die Hauptversammlung kontrolliert
wird. Sie wollen glauben machen, dass diese
Verwaltung hier in Köln das bewältigen kann.
Diesem Modell erteilen wir hier eine Absage. (Beifall bei der CDU)
So weit zu Ihrem Beitrag, der meiner Meinung
nach nichts Neues dazu enthielt, wie man der
Wohnungsnot und den fehlenden Wohnbauflächen begegnen kann.
Lassen Sie mich nun zur Einschätzung Ihres Antrags kommen. Der vorliegende Antrag ist nach
meiner Auffassung für den Wohnungsmarkt in
Köln völlig kontraproduktiv, weil mit der beabsichtigten Umstrukturierung des GAG-Konzerns der
Gesellschaft die wirtschaftlich notwendige Flexibilität genommen wird. Die GAG ist mit knapp 8
Prozent einer der wichtigsten Akteure am Markt.
Diesem wichtigen Akteur, der am Markt auch etwas gestalten kann, wollen Sie nun die Flügel
stutzen. Es ist schon bedauerlich und zudem beachtlich, dass ein 100 Jahre altes Unternehmen
zur Betriebsabteilung der Stadt gemacht werden
soll; denn darauf zielt Ihr Antrag ja ab.
(Beifall bei der CDU – Martin Börschel
[SPD]: Wo steht das denn? Da wissen
Sie mehr als ich!)
Ich will Ihnen auch den Grund dafür nennen.
Wenn die GAG von der Börse geht und, wie Sie
in der Begründung in Ihrem Antrag schreiben, ein
kommunaler Akteur wird, bedeutet dies, dass sie
als kommunaler Akteur abhängig wird:
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(Martin Börschel [SPD]: Quatsch mit
Soße!)
sowohl von den Vorschriften der Verwaltung wie
auch vonseiten der Politik. Das wissen Sie doch.
(Martin Börschel [SPD]: Sie sind Aufsichtsratsvorsitzender einer AG, die
auch nicht an der Börse ist!)
- Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender einer AG. Da
läuft es gerade nicht so, wie Sie es hier vorhaben. Das geht da nicht.
(Martin Börschel [SPD]: Die RheinEnergie ist doch auch nicht an der Börse!)
- Die Börse ist das eine; aber, das was Sie vorhaben, ist etwas anderes. Sie wollen die Rechtskonstruktion Aktiengesellschaft aufgeben. Das ist
der Unterschied.
(Martin Börschel [SPD]: Nein, wir wollen
von der Börse! Ach, Herr Klipper!)
Deswegen sage ich - (Martin Börschel [SPD]: Die KVB ist eine AG, die RheinEnergie ist eine AG!)
- Herr Börschel, lassen Sie mich bitte ausreden.
Wir können gleich noch darüber diskutieren.
(Martin Börschel [SPD]: Aber nicht über
so einen Quatsch!)
- Nein, Sie erzählen hier Quatsch. Sie sehen offenbar die Chance, sich über 100 Jahre Unternehmensgeschichte hinwegzusetzen.
Die letzten 20 Jahre haben gezeigt, dass es gerade diese Flexibilität war, die Sie jetzt nicht
mehr wollen, die sowohl der GAG als auch der
GRUBO unheimlich geholfen hat. Erinnern wir
uns: Im Jahr 1999/2000 hatten GAG und
GRUBO 2 bis 4 Prozent Wohnungsleerstand.
Nur durch den Wechsel vom rein öffentlich geförderten Wohnungsbau hin zum frei finanzierten
Wohnungsbau war es möglich, die Ertragssituation der GAG zu retten bzw. sie zu halten.
(Martin Börschel [SPD]: Deswegen wollten sie auch verkaufen!)
- Ach, Herr Börschel. Lassen Sie mich doch ausreden! Sie können ja dann noch in der zweiten
Runde ein kleines Gefecht austragen.
(Martin Börschel [SPD]: Wenn Sie von
99 reden, dann darf ich das auch!)

- Da haben Sie recht; Sie dürfen alles.
Die letzten 20 Jahre waren gerade auch durch
das Bauträgermodell so erfolgreich. Ich darf Sie
daran erinnern, Herr Börschel, nur um die von
Ihnen genannte Zahl von 40 Millionen Euro Gewinn ins Verhältnis zu setzen: Wie viel - das frage ich Sie - brachte denn das Programm „Mieter
werden Eigentümer“ ein?
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Ganz gering!)
- Durch den Verkauf von Wohnungen an die Mieter wurden 16 Millionen Euro eingenommen. Das
soll ein geringer Betrag sein? 16 Millionen Euro
bei einem Gesamtgewinn von 40 Millionen Euro!
Das Programm „Mieter werden Eigentümer“ wird
von Ihnen jetzt einfach aufgegeben - höchstwahrscheinlich weil Sie es nicht selbst erfunden
haben -, obwohl es für die soziale Zusammensetzung in der Stadt unheimlich gut ist. Ich dagegen sage: Gerade mit dieser wirtschaftlichen
Flexibilität können wir den entscheidende Punkt
setzen.
Was ich befürchte und was man auch nachweisen kann, ist, dass das mal wieder ein Antrag ist,
der ebenso keine Wirkung zeigen wird wie all die
anderen Anträge, die Sie zu diesem Thema
schon eingebracht haben. Ich will Ihnen einmal
einige aufzählen.
Vor ein paar Jahren haben Sie hier einen Antrag
eingebracht, in dem Sie den Bau von mindestens
1 000 öffentlich geförderten Wohnungen pro Jahr
gefordert haben. Geworden sind es in 2013,
glaube ich, 207 - in der ganzen Stadt!
(Beifall bei Teilen der FDP)
Ein zweites Beispiel: Immer im November kommt
der Bericht über das Kommunale Wohnungsbauförderungsprogramm; Sie müssten das mal
lesen! Es sollte ein enormer Betrag bereitgestellt
werden. Wenn ich es richtig sehe, ist für Ihren
Antrag, der hier mit großem Bohai gefeiert wurde, dafür bis heute keine müde Mark geflossen.
(Beifall bei Teilen der CDU und der
FDP)
In Ihrem Antrag haben Sie geschrieben, die Fortschreibung des Wohnungsgesamtplans wäre ein
großer Schritt gewesen. Herr Börschel und Frau
Moritz, das ist das, was ich seit sechs, sieben
Jahren immer wieder beklage: Wir haben damit
keinen einzigen Quadratmeter mehr Wohnbaufläche hier in der Stadt generieren können. Was
sagt die Immobilienindustrie hier in Deutschland,
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hier in Köln? Sie sagt: Wenn wir genug Grundstücke hätten, könnten wir auch bauen. - Aber
die Stadt hat es versäumt, welche auszuweisen.
Und Sie waren dafür verantwortlich.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Ich könnte diese „Erfolgsstory“ noch verlängern
und Ihnen noch zwei, drei weitere Beispiele nennen. Sie von der SPD sind ja schon seit acht
Jahren in der Verantwortung; da ist einiges zusammengekommen.
Aber - das will ich auch sagen - ich stimme dem
Programm, das wir heute unter Punkt 10.0 beschließen werden, zu. Es kommt einer Sternschnuppe gleich. Das ist die erste sinnvolle Vorlage, die in den letzten sieben, acht Jahren gekommen ist, die die Chance eröffnet, mehr Bauland zu generieren. Das unterstützen wir sehr
gerne. Recht herzlichen Dank, Herr Höing, für
diese Vorlage!
(Bettina Tull [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das ist er nicht gewohnt! Da wird er
ganz still!)
- Sagen Sie es mal lauter, Frau Tull!
(Martin Börschel [SPD]: Du sollst ihn
häufiger mal loben!)
Im Endeffekt ist es so, dass der GAG-Konzern zu
einer Abteilung der Stadt gemacht werden soll,
um da möglichst hineinregieren und bestimmen
zu können und letztendlich Ihre wohnungspolitischen Vorstellungen umsetzen zu können.
Ich will hier noch auf die Zahlen, die Sie in den
Punkten 2 und 3 Ihres Antrags genannt haben,
eingehen. Herr Börschel, Sie wissen doch genau, was es kostet, wenn Sie die GAG von der
Börse nehmen. Sagen Sie das doch den Leuten!
Wenn Sie die GAG von der Börse nehmen, müssen Sie eine Abfindung geben. Das macht nach
heutigem Kurs - er pendelt zwischen 48 und 50
Euro - ungefähr 25 bis 30 Millionen Euro.

ligen Grunderwerbsteuer knapp 100 Millionen
Euro kosten. Das ist der Satz, den wir überprüfen sollten, obwohl jeder, der davon Ahnung
hat - fragen Sie Ihre Wirtschaftsprüfer! -, Ihnen
dasselbe sagen wird. Das, was Sie hier machen,
ist doch einfach nur weiße Salbe, um damit die
eigentliche Intention Ihres Antrags, nämlich aus
der GAG eine Abteilung der Stadt zu machen, zu
überdecken. - Ich danke Ihnen.
(Beifall bei der CDU sowie bei Teilen
der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön, Herr Klipper. - Herr Houben von der Fraktion der FDP, bitte.

Reinhard Houben (FDP): Meine Damen und
Herren! Herr Oberbürgermeister! Herr Klipper,
wir können Ihnen in fast allen Punkten, die Sie
eben vorgetragen haben, zustimmen. Wir hätten
uns nur gewünscht, dass Sie diese Stringenz
auch bei anderen wohnungsbaupolitischen Anträgen - ich erinnere an den Antrag in der letzten
Ratssitzung - an den Tag gelegt hätten.
(Beifall bei der FDP - Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Deswegen haben wir das
gemacht!)
- Ich bin mir sicher, dass das leider so nicht funktionieren wird, Herr Klipper.
Nun zum Antrag selbst. Schön ist ja, zu lesen,
dass dies ein Prüfauftrag ist. Na, dann prüfen wir
mal! Hier im Rat der Stadt Köln haben wir schon
viele Prüfaufträge mit breiter Mehrheit beschlossen. Die Ergebnisse waren häufig überschaubar.
(Martin Börschel [SPD]: Stimmen Sie
jetzt doch zu? Schön!)
Deswegen sehen wir diesen Antrag tendenziell
eher mit einer Halbwertzeit von etwa Ende Mai.

(Martin Börschel [SPD]: Dafür kriegt
man doch Anteile!)

(Martin Börschel [SPD]: Sie werden ihn
möglicherweise gar nicht mehr sehen,
Herr Houben!)

- Bitte? - Um diesen Betrag wird erst mal die Liquidität gemindert. Ob Sie bei 50 Euro pro Anteil
eine effektive Verzinsung dafür bekommen, das
bezweifle ich.

Aber es lohnt sich trotzdem, über ihn zu sprechen.

Lassen Sie mich noch etwas zur Grunderwerbsteuer sagen. Nach den heutigen Zahlen - Herr
Börschel, das ist unbestritten - würde die Übereignung der Anteile einschließlich der darauf fäl-

Erstens. Welche politische Mehrheit hat denn mit
welchen Argumenten die GAG seinerzeit an die
Börse geführt? Das war der sozialdemokratisch
dominierte Rat der Stadt Köln Anfang der 90erJahre. Man darf das ja mal sagen.
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(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Man darf auch dazulernen!)
Ich glaube, die Kollegen von damals waren auch
nicht dümmer als wir heute.
(Ulrich Breite [FDP]: Aber als die jetzigen Sozialdemokraten!)
- Es könnte natürlich sein, dass die jetzigen Sozialdemokraten nicht mehr so schlau sind wie ihre Vorgänger. Habe ich das elegant für Sie gedreht, Herr Börschel? Ich glaube, ja.
Zweitens. Es ist mal wieder vorgetragen worden,
dass die damalige Debatte über die Privatisierung der GAG und die letztlich nicht erfolgreiche
Umsetzung eine Katastrophe waren. Wir können
nur eines feststellen: Durch die Diskussion über
die Privatisierung ist die GAG eine andere geworden, als sie vorher war. Sie ist nämlich leistungsfähiger geworden,
(Beifall bei der FDP)
weil wir vonseiten der Politik Druck aufgebaut
haben.
(Lachen bei der SPD und beim Bündnis
90/Die Grünen - Martin Börschel [SPD]:
Das schlägt dem Fass den Boden aus!)
Dass man zur Privatisierung unterschiedliche
Positionen einnehmen kann, ist ja bekannt. Nur,
dass städtische Wohnungsbaugesellschaften
durchgängig die besten, die erfolgreichsten, die
mit den zufriedensten Mietern sind,
(Martin Börschel [SPD]: Die Sie verkaufen wollten!)
ist mir neu, Herr Börschel.
Drittens. Die Kosten des Squeeze-out und die
Kosten, die eventuell durch Steuern entstehen
können, sind von Herrn Klipper eben schon genannt worden. Deshalb will ich jetzt nicht noch
einmal darauf eingehen. Ich möchte allerdings
etwas anderes anmerken: Squeeze-out - auf gut
Deutsch: ausquetschen - ist ein Verfahren aus
dem Aktienrecht. Ich finde, es ist für einen Mieter
der GAG, der ja vielleicht aus einer gewissen
Neigung zur eigenen Gesellschaft Aktien hält,
schon ein sehr befremdlicher Vorgang, wenn er
seine Aktie bei dieser seiner Gesellschaft
zwangsweise wieder abgeben muss. Ich finde,
das sollten Sie auch einmal bedenken. Da steht
ja - historisch gesehen - der genossenschaftliche
Gedanke dahinter, etwas, das die Liberalen
durchaus unterstützen. Bisher war das in Form

einer Aktiengesellschaft organisiert. Wird diese
Rechtsform jedoch aufgegeben, wie Sie es hier
vorschlagen, muss der Mieter zwangsweise seine Aktien zurückgeben. Diese Forderung einer
sozialdemokratischen Partei finde ich schon äußerst interessant.
(Beifall bei der FDP – Ulrich Breite
[FDP]: Soziale Kälte ist das!)
Sie beklagen bestimmte Maßstäbe bei der Bilanzierung. Sie beklagen bestimmte Transparenzregeln durch den Zwang des Aktiengesetzes.
Herr Börschel, ist das der neue Weg in Köln,
dass wir Transparenz abbauen wollen, damit wir
als Stadt Köln bestimmte Ziele besser erreichen
können? Wie ist Ihre Strategie? Das würde mich
interessieren. Also: Wir reduzieren die Transparenz, weil das so teuer ist, um dann möglichst erfolgreich zu sein als Wohnungsbaugesellschaft.
Das ist
(Ulrich Breite [FDP]: Kölscher Klüngel
ist das! – Martin Börschel [SPD]: Es ist
doch nicht transparenter! Die angelsächsischen Bilanzierungsvorschriften
sollen besser sein?)
für mich ein sehr interessanter politischer Weg.
Wir haben den Eindruck: Man möchte keine
Transparenz. Man möchte lieber unter sich bleiben. Man möchte einen direkteren Draht der
Ratspolitik zur Politik der Wohnungsbaugesellschaften. Ob uns das wirtschaftlich und ob das
den Mietern am Ende wirklich nützen wird, das
wird die Zeit zeigen.
(Beifall bei der FDP)
Eine letzte Bemerkung: Die Mär, dass wir so
mehr preiswerten Wohnraum bekämen, halte ich
für falsch. Wir bekommen nur dann mehr preiswerten Wohnraum, wenn wir bereit sind, mehr
Flächen für Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
Wir als FDP-Fraktion haben in den letzten Ratssitzungen kleine und große Grundstücke, einen
neuen Stadtteil, alles Mögliche vorgeschlagen,
um verdammt noch mal irgendwo Grundstücke
für den Wohnungsbau zu bekommen. Sie haben
das alles abgelehnt. Ihre Antwort darauf ist ein
Prüfauftrag mit einer Halbwertzeit bis 25. Mai,
der im Zweifelsfall wieder in den Schubladen
verschwinden wird, weil es aus den von Herrn
Klipper genannten Gründen viel zu teuer
ist. - Vielen Dank
(Beifall bei der CDU und der FDP)
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Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Houben. - Herr Uckermann, bitte.

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Einen Satz
fand ich in der bisherigen Debatte wirklich zutreffend, nämlich den, den mein Vorredner eben gesagt hat: die Mär von preiswertem Wohnraum.
Genau das ist das zentrale Problem, was die
Bevölkerung betrifft, nämlich dass man sich das
Wohnen in Köln kaum noch leisten kann.
Wir hatten heute den Dringlichkeitsantrag gestellt, diese Schneesteuer ab nächstes Jahr zu
reduzieren. Die Mittel wurden ja in diesem Jahr
wegen des milden Winters nicht gebraucht. Auch
dies wird finanziert über die Grundsteuer B und
dann auf die Mieter umgelegt. Das alles sind
Kosten, die das Wohnen in Köln teuer machen.
Da müssen Sie sich an die eigene Nase fassen.
Das Wohnen in Köln wird teuer gemacht durch
Börschel, Roters, Moritz, durch Rot und Grün.
Sie sieht es aus.
(Beifall bei pro Köln)
Das kriegen Sie jetzt auch zu hören. Sie haben
gemerkt, dass wir in die Phase des Vorwahlkampfes kommen. Sie kriegen überall zu hören:
Wie soll das weitergehen? Die Leute werden belastet. Man kennt mittlerweile den Begriff „Energiearmut“. Das bedeutet nicht etwa, dass jemand
antriebslos ist, sondern dass er die Energiekosten kaum noch aufbringen kann. Auch sie sind
ein Teil der Wohnkosten.
Wir haben einen großen Konzern, der jedes Jahr
viel Geld an den städtischen Haushalt abführt,
damit Sie hier in der Misswirtschaft der städtischen Verwaltung klarkommen. So ist es auch
dazu gekommen, dass Sie den Wohnungsbaukonzern der Stadt Köln umgebaut und an die
Börse gebracht haben. Jetzt beklagen Sie Dinge,
die Sie selber herbeigeführt haben. Das kommt
aber ein bisschen spät, meine Damen und Herren.
Ein Problem für die Wohnungsnot in Köln ist natürlich die Verknappung. Auch die haben Sie politisch herbeigeführt. 3 400 Asylbewerber haben
Sie in Wohnungen untergebracht,
(Zurufe von der SPD und der CDU: Oh!)
die da gar nicht hingehören, meine Damen und
Herren. Das spricht sich rum in der Welt. Und so
kommen auch immer mehr Scheinasylanten hier
nach Köln: aus Ländern der Europäischen Uni-

on, aus Bulgarien, aus Rumänien, eben weil sie
gehört haben: Hier in Köln - (Beifall bei pro Köln – Zurufe von der
SPD: Das sind EU-Bürger! - Aufhören! –
Zum Thema!)
- Vollkommen richtig - schön, dass Sie es jetzt
noch mal gesagt haben -: Das sind EU-Bürger.
Die haben hier keinerlei Möglichkeiten, einen
Asylantrag durchzubekommen. Das haben Sie
richtig festgestellt. Und trotzdem tun Sie so, als
könnten diese Leute damit Erfolg haben, und
quartieren sie in Wohnungen ein. So viele neue
Wohnungen können wir gar nicht bauen, wie Sie
hier Asylbewerber aufnehmen, die tatsächlich
aber Asylbetrüger sind, nämlich weil sie aus EULändern kommen, wie Sie selber gesagt haben.
Herr Brok vom Europäischen Parlament in Brüssel hat ja gesagt: Die können gar kein Anrecht
auf Asyl haben. - Und trotzdem wird das hier so
gemacht. Ich kann mich an die letzte Sitzung des
Integrationsrates erinnern. Da wurde gesagt: Wir
haben immer mehr Schwierigkeiten, die Leute
unterzubringen,
weil
dieser
Drehtüreffekt
fehlt. - Ja, das ist richtig. Selbst abgelehnte Fälle
können mit einer Duldung weiter in Köln wohnen.
Hier wurde eben gesagt: In einem guten Jahr
können 1 500 Wohnungen geschaffen werden.
Dann waren es aber doch nur 270 Wohnungen.
Meine Damen und Herren, Sie können gar nicht
so viele Wohnungen bauen, wie Sie Leute unterbringen müssen. Darunter zu leiden hat die einheimische Bevölkerung.
(Beifall bei pro Köln)
Diese Verknappung macht das Wohnen in Köln
teuer. Aber Köln hat ja nicht allein mit diesem
Phänomen zu tun. Wir haben am Wochenende
gesehen, dass das Schweizer Volk selbst entscheiden konnte. Und das Volk hat festgestellt,
dass dieser Dichtedruck, dieser Druck auf die
einheimische Infrastruktur ihm die Lebensqualität
nimmt, dass diese ganzen Lügen von der Freizügigkeit letztlich zu Masseneinwanderung führen und dass diese Zuwanderung der einheimischen Bevölkerung schadet.
(Beifall bei pro Köln)
Das Schweizer Volk hat die Gelegenheit wahrgenommen und für sich selber gesprochen. Das
würden wir uns für Köln auch wünschen. Wir
würden uns zumindest wünschen, dass es in
Köln eine Kraft gibt, die sich für die Menschen
tatsächlich einsetzt. Das tun Sie nicht. Sie stellen
hier Scheinanträge, Prüfanträge. Sie hoffen da-
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rauf, dass die Dumont-Presse morgen schreibt,
was Sie alles tun wollen. Nach der Wahl werden
die Menschen merken: Das bringt überhaupt
nichts.
Im
Gegenteil,
es
wird
noch
mer. - Das darf so nicht sein. Deshalb setzen wir
uns weiterhin für die Bürger ein. - Ich danke
Ihnen.
(Beifall bei pro Köln)

- Doch, das ist ein richtiger Schritt, weil wir kein
Wohnungsbauunternehmen brauchen, das an
der Börse spekuliert.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Quatsch!)
Wir brauchen ein Wohnungsbauunternehmen,
das sich um die Belange der Kölnerinnen und
Kölner kümmert.
(Beifall bei der Linken.)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kommen zu Herrn Weisenstein von der Fraktion Die
Linke.

Michael Weisenstein (Die Linke.): Herr Oberbürgermeister! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Alles, was man über die GAG hört, ist,
dass die GAG in 2013 wieder ein sehr gutes finanzielles Ergebnis einfahren wird. Gleichzeitig
wird sie aber, was die Zahl der gebauten Sozialwohnungen angeht, eines der schlechtesten,
vielleicht das schlechteste Ergebnis einfahren,
was sie jemals erzielt hat. Das hat natürlich viele
Gründe; das wissen wir alle. Da gibt es keine
monokausalen Argumentationsstrukturen; das ist
mir schon klar. Nichtsdestotrotz drängt sich die
Frage auf, Frau Moritz: Warum hat der Aufsichtsrat der GAG die ganzen Jahre über zugelassen,
dass diese beiden signifikanten Elemente, nämlich Wohnbau auf der einen Seite und Gewinnerwirtschaftung auf der anderen Seite, so
weit auseinanderliegen?
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Das tut es doch gar nicht! Sie haben keine Ahnung!)
- Natürlich tut es das. Das ist doch völlig klar.
40 Millionen Euro Gewinn und keine 200 Sozialwohnungen gebaut: Da läuft doch was auseinander. Ich bin der Auffassung, dass der Aufsichtsrat der GAG da genauer hinschauen und
gegensteuern muss, dass er dem Vorstand auf
die Füße treten muss. Diesen Anspruch habe ich
schon an einen gut funktionierenden Aufsichtsrat.
Nichtsdestotrotz: Es liegt uns jetzt ein Antrag vor,
der unserer Meinung nach in die richtige Richtung geht. Sie wollen die GAG von der Börse
nehmen. Das ist ein richtiger Schritt, meine Damen und Herren.
(Widerspruch von der CDU)

Es ist nun mal der erste Auftrag, den die GAG
hat: preiswerten Wohnraum zu bauen. Ich glaube, da ziehen wir mit SPD und Grünen - auch
wenn Frau Moritz jetzt so tut, als wolle sie mit
uns nichts mehr zu tun haben - an einem Strang.
Man muss natürlich sehen, dass die Rücknahme
von der Börse nicht ausreicht. Wir brauchen aller
Voraussicht nach eine ganz andere Rechtsform
für die GAG, eine Rechtsform, wo genau das
passiert, wovor die FDP und die CDU Angst haben, nämlich dass die Politik einen direkten
Durchgriff auf das Unternehmen hat.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Ach du
Schreck!)
- Ja, selbstverständlich. Die Politik muss die Vorgaben machen, was in einem städtischen Unternehmen zu passieren hat und was nicht.
Meine Damen und Herren, Herr Börschel hat
vorhin richtigerweise darauf hingewiesen, dass
1990 ein Gesetz auf Bundesebene verabschiedet worden ist, was das Gemeinwohl des Wohnungsbaus sozusagen untergraben bzw. dies untersagt hat. Das war natürlich sehr schlecht.
Deshalb muss man jetzt dafür kämpfen, vielmehr
müssen die Parteien der Großen Koalition dafür
kämpfen, dass diese katastrophale Entscheidung
zurückgenommen wird. Sie, Herr Börschel, müssen - auch wenn Sie mir jetzt gerade nicht zuhören - Ihren Kollegen im Bund klarmachen, dass
dieses Gesetz den Kommunen ganz große Probleme bereitet.
(Beifall bei Jörg Detjen [Die Linke.])
Ich möchte jetzt noch mal den Bogen nach Köln
schlagen. Bei der aktuellen Wohnungssituation
haben wir ja nicht nur mit dem Problem zu tun,
dass die GAG zu wenige Sozialwohnungen baut.
Wir haben noch ein weiteres Problem - das wurde hier schon mehrfach betont -, nämlich die fehlenden Wohnbauflächen. Die GAG hat große
Probleme, genug Fläche zu bekommen, um darauf sozialen Wohnungsbau zu errichten. Das ist
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schon häufig diskutiert worden; deshalb will ich
das jetzt nicht noch mal im Einzelnen erörtern.

GAG genug Stammkapital hat, um Wohnungen
zu bauen.

Es gibt zwar erste richtige Schritte wie die bereits
beschlossene sozial gerechte Bodennutzung, die
zu einer Änderung führen wird. Aber, meine Damen und Herren, es gibt ja hier in der Stadt nicht
nur die GAG als städtisches Wohnungsbauunternehmen; es gibt noch ein anderes, nämlich
Modernes Köln. Modernes Köln ist ein Unternehmen, das derzeit zum Beispiel auf dem
Clouth-Gelände unserer Auffassung nach - bitte
korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch
ge - sehr hochpreisige Wohnungen baut. Sie
bauen zwar auch Sozialwohnungen, aber nicht
genug. Sie bauen sehr hochpreisige Wohnungen
auf einem Gelände, das vielleicht auch für die
GAG ein sehr gutes Stück gewesen wäre.

(Zuruf: Höhere Mieten!)

(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Genau das
ist doch Mist!)
- Ja, Herr Klipper, aber - (Zuruf von Karl-Jürgen Klipper [CDU])
- Nein, das ist doch richtig. Warum hat ein städtisches Unternehmen, nämlich Modernes Köln,
die Möglichkeit, Flächen mit teurem Wohnraum
zu bebauen, während ein anderes städtisches
Unternehmen, nämlich die GAG, dringend Flächen braucht, um dort sozialen Wohnungsbau zu
errichten? An diese Sache müssen wir ran.
Meine Damen und Herren, zusammenfassend
will ich sagen: Es ist richtig, dass die GAG von
der Börse geht, ja. Aber wir müssen weitergehen. Wir müssen für die GAG eine andere
Rechtsform finden, durch die wir als Politik die
Möglichkeit haben, durchzugreifen, damit mehr
sozialer Wohnraum geschaffen werden kann,
unabhängig vom Aktienrecht und unabhängig
von Gewinnerwartungen.
Zum Thema Gewinn. Frau Moritz hat es abgestritten, dass die GAG Gewinn macht; zumindest
habe ich es so verstanden. Korrigieren Sie mich!
Sie haben mich jedenfalls so böse angeguckt,
als hätte ich - (Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Herr Weisenstein, Sie scheinen irgendwie Tomaten auf den Augen zu haben!
Gucken Sie doch in den Haushalt)
- Nein, ich habe überhaupt keine Tomaten auf
den Augen. Die Sache ist doch die: Die GAG
führt ihre Gewinne an den städtischen Haushalt
ab. Das ist meiner Meinung nach nicht richtig.
Wir brauchen das Geld in der GAG, damit die

- Darauf können Sie ja gerne in der zweiten
Runde eingehen. Ich bin gerne bereit, mir Ihre
Argumente anzuhören. Aber trotzdem muss das
doch mal gesagt werden.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Sie hören nie bis zum Ende zu!
Das ist das Problem!)
Meine Damen und Herren, ich möchte noch auf
eine Sache hinweisen. Es ist vorhin zu einem
Missverständnis gekommen, und das will ich
aufklären. Wir haben doch niemals behauptet,
dass die Grünen für einen Verkauf der GAG gewesen sind.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Sondern?)
- Nein, das hat Herr Detjen nicht behauptet. Lassen Sie mich das doch bitte ausführen, Frau Moritz. - Das Einzige, was wir gesagt haben, war,
dass im Jahr 2003 das Geschäft Sale-andLease-Back eingetütet worden ist
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Das hätten Sie jetzt gerne!)
- das ist das, was vorhin gesagt worden ist -, und
dieses Geschäft Sale-and-Lease-Back war - da
sind sich ja jetzt fast alle einig - ein Schuss in
den Ofen. Das würde man nie wieder machen.
Das hat Herr Ott gesagt, das hat Herr Börschel
gesagt, das haben viele andere gesagt. Dieses
Sale-and-Lease-Back-Geschäft ist zu Zeiten einer schwarz-grünen Koalition hier im Rat verabschiedet worden. Daher muss man natürlich
schon die Frage stellen: Warum hat diese
schwarz-grüne Koalition seinerzeit nicht auf den
Aufsichtsrat eingewirkt, solche Geschäfte zu unterlassen? Frau Moritz, diese Frage müssen Sie
zumindest erlauben. Darauf kann man auch antworten. Vielleicht haben Sie ja einen Fehler gemacht und sehen es heute anders; das würden
wir ja begrüßen. Aber man muss das jetzt wirklich sachlich darlegen.
(Beifall bei Claus Ludwig [Die Linke.])
Noch ein letzter Satz, auch wenn wir beim Stadtentwicklungskonzept Wohnen, das ja heute auch
noch auf der Tagesordnung steht, noch einmal
darauf zurückkommen werden.
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(Götz Bacher [SPD]: Gibt es keine Redezeitbegrenzung, Herr Oberbürgermeister?)
- Ja, aber bitte noch dieser eine Satz. - Ich finde
es schon sehr schade, dass im Stadtentwicklungskonzept Wohnen die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, insbesondere die GAG,
einen so geringen Stellenwert haben. Wir werden ja nachher noch Gelegenheit haben, darüber
zu sprechen. - Vielen Dank, meine Damen und
Herren, und Verzeihung, dass ich eine Minute
länger gesprochen habe. Das ist normalerweise
nicht meine Art.
(Beifall bei der Linken. - Götz Bacher
[SPD]: Eine Minute? - Gegenruf von Michael Weisenstein [Die Linke]: Habe ich
etwa zwei Minuten länger gesprochen? - Weiterer Zuruf von der SPD:
Gefühlt 10 Minuten! - Heiterkeit)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Weisenstein. - Wir kommen jetzt zur
Abstimmung über den Antrag von SPD und - (Zuruf von der SPD: Es gibt noch eine
Wortmeldung!)
- Ach, Herr Henseler! Wie konnte ich Sie nur
übersehen? Bitte schön.

Andreas Henseler (Freie Wähler): Meine Damen und Herren! Herr Oberbürgermeister! Nett,
dass Sie mich noch drannehmen. Auch einem
Einzelmandatsträger und Vertreter einer etwas
kleineren Wählergemeinschaft muss es möglich
sein, eine Stellungnahme zu diesem Antrag abzugeben.
Ich möchte gerne begründen, warum wir von den
Freien Wählern diesen Antrag ablehnen. Wir unterstützen in einigen Punkten das, was Herr Weisenstein hier vorgetragen hat. Die Analyse
scheint uns richtig zu sein. Auch wenn das in Teilen dieses Rates großen Unmut auslöst: Es ist in
der Tat so, wie er es hier vorgetragen hat. Sowohl der öffentlich geförderte als auch der preiswerte Wohnungsbau sind bei der GAG in den
letzten Jahren rapide zurückgegangen, während
gleichzeitig der Gewinn gesteigert worden ist.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Welche
Schlussfolgerung ziehen wir daraus? Ist die
Schlussfolgerung, die in diesem Antrag intendiert
ist, richtig, oder gibt es andere Möglichkeiten?

Wir als Freie Wähler sehen durchaus auch noch
andere Möglichkeiten. Wir glauben, es ist falsch,
Gebäude wieder in die Stadtverwaltung zu reintegrieren.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Genau!)
Das große Problem besteht darin: Wie können
öffentlich gelenkte und gesteuerte Unternehmen
einigermaßen effizient wirtschaften? Ich habe
auch nicht das Problem, dass ich stets betonen
muss - wie einige andere hier -: Jede Privatisierung ist von Übel. Es kommt darauf an, wie eine
Privatisierung, auch die großer Wohnungsbaugesellschaften, gestaltet wird: ob sie sozial abgefedert ist, ob es bestimmte Einwirkungsmöglichkeiten gibt.
Ich nenne nur ein Beispiel: Von der Stadt Leipzig
ist eine Wohnungsbaugesellschaft veräußert
worden, und die Stadt kann nun jedes Jahr etwa
90 Millionen Euro - das konnte man gestern in
der FAZ nachlesen - für wichtige kommunalpolitische Aufgaben einsetzen. Sie dagegen, meine
Damen und Herren, müssen diese Mittel für den
Zinsdienst ausgeben. Hier wird ja immer so getan, als sei das der Gott-sei-bei-uns. Das halte
ich für falsch.
Es gibt nur eine Legitimation für ein öffentlich geführtes und gesteuertes, ein gemeinwirtschaftlich
agierendes Unternehmen, nämlich die Schaffung
von preiswertem Wohnungsbau. Und da müssen
Sie sich einfach sagen lassen: Das haben Sie
nicht geschafft. Sie sind diejenigen, die in den
Aufsichtsräten sitzen, die eine Mehrheit haben
und die die Unternehmenskultur festlegen. Da
brauchen Sie keine Änderungen des Gesellschaftszwecks; das ist absolut überflüssig. Wenn
Sie den Gesellschaftszweck ändern, betreten Sie
einen Nebenkriegsschauplatz, der, bis das alles
abgewickelt ist, erhebliche Ressourcen bindet,
der Kosten verursacht; das ist ja gerade von
Herrn Klipper schon vorgetragen worden. Für die
Kosten dieses Prozesses bauen Sie nicht eine
einzige Wohnung.
(Beifall bei der FDP)
Da nutzt es auch nichts, wenn Sie, meine Damen und Herren, hier wunderbare Papiere wie
das kooperative Baulandmodell beschließen,
auch wenn sich das schön anhört. Wir von den
Freien Wählern haben uns der Stimme enthalten, als das hier beschlossen worden ist, weil wir
es für falsch halten, schöne Papiere zu schreiben. Wir wollen Ergebnisse sehen. Und Ergebnisse im Bereich der GAG sehe ich bei Ihnen
nicht, meine Damen und Herren.
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Letzter Punkt. Ich lese in der Presse, dass die
wichtigste Aufgabe neben der Frage der Gesellschaftsform auch diejenige ist, wo die Verwaltung der GAG in Zukunft untergebracht wird.
Weiter lese ich, dass im Rechtsrheinischen ein
neues Grundstück gekauft und dort ein neues
Verwaltungsgebäude errichtet wird. Das ist
sozusagen die wichtigste Aufgabe von Herrn Ott,
dem Aufsichtsratsvorsitzenden. Mit treuherzigem
Augenaufschlag wird erzählt, die GAG gehe jetzt
mit ihrer Verwaltung dorthin zurück, wo der größte Wohnungsbestand ist, nämlich ins Rechtsrheinische.
Meine Damen und Herren, wer soll Ihnen das
denn abnehmen? Kauf und Errichtung eines
neuen Verwaltungsgebäudes hindern Sie genauso daran, die knappen Ressourcen für Wohnungsbau auszugeben, was Sie ja eigentlich
wollen.
(Beifall bei der FDP)
Statt Wohnungen bauen Sie ein neues Verwaltungsgebäude.
Das werden wir in die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen - einige haben ja von einer
Halbwertzeit bis 25. Mai gesprochen - ein Stück
weit mit einbringen. Ich glaube, Sie werden sich
mit Ihrer Argumentation: Gesellschaftsform ändern, Verwaltungsgebäude bauen, einigermaßen
schwertun. - Vielen Dank.
(Beifall bei Teilen der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen
Dank, Herr Henseler.

Roters:

Vielen

Da ich keine weiteren Wortmeldungen sehe,
kommen wir jetzt zur Abstimmung über diesen
Antrag von der SPD-Fraktion und der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen. Wer für diesen Antrag
ist, bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die
Fraktion der SPD, die Fraktion der Grünen, Herr
Zimmermann und die Fraktion Die Linke. Wer
enthält sich? - Bei Enthaltung der Fraktion pro
Köln ist der Antrag angenommen.
Aufgerufen war ja auch Tagesordnungspunkt 4.2,
eine Anfrage der Fraktion Die Linke. Dazu liegt
eine schriftliche Antwort der Verwaltung vor. - Ich
sehe, sie ist ausreichend. Es gibt keine Nachfragen. Dann ist die Anfrage insoweit erledigt.
Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Wir hatten ja zu Beginn beschlossen,
dass Tagesordnungspunkt 3.1.2 gemeinsam mit
den Tagesordnungspunkten 3.1.4, 3.1.8 und 10.1

behandelt werden soll, wobei wir natürlich am
Ende getrennt abstimmen werden.
3.1.2 Antrag der CDU-Fraktion
"Flüchtlingspolitik in Köln"
AN/0121/2014

betreffend

Änderungsantrag der FDP-Fraktion
AN/0252/2014
Änderungsantrag der SPD-Fraktion und
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
AN 0267/2014
3.1.4 Antrag der Fraktion Die Linke. und der
Ratsmitglieder Henseler (Freie Wähler
Köln) und Zimmermann (Deine Freunde)
betreffend "Nachbarschaftskonzept für
Flüchtlingsheime"
AN/0215/2014
3.1.8 Antrag der Fraktion pro Köln betreffend
"Das Boot ist voll: Neubelegungen für
Asylbewerber nur noch nach Ratsbeteiligung"
AN/0179/2014
10.1 Errichtung von Wohnhäusern auf städtischen Grundstücken zur Unterbringung von Flüchtlingsfamilien
2649/2013
Das führt zu folgender Reihenfolge. Damit Sie
sich darauf einstellen können, will ich sie jetzt
schon bekannt geben. Den Anfang macht Frau
Gärtner, dann kommt Herr Detjen, ihm folgt Herr
Zimmermann für Deine Freunde, anschließend
Herr Henseler, Herr Wiener für pro Köln, danach
Frau dos Santos für die SPD, Herr Unna für die
Grünen und dann Frau Hoyer für die FDP. Soweit
zum Ablauf.
Eines noch vorweg: Unsere Uhr, die die verbleibende Redezeit anzeigt, ist ausgefallen. Wir
werden von hier aus darauf achten. Ich werde
Ihnen dann signalisieren, wann Sie zum Ende
kommen müssen. Da wir hier eine Zusammenfassung verschiedener Punkte haben, werde ich
das großzügig handhaben.
Als erste Rednerin rufe ich Frau Gärtner auf. Bitte schön.

Ursula Gärtner (CDU): Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Das Thema Zuzug
von Flüchtlingen ist seit Monaten ein fast tägliches Thema.
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Diese Flüchtlinge werden nach Köln zugewiesen.
Selbstverständlich müssen sie auch untergebracht werden. Dabei müssen wir an die Flüchtlinge denken, die menschenwürdig untergebracht und auch mit ihren neuen Lebensverhältnissen vertraut gemacht werden müssen. Aber
wir müssen genauso an die Bürgerinnen und
Bürger im Wohnumfeld solcher Flüchtlingsunterkünfte denken.
Das ist natürlich eine große Herausforderung für
alle Beteiligten, insbesondere für die Verwaltung;
das erkennen wir auch an. Aber der bisherige
Umgang mit dem Thema ist aus unserer Sicht
völlig unzulänglich. Es fehlt ein Gesamtkonzept.
Es gibt viele Einzelüberlegungen, aber alles
bleibt letztlich Stückwerk. Insbesondere halten
wir die Informationspolitik der Verwaltung für völlig unzureichend.
(Beifall bei der CDU und pro Köln)
Deshalb haben wir diesen Antrag gestellt, der die
notwendigen Maßnahmen in einen Gesamtkontext stellt. Ich möchte Ihnen die wesentlichen
Punkte zusammengefasst nennen. Wir fordern:
- ein Konzept für dauerhafte und für kurzfristig
erforderliche Unterbringungen und dabei insbesondere transparente Kriterien,
- eine offene Informationspolitik der Verwaltung,
- umfassende Betreuungsangebote für die
Flüchtlinge, insbesondere für die Kinder und
Jugendlichen, sowie Sprachkurse,
- Ansprechpartner für die Bewohnerinnen und
Bewohner im Umfeld,
- eine Stärkung von Initiativen, die sich der
Flüchtlinge annehmen,
- umfangreiche Maßnahmen zur Integration der
Flüchtlinge und zum Abbau von Vorbehalten
und Ängsten in der Bevölkerung und
- zügigere Entscheidungen der Verwaltung.
Wir haben unseren Forderungskatalog natürlich
differenzierter formuliert, als ich das hier jetzt in
der kurzen Redezeit vortragen kann. Deshalb
empfehle ich, das in der Langfassung nachzulesen. Sie finden unseren Antrag auf der Homepage der Stadt unter der Tagesordnung der heutigen Ratssitzung.
Ich komme nun zu den Änderungsanträgen. Die
FDP hat zwei Ergänzungen vorgeschlagen. Diese übernehmen wir gerne in unseren Antrag. Das

ist eine Präzisierung und Ergänzung, die da gut
hineinpasst.
Nun zum Antrag von SPD und Grünen, der so
freundlich „Ersetzungsantrag” genannt worden
ist. Möglich wäre ja auch ein Ergänzungsantrag
gewesen, so wie es die FDP gemacht hat. Aber
nein, Sie wollen den CDU-Text inhaltlich mit anderen Worten ersetzen. Meine Damen und Herren von SPD und Grünen, es ist doch klar, was
dahintersteckt. Sie haben das Thema verschlafen, und das wollen Sie einfach nicht zugeben.
(Beifall bei der CDU)
Zwei Punkte in Ihrem Antrag sind neu. Der erste
betrifft die Forderung nach mehr Hilfe von Bund
und Land. Wir wollten uns in unserem Antrag
damit beschäftigen, was wir hier in Köln tun können und müssen. Man kann natürlich immer Forderungen an Dritte stellen, die man selber nicht
erfüllen kann. Wir sind aber gerne bereit, unseren Antrag um den ersten Punkt Ihres Antrags zu
ergänzen. Wir laden Sie ein, in einem großen
Konsens sich unserem Antrag hier anzuschließen, ergänzt eben durch diesen ersten Punkt der
Forderungen an Bund und Land.
Ihrer zweiten zusätzlichen Forderung können wir
uns hingegen nicht anschließen, nämlich der
Forderung nach Prüfung, ob Köln Standort für
eine Erstaufnahmeeinrichtung werden sollte.
Diese Forderung lehnen wir ab. Zum einen haben wir dafür gar keinen Standort; zum anderen
sind solche Einrichtungen immer als Großeinrichtungen für 500 bis 800 Personen konzipiert.
Nur, eine solche Einrichtung wollen wir als CDUFraktion hier in Köln genau nicht; denn eine
Massierung einer so großen Zahl von Flüchtlingen an einem Standort bringt immer Probleme
mit sich. Wir verfolgen das Ziel einer menschenwürdigen Unterbringung mit überschaubaren
Einzelstandorten.
(Beifall bei der CDU)
Deshalb können wir diese Forderung nicht als
Ergänzung unseres Antrags akzeptieren. Ich
möchte daher noch einmal die Kolleginnen und
Kollegen von SPD und Grünen auffordern: Geben Sie sich einen Ruck, in der wichtigen Frage
der Flüchtlingspolitik einen dem Thema angemessenen großen Konsens mit uns zu finden
und stimmen Sie unserem um den ersten Punkt
Ihres Antrags und um die beiden Punkte des
FDP-Antrags ergänzten Antrag zu!
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Auf den Antrag der Linken möchte ich jetzt nicht
weiter inhaltlich eingehen. Diesen lehnen wir
ebenso ab wie den Antrag von pK.

dazu. Auf diesem Weg muss die Politik und muss
auch die Verwaltung vorangehen, Tag für Tag,
Stück für Stück.

Herr Oberbürgermeister, wir hatten vereinbart,
dass wir auch über TOP 10.1 sprechen. Da ich
noch genügend Redezeit habe, will ich das jetzt
tun. Es geht um den Standort Lachemer Weg,
der in der Vorlage vorgeschlagen wird. Wir haben eben gesagt: Ohne ein schlüssiges Gesamtkonzept sind wir nicht bereit, einzelne Standorte
zu beschließen. Das haben wir in der letzten
Ratssitzung schon gesagt, und dabei bleiben wir.
Allein das wäre schon ein ausreichender Grund,
diesen Standort abzulehnen. Aber es gibt noch
mehrere weitere Gründe.

