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(Beginn: 15.43 Uhr)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Guten
Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Ich werte es als gutes Zeichen, dass Sie so viel
und gern miteinander sprechen, möchte Sie jetzt
aber bitten, Ihre Plätze einzunehmen, damit wir
mit der Ratssitzung beginnen können.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich eröffne die 18. Sitzung des Rates in der laufenden
Wahlperiode und begrüße unsere Gäste auf der
Zuschauertribüne, unsere Zuschauer im Internet,
die Vertreterinnen und Vertreter der Presse, die
Bezirksbürgermeister und Bezirksbürgermeisterinnen sowie Sie alle, die Mitglieder des Rates.
Besonders begrüßen möchte ich heute den neuen Kölner Polizeipräsidenten, Herrn Jürgen Mathies.
(Beifall)
Ich habe Herrn Mathies zur heute stattfindenden
Aktuellen Stunde zum Thema „Zukünftige Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der
Stadt“ eingeladen, die unter TOP 1.1 behandelt
wird. Ich habe mich gefreut, dass er spontan zugesagt hat, und gehe davon aus, dass Sie damit
einverstanden sind, dass Herr Polizeipräsident
Mathies zu diesem Tagesordnungspunkt spricht.
Zudem möchte ich auch unser neues Ratsmitglied, Herrn Walter Wortmann, besonders begrüßen.
(Beifall)
Herr Wortmann folgt Herrn Henseler nach, der
sein Mandat am 31. Dezember 2015 niedergelegt hat. Er wurde als Nachfolger gemäß § 45
des Kommunalwahlgesetzes festgestellt und hat
die Nachfolge angenommen.
Herr Wortmann, ich bitte Sie, zur Verpflichtung
zu mir nach vorn zu kommen, und bitte alle Anwesenden - auch Sie, liebe Gäste auf der Zuschauertribüne -, sich von ihren Plätzen zu erheben.
(Die Anwesenden erheben sich)
Herr Wortmann, im Sinne des § 5 Absatz 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.
(Beifall)
Meine Damen und Herren, wir haben im letzten
Rat gemeinsam die Friedensglocke als Symbol
für ein friedliches und tolerantes Zusammenleben der Menschen aller Nationen in unserer
Stadt angeschlagen. Zu Silvester ist es dann zu
den kriminellen Vorfällen am Hauptbahnhof gekommen, die gleich Thema einer Aktuellen Stunde sein werden. - In unserer Partnerstadt Istanbul hat sich am 12. Januar ein Terroranschlag,
bei dem elf Menschen getötet und mehrere
schwer verletzt wurden, ereignet. Als Zeichen
der Trauer gegenüber den Opfern und deren
Angehörigen, aber auch als Zeichen der Solidarität mit unserer Partnerstadt darf ich Sie bitten,
sich zu einer Schweigeminute zu erheben.
(Die Anwesenden erheben sich)
Ich danke Ihnen.
Wir kommen jetzt zur Tagesordnung. Nach den
mir vorliegenden Meldungen ist Herr Rottmann
heute entschuldigt.
Als Stimmzählerin und Stimmzähler benenne
Herrn Noack, Herrn van Benthem und Frau
Schwab.
Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müssen
wir die heutige Tagesordnung festlegen. Der