Deshalb schlagen wir Ihnen zwei Koordinatoren
für Nachbarschaftsarbeit vor: eine Person beim
Wohnungsamt und eine Person zum Beispiel
beim Kölner Flüchtlingsrat. Aus den Erfahrungen
der letzten Wochen wissen wir, dass wir tolle
Projekte und Aktivitäten erschließen und entwickeln können, wenn man sie betreut und vernetzt. Nur, bei dem tollen musikalisch-kulturellen
Angebot der Künstler vom Parkhaus Studio wurde unseres Erachtens sehr schnell deutlich, dass
die Verwaltung mit solchen Projekten überfordert
ist.

An diesem Standort leben Menschen mit komplexem sozialem Unterstützungsbedarf zusammen. Wir finden dort ein sensibles System unterschiedlichster Sozialeinrichtungen vor, die gelernt haben, miteinander umzugehen. Es hat mal
Zeiten gegeben, in denen diese unterschiedlichen Menschen und Gruppen etliche Konflikte
ausgetragen haben. Inzwischen konnte ein
Gleichgewicht zwischen ihnen erreicht werden.
Wir wollen nicht, dass diese Erfolge gefährdet
werden, indem eine weitere Sozialeinrichtung auf
dem Gelände angesiedelt wird. Die Verwaltung
verstößt übrigens mit diesem Vorhaben gegen
ihren eigenen Grundsatz der Vermeidung einer
Zusammenballung unterschiedlichster Problemgruppen. Und deshalb lehnen wir diesen Standortvorschlag ab.

Wir schlagen Ihnen weiterhin vor, eine Ombudsperson einzusetzen. Sie ist deshalb notwendig,
weil unter den derzeitigen Bedingungen die Leitlinien zur Unterbringung der Flüchtlinge nicht
eingehalten werden. Das bezweifelt von Ihnen ja
auch niemand. Das heißt, die Unterbringung wird
in den nächsten Monaten nicht sachgerecht und
nicht menschenwürdig sein. Ein Beispiel hierfür
ist die Unterbringung der Flüchtlinge in der Herkulesstraße auf dem Flur. Wir alle waren uns einig: Das geht nicht. Deshalb muss man auch
Möglichkeiten schaffen, wo sich Flüchtlinge beschweren können.

(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Frau Gärtner. - Wir kommen dann zu
Herrn Detjen, bitte.

Jörg Detjen (Die Linke.): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Linke, Freie Wähler und Deine Freunde haben Ihnen einen ganz
konkreten Antrag vorgelegt, also kein Gesamtkonzept zur Flüchtlingspolitik, weil wir immer
wieder feststellen, dass sich Kölnerinnen und
Kölner für menschenwürdige Unterbringung von
Flüchtlingen einsetzen.
Zivilgesellschaftliches Engagement ist so wichtig
für ein menschliches Miteinander. Es ist unseres
Erachtens der Schlüssel dafür, dass Köln einen
humanen Weg einschlägt: Wir gehen gemeinsam
auf die Menschen zu, nicht nur weil sie hier sind,
sondern weil sie einen gesellschaftlichen Beitrag
in der Stadt leisten. Sie sind hier und gehören

Wir sehen, dass sich die Sozialverwaltung engagiert und versucht, Flüchtlinge gut unterzubringen. Sie arbeitet, meine Damen und Herren von
der CDU, auch an einem Gesamtkonzept. Leider
waren Sie nicht auf der Sitzung des Runden Tisches für Flüchtlingsfragen; dann hätten Sie das
mitbekommen.
(Ursula Gärtner [CDU]: Wir waren da!)
- Ja, Sie aber nicht. - Die Sozialdezernentin arbeitet unter schwierigen Bedingungen. Es ist ja
nicht so, dass die gesamte Verwaltung hier Unterstützung leistet.
Meine Damen und Herren von SPD und Grünen,
auch Sie leisten keine Unterstützung. Ich möchte
an einigen Beispielen deutlich machen, dass Sie
trotz guter Initiativen schlicht und ergreifend
mauern und diese nicht ermöglichen. In der letzten Ratssitzung ging es zum Beispiel darum, wie
man die Flüchtlingskinder schnell in die Schulen
eingliedert. Ein anderes Beispiel ist die Diskussion über die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen in mobilen Wohneinheiten. Monate haben
Sie vertrödelt mit diesen Diskussionen. Die
Flüchtlinge stecken in einer Notlage, aber Rot-
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Grün wird nicht aktiv und verzögert wichtige Anträge.
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Herr Detjen, sie kriegen gar
nichts mit!)
Ich möchte noch einmal deutlich machen, dass
es uns darum auch in unserem Antrag geht. Wir
wollen ganz konkret zivilgesellschaftliches Engagement erschließen und aufbauen. Darum geht
es uns. Es geht uns nicht um eine allgemeine
Resolution, die Sie hier beschließen können. Die
Resolution, die Sie hier vorgelegt haben, ist eine
nette Zusammenstellung. Es steht nichts Falsches drin, aber auch nichts, was uns weiterbringt. Das ist doch aber die entscheidende Frage. Wie lösen wir die Unterbringung von Flüchtlingen? Da kommt von Ihnen schlicht und ergreifend nichts.
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass in Ihrer
Resolution an der Stelle, wo es darum geht, Geld
in die Hand zu nehmen – Punkt 9 – lediglich der
seichte Satz zu finden ist:
Angesichts der großen Zahl der kurzfristig zu realisierenden Objekte und
Standorte ist eine ausreichende personelle Ausstattung der Fachverwaltung
sicherzustellen.
Mein Gott, geht es nicht noch ein bisschen platter!
Meine Damen und Herren von den Grünen und
von der SPD, Sie haben auch gar nicht verstanden, worum es uns geht. Ich möchte Ihnen folgenden Satz aus Punkt 10 vorlesen. Da geht es
um das nachbarschaftliche Engagement. Sie
schreiben:
Gleichzeitig sind die beteiligten Träger
der Wohlfahrtspflege und der sozialen
Dienste in ihrer Nachbarschaftsarbeit
vor Ort zu unterstützen.
Jetzt ist es aber so: Die Wohlfahrtsverbände - in
der Herkulesstraße ist es zum Beispiel das Rote
Kreuz - machen keine Nachbarschaftsarbeit im
eigentliche Sinne.
(Zuruf vom Bündnis 90/Die Grünen: Das
könnten sie!)
Das ist im Vertrag zwischen der Stadt und dem
Roten Kreuz auch gar nicht vorgesehen. Da
heißt es nur, sie müssen auch Sozialraumaktivitäten mit berücksichtigen. Deswegen ist das Rote Kreuz für mich erst einmal eine Firma, die sich

um die Sachen kümmert; so betrachte ich das.
Uns geht es aber darum, von außen Engagement zu organisieren, und nicht Unterstützung
von innen, also durch das Rote Kreuz. Das ist
die entscheidende Differenz. Sie haben es gar
nicht verstanden. Deswegen bin ich - das muss
ich sagen - etwas enttäuscht.
Sie haben gedacht, Sie würden uns mit Punkt 9
entgegenkommen. Aber das ist leider gar nicht
der Fall, einfach weil Sie es nicht verstanden haben. Ich begreife nicht, warum. Zivilgesellschaftliches Engagement von außen ist doch den Grünen nicht ganz unbekannt. Das müsste Ihnen
doch geschichtshistorisch eigentlich geläufig
sein; damit sind Sie doch großgeworden. Ich bin
etwas irritiert über diese Formulierung.
Wie gesagt: Es steht nichts Falsches, aber eben
auch nichts Bahnbrechendes drin. Das bringt
uns nicht weiter. Da hat die Kollegin Gärtner von
der CDU recht, wenn sie sagt: Sie haben das
ganze Thema verschlafen.
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Nur weil Sie es wiederholen,
wird es nicht wahrer! Das ist Quatsch)
Sie haben sich offenbar gesagt: Das soll mal die
Verwaltung machen. Von Ihnen selbst kommt
dazu aber nichts.
Deswegen sind wir drei Antragsteller der Meinung, dass unser Antrag ein ganz konkretes Anliegen verfolgt. Wir behaupten nicht, wir hätten
die Weisheit mit Löffeln gegessen; überhaupt
nicht
(Martin Börschel [SPD]: Das kann man
wohl sagen!)
Aber wir haben konkrete Vorschläge und verfolgen ein konkretes Anliegen, und dafür hätten wir
gern auch eine Mehrheit. - Danke.
(Beifall bei der Linken.)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke,
Herr Detjen. - Wir kommen jetzt zu den Freien
Wählern. Es spricht Herr Henseler.

Andreas Henseler (Freie Wähler): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Dieser
Antrag, den die Linke weitgehend formuliert, eingebracht und herumgeschickt hat, wurde von
uns Freien Wählen ausführlich diskutiert. An dem
Antrag hat uns vor allem eines gefallen: das Un-
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terstützen der Zivilgesellschaft. Die Linke ist ja
eine Partei, die manchmal in etatistischen Kategorien denkt. Ich hoffe, ich trete Ihnen jetzt nicht
zu nahe, Kollege Detjen; aber manchmal ist das
ja so.
(Martin Börschel [SPD]: Da bist du
immer fern von, so ein Glück!)
Dass von der Linken ausgerechnet solche zivilgesellschaftlichen Ansätze unterstützt werden,
war für uns ein Grund, diesem Antrag beizutreten.
Wir finden im Übrigen auch, dass die Verwaltung
an der Stelle einen guten Job macht. Ich sage
das ausdrücklich auch an die Adresse von Frau
Reker. Das ist kein einfaches Geschäft in Zeiten
wie diesen, vor allen Dingen wenn man die
Brandstifter auf der Rechten sozusagen immer
vor der Hacke hat, denen nichts anderes einfällt,
als diese Dinge immer zum Anlass zu nehmen,
zu hetzen, zu machen und zu tun.
(Zuruf von pro Köln: Oh!)
Deswegen, finde ich, muss jeder Ansatz zivilgesellschaftlichen Engagements unterstützt werden.
(Widerspruch von pro Köln)
- Ich weiß, dass euch das nicht gefällt. Aber das
müsst ihr halt hinnehmen.
Ich möchte noch eines ergänzen. Zum Beispiel
stand BÜSIE - das ist eine Bürgerinitiative im
Kölner Süden, die sich dafür einsetzt, dass das
Justizzentrum nicht nach Bayenthal kommt - vor
dem Problem: Wie sollen wir uns dazu stellen,
wenn dort Flüchtlinge untergebracht werden sollen? Dieser Standort war ja auch in der Diskussion. Sie war unisono die Auffassung, dass man
alles daransetzen muss, Menschen, die in einer
solchen Situation sind, Hilfe und Unterstützung
angedeihen zu lassen.
(Beifall von Jörg Detjen [Die Linke.])
Von daher finden wir diesen Antrag ausgezeichnet.
Wir haben allerdings - das will ich hier nicht verhehlen - einige Probleme mit der Stellenzusetzung; das habe ich Herrn Detjen auch gesagt.
Wir als Freie Wähler tun uns schwer damit; denn
wir räumen der Haushaltskonsolidierung höchste
Priorität ein. Stellenzusetzungen sind daher für
uns immer schwierig. Deswegen würde ich hier
gern zu Protokoll geben, dass diese Stellen,

wenn es irgend geht, nicht zugesetzt werden,
sondern durch Umschichtung zu diesem Zweck
bereitgestellt werden. Wir halten die Aufgabenstellung für richtig und notwendig und stimmen
aus diesem Grund auch diesem Antrag zu. - Vielen Dank.
(Beifall bei Teilen der Linken.)

Oberbürgermeister Jürgen Roters:
schön. - Dann Herr Zimmermann, bitte.

Danke

Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Sehr
geehrter Herr Oberbürgermeister! Sehr geehrte
Damen und Herren im Saal, auf der Tribüne und
an den Bildschirmen zu Hause!
(Zurufe von der CDU: Oh!)
Am 20. August 2013 und an den Tagen darauf
kam es in Berlin-Hellersdorf zu ausländerfeindlichen Demonstrationen. Aufgerufen hatte dazu
nicht nur die NPD, sondern auch die rechtsextreme Partei pro Deutschland,
(Stephan Götz {CDU]: Aha!)
als deren Vorsitzender übrigens das ehemalige
pro-Köln-Ratsmitglied Manfred Rouhs auch heute noch auf den Webseiten genannt wird.
(Zuruf von der FDP: Hört! Hört!)
Rund 50 zu uns geflüchtete Syrer waren gerade
in eine neue Flüchtlingsunterkunft gezogen und
wurden von Rassisten für rechtsradikale Stimmungsmache missbraucht. In den gleichen Tagen wurde bekannt, dass es in Syrien einen verheerenden Giftgasanschlag mit mehreren Hundert Toten gab. Hier zeigte sich auf zynischste
Weise die unglaubliche Verlogenheit derer, die
pauschal den Islam als Bedrohung darstellen.
Einerseits halten gefährliche Rechtspopulisten
hier die Fahne unserer ach so zivilisierten christlich-abendländischen Kultur hoch, und im gleichen Atemzug verweigern diese Rassisten den
Menschen Zuflucht, die vor Folter, Krieg, Hunger
und Diskriminierung flüchten.
Dabei ist es für Schutzsuchende schon schwer
genug, die Festungsmauern zu Europa zu überwinden. Einmal hier angekommen, erwartet sie
erneut eine menschenverachtende Hetze durch
den braunen Mob.
(Beifall bei Teilen vom Bündnis 90/Die
Grünen und der Linken.)
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Diese Rassisten sollten sich nicht nur in Grund
und Boden schämen; es ist und bleibt auch unsere Aufgabe, sich ihnen in den Weg zu
len - an jedem Tag, an jedem Ort in Deutschland,
ob in Berlin-Hellersdorf oder bei uns hier in Köln.

ge, kümmern sich auch um die, die von Abschiebung bedroht sind, lassen ihnen medizinische
Versorgung zukommen und gewähren ihnen Obdach. Dafür gebührt diesen Initiativen der Dank
der Stadt Köln, der Dank von uns allen.

(Beifall bei der Linken.)

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

Während manche kurze Zeit später, am 3. Oktober 2013, nationalismustrunken den Tag der
Deutschen Einheit feierten, ertranken vor Lampedusa am gleichen Tag 390 Flüchtlinge bei einem Schiffsunglück. Sie ertranken, weil Europa
mit allen Mitteln versucht, ihnen die Einreise zu
erschweren, sodass sie sich in ihrer Not an
Schlepperbanden mit ihren Seelenverkäufern
wenden müssen. Die Betroffenheit war nicht nur
in Italien, sondern weltweit groß: eine furchtbare
Tragödie, die sich nicht wiederholen sollte. Doch
inzwischen wird weiter vor Lampedusa gestorben.
In den Tagen des Unglücks und den zugleich
grauenhaften Fernsehbildern aus Syrien dachte
ich noch ganz naiv: Vielleicht haben diese Katastrophen am Ende auch etwas Gutes, zeigen sie
doch der ganzen Welt deutlich, wie enorm wichtig dieses Menschenrecht auf Asyl ist. Vielleicht
findet ja jetzt auch in Deutschland ein Umdenken
statt. Erste, wenn auch viel zu zaghafte Signale
mit der zusätzlichen Aufnahme von syrischen
Bürgerkriegsflüchtlingen gibt es ja schon. - Was
ich nicht für möglich gehalten habe, ist, dass sich
die Demagogen von pro Köln wieder trauen, allein um Wählerstimmen zu erheischen, Ressentiments in der Kölner Bevölkerung zu schüren.
Allein der Titel Ihres Antrags “Das Boot ist voll”
ist nicht nur pervers-makaber; er zeigt ganz unverhohlen, wes Geistes Kind Sie sind.
(Beifall bei der SPD, beim Bündnis
90/Die Grünen, bei der Linken., der
CDU und der FDP sowie bei Andreas
Henseler [Freie Wähler])
Wer das Treiben der Rechtsextremisten im Netz
und auch in den Leserbriefen verfolgt, stößt oft
auf die Bemerkung: Dann sollen die Gutmenschen doch Flüchtlinge selbst bei sich zu Hause
aufnehmen.
(Beifall bei pro Köln! – Markus Wiener
[pro Köln]: Genau! Richtig!)
Abgesehen davon, dass der Schutz und die Unterbringung von Flüchtlingen weiterhin eine hoheitliche Aufgabe bleibt: Genau das wird in Köln
bereits jetzt getan. Zahlreiche Initiativen kümmern sich privat und ehrenamtlich um Flüchtlin-

Dieser Dank ist auch ein Teil unseres Antrags.
Nicht verschweigen wollen wir aber auch, dass
es Ressentiments gegenüber Asylsuchenden in
der Kölner Bevölkerung gibt. Auch wenn wir diese Ressentiments kein Stück weit teilen, gilt es
die Bürger mit ihren Sorgen ernst zu nehmen.
Wir glauben jedoch fest daran, dass es uns gelingt, diese Ängste abzubauen. Darum kümmern
sich bereits Nachbarschaftsinitiativen, Gewerkschaften, Kirchen und weitere Bündnisse. Wir
glauben aber, dass hier weiterer Handlungsbedarf besteht. Diese Initiativen sollte die Stadt
besser begleiten und vernetzen. Auch sehen wir
in einer Ombudsperson einen guten Ansprechpartner für Flüchtlinge und für Bürger mit Vorurteilen. Auch dies ist Bestandteil unseres Antrages, für den wir heute um Ihre Zustimmung bitten.
Zum Schluss noch ein paar Worte zur immer
wiederkehrenden diskriminierenden Unterscheidung zwischen um Leib und Leben Bedrohten
und sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen. Ich
möchte diese Unterscheidung nicht treffen. Für
mich stellen Hunger und wirtschaftliche Not genauso legitime Gründe dar, sein Land, seine
Heimat zu verlassen, um bei uns zu versuchen,
für sich und für Familienangehörige eine bessere
Zukunft aufzubauen.
In Deutschland wird in einem aufwendigen Verfahren versucht, genau diesen Unterschied auszumachen. Ich bedaure dies; aber ich erwarte
von allen beteiligten staatlichen Stellen, während
dieses Verfahrens die Menschenwürde unserer
Gäste in allen Punkten zu achten. Dazu gehört
auch hier in Köln ein guter Standard bei der Unterbringung von Flüchtlingen, die vielleicht vor
kurzem noch gefoltert oder vergewaltigt wurden
oder mit Kriegstraumata zu uns kommen. Dass
dies Geld, viel Geld kostet, ist klar. Hier müssen
das Land und der Bund sich stärker an den
kommunalen Kosten beteiligen. Wir möchten jedoch nicht, dass die Beherbergung von Flüchtlingen als kaum zu lösendes Problem dargestellt
wird. Lasst uns lieber gemeinsam überlegen,
was wir für verfolgte Menschen tun können! Wir
meinen: Unser Antrag ist ein erster Schritt in eine
bessere gemeinsame Zukunft. Daher möchte ich
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Zustimmung

(Beifall bei der Linken. sowie von Andreas Henseler [Freie Wähler])

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön. - Wir kommen dann zu Herrn Wiener von
der Fraktion pro Köln.

Markus Wiener (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Liebe Zuschauer hier im Ratssaal und im Internet! Bevor
ich zu meinen eigentlichen Ausführungen komme, nur ein Satz vorab zu meinen Vorrednern:
Die Angst vor dem nächsten pro-Köln-Wahlerfolg
scheint ja einigen schon jetzt mächtig im Nacken
zu sitzen. Mehr fällt mir dazu eigentlich nicht ein.
(Beifall bei pro Köln – Lachen bei der
FDP)
Meine Damen und Herren, wir müssen uns heute
schon wieder mit der Asylproblematik in Köln beschäftigen, weil die Lage immer drängender wird.
Natürlich sagt die Fraktion pro Köln hierzu: Das
Boot ist inzwischen mehr als voll. Das ist eine
Tatsache, und das werden wir auch ausreichend
kommunizieren. Wir erleben deutschlandweit eine Explosion der Asylbewerberzahlen. Wir haben
im Jahr 2013 den Höchststand seit circa 15 Jahren erreicht. Auch die aktuellen Zahlen für den
Januar 2014 belegen eine weitere Zunahme um
rund 80 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Wenn diese Entwicklung in diesem Jahr weiterhin anhält - und davon ist auszugehen -, werden wir im Jahr 2014 über 200 000 neue Asylbewerber hier in Deutschland haben, von denen
erfahrungsgemäß nach Gesetzeslage über 98
Prozent gar nicht asylberechtigt sind.
(Zuruf von pro Köln: Pfui!)
Das müssen Sie doch zur Kenntnis nehmen. Sie
können doch nicht sagen: Mich interessieren die
Gesetze nicht. Es ist genau definiert, wer asylberechtigt und wer Scheinasylant, also Asylbetrüger ist. Diese Unterscheidung, diese Differenzierung wird pro Köln immer wieder zur Sprache
bringen, auch wenn das hier einigen gutmenschlichen Aposteln nicht passt.
(Beifall bei pro Köln)
Wir haben auch hier in Köln einen exorbitanten
Anstieg der Zahlen. Zum einen werden uns über
den Königsteiner Schlüssel Asylbewerber zuge-

wiesen. Es wird ja hier immer wieder gerne betont, man könne für all das nichts, sie werden
uns zugewiesen, wobei natürlich unterschlagen
wird, dass auf den höheren Hierarchieebenen
die gleichen Versagerparteien wie hier im Rat
sitzen und dies verursacht haben. Damit können
Sie sich also nicht herausreden. Zum Zweiten
gibt es viele Zweit- und Folgeanträge von Menschen, die schon hier waren und die immer wieder der Stadt Köln zugewiesen werden, wenn sie
erneut ein Asylgesuch einreichen. Zum Dritten
gibt es viele Personen, die sich direkt hier in Köln
melden, die sogenannten Erstanmelder. Warum
kommen die denn so gerne nach Köln? Dieser
Frage muss man doch mal auf den Grund gehen. All dies hat zur Folge, dass die Belegungskapazitäten restlos erschöpft sind.
Doch was machen die Kölner Altparteien und die
Stadtspitze angesichts dieser Entwicklung? Sie
belügen systematisch die Öffentlichkeit über
Ausmaß und Folgen der Entwicklung und setzen
zudem noch falsche Anreize für Scheinasylanten
und Armutseinwanderer. Das ist ein Fakt. Diese
systematische Täuschung der Bevölkerung
wird - so befürchte ich - bis zum 25. Mai auch
noch anhalten. Erst danach werden Sie die Katze aus dem Sack lassen und der Bevölkerung
die schmerzhaften Wahrheiten kundtun.
(Martin Börschel [SPD]: Endlich zeigen
Sie Ihr wahres Gesicht - Stephan Götz
[CDU]: Hetzer!)
Wir haben hier in Köln zum Beispiel freiwillige
Luxusrichtlinien zur Unterbringung von Asylbewerbern. Diese beinhalten das sogenannte
Wohnungsprinzip oder sogar die kostspielige
Anmietung von Hotelzimmern, statt diese Leute
in kostengünstigen Sammelunterkünften in
Stadtrandlagen unterzubringen, wie es zum Beispiel in vielen anderen Kommunen der Fall ist.
Wir haben hier das Prinzip “Geldleistungen statt
Sachleistungen”. Auch das wird anderswo in
Deutschland anders gehandhabt. Ich kann mich
nicht erinnern, dass es in den Kommunen, wo
das anders gehandhabt wird, keine rechtsstaatlichen Verhältnisse gibt. Wir haben eine skandalöse Duldungspraxis in der Kölner Ausländerbehörde, die dazu führt, dass de facto niemand abgeschoben wird, obwohl er als Asylbewerber
rechtskräftig abgelehnt ist. Deswegen haben wir
diese hohen Zahlen hier in Köln.
Diese Stadt wird regelrecht von einer Asylantenflut überrollt, und Sie öffnen in dieser Situation
auch noch alle Fluttore, statt endlich Sandsäcke
am Ufer aufzubauen. Das sind die schmerzhaften Wahrheiten.
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(Stephan Götz [CDU]: Hetzer! - Weitere
Zurufe)
Ein Blick in die Schweiz zeigt, dass es auch anders geht, nämlich wenn das Volk mitbestimmen
kann. In Köln und ganz Deutschland können das
die Menschen zumindest indirekt am 25. Mai bei
der Kommunal- und der Europawahl. Die Menschen werden es Ihnen an diesem Datum zeigen. Das ist auch ein Fakt, den Sie nicht hören
wollen.
(Beifall bei pro Köln)
Wir werden diese Wahlen zur Volksabstimmung
über Asylmissbrauch und Massenzuwanderung
in unsere sozialen Sicherungssysteme machen.
Und, meine Damen und Herren, wir werden es
auch nicht länger hinnehmen, dass Sie hier in
Köln die Öffentlichkeit in diesen Fragen so dermaßen täuschen und belügen. Wir fordern eine
andere Informationspolitik der Stadtverwaltung.
Das wurde ja richtigerweise auch von der CDU
angesprochen.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Herr Wiener, ich weise es zurück, dass Sie die Mitglieder
des Rates und auch die Verwaltung der Lüge
bezichtigen und ihnen Täuschung vorwerfen.
(Beifall bei der SPD, beim Bündnis
90/Die Grünen, bei der Linken, der CDU
und der FDP)

Markus Wiener (pro Köln): In der Kölner Stadtspitze kursieren Geheimlisten, die nicht einmal
uns Fraktionen hier vorliegen, Geheimlisten, wo
mögliche neue Asylstandorte, neue Asylbauten,
neue Containerdörfer vorgesehen sind. Man
spekuliert, dass es über 30 mögliche neue
Standorte für Asylantenheime und Containerdörfer geben soll. In Nacht-und-Nebel-Aktionen
werden zum Beispiel Asylanten in Hotels eingewiesen. Die Bevölkerung erfährt erst durch Flugblätter von pro Köln, dass sie jetzt eine neue
Nachbarschaft haben, die von einem meiner Vorredner als Problempublikum bezeichnet wurde.
Ich traue mich kaum, dieses Wort auszusprechen; wahrscheinlich werde ich gleich wieder
deshalb gerügt.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Herr Wiener, Sie müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Sie haben die Redezeit schon überschritten.

(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Jawohl! - Zurufe: Aufhören!)

Markus Wiener (pro Köln): Ich habe noch einige
Sätze; Sie sind ja vorher auch kulant gewesen,
Herr Oberbürgermeister.
Die Stadtspitze betreibt in diesen Fragen Volksverdummung und Wähler- und Bürgertäuschung.
(Zuruf von der SPD:
heit - Weitere Zurufe)
Wir erleben eine Salamitaktik bei der Vorstellung
neuer Asylstandorte. Und diese Informationspolitik, die in Wahrheit eine Desinformationspolitik
ist, muss schleunigst geändert werden.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kommen zu Frau dos Santos von der Fraktion der
SPD.

Susana dos Santos Herrmann (SPD): Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Es war ausgerechnet Herr Uckermann, der heute
gesagt hat, es gebe Dinge, die nicht in den Rat
gehören. Wenn etwas nicht in den Rat gehört,
dann diese Rede von Herrn Wiener.
(Beifall bei der SPD, beim Bündnis
90/Die Grünen der CDU, der Linken.,
der FDP sowie bei Andreas Henseler
[Freie Wähler] und Thor-Geir Zimmermann [Deine Freunde])
Er hat in geradezu eindrucksvoller Weise gezeigt, dass Herr Zimmermann völlig recht hat,
wenn er sagt: Pro Köln vertritt rassistische und
diskriminierende Positionen.
(Beifall bei der SPD, beim Bündnis
90/Die Grünen, der CDU, der Linken.,
der FDP sowie bei Andreas Henseler
[Freie Wähler] und Thor-Geir Zimmermann [Deine Freunde])
Pro Köln lässt auch keine Gelegenheit aus,
Menschen pauschal vorzuverurteilen und ihnen
Betrug und ähnliche Verbrechen vorzuwerfen.
Tatsache ist jedoch, dass es gerade Mitglieder
der Fraktion pro Köln sind, die entweder rechtskräftig wegen Betrugs vorbestraft sind
(Beifall bei der SPD, beim Bündnis
90/Die Grünen, der CDU, der Linken.,

50. Sitzung vom 11. Februar 2014

Seite 29

der FDP sowie bei Andreas Henseler
[Freie Wähler] und Thor-Geir Zimmermann [Deine Freunde])

chen wir nach geeigneten Lösungen, um der
Herausforderung von wachsenden Flüchtlingszahlen gerecht zu werden.

oder die gerade Ermittlungen über sich ergehen
lassen müssen, weil der Verdacht besteht, sie
hätten Sitzungsgelder nicht rechtmäßig kassiert. - So viel zur Frage der Rechtsstaatlichkeit,
der Demokratie- und Verfassungstreue von pro
Köln.

An dieser Stelle würde ich gerne zu der erprobten Konsenspraxis der vergangenen zehn Jahre
zurückkehren. Ich muss allerdings mit einem
gewissen Bedauern feststellen, dass es diesmal
nicht gelungen ist, im Vorfeld der Ratssitzung zu
einem Konsens zu kommen. Die Union hat einen
Antrag gestellt; das ist ihr gutes Recht. Wir teilen
auch viele Aspekte, die Sie eingebracht haben.
Was wir nicht teilen, Frau Gärtner, ist die aus unserer Sicht unangemessen scharfe Kritik an der
Verwaltung. Bei allen Fehlern, die man in einem
solchen Prozess macht, bei allen Schritten, die
einem vielleicht zu langsam vorkommen: Ich
glaube, die Verwaltung hat eben nicht geschlafen; sie hat sich der Herausforderung gestellt.
Sie macht Vorschläge und versucht, die Probleme in den Griff zu bekommen. Das ist nicht immer leicht; das wissen wir. Deswegen versuchen
wir mit unserem Antrag, die Verwaltung in ihrer
weiteren Tätigkeit dahin gehend zu unterstützen.

(Beifall bei der SPD, beim Bündnis
90/Die Grünen, der CDU, der Linken.,
der FDP sowie bei Andreas Henseler
[Freie Wähler] und Thor-Geir Zimmermann [Deine Freunde])
Ehe ich zum eigentlichen Thema komme, noch
ein letzter Satz: Nein, Herr Wiener, wir haben
keine Angst vor pro Köln. Sie haben gerade bewiesen, dass wir keine Angst haben müssen.
(Beifall bei der SPD, der CDU und der
FDP)
Sie haben gerade bewiesen, dass Sie alles andere wollen, als nach Lösungen zu suchen.
(Zuruf von Markus Wiener [pro Köln])
Wir Demokratinnen und Demokraten - bei aller
Meinungsverschiedenheit, die wir haben mögen,
Frau Gärtner, Frau Hoyer - suchen nach Lösungen für die Probleme,
(Jörg Uckermann [pro Köln]: Wo denn?)
und wir tragen dies nicht auf dem Rücken der
betroffenen Menschen aus,
(Beifall bei der SPD, beim Bündnis
90/Die Grünen, der CDU, der Linken.,
der FDP sowie von Andreas Henseler
[Freie Wähler] und Thor-Geir Zimmermann [Deine Freunde])
weder auf dem Rücken derjenigen, die hier in
Köln schon leben, noch auf dem Rücken derer,
die hier in Köln Schutz und Hilfe suchen.
(Karel Schiele [pro Köln]: Sie kehren die
Probleme unter den Teppich! – Gegenruf von Martin Börschel [SPD]: Hier ist
Deutsch Amtssprache! - Heiterkeit)
Herr Zimmermann, an einer Stelle muss ich
Ihnen leider widersprechen. Ich glaube, Sorgen,
die Menschen in gewissen Stadtteilen dieser
Stadt haben, sind keine Ressentiments, sondern
das sind schon - wie wir es bezeichnet
ben - berechtigte Sorgen. Genau deswegen su-

Wir haben in der Tat Herausforderungen zu bewältigen, die wir in der Form seit längerem so
nicht kannten. Deswegen ist es uns auch besonders wichtig, in Richtung Bund und Land ein Signal zu senden. Wir werden als Stadt die Probleme in Köln - aber nicht nur wir in Köln - nicht allein lösen können. Wir brauchen Unterstützung
vom Bund. Das gilt insbesondere für die finanziellen Mittel, um Bauprogramme fortsetzen zu
können. Das gilt aber auch für die Finanzierung
von Programmen zur Sprachförderung für Menschen mit Migrationshintergrund usw. usf. Wir
brauchen aber auch Unterstützung vom Land.
Sie wissen ja, dass Rot-Grün dort nicht in der
Opposition ist. Wir brauchen vom Land Unterstützung bei der Beschulung von Flüchtlingskindern, der Beschaffung von Schul- und Kindergartenplätzen, der Zurverfügungstellung einer ausreichenden Anzahl von Lehrkräften, die diese
Herausforderung mit begleiten können. Deswegen haben wir diesen Antrag gestellt.
Wir würden uns freuen, wenn wir am Ende zu einem Konsens kommen. Wenn das aber nicht gelingen sollte, was vielleicht auch in der Natur der
Zeit liegt, in der wir eben jetzt sind, möchte ich
doch eines feststellen, was ich für wichtig erachte: Ich glaube, wir sind uns in der Zielsetzung
weitgehend einig: Wir müssen handeln. Wir
müssen den Menschen, die hierherkommen, Unterstützung bieten. Wir müssen insbesondere
auch diejenigen mitnehmen, die davon mit betroffen sind. Wir müssen aber ebenso dafür sorgen - da stimme ich Ihnen vollkommen zu, Frau
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Gärtner -, dass die Stadtteile, die eine soziale Instabilität erleben, die in besonderer Weise belastet sind, nicht noch zusätzliche Aufgaben aufgebürdet bekommen, die sie vielleicht dann nicht
mehr bewältigen können. Wir brauchen dezentrale Konzepte. Wir müssen an den Richtlinien,
die wir uns selber gegeben haben, festhalten.

Kolleginnen und Kollegen! Ich bin in Köln geboren, und ich bin in den 70er-Jahren in Sülz zur
Schule gegangen. Ich habe mal nachgezählt:
Von den 32 Schülern meiner Klasse waren sieben anderer Nationalität. Mir ist nie aufgefallen,
dass sie nicht aus Deutschland kamen. Für mich
war das einfach normal auf dem EvT.

Ich glaube auch, dass wir dem gut gemeinten,
aber am Ende nicht wirklich gut gemachten Vorschlag von der Linken, den Freien Wählern und
Deine Freunde nicht zustimmen sollten, nicht etwa, weil wir Ihr Anliegen grundsätzlich ablehnen.
Aber - Herr Detjen, Sie begleiten das ja mindestens so lange wie ich, vielleicht sogar noch ein
bisschen länger - wir haben mit dem Runden
Tisch für Flüchtlingsfragen, wo Politik, Verwaltung und die Organisationen zusammenkommen, eine Institution geschaffen, die schon seit
zehn Jahren das leistet, was Sie jetzt einer Stelle, nämlich einer Ombudsfrau oder einem Ombudsmann, übertragen wollen. Ich finde, das wäre eine Abwertung der guten Arbeit, die diese Institution seit zehn Jahren leistet. Das möchten
wir nicht.

Es war für mich auch normal, dass ich während
meines Studiums und meiner Promotion in Berlin, in London, in Paris, in Tel Aviv die Vielzahl
und die Vielfalt verschiedener Nationalitäten genossen habe. Das war das, was diese Städte
ausgemacht hat, was mir Spaß gemacht und
mein Interesse geweckt hat, was den Unterschied ausgemacht hat zu langweiligen Orten.
Das war sozusagen das Salz in der Suppe.

(Beifall bei der SPD und beim Bündnis
90/Die Grünen – Jörg Detjen [Die Linke.]: Da täuschen Sie sich aber
lig! - Das habe ich ja mit denen abgestimmt!)
Ich glaube, wir haben die richtige Institution dafür. Sie hat sich bewährt, sie arbeitet gut, und sie
begleitet die Verwaltung kritisch. Das ist auch in
Ordnung. Wir sollten jetzt nicht durch im besten
Falle Leuchttürme versuchen, Probleme anzupacken, die wir so nicht anpacken können. Was
wir jetzt brauchen, sind Unterkünfte, dezentrale
Unterkünfte. Wir brauchen soziale Begleitung.
Wir brauchen Beschulung der Kinder und natürlich auch eine Betreuung der Erwachsenen. Und
wir brauchen eine Kommunikation in die Bevölkerung hinein, die eben nicht das ist, was pro
Köln gerne macht. Dafür bitte ich Sie um Ihre
Unterstützung. Vielleicht finden wir ja doch noch
zu einem Konsens. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD sowie bei Teilen
vom Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank. - Wir kommen dann zu Herrn Unna von
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Dr. Ralf Unna (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrter Herr Oberbürgermeister! Sehr geehrte

Heute arbeite ich in einer Praxis in KölnBayenthal. Wir haben 17 Mitarbeiter. Ich habe
nachgezählt - Sie ahnen es schon -: Fünf Mitarbeiter sind anderer Nationalität oder deren Eltern
nichtdeutscher Herkunft sind.
Mein Sohn Moritz spielt bei DJK Südwest in der
C-Jugend. Sie werden es nicht glauben, aber
wenn wir alle Spieler dieser Mannschaft nach
Hause schicken würden, die keinen deutschen
Pass haben und deren Eltern keinen deutschen
Pass haben, es würde noch nicht mal für einen
Skat reichen. So sieht heute die Realität aus
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Wenn Sie am Sonntag bei dem bedauernswerten
Spiel des 1. FC Köln waren und mal die Nationalitäten, die in unserer Mannschaft vertreten sind,
durchgezählt haben, werden Sie auf sechs Spieler kommen, die nichtdeutscher Herkunft sind.
Was will mir das sagen? Was heißt das zum Beispiel für eine Firma wie Ford, wenn wir Menschen ausgrenzen, die keinen deutschen Pass
bzw. keine deutsche Eltern haben? Was heißt
das für unser Gesundheitssystem, wenn wir
Krankenschwestern, Ärzte und Altenpfleger nicht
mehr bei uns haben wollen, nur weil sie nicht
Deutsche sind? Was würde mit unserer Gesellschaft passieren?
Ich glaube, es gibt wirklich gute Gründe, um bei
dem Thema voranzukommen. Ein Grund ist - das
gilt für die gesetzestreue Mehrheit dieses Rates -, dass es schlicht eine gesetzliche Verpflichtung gibt, für diese Menschen zu sorgen. So einfach ist das! Ein zweiter Grund ist die wirtschaftliche Notwendigkeit; denn natürlich brauchen wir
in einem Land mit einer so desaströsen Demografie Zuzug. Wir werden sehen, dass Länder,
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deren - sagen wir mal - Topografie nicht gerade
für Weitblick geeignet ist und die deswegen zu
merkwürdigen Volksabstimmungen kommen,
sich wirtschaftlich ins eigene Fleisch schneiden
werden. Da nützt alles Schwarzer-Geld nichts.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Meine Heimatstadt Köln ist dafür bekannt und
berühmt, dass sie Menschen aufnimmt, dass sie
sie integriert. Sie ist für ihre Menschen insgesamt berühmt, nicht für ihre Kölner, sondern für
ihre Menschen. Das ist unser Potenzial. Die Leute kommen nicht unbedingt nach Köln, um die
Architektur zu bewundern. Sie kommen auch
nicht nach Köln, weil hier alles viel besser und
viel schöner ist. Sie kommen nach Köln, weil die
Menschen hier besonders sind. Und darauf bin
ich stolz.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Na ja!)
Was können wir also tun? Ich glaube, dass uns
die jetzige Situation die Chance bietet, nachbarschaftlich Hilfe zu leisten: von Mensch zu
Mensch, dass wir die Chance haben, mithilfe unserer Vereine, mithilfe unseres bürgerschaftlichen Engagements, mithilfe unserer Sportvereine den Menschen, die zu uns kommen, neue
Perspektiven zu eröffnen, und dass im Gegenzug auch die eine oder andere Institution, die
über Nachwuchsmangel klagt, die Chance hat,
neue Mitarbeiter zu gewinnen. Das nenne ich
Win-Win.
Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich der Sozialdezernentin danken; denn ich hatte im Sozialausschuss schon das Gefühl, dass es ein starkes Bemühen und wirklich Engagement in der
Verwaltung gibt, und zwar weit über das normale
Maß, weit über das dienstlich gebotene Maß
hinaus, für diese Menschen das Bestmögliche zu
erreichen. Dafür möchte ich Frau Reker ganz
persönlich danken.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
sowie bei Teilen der SPD)
Abschließend, Frau Gärtner – ich kann es mir
nicht ganz verkneifen –:Sie sagten, Sie würden
sich schlecht informiert fühlen. Ich war in allen
Sitzungen des Sozialausschusses; Sie nicht.
(Ursula Gärtner [CDU]: Doch!)
Ich erinnere mich an eine Sitzung, wo die komplette CDU-Fraktion nicht anwesend war.

(Ursula Gärtner [CDU]: Nein, nein, da
ging es nur um einen Tagesordnungspunkt! Das war keine reguläre Sitzung!)
Die Gründe sind mir bis heute nicht bekannt.
Aber ich kann mich gut daran erinnern, dass Sie
nicht da waren.
(Widerspruch bei der CDU)
Noch ein letzter Hinweis an die Herren Henseler
und Houben: Als Sie eben über den Termin im
Mai sprachen, sprachen Sie von - ich
re - Halbwertzeit. Wenn Sie den naturwissenschaftlichen Begriff „Halbwertzeit” einmal nachschlagen, werden Sie feststellen, dass Sie wahrscheinlich - das vermute ich zumindest - das
Mindesthaltbarkeitsdatum gemeint haben.
Ich danke Ihnen für Ihr Gehör und bitte Sie, dem
Antrag zuzustimmen. Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen Roters:
kommen wir zu Frau Hoyer, bitte.

Dann

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Liebe
Kollegen! Liebe Kolleginnen! Frau dos Santos
Herrmann und Frau Gärtner haben eben davon
gesprochen, dass wir vor großen Herausforderungen stehen. Ich glaube, wir stehen auch vor
einer großen Verantwortung. Diese Verantwortung möchte ich insbesondere deshalb ansprechen, weil wir vor einem Kommunalwahlkampf
stehen und dieses Thema, wie ich glaube, nicht
geeignet ist, dort populistisch ausgeschlachtet zu
werden.
(Beifall bei der FDP, der CDU, der SPD
und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Wenn wir die heute vorliegenden Anträge betrachten und die Diskussion dazu verfolgen, stellen wir fest: Es gibt zwar Unterschiede, aber es
ist in dieser Debatte auch deutlich geworden,
dass alle demokratischen Kräfte hier im Rat diese Verantwortung spüren und sie wahrnehmen.
Und das macht mich froh.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen
vom Bündnis 90/Die Grünen)
Ich komme nun zu den Anträgen und hier insbesondere zum Antrag von Rot-Grün und zum Antrag der CDU. Ich sage gleich von Anfang an,
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dass die FDP sich dem Antrag der CDU anschließen wird. Das hat nichts mit überzogener
Kritik an der Verwaltung zu tun. Ich möchte auch
noch einmal für meine Fraktion sagen, dass wir
durchaus den Einsatz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung sehen und dafür
dankbar sind. Aber ich glaube auch, dass man
kritische Fragen zur Informationspolitik stellen
muss.
Herr Dr. Unna, solche Fragen darf man stellen,
auch wenn man selbst nicht im Sozialausschuss
ist, sondern - in Anführungszeichen - nur Ratsmitglied ist. Erinnern wir uns an die letzte Ratssitzung. Da hat sich die Auseinandersetzung daran entzündet, dass in einer Vorlage stand: Es
gibt drei Standorte, die aus sozialräumlicher
Überlegung zwar in der engeren Wahl waren,
dann aber abgelehnt worden sind. Wir hatten daraufhin gefragt: Um welche drei Standorte handelt es sich denn? Das war die Frage von allen
Ratsmitgliedern von CDU und FDP, die hier anwesend waren und die die Vorlage gelesen hatten. Darauf haben wir keine Antwort bekommen.
Und das ist die Informationspolitik, die wir kritisieren.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der
CDU)
Das hat nichts damit zu tun, dass wir durchaus
anerkennen, welch gute Arbeit und welch große
Leistungen die Mitarbeiter auch des Wohnungsversorgungsbetriebes erbringen. Es ging uns um
diese Punkte. Da fühlen wir uns nicht genug mit
einbezogen. Deswegen werden wir dem CDUAntrag zustimmen, weil dieser Knackpunkt, der
im Antrag von SPD und Grünen fehlt, aufgegriffen wird.
Der Antrag von SPD und Grünen enthält ja ganz
viele Punkte, denen wir zustimmen können;
überhaupt kein Thema. Ich finde es auch ziemlich gut, dass Sie sich noch einmal eingehender
mit dem Thema Betreuung der Kinder und Jugendlichen beschäftigt haben. Das alles können
wir unterschreiben. Aber gerade das Thema Informationspolitik ist für uns so zentral, dass wir
es auch gern in dem heute zur Abstimmung stehenden Antrag sehen würden. Deswegen noch
einmal: Zustimmung zum Antrag der CDU.
Wir haben einen Änderungsantrag eingebracht,
weil uns nicht nur die Information der Ratspolitiker wichtig ist, sondern vor allen Dingen auch die
der Anwohner und Anwohnerinnen. Es darf nicht
nur eine einmalige Aktion geben, wie von der
CDU vorgeschlagen. Wir fordern in unserem Änderungsantrag einen langfristigen und proaktiven

Prozess, damit Vorbehalte und Ängste besser
ausgeräumt und auch direkt angesprochen werden. Deswegen fordern wir Sozialarbeiter und
Sozialarbeiterinnen, die diese Aufgabe übernehmen. Anders als die Linken geben wir aber
nicht vor, an welcher Stelle diese Sozialarbeiter
angedockt werden sollen. Anders als CDU und
Linke schlagen wir vor, dass diese Nachbarschafts- oder Veedelsarbeit von fachlich Qualifizierten, sprich von Sozialarbeitern wahrgenommen werden soll.
Meine Damen und Herren, die erfolgreiche Integration von Flüchtlingen wird ohne Zweifel
durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit gefördert. Wir alle kennen aber auch die gesetzlichen Regelungen, wie zum Beispiel das Arbeitsverbot für Asylsuchende, die dies erschweren.
Übrigens - das muss man sagen - wurde dieses
mehrmonatige Arbeitsverbot gerade wieder vom
CDU-Innenexperten Wolfgang Bosbach in der
Öffentlichkeit unterstützt. Wir halten das für
falsch.
Trotz dieser gesetzlichen Situation hält es die
FDP für entscheidend, schon frühzeitig das
Thema berufliche Integration anzugehen. Deshalb fordern wir berufsfördernde Maßnahmen für
Flüchtlinge. Sie dienen natürlich vorrangig der
Qualifizierung, aber nicht nur. So können viele
Flüchtlinge akademische Abschlüsse vorweisen,
arbeiten aber in Deutschland häufig unter den in
ihren Herkunftsländern erworbenen fachlichen
Qualifikationen. Frühzeitiges Handeln in diesem
Bereich ist somit sowohl im Interesse der Flüchtlinge als auch im Interesse des deutschen Arbeitsmarktes.
(Beifall bei Teilen der SPD)
Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, lassen Sie
mich abschließend noch einmal einen Punkt aus
dem CDU-Antrag aufgreifen, wo die Liberalen
akuten Handlungsbedarf sehen. Da - das muss
ich sagen - geht Rot-Grün doch ein bisschen
weiter, und das hat mir auch ganz gut gefallen.
Es geht um die Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Von den in Köln untergebrachten
Flüchtlingen sind etwa die Hälfte Kinder. Für viele von ihnen gibt es keine Betreuungs- und Freizeitangebote. Sie sind zum größten Teil sich
selbst überlassen. Wir wissen, dass die Unterbringungsproblematik im Moment alles überlagert. Aber diese Kinder und Jugendlichen verdienen unsere besondere Aufmerksamkeit und
Fürsorge. Auch das gehört zur Verantwortung,
von der ich anfangs gesprochen habe und der
sich alle demokratischen Fraktionen stellen müssen. - Danke.
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(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der
CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Frau Hoyer. - Ich möchte jetzt gerne Frau
Reker für die Verwaltung das Wort geben. Bitte
schön.

Beigeordnete Henriette Reker: Sehr geehrter
Herr Oberbürgermeister! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Gestatten Sie mir bitte einige Klarstellungen. Es gibt selbstverständlich ein
Konzept für die Unterbringung und Betreuung
von Flüchtlingen. Sie haben es hier im Jahr 2011
beschlossen. Es wird derzeit aktualisiert. Grundlage bleiben die Leitlinien zur Unterbringung von
Flüchtlingen aus dem Jahr 2004. Derzeit werden
die Empfehlungen des Runden Tisches für
Flüchtlingsfragen eingearbeitet. Das Konzept
wird
auch
erweitert
um
eine
se - wir haben uns vorgenommen, uns zunächst
einmal auf die nächsten zwei Jahre zu beziehen - und auf die von der Verwaltung bisher angewandten Kriterien für die Auswahl der Standorte.
Aber, meine Damen und Herren, parallel dazu
verlangt die derzeitige Situation die Umsetzung
von Notmaßnahmen zur Unterbringung der Menschen, die nach Köln kommen. Wir haben unsere Informationspolitik dem gestiegenen Informationsbedarf angepasst. So laden wir bei jedem
neuen Standort, bei jeder neuen Einrichtung die
Nachbarschaften zu Informationsveranstaltungen
ein und nehmen die Anregungen und etwaige
Sorgen und Nöte auf. Die Erfahrung ist, dass die
Situation vorher häufig als viel schwieriger eingeschätzt wird, als sich die Ansiedlung und das
Miteinander im Ergebnis herausstellt.
Meine Damen und Herren, Sie werden in vielen
Gremien regelmäßig über die Flüchtlingsunterbringung informiert. Ich bitte sehr um Ihr Verständnis, dass wir dabei nicht jede Vorüberlegung der Verwaltung mit Ihnen diskutieren können. Manchmal werden diese Vorüberlegungen
öffentlich bekannt, obwohl sie von uns letztlich
schon verworfen sind. Man diskutiert in Kölner
Stadtteilen über Grundstücke, die für uns als
Verwaltung schon gar nicht mehr infrage kommen. Ich denke, das macht wenig Sinn. Es mag
sich im Nachhinein die Möglichkeit ergeben,
wenn wir in unseren Personalressourcen wieder
etwas freier sind, Ihnen einen Gesamtüberblick
darüber zu geben, welche Grundstücke geprüft
wurden, damit dann Transparenz für Sie ent-

steht, warum wir Ihnen das eine oder das andere
Grundstück zur Entscheidung vorgeschlagen
haben. - Ich bedanke mich sehr für Ihre Unterstützung.
(Beifall bei der SPD und beim Bündnis
90/Die Grünen sowie bei Teilen der
CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir machen jetzt keine zweite Rederunde auf. Aber Herr
Uckermann hat sich zu einer persönlichen Bemerkung gemeldet. Herr Uckermann, wenn Sie
eine persönliche Bemerkung abgeben wollen,
können Sie das gerne tun, aber nicht zur Sache
sprechen, sondern nur zu einer Sie persönlich
betreffenden Angelegenheit.

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]
meldet sich zur Geschäftsordnung)

Oberbürgermeister Jürgen
schön, zur Geschäftsordnung.

Roters:

Bitte

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Zu diesem TO-Punkt ist eigentlich alles gesagt.
Deshalb stelle ich nach der Geschäftsordnung
den Antrag auf Schluss der Debatte und Abstimmung.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Sie haben
insoweit recht, als die Rederunde beendet ist.
Aber § 21 unserer Geschäftsordnung ermöglicht
Herrn Uckermann, eine persönliche Bemerkung
abzugeben, nicht aber zur Sache zu sprechen.
Ich werde sehr darauf achten, ob es sich um eine persönliche Bemerkung handelt oder um einen Sachbeitrag.

Jörg Uckermann (pro Köln): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Dann möchte ich Ihnen persönlich mitteilen, dass
ich darüber enttäuscht bin, dass eine so wichtige
Debatte, die viele Menschen in Köln betrifft, hier
abgewürgt wird. Darüber bin ich persönlich betroffen.
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(Lachen bei der FDP – Jörg Frank
[Bündnis 90/Die Grünen]: Was ist daran
persönlich? – Weitere Zurufe)
Persönlich darüber betroffen, Herr Oberbürgermeister - -

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Herr
Uckermann, § 21 unserer Geschäftsordnung besagt, dass Sie nicht zur Sache sprechen, sondern nur zu Angriffen, die in der Aussprache gegen Sie persönlich erhoben worden sind, sich
äußern können. Das will ich jetzt noch einmal betonen.

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister, da ich ein friedlicher Mensch bin,
(Lachen und Zurufe von der SPD)
möchte ich Ihnen das jetzt ersparen und werde
mich gleich noch einmal melden. Ich bin mir sicher, wir können diese Thematik auch noch unter
anderen
Tagesordnungspunkten
gen. - Danke schön.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Dann gibt
es noch eine persönliche Bemerkung von Frau
Gärtner.

Ursula Gärtner (CDU): Herr Oberbürgermeister!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Dr. Unna
hat mich eben persönlich angegriffen und behauptet, ich hätte nicht an allen Sitzungen des
Sozialausschusses teilgenommen. Sie gestatten
mir, dass ich das zurechtrücke; denn das trifft
einfach nicht zu. Ich habe an allen Sitzungen
teilgenommen, nur an einer einzigen nicht. Das
war eine Sondersitzung, wo nur die Globalmittel
auf der Tagesordnung standen. Daran durfte ich
gar nicht teilnehmen, weil ich befangen war. Sie
haben versucht, mich hier zu diskreditieren, statt
mit Argumenten zu arbeiten. Ich muss sagen:
Das finde ich sehr schade. Bisher haben wir sehr
gut zusammengearbeitet.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: So weit zur
persönlichen
Bemerkung
von
Frau
ner. - Herr Unna, bitte.

Dr. Ralf Unna (Bündnis 90/Die Grünen): Ich
wollte das nur klarstellen; ich wollte Sie nicht
persönlich beleidigen, Frau Gärtner. Sie wissen
genau, dass bei der Sondersitzung auch Menschen anwesend waren, die ebenfalls befangen
waren. Diese befanden sich zunächst im Raum
und haben sich dann zu dem entsprechenden
Tagesordnungspunkt befangen erklärt. Auffallend
war, dass bei der betreffenden Sondersitzung
aus Ihrer Fraktion niemand anwesend war.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Das ist eine
Unverschämtheit – Weitere Zurufe von
der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die einzelnen Anträge.
(Markus Wiener [pro Köln]: Wir beantragen - -)
- Nein, Herr Wiener, wir sind schon in der Abstimmung.
(Markus Wiener [pro Köln]): Ich beantrage abschnittsweise Abstimmung der
einzelnen Unterpunkte des CDUAntrages, vor allem die ersten sechs
und dann die folgenden! Also bitte, einzelne Abstimmung!)
- Nein. - Wir machen das jetzt ganz in Ruhe. Wir
stimmen zunächst über den Antrag der CDUFraktion zu 3.1.2 ab. Dazu gibt es einen Ersetzungsantrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Da dieser der weitergehende ist, stimmen wir zuerst darüber ab.
Wenn dieser Ersetzungsantrag die Mehrheit findet, brauchen die anderen Anträge nicht mehr
zur Beschlussfassung gestellt werden.
Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Wer ist für
den Ersetzungsantrag der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen und der SPD-Fraktion? - Das sind
die SPD, Bündnis 90/Die Grünen und die Linke.
Gibt es Enthaltungen? - Bei Enthaltung von
Herrn Zimmermann ist der Ersetzungsantrag so
angenommen.
Wir kommen dann zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion Die Linke und der Ratsmitglieder Henseler und Zimmermann zu Tagesordnungspunkt 3.1.4. Wer für diesen Antrag ist, bitte
ich um das Handzeichen. - Das sind Herr Zimmermann, die Fraktion Die Linke und Herr
Henseler. Gibt es Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Dann ist er abgelehnt.
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Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag
von pro Köln zu Tagesordnungspunkt 3.1.8. Wer
für diesen Antrag ist, bitte ich um das Handzeichen. - Das ist die Fraktion pro Köln. Wer enthält
sich? - Keine Enthaltungen. Dann ist er abgelehnt.
Schließlich kommen wir zur Abstimmung über
die Vorlage zu 10.1; Abstimmung wie in der BV5
beschlossen. Wer gegen diese Vorlage ist, bitte
ich um das Handzeichen. - Das sind die Fraktion
pro Köln, die Fraktion der FDP und die Fraktion
der CDU. Wer enthält sich? - Keine Enthaltungen. Dann ist die Vorlage so angenommen.
Damit haben wir alle Anträge zum Thema Flüchtlingspolitik abgearbeitet.
Wir kommen nun zum Herzstück,
(Heiterkeit)
nämlich zu Tagesordnungspunkt 3.1.3:
3.1.3 Antrag der FDP-Fraktion betreffend
"Herzstück Domumfeld – Entree der
Gäste aus aller Welt – Schandfleck Toilettencontainer"
AN/1517/2013
Änderungsantrag der FDP-Fraktion
AN/0261/2014
Änderungsantrag der SPD-Fraktion und
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
AN/0268/2014
Bitte schön, Herr Houben.

Reinhard Houben (FDP): Herr Oberbürgermeister! Ich finde es eigentlich traurig, dass wir jedes
Mal mit diesem Thema kommen müssen. Aber
es scheint der Verwaltung irgendwie nicht möglich zu sein, ein so großes kommunalpolitisches
Problem zu lösen. Da muss schon der - man
könnte scherzhaft sagen - pisspott-politische
Sprecher der FDP auftreten, um dieses Thema
immer wieder vorzutragen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, meine Damen und Herren, in gewisser Weise ödet es einen als Kommunalpolitiker
an, wenn ich das mal in dieser Form formulieren
darf.
(Beifall bei der FDP)
Ich lege keinen großen Wert auf erfolgreiche Auftritte im WDR-Fernsehen, wo ich meine eigene
Stadt schlechtmachen muss, weil man hier nicht

in der Lage ist, die öffentliche Notdurft in dieser
Stadt zu organisieren.
(Beifall bei der FDP)
Wenn Sie mich so fragen: Es kotzt mich ein bisschen an.
Aber, meine Damen und Herren, Beharrlichkeit
führt ein wenig zum Erfolg. Um Ihnen zu beweisen, wie gut hier in den Fraktionen gearbeitet
wird, möchte ich Ihnen darstellen, wie ein Änderungsantrag der rot-grünen Mehrheit zu diesem
Thema entstanden ist.
(Der Redner hält ein Schriftstück hoch)
Die gelb angestrichenen Worte sind die Originalformulierungen aus dem FDP-Antrag, und die
semantisch-syntaktischen Änderungen des Resttextes sind auch überschaubar.
Aber wir sind ja zielorientiert. Deswegen übernehmen wir als FDP-Fraktion gerne Ihren Antrag,
liebe Freunde von der SPD und den Grünen, und
zwar als Leitantrag zu dieser wichtigen politischen Frage.
(Beifall bei der FDP)
Es ist ja auch gefragt worden: Kommt ihr denn
damit wieder zum CSD? Ja, meine Damen und
Herren, wenn nichts passiert, kommen wir damit
zum CSD, und dann kommen wir wieder damit
zur Adventszeit, und dann kommen wir wieder
damit zu Karneval,
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Was ist mit dem Köln-Marathon?)
damit diese Lächerlichkeit endlich mal beendet
wird.
Es gibt ja nun - das haben wir aus unserem Antrag wieder zurückgenommen, weil wir ja den rotgrünen Antrag übernehmen - entsprechende
Vorschläge für den Gestaltungsbeirat am Donnerstag. Dann können wir ja unter anderem auch
über diese Vorschläge diskutieren. Vielleicht
schaffen wir es dann wirklich bis zum Advent, eine Lösung in unserer Innenstadt, vor unserem
Weltkulturerbe zu finden, deren bisherige Regelung einen stolzen Kölner Bürger immer nur peinlich berührt hat. - Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP)
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Oberbürgermeister Jürgen Roters: Gibt es
weitere Wortmeldungen dazu? - Ja. Herr Bacher,
bitte.

nicht der Fall. Dann können wir abstimmen. Wer
ist dafür? - Das ist die Fraktion pro Köln. Wer
enthält sich? - Keine Enthaltungen. Dann ist das
so abgelehnt.

Götz Bacher (SPD): Eigentlich wollte ich gar
nicht dazu ans Rednerpult treten, aber es ist mir
ein Bedürfnis, Herr Houben,

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3.1.6:

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD –
Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ein dringendes?)
Ihnen zu sagen, dass ich zutiefst beeindruckt bin
von der Qualität Ihres Antrags, der sicherlich in
dem zuständigen Fachausschuss würdevoll hätte behandelt werden können. Aber da ist die
Darstellungsmöglichkeit vielleicht zu gering für
Sie. Von daher nutzen Sie hier dieses Gremium,
und das nach all den wichtigen Themen, die wir
jetzt vor diesem - im wahrsten Sinne des Wortes - Scheißantrag behandelt haben.
(Heiterkeit bei der SPD)
Ich kann Ihnen als toilettenpolitischer Sprecher
der FDP-Fraktion nur raten, demnächst den
Fachausschuss mit diesem Thema zu beglücken, damit wir dort auch noch etwas zu tun haben. Sonst können wir die Fachausschüsse ja
abschaffen und stattdessen Ratssitzungen bis
morgens früh um sechs abhalten.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön. - Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer
gegen den Ersetzungsantrag der SPD-Fraktion
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist, bitte
ich um das Handzeichen. - Das ist die Fraktion
der CDU. Wer enthält sich? - Bei Enthaltung von
Herrn Henseler und der Fraktion Die Linke ist der
Antrag so angenommen und als Ersetzungsantrag so beschlossen.
(Beifall bei der FDP – Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Das ist doch lächerlich!)
Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, nämlich zu 3.1.5:
3.1.5 Antrag der Fraktion pro Köln betreffend
"Veröffentlichung der Redebeiträge von
pro Köln im Internet"
Dieser Antrag war ursprünglich schon zur Sitzung am 17. Dezember 2013 vorgelegt worden. - Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist

3.1.6 Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betreffend
"Nutzung der Windenergie in Köln"
AN/0214/2014
Änderungsantrag der FDP-Fraktion
AN/0262/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Dann fängt Herr
Brust an, und dann folgt Herr Bacher.

Gerhard Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren!
Wir wollen heute die Verwaltung beauftragen, zu
prüfen, ob es möglich ist, auf Kölner Stadtgebiet
ein attraktives Gebiet für Konzentrationszonen
für Windenergieanlagen auszuweisen. Die Betonung liegt auf „attraktiv”.
Es gibt schon seit 2005 eine Konzentrationszone
im Gebiet von Horbell. Diese Einrichtung geht
zurück auf einen Vorgang aus dem Jahre 2004,
also mitten im Wahlkampf zur Kommunalwahl
2004. Damals wollte ein Investor im Kölner Norden, nördlich von Esch, eine Windenergieanlage
bauen. Es gab dann hier im Rat eine Große Koalition, die das unbedingt verhindern wollte.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: 160 Meter
hoch!)
- So hoch sind die halt, Herr Klipper.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Das ist aber
für das Stadtbild katastrophal!)
Damals gab es hier eine Große Koalition, die
solche Anlagen verhindern wollte. Man hat deswegen 2005 eine Konzentrationszone im Flächennutzungsplan beschlossen, und zwar in der
Nähe von Horbell, die für Windanlagen wenig
geeignet ist. Aber mit diesem Beschluss konnte
man die Genehmigung für alle anderen Windanlagen verhindern. Das Ziel, Windanlagen in Köln
zu verhindern, ist damit erreicht worden. Es gibt
bis heute keine einzige Anlage in Köln.
Die Situation heute ist aber eine ganz andere.
Mittlerweile sind alle Parteien im Bundestag und
auch die FDP sich einig, dass sie die Energiewende wollen, dass sie aus Atomstrom und Kohlestrom aussteigen wollen. Alle wissen auch,
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dass Windenergie dabei unverzichtbar ist, weil
sie die billigste Form ist, Strom aus erneuerbaren
Quellen zu erzeugen.
Es gibt anscheinend nur eine Partei, nämlich die
FDP im Kölner Rat, die das noch nicht mitbekommen hat. Sie schreibt nämlich heute in ihrem
Änderungsantrag etwas von „hoch subventionierten Windkraftanlagen”. Also: Das EEG sieht für
Windstrom die geringsten Vergütungen vor, ganz
egal ob diese Anlagen in Köln, an der Küste oder
sonst wo stehen. Wenn Sie diese Anlagen wegen dieser Subventionen nicht wollen, wollen Sie
auch keine Energiewende; denn es gibt keine
günstigere Möglichkeit, Strom regenerativ zu erzeugen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die
nen - Zuruf von der FDP: Sie sind zu
hoch!)
- Ja, die Anlagen müssen hoch sein. Oder meinen Sie, die Subventionen sind zu hoch?
(Zuruf von der FDP: Ja!)
Ich habe doch gerade gesagt: Die Subventionen
sind bei Wind eben nicht hoch, sondern wesentlich niedriger als bei allen anderen erneuerbaren
Trägern.
Sie schreiben weiter in der Begründung Ihres
Änderungsantrags, dass nur „Windkraftstrom von
windreichen Standorten sozialer Strom” sei. Das
heißt: Sie wollen darauf hinaus, Windanlagen
darf es nur noch an der Küste geben.
Sie tun hier so, als ginge es bei der Energiewende nur um die Frage: Was kostet die einzelne
Windenergieanlage? Wie wir aber alle wissen,
gibt es mittlerweile eine ganz andere Diskussion,
nämlich die Diskussion über die Trassen. Wie
kommt der Windstrom vom Norden Deutschlands dorthin, wo er gebraucht wird? Mittlerweile
ist es ja so, dass viele Anlagen im Norden oft
abgeschaltet werden müssen, weil die Netze
diesen Windstrom gar nicht mehr aufnehmen
können. Erst in der letzten Woche hat Herr
Seehofer die neue SuedLink-Verbindung durch
sein Veto gestoppt. Das heißt, wir wissen nicht,
ob überhaupt irgendwann mal Windstrom in größeren Mengen von Norden nach Süden transportiert werden kann.
Wenn wir die Kosten für die Infrastruktur und die
Netze dazuzählen, kommen wir zu dem Ergebnis, dass Windstromanlagen möglichst gut in
Deutschland verteilt sein müssen, damit möglichst wenige Netze neu gebaut werden müssen
um so Kosten für die Infrastruktur zu sparen.

Wenn man beides zusammennimmt, sind Windenergieanlagen auch in Köln hoch wirtschaftlich.
(Widerspruch von der FDP)
- Ja, natürlich. Sie müssen beides zusammenrechnen: die Netzkosten und die Anlagenkosten.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Das ist aber
eine Addition! Man verschandelt die
Landschaft!)
- Man verschandelt mit einer Windenergieanlage
die Landschaft in Köln nicht mehr als anderswo.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Der NABU
hat sich doch zu den Auswirkungen von
Windkraftanlagen auf Vögel geäußert! –
Gegenruf von Barbara Moritz [Bündnis
90/Die Grünen]: Wegen der Vögel ist
die CDU dagegen!)
Also, wenn Windanlagen nur deswegen nicht errichtet werden dürfen, weil sie die Landschaft
verschandeln, können wir die Energiewende
wirklich abhaken.
Sie von der FDP schreiben in Ihrem Antrag weiter, es wäre „eine Fehlsteuerung von knappen
Mitteln, Windkraftanlagen nach Köln zu holen”.
Dann haben Sie unseren Antrag falsch verstanden. Es geht heute nicht darum, die Errichtung
von Anlagen zu beschließen, sondern allein darum, eine saubere rechtliche Grundlage dafür zu
schaffen. Überlassen Sie das doch dem Markt!
Die Investoren werden dann schon entscheiden,
wo sie die Anlagen bauen. Aber es muss zumindest möglich sein, in Köln eine Anlage zu bauen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Es geht uns mit unserem Antrag nur darum, eine
rechtlich unhaltbare Situation abzuschaffen. Es
gibt seit 2011 einen Windenergie-Erlass der rotgrünen Landesregierung. Darin heißt es - ich zitiere -:
Es ist dem regionalen Planungsträger
verwehrt, Vorranggebiete, die zugleich
die Wirkung von Eignungsgebieten haben, als Instrument zu nutzen, um unter
dem Deckmantel der Steuerung Windenergieanlagen im Planungsgebiet zu
verhindern.
Das ist ein Erlass der Landesregierung. Das
heißt, das, was wir hier in Köln machen, ist unzulässig. Der damals gefasste Beschluss - Sie
können das ja noch einmal nachlesen - war ausdrücklich gedacht zur Verhinderung von weiteren
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Windenergieanlagen, und das ist nach dem jetzigen Erlass unzulässig.
Sinngemäß heißt es in diesem WindenergieErlass weiter: Wenn sich nach sieben Jahren
herausgestellt hat, dass dort niemand baut, wird
der Gemeinde empfohlen, diese Konzentrationszone zu überprüfen. - Mittlerweile sind neun Jahre vergangen und kein Investor wollte in dieser
Zone bauen, weil es dort eine Höhenbeschränkung gibt. Wenn man in einer Zone, die sowieso
schon wenig geeignet ist, auch noch eine Höhenbeschränkung einführt, dann wird dort nie ein
Investor bauen. Deswegen ist es dringend erforderlich, dass wir hier in Köln eine neue Zone
ausweisen. Dass es in Köln mögliche Zonen gibt,
können Sie der Potenzialstudie Erneuerbare
Energien des Landes NRW entnehmen. Dort
heißt es: Es gibt in Köln das Potenzial für 123
MW Windstrom und 424 Hektar, die potenziell
geeignet sind.
Was wir mit unserem Antrag heute erreichen wollen, ist, dass die Verwaltung diese Flächen genauer prüft und dann dem Rat einen Vorschlag
macht, welche dieser Flächen unter allen Gesichtspunkten als Windkonzentrationszone geeignet ist. Dann können wir darüber abstimmen,
wo wir eine neue Konzentrationszone ausweisen
wollen. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Bitte
schön, Herr Bacher, für die Fraktion der SPD.

nen - ich betone - sinnvolles und attraktives Gebiet als Konzentrationszone ausgewiesen werden kann. Ich will nicht verschweigen, dass ich
bezweifle, dass die Verwaltung zu anderen Erkenntnissen gelangt als bei der Prüfung vor einigen Jahren,
(Beifall bei Teilen der FDP)
- warten Sie doch mit dem Beifall bis zum
Schluss! –,
(Beifall bei der FDP)
und wir nicht damit rechnen, dass es in Köln tatsächlich geeignete Flächen für Windräder gibt.
(Beifall bei Teilen der CDU)
Unsere Skepsis stützt sich unter anderem auf
Aussagen der Verwaltung aus dem Klimaschutzkonzept. Da heißt es auf Seite 2 - ich zitiere -:
Als drittes Ziel des Bürgermeisterkonvents soll der Anteil der Erneuerbaren
Energien am Gesamtenergieverbrauch
bis 2020 auf mindestens 20 % erhöht
werden. Hierzu zeigen die Klimaschutzindikatoren ..., dass dieses Ziel bei einer
territorialen Bilanzierung (d.h. innerhalb
der Stadtgrenzen) wie bei den meisten
Großstädten nicht zu erreichen ist (der
hohe Energieverbrauch würde den
Neubau großer Windkraftanlagen erfordern, für den es weder die erforderlichen Flächen noch günstige Windverhältnisse gibt).
Zitatende.

Götz Bacher (SPD): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen! Eine erfolgreiche Energiewende ist der
Schlüssel zu effektivem Klimaschutz in Deutschland wie auch in Köln. Dabei ist sie nicht nur eine
große technische Herausforderung; sie benötigt
auch Kreativität und Engagement vor Ort. Somit
möchten wir uns selbstverständlich dem Wunsch
unseres Bündnispartners nicht verschließen
(Lachen und Beifall bei der FDP)

(Beifall bei der FDP)
Bei den im Binnenland eher niedrigen Winderträgen müssten unserer Kenntnis nach große
Anlagen
mit
Nabenhöhen
von
rund
150 Meter - dies bedeutet Gesamthöhen inklusive Flügel von über 200 Meter - aufgestellt werden. Das ist bekanntlich - das wissen Sie
le - höher als der Dom. Derartige Anlagen, die in
halb Köln besser zu sehen sind als der Dom,
möchte ich mir nicht vorstellen.

und uns im Rahmen der EnergiewendeDiskussion noch einmal mit dem Einsatz von
Windenergie beschäftigen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der
CDU)

(Lachen bei der FDP – Reinhard Houben [FDP]: Beerdigung erster Klasse!)

Doch wir Sozialdemokraten haben ein großes Interesse daran, gemeinsam aktiv die Energiewende auch lokal umzusetzen,

So soll die Verwaltung noch einmal prüfen, inwieweit auf Kölner Stadtgebiet ein für Windturbi-
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(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen}: Was für eine Schizophrenie! Das
ist doch peinlich!)
gibt es doch bereits jetzt schon viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel Photovoltaik-Anlagen, Geothermie, Bioenergie, energieeffizientes Bauen
oder auch die Kraft-Wärme-Kopplung, um auf
kommunaler Ebene einen sinnvollen Beitrag zur
Energiewende leisten zu können.
In Köln steht an erster Stelle die Kraft-WärmeKopplung als effizienteste Nutzungsform herkömmlicher Energie. Wir wollen die RheinEnergie darin unterstützen, die in ihren eigenen
Kraftwerken erzeugte Fernwärme weiter zu vernetzen und auch Nahwärmenetze aus dezentralen Blockheizkraftwerken auszubauen. Wir hoffen dabei natürlich auch auf die Unterstützung
des Landes, um mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes fortfahren zu können. Gleichwohl,
meine lieben Kolleginnen und Kollegen, verschließen wir uns nicht aktuellen Erkenntnissen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich
hoffe auf Ihre Unterstützung für unseren Antrag.
(Beifall bei Teilen der SPD sowie bei der
FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Bacher. - Wir kommen dann zu Frau
Welcker, bitte.

Katharina Welcker (CDU): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister! Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Dieser Antrag liest sich wie aus dem
Handbuch für Gutmenschen abgeschrieben. Leider haben Sie vergessen, unten hinzuzufügen:
bitte nur für ländliche Regionen einsetzen. Dieser Antrag zeigt ganz eindeutig, dass Sie nicht
verstanden haben, wo in Köln die Probleme liegen.
Ein Antrag zu Windenergie in der Stadt: Zum
Klimaschutzkonzept ist hier schon ausgeführt
worden. Das will ich jetzt nicht wiederholen. Aber
das vom Oberbürgermeister vorgelegte Klimaschutzkonzept sagt nun mal, auch wenn es jetzt
von der Tagesordnung verschwunden ist, dass
Windenergie in dieser Stadt so nicht umsetzbar
ist und dass es andere Dinge gibt. Darauf möchte ich nicht näher eingehen; das haben wir schon
gehört.
Des Weiteren ist der Landesentwicklungsplan,
der dieser Sache zugrunde liegen müsste, überhaupt noch nicht verabschiedet. Insofern macht

es auch keinen Sinn, hier heute einen solchen
Antrag zu stellen. Aber wie gesagt: Wenn Sie
das gerne möchten und nachher sicher auch
durchsetzen werden, können wir Sie daran nicht
hindern, auch wenn Herr Bacher seine eigenen
Bedenken schon sehr deutlich vorgetragen hat.
Zum Windpark in Hürth: Tja, man kann natürlich
immer davon ausgehen, dass es reine Boshaftigkeit war, dort einen Windpark auszuweisen.
Wenn Herr Brust das möchte, kann er das auch
gerne so darstellen. Aber vielleicht liegt es auch
einfach daran, dass das Klimaschutzkonzept,
das wir hier erarbeitet haben, richtig ist. Es gibt
eben in Köln nicht genug Wind und nicht genug
Flächen.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Wenn die Investoren in Horbell nicht in Windenergie investieren, dann werden sie es wahrscheinlich auch an anderer Stelle nicht tun. Insofern ist es eine Zeit- und Kraftverschwendung
und vor allem auch eine Ressourcenverschwendung in dieser Stadt, sich mit dieser Sache zu
beschäftigen.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Natürlich werden Sie heute diesen Antrag hier
beschließen. Insofern möchte ich Ihnen, damit es
vielleicht ein bisschen interessanter wird, noch
einen konkreten Prüfauftrag mit auf den Weg geben. Lassen Sie doch bitte prüfen, ob die Windkraftanlage, die Sie gerne haben möchten, nicht
auf dem Dach der neuen Oper errichtet werden
kann. Dann könnten Sie die Schlagzeile “Neuer
Wind für die Kölner Oper” sicher auch für sich in
Anspruch nehmen. Wenn die Oper schon kein
Geld für ein erstklassiges Programm bekommt,
dann könnten wir wenigstens ihre Dachfläche
sinnvoll nutzen. Ansonsten fällt uns vonseiten
der CDU zu diesem Antrag nur ein: Kölle Alaaf!
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Der Antrag
muss jetzt aber nicht in den Kulturausschuss
verwiesen werden, oder`? - Herr Dr. Albach, bitte.

Dr. Rolf Albach (FDP): Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Natürlich haben wir
schon ein Windrad in Köln. Es steht - und das
finden wir auch gut so - oben auf dem LVR. Da
kann es auch bleiben, da steht es gut.
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Ich finde es schon erstaunlich, welchen Sturm im
Wasserglas unsere Anfrage ausgelöst hat, die
wir im Umweltausschuss gestellt haben, als wir
von den Plänen der Landesregierung erfahren
haben, was hier in Köln angeblich alles möglich
sein soll. Nun debattieren wir hier auf Bitten der
Grünen darüber, obwohl die Antwort der Verwaltung auf unsere Anfrage noch gar nicht vorliegt.
Herr Brust, mit der Windkraftenergie, die wir in
Deutschland jetzt haben, werden 25 000 MW erzeugt. Dass dies möglich ist, geht auf eine Bundestagsinitiative von CDU und FDP zurück, nämlich auf die berühmte bauplanungsrechtliche Privilegierung von Windkraftanlagen im Außenbereich. An dieser Vorlage im Bundestag hat meine
Frau mitgeschrieben; ich kenne das Papier gut.
Seit neun Jahren gibt es kein Interesse an Windkraftanlagen hier in Köln, einfach weil es keinen
Sinn macht. Das ist das, was die Verwaltung uns
auch auf den Weg mitgegeben hätte, wenn wir
heute das Klimaschutzprogramm beraten hätten.
Aber es gibt natürlich dennoch Grund, darüber
zu debattieren. Die Landesregierung sieht nämlich offensichtlich die Möglichkeit - ich rechne die
von Herrn Brust genannten Zahlen jetzt um -, 49
Rotoren mit einer Höhe, die die Höhe des Kölner
Doms überschreiten würde, hier in Köln aufzustellen. Das ist die Größenordnung, die von der
Landesregierung offensichtlich für richtig und
notwendig gehalten wird.
Das Klimaschutzkonzept, das Sie, Herr Oberbürgermeister, und Sie, Frau Dezernentin Reker,
vorgelegt haben, besagt jedoch, dass das nicht
wirtschaftlich ist und dass es dafür keine Flächen
in Köln gibt. Und Sie beide haben recht damit. Es
ist wirtschaftlicher Unsinn.
Vor etwa einem Jahr fand anlässlich des Besuchs des Oberbürgermeisters von Thessaloniki
hier in Köln eine Networking-Veranstaltung – so
würde man es wahrscheinlich nennen - statt. Ich
traf dort einen jungen griechisch stämmigen
Kaufmann, der versuchte, Gelder locker zu machen für den Bau einer Sonnenenergieanlage in
der Nähe unserer griechischen Partnerstadt
Thessaloniki. Während wir hier Geld ausgeben
für hoch subventionierte Windkraftanlagen, wird
in Griechenland, wo die Sonne scheint, niemals
eine Sonnenenergieanlage gebaut, weil dort das
Geld dafür fehlt.
(Beifall bei der FDP)
Das ist wie die berühmte Ananas in Alaska, die
man mit ausreichenden Subventionen selbst dort
anbauen kann. Solarenergie in Thessaloniki: Das

ist richtig. Windenergie in Köln: Das ist ökonomischer Unsinn.
Aber es geht nicht nur um die ökonomische Dimension; es fehlt auch die soziale Dimension.
Wir brauchen die Flächen hier zum Wohnen.
Nach heutigem Recht dürfen Windkraftanlagen
bis 500 Meter an ein Wohngebiet herangebaut
werden. Versuchen Sie mal, sich eine Wohnanlage vorzustellen, die nur 500 Meter von einer
Windkraftanlage entfernt steht, deren sich ständig drehende Windräder die Höhe des Kölner
Doms übersteigen! Glauben Sie wirklich, dass da
irgendjemand wohnen will, der dort nicht eingewiesen wird? Ich will es nicht übertreiben, aber
man könnte von Rotorenghettos sprechen.
Wenn wir in Rot-Köln statt Wohnungen Windkraftanlagen bauen, müssen die Menschen ja offensichtlich woanders wohnen: irgendwo in Düren, Euskirchen oder sonst wo. Das heißt, die
Menschen müssen nach Köln pendeln, sie verbrauchen unheimlich viel Benzin dafür, dass wir
unseren Strom hier vor Ort beziehen,
(Beifall bei der FDP)
und sie verbringen die Zeit auf der Autobahn
statt mit ihren Familien. Ich bin mit meinen Kindern neulich zum Judoturnier nach Heinsberg
gefahren. Fahren Sie mal da oben an den Halden vorbei! Da sind die Rotoren richtig aufgehoben: oben auf den Hügeln, den Bergen, die der
Braunkohleabbau hinterlassen hat. Da drehen
sie sich wirklich effizient. Da machen sie Sinn.
Das ist das, was die RheinEnergie bereits macht,
übrigens mit voller Unterstützung auch unseres
Vertreters im Aufsichtsrat. Ich zitiere wie Herr
Bacher aus dem Klimaschutzkonzept:
Deshalb kann sich die Stadt Köln der
Umsetzung dieses Zieles nur über Beteiligungen und Kooperationsprojekte
der RheinEnergie außerhalb der Stadtgrenzen nähern.
Weiter heißt es:
... die RheinEnergie ... [hat] sich außerhalb Kölns an diversen Windparks und
dem solarthermischen Kraftwerk Andasol 3 beteiligt ...
All dies tut die RheinEnergie also bereits jetzt.
Das ist der richtige Weg, und den unterstützen
wir auch.
Ich fasse zusammen: Windkraftanlagen in dicht
besiedelten Schwachwindzonen wie Köln ge-
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fährden die Ziele einer finanziell tragbaren Energiewende. Die Ausweisung von mehr Wohnbauflächen wird verhindert. Damit wird die Mietstabilisierung, die wir sozial brauchen, gefährdet. Und
Sie verhindern, dass wir den Menschen die Zeit
schenken, nah bei Köln wohnen zu können, statt
pendeln zu müssen. Deshalb bitte ich Sie dringend, unserem Änderungsantrag zuzustimmen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - Ja.
Nächste Rednerin ist Frau Stahlhofen für die
Fraktion Die Linke. Ihr folgt dann die Fraktion pro
Köln.

Gisela Stahlhofen (Die Linke.): Vielen Dank,
Herr Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Wir alle kennen die in Köln gerade angebrochene fünfte Jahreszeit. Mit diesem Antrag
wollen uns SPD und Grüne mitten in der Heiterkeit daran erinnern, dass es auch noch eine
sechste Jahreszeit gibt: den Wahlkampf. Hier
wird noch schnell abgearbeitet, was im Koalitionsvertrag offen geblieben ist. So kann man es
in der Ratszeitung der Grünen aktuell nachlesen.
Vor zwei Wochen verabschiedeten die Grünen
ihr Kommunalwahlprogramm für die angeblich
grüne Stadt und vermieden bei ihrer Kampfansage: „Wir streiten für die Ausweisung neuer Vorranggebiete für die Windenergieerzeugung sowie
für die Errichtung mindestens eines Windparks in
Köln” tunlichst, ein Gebiet in Köln zu benennen.
Man will es sich ja nicht mit irgendjemandem
verscherzen. Den Schwarzen Peter soll die Verwaltung bekommen, die das Gebiet vorschlagen
soll. Interessanterweise behaupten die Grünen in
ihrem Wahlprogramm, dass es „erhebliche Potenziale für den Ausbau der Windenergie" gebe,
und lassen nun, nachdem sie das beschlossen
haben, die Verwaltung prüfen, ob das, was sie
geschrieben haben, stimmt.
Meine Damen und Herren, also entweder sind
Sie sich sicher mit Ihrer Wahlkampfbehauptung,
oder Sie nutzen den Rat lediglich als Tribüne für
eine Wahlkampfshow und lassen die Verwaltung
sich die Finger schmutzig machen, oder aber Sie
wissen nicht, was Sie tun, und lassen die städtische Verwaltung die Recherchearbeiten durchführen, die Sie vor Ihrer internen Beschlussfassung haben vermissen lassen.

Dass die Kölner SPD hier bei diesem Antrag mitspielt, das passt so gar nicht zum neuen Energiekonzept ihres Energieministers. Das lässt eigentlich nur den Schluss zu, dass es Sie eigentlich gar nicht interessiert, solange in NRW mit
Frau Kraft kraftvoll noch ordentlich Braunkohle
verfeuert wird. Der SPD ist es schlicht egal - wir
haben es eben von dem SPD-Kollegen gehört -,
ob die Verwaltung einen Windpark in Porz-Libur
oder ob die Grünen einen in Roggendorf vorschlagen wird: Sie wäscht in beiden Fällen ihre
Hände in Unschuld und kann die örtlichen Anwohnerproteste lebhaft mit unterstützen. Wenn
Sie es ernst meinten mit Ihrem Antrag, dann
würden Sie konkret fragen: Wie soll diese Energie hergestellt werden?
Ein Tipp von uns: Wir verweisen auf die Windturbine auf dem LVR; Herr Dr. Albach hat ja schon
darauf hingewiesen. Hier wird die Energiegewinnung mit einer vertikalen Rotationsachse realisiert, die niemanden beeinträchtigt und die auch
nicht höher ist als der Kölner Dom. Lassen Sie
doch die Verwaltung gleich auf einem Weg prüfen, wo solche Anlagen sinnvoll eingesetzt werden können. Dann hätten wir das Windpaket
schon mal rund. Wenn Sie dann noch den von
uns schon lange geforderten Solaratlas für Köln
mit auf die Schiene setzen und schließlich auch
über Turbinen im Rhein nachdenken, dann würde deutlich, dass die Kölner Grünen die Energiewende nun endlich in Angriff nehmen wollen.
Aber dann ist kein Wahlkampf mehr. Auch uns,
der Linken, liegt die erneuerbare Energie sehr
am Herzen. - Vielen Dank
(Beifall bei der Linken. sowie von Andreas Henseler [Freie Wähler])

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Dann Herr
Uckermann, bitte, von der Fraktion pro Köln.

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Immerhin:
Man hat was zu lachen. So kann man das zusammenfassen, was wir eben gehört haben zu
diesem Anliegen von SPD und Grünen. Nun, ich
muss mich einige Zeit zurückerinnern, dass der
Antragsteller selbst in seiner mündlichen Begründung das eigentliche Anliegen ad absurdum
geführt hat. Lieber Herr Bacher, im Karneval ist
Verlass auf Sie, auch ohne Pappnase. Wir haben
kräftig gelacht, dass Sie bei der Vorstellung hier
Ihren eigenen Antrags quasi ablehnen - was ja
auch vernünftig ist.
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Interessant fand ich, dass der Sprecher der Grünen auch direkt gesagt hat, wo er sich diese
Windradmonstren konkret vorstellt, im Kölner
Norden oder im Kölner Süden. Selbstverständlich werden wir die Bevölkerung warnen vor dem
grünen Wahnsinn, der uns in Köln droht. Denn
immer, wenn Sie hier Gestaltungsmehrheiten
haben, hören Sie einfach nicht auf mit dem Unsinn, nur weil Ihnen nichts wirklich Praktikables
mehr einfällt, was die Bevölkerung tatsächlich
von Ihnen erwartet. Es ist eben einzig die Fraktion pro Köln, die Dinge anspricht, die die Bevölkerung wirklich interessiert.
(Lachen von Jörg Frank [Bündnis
90/Die Grünen])
Sie machen hier fiktionale Politik. Sie sind in Ihrer Ideologie gefangen.
Es war aber auch insofern interessant, als wir
vor kurzem vernehmen konnten, wie viele Überstunden in der Stadtverwaltung gemacht werden,
wie hoch der Krankenstand in der Stadtverwaltung ist, wie stark die Mitarbeiter belastet sind.
Sie lassen ständig Dinge prüfen, die allein schon
aus fachlichen Gründen gar nicht geprüft werden
müssen, eben weil sie hier nicht funktionieren.
Aber so sind die Grünen. Ihnen kommt es auf die
Propaganda an. Sie versuchen, Ihren Mitgliedern
und Ihrer Klientel irgendwelche Aktivitäten zu
vermitteln; aber um die wirklich wichtigen Anliegen kümmern Sie sich nicht. Stattdessen schlagen Sie Unfug wie diesen hier vor. Selbstredend
werden wir von der Bürgerbewegung pro Köln
dem natürlich nicht zustimmen. - Danke schön.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Brust noch einmal.
(Reinhard Houben [FDP]: Herr Brust
zieht den Antrag jetzt zurück!)