Entwurf liegt Ihnen vor. Die nachträglichen Zubzw. Absetzungen sind im Entwurf gesondert
gekennzeichnet. Die nachträglich eingegangenen Änderungsanträge finden Sie bei den jeweiligen Tagesordnungspunkten aufgeführt.
Die Verwaltung schlägt die Zusetzung folgender
Punkte im öffentlichen Teil vor: 3.1.8, 4.7, 4.9,
4.10, 4.11, 6.3.1, 10.21, 17.12, 17.13, 17.14,
17.15, 18.4.
Abgesetzt im öffentlichen Teil wird der Tagesordnungspunkt 4.8. Diese Anfrage wird wegen
Überschreitung des Höchstkontingents gemäß
§ 4 Absatz 4 der Geschäftsordnung bis zur folgenden Sitzung am 15. März 2016 zurückgestellt. Zudem werden im öffentlichen Teil die
Punkte 6.1.1, 10.4, 10.5, 10.20 und 17.4 abgesetzt.
Abgesetzt im nichtöffentlichen Teil werden die
Tagesordnungspunkte 24.3 - die Vorlage wurde
im Liegenschaftsausschuss zurückgezogen und 25.1.
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Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Wiener, bitte.
Markus Wiener (pro Köln): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Da wir von
der Ratsgruppe pro Köln unseren Antrag gegen
die weitere Belegung von Turnhallen mit Asylbewerbern jetzt als Ergänzungsantrag zum themenverwandten Antrag der AfD unter TOP 3.1.2
eingereicht haben, ziehen wir unseren Ursprungsantrag unter TOP 3.1.3 hiermit zurück.
Ich will nur der Form halber darauf hinweisen,
dass dieser Ergänzungsantrag vorliegt. Von der
Verwaltung wurde er auch schon verteilt. Sie haben mündlich jetzt zwar nicht darauf hingewiesen, aber ich gehe davon aus, dass er auf der
Tagesordnung ist. - Vielen Dank.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir
nehmen das zur Kenntnis. Auf Änderungsanträge wird von dieser Stelle aus zu Beginn der Tagesordnung nicht hingewiesen.
Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann
komme ich zu den Dringlichkeitsanträgen.
Es liegt ein gemeinsamer Dringlichkeitsantrag
der Fraktionen SPD, CDU, Grüne, Linke, FDP
und der Gruppen Piraten und Deine Freunde
sowie des Einzelmandatsträgers Herrn Wortmann zum Thema „Stilllegung der belgischen
Atomkraftwerke in Tihange und Doel“ unter TOP
3.1.8 vor. Gibt es Wortmeldungen gegen die
Dringlichkeit? - Das sehe ich nicht. Gibt es Gegenstimmen gegen die heutige Beratung? - Nein.
Enthaltungen? - Damit ist der Antrag in die Tagesordnung aufgenommen.
Es liegt ein weiterer Dringlichkeitsantrag der
SPD-Fraktion zum Thema „Streetwork - Bedarfsgerechter Ausbau“ unter TOP 3.1.9 vor. Der
Antrag enthält eine Begründung für die Dringlichkeit. Gibt es Wortmeldungen gegen die Dringlichkeit? (Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Der Antrag liegt nicht vor! Wir kennen
den nicht! Der ist nicht umgedruckt!)
Ich höre gerade, er ist weder umgedruckt noch
verteilt.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Wenn er nicht da ist, kann man nicht
darüber befinden, ob er dringlich ist!)