Gerhard Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Ich
muss noch ein paar Sachen richtigstellen. Es ist
schon verwunderlich, dass die FDP hier jetzt allen Ernstes gegen Windanlagen argumentiert,
indem sie behauptet, das würde zu mehr Pendlerverkehr führen.
(Beifall bei Teilen vom Bündnis 90/Die
Grünen)

Das ist das seltsamste Argument, das ich je gehört habe.
Zunächst einmal zu unserem Koalitionspartner:
Lieber Götz Bacher, es ist richtig, dass im Klimaschutzkonzept etwas über Windenergieanlagen
in Köln steht, aber anders, als du es eben vorgelesen hast. Da heißt es, dass, wenn wir das Ziel,
20 Prozent Erneuerbare bis 2020 erreichen wollen, wir das nicht alleine auf Kölner Gebiet erreichen können, sondern dass dafür natürlich auch
Windanlagen im ländlichen Raum notwendig
sind. Das ist auch völlig richtig. Aber das heißt im
Umkehrschluss nicht, dass wir in Köln nicht eine
einzige Anlage bauen dürfen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Du hast weiter gesagt, es werde wahrscheinlich
bei der neuerlichen Untersuchung keine neuen
Erkenntnisse geben. Auch das wird wahrscheinlich nicht so sein. Schon die damalige Untersuchung ergab, dass es geeignete Standorte gibt,
zum Beispiel im Industriegebiet im Kölner Norden. Auch industriell genutzte Flächen sind ja für
Windanlagen potenziell denkbar. Damit würde
auch das Wohnen nicht gefährdet.
Der neue Windenergie-Erlass der Landesregierung eröffnet jetzt ganz neue Möglichkeiten. Damals, vor zehn Jahren, hatten wir einen schwarzgelben Erlass, der darauf ausgerichtet war,
Windanlagen zu verhindern. Mittlerweile haben
wir aber mit dem neuen Erlass ganz andere
Möglichkeiten, Flächen zu finden.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Keine rotgrünen Schweinereien hier, das geht
nicht!)
Warum wir diesen Antrag stellen, habe ich eben
versucht, zu erläutern. Die jetzige Lage ist einfach rechtswidrig. Es könnte jederzeit jemand
Privates, der in Köln investieren will, dagegen
klagen. Dem muss man einfach zuvorkommen.
Dafür ist es notwendig, eine saubere Planung
vorzunehmen, indem wir nach dem neuen Windenergie-Erlass prüfen lassen, ob die ausgewiesenen Potenziale für neue Konzentrationszonen
machbar und umsetzbar sind.
Das, was Frau Stahlhofen gesagt hat, nämlich
wir wollten damit die Richtigkeit unseres Wahlprogramms überprüfen lassen, ist Unsinn. Richtig ist - das kann man nachlesen -: Die Landesregierung hat vom Fraunhofer-Institut untersuchen lassen, welche Flächen für Wind potenziell
geeignet sind. Aber das heißt nicht, dass all diese Flächen auch unter Berücksichtigung aller
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anderen Gesichtspunkte geeignet sind. Was wir
jetzt untersuchen lassen wollen, ist, ob unter Berücksichtigung aller anderen Gesichtspunkte
noch geeignete Flächen übrig bleiben. Das zu
prüfen, ist schlicht Aufgabe der Verwaltung, weil
es sonst Klagen geben könnte.
Nun noch zu dem Argument, das sei unwirtschaftlich. Liebe FDP, es gab ja damals einen Investor, der in Köln bauen wollte. Der Mann wollte
ja sicher nicht sein Geld verbrennen, sondern er
wollte bauen und ist daran gehindert worden.
Was wir erreichen wollen, ist doch nur, dass wir
eine saubere Grundlage haben, damit Investoren, die bauen möchten, auch bauen können.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Kommen
Sie jetzt bitte zum Ende!

(Ralph Sterck [FDP]: Das ist doch gegen Ihre Formulierung, Herr Oberbürgermeister!)
- Wie ich abstimme, entscheide ich. - Das sind
die Fraktion der SPD, die Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen, Herr Henseler, die Fraktion der Linken und Herr Zimmermann. Damit ist der Antrag
angenommen, mit der Stimme des Oberbürgermeisters.
(Beifall bei Teilen vom Bündnis 90/Die
Grünen)
Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3.1.7:
3.1.7 Antrag der FDP-Fraktion betreffend
"Weitere Auswertung des Masterplans
zum Zwecke des Wohnungsbaus"
AN/0191/2014
Herr Sterck, bitte.

Gerhard Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Ja.
Das war es schon.

(Stephan Götz [CDU]: Aber nicht das
ganze Buch vorlesen!)

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: So weit
Herr Brust. - Herr Houben, bitte.

Reinhard Houben (FDP): Ich habe nur eine
Frage, Herr Oberbürgermeister, weil die Abstimmung vielleicht spannend wird. Nehmen Sie
auch an der Abstimmung teil?

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ja, ich
nehme daran teil.
Wir kommen zunächst zur Abstimmung über den
Änderungsantrag der FDP. Wer für den Änderungsantrag der FDP ist, bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die Fraktion der FDP, die
Fraktion pro Köln und die Fraktion der CDU.
(Reinhard Houben [FDP]: Und der OB!)
- Ich stimme so ab, wie ich es für richtig
te. - Gibt es Enthaltungen? - Keine Enthaltungen.
Dann ist der Änderungsantrag der FDP abgelehnt.
Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen, verbunden mit einem Prüfauftrag. Wer für diesen Antrag ist, bitte ich um das
Handzeichen. -

Ralph Sterck (FDP): Herr Götz, keine Angst;
das tue ich nicht. Aber es ist immer gut, wenn
man sich noch mal auf die Sachen besinnt, die
wir hier schon gut gemacht haben.
Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Wir haben heute schon und auch in den
letzten Sitzungen einige Debatten geführt, die
immer wieder um die Frage kreisten: Wie schaffen wir Wohnraum in Köln? Das ist sicherlich die
wichtigste Herausforderung, die wir in dieser
Stadt zu meistern haben: für die Bevölkerung,
die heute schon hier wohnt, aber auch für die
Bevölkerung, die bis zum Jahre 2030 hinzukommen wird. Von 50 000 bis 100 000 mehr
Einwohnern ist hier die Rede. Wir haben es heute schon von den Vorrednern gehört - Frau Moritz hat es gesagt, Herr Klipper hat es gesagt,
Herr Houben hat es gesagt -:
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Aber Sie noch nicht!)
Das größte Problem, was wir haben, sind die
Flächen. Das heißt, all die Konzepte, die wir hier
besprechen - nachher steht noch das Stadtentwicklungskonzept Wohnen auf der Tagesordnung; wir haben vorhin schon über die GAG gesprochen; wir haben in der letzten Sitzung das
kooperative Baulandmodell verbunden mit der
Frage diskutiert, ob wir Sozialwohnungen subventionieren sollten -, sind gut und schön. Aber
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das Erste, was man haben muss, sind die Flächen.
Da kommt aus unserer Sicht auch dem städtebaulichen Masterplan für die Innenstadt eine
große Bedeutung zu. Wir haben ihn am 5. Mai
2009 hier weitgehend einstimmig entgegengenommen. Er benennt sieben Leitprojekte, die
sich immer noch ein bisschen dahinschleppen.
Leider ist noch kein einziges Projekt umgesetzt.
Wir wollen mit unserem Antrag erreichen, dass
die Themen des Wohnungsbaus aus dem Masterplan vor die Klammer gezogen werden.
Wir haben in der vorletzten Sitzung beantragt,
das Grundstück Krefelder Straße, Ecke Innere
Kanalstraße für den Wohnungsbau zu nutzen.
Wir haben in der letzten Sitzung beantragt, die
Erweiterung des Mediaparks - kein Vorschlag
von uns, sondern ein Vorschlag von Albert
Speer - umzusetzen. Beide Vorschläge sind Projekte aus dem Masterplan. Deswegen ist es gut,
wenn man sich noch einmal anschaut, welche
großen Potenziale wir haben. Auf Seite 139 sind
die Maßnahmen zusammengefasst. Es gibt viele
rote Flecken, wo noch zusätzlich gebaut werden
kann. Ja, mit dem Masterplan wird auch zusätzliche Grünfläche geschaffen. Denken wir nur an
die Verlängerung des Inneren Grüngürtels. Aber
es gibt gerade auch für den Wohnungsbau noch
viel Potenzial hier in Köln, und das ist Inhalt unseres Antrages.
Wir möchten, dass diese Potenzialflächen möglichst kurzfristig aktiviert werden, dass sie also
nicht, wie im Masterplan vorgeschlagen, bis
2020, 2025 aufgeschoben werden. Wir wissen,
dass wir gerade auch angesichts der zu erwartenden Entwicklung bis zum Jahre 2020 zusätzliche Wohnungen brauchen. Deswegen ist 2014
genau das richtige Jahr, um diese Entwicklungen
anzustoßen.
Wir wollen eine Taskforce, die sich mit den einzelnen Grundstücken befasst und Vorschläge
macht, wie man sie mit Zeit-Maßnahmen-Plänen
umsetzen kann. Dazu hätten wir gerne vom
Oberbürgermeister, von der Verwaltung bis zur
letzten Sitzung in dieser Wahlperiode konkrete
Vorschläge für alle Maßnahmen, die der Masterplan diesbezüglich vorschlägt.
Beim letzten und beim vorletzten Mal haben Sie
bei jedem Grundstück ein Haar in der Suppe gesucht. Entweder gehe es gar nicht, wie bei der
Krefelder Straße, oder wir sind, wie beim Mediapark, in einer weiteren Prüfschleife: über die
Lenkungsgruppe Masterplan, über den Stadtentwicklungsausschuss, was viel Zeit kosten

wird und wahrscheinlich über die Kommunalwahl
hinausgeht. Jetzt geht es darum, klar zu sagen:
Wir ziehen die Vorschläge zum Wohnungsbau
aus dem Masterplan vor die Klammer und beauftragen die Verwaltung mit entsprechenden Prüfungen. Ich wäre dankbar, wenn wir dafür eine
Mehrheit in diesem Rat finden. - Herzlichen
Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke,
Herr Sterck. - Herr Noack, bitte. Herr Noack
spricht für die Fraktion der SPD.

Horst Noack (SPD): Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Als ich den Antrag der
FDP gelesen habe, musste ich als Stadtentwicklungsplaner feststellen: zu kurz gesprungen, Herr
Sterck! Sie möchten die Verwaltung beauftragen,
den Masterplan auszuwerten, um Wohnbauflächenreserven zu aktivieren. Wie Sie in der Begründung angeführt haben, ist dies ein Masterplan für die Innenstadt. Köln ist eine wachsende
Stadt, aber nicht nur in der Stadtmitte, sondern
auch in den Außenbereichen.
Wohnen ist unser wichtigstes Thema. Bereits in
der Ratssitzung im Juli letzten Jahres haben wir
daher die Verwaltung aufgefordert, Flächen für
den Wohnungsbau unverzüglich zu identifizieren
und baureif zu machen. Diese Initiative bezog
sich - anders als Ihr heutiger Antrag, lieber Herr
Kollege Sterck und liebe Kollegen von der
FDP - nicht nur auf innerstädtische Areale, sondern auf die gesamte Stadt.
Selbstverständlich ist es nicht falsch, den städtebaulichen Masterplan Innenstadt daraufhin abzuklopfen. Nur, ich mache darauf aufmerksam:
Der Masterplan, den wir haben, ist eine zweidimensionale Darstellung, der auch kleine Macken
hat. Deshalb würde ich vorschlagen, die Verwaltung im Grunde zu beauftragen; aber wie schon
bei Ihrem Antrag zum Masterplan Innenstadt aus
der Dezember-Sitzung sind wir auch hier der Ansicht, dass die Lenkungsgruppe Masterplan und
der Stadtentwicklungsausschuss die richtigen
Adressen sind. Wir beantragen daher, den Antrag der FDP-Fraktion zur Beratung in diese
Gremien zu verweisen. - Ich danke Ihnen.
(Beifall bei Teilen der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Frau Moritz, bitte.
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Barbara Moritz (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister! Sehr geehrte Damen und
Herren! Also, ich finde es langsam ärgerlich.
Dass der Vorwahlkampf dafür genutzt wird, sich
zu profilieren, ist okay. Aber zur Flächenproblematik hat sich wirklich schon jeder hier im Rat
geäußert. Das hast du ja gerade selbst gesagt,
lieber Kollege Ralph Sterck. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Es gibt einen Auftrag an die
Verwaltung. Die Verwaltung hat schon einen
großen Packen an Flächen zusammengesammelt, die sie in Kürze dem Rat vorstellen will.
Ebenso unangenehm finde ich, wenn hier immer
wieder Dinge beantragt werden - ob von einer
Bezirksvertretung oder von einem Ratsmitglied -,
die eigentlich schon in der Bearbeitung sind.
Wozu sollen wir uns damit beschäftigen? Lieber
Kollege Sterck, die Regel ist doch wie folgt: Wir
haben einen Masterplan, wir haben eine Lenkungsgruppe Masterplan, und in dieser Lenkungsgruppe wird fachlich beraten. Es hätte
überhaupt nichts dagegengesprochen, wenn die
FDP in der Lenkungsgruppe gesagt hätte: Liebe
Gruppe, sollten wir nicht unsere Prioritätenliste
mal ein bisschen neu strukturieren?
Ich bin aber trotzdem nicht in Sorge, weil ich
weiß, dass die Verwaltung sehr tief in der Prüfung ist und uns in Kürze etwas vorlegen wird.
Ob wir das jetzt verweisen oder es ablehnen oder dem zustimmen, macht den Braten nicht fett.
Der Antrag ist einfach überflüssig. Deshalb kann
ich mich jedem Mehrheitsvotum anschließen,
das hier gefunden wird. - Danke.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Frau Moritz. - Gibt es weitere Wortmeldungen? Pro Köln nicht? – Dann gibt es keine
weiteren Wortmeldungen, und wir kommen zur
Abstimmung.
Von Herrn Noack war faktisch ein Änderungsantrag gestellt worden, nämlich Verweisung in die
zuständigen Gremien. Wer gegen diesen Antrag
ist, bitte ich um das Handzeichen. - Das ist die
Fraktion der FDP. Wer enthält sich? - Keine Enthaltungen. Dann ist das so angenommen. Das
wird in den genannten Gremien behandelt.
Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3.1.9:
3.1.9 Antrag der Fraktion Die Linke. betreffend "Keine Einschränkung der Öffnungszeiten von Schwimmbädern der
KölnBäder GmbH"

AN/0204/2014
Als Erster hat sich dazu Herr Ludwig gemeldet.
Bitte schön.

Claus Ludwig (Die Linke.): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Schwimmen
gehen wird in Köln mehr und mehr zu einer Art
Wissenschaft: Welches Bad ist zu welcher Stunde geöffnet? Dafür braucht man die Website der
KölnBäder GmbH, und dafür werden wir wohl
bald auch einen Twitterdienst brauchen, der darüber informiert, wann ein Bad offen ist.
Wenn die Pläne der KölnBäder GmbH - Herr
Schmitt ist ja heute anwesend und wird gewiss
gleich etwas dazu sagen - so bestehen bleiben,
wird im gesamten Rechtsrheinischen an den
Wochenenden nach 17 Uhr nur noch das Zündorfbad geöffnet sein, was ja nicht sonderlich
zentral gelegen ist. Das heißt, alle müssen herüber in die Vorzeigeprojekte in der Innenstadt.
Unserer Meinung kann und darf das nicht die
Zukunft der Kölner Bäderlandschaft sein.
Wir müssen auch fragen: Für wen sollen die
Schwimmbäder angeboten werden? Wir sehen
hier eine Tendenz, nämlich dass die Schwimmlandschaft der KölnBäder GmbH eher flexiblen,
mobilen Leuten angeboten wird, die - auch angesichts der Eintrittspreise - gar nicht so schlecht
bei Kasse sind, Leuten, die sich durchaus einen
Urlaub leisten können und die bei Sauna- und
Schwimmbadbesuchen auch ins Umland ausweichen oder zur privaten Konkurrenz gehen
können. Aber für viele, die auf wohnortnahe Bäder angewiesen sind - wie Senioren, wie Kinder
und Jugendliche -, werden eher Hindernisse aufgebaut.
Schon in dem Beschluss 2007, zunächst von einer Schließung der Bäder in Nippes, Weiden und
Rodenkirchen abzusehen, wurde davor gewarnt,
dass damit ein Rückzug aus den Veedeln eingeleitet würde. Ich glaube, diese Warnung bestätigt
sich jetzt und ist nach wie vor aktuell. Mein Eindruck ist schon länger, dass man die Saunen in
Wahn, in Höhenberg und in Zollstock unattraktiv
macht, dass man in Kauf nimmt oder vielleicht
sogar beabsichtigt, Stammgäste zu vergraulen,
während gleichzeitig Werbekampagnen für das
Stadionbad Lentpark und für das Agrippabad laufen, mit denen offenkundig versucht wird, die
Kunden von diesen Bädern in die neuen Bäder
zu lenken.
Natürlich ist jetzt keine Schließung angekündigt
worden. Es geht nur um eine Kürzung der Öff-
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nungszeiten am Wochenende, möglicherweise
aber auch um die künftige Beschränkung des
Ganzjahresbetriebs in mehreren Bädern. Aber
diese Reduzierung der Attraktivität von Bädern
hat Folgen, vielleicht auch keine ungewollten.
Unsere Erfahrung in Nippes und Weiden war:
Die Bäder wurden unattraktiver gemacht, das
führte zu weniger Nutzerinnen und Nutzern, und
das führte letztlich zu der Argumentation der Geschäftsführung der KölnBäder GmbH, diese Bäder würden sich nicht mehr wirklich lohnen, eine
grundlegende Renovierung würde sich nicht lohnen, und später hieß es, der Erhalt würde sich
nicht lohnen. So kann man natürlich auch agieren: erst seine eigenen Bäder unattraktiv machen und dies dann als Argument dafür anführen, dass man sie nicht mehr braucht.
(Beifall bei der Linken.)
Vielleicht können Sie gleich noch etwas dazu sagen, Herr Schmitt. Wir halten diese Art von Selffulfilling Prophecy für falsch. Die Nutzerinnen
und Nutzer - das kann ich Ihnen sagen - sind
richtig sauer. Es hatten sich nur wenige Leute
vor dem Höhenbergbad hingestellt, um Unterschriften zu sammeln. Alle Nutzerinnen und Nutzer, die dort vorbeigekommen sind, haben unterschrieben. Alle Nutzerinnen und Nutzer, die sich
geäußert haben, haben gesagt, sie befürchten,
dass irgendwann eine Schließung des Bades
bevorsteht. Das möchte ich jetzt nicht als Plan
unterstellen, aber wir sehen diese Tendenz des
Rückzugs. Auch die dort Beschäftigten haben
Sympathien für diese Unterschriftenaktion geäußert, weil auch sie Angst haben um ihre Arbeitsplätze, weil auch sie nicht flexibel von einem Bad
ins andere geschickt werden möchten.
Die KölnBäder GmbH argumentiert damit, dass
die Kürzungen unausweichlich sind, weil die Verluste auf 19,4 Millionen Euro pro Jahr gedeckelt
sind. Aber wohin führt diese Argumentation? Die
Energiekosten steigen möglicherweise weiter.
Die Personalkosten werden sicher steigen; denn
wir haben dieses Jahr eine Tarifrunde im öffentlichen Dienst, wo hoffentlich eine Lohnerhöhung
herauskommt. Die Zinsbelastung bleibt hoch
wegen der Ausgaben für die Bäder Stadionbad,
Lentpark usw.
(Beifall bei Teilen der Linken.)
Das Ergebnis ist: Wenn man diesen Deckel hält
und verteidigt, wird es in Zukunft noch mehr Reduzierungen geben. Die Logik, die daraus
folgt - die Kölnische Rundschau hat es in einem
Kommentar ziemlich gut auf den Punkt gebracht -, ist: „Je geschlossener, desto billiger.”

Das kann doch aber nicht die Logik der öffentlichen Bäderversorgung in dieser Stadt sein.
(Beifall bei der Linken.)
Herr Schmitt und die Geschäftsführung der
KölnBäder GmbH stellen diese Situation als alternativlos dar, als rein betriebswirtschaftliche
Notwendigkeit und ohne jede Möglichkeit zur
Diskussion. Wir meinen, das ist eine sportpolitische Entscheidung. Sie gehört in den Rat, sie
gehört in den Sportausschuss. Das kann nicht allein betriebswirtschaftlich entschieden werden.
Es muss eine Debatte mit den Nutzerinnen und
Nutzern geben. Daher haben wir diesen Antrag
heute gestellt. Wir wollen öffentlich darüber diskutieren: Welche Art von Bädern brauchen wir?
An welchen Standorten? Wie sieht die Preisgestaltung aus?
Köln wächst. Es entstehen neue Kitas und neue
Schulen. Aber die Bäder wachsen nicht mit. Die
Wasserfläche von Nippes und von Weiden wurde
zwar ersetzt, aber an weniger Standorten und
mit weniger Streuung im Stadtgebiet. Jetzt wird
die Wasserfläche pro Stunde für den öffentlichen
Betrieb eindeutig gekürzt. Das Problem ist doch
von der Stadt längst erkannt: Jugendliche und
Kinder müssen schwimmen lernen. Daraus folgt
nicht Abbau, sondern Ausbau der Kapazitäten.
Wir wollen nicht Bäder für eine mobile Minderheit, sondern gerade für die Menschen in den
Veedeln, die darauf angewiesen sind. Daher
noch einmal: Das muss politisch und öffentlich
diskutiert werden. Stimmen Sie unserem Antrag
zu, der zugleich ein Auftrag an die Aufsichtsratsmitglieder ist, die Rücknahme der Kürzung
der Öffnungszeiten in Höhenberg und Zollstock
durchzusetzen, und lassen Sie uns dann die öffentliche Debatte im Rat und in der Stadt führen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der Linken.)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kommen dann zu Herrn Philippi von der Fraktion der
SPD.

Franz Philippi (SPD): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Mal wieder ein Ratsantrag der Linken zum Thema Bäderlandschaft; das hatten wir ja schon das
eine oder andere Mal. Das ist aus taktischstrategischen Gründen nachvollziehbar, aus
sachlich-fachlichen Gründen aber mehr als verwunderlich.

50. Sitzung vom 11. Februar 2014

Seite 47

Ich fange mit Ersterem an: Es ist keine große
Überraschung, dass sich die Linken auf das populäre Thema Schwimmbäder jetzt kaprizieren.
Die Kommunalwahl steht vor der Tür. Seit Jahren
stellen wir fest, dass Veränderungen in der Kölner Bäderlandschaft, seien sie auch zum Vorteil
der Kölner Bürgerinnen und Bürger, reflexartigen
Widerstand bei der Linken auslösen.
Wenn man sich allerdings an die Fakten hält, ist
ein solches Verhalten nicht nachvollziehbar, womit ich zu den Gründen komme, warum der Antrag der Linken ins Leere zielt.
Erstens. Herr Ludwig ist seit einigen Jahren Mitglied im Aufsichtsrat der KölnBäder GmbH. Von
daher ist sichergestellt, dass die Linke über die
wesentlichen Angelegenheiten und Entscheidungen im Aufsichtsrat der KölnBäder informiert ist.
Die Anpassung von Öffnungszeiten, seien es
nun Einschränkungen oder Ausweitungen, sind
in erster Linie Tagesgeschäft der Geschäftsführung. Gleichwohl ist der Aufsichtsrat natürlich zu
informieren. Deshalb ist in Abstimmung mit den
Vertretern von Bündnis 90/Die Grünen, der CDU
und der FDP für Freitag, den 14. Februar, eine
Sondersitzung des Aufsichtsrates anberaumt,
(Jörg Detjen [Die Linke]: Hört! Hört!)
wo wir uns alle noch einmal grundlegend zu diesem Thema informieren lassen.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Aber erst mal
nur wieder der Aufsichtsrat!)
Zweitens. Das Defizit der KölnBäder ist nicht gestiegen, sondern es wurde von ursprünglich
prognostizierten 21,4 Millionen Euro in 2014 auf
19,4 Millionen Euro gedeckelt.
Drittens. Nach meinem jetzigen Kenntnisstand
sind weniger die bedarfsorientierten Anpassungen zu kritisieren, sondern eher die Art und Weise der Kommunikation. Die Geschäftsführung
der KölnBäder hat dort Veränderungen vorgenommen, wo nachgewiesen schwache Auslastungen vorliegen. Ich frage Sie nun: Welchen
Sinn macht es, Bäder zu Zeiten offen zu halten,
wo sie nicht oder kaum nachgefragt werden?
Keinen. Denn dadurch wird das Defizit der Gesellschaft nur unnötig erhöht. Das Freizeitverhalten der Menschen, welches sich ständig verändert, muss entsprechend berücksichtigt und darauf reagiert werden.
Viertens. Die jüngsten Anpassungen beinhalten
nicht nur Reduzierungen und Einschränkungen,
sondern auch Erweiterungen. So sind zum Beispiel zusätzliche Warmbadetage in fünf Bädern

eingeführt worden, und im Höhenbergbad wird
freitags die Saunanutzung künftig länger möglich
sein, nämlich bis 21 Uhr statt wie bisher bis 20
Uhr. Darüber hinaus werden die Öffnungszeiten
am Wochenende rechtzeitig zu Beginn der Freibadesaison auf einen nachfrageorientierten
Sommermodus ausgedehnt und umgeswitcht.
Fünftens. Gerade weil die Geschäftsführung der
KölnBäder laufend Anpassungen aufgrund geänderter Kundennachfrage vornimmt, können wir
in Köln ein bundesweit wirklich vorzeigbares Bäderangebot vorweisen. Die SPD hat sich in Köln
in den vergangenen 15 Jahren immer wieder dafür stark gemacht, dass Schwimmen und Baden
im Rahmen der Daseinsvorsorge zu stärken ist.
130 Millionen Euro haben wir gemeinsam in Sanierung und Neubau von Bädern investiert. Den
Kölnerinnen und Kölnern, den Schulen und den
Vereinen steht mehr Wasserfläche denn je zur
Verfügung. 2,7 Millionen Besucher haben in
2013 die KölnBäder besucht; das sind 1 Million
Besucher mehr als vor 15 Jahren. Meine Damen
und Herren, anderswo steht die Schließung von
Schwimmbädern auf der Agenda, bei uns handelt es sich nicht um ein Bäderschließungskonzept, sondern um ein erfolgreiches und überzeugendes Bäderentwicklungskonzept.
Sechster und letzter Punkt. In diesem Kalenderjahr 2014 wird es bei den KölnBädern keine Gebührenerhöhung geben.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fasse zusammen: Angesichts der objektiven Faktenlage
werden wir als SPD-Fraktion den Antrag der Linken ablehnen. Ich hoffe, dass die Linke am
kommenden Freitag in der Aufsichtsratssitzung
die Gelegenheit nutzen wird, sich nochmals objektiv informieren zu lassen, und dann die entsprechenden Fakten vernünftig und ordentlich
prüft.
Die Geschäftsführung der KölnBäder bitte ich,
zukünftige Anpassungen, insbesondere auch
Angebotserweiterungen, so zu kommunizieren,
dass in der Öffentlichkeit nicht der falsche Eindruck entstehen kann, dass nur Kürzungen vorgenommen werden.
Schlussendlich: Die Mitglieder der SPD-Fraktion
im Sportausschuss und im Aufsichtsrat der
KölnBäder werden weiterhin darauf achten, dass
der erfolgreiche Weg der letzten 15 Jahre mit
neuen und generalsanierten Bädern in Köln fortgesetzt wird. - Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
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(Beifall bei der SPD sowie bei Teilen
vom Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: So weit
Herr Philippi. - Als Nächster Herr Köhler von der
CDU.

Andreas Köhler (CDU): Herr Oberbürgermeister! Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Ich werde mich auf einige wenige Punkte zum
Antrag der Linken beschränken. Die Linken, insbesondere Herr Ludwig, sind ja hier im Rat und
auch in anderen Gremien für ihre populistischen
Anträge bekannt. Heute haben wir wieder einen
Antrag aus dieser Kategorie.
Es scheint den Linken bzw. Herrn Ludwig entgangen zu sein, dass für Freitag, den 14. Februar 2014, eine Sondersitzung des Aufsichtsrates
der KölnBäder GmbH einberufen worden ist. Sie
ist einberufen worden auf Initiative von FDP und
CDU gemeinsam mit den Kollegen von SPD und
Grünen. Dazu ist von Ihrer Seite, Herr Detjen
bzw. von Ihrem Fraktionskollegen, nichts gesagt
worden. Es wäre wünschenswert, wenn Sie sich
in die Diskussion im Aufsichtsrat endlich einmal
einbringen würden,
(Zuruf von Claus Ludwig [Die Linke.])
anders als bisher, Herr Ludwig, wo Schweigen
oder Nichtteilnahme Ihrerseits an der Sitzung die
Regel waren.
(Beifall von Henk van Benthem [CDU] –
Lachen bei Claus Ludwig [Die Linke.])
Die Diskussion, die Sie hier versuchen in den
Rat zu schieben, werden wir am Freitag an geeigneter Stelle im Aufsichtsrat führen. Aus diesem Grund lehnen wir Ihren Antrag heute hier
ab.

(Jörg Detjen [Die Linke.]: Hört! Hört!)
Dies wird es mit der CDU-Fraktion nicht geben.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Hört! Hört!)
Wir stehen für ein ortsnahes Schwimmangebot.
Wir stehen zum Beispiel nicht dafür - das ist
eben richtig zitiert worden -, dass am Sonntagnachmittag nach 17 Uhr im Rechtsrheinischen
kein Schwimmangebot für öffentliche Schwimmer
außer in Zündorf gemacht wird. Das kann es
nicht sein, und das wird es auch mit der CDU
nicht geben.
(Beifall bei der CDU und bei Jörg Detjen
[Die Linke.] – Jörg Detjen [Die Linke.]:
Herr Köhler, ich klatsche!)
Wer A sagt, muss auch B sagen. Wer zum Neubau von Schwimmbädern Ja sagt, muss für den
Betrieb auch die finanziellen Mittel - das geht an
Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren
von Rot-Grün und auch an Sie von der FDP - dafür zur Verfügung stellen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD, Grünen und FDP, Sie haben die Schließung der Bäder in Nippes und Weiden durchgesetzt. Wahrscheinlich werden Sie im Aufsichtsrat nun auch
den Leistungseinschränkungen - vielleicht in abgespeckter Form, um das Gesicht zu
ren - zustimmen. Wer sich ein Museum vor dem
Rathaus mit jährlichen Millionenzahlungen leisten will, sollte sich schämen, im gleichen Atemzug an den Bädern zu sparen.
(Beifall bei der CDU)
Dies wird es mit der CDU-Fraktion nicht geben.
Wir werden die Diskussion im Aufsichtsrat am
Freitag führen. Dann wird man weitersehen, wie
die Diskussion in der Öffentlichkeit und eventuell
auch hier im Rat fortgesetzt wird. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)

An dieser Stelle zu kritisieren ist aber trotzdem
die schlechte Informationspolitik der KölnBäder
GmbH. Weder in der Aufsichtsratssitzung im Dezember noch nach den Zeitungsberichten wurde
der Aufsichtsrat offiziell über die geplanten Maßnahmen umfangreich informiert.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Da verraten
Sie Geheimnisse, Herr Köhler!)
Darüber wird am Freitag zu sprechen sein.
Inhaltlich steht die CDU-Fraktion grundsätzlich
nicht für weitere Leistungsreduzierungen in den
Bädern zur Verfügung.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön, Herr Köhler. - Wir kommen dann zu Herrn
Richter. Bitte schön.

Manfred Richter (Bündnis 90/Die Grünen): Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrter
Herr Oberbürgermeister! Wie Sie hören, bin ich
ein bisschen erkältet. - Der Antrag der Linksfraktion ist zwar ein Zerrbild von der KölnBäderSituation; gleichwohl haben wir damit die Möglichkeit, über Leistungsfähigkeit, Kosteneinspa-
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rungen und Entscheidungswege hier jetzt öffentlich zu sprechen. Denn dies ist sehr wohl ein
Thema für den Rat, selbst wenn in dem Eingangsstatement vom Kollegen Claus Ludwig ein
Zerrbild gezeichnet worden ist.

deren Rheinseite fahren, die bis 21 Uhr geöffnet
haben?

Was sind die Fakten? Um noch einmal den
Rahmen für uns alle festzuhalten: 130 Millionen
Euro investiert, 2,7 Millionen Besucher pro Jahr,
Ausweitung von Angeboten, sozialverträgliche
Eintrittspreise für Köln-Pass-Inhaber sowie
Gruppentarife. Das alles zeigt, dass die KölnBäder ein gutes Angebot machen und das Gegenteil dessen sind, was Sie eben dargestellt haben.

- Mit dem Fahrrad, mit der Bahn oder wie du,
Sportskollege, zu Fuß – die Frage ist: Ist es zumutbar?

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Bei aller Leistungsfähigkeit und kommunalen
Daseinsvorsorge stehen aber immer auch Kostendeckelungen und Ergebnisse im Fokus des
Interesses. Es ist die einfache Frage: Wie viel
soll eine Bäderlandschaft in Köln kosten? Was ist
zumutbar? Was wollen wir uns leisten? Zurzeit
haben wir jährliche Verlustübernahmen von 19,5
Millionen Euro. Jeder Badegastbesuch wird mit
7 Euro subventioniert. Das ist okay. Das wollen
wir. Das liegt im Plan.
Gleichwohl sind in den letzten Jahren weitere
Kosteneinsparungen gefordert und umgesetzt
worden. Dies geschah meist geräuscharm und
sehr prozessorientiert innerhalb der KölnBäder.
Jetzt aber kommen wir langsam in Bereiche, wo
der Bürger betroffen ist und wo wir öffentlich politisch diskutieren müssen, welche Konsequenzen
sich daraus ergeben.

(Andreas Köhler [CDU]: Da können sie
mit dem Fahrrad hinfahren!)

Eine zweite Frage ist: Gibt es nicht Kompensations- oder andere Möglichkeiten, diese Kostendeckelung umzusetzen? Wir wollen prüfen, ob
eine Reduzierung des Angebots der VierJahreszeiten-Becken in einzelnen Bädern eine
sinnvolle Möglichkeit ist; denn wir sehen bei den
Energiekosten, die bei den KölnBädern immerhin
4,5 Millionen Euro im Jahr ausmachen, noch
enorme Einsparpotenziale. Hier müssen wir öffentlich diskutieren: Ist es den Bürgern zumutbar,
dass sie in einigen Bädern im kalten Winter darauf verzichten müssen, draußen im warmen
Wasser zu schwimmen? - Soweit zur kommunalen Daseinsvorsorge.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Ein weiterer Themenbereich ist die Ergebniserwartung des Stadtwerkekonzerns. Wenn wir uns
bewusst machen, dass wir zurzeit ein attraktives
Bäderkonzept und eine gute Bäderlandschaft
haben, müssen wir uns fragen, ob Ergebniserwartungen, Kostenumlagen und Sparvorschläge
nicht erst im Vorfeld diskutiert werden müssen,
bevor sie eins zu eins umgesetzt werden.

Zum Thema Öffnungszeiten: Die Reduzierung
von Öffnungszeiten, ob gerechtfertigt oder nicht,
muss immer kritisch und vor allen Dingen rechtzeitig politisch diskutiert werden. Dieses wichtige
Thema gehört nicht per Pressemitteilung verkündet.

Sie sehen, das Thema ist weitaus komplexer als
ein holzschnitzartiger Antrag, der skandalisiert
und hier in den Rat eingebracht wird. Diese Szenarien mit den einzelnen Kostenvorlagen werden
wir uns anschauen und sie dann entsprechend
bewerten.
Wir
werden
den
Antrag
nen. - Danke.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Gleichwohl müssen Fragen gestellt werden wie:
Was ist zumutbar? Was ist leistbar? Was ist angemessen? Welche Szenarien gibt es, um die
Kostenanforderungen zu erfüllen? Konkret: In die
Schwimmbäder in Höhenberg und in Zollstock
kommen am Wochenende nach 17 Uhr pro
Stunde 12 bis 15 Besucher, um das attraktive
Angebot zu nutzen. Man könnte also zu dem
Schluss kommen, dass, wenn nur 12 bis 15
Menschen ein ganzes Badehaus nutzen, diese
Zeiten nicht angenommen werden. Hier ist die
Frage zu stellen: Ist es zumutbar, dass die Bürger an diesen Tagen in Kölner Bäder auf der an-

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Richter, und gute Besserung, was Ihre Stimme anbelangt. - Wir kommen zu Herrn
Breite.

Ulrich Breite (FDP): Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Wenn wir hier schon
die Auseinandersetzung Arm gegen Reich führen
müssen, sozusagen den sozialistischen Klassenkampf in den KölnBädern,
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(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Linksrheinisch gegen rechtsrheinisch!)
dann sind wir wirklich sehr weit gekommen. So
weit ist es aber noch nicht, glaube ich. Vielleicht
weiß die Linke noch nicht, dass es auch bei den
KölnBädern den Köln-Pass gibt. Herr Ludwig, da
haben Sie nicht aufgepasst.
(Henk van Benthem [CDU]: Da war er
nicht da! - Gegenruf von Jörg Detjen
[Die Linke.])
Herr Detjen, bei aller Liebe: Ich verstehe zwar das würde ich ja auch probieren -, dass Sie meinen, diese Diskussion habe CDU, SPD, Grüne
und FDP so verschreckt, dass sie sofort eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung einberufen
mussten. So wichtig dürfen Sie sich aber auch
nicht nehmen. Nein, wir lesen auch Zeitung, haben das gesehen und wollten das gerne im Aufsichtsrat diskutieren. Wir freuen uns natürlich
sehr, wenn Herr Ludwig diesmal dabei ist. Dann
können wir gerne mit ihm darüber diskutieren.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, im
Vergleich mit der Bäderlandschaft in NordrheinWestfalen, aber auch in Deutschland stehen unsere Bäder sehr gut da. Wir haben in neue Bäder
investiert, während in anderen Kommunen Bäder
geschlossen worden sind. Wir sehen, dass diese
Attraktivität von den Nutzerinnen und Nutzern
angenommen wird. Die Zahlen wurden hier auch
schon genannt. Das ist eine Erfolgsstory.
Die CDU hat bei diesen Investitionen mitgemacht. Das freut mich auch, lieber Andreas Köhler.
(Andreas Köhler [CDU]: Wer A sagt,
muss auch B sagen!)
Jetzt machst du aber plötzlich auf Angela Merkel
und schmiegst dich bei den Linken an. Da werden wir nicht mitmachen, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der FDP - Zurufe von der
CDU: Oh!)
Das passt ja gar nicht zu der Kölner CDU. Nein,
ihr könnt doch zu euren Entscheidungen stehen.
(Stefan Götz [CDU]: Das tun wir ja
auch!)
Ich möchte einmal daran erinnern, dass es kurz
vor der Kommunalwahl, als hier noch Herr
Schramma saß, um das Ossendorfbad ging.
Damals konnte es gar nicht schnell genug ge-

hen, die Entscheidung zu treffen, das Bickendorfbad zu schließen und das neue Ossendorfbad zu beschließen. Das haben wir und auch die
CDU gerne mitgemacht.
Jetzt, wo es anders nicht mehr passt, kommen
Sie hier plötzlich noch einmal mit Weiden und
Nippes heraus, meine Damen und Herren. Das
ist Angela-Merkel-Kurs. So etwas brauchen wir
im Rat nicht, meine Damen und Herren,
(Beifall bei der FDP)
weil das nicht glaubwürdig ist. Als es euch mit
Fritz Schramma gepasst hat, war es okay. Unter
dem jetzigen Oberbürgermeister passt es euch
offensichtlich nicht. Da soll es dann nicht okay
sein. Das halte ich für keine stringente Argumentation.
(Andreas Köhler [CDU]: Ihr werden
noch sehen, was euch auf die Füße
fällt!)
- Ich will es ja nur sagen, Andreas Köhler. Du
darfst gerne anderer Meinung sein.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, vieles
ist schon aufgezählt worden. Wir müssen uns
aber auch anschauen, wann unsere attraktiven
Bäder genutzt werden und wann sie nicht genutzt werden. Wenn sie am Samstagabend und
am Sonntagabend ab 17 Uhr nicht genutzt werden, dann müssen wir darüber sprechen, ob es
vielleicht Möglichkeiten gibt, das Ganze attraktiver zu gestalten.
(Andreas Köhler [CDU]: Aha!)
Das haben wir auch schon gemacht. Ich muss
das Andreas Köhler, der gerade „Aha!“ gesagt
hat, hier wohl noch einmal verdeutlichen. Er ist
auch im Aufsichtsrat und weiß, welche Aktionen
wir zum Beispiel in Saunen machen - auch im
Rechtsrheinischen, auch in Porz.
Wenn die Leute trotzdem nicht kommen, muss
man doch so ehrlich sein, zuzugeben, dass dieses Angebot nicht angenommen wird. Dann
muss man die Bäder vielleicht auch früher
schließen.
(Beifall bei der FDP)
Diese Regelung kommt auch dem wirtschaftlichen Betrieb der Bäder zugute.
Man darf es aber nicht so machen wie die Linken
und schwärmerisch sagen: Es ist doch egal, ob
zwei oder 100 Gäste kommen; Hauptsache, das
Bad ist offen; es ist ja ein öffentliches Bad. - Das
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tut wohl der sozialistischen Seele gut, meine
Damen und Herren. Nein, so können wir mit unseren Bädern nicht verfahren. Das sollten wir
auch nicht machen.
(Andreas Köhler [CDU]: Mal sehen, ob
das Museum auch geschlossen wird!)
Wir möchten uns gerne alles, was die Geschäftsführung jetzt vorgeschlagen hat, offen anschauen und sehen, was man da machen kann.
Aber eines kann ich für die FDP sagen: Nur weil
jetzt Wahlkampf ist, zu sagen, dass wir für fünf
Hansel so ein attraktives Bad geöffnet lassen,
halten wir ökonomisch nicht für richtig.
(Beifall bei der FDP - Andreas Köhler
[CDU]: Aber das Museum! Scheinheiligkeit! - Weitere Zurufe)
Bei aller Liebe: Ich hoffe, dass die CDU in den
vielen Debattenbeiträgen - wir haben ja noch eine Ratssitzung - noch bessere Argumente finden
wird, als immer wieder das Jüdische Museum
hier vorzubringen - insbesondere bei den Bädern; denn sonst gehen Sie damit noch baden. Danke schön.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Als Nächster spricht Herr Uckermann von der Fraktion pro
Köln. Bitte schön.

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Ein Schiff ist
nicht nur für den Hafen da, und die Schwimmbäder sind zum Schwimmen da. Meine Damen und
Herren, dass Sie aber schon seit Jahren Einschränkungen vornehmen, ist doch wohlbekannt.
Auch wenn Sie das hier schönreden, weiß die
Bevölkerung doch um die angesprochenen
Standorte.
Die Bürgerbewegung pro Köln hat sich immer
dafür eingesetzt, dass sie erhalten bleiben. Die
anderen sind dann draufgesprungen. Herr Ludwig, Sie wollten dann auch ein bisschen mitmachen. Es ehrt Sie ja, dass Sie insgeheim Teile
unserer Politik gut finden.
Allerdings habe ich eben viel Arroganz gehört.
Beispielsweise wurde mit Betriebswirtschaft argumentiert. Konrad Adenauer hatte nun einmal
das Konzept der Volksgesundheit. Dazu gehört,
dass die Schwimmbäder vor Ort sind. Ich erinne-

re daran, dass immer weniger Kinder schwimmen können. 80 Prozent aller Neunjährigen können nicht mehr richtig schwimmen. Daher sind
Badeunfälle in dieser Altersgruppe die häufigsten
Unfälle, die zum Tode führen. Das ist so, weil die
Kinder nicht mehr schwimmen lernen können.
Natürlich gehört zur Nachfrage auch das Angebot. Wenn ein Schwimmbad um 18 Uhr zumacht,
ist es doch logisch, dass um 17 Uhr keiner mehr
dahin geht. Das sollten Sie bitte auch bedenken.
Außerdem sollten Sie einmal ein Wort darüber
verlieren, wie es zu diesem Konstrukt gekommen
ist. Sie reden immer von öffentlichen Bädern. Da
könnte man den Eindruck haben, dass das Bäder der Stadt Köln sind. Die Bäder sind zwar in
der Stadt Köln. Wir haben das Sport- und Bäderamt aber dahin gehend verändert, dass wir die
Schwimmbäder in eine eigene GmbH überführt
haben, die in den Stadtwerke-Konzern eingegliedert ist, um uns steuerlich besserzustellen.
Schließlich ist klar, dass Sie ein Schwimmbad
nicht betriebswirtschaftlich in dem Maße führen
können, dass Sie damit Gewinne machen. Das
hat man von Anfang an gewusst.
Natürlich ist es der KölnBäder GmbH gelungen,
das eben angesprochene Defizit zu verringern.
Der Eintrittspreis wird nicht mehr mit 80 Prozent
subventioniert, sondern nur noch mit 40 Prozent,
glaube ich. Der Geschäftsführer wird ja gleich
etwas dazu sagen.
Das mag zwar alles richtig sein, meine Damen
und Herren. In dieser Stadt ist aber für alles
Mögliche Geld da. Im nächsten Jahr wird die
Wahl des Oberbürgermeisters durchgeführt. Das
ist vollkommen unnötig. Man hätte es zusammen
mit der Kommunalwahl machen können. Das
kostet 1 Million Euro. Da frage ich Sie ganz ehrlich - (Hans-Werner Bartsch [CDU]: Zum
Thema!)
- Ja, natürlich ist das zum Thema. Es ist einfach
die Frage, wie viel Service man der einheimischen Bevölkerung bieten möchte, anstatt immer
nur Geld für Fremde auszugeben. Herr Bartsch,
als Bürgermeister sollten Sie sich um die einheimischen Leute kümmern. Und Sie wissen genau, dass ein Schwimmbad, das für alle da sein
soll, eben keine 50 Euro Eintritt nehmen kann mit Sauna, Fitnessklub, Liegewiese und allem,
was Sie da haben. Darum ist unser Appell natürlich, dass das in einem guten Gleichgewicht sein
muss. Sonst können die Leute direkt ins Umland
abwandern.
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Ich darf auch noch den Hinweis geben, dass es
Sportvereine gibt, die nicht mehr genug Wasserzeiten bekommen und Wasserflächen im Umland
anmieten müssen, um Leistungssport zu betreiben.
(Zuruf von Henk van Benthem [CDU])
- Das ist die Realität in Köln, Herr van Bentschen. Das ist so.
Wenn Sie spontan in ein Schwimmbad gehen,
merken Sie natürlich auch, dass für die normalen
Breitensportler nicht mehr das ganze Bad zur
Verfügung steht, dass die Grundschulen darin
sind und dass nicht alle Becken gleichzeitig von
den Leuten benutzt werden können, die Eintritt
bezahlt haben. Das ist die Realität.
Sukzessive haben Sie die Leistungen schon immer mehr eingeschränkt. Es ist zu immer größeren Einschränkungen gekommen. Damit muss
auch irgendwann einmal Schluss sein.
Wir von der Fraktion pro Köln fragen uns auch:
Wenn der Rat das oberste politische Organ in
dieser Stadt ist, warum sind wir dann nicht im
letzten Sportausschuss in die Sache involviert
worden? Wird in der KölnBäder GmbH - Herr
Ludwig, Sie als Antragsteller sind da ja Mitglied
im Aufsichtsrat - denn eine Geheimpolitik gemacht, also eine Nebenpolitik an den Volksvertretern und am Volkswillen vorbei? Obwohl heute
eine Ratssitzung stattfindet, veranstalten Sie
nächste Woche eine teure Sondersitzung, wie
wir gehört haben. Sonst schimpfen Sie doch immer über Sondersitzungen. Bis heute haben Sie
nicht gesagt, was Sie da überhaupt erreichen
wollen. - Das sind Fragen über Fragen.
Selbstverständlich wird die Fraktion pro Köln
dem Antrag des Kollegen Ludwig zustimmen.
Gleichzeitig teilen wir auch mit: Herr Ludwig, wir
werden Sie im Rat vermissen. - Danke schön.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir machen keine zweite Runde auf. Sie können noch
einige Anmerkungen machen - aber ohne eine
zweite Runde.

Claus Ludwig (Die Linke.): Das kann ich auch
von hier aus machen. - Herr Köhler, Sie haben ja
versucht, Ihre eigentliche inhaltliche Zustimmung
zu unserem Antrag unter Ihrer Kritik zu verstecken. Ich muss Sie aber doch korrigieren. Des-

wegen habe ich mich auch zu dieser persönlichen Anmerkung gemeldet.
Sie haben gesagt, dass bei Aufsichtsratssitzungen der Bäder GmbH meine Nichtanwesenheit
oder mein Schweigen die Regel gewesen sei.
Das weise ich zurück. Ich habe während der fünf
Jahre dreimal gefehlt, davon zweimal wegen
Krankheit entschuldigt. Und ich habe mich dort
immer zu allen wichtigen Fragen, was die Öffnungszeiten, die Überstundenbelastung der Kollegen usw. usf. angeht, zu Wort gemeldet. Insofern ist das, was Sie hier gesagt haben, schlicht
eine Unwahrheit.
Was die Beiträge der anderen Kolleginnen und
Kollegen angeht, kann ich nur Folgendes sagen:
Egal, was Sie uns vorgeworfen haben - Populismus oder unrealistisches Herangehen oder was
auch immer -, haben Sie alle uns darin bestätigt,
dass es absolut richtig war, diese Debatte politisch und öffentlich zu führen und nicht alleine
auf der Aufsichtsratssitzung am kommenden
Freitag. In der Tat gehört diese Debatte hier in
den Rat und in die Öffentlichkeit.
(Beifall bei der Linken)
Herr Breite, zwölf Menschen pro Stunde im Höhenbergbad sind von 17 bis 21 Uhr 48 Personen.
Dazu kommen noch die Leute, die vorher gekommen sind. Das sind etwas mehr als fünf
Menschen. Und es sind vor allen Dingen keine
Hansel. Wir werden die Leute daran erinnern,
was Sie dazu gesagt haben. - Danke.
(Beifall bei der Linken)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay. Herr Frank, bitte.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Auch
wenn ich viele Beiträge hier inhaltlich teile, ist eines richtig: Dieses Thema gehört in den Rat, weil
es die Bäder der Stadt Köln sind und weil die
Bürger die Kunden sind.
Deshalb bitte ich auch darum, dass der Geschäftsführer der KölnBäder GmbH, der ja hier
ist, noch einmal Stellung nimmt: a) zu dem Defizit, das derzeit bei 19,4 Millionen Euro liegt, und
dazu, wo das Problem besteht, also wie viel er
eigentlich konsolidieren muss, und b) dazu, wie
er jetzt weiter vorgehen möchte und wie er das
insbesondere in die Öffentlichkeit hinein kommunizieren möchte. Denn dass wir in den letzten
Wochen ein Kommunikationsproblem haben, ist
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offensichtlich. Da haben wir hier gar keinen Dissens, glaube ich.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Das war
eine Frage an Herrn Berthold Schmitt, den Geschäftsführer der KölnBäder GmbH. Bitte schön.

Berthold Schmitt (KölnBäder GmbH): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Sehr geehrte
Damen und Herren! Ich bin froh, dass ich bei der
heutigen Ratssitzung vor diesem Gremium einmal zu einigen Dingen Stellung beziehen kann.
In der Summe ist von den Vorrednern fast alles
gesagt worden. Auf das Thema Kommunikation
werde ich gleich zum Abschluss vielleicht noch
eingehen.
Lassen Sie mich am Anfang sagen, dass es für
mich als Geschäftsführer einer städtischen
GmbH natürlich nicht ganz einfach ist, hier Rede
und Antwort zu stehen,
(Stefan Götz [CDU]: Warum?)
weil am Freitag eine Sondersitzung des Aufsichtsrats stattfindet. Und mein Berichtsgremium
ist nun einmal der Aufsichtsrat. Das ist einfach
so. Trotzdem bin ich in der Lage, hier noch einmal ein paar Zusammenhänge zu verdeutlichen.
Fest steht: Wir gehören wie alle Einzelunternehmen unter dem Dach der Stadtwerke zu einer
Solidargemeinschaft, die unter anderem für die
Sicherstellung des SWK-Beitrags zur städtischen
Haushaltskonsolidierung verantwortlich ist und
auch dazu beiträgt. Deswegen ist es auch überhaupt kein Widerspruch, dass wir zwar einerseits
in der Daseinsvorsorge arbeiten und defizitär
sind und andererseits auch wirtschaftlich tätig
sein müssen. Das ist überhaupt kein Widerspruch.
Gerade für die städtischen Gesellschaften, die
vom Ansatz her dauerdefizitär sind - wie auch
der Nahverkehr; der Kollege Herr Fenske ist ja
ebenfalls anwesend -, ist es gar nicht so einfach,
alles so zu steuern, dass man schlussendlich
hinkommt - zumal wir seit drei Jahren unter einer
sogenannten Budgetdeckelung sind -; denn die
Rahmenbedingungen haben sich nun einmal
dramatisch geändert. So erhalten wir plötzlich
weniger Geld aus dem städtischen Haushalt für
das Vereinsschwimmen. Dann kommt das ganze
Thema Energieeinspargesetz auf uns zu. Das
sind alles sechsstellige Summen, die wir zusätz-

lich erwirtschaften müssen. Wir müssen in dieser
Solidargemeinschaft unter dem Dach der Stadtwerke unseren Beitrag leisten. Das tun wir gerne. Das ist auch selbstverständlich.
Es wurde der Vorwurf erhoben, wir machten nur
noch die Bäder für Reiche und konzentrierten
uns auf einige Standorte. Ich glaube, dass ich
das beurteilen kann; denn ich bin gleichzeitig
auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft
für das Badewesen. Dort sind alle 7 000 Bäder
Deutschlands und alle Badbetreiber involviert.
Bundesweit werden wir für unsere Bäderlandschaft absolut hoch geschätzt. Die Diskussionen,
die hier stattfinden, sind wirklich Klagen auf allerhöchstem Niveau.
Worum geht es eigentlich bei dem, was wir als
Geschäftsführung angeblich Böses gemacht haben? Wir reduzieren Angebote. Das hört sich
erst einmal dramatisch an. In der Summe reden
wir aber über ein Angebotsspektrum, das nicht
einmal 1 Prozent unseres gesamten Angebots
ausmacht. Wir machen ja nicht Vierjahreszeitenbecken komplett zu. Wir schließen sie in Zeitfenstern, in denen durchschnittlich sechs Personen diese Becken nutzen. Morgens von 6.30 Uhr
bis 11 Uhr und dann noch einmal in den Spätstunden werden diese Becken überhaupt nicht
genutzt. Drei, vier, fünf Schwimmer mögen dort
sein; das ist richtig.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Damit geht
aber die Qualität immer mehr verloren!)
- Herr Klipper, was Bäderstrukturen angeht, haben wir in Köln mehr Qualität als die meisten
Städte in Deutschland.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Vergleichen
Sie das nicht mit anderen Städten, sondern mit dem, was die Bürger von Ihnen
erwarten! Nicht mit der Statistik!)
- Die Statistik kann man immer so auslegen, wie
man das gerade möchte; das ist richtig.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Wie ich sie
selber gefälscht habe!)
Ich bin davon überzeugt, dass die Reduzierungen, die wir vorgeschlagen haben, durchaus verträglich sind.
Was den Zweischichtbetrieb in Höhenberg und in
Zollstock angeht, wurden eben Unterschriftenlisten erwähnt. Mir sind solche Unterschriftenlisten
gar nicht bekannt. Es gibt ganz wenige Proteste.
Ich sage ehrlich: mehr in Zollstock als in Höhen-
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berg. In Höhenberg ist mir bisher kein einziger
Protest geläufig.
Ich bin sicher, dass wir im Rahmen unserer Vorgaben richtig handeln. Ich bin auch froh, dass wir
am Freitag eine Aufsichtsratssitzung haben, bei
der wir das noch einmal detaillierter darstellen
werden und auch können.
Wie ich schon oft gesagt habe, sind wir als Badbetreiber angetreten. Wir sind nicht angetreten,
um Bäder zu schließen, sondern um Bäder anzubieten.
Ich bin auch bereit, noch weitere Bäder zu bauen. Es muss aber auch klar sein, wer diese Bäder denn finanziert. Diejenigen, die sich für diese
Bäder starkmachen, müssen dann auch einen
Vorschlag machen, wie sie zu finanzieren sind.
Mittlerweile sind wir bei einem Verlust von
19,4 Millionen Euro. Unser Bäderangebot kann
man damit halten. Die Herausforderungen werden in der nahen Zukunft nicht kleiner. Das muss
man auch deutlich sagen. Das weiß jeder. Die
Stadtwerke stehen natürlich auch mächtig unter
Druck. Das ist so. Wir erklären uns da absolut
solidarisch.
Lassen Sie mich noch einige Kennziffern zu der
Entwicklung der letzten Jahre nennen. Wir haben
heute über 1 Million Besucher mehr in den Bädern als noch vor 14 Jahren. Wir haben einen
Zuschussbedarf pro Besucher von 7,09 Euro
über alles. Zum Vergleich: Auf Bundesebene
sind es 9,11 Euro. Wir sind mit unserer hochattraktiven Bäderlandschaft also über 22 Prozent
besser als der Bundesdurchschnitt. Außerdem
haben wir einen Kostendeckungsgrad von 55
Prozent. Als wir mit der GmbH in das Thema Bäder eingestiegen sind, hatten die Bäder der Stadt
Köln noch einen Kostendeckungsgrad von 18
Prozent. Daran sieht man wohl, dass wir nicht
ganz falsch gehandelt haben.
Wir hatten das ganz große Glück, unter dem
Dach der Stadtwerke in den letzten 15 Jahren
auch investieren zu können. Diese Investitionen
tragen sich.
Ich wehre mich dagegen, dass wir eine Bäderlandschaft haben, die nicht flächendeckend ist.
Wir haben übrigens noch - bis auf zwei Standorte, die bei der Gründung der KölnBäder GmbH
im Jahr 1998 schon geschlossen waren, nämlich
das Deutz-Kalker Bad und das Neptunbad in Ehrenfeld - die gleiche Anzahl an Bädern. Wir haben aber die Standorte massiv attraktiviert. Es
gab in Köln noch nie so viel Wasserfläche zum

Schwimmen wie heute. Die Besucher und die
Bürger dieser Stadt stimmen ja irgendwo auch
mit den Füßen ab. Unsere Zahlen sprechen
Bände. Ich glaube, dass wir da auf einem guten
Weg sind.
Wir werden in Zukunft sicherlich noch vor großen
Herausforderungen stehen. Diesen Herausforderungen werden wir uns stellen. Wir werden natürlich versuchen - diese Zusage können Sie sehr
ernst nehmen -, unsere Einnahmesituation zu
verbessern und gleichzeitig die Ausgabesituation
günstiger zu gestalten. Selbstverständlich versuchen wir, nach Möglichkeit so wenige Angebote
wie nur irgend möglich zurückzunehmen. Wir
hoffen darauf, dass wir dann auch durch Mehreinnahmen und durch Zusatzgeschäfte, die wir
erschließen, unser Ergebnis halten. - Schönen
Dank.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Sie wollten
noch etwas zur Kommunikation sagen!)
- Ja, Herr Detjen; schönen Dank. - Die Geschäftsführung der KölnBäder GmbH hat im
Rahmen der Wirtschaftsplanung 2014 im Dezember 2013 mit allen sportpolitischen Sprechern, die bei uns im Aufsichtsrat sind, Gespräche geführt. Wir haben darauf aufmerksam gemacht, dass es hier auch zu Leistungseinschränkungen kommen wird. Wir haben das
nicht konkretisiert, weil wir es im Dezember 2013
noch nicht wussten. Irgendwo muss man uns ja
auch die Chance geben, zu reagieren. Wir müssen übrigens sehr schnell reagieren, weil ich ein
Einsparpotenzial realisieren muss. Das ist natürlich in elf oder zwölf Monaten leichter zu schaffen
als dann, wenn ich jetzt noch ein halbes Jahr
warten würde. Dann hätte ich nämlich nur sechs
Monate, um es zu realisieren.
Insofern haben wir unsere Aufgabe, was Kommunikation angeht, auch erledigt, glaube ich. Die
Aufsichtsratsmitglieder können sich das auch
gerne noch einmal in den Protokollen von Viererausschuss und Aufsichtsrat ansehen. Auch da
waren die Stichworte schon gefallen - zwar nicht
konkret, was das Bad angeht; das gebe ich offen
zu. Dass etwas in Richtung „Optimierung von
Nutzungszeiten“ passieren wird, ist aber thematisiert worden. Und dass in der heutigen Zeit Optimierungen nicht in Richtung „mehr Angebote,
mehr Wasserfläche“ erfolgen, konnte sich jeder
selber ausrechnen, glaube ich.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay. Jetzt gibt es noch eine Frage von Herrn Frank.
Danach kommen wir dann zur Abstimmung.
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Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Noch ein
Hinweis zur Kommunikation: Meine Vorstellung
ist, dass eine Geschäftsführung erst den Aufsichtsrat informiert und dann, wenn man dort
Einvernehmen hergestellt hat, eine vernünftige
Kommunikationsstrategie gegenüber der Öffentlichkeit, insbesondere den Kunden, macht. Ich
habe den Eindruck, dass es hier ganz anders gelaufen ist. Ich bin zwar nicht im Aufsichtsrat, aber
beobachte das. Und das finde ich nicht optimal.

Ich beantrage, die Diskussion zu beenden, über
den Antrag der Linken abzustimmen und dann in
der Tagesordnung weiterzumachen.

Berthold Schmitt (KölnBäder GmbH): Herr
Frank, ich kann das nachvollziehen, was Sie gesagt haben. Gestehen Sie mir aber eines zu: Wie
ich eben gesagt habe, reden wir hier über weniger als 1 Prozent unserer Wasserfläche, die es
jetzt betrifft. Das ist in der Vergangenheit 15 Jahre lang Tagesgeschäft gewesen. Wir haben in
diesen 15 Jahren aufgrund von Verschiebungen
- Vereinsschwimmen, Schulschwimmen -, aufgrund von Schließungen von Bädern, aufgrund
von Sanierungen usw. laufend bei den Öffnungszeiten Stellrädchen gedreht. Das war immer Tagesgeschäft.

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Ich bitte Sie,
dem Antrag der CDU nicht zuzustimmen, da für
dieses Thema an sich der Rat zuständig ist, hier
aber eine Geheimpolitik in Aufsichtsräten betrieben wird. Wir können beispielsweise gar nicht
nachvollziehen, was da getrieben wird.

Das, was wir jetzt machen, ist von seinem Umfang her genauso Tagesgeschäft wie das, was
wir 15 Jahre lang gemacht haben. Und 15 Jahre
lang waren diese Dinge nie Themen im Rat. Sie
waren Gegenstand von Informationen und Mitteilungen im Aufsichtsrat.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay. Dann gebe ich noch Herrn Henseler und dann
Herrn Detjen das Wort.

(Beifall bei der CDU und der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay. Dazu gibt es eine Gegenrede von Herrn Uckermann.

Wir haben noch einige Fragen an den Geschäftsführer. Aus seinen Ausführungen heraus,
die ja sehr informativ waren, habe ich noch weitere Fragen. Jetzt einfach abzubrechen, finde ich
sehr unfair. Die Wähler haben uns schließlich
gewählt, damit wir uns hier einbringen. Sie wollen wieder eine Debatte abwürgen. Das kann es
nicht sein.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Alles klar. Dann frage ich: Wer gegen die Beendigung der
Debatte zum jetzigen Zeitpunkt ist, den bitte ich
um das Handzeichen. - Das sind die Fraktion pro
Köln und Herr Henseler. Wer enthält sich? - Enthaltung der Fraktion Die Linke. Damit ist die Debatte beendet. - Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Schmitt.

(Henk van Benthem [CDU]: Nein!)
Zur Geschäftsordnung?
(Henk van Benthem [CDU]: Ja!)
Herr van Benthem.

Henk van Benthem (CDU): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Ich meine,
dass wir jetzt alles gehört haben - sowohl aus
den Fraktionen als auch von dem Geschäftsführer. Wir wollen im Aufsichtsrat weiter darüber reden. Wir sind erst bei Punkt 3.1.9 der Tagesordnung und haben noch ein ganzes Schiff vor uns.
Offensichtlich wollen einige in Anbetracht der
Tatsache, dass wir bald Wahlkampf haben, hier
noch ein bisschen medial wirken.

Nun kommen wir zur Abstimmung. Wer für den
Antrag der Fraktion Die Linke. ist, den bitte ich
um das Handzeichen. - Das sind die Fraktion Die
Linke., die Fraktion pro Köln und Herr Henseler.
Wer enthält sich? - Bei Enthaltung von Herrn
Zimmermann ist dieser Antrag abgelehnt.
Dann kommen wir zu:
3.1.10 Antrag von Ratsmitglied Thor-Geir
Zimmermann betreffend „Autofreier
Sonntag - Autofreies Köln“
AN/0212/2014
Änderungsantrag der SPD-Fraktion
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
AN/0269/2014
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Ich würde gerne Frau Scho-Antwerpes bitten,
mich für kurze Zeit hier zu vertreten.
Ich kann aber schon einmal den ersten Redner
aufrufen. Herrn Zimmermann, bitte.

Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Sehr
geehrte Frau Bürgermeisterin! Das steht noch
anders im Redekonzept. Sehr geehrte Damen
und Herren!
(Ralph Sterck [FDP]: Sehr flexibel, Herr
Kollege!)
- Ja, und auch spontan.
(Ralph Sterck [FDP]: Da hat es hier
schon andere gegeben!)
Zu unserem Antrag: Es geht um den autofreien
Sonntag und ein autofreies Köln.
Im Jahr 2008 beschloss der Rat die Durchführung eines autofreien Sonntags in der Innenstadt. Dieser sollte laut Ratsbeschluss jährlich
fortlaufend stattfinden, wurde aber nur 2009
noch einmal entlang der Rheinuferstraße durchgeführt. Diese Veranstaltung war mehr als Event
angelegt und wurde furchtbar teuer. Daraufhin
verzichtete die Verwaltung auf die weitere Durchführung autofreier Sonntage in Köln. Im Rat regte sich leider kein Widerstand gegen die Missachtung seines Beschlusses.
Natürlich gab und gibt es gute Gründe, auf die
Stadt als Veranstalter autofreier Sonntage zu
verzichten. Ein Grund dafür ist, dass es besser
ist, wenn dieses Anliegen aus der Bevölkerung
selbst heraus vorangetrieben und organisiert
wird.
Der Tag des guten Lebens vergangenes Jahr in
Ehrenfeld war ein Musterbeispiel für eine solche
Graswurzelveranstaltung: Bei bestem Wetter feierten nach Polizeiangaben rund 100 000 Besucher ein Fest in einem nahezu autofreien Stadtteil und informierten sich an zahlreichen Ständen
zu Verkehrs- und Umweltthemen, sozialen Bewegungen und Initiativen.
Es ist erfreulich, dass der Tag des guten Lebens
dieses Jahr nun in zwei Stadtvierteln stattfinden
wird: wieder in Ehrenfeld und erstmals in Sülz beide Veranstaltungen übrigens jeweils mit großer politischer Unterstützung der zuständigen
Bezirksvertretungen.
Im Einklang mit diesen begrüßenswerten Initiativen halten wir angesichts der sich immer weiter

verschärfenden Klimakatastrophe ein Umsteuern
weg vom Auto hin zu umweltfreundlichen Verkehrsmitteln für dringender denn je. Wir glauben,
dass autofreie Tage in Köln in allen Stadtteilen,
auch in der Innenstadt, für einen möglichen und
gelebten Autoverzicht die beste Werbung sind.
Wir wollen die Verwaltung für diesen notwendigen Bewusstseinswandel in unserer Gesellschaft
nicht aus ihrer Verantwortung entlassen.
In Punkt 1 unseres Antrags fordern wir die
Durchführung eines autofreien Sonntags in der
Innenstadt. Natürlich soll die Verwaltung dies
nicht alleine machen. Aber die Stadt Köln ist aufgefordert, solche Initiativen besser zu fördern.
Da könnte sie eigene Ideen entwickeln. Müssen
wir von den Veranstaltern tatsächlich Gebühren
nehmen? Wie können wir bei notwendigen Absperrungen mit Sach- und Personalleistungen
helfen? Können nicht Firmen aus dem Stadtwerke-Konzern die Veranstaltungen besser sponsern? Oder kann die Stadt Köln nicht auch selbst
als Partner auftreten?
In Punkt 2 versuchen wir, eine kostengünstige
Möglichkeit aufzuzeigen. Warum sollten nicht
bestehende Sperrungen bei Großveranstaltungen wie dem Köln Marathon einfach verlängert
werden? Die Schilder und die Absperrungen sind
schon da, die Umleitungs- und Wegekonzepte
auch. An den Kosten könnte sich die Stadt beteiligen. Und schon wäre viel öffentlicher Raum
wenigstens für einen Tag vom Autoverkehr zurückgewonnen.
Es freut uns übrigens, zu hören, dass die Veranstalter des Köln Marathons unserer Idee sehr
positiv gegenüberstehen. Das passt ja auch inhaltlich gut zusammen. Es wäre eine Win-winSituation.
Zu Punkt 3: Den Gebührenverzicht und die mögliche Bereitstellung von Ressourcen habe ich bereits erwähnt. Noch einmal zur Erläuterung: Es
ist zum Beispiel nicht zu verstehen, warum Bürger, die ehrenamtlich ein nicht kommerzielles
Straßenfest veranstalten, nicht nur vom Halteverbotsschild bis zum Toilettenhäuschen alles
selbst organisieren müssen, sondern, obwohl sie
keinerlei Dienstleistung von der Stadt Köln erhalten, dafür auch noch mehrere Hundert Euro Gebühren entrichten müssen.
(Christtraut Kirchmeyer [FDP]: Das
müssen jeder kleine Verein und jeder
Schützenverein auch!)
- Das ist auch bedauerlich.
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(Lachen von Andreas Köhler [CDU])
Den Ersetzungsantrag von SPD und Grünen begrüße ich zwar, da ich bei der SPD ein gewisses
Umdenken weg von der Autolobbypartei erkennen kann. Er geht mir aber nicht weit genug.
Liebe Grüne, ihr schreibt in eurer neuesten Ausgabe von Rathaus Ratlos in Bezug auf Begrüßung und Unterstützung autofreier Sonntage:
Dies beantragen Grüne und SPD im Rat
am 11. Februar 2014.
Leider habt ihr es die letzten Jahre hier schleifen
lassen. Na gut; das war vielleicht formal korrekt
formuliert. Das Thema haben jedoch wir heute in
den Rat gebracht.
Unser Antrag fordert die Verwaltung auch gezielter auf, sich mit gelebtem Klimaschutz in Köln
auseinanderzusetzen. Bedrucktes Papier für einen besseren Klimaschutz haben wir in Köln genug. Nun gilt es, dieses Anliegen auch mit Leben
zu füllen.
Bitte stimmen Sie unserem Antrag zu. Wir sind
gespannt auf die Ideen der Stadt Köln dazu. Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der Linken)

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

Jörg van Geffen (SPD): Frau Bürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! Der Antrag von Herrn
Zimmermann geht inhaltlich in die richtige Richtung. Wir fragen uns nur, warum er an der Grenze des Stadtbezirks Innenstadt endet. Besserer
Klimaschutz ist doch sicherlich für das gesamte
Stadtgebiet und darüber hinaus wünschenswert.
Sehr geehrter Herr Zimmermann, wie man der
Begründung zu Ihrem Antrag entnehmen kann,
knüpfen Sie mit Ihrer Initiative an unseren rotgrünen Antrag aus dem Jahr 2008 an.

Mobilität betrifft uns alle. Doch meistens wird
Mobilität als etwas Selbstverständliches angenommen. Die Wahl der Mittel zur Fortbewegung
erfolgt dabei häufig ohne bewusstes Nachdenken. Aber es muss ja nicht immer zwingend das
Auto sein.
Deshalb freuen wir uns über Initiativen aus der
Bürgerschaft, in den Stadtbezirken einen autofreien Sonntag durchzuführen. Konkrete Beispiele hierfür liefern bislang Lindenthal und Ehrenfeld. Wir begrüßen dieses Engagement ausdrücklich und möchten, dass es nach besten
Kräften durch die Bezirksvertretungen und die
Verwaltung unterstützt wird.
Dass damit den europaweit rasant ansteigenden
CO 2 -Emissionen im Verkehrssektor entgegengewirkt wird, ist ein erfreulicher und maßgeblicher Aspekt; denn das Thema Klimaschutz stellt
uns auch in Köln vor eine besondere Herausforderung.
Institutionen wie die KVB sollten dabei aktiv einbezogen werden, um so praktische Möglichkeiten aufzuzeigen, wie jeder Einzelne, jede Einzelne zur Senkung der CO 2 -Emissionen beitragen
kann.
Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren,
die von uns bereits im Jahr 2008 genannten Ziele - neue Formen der Freizeitkulturen, Bewusstseinsänderung im Umgang mit umweltgerechter
Mobilität, Gleichberechtigung aller Verkehrsarten, barrierefreier Zugang zu den unterschiedlichen Verkehrsmitteln, Stärkung Kölns als fahrradfreundliche Stadt, Gewinnung neuer Fahrgäste für den ÖPNV, Senkung der CO 2 -Emissionen
- werden durch die Initiativen aus der Bürgerschaft hervorragend auf bezirklicher Ebene umgesetzt. Dies möchten wir nachdrücklich unterstützen. Deshalb bitte ich Sie, in diesem Sinne
unserem Antrag zuzustimmen. - Danke schön.
(Beifall bei der SPD und dem Bündnis 90/Die Grünen)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke
schön, Herr van Geffen. - Herr van Benthem, bitte.

(Lachen von Karl-Jürgen Klipper [CDU])
Ich möchte deshalb noch einmal in Erinnerung
rufen, was wir mit unserem damaligen Antrag
bezweckt haben und weshalb wir unseren Antrag
von damals heute durch den vorliegenden Ersetzungsantrag weiterentwickeln möchten.

Henk van Benthem (CDU): Frau Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen
und Kollegen von Rot-Grün, Sie machen mir
heute Abend das Leben schwer.
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(Zuruf von Susana dos Santos Herrmann [SPD])
- Das kriegen wir schon hin. - Als ich von meiner
Fraktion gebeten wurde, zu dem Antrag von
Herrn Zimmermann zu reden, habe ich mich hingesetzt und gedacht: Da bist du dagegen. Denn
24 Stunden Sperrung der Innenstadt halte ich im
Hinblick auf Nachhaltigkeit und Luftverbesserung
für viel zu kurz gegriffen.
(Zurufe vom Bündnis 90/Die Grünen)
- Ich bin ja froh, Herr Thelen, dass Sie sich bewegen; das finde ich hervorragend. Aber warten
Sie es ab; Frau Moritz, Sie auch. - Außerdem
geht es in dem Antrag dann auf einmal um eine
verkehrsfreie Innenstadt. Was machen wir denn
mit den Bewohnern, die da sind? Sie werden
schon genug belästigt.
Ich hatte also vor, den Antrag von Herrn Zimmermann abzulehnen. Das werde ich auch tun.
Ablehnen alleine reicht aber nicht aus. Dann sitzt
man da und denkt: Wenn du ihn ablehnst, musst
du auch irgendetwas bringen, was positiv ist.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ich denke, du wolltest unserem Antrag
zustimmen!)
Da kam ich dann auf den Tag des Lebens in Ehrenfeld, der demnächst auch in Sülz stattfinden
wird. Ich habe mir viele Dinge überlegt und eine
tolle Rede geschrieben.
Und dann kommen Sie mit Ihrem Ersetzungsantrag um die Ecke. Da steht alles drin, was ich
sagen wollte.
Wir haben heute ganz viele unsinnige Worte und
Reden gehört. Ich mache es kurz: Wir stimmen
Ihrem Antrag zu.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen - Zurufe vom Bündnis 90/Die Grünen - Gegenruf von Henk
van Benthem [CDU]: Wenn ihr von den
Grünen damit nicht klarkommt, nehme
ich es wieder zurück! - Gegenruf von
Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Unsere Freude ist unermesslich!)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Schönen Dank, Herr van Benthem. - Herr Hammer.

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Bürgermeisterin! Kolleginnen und

Kollegen! Der hier vorliegende Antrag von Deine
Freunde ist grundsätzlich nicht falsch, wenn es
darum geht, für eine klimafreundlichere Verkehrspolitik zu werben sowie das Bewusstsein
für eine nachhaltige und auch komplett autofreie
Stadt zu schärfen. Doch ganz neu ist die Idee
des autofreien Sonntags nun wirklich nicht.
Ich spreche hier nicht von den ölkrisenbedingten
Fahrverboten in den 70ern,
(Ulrich Breite [FDP]: Da hast du noch
gar nicht gelebt! - Heiterkeit)
sondern von der Europäischen Mobilitätswoche,
an der sich aufgrund der rot-grünen Initiative vor
einiger Zeit neben München, Frankfurt und Berlin
auch die Stadt Köln beteiligt hatte. So gab es bereits 2009 einen autofreien Sonntag - oder zumindest Veranstaltungen, die sich so nannten;
denn wirklich autofrei war Köln bei dieser an den
Weltkindertag angekoppelten Veranstaltung leider nie. Das bloße Absperren eines kurzen Teilstücks der Rheinuferstraße war dann doch eher
Symbolpolitik als ernst gemeinter Klimaschutz.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Dass sich die Stadt hier wegen angeblich klammer Kassen - es geht um einen Betrag um ungefähr 50 000 Euro - komplett zurückgezogen hat,
spricht leider auch für sich.
Bei dem vorliegenden Antrag hakt es allerdings
an zwei Stellen. Erstens konzentriert er sich lediglich auf die Innenstadt. Zweitens bleibt das
schon vorhandene große bürgerschaftliche Engagement teilweise unberücksichtigt. Aber gerade beim Klimaschutz muss es uns gelingen, die
gesamte Stadtgesellschaft mitzunehmen und
einzubeziehen.
Deshalb haben wir auch unseren Änderungsantrag gestellt, in dem es unter Punkt 1 heißt:
Entscheidend ist, dass solche Aktionstage im Rahmen der kommunalen Umwelt- und Klimaschutzpolitik durch das
Bürgerengagement in den Stadtbezirken getragen werden.
Nicht nur in Ehrenfeld gibt es bereits ein entsprechendes Engagement von Bürgerinnen und
Bürgern. Der Erfolg des letzten Jahres zeigt
auch, dass ein so ambitioniertes Projekt wie der
Tag des guten Lebens wunderbar gelingen kann.
Auch ich freue mich schon auf den nächsten Tag
des guten Lebens - dieses Jahr gleich zweimal,
nämlich in Ehrenfeld und in Sülz. Auch dort wird
sich zeigen, was alles möglich ist, wenn sich der
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öffentliche Raum einmal nicht dem Diktat des Autos beugen muss.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Die Bezirksvertretungen haben den Weg geebnet, damit diese Veranstaltungen stattfinden
können. Die Bezirksvertretungen sind auch der
richtige Ort, um diesen Tag zu beschließen.
Nun ist auch die Stadtverwaltung gefragt, um
diese beiden Tage zu einem großen Erfolg werden zu lassen; denn natürlich bedarf es neben
dem ehrenamtlichen Engagement auch der professionellen Unterstützung der Verwaltung, etwa
bei den verkehrsorganisatorischen Maßnahmen
wie Absperrungen und Umleitungen. Die Aufgabe der Stadt muss es in diesem Fall sein, lediglich unterstützend zu wirken und nicht von oben
herab diesen autofreien Tag zu konzipieren.
In dem Antrag von Deine Freunde wird gefordert,
diesen autofreien Tag nur in der Innenstadt stattfinden zu lassen. Aber gerade im Veedel kann
das Bewusstsein für eine autofreie Mobilität geschärft werden. Eine einseitige Konzentration auf
die Innenstadt könnte hier im Zweifel sogar kontraproduktiv wirken; denn wenn es uns gelingen
soll, aktiven Klima- und Umweltschutz in Köln
auch in den Köpfen zu verankern, müssen wir
die Kölnerinnen und Kölner aktiv ohne Bevormundung beteiligen und sie bestmöglich bei der
Umsetzung unterstützen.
Deshalb bitte ich um Zustimmung zu unserem
Änderungsantrag und damit für eine bürgernahe
Klimaschutzpolitik in allen Veedeln. Vielleicht ist
dann in ein paar Jahren ja auch einmal die komplette Stadt sonntags autofrei.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

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

Christtraut Kirchmeyer (FDP): Frau Bürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Henk, du hast mich maßlos enttäuscht.
(Heiterkeit bei der FDP und der CDU)
Uns liegen hier ein Prüfantrag und ein Begrüßungsantrag vor. Das möchte ich einmal vorwegschicken.
Der Prüfantrag kommt von Deine Freunde. Er ist
abgeschrieben, und zwar aus dem Klimaschutzkonzept:

(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Jetzt hat er einmal etwas Richtiges gesagt!)
Seite 32, zweiter Absatz - ganz simpel. Damit
haben wir das schon einmal abgefrühstückt.
(Ulrich Breite [FDP]: Nein, Herr Zimmermann!)
In Punkt 2 dieses Antrags steht, dass die Verwaltung prüfen soll, ob bestehende Sperrungen bei
Großveranstaltungen wie dem Köln Marathon
nicht verlängert oder ausgeweitet werden könnten. Beim letzten Köln Marathon hatten wir schon
anderthalb oder zwei Tage lang eine relativ große Sperrung in der Innenstadt. Wir könnten natürlich auch einen autofreien Sonntag am Rosenmontag fordern. Aber was machen wir dann
mit dem Rosenmontagszug? Es gibt noch eine
weitere Großveranstaltung in der Innenstadt, die
im Sommer stattfindet. Dann ist die Innenstadt
auch sozusagen autofrei. Ich weiß also nicht,
was wir mit noch einem autofreien Sonntag in
der Innenstadt sollen.
In diesem Zusammenhang frage ich mich natürlich auch, was wir denn mit den - bisher nur wenigen - Elektroautos machen. Das sind doch
auch Autos. Sie verursachen keine lokalen
Emissionen. Müssen sie trotzdem stehen bleiben? Dann können wir die Forderung nach mehr
Elektroautos eigentlich auch in die Tonne kloppen.
Der Tag des guten Lebens wurde hier sehr positiv dargestellt. Es gab aber auch viele negative
Stimmen.
Außerdem wurde argumentiert, dass die Veranstalter des Köln Marathons das positiv sehen
und davon begeistert sind. Das, was heute dazu
in der Zeitung stand, kann man auch anders lesen. Ich weiß also nicht, ob das sich so sagen
lässt.
Das Bewusstsein soll geschärft werden. Ja, das
könnte man meinen. Aber sonntags ist ohnehin
wenig Verkehr auf den Straßen, weil alle zu
Hause sind. Es sind ja kaum Leute unterwegs.
Und ich weiß nicht, ob man mit diesem einen Tag
unbedingt das Bewusstsein schärft, weil sonntags viele mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß
gehen und gar nicht das Auto benutzen.
Im Antrag von Rot-Grün werden die Initiativen in
Ehrenfeld und Lindenthal begrüßt.
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Meine Damen und Herren, wir werden heute weder prüfen noch begrüßen. Wir werden beide Anträge ablehnen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP)

nis, was Ihre Freunde um diese Tageszeit machen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie
nicht dem von mir genannten Personenkreis angehören. Sonst würden Sie einen solchen Vorschlag wahrscheinlich gar nicht machen wollen.
(Beifall bei pro Köln)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Schönen Dank, Frau Kirchmeyer. - Herr Schiele.

Karel Schiele (pro Köln): Frau Bürgermeister!
Meine Damen und Herren! Sehr geehrte Gäste
auf der Tribüne und vor den Bildschirmen! Bitte
gestatten Sie mir, mich kurz mit dem Antrag des
Herrn Zimmermann zu befassen.
In dem vorliegenden Antrag wird als Begründung
für die Ausweitung der Fahrverbote in Köln - das
sollte man auch so benennen; es sind tatsächliche Fahrverbote - das Schärfen des öffentlichen
Bewusstseins für einen ausgeweiteten Klimaschutz genannt.
Nicht oft genug kann man darauf hinweisen,
dass nicht der Autoverkehr, sondern der Schiffsverkehr an der erhöhten Luftbelastung durch
Feinstaubpartikel maßgeblich beteiligt ist. Die auf
dem Rhein fahrenden Dampfer und Lastschiffe
stoßen durch ihre Dieselmotoren wesentlich größere Mengen an Feinstaub in die Luft aus als die
Motoren, die in den Autos verwendet werden.
Dabei werden die Automotoren im Unterschied
zu den Schiffsmotoren zusätzlich mit Feinstaubfiltern ausgerüstet - um nur ein Beispiel von vielen zu nennen. Wir könnten uns hier noch viel
länger darüber unterhalten, was eigentlich der
Verursacher der Luftverschmutzung in Köln ist.
Allein diese Tatsache führt Ihren Antrag ad absurdum, Herr Zimmermann. Lassen Sie mich
aber noch zwei weitere, nicht weniger wichtige
Gegenargumente vortragen.
Unsere Stadt lebt nicht zuletzt von der durch unsere Bürger geleisteten Arbeit und den von ihnen
gezahlten Steuern. Ein wesentlicher Teil der Arbeit wird im Dienstleistungsgewerbe und in der
Gastronomie erbracht, wobei die Arbeitszeiten
bis spät in die Nacht gehen. Man muss kein Kriminologe sein, um zu wissen, dass Fahrten mit
der U-Bahn in den nächtlichen Stunden nicht zu
den sichersten Vergnügen in dieser Stadt zählen.
Herr Zimmermann, wollen Sie einer jungen Studentin, die als Kellnerin jobbt, oder einem jungen
Mann, der in einem Bäckereibetrieb arbeitet, eine Fahrt mit der U-Bahn nachts um 3 oder 4 Uhr
zumuten? Es entzieht sich zwar meiner Kennt-

Mit diesem Antrag wird ein weiterer Versuch gestartet, die Bürger Kölns noch mehr zu reglementieren und weiter zu bevormunden. Der Auto
fahrende Bürger fällt hier besonders ins Visier
der Stadtverwaltung. Ob Steuern, Gebühren oder schriftliche Verwarnungen - knallhart und
gnadenlos wird er zur Kasse gebeten. Dabei
werden der Fantasie der städtischen Bediensteten bei der Erfassung neuer Einnahmequellen
keine Grenzen gesetzt.
Wenn sich der Bürger die Freiheit schon teuer
erkaufen soll, muss ihm die Freiheit im Endeffekt
auch gewährleistet werden. Immer wieder werden die Rechte und die Freiheiten der Bürger auf
allen Ebenen Deutschlands auf den Prüfstand
gestellt. Ob Bund, Land oder Kommune - da ziehen alle an einem Strang. Wir sollten uns dagegen verwahren, die im Grundgesetz verbrieften
Freiheiten immer weiter einzuschränken. Eine
solche Handlungsweise ist in den totalitären und
diktatorisch regierten Staaten üblich, passt aber
definitiv nicht in die Demokratie.
Die Freiheit ist ein hohes Gut, das pro Köln unermüdlich verteidigt und verteidigen wird. Das
kann ich dem Bürger heute versprechen. Es sollte aber auch die Aufgabe dieses Hauses werden.
Die Fraktion pro Köln appelliert deshalb an den
Kölner Rat, sich heute wie auch in Zukunft von
Anträgen wie diesem, die die Freiheiten beschneiden und ideologisch motivierte Regelungen oktroyieren, zu distanzieren. Der Kölner
Bürger würde dies begrüßen. - Danke schön.
(Beifall bei pro Köln)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Herr
Weisenstein, bitte.

Michael Weisenstein (Die Linke.): Frau Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Die
Linksfraktion hält es grundsätzlich für eine gute
Idee, durch einen autofreien Sonntag in der Innenstadt den Einstieg in eine Diskussion zu
schaffen, die am Ende eine Vision hat, nämlich
die Vision, dass wir an jedem Tag und nicht nur
am Sonntag eine autofreie Innenstadt haben.
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(Beifall bei der Linken)
Meine Damen und Herren, ich kann schlecht
nachvollziehen, dass Rot-Grün auf den Antrag
von Herrn Zimmermann einen Antrag drauflegt.
Ein Einzelvertreter hat hier meiner Meinung nach
eine sehr gute Idee eingebracht. Er hat in diesem Antrag geschrieben, dass er es für wichtig
hält, den autofreien Sonntag in der Innenstadt
durchzuführen. Jetzt wird hier so getan, als sei
es eine Benachteiligung der Außenbezirke, wenn
der autofreie Sonntag in der Innenstadt durchgeführt würde.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Intention ist, die Herr Zimmermann mit seinem Antrag
verfolgt. Vielmehr geht es darum, dass es diese
positive Erfahrung in Ehrenfeld beim Tag des guten Lebens gab. Da ist es völlig richtig und nachvollziehbar, dass man sagt: Jetzt probieren wir
das einmal in der Innenstadt. - Die Innenstadt ist
nun einmal der zentrale Stadtteil in Köln. Daher
ist es richtig, das in der Innenstadt zu machen.
Deswegen werden wir auch dem Antrag von
Herrn Zimmermann folgen, meine Damen und
Herren.
Ich möchte hier einen weiteren Aspekt einbringen. Am vergangenen Freitag gab es im Stadtwerke-Konzern eine sehr interessante Diskussion zum Thema „kommunale Daseinsvorsorge“.
Dabei wurde natürlich unter anderem über den
Verkehr diskutiert. Allgemein wurde festgestellt,
dass die kommunale Daseinsvorsorge in der Bevölkerung relativ wenig wahrgenommen wird.
Meine Damen und Herren, meines Erachtens
wäre es sinnvoll, dass wir die KVB auffordern, im
Zusammenhang mit dem autofreien Sonntag in
der Innenstadt progressiv und aktiv auf die Bevölkerung zuzugehen und dafür zu werben. Herr
Fenske ist leider im Moment nicht da. Ich werde
ihn nachher noch einmal darauf ansprechen und
ihm sagen, dass ein autofreier Sonntag auch etwas ist, bei dem man die kommunale Daseinsvorsorge noch einmal richtig gut in den Vordergrund spielen kann.
Meine Damen und Herren, ich bitte also um Unterstützung für den Antrag von Herrn Zimmermann. - Vielen Dank.
(Beifall bei der Linken)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke
schön, Herr Weisenstein. - Gibt es weitere
Wortmeldungen? - Ich sehe keine.

Dann lasse ich zunächst über den Ersetzungsantrag abstimmen. Wer ist gegen diesen Ersetzungsantrag? - Das sind die FDP, pro Köln, Herr
Zimmermann, Herr Henseler und die Linke. Wer
enthält sich? - Keine Enthaltungen. Damit ist dieser Antrag angenommen.
Somit hat sich die Abstimmung über den Antrag
von Herrn Zimmermann „Autofreier Sonntag Autofreies Köln“ erledigt. Das Ergebnis ist Ihnen
bekannt, Herr Zimmermann.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, dann rufe ich
auf:
3.1.11 Antrag der Fraktion pro Köln betreffend „Fachtagung zur organisierten
Kriminalität mit Oberstaatsanwalt a. D.
Egbert Bülles“
AN/0181/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Bitte, Frau Wolter.