Ich würde Sie bitten, den Antrag jetzt noch einmal zu stellen, damit er allen bekannt ist. Ich habe von der Antragstellung auch eben erst erfahren.
(Martin Börschel [SPD]: Vielleicht kommen ja auch noch andere Punkte zur
Tagesordnung! Wir können ihn zur Not
vorlesen! Wir haben ihn jedenfalls ordnungsgemäß eingestellt!)
Herr Dr. Heinen, bitte.

Dr. Ralf Heinen (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Dringlichkeitsantrag mit dem Titel
„Streetwork - Bedarfsgerechter Ausbau“ resultiert
aus dem, was zu Recht heute als Thema der Aktuellen Stunde behandelt wird, nämlich Konsequenzen zu ziehen aus den Geschehnissen der
Silvesternacht sowie - (Niklas Kienitz [CDU]: Das geht so
nicht! - Jörg Frank [Bündnis 90/Die
Grünen]: Er stellt ja den Inhalt dar!)
- Was soll ich denn sonst machen?
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Die Dringlichkeit begründen!)
- Die Dringlichkeit begründen; gut. - Die Dringlichkeit ist dadurch gegeben, dass in den jetzigen
Diskussionen über ein Gesamtkonzept ein Bereich vergessen wurde. Bei der Gefahrenabwehr
sowie beim neuen Sicherheitskonzept blieb ein
Bereich, den wir schon seit vielen Jahren diskutieren, unberücksichtigt, nämlich der bedarfsgerechte Ausbau der Streetwork. Wir haben hier
einen Dreiklang: zum einen die Bundespolizei
und die Polizei, zum Zweiten die Ordnungsdienste und zum Dritten der Bereich Streetwork. Dieser Bereich ist bisher nicht berücksichtigt. Wir
finden es äußerst dringlich, dass diese Maßnahme, die zuführend, monitorhaft und vorbeugend ist, innerhalb der jetzt diskutierten Konzepte beibehalten bzw. entsprechend angepasst
wird, so wie auch für die anderen Bereiche eine
Anpassung vorgenommen werden soll. Das halten wir unabdingbar für dringlich.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, Herr Dr. Heinen. - Gibt es Wortmeldungen
gegen die Dringlichkeit? -
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Dr. Helge Schlieben (CDU): Ja. - Sehr geehrte
Damen und Herren! Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Ich rede hier nur kurz zur Dringlichkeit. Ich muss schon sagen: Ich bin sehr froh,
dass einigen vielleicht gestern aufgefallen ist,
dass Streetwork ein dringliches Thema in dieser
Stadt ist. Man könnte allerdings auch freundlich
fragen: Warum war dieses Thema in den letzten
Jahren nicht so dringlich, wie es seit gestern
scheint? Wenn es so gewesen wäre, hätten wir
diesen Antrag in einem normalen Verfahren in
den zuständigen Gremien,
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Im JHA haben wir das gehabt!)
zum Beispiel im JHA, wie die Kollegin Jahn gerade richtig sagt, debattieren und vorberaten
können. Also: Wir sind schon überrascht. Dass
der Antrag hier nicht umgedruckt vorliegt, okay.
Aber dass er hier gestern plötzlich - wie Kai aus
der Kiste, wie ein früherer Ratskollege sagen
würde - auftaucht, finden wir schon etwas befremdlich. Wir möchten das gerne vernünftig prüfen.
Ein Ziel ist doch klar: Wir reden hier nicht zum
ersten Mal über Streetwork. Wir wollen Streetwork auch gerne ausbauen. Da gab es zwischen
den Parteien in den letzten Jahren auch gar keinen Dissens. Vielmehr war das unser gemeinsam verfolgtes Ziel. Ob man dem in der Sache
allerdings gerecht wird, wenn man so verfährt
wie Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte
ich bezweifeln. Daher lehnen wir die Dringlichkeit
an dieser Stelle ab.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen zur Dringlichkeit? - Frau
Jahn, bitte.
(Martin Börschel [Bündnis 90/Die Grünen]: Eigentlich gibt es das nicht! Einer
dafür, einer dagegen!)
Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Ich darf
kurz ergänzen, dass wir im letzten JHA dazu eine Mitteilung erhalten haben, was die Verwaltung
im Bereich Streetwork gerade über die Karnevalstage zu tun gedenkt. Das sind Konzepte, die
wir kennen und die wir im JHA auch mit Dringlichkeit behandelt haben. Deshalb ist hier keine
Dringlichkeit geboten. Das Thema wird auf jeden
Fall weiter aktuell bleiben, ist aber heute nicht
dringlich.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das sehe ich nicht.
Gibt es Gegenstimmen gegen die heutige Behandlung? - Das ist die Mehrheit. Gibt es Enthaltungen? - Enthaltungen bei Deine Freunde und
den Piraten. Damit ist das mit Mehrheit abgelehnt.
Es liegt ein Antrag der Linken vor, TOP 24.4 im
öffentlichen Teil zu behandeln. - Aus Sicht der
Messe und der Verwaltung ist es jedoch rechtlich
zwingend erforderlich, hier Nichtöffentlichkeit
herzustellen, da andernfalls die laufenden Vertragsverhandlungen gefährdet und somit das
Vermögensinteresse der Stadt Köln geschädigt
werden könnte. Zwischen den Vertragsparteien
ist Vertraulichkeit vereinbart. Die Verwaltung ist
der Meinung, dass das auch im Rat zu berücksichtigen ist.
Herr Börschel, bitte.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Darf ich als
Antragsteller auch was dazu sagen? Gegenruf von Martin Börschel [SPD]:
Von mir aus selbstverständlich!)
Entschuldigung, bitte schön.

Jörg Detjen (Die Linke.): Ich will Ihnen unseren
Antrag kurz vorstellen. Ich war so freundlich und
habe die Verwaltung vorher angerufen, damit sie
sich mit dem rechtlichen Problem beschäftigen
kann. Wir beantragen, dass Punkt 24.4 - Vergleichsvereinbarung betreffend Messe - im öffentlichen Teil behandelt werden sollte, weil dieses Messegeschäft von öffentlichem Interesse
ist. Spätestens - ich betone: spätestens - nach
dem EU-Urteil und der Berichterstattung der Medien in den letzten Tagen gibt es eine öffentliche
Diskussion in der Stadtgesellschaft. Die Kölnerinnen und Kölner haben das Recht, zu erfahren,
wie das im Kölner Stadtrat diskutiert wird und wie
der Kölner Stadtrat mit den angesprochenen
Problemen umgeht. Deswegen sind wir der Meinung, dass dieser Punkt öffentlich diskutiert werden sollte. Uns geht es nicht darum, hier öffentlich über Details zu sprechen. Uns geht es um
eine Diskussion der Grundsatzfragen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte darauf hinweisen, dass die Entscheidung bezüglich
des Messegeschäfts im Jahre 2003 auch öffentlich diskutiert worden ist. Auch in 2006 und in
2009 wurde das sowohl im öffentlichen als auch
im nichtöffentlichen Teil diskutiert. Insofern glaube ich, dass wir uns an dieser Tradition orientieren sollten. - Danke schön.
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(Beifall bei der Linken)

das muss dringend im öffentlichen Teil behandelt
werden.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Börschel, bitte.

Herr Börschel, Sie wissen aus dem nichtöffentlichen Teil der Finanzausschusssitzung ganz genau - ich werde hier keine Details nennen; aber
der Fakt ist zumindest eingeweihten Kreisen bekannt -, dass der Öffentlichkeit wesentliche Dinge nicht bekannt sind und sie in wesentlichen
Punkten von falschen Voraussetzungen ausgeht.
Das kann man so nicht stehen lassen. Wir dürfen
hier jetzt nicht den Fehler von 2004 wiederholen,
nämlich das jetzt durchpauken und es im nichtöffentlichen Teil absegnen, und nachher sind die
Stadt Köln bzw. ihre Töchter, also die Messegesellschaft, vielleicht auch die Sparkasse, wieder
die Gelackmeierten.

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich wollte
fragen, ob man zu dieser Angelegenheit nicht eine differenzierte Position einnehmen kann. Wir
versuchen ja häufiger, Dinge in öffentliche und
nichtöffentliche Teile zu splitten. Ich möchte daran erinnern, dass es zu diesem Thema eine
Pressekonferenz gegeben hat, bei der Frau
Stadtkämmerin Klug auch ein Dokument ausgeteilt hat. Also: Wir werden uns in dieser Frage
nicht gegen die rechtliche Einschätzung der
Verwaltung - sie erfolgt ja nicht nach Belieben stellen. Aber ich würde gern noch einmal fragen,
ob man das nicht aus ihrer Sicht, auch mit Blick
auf Ihre eigene Pressekonferenz, irgendwie differenzieren kann. Das wäre uns sehr lieb.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bitte,
Herr Kienitz.
Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte
gegen den Antrag sprechen. Wir sehen uns
durch die Meinung der Oberbürgermeisterin, die
sie eben hier vorgetragen hat, darin bestätigt.
Eine durchaus profunde Diskussion mit aller Abwägung und mit allen Fragen kann man eben
nicht - da sind wir in einer rechtlichen Grauzone aufteilen in einen öffentlichen und in einen nichtöffentlichen Teil. Nein, man kann diesen Komplex
nur in Gänze diskutieren. Und dieser Gesamtkomplex gehört eben in den nichtöffentlichen
Teil. - Danke.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Wiener, bitte.