Judith Wolter (pro Köln): Frau Bürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! Egbert Bülles ist eine
Person, die über jeden Verdacht des Rechtsextremismus erhaben ist. Mehr als 30 Jahre lang
verfolgte er als Staatsanwalt und Oberstaatsanwalt in Köln verbrecherische Organisationen aller
Art.
Nach seiner Pensionierung im März 2012
schrieb er das viel beachtete Buch „Deutschland,
Verbrecherland?“. Darin benennt er schonungslos die Schwächen der deutschen Verbrechensbekämpfung.
Er konstatiert einerseits, dass die Kriminalität in
den letzten drei Jahren um 40 Prozent gestiegen
ist. Gleichzeitig wird bei den Strafverfolgungsbehörden Personal abgebaut, anstatt die nötigen
finanziellen Mittel bereitzustellen.
Vor allem aber kritisiert Herr Bülles, dass nicht
offen darüber berichtet werde, dass organisierte
Kriminalität Ausländerkriminalität sei. Er fordert
daher, dass man bei Berichten über Kriminalität
die Nationalität der Täter oder den Migrationshintergrund nennen solle. Wenn Sie zum Landgericht Köln gehen, werden Sie feststellen, dass
die Straftaten, die da verhandelt werden, überwiegend von Ausländern begangen werden, so
Bülles.
Wir sind der Auffassung, dass Herr Bülles ein
geeigneter Experte für eine Fachtagung zum
Thema „Schutz der Kölner Bevölkerung vor or-
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ganisierter Kriminalität“ ist. Genau dieses beantragt pro Köln hiermit.
Ebenso wie Herr Bülles sind wir der Auffassung,
dass man die Nationalitäten der Täter nicht verschweigen darf. Man muss klar benennen, dass
offene Grenzen auch bedeuten, dass die organisierte Kriminalität zum Beispiel aus Rumänien
und Bulgarien nach Deutschland kommt. Nur
wenn man diese Probleme offen anspricht, kann
man sie auch lösen. Das Verschweigen und Negieren, das die Political Correctness vorschreibt,
steht der Kriminalitätsbekämpfung letztlich im
Wege.
Wenn Herr Bülles darauf hinweist, dass man
auch die Ursachen erforschen muss, die bei den
einzelnen Tätern zur Strafbarkeit geführt haben,
ist das ebenfalls richtig. Er stellt richtigerweise
fest, dass ein Zusammenhang zwischen mangelnder sozialer Integration und Kriminalität besteht.
Natürlich hat Herr Bülles auch Recht, wenn er
feststellt, dass Rumänen oder Bulgaren oder
auch Menschen anderer Nationalität nicht von
vornherein krimineller sind als wir. Das möchte
ich an dieser Stelle ausdrücklich festhalten. Davon sind wir bei pro Köln ebenfalls überzeugt.
Man muss aber feststellen dürfen, dass bestimmte Straftaten in der Regel von bestimmten
Ethnien begangen werden.
Für uns muss die Sicherheit der Kölner Bürger
an erster Stelle stehen. Daher plädieren wir dafür, die Bevölkerung in die Fachtagung mit einzubeziehen. So können wir alle von den Fachkenntnissen des Herrn Bülles profitieren. Einerseits kann die Kriminalität besser bekämpft werden. Andererseits können wir gleichzeitig einen
wichtigen Beitrag zur Prävention leisten, indem
wir die Bürger besser informieren, damit diese
sich besser schützen können. - Danke schön.
(Beifall bei pro Köln)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Ich sehe keine.
Dann lasse ich über diesen Antrag abstimmen.
Wer ist für den Antrag? - Das ist pro Köln. Gibt
es Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit
ist dieser Antrag abgelehnt.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich rufe auf:
3.1.12 Antrag der Fraktion Die Linke. betreffend „Kölner Sozialbericht über Le-

benslagen und Integration endlich erstellen“
AN/0213/2014
Ich darf Frau Beigeordnete Reker bitten, Stellung
zu nehmen. Bitte, Frau Reker.

Beigeordnete Henriette Reker: Sehr geehrte
Frau Bürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Gerne beantworte ich hier die
im Antrag der Linken gestellten Fragen. Ich
möchte das kurz tun und Sie darüber informieren, dass in der nächsten Sitzung des Stadtvorstandes über die Wiederbesetzung der Sozialplaner-Stelle im Dezernat V beschlossen werden
wird. Angesichts der Signale, die mir zugetragen
werden, bin ich zuversichtlich, dass dies auch
gelingen wird.
Die kommunale Sozialplanung wird, wie Sie wissen, vom Ministerium für Arbeit, Integration und
Soziales auch zunehmend eingefordert.
Ich komme damit zu Punkt 2 des Beschlussvorschlags des Antrags. Das Amt für Stadtentwicklung wird zukünftig mit einem Monitoringsystem
arbeiten. Für den Stadtbezirk Mülheim wurde
dieses kleinräumige interdisziplinäre Betrachtungsverfahren bereits vorgenommen. Es ist
dem Stadtvorstand als Pilotprojekt vorgestellt
worden und mit einigen Anregungen an das Amt
für Stadtentwicklung zurückgegangen.
Das Monitoringsystem für die Gesamtstadt ist als
Prototyp fertiggestellt. Enthalten ist auch das
Handlungsfeld Soziales.
Hier schließt sich der Kreis; denn die Aufgabe
des Sozialwissenschaftlers bzw. der Sozialwissenschaftlerin aus dem Sozialdezernat wird es
sein, hier Daten zuzuliefern.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist
vorgesehen, das Monitoringsystem dem Stadtentwicklungsausschuss, der es ja in Auftrag gegeben hat, in der zweiten Jahreshälfte vorzustellen.
Dann wird auch zu entscheiden sein, ob es weiterhin umfängliche informierende Berichte, wie
es ein solcher Lebenslagen- und Integrationsbericht ist, geben soll oder ob dem vielfach geäußerten Wunsch nach der Eindämmung der Berichtsflut Rechnung getragen werden soll; denn
der Zugriff für jeden, den es interessiert und der
damit arbeiten will, ist durch die kleinräumigen
Informationen des Monitoringsystems möglich.
Damit wird man sehr genau darauf abzielen kön-
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nen, ohne einen großen, sehr umfassenden Bericht durchsehen zu müssen. Ich denke, dass die
Verwaltung Ihnen das dann vorschlagen wird. Vielen Dank.

glaube es erst dann, wenn der Bericht wirklich
vorliegt. - Vielen Dank.

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

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Frau
Stahlhofen, habe ich es richtig verstanden, dass
der Punkt 1 für Sie damit erledigt ist?

(Beifall bei der Linken)

(Gisela Stahlhofen [Die Linke.]: Der ist
erledigt!)

Gisela Stahlhofen (Die Linke.): Vielen Dank,
Frau Bürgermeister. - Frau Reker, Ihre Worte
vernehme ich gerne. Doch ich glaube es erst,
wenn es dann wirklich so weit ist.

- Der ist erledigt. Dazu hat Frau Reker ja Stellung genommen. - Und beim Punkt 2 bitten Sie
um Zustimmung?

Sie haben Recht. Den ersten Punkt unseres Antrags nehmen wir an dieser Stelle zurück.

(Gisela Stahlhofen [Die Linke.]: Ja, bitte!)

Den zweiten Punkt zum Berichtswesen werden
wir trotz alledem aufrechterhalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte nämlich daran
erinnern, dass im Juni 2005 der vorläufig letzte
Sozialbericht der Stadt Köln vorgestellt wurde.
Dieser Bericht, der auf den Zahlen von 2004 basiert, beginnt mit den Worten:

- Okay. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - Ich
sehe keine.

Mit dem vorliegenden Sozialbericht veröffentlicht die Stadt Köln nach sieben
Jahren eine neue Untersuchung über
Sozialhilfebedürftigkeit und andere Bedarfslagen.
Die Vorstellung dieses Berichts wurde mit der
Hoffnung verbunden, nicht erneut sieben Jahre
warten zu müssen. Gut Ding braucht Weil; keine
Frage. Aber sieben Jahre? Nein, diesmal warten
wir schon neun Jahre. Nach den Ausführungen
von Frau Reker befürchte ich, dass wir auch
noch ein bisschen länger warten müssen.
Ich denke, dass wir aufgrund der Situation, die
sich in diesen neun Jahren in dieser Republik
dargestellt hat - durch die Einführung von ALG II
hat sich die materielle Situation vieler Familien
extrem verschärft; mit der Folge, dass die Armut
von Kindern extrem gestiegen ist -, nicht nur
Fakten und Analysen brauchen. Nein, wir brauchen in der Tat einen Bericht dazu, damit wir
auch tatsächlich eine Handlungsempfehlung erarbeiten können.
Ich freue mich ja darüber, dass die Verwaltung
jetzt tätig wird und dass auch die Stelle wiederbesetzt wird, damit diese Arbeit vorangehen
kann.
Wir halten unseren Antrag im Punkt 2 also aufrecht. Und wie schon am Anfang gesagt: Ich

Dann lasse ich über den Antrag in dieser Form
abstimmen. Wer ist gegen diesen Antrag? - Das
sind die CDU, die FDP und pro Köln. Gibt es
Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist
dieser Antrag angenommen.
Dann kommen wir zu:
3.1.13 Antrag der Fraktion pro Köln betreffend „Langfristiger Schutz des Reiterdenkmals am Heumarkt“
AN/0184/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Uckermann.

Jörg Uckermann (pro Köln): Frau Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Die Fraktion pro
Köln setzt sich mit diesem Antrag für den langfristigen Schutz des Reiterdenkmals am Heumarkt ein.
(Beifall bei pro Köln - Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Das hat der Oberbürgermeister schon längst erklärt!)
- Wie bitte, Herr Klipper? Was haben Sie vom
Oberbürgermeister gesagt? Der ist nicht da. Das
ist die Frau Bürgermeisterin. Also habe ich sie
auch so begrüßt. Ich bitte Sie, das auch so zur
Kenntnis zu nehmen.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Das habe
ich gar nicht gesagt! Ich habe gesagt,
dass der Herr Oberbürgermeister längst
erklärt hat, dass das Denkmal auf der
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Liste steht! Aber wenn man es mit den
Ohren hat!)
- Nein, nein, Herr Klipper. Wir haben diesen Antrag gestellt, nachdem wir schon zweimal im Kulturausschuss die Initiative ergriffen haben. Da
war noch Herr Professor Quander Dezernent.
Und wenn es so wäre, wie Sie sagen: Warum
äußert sich denn die Dezernentin bzw. die Verwaltung nicht zu diesem Thema? Anscheinend,
weil es wichtig ist, aber es nicht möglich ist, dieses Thema auch zu bearbeiten.
Meine Damen und Herren, wir fordern daher eine
umfassende Bestandsaufnahme bezüglich des
Zustands des Reiterdenkmals, damit wir auch
wissen, was da auf uns zukommt. Der Anblick ist
ja wirklich marode. Einige der Reiterfiguren haben schon so große Schäden, dass man sich dafür schämen muss.
Und das ist ein bekanntes Fotomotiv. Das ist ein
schönes Stück Heimat, lieber Herr Klipper. Ich
weiß natürlich auch, dass viele von Ihnen dieses
Denkmal lieber irgendwo in einem Bauhof sehen
würden. Da macht pro Köln aber nicht mit.
Herr Klipper, wir haben das in den Fachausschüssen vorgetragen. Wir haben gemerkt, dass
wir da nicht weiterkommen. Also muss dieses
Thema im Rat bearbeitet werden.
Dann haben wir natürlich auch ein Anliegen. Wir
möchten, dass dieses Reiterstandbild endlich im
rechtlichen Sinne ein Denkmal ist, das Denkmalschutz genießt. Das ist bisher noch nicht geschehen. Wir fordern in dem Antrag die Verwaltung auf, einen solchen Beschluss hier im Rat
herbeizuführen.
Des Weiteren ist es so, dass dieses Denkmal
nicht nur, wie einige Linke immer herumposaunen, ein Denkmal des Militarismus ist. Vielmehr
zeigt dieses Denkmal die humane Seite von
Preußen. In der Inschrift steht: die dankbaren
Rheinlande - nämlich für die großen Errungenschaften, die in Deutschland bzw. Preußen im
vorvorigen Jahrhundert geleistet worden sind.
Wir denken nur an die großen Reformer. Wir
denken an die Großen der Wissenschaft. Wir
denken an Hegel, an Fichte, an Humboldt.
Darum beneidet uns übrigens die ganze Welt
immer noch. Das sehen Sie auch an den vielen
Touristen, die vor diesem Denkmal stehen und
sich dort zur Erinnerung fotografieren lassen. Wir
sollten da einfach mehr Heimatbewusstsein haben.

Die Stadt Köln hat genug Geld. Sie setzt nur die
falschen Prioritäten. Ich habe es eben schon gesagt. Die Kommunalwahl und die Oberbürgermeisterwahl hätte man zusammen an einem Tag
durchführen können. Nein, aus Eitelkeit hat man
die Oberbürgermeisterwahl ins Jahr 2015 verlegt. Das kostet 1 Million Euro. Sie sehen: Geld
ist an sich da. Es ist nur nicht richtig - -

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Sprechen Sie bitte zum Thema, Herr Uckermann.

Jörg Uckermann (pro Köln): Natürlich. Es geht
hier um Geld, Frau Bürgermeisterin. Dieses
Thema scheint Sie nicht so zu interessieren. Die
Fraktion pro Köln interessiert das aber sehr wohl.
Wir möchten nämlich, dass unsere Stadt wieder
schön und lebenswert wird. - Danke schön.
(Beifall bei pro Köln)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Keine.
Dann lasse ich über diesen Antrag abstimmen.
Wer ist für den Antrag? - Das ist pro Köln. Gibt
es Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit
ist dieser Antrag abgelehnt.
Ich rufe auf:
3.1.14 Antrag der Fraktion pro Köln betreffend „Realisierung einer beleuchteten
Joggingstrecke“
AN/0185/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Uckermann.

Jörg Uckermann (pro Köln): Frau Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Es ist an sich üblich, dass der Sitzungsleiter das Rubrum des Antrags vorliest, damit man weiß, worum es überhaupt geht - insbesondere die Zuschauer, die
diese Sitzung im Internet verfolgen. Es geht hier
um die Realisierung einer beleuchteten Laufstrecke. Jetzt wird der eine oder andere denken:
Muss denn so etwas im Stadtrat besprochen
werden? Brauchen wir im Stadtrat wirklich einen
Beschluss dafür? Wir haben doch entsprechende Fachgremien.
Ja, diese Gremien haben wir. Wir haben einen
Sportausschuss, der regelmäßig tagt und sich
seit drei Jahren mit dieser Thematik befasst.
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(Ulrich Breite [FDP]: Seit drei Jahren?)
- Ja, natürlich, Herr Breite. Sie sind doch Mitglied
des Sportausschusses. Sie können sich ja gleich
auch noch dazu äußern. - Ich darf feststellen,
dass dieser Sportausschuss nicht in der Lage ist,
das zu realisieren. Woran das liegt, wissen Sie
selber: an der Unfähigkeit, hier auch kleinere
Projekte durchzusetzen.
Wir haben ein Sportamt, das eine Planungsabteilung und auch eine Bauabteilung hat, sodass es
in der Lage wäre, einen solchen Auftrag zu vergeben. Aber nein; die Stadt Köln gründet einen
Verein - er nennt sich Sportstadt Köln; darauf
kommen wir später noch zu sprechen -, der jetzt
die Planung und Realisierung dieser Joggingstrecke vornehmen soll. Das Ganze war vor drei
Jahren initiiert worden. Entsprechende Spenden
wurden eingeworben. Das Geld ist also vorhanden. Nichts passiert.
Dann hat man sich dummerweise auch auf einen
Standort verlagert, an dem es enorme Umweltschutzprobleme gibt. Herr Breite, ich erinnere
nur an das Eulenmanagement, mit dem wir uns
jetzt befassen müssen. Ich weiß zwar nicht, was
Eulenmanagement ist; kein Mensch weiß das.
Aber die Eulen fühlen sich durch diese beleuchtete Joggingstrecke auf einmal belästigt.
Wir haben einen weiteren Standort im Rechtsrheinischen, an dem es überhaupt keine Probleme gibt, diese Anlage zu realisieren. Das sagt
auch unser Antrag aus. Wir möchten, dass der
Rat das jetzt beschließt - und auch, dass die
Stadt Köln das selber plant und es nicht einem
Verein überlässt, der übrigens aus dem Oberbürgermeister und einigen honorigen Personen
besteht, bei dem es sich also nicht um einen
Sportverein handelt, sondern um ein Kunstkonstrukt, über das wir uns später noch unterhalten
werden, das uns viel Geld kostet und nichts
bringt.
Die Sportler brauchen diese Anlage für das Wintertraining. Da muss jetzt endlich etwas passieren. Daher fordern wir, dass dem Rat ein Planungskonzept für eine wintertaugliche Joggingstrecke im Rechtsrheinischen zwischen der
Deutzer Brücke und der Südbrücke vorgelegt
wird.
Das ist umweltrechtlich kein Problem. Es ist auch
von den Kosten her sehr viel günstiger. Wir können dort mit einem reflektierenden Belag arbeiten, brauchen also nicht so viel Beleuchtung. Die
Sportstadt Köln muss als Millionenstadt doch in

der Lage sein, eine solche Strecke zu realisieren.
Daher bitte ich Sie im Sinne des Kölner Sports:
Stimmen Sie unserem Antrag zu. - Danke.
(Beifall bei pro Köln)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Ich darf
Frau Beigeordnete Dr. Klein bitten, hier Stellung
zu nehmen.

Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Meine Damen
und Herren! Wir werden als Verwaltung im
Sportausschuss am 18. März 2014 die entsprechenden Kostenschätzungen vorlegen.
Linksrheinisch müssen wir eine artenschutzrechtliche Prüfung bzw. entsprechende Maßnahmen durchführen. Die Kosten werden derzeit
vom Verein Sportstadt Köln e. V. ermittelt. Wir
werden in dieser Sitzung die Maßnahmen und
die entsprechenden Kosten vorstellen. - Das ist
das Linksrheinische.
Im Rechtsrheinischen haben wir derzeit keine
konkrete Planung. Wir sind aber vom Sportausschuss gebeten worden - das werden wir auch
tun -, eine vorläufige Kostenabschätzung vorzulegen.
Das Ganze kommt also am 18. März 2014 in den
Sportausschuss. - Danke schön.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen
Dank, Frau Beigeordnete.
(Jörg Uckermann [pro Köln]: Frau Bürgermeisterin, ich habe dazu noch eine
Frage!)
- Herr Uckermann, sprechen Sie vom Platz aus?
(Jörg Uckermann [pro Köln]: Ich komme
zu Ihnen! - Gegenrufe)

Jörg Uckermann (pro Köln): Frau Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Es geht hier nicht
im Eitelkeiten, sondern um Zuschauerfreundlichkeit. Mir ist eben auf Facebook mitgeteilt worden,
dass wir bitte ans Rednerpult gehen sollen, weil
die Leute sonst nur eine Wand sehen. Das ist für
die Zuschauer ja nicht gerade schön.
Frau Beigeordnete, vielen Dank für Ihre Stellungnahme. Ich habe nur noch eine Frage. Sie
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haben eben gesagt, eine Kostenschätzung für
das Rechtsrheinische liege vor. In der letzten
Sitzung des Sportausschusses haben wir hören
müssen, dass die Verwaltung rechtsrheinisch
überhaupt nicht plant. Dass jetzt doch eine Kostenschätzung vorliegt, weil wir das in den Rat
eingebracht haben, kann ich nur als pro-KölnEffekt bezeichnen.
(Lachen von Ulrich Breite [FDP])
- Natürlich. Es ist gesagt worden, man habe sich
auf den linksrheinischen Standort fokussiert. Da
sind wir in die Fänge des Umweltrechts gekommen. Auch davor sind wir nicht gewarnt worden.
Ich sage nur: Eulenmanagement. Das fällt einem
dann immer ein.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Herr
Uckermann, stellen Sie bitte Ihre Frage.

Jörg Uckermann (pro Köln): Natürlich. - Meine
Frage ist, ob ich es richtig gehört habe, dass die
Stadtverwaltung auch für das Rechtsrheinische
plant, oder ob weiterhin der Fokus nur auf das
Linksrheinische gerichtet ist.

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

Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Ich hatte es,
glaube ich, sehr klar und deutlich gesagt. Für
das Linksrheinische liegt eine Planung vor. Die
entsprechenden Kostenausprägungen werden
wir am 18. März 2014 vorstellen. Für das
Rechtsrheinische - das hatte ich auch gesagt liegt keine Planung vor. Die Verwaltung wird sich
aber bemühen, eine vorläufige Kostenabschätzung vorzulegen. Wir haben also keine aktuelle
Planung für das Rechtsrheinische. So hatte ich
es gesagt, und so ist es auch richtig. - Danke
schön.
(Beifall bei der Linken)

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Herzlichen Dank, Frau Dr. Klein.
Dann lasse ich über diesen Antrag abstimmen.
Wer ist für den Antrag? - Das ist pro Köln. Gibt
es Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit
ist dieser Antrag abgelehnt.
Ich rufe auf:

4

Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

4.1

Anfrage der Fraktion Die Linke. betreffend „Kostensteigerungen bei Großprojekten“
AN/0136/2014

Herr Detjen, bitte.

Jörg Detjen (Die Linke.): Herr Höing, vielen
Dank für die umfangreiche Antwort. Ich habe
aber eine Frage an den Stadtdirektor.
Herr Kahlen, ich habe eine Frage zum Thema
Großprojekte. Diese Anfrage legen wir ja jedes
halbe Jahr vor. In der Antwort auf die letzte Anfrage war auch die Feuerwache 5 mit zusätzlich
19,5 Millionen Euro enthalten. In der Antwort auf
die neue Anfrage ist die Feuerwache 5 nicht
mehr enthalten. Gehe ich recht in der Annahme,
dass die Kosten jetzt gedeckelt sind?

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

Stadtdirektor Guido Kahlen: Sehr geehrte Frau
Bürgermeisterin! Sehr geehrter Herr Detjen!
Meine Damen und Herren! Aus zwei Gründen
haben wir die Sanierung und den teilweisen
Neubau der Feuerwache in Weidenpesch nicht
mehr in die Auflistung aufgenommen.
Erstens werden Sie unter TOP 10.3 gleich die
Sanierung und den teilweisen Neubau der Feuerwache in Weidenpesch mit einem bestimmten
Kostenvolumen beschließen. Wenn ich es richtig
sehe, gibt es dazu auch noch einen Ergänzungsantrag der CDU-Fraktion, was die Frage
der Kostenlimitierung angeht.
Zweitens - dieser Punkt ist wichtig - gibt es in der
Vorlage immer den Bezugspunkt zu Grundsatzbeschlüssen. Das sind in der Regel mindestens
Beschlüsse mit dem Stadium Entwurfsplanung.
Bei der Feuerwache 5 ist damals eine sogenannte Machbarkeitsstudie als Bezugspunkt genommen worden. Diese Machbarkeitsstudie suggeriert, sie sei auf dem Durchdringungsgrad einer
Entwurfsplanung, also Leistungsphase 3. Sie ist
aber dem Grunde nach Leistungsphase 0. Das
ist eine Vorstufe vor der Grundlagenermittlung in
der Leistungsphase 1. Der Vergleich der Summe
der Machbarkeitsstudie zu den von Ihnen heute

50. Sitzung vom 11. Februar 2014

Seite 67

zu beschließenden Summen war also im Verhältnis zu den anderen Projekten, bei denen Sie
ganz andere Vergleiche haben, nämlich in der
Regel zur Leistungsphase 3, Entwurfsplanung,
nicht ganz richtig.
Deshalb haben wir bei dem, was wir Ihnen jetzt
vorlegen, auch darauf verzichtet, eine Machbarkeitsstudie, Leistungsphase 0, als Bezugspunkt
zu nehmen, weil das ein schiefes Bild gäbe. Vielen Dank.

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen
Dank, Herr Kahlen. - Herr Detjen? - Gut. Das war
neben der schriftlichen Antwort auch eine ausführliche mündliche Antwort.

(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Ist denn die
Anfrage unter TOP 4.5 auch nicht verfristet?)
- Die Anfrage unter TOP 4.5 ist verfristet. Die Anfrage unter TOP 4.3 ist nach meinen Informationen hier nicht verfristet. Darum habe ich darauf
hingewiesen, dass wir ein sehr kurzes Zeitfenster zur Beantwortung hatten und die Antwort
deswegen bislang nicht vorgelegt werden konnte.
(Andreas Henseler [Freie Wähler Köln]
meldet sich zu Wort)
- Deshalb gibt es auch keine Nachfragen, lieber
Herr Henseler.
(Andreas Henseler [Freie Wähler Köln]:
Das halte ich für eine etwas seltsame
Auslegung!)

Der Oberbürgermeister übernimmt.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön. - TOP 4.2 haben wir schon erledigt.
Jetzt kommen wir zu:
4.3

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

- Es ist aber so. Wenn die Anfrage nicht beantwortet werden kann, kann man auch keine weiteren Fragen zu der Antwort stellen.
TOP 4.4 werden wir zusammen mit TOP 10.20
behandeln.
Jetzt rufe ich auf:
4.5

Anfrage der CDU-Fraktion betreffend
„Effektive Maßnahmen zur Vermeidung
von Korruption“
AN/0236/2014

(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Verfristet!)
Lassen Sie mich Folgendes sagen: Diese Anfrage ist mit einem sehr engen Zeitfenster zu relativ
komplexen Fragen, die einer intensiven Überprüfung bedürfen, gestellt worden. Deswegen kann
die Beantwortung heute nicht stattfinden. Sie
wird zur nächsten Ratssitzung schriftlich erfolgen.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Herr Oberbürgermeister, ich habe eine Frage! Sie
haben gerade - -)

Diese Anfrage ist verfristet. Auch dazu wird es
eine entsprechende schriftliche Mitteilung zur
nächsten Sitzung geben.
Dann kommen wir zu:
4.6

Anfrage der SPD-Fraktion, der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen und der FDPFraktion betreffend „Unterschriftensammlung gegen den Ratsbeschluss
aus dem Jahre 2011 zu Archäologische
Zone/Jüdisches Museum“
AN/0259/2014

- Entschuldigung; Sie dürfen gar nicht fragen.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Nein, aber
zu Ihrer Verhandlungsführung! Sie haben am Anfang gesagt, die Anfrage unter TOP 4.3 sei verfristet! Dann wäre sie
gar nicht mehr aufzurufen!)
- Nein, sie ist nicht verfristet.

Lassen Sie mich hier Folgendes sagen, um das
noch einmal zu verdeutlichen: Der Verwaltung ist
es grundsätzlich erst nach Einreichen des Bürgerbegehrens mit den entsprechenden Unterschriften möglich, abschließend eine Aussage
zur Zulässigkeit eines möglichen Bürgerbegehrens zu machen.
Ich habe aber den Herrn Stadtdirektor als meinen Vertreter gebeten, nach Anzeige des Bürgerbegehrens - diese liegt inzwischen vor - Kon-
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takt mit den Initiatoren aufzunehmen, um ihnen
ein Gesprächsangebot zu unterbreiten - mit der
Maßgabe, die bisher vonseiten der Verwaltung
angestellten rechtlichen Überlegungen den Betroffenen mitzuteilen.
Dazu wird - das ist mir gerade bestätigt worden morgen ein Gespräch mit den Vertretern der Initiatoren und weiteren Personen stattfinden. Dabei wird der Herr Stadtdirektor den Initiatoren die
ersten Einschätzungen mitteilen. Er hat dies
auch schon schriftlich in einem Brief getan und
damit deutlich gemacht, wie die rechtliche Basis
zu beurteilen ist. Nach dem Gespräch morgen
gibt es weitere Informationen an die Beteiligten.
(Ralph Sterck [FDP]: Warum darf denn
der Rat diese Informationen nicht haben? - Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Darf
ich einmal nachfragen? Wir haben eine
Anfrage gestellt, Herr Oberbürgermeister! Und ich meine, es ist das vornehmste Recht des Rates, dass wir zuerst informiert werden! Auch wenn es
verfristet sein sollte, können Sie eine
Mitteilung mit der Antwort herausgeben!)

antwortung Ihrer konkreten Anfrage möglich ist,
weil sie verfristet ist. Unabhängig von der Tatsache, dass eine Anfrage gestellt wurde, ist parallel
dazu aber vonseiten der Verwaltung eine Initiative in Richtung der Initiatoren erfolgt - mit einem
Brief, der ihnen verdeutlicht, wie die derzeitige
Einschätzung der Verwaltung ist.
(Zuruf von Karl-Jürgen Klipper [CDU] Gegenruf von Martin Börschel [SPD]:
Aber es geht doch um unsere Anfrage!)
- Ja, so ist das. Es geht jetzt um die Anfrage der
drei Fraktionen von SPD, Grünen und FDP.
Dann kommen wir zu:
4.7

Anfrage der CDU-Fraktion betreffend
„Mehr Bürgerbeteiligung in wichtigen
kommunalpolitischen Themen?“
AN/0265/2014

Diese Anfrage ist ebenfalls verfristet. Auch dazu
wird es eine schriftliche Beantwortung zur nächsten Ratssitzung geben.
Nun rufe ich auf:
4.8

- Das ist ein Missverständnis, Herr Klipper. Ich
habe nur eine Erklärung über das weitere Verfahren abgegeben. Es ist noch keine Antwort da.

Karl-Jürgen Klipper (CDU): Herr Oberbürgermeister, wir haben eine Anfrage gestellt. Sie haben Sie uns gesagt, sie sei verfristet. Akzeptiert!
Aber wir haben als Ratsmitglieder oder als Fraktionen das originäre Recht, zuerst über irgendwelche Sachen informiert zu werden. Ein Gespräch mit irgendwelchen Initiatoren zu führen,
die diesbezüglich etwas gemacht haben, ist hier
nicht der richtige Weg.

Anfrage von Ratsmitglied Zimmermann
betreffend „Archiveinsturz und rechtliche Folgen“
AN/0032/2014
Antwort der Verwaltung vom 11.02.2014
0274/2014

Dazu liegt eine Beantwortung vor, weil diese Anfrage fristgerecht eingereicht worden ist.
Gibt es dazu Nachfragen? - Das ist nicht der
Fall. Damit ist diese Anfrage beantwortet.
Dann kommen wir zu:
5

Einwohner, Einwohnerinnen,
und Bürgerinnen

Ich erwarte ganz eindeutig, dass unsere Fraktion
zuerst in diesem Rahmen die Antwort bekommt,
ob Sie uns das kurzfristig zur Verfügung stellen
oder wie Sie das anders machen wollen. Es
kann aber nicht umgekehrt sein, dass zuerst die
Personen außerhalb des Rates irgendwelche
Teilantworten bekommen - und wir stehen hier
wie geleckt da.

5.4

Anregungen und Stellungnahmen des
Integrationsrates gemäß § 27 der Gemeindeordnung des Landes NordrheinWestfalen

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Nein,
ist ein Missverständnis, Herr Klipper. Ich will
noch einmal verdeutlichen. Ich habe Ihnen
sagt, dass hier im Rat im Augenblick keine

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Als Erstem
möchte ich dem Vorsitzenden des Integrationsrates, Herrn Keltek, das Wort geben. Er hat das

(Beifall bei der CDU)

das
das
geBe-

Bürger

5.4.1 Beschluss des Integrationsrates zu den
Anschlägen des NSU in Köln - Überlegungen zur Gestaltung eines Denkmals
0261/2014
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Recht dazu und möchte auch gerne von diesem
Recht Gebrauch machen. Bitte schön.

Tayfun Keltek (Integrationsrat): Sehr geehrter
Herr Oberbürgermeister! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Wir haben den Antrag im Integrationsrat bewusst „Anschläge des NSU in
Köln“ genannt, damit dieser Anschlag nicht gedanklich nach Köln-Mülheim in die Keupstraße
abgeschoben wird, sondern unterstrichen wird,
dass dies ein Anschlag auf das Zusammenleben
in Köln war.
Der Integrationsrat bittet die Verwaltung um kurzfristige Prüfung und Vorlage von geeigneten Vorschlägen, in welcher Form den Opfern des Anschlags in der Probsteigasse und der Keupstraße gedacht werden kann.
Wir finden es hierbei von größter Wichtigkeit,
dass nicht nur des Anschlags an sich gedacht
wird, sondern dass auch über die nachfolgend
einsetzenden Mechanismen von Diskriminierung
und Rassismus nachgedacht wird. Hier wollen
wir nicht nur an die einstigen zutiefst verletzenden Ermittlungen der Polizei erinnern, sondern
auch auf die gesellschaftliche Grundstimmung
hinweisen, die es erlaubte, dass es innerhalb
kürzester Zeit Konsens war, dass es sich beim
Nagelbombenanschlag - wie bei allen anderen
NSU-Mordanschlägen - um einen internen Konflikt der Migrantinnen und Migranten handelte.
Wenn wir zu Überlegungen zur Gestaltung eines
Denkmals anregen, denken wir dabei nicht zuallererst an eine Gedenktafel oder einen Gedenkstein. Wir wollen vielmehr einen Diskussionsund Denkprozess anregen. Unter Beteiligung der
Opfer und der Menschen aus der Keupstraße
sollte man darüber nachdenken, in welcher Art
und Weise dieses Anschlags gedacht werden
kann.
Wichtig ist hier die Kompetenz des NS-Dokumentationszentrums. Denkbar ist aus meiner
Sicht auch die Beteiligung der Akademie der
Künste der Welt.
Die Suche nach einem geeigneten Umgang mit
den Anschlägen in Köln kann ein längerer Prozess sein. Im Rahmen dieses Prozesses und einer kontinuierlichen Bekämpfung des Rassismus
sollte zum Beispiel in Form einer Kampagne auf
die Formen und Nachteile des Rassismus für die
Zukunft einer internationalen und interkulturellen
Stadt wie Köln hingewiesen werden.

Wichtig im Kampf gegen Rassismus ist die Wertschätzung der Identität, Herkunftssprache und
Kultur der Menschen mit Migrationshintergrund.
Das ist von größter Bedeutung. Ein deutliches
Zeichen einer Wertschätzung sind zum Beispiel
auch die Anerkennung der Herkunftssprache und
die Nutzung und Förderung dieses Sprachpotenzials für diese Stadt.
Auch möchte ich darauf hinweisen - das ist in
diesem Zusammenhang ganz deutlich zu unterstreichen -, dass in einer Stadt wie Köln, in der
22 Menschen durch einen rassistischen Anschlag verletzt wurden, die städtischen Finanzmittel zur Durchführung von Projekten gegen
Rassismus von 50 000 auf 10 000 Euro gekürzt
wurden.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die
Stadt Köln ist zu Recht auf ihre Geschichte stolz.
Als Urkölner Paar gelten das Ubiermädchen und
der römische Legionär. Das ist eine interkulturelle Liebesgeschichte. Sie hat der Stadt nicht geschadet - im Gegenteil.
Wir können hier keine interkulturellen Liebesgeschichten befördern. Allerdings sollten wir uns an
diesen Kölner Ursprung erinnern. Wir müssen
die Potenziale der Migranten in unserer interkulturellen Stadt bewusster und konsequenter fördern und nutzen, anstatt sie weiter zu missachten.
Hierzu gehört für mich ein klares Votum des Kölner Rates zum Umgang mit einem Anschlag auf
die Bürger dieser Stadt und mit dem Alltagsrassismus. - Danke schön.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis 90/Die Grünen und der Linken)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Jetzt
kommen wir zu weiteren Wortmeldungen. Frau
Mucuk, bitte.

Gonca Mucuk (SPD): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen der
demokratischen Fraktionen hier im Stadtrat von
Köln! Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen
und möchte auch zum Antrag sprechen. Vorab
möchte ich aber etwas loswerden, was mich den
ganzen Tag und auch schon die vorigen Sitzungen sehr stark beschäftigt hat.
Ich bin sehr eng mit meiner Heimatstadt Köln
verbunden. Ich liebe Köln. Lokalpatriotismus

50. Sitzung vom 11. Februar 2014

Seite 70

steht bei mir an oberster Stelle. Alle, die mich
kennenlernen, lernen auch diesen Lokalpatriotismus sehr schnell kennen. Ich bin wahnsinnig
stolz auf meine Stadt. Auf die Vielfalt und die Art
und Weise, wie Menschen hier empfangen werden, bin ich irrsinnig stolz und trage das auch
immer weiter.
Es gibt allerdings einen Punkt, bei dem in Grund
und Boden schäme und am liebsten ganz klein
machen würde. Der Grund dafür sitzt leider in
Form einer Gruppierung hier im Rat. Ich schäme
mich wirklich zutiefst dafür, dass es meine Kölnerinnen und Kölner waren, die das ermöglicht haben, und wünsche mir nichts sehnlicher, als dass
das am 25. Mai 2014 aufgehoben wird und wir
hier wieder vernünftig, demokratisch und mit
Respekt miteinander umgehen können.
In den ganzen letzten Sitzungen und insbesondere heute hat das extrem gefehlt. Diese rassistischen Äußerungen sind kaum auszuhalten.
(Beifall bei der SPD, der CDU, dem
Bündnis 90/Die Grünen, der FDP und
der Linken)
Nun möchte ich zum Thema sprechen. Worum
geht es bei diesem Antrag? Es geht darum, dass
man einen Ort der Erinnerung schafft. Es geht
darum, dass das, was damals passiert ist - am
9. Juni 2004 um 15.56 Uhr, als die Bombe detonierte -, nicht vergessen wird. Es geht darum,
dass zum Beispiel meine Kinder das nicht wissen. Wir waren letztens in der Keupstraße essen. Als ich mit meiner Freundin über den NSU
im Allgemeinen gesprochen habe, kamen wir ins
Stottern und haben auch vor dem Laden angehalten, wo die Bombe detoniert ist. Meine Kinder
können das nicht zuordnen. Wenn es nicht in irgendeiner Form zur Erinnerung als Gedenkstätte
oder Ähnliches Fortbestand hat, wird es in Vergessenheit geraten. Das, was damals passiert
ist, darf aber definitiv nicht in Vergessenheit geraten.
Wir stehen in Köln nicht alleine da. Das war ein
Teil von mehreren Anschlägen. Neun bzw. zehn
dieser Anschläge sind tödlich ausgegangen. Alle
diese Städte, in denen aus rassistischen, menschenfeindlichen Gründen gemordet wurde, haben sich dazu bekannt. Sie haben Gedenkstätten, Gedenktafeln, Steine etc. angelegt oder
Plätze und Straßen nach den Opfern benannt.
Meine Fraktion denkt, dass es uns als Stadt Köln
gut stehen würde, wenn wir genauso handeln
würden, auch wenn Gott sei Dank bei dem Anschlag in der Keupstraße, bei dem 22 Personen

verletzt worden sind, niemand gestorben ist.
Auch bei dem Anschlag im Jahr 2001 in der
Probsteigasse gab es schwere Verletzungen. Wir
sollten uns dieser Gedenkidee anschließen und
ebenfalls einen Ort des Erinnerns schaffen - in
welcher Art auch immer.
Uns ist besonders wichtig, dass die Menschen,
die es betrifft - die Opfer, die Familien, die Angehörigen, aber auch die Bewohner der Keupstraße an sich -, mit in den Prozess eingebunden
werden. Sie müssen mit darüber entscheiden, in
welcher Form diese Gedenkstätte oder Erinnerungseinrichtung realisiert werden soll. Es kann
nämlich nicht angehen, dass wir zum Beispiel eine Riesentafel aufstellen, weil wir das für richtig
halten, und das möglicherweise die Menschen
stört, die weiterhin tagtäglich dort leben. Die
Keupstraße hat unter dem Anschlag schon genug gelitten und ist auf dem guten Weg der Besserung. Dabei sollten wir sie auf jeden Fall unterstützen und nicht noch mit unserem Goodwill
schädigen.
Darüber hinaus möchte ich noch einmal zum
Ausdruck bringen, wie schön ich es finde, dass
vor allem der Verein EL-DE-Haus, der DGB
Köln-Bonn und die Kölnische Gesellschaft für
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit das Ganze
ein Stückchen weit mit initiiert haben, dass also
lokale Ehrenamtler auch ein Auge darauf hatten
und den Integrationsrat und damit uns darauf
hingewiesen haben, so etwas einzurichten.
Ich möchte noch einmal bekunden, dass wir als
SPD-Fraktion die Initiative des Integrationsrates
ausdrücklich unterstützen.
Wir möchten auch noch einmal daran erinnern,
dass wir sehr gute lokale Akteure haben, die
schon ähnliche Arbeit geleistet haben. Davon
sollten wir Gebrauch machen und uns auf diesen
Prozess einlassen, um die Taten in der Keupstraße, aber auch in der Probsteigasse nicht in
Vergessenheit geraten zu lassen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD und der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Frau Mucuk. - Wir kommen dann zu Herrn
Jung. Bitte schön.

Helmut Jung (CDU): Herr Oberbürgermeister!
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst einmal ist es begrüßenswert, dass zu einem so sensiblen Thema nicht nur Ratsmitglieder sprechen, sondern auch der Vorsitzende des
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Integrationsrates, Herr Keltek. Das begrüße ich
für diesen Fall ausdrücklich.
Wir haben über dieses Thema im Integrationsrat
lang und breit diskutiert. Deswegen will ich mich
kurzfassen.
Wir unterstützen als CDU-Fraktion selbstverständlich ein Denkmal für die Opfer dieses Anschlags. Im Übrigen stimmen wir Ihnen zu, Frau
Mucuk. In der Tat sollte man die Bürger der
Keupstraße dabei mit einbeziehen. Auch ich
freue mich, dass ein so breites Spektrum wie der
Verein EL-DE-Haus daran beteiligt ist und sich
positiv dazu geäußert hat. Wir stimmen diesem
Ansinnen also sehr gerne zu. - Danke.
(Beifall bei der CDU und der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön, Herr Jung. - Dann spricht Frau von Bülow
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen):
Herr Oberbürgermeister! Kolleginnen und Kollegen! Spät ist es - nicht nur zeitlich, sondern insgesamt. Aber wenigstens zum 10. Jahrestag der
NSU-Anschläge in der Keupstraße wird Köln aktiv und stellt sich seiner Verantwortung. Ich bin
froh darüber, dass das heute so ist.
Zum einen geht es dabei, wie schon gesagt worden ist, um die NSU-Anschläge in Köln - 2001 in
der Probsteigasse und 2004 in der Mülheimer
Keupstraße - mit insgesamt 23 Verletzten.
Zum anderen - auch das ist schon erwähnt worden - geht es um die jahrelang fehlgesteuerten
Ermittlungen, bei denen unerträglicherweise die
Täter in den Kreisen der Opfer selbst vermutet
wurden. Als „Anschlag nach dem Anschlag“ hat
das die IG-Keupstraße im NSU-Prozess bezeichnet. Das ist das Thema. Opfer wurden zu
Tätern gemacht. Das Vorkommen und die Gefahr durch terroristische Gewalttaten von rechts
wurden öffentlich zu wenig wahrgenommen, zu
wenig ernst genommen und zu wenig verfolgt.
Dafür haben sich in den vergangenen Jahren
sowohl Vertreter der Politik als auch der Polizeipräsident Kölns zu Recht bei den Opfern entschuldigt; denn ihrem Leid - um das noch einmal
zu sagen - wurde weiteres Leid hinzugefügt. Denen, die Unterstützung gebraucht hätten, wurden
Misstrauen und falsche Verdachtsmomente entgegengebracht. Wie gesagt: ein Anschlag gefolgt
von dem Anschlag nach dem Anschlag.

Gutmachen lässt sich das nicht. Wir können uns
aber dieser Tatsache stellen und aufzeigen, dass
es immer wieder nötig ist, sich die Folgen rechter
Gewalt zu vergegenwärtigen.
Einen Ausdruck findet dies darin, dass sich zum
10. Jahrestag der Anschläge in der Keupstraße
ein breites Bündnis findet, das sich mit den Geschehnissen auseinandersetzt und sich unter
anderem für die Errichtung eines Mahnmals zur
Erinnerung und Verurteilung der rechtsterroristischen NSU-Anschläge einsetzt - natürlich, wie
auch schon gesagt worden ist, unter Einbeziehung der Opfer und ihrer Angehörigen sowie unter Einbeziehung relevanter Akteure wie zum
Beispiel des NS-DOK.
Auch die Kölner Grünen - lassen Sie mich das
kurz anmerken - haben im Juni letzten Jahres in
ihrer Mitgliederversammlung beschlossen, sich
für ein solches Mahnmal starkzumachen.
Der Integrationsrat befasste sich in seiner letzten
Sitzung am 20. Januar 2014 mit dem Gedenken
an die Anschläge. Herr Keltek hat das bereits
dargestellt. Der Integrationsrat schloss sich, wie
die Vorlage heute zeigt, dem Anliegen zur Errichtung eines Mahnmals an, das zum Beispiel von
Peter Liebermann, dem Vorsitzenden des Vereins EL-DE-Haus, Andreas Kossiski, dem Vorsitzenden des DGB Köln-Bonn und Vertreter von
„Köln stellt sich quer“, und Professor Dr. Jürgen
Wilhelm, dem Vorsitzenden der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, in einem Brief an den Oberbürgermeister
und die Ratsfraktionen, der dem Antrag auch
beigefügt ist, formuliert wurde.
Dass wir heute als Rat die Empfehlungen des Integrationsrates als Beschlussvorlage auf dem
Tisch liegen haben, ist ein gutes Signal dafür,
dass sich in Köln eine breite Mehrheit ihrer Verantwortung stellt. Es geht um eine angemessene
Form des Mahnens und Erinnerns und um die
Unterstützung der Opfer rechter Gewalt. Beides
darf nicht voneinander getrennt werden.
Zentrales Thema bleibt für Köln leider auch die
Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus - leider als Daueraufgabe. Es gilt, rechten
Parteien und Gruppierungen durch Aufklärung
und Prävention den Boden zu entziehen. Es gilt,
rechtsextremen Denk- und Handlungsmustern
entschieden entgegenzutreten - vor allem auch
präventiv. Auch dafür ist ein Mahnmal wichtig,
das die Vergangenheit reflektiert und auf die Zukunft gerichtet ist.
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In diesem Kontext stellt die große für Pfingsten
geplante Veranstaltung in Köln-Mülheim eine besondere Wegmarke dar. Ich bin froh, dass dieses
Fest und das Konzert dort stattfinden werden.
Mit der geplanten Premiere des Theaterstücks
„Die Lücke“ des Schauspiels Köln, dem Kulturfest am Pfingstsonntag in der Keupstraße selbst
und dem Konzert am Pfingstmontag, dem 10.
Jahrestag der Anschläge, werden weit über Köln
hinaus wichtige Akzente für einen Dialog der Kulturen und Religionen, für ein friedliches Miteinander und für eine Stadt der Vielfalt gesetzt.
Mit einer breiten Ratsmehrheit können wir heute
zeigen, dass wir überall dort, wo rechte Kräfte
menschenverachtende Aktionen planen und
durchführen, zusammenstehen und diesen entgegentreten.
Der Rat hat sich schon mehrfach in Resolutionen
zum Kampf gegen rechts bekannt. Das soll nun
eine Art materiellen Ausdruck in Form eines dauerhaften Mahnmals an exponierter Stelle finden.
Es soll auch zu einem Zeichen für den Willen einer weltoffenen Stadt werden, sich eindeutig zu
positionieren - gegen Ausgrenzung, gegen
Fremdenfeindlichkeit, gegen Intoleranz. In diesem Sinne wird das Mahnmal einen wichtigen
Beitrag zur Erinnerungskultur leisten und die Opfer ins Recht setzen. - Danke sehr.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der SPD)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Herzlichen
Dank. - Dann kommen wir zu Herrn Dr. Albach.
Bitte schön.

Dr. Rolf Albach (FDP): Herr Oberbürgermeister!
Herr Keltek! Meine Damen und Herren! Gestatten Sie auch ein paar Worte von jemandem, der
die Keupstraße nicht nur vom Mittagessen oder
vom Abendessen kennt, sondern jeden Tag daran vorbeifährt - vielleicht als erstem Mülheimer
hier am Podium zu diesem Thema.
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Ich arbeite in Mülheim!)
Meine Damen und Herren, der Stadtteil und der
Stadtbezirk Mülheim sind besonders heterogen zusammengesetzt aus Menschen mit unterschiedlichem familiärem Hintergrund und unglaublich vielen Menschen aus verschiedenster
Migration. Die Menschen mit türkischem Hintergrund stellen mit Abstand die Mehrheit. Sie sind
durch den Nagelbombenanschlag ganz beson-

ders in den Vordergrund gerückt - und noch
mehr durch die beschämende Aufarbeitung.
Aktive Toleranz - und nicht nur Erduldung - ist
das A und O des Zusammenlebens in Mülheim
und, wie ich glaube, in ganz Köln. Es ist leider
so, dass man die Menschen immer wieder daran
erinnern muss. Daher unterstützen die Mülheimer FDP und die Kölner FDP diesen Antrag.
Ich glaube aber auch - das möchte ich hier ganz
klar sagen -, dass wir die Menschen in der
Keupstraße nicht mehr mit einem Mahnmal an
das erinnern müssen, was dort im Jahr 2004
passiert ist.
Das Wichtige ist eigentlich, dass wir die Menschen daran erinnern, die jeden Tag daran vorbeifahren, wenn sie auf dem Weg ins Palladium
zum Schauspiel oder ins E-Werk zum Feiern
sind, und völlig vergessen haben, was da passiert ist, wenn sie es überhaupt je gehört haben.
Das Gleiche gilt für die Kinder - das GenovevaGymnasium ist direkt um die Ecke -, die das alles nicht mehr mitkriegen. Heute kommen ja
schon Kinder aufs Gymnasium, die nach dem
Anschlag geboren sind.
Daher sollten wir die Menschen in der Keupstraße einbinden, um ihnen nicht wehzutun, aber vor
allem die Menschen drumherum einbinden, um
etwas zu finden, was sie täglich daran erinnert,
damit sie nicht in Gedankenlosigkeit daran vorbeigehen, sondern immer vor Augen haben,
dass eine offene Gesellschaft ständig wachsam
sein muss und ständig in alle Richtungen darauf
achten muss, wo ihre Gegner sind. - Vielen
Dank.
(Beifall bei der FDP, der CDU und dem
Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Dr. Albach. - Wir kommen dann zu
Herrn Detjen.
(Jörg Uckermann [pro Köln]: Hallo!)
- Ach so. Entschuldigung; ich dachte, Sie hätten
Ihre Wortmeldung zurückgezogen. Das war auf
meiner Liste so erkennbar.
(Jörg Uckermann [pro Köln]: Ich bitte
Sie, Herr Oberbürgermeister!)

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Herr Roters,
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ich bin enttäuscht von Ihnen, dass Sie so über
mich denken. Wenn Sie meinen, dass wir bei einem so wichtigen Thema nichts zu sagen hätten,
haben Sie sich aber vertan.
Ich bin eben unter anderem über Facebook gefragt worden, wie denn das Buch heißt oder wie
der Autor heißt, den wir vorgeschlagen haben, zu
einer Fachtagung einzuladen. Das ist Egbert Bülles. Das Buch heißt „Deutschland, Verbrecherland?“.
Sie haben hier eben so viel Schönes erzählt. Anscheinend blenden Sie Teile der Wirklichkeit aus.
Ein Drittel des europäischen Drogenhandels läuft
über die Keupstraße.
(Unruhe)
Das ist hier noch einmal das Thema, weil Sie das
gerade so vorgetragen haben.
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Das ist nicht zum Thema!)
- Ich entscheide, was hier das Thema ist, liebe
Grüninnen.

Das hier ist meine Heimat.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich bitte
Sie, sich zu mäßigen.
Und im Übrigen erteile ich Ihnen ein Ordnungsruf, weil Sie das Mitglied des Rates Efkan Kara
hier beleidigt haben.

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister, wenn ich jemanden beleidigt habe,
nehme ich das zurück.
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Das war beleidigend!)
Ich würde mich aber freuen, wenn der Sitzungsleiter hier auch einmal die Ordnung herstellen
würde und es unterbinden würde, wenn ein Zuwanderer - der Herr von der CDU hat ja den türkischen Migrationshintergrund - zu einem Einheimischen sagt, er solle nach Hause gehen.
(Unruhe - Ralph Sterck [FDP]: Zweiter
Ordnungsruf!)

(Efkan Kara [CDU]: Thema verfehlt!
Komm, geh wieder nach Hause!)
- Ich lasse mir von einem Zuwanderer nicht sagen, ich solle nach Hause gehen.
(Unruhe - Efkan Kara [CDU]: Noch frech
werden?)
Ich bin hier in der Heimat.
(Efkan Kara [CDU]: Das ist genauso
meine Heimat!)
Hier ist meine Heimat. Es kann sein, dass - (Efkan Kara [CDU]: Zum Thema!)
- Wissen Sie, ich weiß nicht Ihren türkischen
Namen.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Es ist nicht
Ihre Aufgabe, den Sitzungsleiter hier zu kritisieren, sondern Sie haben die Möglichkeit, sich hier
zu äußern.

Jörg Uckermann (pro Köln): Das darf er auch
nicht. Das gibt einen Ordnungsruf. Das steht in
der Gemeindeordnung. Das gilt dann für alle.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich entscheide darüber, was gemacht wird.

Jörg Uckermann (pro Köln): Das darf er nicht.

(Efkan Kara [CDU]: Frechheit!)

(Ralph Sterck [FDP]: Natürlich darf er
das!)

- Das ist keine Frechheit. Wenn hier ein Einheimischer redet, der von 20 000 Wählern gewählt
ist, lässt der sich nicht von einem türkischen
CDU-Mitglied sagen,

- Herr Sterck, das dürfen Sie nicht. Lesen Sie
einmal die Gemeindeordnung.

(Efkan Kara [CDU]: Ich bin kein Türke!
Ich bin Deutscher!)
er solle nach Hause gehen.
(Anhaltende Unruhe)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Herr van
Benthem hat sich zur Geschäftsordnung gemeldet.
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Henk van Benthem (CDU): Herr Oberbürgermeister! Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-Ratsfraktion werde ich es nicht zulassen, dass vom Rednerpult aus in dieser Form
mit unserem Kollegen umgegangen wird. Ich verlange dafür einen Ordnungsruf. Sonst werden wir
den Saal verlassen.

Meine Damen und Herren, Sie wollen hier ein
NSU-Denkmal errichten. Ich habe eben den Vorsitzenden des Integrationsrates nicht ganz verstanden. Möchte er hier wirklich auch ein NSUDokumentationszentrum errichten? Ich frage
mich ganz ehrlich, was die Opfer davon halten
sollen.

(Lebhafter Beifall bei der CDU, der
SPD, dem Bündnis 90/Die Grünen, der
FDP und der Linken sowie von ThorGeir Zimmermann [Deine Freunde])

Vor zehn Jahren hat dieser schlimme Anschlag
stattgefunden. Wir bedauern das zutiefst - egal,
wer ihn begangen hat, und egal, wer die Opfer
waren. Wir finden das ganz furchtbar.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Diesen
Ordnungsruf habe ich inzwischen ausgesprochen.
(Zurufe von der CDU)

Aber Sie hat es all die Jahre nicht interessiert,
sich um die Opfer zu kümmern. Erst als Sie irgendetwas mit NSU gehört haben, war das ein
Riesenthema für Sie. Da war das plötzlich
furchtbar interessant. Ich kann Ihnen auch sagen, warum: weil man damit im Integrationsrat
prima Geld machen kann.

- Dieser Ordnungsruf ist ausgesprochen worden.
(Ralph Sterck [FDP]: Nur für die erste
Bemerkung! Aber nicht für die zweite
Bemerkung! Er hat ja weitergemacht!)
- Der eine Ordnungsruf ist jetzt erteilt worden. Ich
werde genau darauf achten, wie Herr Uckermann uns hier seinen weiteren Vortrag präsentiert. Es geht doch auch darum, in welchem Zusammenhang solche Äußerungen getätigt werden.
Ich bitte Sie nachdrücklich, sich zu mäßigen.

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister, das werde ich tun. Ich erwarte aber
auch, dass man meinen Ausführungen zuhört
und sie nicht durch laute Rufe stört. Das gehört
mit dazu.
Mir ist es auch vollkommen fremd, dass sich
Leute hier melden und dem Oberbürgermeister
Anregungen geben, ein Ratsmitglied zu bestrafen. In der Geschäftsordnung steht, dass das ein
Fall für einen Ordnungsruf ist. Ich bitte Sie, da
einmal genau nachzulesen.

(Gonca Mucuk [SPD]: Das ist doch
schlichtweg gelogen!)
- Herr Oberbürgermeister, Sie könnten die Dame
einmal zur Räson bringen. Ich möchte hier weiter
zur Sache sprechen.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Sie sprechen jetzt.

Jörg Uckermann (pro Köln): Sie schreien hier
herum, Frau Mucuk. Damit haben Sie mir wieder
ein Stichwort gegeben. Sie waren im Integrationsrat mit dabei. Da wollen Sie sich von den
Steuerzahlern eine Reise nach München zum
NSU-Prozess bezahlen lassen, um dort an der
Gerichtsverhandlung als Zuschauer teilzunehmen und einen schönen Ausflug zu machen. Das
sind Ihre Anregungen im Integrationsrat der
Stadt Köln.
Für unsere Fraktion pro Köln muss ich sagen:
Ich kann es nicht dulden, dass wir das Steuergeld dafür ausgegeben.
(Claus Ludwig [Die Linke.]: Sie haben
nichts zu dulden!)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Es ist nicht
Ihre Aufgabe, den Sitzungsleiter hier zu kritisieren. Kommen Sie zur Sache.

Jörg Uckermann (pro Köln): Ich möchte jetzt
auch zur Sache reden. Ich habe auch zur Sache
geredet.

- Sie haben vollkommen Recht; wir haben hier
nichts zu dulden. Wir haben aber Anregungen zu
geben. Wenn ein solcher Schwachsinn gemacht
wird, sagt pro Köln: Das geht nicht. So können
wir nicht mit Steuergeld umgehen.
Ich frage mich auch: Wohin wollen Sie dieses
Denkmal denn setzen? Wollen Sie es vielleicht
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vor dem Bundesamt für Verfassungsschutz aufstellen? Sie haben doch mitbekommen, dass in
dieser Sache noch alles im Schwange ist. Sie ist
überhaupt noch nicht zu Ende untersucht. Wir
haben nicht einmal ein abgeschlossenes erstinstanzliches Verfahren. Daher wissen wir noch
gar nicht genau: Was ist denn passiert? Welche
Rolle hat der türkische Geheimdienst gespielt?
Dieses Thema spielt ja auch eine Rolle. Das wird
alles noch untersucht.
Meine Damen und Herren, eben haben Sie hier
den Polizisten unterstellt, sie hätten absichtlich
falsch ermittelt. Diesen Eindruck könnte ich
manchmal bei anderen Dingen auch haben. Ich
frage mich, warum Sie da eigentlich so sicher
sind.
Uns, der Fraktion pro Köln, geht es um Folgendes: Wir stehen für Opferschutz, und zwar für jeden Menschen. Jeder Mensch hat das Recht unabhängig der Staatsangehörigkeit, unabhängig von seiner Herkunft -, geschützt zu werden
und in diesem Land körperlich unversehrt zu leben. Dafür steht die pro-Bewegung ganz klar.
Aber wenn man sich im Leid der Opfer suhlt, wie
das hier mit dem NSU der Fall ist, und versucht,
darüber Geld zu machen und Steuergeld abzuziehen, wie es hier geschieht - denn die Finanzierung soll ja aus der Stadtkasse kommen -,
dann sagt pro Köln: Nein, da machen wir nicht
mit. - Ich danke Ihnen dafür, dass Sie mir so nett
zugehört haben.
(Beifall bei pro Köln - Zuruf: Widerlich!
Das kann man nicht anders sagen! Gegenruf von Jörg Uckermann [pro
Köln]: Herr Oberbürgermeister, haben
Sie gehört, was der gesagt hat?)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ja. Ich
kann dem auch nur zustimmen. Es ist wirklich
schwer erträglich, Sie hier am diesem Pult ertragen zu müssen.
(Beifall bei der SPD, der CDU, dem
Bündnis 90/Die Grünen, der FDP und
der Linken sowie von Thor-Geir Zimmermann [Deine Freunde])
Wir kommen zu Herrn Detjen.

Jörg Detjen (Die Linke.): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich
nur zwei Worte zu dem Vorredner sagen.

Erstens. Es ist unwahr, dass der Integrationsrat
irgendwelche Gelder für irgendwelche Mitglieder
vertan hat. Vielmehr hat er beschlossen, dass
den Kölnerinnen und Kölnern, die zum NSUProzess fahren - darunter sind unter anderem
auch Opfer -, ein Bus gesponsert wird.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Sehr richtig.

Jörg Detjen (Die Linke.): Das ist der Beschluss,
den der Integrationsrat gefasst hat.
(Beifall bei der Linken, der SPD und
dem Bündnis 90/Die Grünen)
Dieser Beschluss ist auch richtig. Es geht nämlich darum, gegen Rechtsextremismus aktiv zu
sein und auch zu dem Prozess zu fahren.
Zweitens. Ich bitte Sie, mit Aufmerksamkeit die
Aktivitäten des stadtweiten Bündnisses „Kein
Veedel für Rassismus“ zu beachten und da mitzumachen. Inzwischen machen da viele mit. Die
Gewerkschaften machen mit. Die Kirchen machen mit. Machen Sie da auch mit.
Zitat:
Erst stirbt das Recht, dann stirbt der
Mensch
Das war die Überschrift einer überregionalen
Zeitung zu einem Artikel über die Solinger Morde
vor 20 Jahren.
Den Morden von Solingen folgten 2004 die Morde des NSU. Der NSU verfolgte eine heimtückische Strategie, die über lange Zeit Erfolg hatte.
Eiskalt geplante Morde ohne erkennbare, konkrete Motive und Bekennerschreiben führten zu
einer großen Verunsicherung vieler Migrantinnen
und Migranten in der Bundesrepublik - in Köln in
der Keupstraße und in der Probsteigasse.
Die Verunsicherungsstrategie der Nazis ging im
Prinzip auf. Ihr Höhepunkt war erreicht, als der
damalige Innenminister Schily die Täter des Anschlags in der Keupstraße nicht in der rechten
Szene sah.
So wurden zwischen 2004 und 2011 die 22 Opfer
und viele Anwohner der Keupstraße bespitzelt
und stigmatisiert. Türken und Kurden wurden von
staatlichen Behörden verdächtigt und gegeneinander ausgespielt.
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Als im November 2011 klar wurde, dass der NSU
alle diese Morde begangen hat und staatliche
Stellen weggeschaut haben, begann nach einer
ersten schockierten Sprachlosigkeit eine intensive Diskussion, die im Prinzip bis heute fortdauert
und mit dem Prozess in München immer wieder
eine neue Rolle bekommt.
Erst im Sommer 2012 gab es in der Keupstraße
eine erste Diskussionsveranstaltung mit den Anwohnerinnen und Anwohnern. Der Kollege Walter Schulz und ich waren zugegen und haben
uns in den folgenden Monaten für eine erneute
Opferberatung eingesetzt, die im Juni 2013 mithilfe des Oberbürgermeisters und des Landschaftsverbands Rheinland startete.
„Wir sind enorm spät dran“, hat auf der damaligen Pressekonferenz die Direktorin des LVR gesagt - zu Recht. Trotzdem: Neun Personen aus
dem Kreis der 22 Opfer haben dieses neue Angebot in den letzten Monaten genutzt und werden von der Opferberatung beraten. Das sind
neun Menschen, denen über viele Jahre großes
Leid zugefügt worden ist. Deshalb sollten wir
ihnen mit Respekt und Anerkennung begegnen insbesondere in der Diskussion um ein Mahnmal.
Zurzeit bereiten sich einige Opfer auf den NSUProzess vor, der sich vermutlich im April dieses
Jahres mit dem Anschlag in der Keupstraße beschäftigten wird. Sie haben im Moment - ich betone: im Moment - für eine Diskussion über ein
Mahnmal eigentlich keine Zeit. Eine solche Diskussion müssen wir aber führen.
Deshalb lautet unsere Bitte: Lassen Sie uns diese Diskussion ohne Zeitdruck angehen. Die
Formulierung aus dem Antrag, die Verwaltung
solle kurzfristig einen Vorschlag machen, ist für
uns ein bisschen irritierend. Wir werden dem Antrag aber natürlich trotzdem zustimmen.
Wichtig ist für uns: Wir müssen alle mitnehmen.
Hierfür müssen wir uns Zeit nehmen und dürfen
die Diskussion nicht übers Knie brechen. Wir
sollten uns auch nicht wegen der Veranstaltung
zum 10. Jahrestag unter Druck setzen lassen.
Gerade weil so viel Hass und Zwietracht gesät
wurden, müssen wir jetzt hinhören und alle einbeziehen. Das braucht eine gewisse Zeit. Der
Kollege Keltek hat auch gesagt, dass wir diese
Diskussion ohne Zeitdruck führen wollen.
Dieses Mahnmal soll nicht steinern sein, sondern
es soll die Herzen der Menschen berühren. Es
soll uns auffordern, dem Rassismus hier und
überall zu begegnen.

Zum Schluss möchte ich Folgendes betonen:
Der Kollege Walter Schulz und ich haben eine
Initiative für eine andere Akzeptanz für die Opfer
angestoßen. Dabei haben wir gelernt, dass viele
Opfer, Angehörige und Anwohnerinnen und Anwohner der Keupstraße das alles noch nicht aufgearbeitet haben. Wir müssen reden, Vertrauen
schaffen und wertschätzen. Erst dann wird ein zu
schaffendes Mahnmal auch wirklich überzeugend mahnen. - Danke schön.
(Beifall bei der Linken und der FDP sowie von Thor-Geir Zimmermann [Deine
Freunde])

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Herzlichen
Dank, Herr Detjen.
Wir kommen dann zur Abstimmung. Wer gegen
diesen Beschluss des Integrationsrates ist, den
bitte ich um das Handzeichen. - Das ist die Fraktion pro Köln. Wer enthält sich? - Keine Enthaltung. Damit ist dieser Beschluss mit großer
Mehrheit angenommen.
Nun rufe ich auf:
5.4.2 Beschluss des Integrationsrates - Einrichtung von bilingualen Gruppen zur
Förderung der natürlichen Mehrsprachigkeit in städtischen Kindertagesstätten
0254/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ich sehe eine
Wortmeldung von Herrn Uckermann.

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Es wundert
mich sehr, dass zu dieser Initiative niemand von
Ihnen das Wort ergreift - weder, um das als positiv zu würdigen, noch, um es abzulehnen.
Schließlich handelt es sich um einen ganz wichtigen Punkt. Hier wird nämlich gefordert, dass
zweisprachige Kindergärten im gesamten Stadtgebiet zum Standard werden. Das kann unsere
Fraktion pro Köln nicht hinnehmen. Wir wollen
keine zweisprachigen Kindergärten unter Zwang
für alle Kinder und überall. Das darf es nicht geben.
Im Antrag wird etwas von einer natürlichen Zweisprachigkeit gefaselt. Der Mensch hat keine natürliche Zweisprachigkeit, sondern ist auf eine
Sprache als Herzenssprache fixiert. Natürlich
kann er eine zweite Sprache als Verkehrssprache erlernen. Das ist vollkommen richtig.
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Selbstverständlich wollen wir aber, dass die Eltern in Köln wissen, dass in den städtischen
Kitas kein Native Speaker mit ihren Kindern redet. Genau das fordert der Integrationsrat in seinen Papieren nämlich auch. Der zweite Erzieher
soll dann in der Herkunftssprache sprechen, mit
der er aufgewachsen ist. Meistens wird das ja
von Türken gefordert. Das müssen wir natürlich
ablehnen.
Ich erinnere mich da - lieber Herr Jung, ich gucke gerade, wo der Kollege ist, der eben gesprochen hat - an den Kindergarten in Müngersdorf,
in dem es überhaupt keine Türken gibt, aber einen türkischen Erzieher, der als Native Speaker
mit den Kindern spricht. Sie haben doch zu
Recht, weil Sie aus diesem Stadtteil kommen, zu
dieser Sache gesprochen und so etwas abgelehnt.
(Helmut Jung [CDU]: Ich? Nein!)
Das wollen wir nicht. Wir begrüßen es, wenn ein
Mensch Sprachen erlernt. Das kann man in seiner Freizeit tun. Aber wenn wir sagen, dass Kindergärten auch Bildungsstätten sind, muss natürlich klar sein, dass Bildung auch etwas mit Identität zu tun hat. Daher geht es natürlich darum,
dass unsere Kinder die deutsche Sprache lernen. Das gilt für alle Kinder und ist auch absolut
notwendig, wenn man sich in dieses Land einbringen will.
Einen Antrag, der darauf abzielt, dass so etwas
in der Stadt Köln zum Standard wird und dass
man zukünftig darauf hinarbeiten soll, dass es in
jedem Kindergarten eine zweite Verkehrsumgangssprache gibt, lehnt die Fraktion pro Köln
ab. Da sagen wir Ihnen klipp und klar: Amts- und
Arbeitssprache muss Deutsch bleiben. - Danke.
(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann können wir abstimmen. - Bitte schön, Herr
Götz.

Stefan Götz (CDU): Nur damit die Ausführungen
von Herrn Uckermann nicht unwidersprochen
stehen bleiben: Wir stimmen hier in der Sache
überhaupt nicht ab. Was Herr Uckermann vorgetragen hat, steht so auch nicht in der Vorlage.
Wir stimmen heute über die Verweisung in den
Jugendhilfeausschuss ab. Beim nächsten Mal
werden wir dann in der Sache über dieses Thema diskutieren.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Sehr richtig; so ist es.
Jetzt kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für
diesen Beschlussvorschlag, der Ihnen unter Tagesordnungspunkt 6.4.2 präsentiert worden ist? Das sind die Fraktion der SPD, die Fraktion der
Grünen, die Fraktion der Linken, Herr Zimmermann, Herr Henseler, die Fraktion der CDU und
die Fraktion der FDP. Wer enthält sich? - Niemand. Damit ist dieser Beschluss gegen die
Stimmen von pro Köln angenommen.
Wir kommen zu:
6

Ortsrecht

6.1

Satzungen

6.1.2 1. Satzung zur Änderung der Satzung
des Kommunalunternehmens Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des
öffentlichen Rechts über die Entwässerung der Grundstücke, die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage - Abwasserbeseitigungskonzept
4283/2013
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Wer ist gegen diesen Beschlussvorschlag? Das ist die Fraktion pro Köln. Wer enthält sich? Keine Enthaltungen. Damit ist das so angenommen.
Nun rufe ich auf:
6.4

Sonstige städtische Regelungen

Zu Tagesordnungspunkt 6.4.1:
6.4.1 Ausländerrechtliche Beratungskommission - Änderung der Geschäftsordnung
4141/2013
Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Einstimmig angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 6.4.2:
6.4.2 Beschluss der Wahlordnung für die
Wahl des Integrationsrates der Stadt
Köln
0075/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Dazu gibt es eine Wortmeldung von Herrn Uckermann.
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Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Die liebe Frau Laufenberg hat mir auf den Weg mitgegeben: Daran
kann man nichts machen; das ist doch vom
Land. - Liebe Kollegin von der FDP, selbstverständlich kann man die Sache würdigen. Ich habe auch zwei Nachrichten für Sie, eine gute und
eine schlechte.

ten Themen hervorbringt und nach öffentlichen
Fördergeldern schreit. Diese Leute sind meistens
bei Vereinen angestellt, die sie selber gegründet
haben und die von der Stadt Köln finanziert werden, und fristen da wunderbar ihr Dasein.
Genau das wird unsere Liste, die mit Sicherheit
dann auch dort vertreten sein wird, zur Sprache
bringen, damit dieser Spuk endlich beendet wird.
- Ich danke Ihnen.

Die gute Nachricht ist, dass die Bürgerbewegung
pro Köln an den diesjährigen Wahlen zum Integrationsrat mit einer eigenen Liste teilnimmt.
Die schlechte Nachricht ist, dass wir das hier ablehnen. Wir lehnen es ab, weil dieses Gremium
den Namen „Integrationsrat“ an sich nicht verdient. Ich habe Ihnen ja eben schon eine Kostprobe gegeben, über was da alles philosophiert
wird. Das geht auch an den Interessen der meisten Menschen, die nach Deutschland zuwandern, vorbei. Es gibt ja viele Menschen, die sich
hier integrieren wollen. Diese Menschen wollen
keinen zweisprachigen Kindergarten haben. Sie
fragen mich immer: Herr Uckermann, kennen Sie
nicht einen Kindergarten mit einem halbwegs
hohen Niveau, in den ich mein Kind schicken
kann? Ich möchte, dass es hier weiterkommt.
Wir wollen nicht unter uns bleiben.
Diese Anfragen bekommen wir. Die Bürgerbewegung pro Köln wird auch von sehr vielen Menschen mit Migrationshintergrund tatkräftig unterstützt - mit Mitgliedschaft, mit Spenden oder mit
sonstiger Hilfe. Das muss einfach einmal gesagt
werden, weil Sie alle hier immer herumkrakeelen: gegen rechts und Rassismus und, und, und.
Das ist schlicht und ergreifend eine Lüge, die
höchstens noch von den DuMont-Medien verbreitet wird. Die Menschen, die uns vor Ort kennen - wir sind eine bürgernahe Partei, eine Bürgerbewegung -, wissen, dass wir Leute mit Herz
und Leute mit Verstand sind, und unterstützen
uns.
Menschen aus zehn verschiedenen Nationen treten auf unserer Liste an und sagen: Wir brauchen hier kein Nebengremium. Wir wollen nicht
Menschen zweiter Klasse werden. Wir wollen
keine Mitbürger mit Migrationshintergrund werden, sondern wir wollen vollwertige Mitbürger
werden. - So etwas unterstützen wir. Wir wollen,
dass Menschen, die sich hier einbringen möchten, das auch voll tun können.
Es kann nicht sein, dass eine kleine Clique, die
einen gewissen Hintergrund hat, die wir hier gerade gehört haben, sich ein solches Gremium
unter den Nagel reißt und dort dann die obskurs-

(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Dann
kommen wir zur Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt. Wer gegen diesen Vorschlag ist,
den bitte ich um das Handzeichen. - Das ist die
Fraktion pro Köln. Wer enthält sich? - Keine Enthaltung. Damit ist das so beschlossen.
Wir kommen zu:
10

Allgemeine Vorlagen

Ich erinnere Sie daran, dass wir den Tagesordnungspunkt 15.1 vorgezogen haben und als Tagesordnungspunkt 10.0 behandeln.
10.0 Stadtentwicklungskonzept Wohnen
3443/2013
Änderungsantrag der Fraktion Die Linke.
AN/0241/2014
Änderungsantrag der FDP-Fraktion
AN/0234/2014
Als erste Rednerin rufe ich Frau Dr. Bürgermeister von der Fraktion der SPD auf. Bitte schön.

Dr. Eva Bürgermeister (SPD): Danke schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Meine
Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir kommen jetzt zu einer Verwaltungsvorlage, für die ich die Verwaltung einmal ausdrücklich loben möchte und ihr meinen Dank
aussprechen möchte. In einem breiten und sehr
intensiven Prozess ist ein wichtiges strategisches Konzept unter Einbeziehung aller wichtigen Akteure - der Wohnungswirtschaft, externer
Fachleute etc. - erarbeitet worden. Daher denke
ich, dass wir hier ein Konzept vorliegen haben,
das auf sehr festen Füßen steht und ein belastbares Instrument für die weitere Entwicklung der
Wohnungsbaupolitik ist.
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Das ist wichtig, meine Damen und Herren. Sie
wissen alle, dass Köln wächst. Wir haben 50 000
Menschen mehr bis zum Jahr 2020 zu erwarten.
Wohnungspolitik ist in einer wachsenden Stadt
ein wichtiges Thema. Wir haben in den vergangenen Monaten auch eine Vielzahl von Maßnahmen für eine Wohnungsbaupolitik auf den
Weg gebracht, die allen Kölnerinnen und Kölner
zugutekommen werden.
Mit unserer Ratsinitiative im Sommer des vergangenen Jahres haben wir die Verwaltung aufgefordert, unverzüglich Flächen für den Wohnungsbau - insbesondere auch für den Geschosswohnungsbau - zu identifizieren und baureif zu machen. Vorhin ist schon gesagt worden,
dass die Verwaltung da inzwischen auch nachgearbeitet hat. Bereits damals hatten wir insbesondere auch den studentischen Wohnungsbau
im Blick; denn der Zuzug der 18- bis 30-Jährigen
ist besonders groß.
Ebenfalls im vergangenen Jahr hat die rot-grüne
Landesregierung die Möglichkeit geschaffen,
Flächen des Landes für studentischen oder geförderten Wohnungsbau zum Verkehrswert zu
erwerben, der, wie Sie alle wissen, oft deutlich
unter dem Marktwert liegt. Wir haben daher die
Verwaltung aufgefordert, die Zusammenarbeit
mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes auf der einen und der GAG und dem Studentenwerk auf der anderen Seite zu verstärken.
Das kooperative Baulandmodell hat Herr Börschel vorhin schon erwähnt. Dieses Modell geht
auf unsere Initiative zurück. Hier werden private
Investoren in die Pflicht genommen, auf eigenem
Grund geförderten Wohnraum zu errichten.
Außerdem wurde mit dem Sonderprogramm
Wohnen ein weiterer finanzieller Anreiz zum Bau
geförderter Wohnungen geschaffen.
Mit dem heute zum Beschluss stehenden Stadtentwicklungskonzept Wohnen fügen wir diesem
Paket einen ganz entscheidenden Baustein hinzu. Dabei haben wir nicht nur die Schaffung neuen und vor allem auch bezahlbaren, also preiswerten, Wohnraums im Blick. Es geht auch um
die nachhaltige energetische Entwicklung, also
den Klimaschutz, um den demografischen Wandel, um die Sozialverträglichkeit und nicht zuletzt
um die Wirtschaftlichkeit der Entwicklung des
Wohnungsbestandes unserer Stadt.
Dieses integrierte Stadtentwicklungskonzept wird
für die Arbeit von Politik und Verwaltung für die
nächsten Jahre wegweisend sein.

Die Schaffung von jährlich 1 000 geförderten
Wohnungen bleibt, auch wenn diese Zahl nicht
zuletzt wegen der niedrigen Kapitalmarktzinsen
in den vergangenen Jahren nicht erreicht werden
konnte, weiter unsere Verpflichtung.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Diese Zahl
ist noch nie erreicht worden!)
Mit dem Stadtentwicklungskonzept Wohnen setzen wir heute die Leitlinien der Wohnungspolitik
für die nächsten Jahre fest. Am wichtigsten ist
uns dabei, dass die Stadt für alle, die hier leben,
und für alle, die in den nächsten Jahren zu uns
kommen werden, attraktiv bleibt. Ausreichender
attraktiver Wohnraum - und zwar nicht nur geförderter Wohnraum, sondern Wohnraum für alle
Einkommensgruppen - ist hierfür der Schlüssel.
Wir wollen uns aber auch der weiteren sozialen
Segregation der Veedel entgegenstellen. Die
Verwaltung wurde daher von uns beauftragt,
darzulegen, wie mit dem Einsatz zum Beispiel
von Milieuschutzsatzungen die soziale Balance
in den Veedeln gewahrt und eine Verdrängung
angestammter Mieterinnen und Mieter verhindert
werden können. Das ist ein wichtiges Thema.
Nicht zuletzt stehen wir weiter zu unserem
Grundsatz, dass einer Innenentwicklung mit Augenmaß der Vorzug vor neuen Großwohnsiedlungen auf der grünen Wiese zu geben ist. Wir
verschließen dabei selbstverständlich nicht die
Augen vor der Tatsache, dass zusätzlicher
Wohnraum für weitere mindestens 50 000 Menschen nicht allein unter Ausnutzung aller Möglichkeiten der Innenverdichtung geschaffen werden kann. Aber auch die Ausnutzung von Flächen in den Außenbereichen unserer Stadt muss
mit Sorgfalt erfolgen. Nur so entstehen am Ende
lebenswerte Veedel statt zersiedelter Flächen.
Die Stadt entwickelt sich immer weiter. Daher
bedarf das Stadtentwicklungskonzept Wohnen
der ständigen Überprüfung und Nachjustierung.
Die Verwaltung ist deshalb gefordert, auf aktuelle
Entwicklungen und geänderte Voraussetzungen
schnell und flexibel zu reagieren und das Konzept immer wieder zu überprüfen und zügig anzupassen.
Die hier vorliegenden Anträge der FDP und der
Linken werden wir beide ablehnen. Das wird Sie
nicht überraschen.
Zum Antrag der FDP: Über die Baulücken haben
wir im Stadtentwicklungsausschuss ausführlich
gesprochen. Es ist dargelegt worden, dass das
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im Moment keine effiziente Leistung ist, um
Wohnraum zu ergänzen.

Für uns gilt nur eines: endlich handeln und Wohnungen für Studenten und andere bauen.

Zum Antrag der Linken: In Teilen haben wir heute
bereits darüber gesprochen, als es um die GAG
ging. Wir haben auch schon über den Anteil von
40 Prozent öffentlich gefördertem Wohnraum gesprochen. Das haben wir schon einmal abgelehnt. Die anderen Punkte sind sicherlich Sachen, die man im weiteren Verlauf der Dinge
noch einmal überprüfen könnte. Zum jetzigen
Zeitpunkt werden wir diesem Antrag aber nicht
zustimmen.

Die Stadt ist jetzt auch in der Verpflichtung, sicherzustellen - Herr Oberbürgermeister, das sehe ich wirklich als eine Chefaufgabe an -, dass
wir möglichst rasch genügend Flächen bekommen, um die dringend notwendigen Wohnungen
dann auch errichten zu können. Was nützt es,
wenn wir das alles machen und das Geld zur
Verfügung steht, wenn dann keine einzige Wohnung gebaut werden kann, weil wir in Köln keine
Flächen mehr haben?

Mit dem Stadtentwicklungskonzept Wohnen werden der Verwaltung erstmals in verschiedenen
Handlungsfeldern ganz konkrete Maßnahmen an
die Hand gegeben. Wissend, dass Köln nicht in
vielen Jahren, sondern in naher Zukunft wachsen wird, fordern wir die Verwaltung auf, diese
Maßnahmen zügig umzusetzen und die entsprechenden Beschlussvorlagen vorzulegen. Köln
steht vor großen Herausforderungen.

Für unsere Fraktion kann ich sagen: Wir stehen
da voll dahinter - mit allen Aspekten, die da sind.

Ich bin davon überzeugt, dass Köln mit dem beschlossenen Maßnahmepaket, das ich ganz am
Anfang genannt habe, und insbesondere auch
dem Stadtentwicklungskonzept Wohnen hierfür
gewappnet ist. Daher wird meine Fraktion dieser
Vorlage sehr gerne zustimmen.

Mich persönlich würde es auch freuen, wenn wir
das Studentenwohnen in Containern noch ein
bisschen stärker unterstützen würden. - Ich danke Ihnen.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön, Herr Klipper. - Ich will aber auch nicht
versäumen, darauf hinzuweisen, dass es sich
lohnt, ab und zu einmal durch die Stadt zu fahren, um zu sehen, wo überall jetzt schon gebaut
wird.

(Beifall bei der SPD)
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Trotzdem!
Das reicht nicht!)
Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön, Frau Dr. Bürgermeister. - Dann kommen
wir zu Herrn Klipper.

Karl-Jürgen Klipper (CDU): Ich werde versuchen, die Zeit, die Frau Dr. Bürgermeister überzogen hat, einzusparen, damit wir wieder ausgeglichen sind.
(Beifall bei der CDU)
Wir haben im Stadtentwicklungsausschuss sehr
ausführlich darüber diskutiert. Wohnungsbau ist
in Köln immer ein wichtiger Punkt. Deswegen
möchte ich mich kurzfassen.
Der Dank gilt wirklich der Verwaltung, die uns ein
Handlungskonzept vorgelegt hat, das jetzt mit
Leben ausgefüllt werden muss. Alle Fraktionen,
die im Stadtentwicklungsausschuss Stimmrecht
haben, stehen dem in der Tat sehr positiv gegenüber. Ich möchte das nicht alles wiederholen.

Aber es ist klar, dass zusätzlich noch etwas gemacht werden muss. - Dann kommen wir zu
Frau Moritz.

Barbara Moritz (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister, wenn Sie erlauben, möchte
ich auch mit einem kurzen Lob für das Konzept
beginnen, aber nicht die gleiche Rede halten wie
Frau Dr. Bürgermeister. Ich habe mir überlegt,
dass ich mir aus diesem Konzept, das wirklich
lesenswert ist, drei darin angekündigte Maßnahmen herauspicke, die aus Sicht unserer
Fraktion besonders interessant sind. Komischerweise sind darunter zwei liegenschaftliche
Sachen. Auch wenn ich nicht im Liegenschaftsausschuss bin, finde ich das interessant.
Das Erste ist der Vorschlag der Verwaltung,
Grundstücke nach Konzepten zu vergeben. Das
heißt, dass nicht der Preis den Ausschlag gibt,
sondern ein interessantes Konzept, das im normalen Wettbewerb mit dem Höchstbietenden
sonst keine Chance hätte - zum Beispiel ge-

50. Sitzung vom 11. Februar 2014

Seite 81

meinsames Leben von Behinderten und Nichtbehinderten oder Mehrgenerationenwohnen; da
kann man sich alles Mögliche vorstellen. Ich
kann auch schon einmal ankündigen, dass wir
zur nächsten Sitzung noch einen spezifischen
Antrag dazu vorlegen werden. Auf jeden Fall finde ich es toll, dass die Verwaltung hier sagt: Das
ist eine Maßnahme, die wir umsetzen wollen.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Das muss
aber vorher noch verabschiedet werden!)
Das Zweite, was ich all die Jahre immer vermisst
habe und was jetzt endlich von der Verwaltung
vorgeschlagen wird, steht unter K2, Durchführung von wohnungswirtschaftlichen Modellvorhaben. Warum finde ich das so toll? Weil Köln
früher tatsächlich modellhafte Politik im Wohnungsbereich gemacht hat und dann lange Jahr
eher Durchschnittsware produziert hat. Wenn die
Verwaltung jetzt sagt, dass sie wieder wohnungswirtschaftliche Modellvorhaben fördern will,
dann freue ich mich schon richtig darauf - auch
wenn ich das demnächst von außen beobachten
werde. Ich wünsche der Verwaltung viel Erfolg
dabei.
Drittens. Das Projekt verspricht uns auch, dass
laufend alles evaluiert wird, dass alles begleitet
wird und dass der Markt beobachtet wird. Das
brauchen wir auch; denn wir haben in der Vergangenheit schon gelernt, dass Prognosen nie
haargenau eintreffen.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: So ist es.

Barbara Moritz (Bündnis 90/Die Grünen): Deshalb finden wir es toll, dass das jetzt parallel und
ständig evaluiert wird. - Danke schön.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke
schön. - Das Lob für die Verwaltung nehme ich
gerne entgegen und gebe es an die geeigneten
Stellen weiter. - Herr Sterck, bitte.

Ralph Sterck (FDP): Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Natürlich hat die Verwaltung hier eine enorme Fleißarbeit vorgelegt.
Denen, die sie geleistet haben, kann man sicherlich dafür danken. Das darf aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass die Mehrheit dieses Hau-

ses und die FDP-Fraktion nun einmal unterschiedliche Auffassungen haben, was gewisse
Prioritäten angeht. Das betrifft die Frage: mehr
oder weniger Einfamilienhäuser, mehr oder weniger Geschosswohnungsbau, mehr oder weniger geförderter Wohnungsbau oder frei finanzierter Wohnungsbau?
Das sind aber gar nicht die Hauptkritikpunkte, die
ich an diesem Papier habe. In erster Linie geht
es mir darum, ob dadurch wirklich mehr Wohnungen geschaffen werden.
Wird durch eine Vergabe nach Konzepten, die
Frau Moritz gerade gelobt hat, eine Wohnung
mehr geschaffen?
(Ulrich Breite [FDP]: Nein!)
Wird durch Modellvorhaben im Wohnungsbau
eine Wohnung mehr geschaffen?
(Ulrich Breite [FDP]: Nein!)
Wird durch Milieuschutzsatzungen, die eben gelobt worden sind, oder durch Prämien von
10 000 Euro für Sozialwohnungen in bestimmten
herausgehobenen Stadtteilen eine Wohnung
mehr geschaffen?
(Zurufe von der FDP: Nein!)
Nein, meine Damen und Herren.
Und es kommt noch schlimmer. Damit meine ich
das kooperative Baulandmodell, das wir beim
letzten Mal beschlossen haben. Mich stört schon
allein die Wortwahl im Stadtentwicklungsausschuss. So hieß es, hier würden Investoren Opfer abverlangt. Frau Dr. Bürgermeister hat gerade gesagt, sie würden in die Pflicht genommen.
(Barbara Moritz [Bündnis 90/Die Grünen]: Das ist auch richtig so!)
Meine Damen und Herren, glauben Sie denn,
dass Investoren sich von der Stadt Köln in dieser
Form in die Pflicht nehmen lassen? Dann schaffen sie ihre Wohnungen demnächst in Pulheim
oder in Frechen oder in Rösrath.
(Ulrich Breite [FDP]: In Düsseldorf!)
So sieht es nämlich aus. Wir werden dadurch also nicht mehr Wohnungen schaffen, sondern wir
werden am Ende noch weniger Wohnungen
schaffen, als wir eigentlich schaffen könnten.
Hier findet eine riesige Wolkenschieberei statt,
indem suggeriert wird, dass Sie mit Ihrem Konzept Wohnungen schaffen würden. Das ist leider
nicht der Fall.
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Eine konkrete Maßnahme schlagen wir in unserem Änderungsantrag vor. Wie ich gehört habe,
wollen Sie ihn leider nicht mittragen. Trotzdem
möchte ich diesen Vorschlag hier noch einmal
erläutern.
Die Verwaltung sagt selber: Wir haben bis zum
Jahre 2029 das Potenzial, in Baulücken in Köln
15 000 Wohnungen zu bauen. Wir schaffen aber
nur 1 500 Wohnungen, also nur 10 Prozent davon, weil das erfolgreiche Programm, das wir in
den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gehabt haben und mit dem wir Tausende von Wohnungen in Baulücken in Köln geschaffen haben,
in irgendeiner Sparwelle einmal eingespart worden ist. - Das sagt die Verwaltung selber.
Da sagen wir: Es kann doch wohl nicht wahr
sein, dass wir uns immer für Innenverdichtung
aussprechen und dann die Chancen dieser Baulücken außen vor lassen.

davon ausgehen, dass es heute Abend hier verabschiedet wird.
Besonders freut uns, dass im Stadtentwicklungskonzept Wohnen auch ein Ziel für den preiswerten Wohnraum in Köln definiert ist. Es ist nämlich
vorgesehen, dass 1 000 Sozialwohnungen pro
Jahr gebaut werden sollen. Das reicht zwar
nicht. Ich erinnere daran, dass 1 400 Sozialwohnungen wegfallen. Das ist aber ein breiter Konsens. Deshalb haben wir auch großes Vertrauen,
dass die politischen Vertreter und die Verwaltung
mit Nachdruck an diesem Ziel arbeiten werden.
Herr Sterck hat eben viel Richtiges zu dem Baulückenprogramm gesagt. Der von uns eingebrachte Änderungsantrag zum Thema Baulückenprogramm weicht auch nicht sehr stark von
dem Antrag ab, den die FDP dazu vorgelegt hat.

(Beifall bei der Linken)

Daher möchte ich nur noch wenige Sätze dazu
sagen. Das Stadtentwicklungskonzept Wohnen
zeigt, dass die Stadt Köln eine hohe Priorität für
den Wohnungsbau setzt. Deswegen ist es meiner Meinung nach nicht nachvollziehbar, dass im
Stadtentwicklungskonzept Wohnen auch steht:
Wir haben nur so wenig Personal, dass wir lediglich 10 Prozent der Baulücken bis 2029 schließen können.

Bis 2029 wollen wir 50 Prozent der Baulücken
geschlossen haben. Dieses Ziel wollen wir der
Verwaltung mitgeben. Ich finde es sehr enttäuschend, wenn wir diese Chance heute nicht nutzen.

Meine Damen und Herren, wenn wir hier eine
politische Priorität setzen, müssen wir die Verwaltung auch mit Personal ausstatten, damit an
dieser politischen Priorität gearbeitet werden
kann.

(Beifall bei der FDP und der Linken)

(Beifall bei der Linken)

Daher muss ich sagen: Wenn wir noch nicht
einmal das machen, dann hat dieses Konzept
die Stimmen der FDP-Fraktion nicht verdient.

Frau Moritz hat dankenswerterweise schon sehr
viel Richtiges und Gutes zur Konzeptqualität gesagt. Eine Sache muss meiner Meinung nach
aber bemängelt werden. Die Vergabe nach Konzepten wird im Stadtentwicklungskonzept Wohnen zeitlich befristet. Das halte ich für den Pferdefuß an dieser Sache. Wenn wir heute schon in
das Stadtentwicklungskonzept Wohnen hineinschreiben, dass wir das über eine bestimmte Zeit
erproben, ist doch klar, dass potenzielle Investoren die Chance sehen, zu warten, bis diese Probephase abgelaufen ist. Das kann natürlich nicht
Sinn und Zweck der Sache sein. Die Konzeptvergabe soll ja zweierlei bewirken: auf der einen
Seite, dass tatsächlich sehr gute Quartiere entwickelt werden, und auf der anderen Seite, dass
sich eine preisdämpfende Wirkung für die Fläche
ergibt. Deswegen glauben wir, dass diese zeitliche Befristung nicht richtig ist.

Wir wollen mindestens die Hälfte aller Baulücken
in Köln bis zum Jahre 2029 schließen, meine
Damen und Herren. Bis dahin fließt noch viel
Wasser den Rhein herunter. Dann sitzt wahrscheinlich eine komplett andere Riege hier.

(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Jetzt
spricht Herr Weisenstein für die Fraktion Die Linke.

Michael Weisenstein (Die Linke.): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Die
Linksfraktion ist sehr froh darüber, dass das
Stadtentwicklungskonzept Wohnen so gut erarbeitet worden ist und dass es heute auf den Weg
gebracht wird. Wir haben es im Stadtentwicklungsausschuss diskutiert und ihm mit großer
Mehrheit zugestimmt. Insgesamt kann man also
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Wir alle wissen, dass das Thema Fläche ein wesentlicher Faktor ist, der im sozialen Wohnbau
Schwierigkeiten macht. Ich möchte dafür plädieren und dafür kämpfen, dass sich die Stadt Köln
grundsätzlich nur noch in Ausnahmefällen dauerhaft von der Fläche verabschiedet. Lassen Sie
uns daher die Erbpacht mit in das Stadtentwicklungskonzept Wohnen aufnehmen. Lassen Sie
uns das Land nicht verkaufen, damit wir langfristig noch Steuerungsmöglichkeiten haben. Deswegen bitte ich Sie, die Erbpacht, wie in unserem Änderungsantrag vorgesehen, mit aufzunehmen.
Gestatten Sie mir noch eine Anmerkung zur
GAG. Ich weiß, dass wir heute schon darüber
gesprochen haben.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Das haben
wir schon drei Mal abgehandelt!)
- Ich will das auch nur ganz kurz machen. - Meine Damen und Herren, wenn wir hier ein Stadtentwicklungskonzept Wohnen verabschieden,
muss die städtische Wohnungsbaugesellschaft in
diesem Konzept eine prominente Stelle haben.
Das hat sie in diesem Stadtentwicklungskonzept
Wohnen meiner Meinung nach nicht. Deswegen
bin ich der Meinung
(Zuruf von Karl-Jürgen Klipper [CDU])
- Herr Klipper, Sie können ja gleich mit mir
schimpfen; lassen Sie mich diesen Satz aber
noch zu Ende vortragen -, dass im Stadtentwicklungskonzept Wohnen ein Ziel bezüglich der
GAG definiert werden muss.
Ich will jetzt nicht mit unrealistischen Zahlen um
mich werfen. Ich bitte Sie aber: Folgen Sie unserem Änderungsantrag, und sorgen Sie mit dafür,
dass ein konkretes Ziel für die GAG benannt
wird. Das muss als Ziel 8 im Zielkatalog stehen.
Noch einmal: Baulückenprogramm; mehr Personal; Ziel für die GAG; Erbpacht; keine zeitliche
Befristung der Konzeptvergabe. Hierfür bitte ich
Sie um Ihre Unterstützung. - Vielen Dank, meine
Damen und Herren.

Beigeordneter Franz-Josef Höing: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Sehr geehrte Damen und Herren! Gestatten Sie mir nur eine
ganz kurze Anmerkung, weil wir im Vorfeld mit
diesem Konzept ja schon eine große Fleißarbeit
geleistet haben, Herr Sterck.
Die Debatten um die Zahlen und die notwendigen Flächen werden wir in der Tat in den nächsten Wochen und Monaten führen müssen. Ich
finde aber, dass eine Stadt wie Köln, die es in jedem Jahrzehnt im letzten Jahrhundert geschafft
hat, immer wieder phänomenale, sehr vorzeigbare neue Wohnqualitäten hervorzubringen, sich
nicht damit zufriedengeben kann, nur über Quantitäten, also über immer mehr, zu reden. Vielmehr müssen wir auch den Beweis antreten,
dass wir es unter den heutigen Rahmenbedingungen schaffen, Wohnbaukultur in dieser Stadt
auch ein Stück weit neu zu definieren. - Es war
mir ein Anliegen, das an dieser Stelle noch einmal zu sagen.
(Beifall bei der SPD und dem Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank für diese abschließenden Worte, Herr
Höing. - Herr Detjen hat sich noch gemeldet.

Jörg Detjen (Die Linke.): Herr Oberbürgermeister, ich möchte Sie nur bitten, über unseren Antrag so abstimmen zu lassen, dass Sie den
Punkt III herausnehmen - der Antrag umfasst ja
vier verschiedene Punkte -; denn es gibt, glaube
ich, die Möglichkeit, dass dem Punkt III auch andere Fraktionen zustimmen. Deswegen würde
ich Sie gerne bitten, diesen Punkt - dabei geht es
um die Baulücken - extra zur Abstimmung zu
stellen, damit auch die Möglichkeit besteht, ihm
zuzustimmen.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wollen Sie
denn nur über den Punkt III Ihres Antrags abstimmen lassen?

(Beifall bei der Linken)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Weisenstein. - Ich würde gerne abschließend Herrn Höing das Wort geben.

Jörg Detjen (Die Linke.): Nein, separat über den
Punkt III und über den Rest.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Gut. Nachdem das geklärt ist, kommen wir jetzt zur
Abstimmung.
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Wir stimmen zuerst über den Punkt III des Änderungsantrags der Fraktion Die Linke. ab. Wer ist
für diesen Punkt III? - Das sind die Fraktion Die
Linke. und die Fraktion der FDP. Wer enthält
sich? - Bei Enthaltung von Herrn Henseler, Herrn
Zimmermann und der Fraktion pro Köln ist dies
abgelehnt.
Dann kommen wir zum Änderungsantrag der
Fraktion Die Linke. insgesamt. Wer für den Änderungsantrag der Fraktion Die Linke. ist, den
bitte ich um das Handzeichen. - Das ist die Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? - Bei Enthaltung
von Herrn Zimmermann und der Fraktion pro
Köln ist er insgesamt abgelehnt.
Wir kommen nun zum Änderungsantrag der
FDP-Fraktion. Wer für den Änderungsantrag der
FDP-Fraktion ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die Fraktion der FDP, die Fraktion der CDU, Herr Zimmermann, Herr Henseler
und die Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? Bei Enthaltung der Fraktion pro Köln ist er abgelehnt.
Jetzt kommen wir zur Vorlage unter TOP 15.1
und damit zum Stadtentwicklungskonzept Wohnen insgesamt. Ich bitte diejenigen um das
Handzeichen, die für dieses Stadtentwicklungskonzept Wohnen sind. - Das sind die Fraktion
der SPD, die Fraktion der Grünen, die Fraktion
der CDU, Herr Zimmermann, die Fraktion Die
Linke. und der Oberbürgermeister.
(Zurufe von der CDU: Aha! - Martin Börschel [SPD]: Das reicht ja!)
Wer enthält sich? - Bei Enthaltung von Herrn
Henseler und der Fraktion pro Köln ist dieser
Beschlussvorschlag mit großer Mehrheit angenommen.
(Beifall bei der SPD und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Mit Blick auf die Uhr gestatte ich mir folgenden
Hinweis: Wenn wir noch am 11. Februar fertig
werden wollen, müssen wir uns vor dem Hintergrund der vielen Punkte, die noch vor uns liegen,
ein bisschen sputen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.2:
10.2 Baubeschluss für die Erneuerung des
Verkehrsrechnersystems sowie Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen des Finanzplanes.
hier: Teilfinanzplan 1201, Straßen, Wege, Plätze, Finanzstelle 6601-1201-01056, Verkehrsrechnersystem, Erneue-

rung, Teilplanzeile 8, Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3616/2013
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist das einstimmig so angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.3:
10.3 Generalsanierung und Erweiterung der
Hauptfeuerwehrzentrale Köln Weidenpesch
3892/2012
Änderungsantrag der CDU-Fraktion
AN/0248/2014
Dazu möchte ich zunächst einmal Herrn Stadtdirektor Kahlen das Wort geben, um dann - (Martin Börschel [SPD]: Es würde vielleicht auch reichen, wenn nur Herr
Frank spricht! - Birgit Gordes [CDU]:
Darf ich zuerst eine Frage stellen?
Dann kann er die Frage gleich mit beantworten!)
- Okay. Dann stellen Sie Ihre Frage bitte gleich
vom Platz aus.

Birgit Gordes (CDU): Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Ich rede vom Platz aus. Das ist
für alle von uns effektiver.
Herr Kahlen, wenn ich das aus dem Finanzausschuss richtig nachvollziehe, ist es so, dass Ihre
Kostenberechnungen auf Planungen von 2012
basieren und dabei weder Preissteigerungen
ganz allgemeiner Art noch Baukostensteigerungen und erhöhte Planungshonorare einkalkuliert
sind. Wenn das stimmt, frage ich Sie, wieso Sie
uns nicht im Anhang aktuelle Zahlen vorgelegt
haben, sondern mit so veralteten Zahlen hantieren. Dann könnte man nämlich reeller mit der
ganzen Vorlage umgehen.
Wir werden der Vorlage zustimmen, um das
Ganze nicht aufzuhalten, obwohl viele Fragen
nur oberflächlich und manche überhaupt nicht
beantwortet sind. Diese Fragen werden wir aber
vielleicht im Fachausschuss noch einmal stellen.
In unserem Zusatzantrag haben wir - (Martin Börschel [SPD]: Sie wirken darauf hin, dass der Stadtdirektor einen
langen Vortrag hält!)
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- Ich weiß. Was ich sagen wollte ist, dass wir darin einen Kostendeckel beantragt haben, den wir
aufgrund Ihrer Äußerungen im Finanzausschuss
in Vereinbarung mit den anderen Fraktionen auf
40,6 Millionen Euro festlegen würden, um eine
größtmögliche Kostendisziplin, eine Kostentransparenz und eine Kostenkontrolle einzufordern.
Außerdem sind wir nach wie vor der Meinung,
dass das ein Externer kontrollieren sollte. An
diesem Antrag halten wir auch fest.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Frau Gordes. - Dann hatte sich Herr Frank
gemeldet.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Wir haben
keinen Beratungsbedarf! Wir können
abstimmen!)
Dann gebe ich Herrn Stadtdirektor Kahlen das
Wort.

Stadtdirektor Guido Kahlen: Herr Oberbürgermeister! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau Gordes, bitte berücksichtigen Sie, dass
das externe Controlling noch einmal zusätzlich
einen sechsstelligen Betrag kosten würde - ich
sage einmal: 150 000 Euro. Das müssen wir in
der Gebäudewirtschaft noch ausloten. Das würde die Gesamtkosten natürlich erhöhen, weil wir
diesen Betrag nicht einkalkuliert haben.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Oberbürgermeister! Werte Damen und Herren!
Es ist schon sehr spät. Deshalb will ich mich
kurzfassen.

(Birgit Gordes [CDU]: Sie haben aber
noch nicht meine Frage beantwortet,
weshalb Sie mit veralteten Zahlen
kommen!)

Die Beschlussvorlage wurde gestern vom Finanzausschuss ohne Votum in den Rat geschoben. Im Finanzausschuss hatte ich die Frage gestellt, inwieweit der Kostenrahmen reell sei. Darauf hat die Verwaltung schon geantwortet, dass
die Daten aus dem zweiten Quartal 2012 sind. In
der jetzigen Vorlage sind als Gesamtkosten
39,38 Millionen Euro aufgeführt.

- Frau Gordes, wie Sie wissen, hat sich dieser
Prozess über eine sehr lange Zeit hingezogen,
weil die Urplanung auf einer Machbarkeitsstudie,
Leistungsphase 0, basierte, die aber öffentlich
als Leistungsphase 3 eingeschätzt wurde. Darauf sind die lange Dauer und auch das veraltete
Zahlenmaterial zurückzuführen.

Wir möchten beantragen, die Gesamtinvestition
für die Generalsanierung und Erweiterung der
Hauptfeuerwehrzentrale und den Neubau des
Gerätehauses auf 40,6 Millionen Euro zu limitieren und damit einen klaren Deckel einzuziehen.
Damit dürften auch die Kostensteigerungen, die
noch nicht berechnet sind, aufgefangen werden.
Weitere Kostensteigerungen müssen dann innerhalb des Projekts durch entsprechende Konsolidierungen erwirtschaftet werden.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay. - Bitte schön.

Zudem möchten wir vorschlagen, ein Baukostencontrolling mit periodischer Berichterstattung
an den Bauausschuss und den Finanzausschuss
einzuführen - wobei wir aber der Meinung sind,
dass dieses Controlling mit Bordmitteln durchgeführt werden sollte, also vonseiten der Verwaltung sichergestellt werden sollte; denn wir können jetzt wirklich nicht für jedes Projekt externe
Controller beschäftigen. Ich denke, dass es sich
hier um ein Projekt handelt, das auf dem üblichen Wege wirtschaftlich erstellt werden kann.
Jedenfalls haben wir diese Hoffnung nicht aufgegeben.

Birgit Gordes (CDU): Herr Oberbürgermeister,
wenn Herr Kahlen gestern im Finanzausschuss
Auskunft über eine prozentuale Steigerung geben konnte, wird es ihm doch wohl auch möglich
sein, das dem Bauausschuss auch mit der ordentlichen Vorlage zur Kenntnis zu geben. Das
verstehe ich jetzt nicht ganz. Eine Baukostensteigerung ist eine Baukostensteigerung und
keine Detailsteigerung.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay. Das
war noch einmal Ihre Auffassung dazu. - Wir
kommen jetzt zur Abstimmung. Ich versuche
einmal, das ein bisschen auseinanderzudividieren, um dann auch zu einem guten Beschluss zu
kommen.
Wir haben zunächst einmal einen Änderungsantrag der CDU-Fraktion. Frau Gordes, Sie haben
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eben gesagt, Sie würden der Vorlage zustimmen
- aber mit der Maßgabe, dass hier ein externes
Controlling stattfindet. Sie haben ja einen Kostendeckel von 40,6 Millionen Euro und gleichzeitig ein externes Kostencontrolling vorgeschlagen.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Wir möchten getrennt abstimmen, erst einmal
über den Kostendeckel von 40,6 Millionen Euro und dann in einem zweiten
Abstimmungsverfahren über das externe Controlling! - Martin Börschel [SPD]:
Die 40,6 Millionen Euro haben wir doch
gemeinsam beantragt!)
- Okay. Dann machen wir es so und stimmen in
zwei Durchgängen über den Änderungsantrag
ab, und zwar zunächst einmal über den Kostendeckel in Höhe von 40,6 Millionen Euro.
(Birgit Gordes [CDU]: Das ist ein Ergänzungsantrag, Herr Oberbürgermeister!)
- Ja, das ist klar. - Wir stimmen also erst einmal
über diesen Punkt ab. Wer gegen die Limitierung
auf 40,6 Millionen Euro ist, den bitte ich um das
Handzeichen. - Das ist niemand. Dann gibt es
keine Gegenstimmen. Damit ist das so beschlossen.
Jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil, und zwar
zu dem Vorschlag der Fraktion der CDU, ein externes Controlling vorzusehen. Wer für dieses
externe Controlling ist, den bitte ich um das
Handzeichen. - Das sind die Fraktion der CDU,
die Fraktion der FDP und die Fraktion pro Köln.
Wer enthält sich? - Keine Enthaltung. Damit ist
das abgelehnt.
Jetzt kommen wir zur Gesamtvorlage.
(Karl-Jürgen Klipper [CDU]: Wir haben
gerade zugestimmt!)
- Ja, das ist klar. Lassen Sie mich aber bitte ausreden. - Wir kommen zur Gesamtabstimmung
über diese Vorlage mit der Maßgabe, dass ein
Baukostencontrolling mit periodischer Berichterstattung an den Bauausschuss und den Finanzausschuss erfolgen soll. Wer gegen diesen Beschlussvorschlag ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Niemand. Wer enthält sich? - Damit ist
das einstimmig so angenommen, und wir haben
wieder ein wichtiges Thema hier gemeinschaftlich mit großem Konsens bewältigt.
Zu Tagesordnungspunkt 10.4:
10.4 Baubeschluss für den Ausbau der Verlängerung der Industriestraße in Köln-

Fühlingen von Merianstraße bis Mennweg sowie Freigabe von investiven
Haushaltsermächtigungen des Finanzplanes.
hier: Teilfinanzplan 1201, Straßen, Wege, Plätze, Finanzstelle 6601-1201-65036, Industriestraße (Merianstraße Mennweg), Teilplanzeile 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen
3976/2013
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Auch
damit ist heute ein wichtiger Baubeschluss gefasst worden. Herzlichen Glückwunsch.
Zu Tagesordnungspunkt 10.5:
10.5 1. Bedarfsfeststellung und Vorbereitung
des Vergabeverfahrens
hier: Beschaffung von 500 Parkscheinautomaten
2. Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen des Finanzplanes
hier: Teilfinanzplan 1201, Straßen, Wege, Plätze, Finanzstelle 6606-1201-01000 (Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung)
4068/2013
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Dann würde
ich gerne Herrn Höing das Wort geben.

Beigeordneter Franz-Josef Höing: Herr Oberbürgermeister! Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich würde gerne die Bitte äußern, dieser Vorlage
nun doch zuzustimmen; denn ich hoffe, die Fragen, die gestern im Finanzausschuss noch aufgeworfen worden sind, jetzt einigermaßen beantworten zu können.
Zunächst einmal handelt es sich hier um einen
Bedarfsfeststellungsbeschluss für die Anschaffung von bis zu 500 Parkscheinautomaten. Wir
werden sie jetzt nicht einfach kaufen und dann
warten, bis die Bezirksvertretungen entscheiden,
sondern sie erst Zug um Zug anschaffen. Wir
sind auch nicht in der Pflicht, diese 500 Parkscheinautomaten ad hoc zu erwerben.
Eine zweite Frage bezog sich auf die technische
Situation. Was ist mit Parkscheinautomaten, die
möglicherweise erst in einem Jahr oder anderthalb Jahren benötigt werden? Wir als Stadt Köln
sitzen selber in dem DIN-Ausschuss und definieren den Standard mit.
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(Martin Börschel [SPD]: Falls die Mark
wiederkommt?)
- Entschuldigung; das habe ich jetzt nicht verstanden.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Falls die
D-Mark wieder eingeführt wird.

Beigeordneter Franz-Josef Höing: Nein. Meine
Kollegen sehen überhaupt keine Gefahr, dass
sich jetzt ein technischer Quantensprung ergeben könnte, sodass wir auf einmal veraltete
Parkscheinautomaten hätten. Wir wären auch
immer in der Lage, dann Parkscheinautomaten
auf dem aktuellen technischen Stand zu besorgen.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay. - Es
gibt noch eine Wortmeldung von Herrn Breite.

Ulrich Breite (FDP): Herr Höing, da muss ich
Ihnen leider widersprechen. Das haben wir im
Finanzausschuss bei Ihrem Vorgänger, Herrn
Streitberger, erlebt. Damals wurden wir nämlich
darüber aufgeklärt, wie schnell der technische
Fortschritt verläuft. Seinerzeit mussten wir wieder neue Parkscheinautomaten anschaffen, weil
die Trickdiebe natürlich auch immer neue Möglichkeiten finden, das Geld herauszuholen. Darum haben wir schon die dritte Generation. Sie
mussten von Ihren Parkscheinautomaten sogar
schon welche abschreiben.
(Martin Börschel [SPD]: Er schafft sie
doch gar nicht an! - Barbara Moritz
[Bündnis 90/Die Grünen]: Das ist doch
eine Bedarfsfeststellung!)
- Ich stimme mit dieser Bedarfsfeststellung nicht
überein. Er sagt: Es interessiert gar nicht, wie die
Bezirksvertretungen abgestimmt haben; wir machen das jetzt erst einmal. - Wir haben aber festgestellt, dass hier dezidiert aufgeführt wird, für
welches Veedel, zum Beispiel das Pauliviertel,
wie viele Automaten angeschafft werden. Wie
man das bei einer Bedarfsfeststellung ansetzen
kann, obwohl die zuständige Bezirksvertretung
ganz anders entschieden hat, kann ich wirklich
nicht nachvollziehen. Mich wundert es, dass man
hier nicht einfach subtrahieren kann. Dafür
braucht man ja keinen Dreisatz, sondern einfach
nur eine Subtraktion. Ich frage mich also, warum
das nicht aus der Bedarfsfeststellung herausge-

nommen wird, wenn in der Bezirksvertretung
entschieden worden ist, diese Automaten nicht
aufzustellen.
Herr Oberbürgermeister, deshalb bitten wir darum, genauso wie im Verkehrsausschuss auch
hier getrennt abzustimmen. Für die Ersatzbeschaffung ist meine Fraktion. Die Bedarfsfeststellung, die ja gar nicht mehr stimmt, die wir aber
trotzdem beschließen sollen, ist mir aber doch
ein bisschen zu nebulös. Haben Sie nach allem,
was wir hier schon erlebt haben, bitte Verständnis dafür, dass meine Fraktion da nicht mitmacht
und deswegen um getrennte Abstimmung bittet. Danke schön.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Dann hatte
sich Herr Götz gemeldet.

Stefan Götz (CDU): Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Wir reden hier ein
bisschen aneinander vorbei, glaube ich. Es geht
in dieser Vorlage um zwei Punkte.
Der erste Punkt betrifft die Ersatzbeschaffung für
defekte Parkscheinautomaten von 250 Stück.
Diese ist unstreitig.
Der zweite Punkt ist, dass in der Vorlage zahlreiche Bezirksvertretungen mit maximal 250 neuen
Parkscheinautomaten für neue Vorhaben aufgeführt sind. Mittlerweile hat sich aber herausgestellt, dass diese nicht alle von den Bezirksvertretungen beschlossen worden sind.
Wir sind der Auffassung, dass wir den Beschluss
heute auf die Zahl begrenzen sollten, die tatsächlich beschlossen worden ist, damit wir nicht
auf Vorrat bestellen. Dann könnten wir dem heute auch so zustimmen.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das tun wir doch nicht! - Gegenruf von
Ulrich Breite [FDP]: Natürlich tun wir
das! Das ist wie mit den Brunnen!)

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

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Sie können
das schönreden. Sie können das alles ein biss-

50. Sitzung vom 11. Februar 2014

Seite 88

chen nebulös darstellen. Sie machen jedenfalls das habe ich den Wortbeiträgen entnommen - alle bei der Bürgerabzocke mit.

Ich konnte das hier nicht mehr aushalten. Deswegen bin ich ans Pult gegangen. - Danke, dass
Sie mir zugehört haben.

Nicht nur Wohnen muss in Köln bezahlbar sein,
sondern auch Autofahren muss in Köln bezahlbar sein. Wenn wir hören, dass 250 neue Abzockautomaten für weitere Vorhaben angeschafft
werden sollen, können wir uns doch alle vorstellen, was Sie da wieder vorhaben. Ich denke,
dass die Stadt jetzt endlich einmal ein bisschen
bürgerfreundlich sein sollte, anstatt sich wie ein
Nimmersatt immer mehr reinzuschaufeln. - Danke.

(Beifall bei der CDU und der SPD)

(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Da ich keine weiteren Wortmeldungen sehe, kommen wir
jetzt zur Beschlussfassung. - Herr van Benthem,
bitte.

Henk van Benthem (CDU): Herr Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, dass ich hier
eine Verlängerung der Sitzung um weitere zehn
Minuten forciere. Nach meinem Redebeitrag
werden wir nämlich gleich noch einen Wortschwall zu hören bekommen.
Ich muss Ihnen aber sagen, dass ich die
Schnauze wirklich voll habe. Die Wortbeiträge,
die hier aus der hinteren rechten Ecke kommen,
sind so etwas von grottenschlimm. Wir haben einen Livestream. Die Menschen am Bildschirm
meinen, dass wir, die wir hier mit 85 Mann sitzen,
uns von pro Köln alles gefallen lassen. Mich
kotzt das an. Deswegen muss ich das auch einmal im Livestream nach draußen sagen.
(Beifall bei der CDU)
Ich freue mich, als Mensch mit Migrationshintergrund hier so offen reden zu dürfen. Das kann
und darf nicht richtig sein.
(Zuruf von pro Köln)
- Halten Sie doch einfach Ihren Mund. Dann geht
es uns viel besser.
(Beifall bei der CDU und der SPD)
Wir wissen, dass jetzt wieder irgendetwas
kommt. Ich freue mich darauf, dass man sich
wieder einmal entlarvt.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr van Benthem. - Wir kommen jetzt zur
Abstimmung.
Zunächst stimmen wir über den mündlichen Änderungsantrag der Fraktionen der FDP und der
CDU ab, der lautet, dass nur die Ersatzbeschaffung in Höhe von 250 Parkscheinautomaten heute beschlossen wird und das andere jetzt nicht
beschlossen wird. Wer für diesen mündlichen
Änderungsantrag ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die Fraktionen der CDU und
der FDP. Wer enthält sich? - Keine Enthaltung.
Damit ist dieser mündliche Änderungsantrag abgelehnt.
Dann kommen wir zur Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 10.5. Wer gegen diesen Beschlussvorschlag ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die Fraktion der CDU, die
Fraktion der FDP und die Fraktion pro Köln. Wer
enthält sich? - Keine Enthaltung. Damit ist das so
beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.7:
10.7 Bestellung von Mitgliedern in den Aufsichtsrat der KölnVorsorge - Sterbeversicherung VVaG
4011/2013
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann können wir abstimmen. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist das so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.8:
10.8 Bestellung
eines
stellvertretenden
Pflichtmitgliedes des Jugendhilfeausschusses
0099/2014
Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Das
ist nicht der Fall. Damit ist das so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.9:
10.9 Mitteilung über eine Kostenerhöhung
gemäß § 24 Abs. 2 GemHVO i. V. m. § 8
Ziffer 7 der Haushaltssatzung der Stadt
Köln für das Haushaltsjahr 2014 bei der
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Finanzstelle 6903-1202-5-7110, Neusser
Str. /Gürtel-Einbau v. Aufzügen
4103/2013
Wortmeldungen? - Keine. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? - Einstimmig so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.10:
10.10 Zusetzung von 4,5 auf drei Jahre befristete Stellen für das durch das Landeszentrum Gesundheit NordrheinWestfalen geförderte Projekt „Optimierung von Früherkennung und Versorgung von Kindern und jungen Menschen mit Zeichen einer psychischen
Störung“
4105/2013
Ich sehe keine Wortmeldungen. Ist jemand dagegen? - Niemand. Wer enthält sich? - Damit ist
das so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.11:
10.11 Zuwendung an den Verein Sportstadt
Köln e. V. zu den Personalkosten „Referent/-in Sportstadt Köln“
2838/2013
Wortmeldungen? - Herr Uckermann. - Das können Sie vom Platz aus machen. - Vom Platz aus.
(Jörg Uckermann [pro Köln]: Nein, von
oben!)

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Erlauben Sie mir, auch ohne Migrationshintergrund ein paar deutliche Worte zu sagen. Das ist bei diesem Punkt nämlich
sehr notwendig.
Herr Oberbürgermeister, Sie haben nur gesagt,
dass wir jetzt zu Punkt 10.11 kommen, und gefragt, ob es Wortmeldungen gibt. Ja, es gibt eine
Wortmeldung. Ich hätte auch andere Wortmeldungen erwartet. Es geht - weil Sie das Rubrum
nicht vorgelesen haben, muss ich das leider ein
bisschen erläutern, damit man es auch nachvollziehen kann - um eine Zuwendung an einen Verein, der sich Sportstadt Köln nennt.
Das ist kein Verein, der Sport macht, sondern ein
Verein aus honorigen Personen. Der Oberbürgermeister, Mitglieder der Vorstände der Stadtwerke, Universitätsdirektoren und weitere solche
Persönlichkeiten haben diesen Verein gegründet.
Im Sportausschuss ist immer wieder davon ge-

sprochen worden, wie undurchsichtig das Ganze
ist.
Dieser Verein soll also in die Spendenakquise
gehen und in irgendeiner Weise etwas für Köln
tun - was genau, war lange Zeit nicht klar. Dann
hat man gesagt, dieser Verein baue bzw. plane
diese beleuchtete Joggingstrecke. Das ist an
sich eine gute Sache. Er hat dann 50 000 Euro
von einem stadtnahen Konzern bekommen. So
stelle ich mir Sponsoren- und Spendenakquise
auch nicht vor. Das Geld, das eigentlich die Kinder und Jugendlichen oder die Breitensportvereine bekommen, ging also an diesen Verein.
Dann macht dieser Verein drei Jahre nichts. Das
Geld hatte man eingenommen, sage ich einmal.
Man kommt irgendwie nicht aus den Pötten.
Jetzt bekommen wir in der Sitzung des Sportausschusses vom 21. Januar 2014 eine Vorlage,
in der der Oberbürgermeister vorschlägt, diesen
Verein aus unserer Stadtkasse mit 60 000 Euro
zu alimentieren. Es soll nämlich halbtags eine
Bürokraft eingestellt werden - für 60 000 Euro.
Im Sportausschuss ist gesagt worden, wegen
60 000 Euro brauche man sich doch nicht so
aufzuregen. Es sind immerhin 3 000 Euro brutto
im Monat.
Das Ganze wird noch interessanter und noch
obskurer; denn dieser Verein bezieht, wie ich
dann auf meine Nachfragen erfahren habe,
Räumlichkeiten im Sportamt. Das heißt, dass die
dann anscheinend Tür an Tür sitzen. Es ist überhaupt nicht klar, welche sachlichen Zuwendungen dieser Verein noch bekommen hat.
Dann hat es einen sinnvollen Änderungsantrag
der CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion gegeben. Da haben wir gemeinsam versucht, im
Sportausschuss dafür zu sorgen, dass dieses
Geld - (Ulrich Breite [FDP]: Gemeinsam?)
- Herr Breite, Sie können ja gleich noch sprechen. - Wir haben uns darum bemüht, dass dieses Geld nicht den Kindern und Jugendlichen
entzogen wird. So schlägt es die Verwaltung
nämlich vor. Sie wollen Geld, das die Stadt normalerweise für die Jugendförderung verwendet,
nehmen und es diesem komischen Verein geben, in dem Sie Mitglied sind, Herr Oberbürgermeister. Wir haben natürlich gesagt: Das geht
nicht.
Die CDU und die FDP haben also diesen Änderungsantrag gestellt. Dem hat die Fraktion pro
Köln auch zugestimmt und gesagt: Jawohl, wir
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wollen den Sport fördern, und zwar dort, wo er
stattfindet, nämlich bei den Sportvereinen. - Wir
haben immerhin über 900 Sportvereine und
120 000 Ehrenamtliche in Köln. Sie können mit
dem Geld viel mehr anfangen. Es war auch dafür
vorgesehen.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Als Fass?
(Jörg Uckermann [pro Köln]: Nein, er
hat „Fass“ gesagt!)

Die Abstimmung über diesen Änderungsantrag
ist leider gegen Rot und Grün verloren gegangen.

Henk van Benthem (CDU): Als Fass, mit Doppel-s. - Wenn das hier noch weitergeht, dann
verlasse ich diesen Saal mit sofortiger Wirkung.
Ich habe die Schnauze voll.

Bei der gestrigen Finanzausschusssitzung hat
Herr Klipper als Sprecher der CDU auch böse
gewettert und gesagt, wie schlimm das doch alles sei. Dasselbe Ergebnis: CDU, FDP und pro
Köln waren dagegen.

(Jörg Uckermann [pro Köln]: Ich habe
das doch nicht gesagt! Er hat etwas mit
„Fass“ gesagt! Da habe ich gesagt: Das
stimmt doch gar nicht!)

Jetzt frage ich mich, warum dieser Antrag denn
nicht hier in der Ratssitzung gestellt wird. Das
kann doch nur eine Ursache haben. Im Sportausschuss - an seiner Sitzung haben die Sportfunktionäre und die interessierten Leute teilgenommen - spielen Sie sich als deren Vertreter
und Hüter des Ehrenamtes auf. Viele Funktionäre, die dabei waren, haben zu mir gesagt: Wir
haben so eine Wut im Bauch. - Sie haben ihnen
gesagt: Ja, wir kümmern uns darum.

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich werde
das anhand des Protokolls nachprüfen und dann
die entsprechenden Sanktionen aussprechen.

Herr van Bentschen, eben haben Sie hier, ich
sage mal, den dicken Max gemacht, und jetzt
hört man nichts von Ihnen. Sie sind ja auch im
Sportausschuss.
(Zuruf von Götz Bacher [SPD])
- Fass? Ich habe nicht „Fass“ zu ihm gesagt,
auch wenn er vielleicht so aussieht.
(Zurufe von der CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Entschuldigung; ich habe es akustisch nicht verstanden. Herr van Benthem.

Henk van Benthem (CDU): Herr Oberbürgermeister, ich forciere jetzt einen Ordnungsruf von
Ihnen. Das tue ich gerne. Wenn hier Menschen
im Saal sind, die weder Hirn noch Verstand - -

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Ich habe
nicht verstanden, was er gesagt hat.

Henk van Benthem (CDU): Er hat mich als Fass
bezeichnet.

(Andreas Köhler [CDU]: Das hat doch
jeder gehört!)
- Ich habe es aber nicht gehört.
(Henk van Benthem [CDU]: Wenn hier
nichts passiert, habe ich hier nichts
mehr zu suchen!)
Kommen Sie zum Ende.

Jörg Uckermann (pro Köln): Ja, natürlich, Herr
Oberbürgermeister - auch wenn Ihnen das ein
bisschen peinlich ist. Schließlich ist es Ihr Verein,
der Geld aus der Stadtkasse bekommt.
Ich finde das ganz wichtig. Wir haben den Sportfunktionären versprochen: Wir kämpfen bis zum
Letzten mit demokratischen Mitteln, wie das pro
Köln macht. - Das tue ich hier, auch wenn es
jetzt zur vorgerückten Stunde ist.
Ich stelle jetzt den Antrag, wie ihn die CDU und
die FDP als Änderungsantrag im Sportausschuss
vorgelegt haben, fast im Original hier in der
Ratssitzung. Diesen Antrag übergebe ich Ihnen
hiermit, Herr Oberbürgermeister. Ich hoffe, dass
Sie sich eines Besseren besinnen und einmal
wirklich etwas für unsere Kinder und Jugendlichen tun und diesem Änderungsantrag zustimmen. - Ich danke Ihnen.
(Beifall bei pro Köln - Martin Börschel
[SPD]: Wir haben ihn leider nicht bekommen!)
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Oberbürgermeister Jürgen Roters: Herr Breite.

Ulrich Breite (FDP): Entschuldigung, Herr
Oberbürgermeister; aber das ist ein Antrag von
CDU und FDP. Diesen Antrag haben wir im
Sportausschuss gestellt. Wir haben dort eine
Debatte geführt und die Abstimmung dann verloren. Damit war das für uns abgeschlossen. Aus
den Gründen, die wir dort genannt haben, werden wir die Vorlage hier ablehnen. Ich wollte jetzt
auch nicht reden; denn diese Debatten gehören
in die Fachausschüsse. Dort haben wir verloren.
Das passiert. Für einen Demokraten ist die Sache dann erledigt. Ich sah keine Notwendigkeit,
die Debatte hier zu führen.
Sie können diesen Antrag gerne stellen, Herr
Uckermann. Ich werde ihn aber ablehnen, weil
ich weiß, was Sie damit hier bezwecken.
(Beifall bei der FDP, der SPD und der
CDU)
Ich lasse mich von Ihnen nicht bedrohen, vorführen oder sonst irgendetwas. Da können Sie machen, was Sie wollen.
(Jörg Uckermann [pro Köln]: Bleiben Sie
sachlich!)
Und seien Sie sicher: Sie können im Livestream
so viel von „wir“ reden, wie Sie wollen; die Leute
wissen, dass FDP und CDU mit Ihnen keine gemeinsame Sache machen.
(Beifall bei der FDP, der SPD, der CDU,
dem Bündnis 90/Die Grünen und der
Linken sowie von Andreas Henseler
[Freie Wähler Köln] und Thor-Geir Zimmermann [Deine Freunde])
Als Ehrenpräsident eines Sportvereins kann ich,
glaube ich, auch für die Kölner Sportlandschaft
sprechen. Meinen Sie wirklich, Sie könnten für
die Kölner Sportlandschaft sprechen? Das sind
auch Demokraten. Die wissen, wo Sie stehen
und was hier machen und betreiben wollen. Sie
wollen den Sport hier für Ihre Sache missbrauchen. Das lassen wir in unserer Kölner Sportlandschaft nicht zu.

kriegen uns aber nicht. Das will ich Ihnen hier
einmal sagen. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP, der SPD und der
CDU)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Vielen
Dank, Herr Breite. - Jetzt stimmen wir ab.
Wer für den von der Fraktion pro Köln gestellten
mündlichen Änderungsantrag ist, den bitte ich
um das Handzeichen. - Das ist die Fraktion pro
Köln. Wer enthält sich? - Keine Enthaltung. Damit ist dieser Änderungsantrag abgelehnt.
Dann kommen wir zu der Beschlussvorlage unter
TOP 10.11. Wer ist gegen diese Beschlussvorlage? - Das sind die Fraktion der CDU, die Fraktion der FDP, die Fraktion pro Köln und Herr
Henseler. Wer enthält sich? - Bei Enthaltung der
Fraktion Die Linke. und von Herrn Zimmermann
ist dieser Beschluss so zustande gekommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.12:
10.12 Stadtentwässerungsbetriebe
Köln,
AöR
hier:
Gewässerentwicklungskonzept
Köln
2810/2013
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung über die
Beschlussvorlage. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Bei Enthaltung der FDP ist sie so angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.13:
10.13 Familie-Ernst-Wendt-Stiftung
schaftsplan 2014
0093/2014

-

Wirt-

Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Keine. Einstimmig angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.14:
10.14 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage BAB 1 - Rheinbrücke
Leverkusen
4129/2013

(Beifall bei der FDP, der SPD und der
CDU)

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Uckermann.

Das kann ich als Ehrenpräsident eines großen
Sportvereins hier sagen. Sie können gerne noch
einmal aufstehen und das Wort ergreifen. Sie

Jörg Uckermann (pro Köln): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Wenn eine
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Brücke, die angeblich einsturzgefährdet ist, nur
dadurch gerettet werden kann, dass Sie dort
martialisch anzusehende stationäre Blitzer aufstellen und den Leuten das Geld aus der Tasche
ziehen wollen, muss ich hier für pro Köln und für
die Bevölkerung etwas sagen. Das geht so nicht,
meine Damen und Herren. Wir haben anscheinend Brücken, die nicht mehr voll funktionstüchtig sind. Wie wir gestern im Finanzausschuss
gehört haben, könnte uns das auf der Mülheimer
Brücke, auf der Deutzer Brücke und auf der
Zoobrücke auch noch passieren. Das wollen wir
schlicht und ergreifend nicht.
Und wenn man hört, dass Sie mit den Geldmitteln, die Sie dort vom Bürger abziehen, 70 neue
Stellen für irgendwelche Politfunktionäre schaffen wollen, ist das umso verwerflicher. Dann
muss das hier zumindest offen gesagt werden.
Gott sei Dank kann man das in der Öffentlichkeit
mitverfolgen. - Danke schön.

Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist
das einstimmig angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.19:
10.19 Klimapartnerschaft zwischen Köln und
Rio und zwischen Köln und Corinto
hier: Projektzusagen
0040/2014
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Bei Enthaltung der Fraktion pro Köln ist das so angenommen.
Tagesordnungspunkt 10.20 behandeln wir gemeinsam mit der Anfrage unter TOP 4.4.
10.20 Kölner Pilotprojekt zur Integration von
Zuwanderern und Zuwanderinnen aus
Südosteuropa
0035/2014
4.4

(Beifall bei pro Köln)

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Okay. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist gegen den Beschlussvorschlag? - Das ist die Fraktion pro Köln. Wer enthält sich? - Bei Enthaltung
der FDP ist dies so angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.15:
10.15 Eigenbetriebsähnliche
Einrichtung
Veranstaltungszentrum Köln
hier: Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2012
0121/2014
Wer ist gegen den Beschlussvorschlag? - Wer
enthält sich? - Niemand. Einstimmig angenommen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.16:
10.16 Eigenbetriebsähnliche
Einrichtung
Veranstaltungszentrum Köln
hier: Auflösung der Kapitalrücklage
0130/2014

Anfrage der Fraktion Die Linke. betreffend „Kölner Pilotprojekt zur Integration von Zuwanderern und Zuwanderinnen aus Südosteuropa“
AN/0230/2014
Antwort
der
11.02.2014
0492/2014

Verwaltung

vom

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann können wir darüber abstimmen. Wer
ist gegen dieses Pilotprojekt? - Das ist die Fraktion pro Köln. Wer enthält sich? - Keine Enthaltung. Damit ist das so beschlossen.
Ist hiermit auch die Anfrage 4.4 der Fraktion Die
Linke. erledigt? - Das ist der Fall. Dann haben
wir das damit auch abgeschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 10.21:
10.21 Genehmigung der Mittelverwendung
für die Sonderausstellung Sigmar Polke. Retrospektive des Museums Ludwig
0266/2014

Wer ist gegen diesen Beschlussvorschlag? - Wer
enthält sich? - Damit ist das auch einstimmig so
angenommen.

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann können wir abstimmen. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Einstimmig angenommen. - Vielen Dank.

Zu Tagesordnungspunkt 10.17:

Wir kommen zu:

10.17 Eigenbetriebsähnliche
Einrichtung
Veranstaltungszentrum Köln
hier: Wirtschaftsplan 2014
0223/2014

12

Bauleitpläne - Anregungen/Satzungen

Zu Tagesordnungspunkt 12.1:
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12.1 Beschluss über Stellungnahmen, Ergänzung sowie Satzungsbeschluss betreffend den Bebauungsplan-Entwurf
63460/04
Arbeitstitel: Oskar-Jäger-Straße in KölnEhrenfeld
4207/2013
Wortmeldungen? - Keine. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktion der CDU und die Fraktion
pro Köln. Wer enthält sich? - Bei Enthaltung der
Fraktion Die Linke. ist das so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 12.2:
12.2 Aufhebung
des
Bebauungsplanes
5857/02
- Satzungsbeschluss Arbeitstitel: Pferderennbahn in KölnRoggendorf/Thenhoven
4249/2013
Als Zugezogener muss man überrascht sein,
dass es so etwas auch da oben hätte geben
können.
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist das so beschlossen und die Pferderennbahn dort endgültig gestorben.
Zu Tagesordnungspunkt 12.3:
12.3 Beschluss über Stellungnahmen sowie
Satzungsbeschluss betreffend den Bebauungsplan-Entwurf 66479/03
Arbeitstitel: Eisenachstraße in KölnNippes
4261/2013

Zu Tagesordnungspunkt 17.1:
17.1 Ausländerrechtliche Beratungskommission; Bestimmung eines neuen ordentlichen Mitglieds
4147/2013
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? Dann ist das so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 17.2:
17.2 Antrag der CDU-Fraktion
hier. Nachwahl zum Wahlausschuss für
die Kommunal- und Integrationsratswahl 2014
AN/0227/2014
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - So beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 17.3:
17.3 Antrag der SPD-Fraktion
hier: Nachbesetzung von Gremien
AN/0237/2014
Hier geht es um den Stadtentwicklungsausschuss, den Liegenschaftsausschuss und den
Umlegungsausschuss.
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist
das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt 17.4. ist abgesetzt.
Damit sind wir am Ende des öffentlichen Teils der
heutigen Sitzung angekommen.
(Schluss: 22.27 Uhr)

Wer ist dagegen? - Das ist die Fraktion der CDU.
Wer enthält sich? - Keine Enthaltung. Damit ist
das so beschlossen.
Zu Tagesordnungspunkt 12.4:
12.4 Satzungsbeschluss
betreffend
die
2. Änderung
des
Bebauungsplanes
71446/03
Arbeitstitel: Heßhofstraße in KölnVingst
0022/2014
Wer ist dagegen? - Gegen die Stimmen der FDP.
Enthaltung? - Bei Enthaltung der Fraktion pro
Köln ist dies so beschlossen.
Dann kommen wir zu:
17

Wahlen