Markus Wiener (pro Köln): Ich muss mich in
diesem Punkt der Meinung der Linkspartei anschließen.
(Lachen)
- Ja, es fällt schwer, aber wir denken von der
Sache her. - In Punkt 24.4 geht es um die angestrebte Vereinbarung mit dem Esch-Fonds, und

Wesentliche Fakten sind der Öffentlichkeit nicht
bekannt. Wir müssen hier Transparenz herstellen. Da erwarte ich auch von der Frau Oberbürgermeisterin, die ja angetreten ist, in der Stadt
Transparenz herzustellen, hier einzugreifen und
dafür zu sorgen, dass dieser unsägliche Parteienklüngel nicht weiter fortgesetzt wird. - Vielen
Dank.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, Herr Wiener, auch für Ihren Hinweis. Ich
bin in erster Linie angetreten, Recht und Gesetz
zu beachten.
(Beifall bei der CDU, beim Bündnis 90/Die Grünen und bei der FDP)
Von daher ist die rechtliche Bewertung der Verwaltung abschließend. Es liegt in Ihrem Belieben, darüber zu entscheiden. Ich lasse den Antrag nämlich jetzt abstimmen.
(Martin Börschel [SPD]: Keine Differenzierung möglich?)
- Aus unserer Sicht ist keine Differenzierung
möglich.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Was wird jetzt abgestimmt?)
- Es wird jetzt über den Antrag der Linken abgestimmt, diesen Punkt im öffentlichen Teil zu behandeln. - Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Wer ist dafür? - Die Linke, die Piraten,
Deine Freunde, pro Köln und die AfD. Dann ist
das mit Mehrheit abgelehnt.
Herr Detjen.
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Jörg Detjen (Die Linke.): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Im Namen von
Die Linke, Piraten, Deine Freunde und Freie
Wähler beantrage ich, den Punkt 24.4 zu vertagen. Wir sind der Meinung, dass verschiedene
Punkte aufgeklärt werden müssen, zum Beispiel
die Frage der Garantieerklärung der Sparkasse
zur Messe. - Das ging ja auch durch die Presse
und von daher kein Geheimnis. - Deswegen beantragen wir schlicht und ergreifend, diesen
Punkt zu vertagen. Dann kann man das juristisch
in Ruhe klären und gegebenenfalls in der nächsten Ratssitzung diskutieren. - Danke schön.
(Beifall bei der Linken)

um das Thema transparent und in Ruhe öffentlich zu diskutieren.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Da ich
keine weiteren Wortmeldungen sehe, lasse ich
jetzt über den Antrag auf Vertagung abstimmen.
Wer ist für die Vertagung? - Das sind die Linke,
pro Köln, Herr Wortmann, die AfD, Deine Freunde, die Piraten und die SPD. Das ist die Mehr1
heit. - Dann würde ich Sie an dieser Stelle um
Zustimmung bitten, dass die beiden Anwälte der
Stadt Köln und der Messe hier heute im nichtöffentlichen Teil zur Verfügung stehen, um Ihre
Fragen zu beantworten. (Zurufe: Ja!)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Frank, bitte.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Werte Damen und Herren!
Ich möchte bewusst gegen die Vertagung sprechen. Vertagung würde bedeuten, dass dieser
Punkt heute nicht einmal im nichtöffentlichen Teil
diskutiert werden kann. Wenn es aber so viele
Fragen - zumindest von einigen - gibt, dann sollte man auch darüber reden und die Möglichkeit
eröffnen, sowohl mit den Fachleuten als auch mit
den Verwaltungsmitgliedern, die damit befasst
sind, eine Diskussion zu führen, um dann abgewogen zu entscheiden, was man weiter tut. Diese Möglichkeit wird durch den Linken-Antrag
versperrt. Das möchten wir nicht. Deshalb lehnen wir die Vertagung ab.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen dazu? - Herr Wiener, bitte.
Markus Wiener (pro Köln): Pro Köln kann es
überhaupt nicht nachvollziehen, was die Grünen
hier vortragen. Ich sehe auch ganz erhebliche
Bedenken hinsichtlich der persönlichen Haftung
aller Ratsmitglieder, wenn diese Sache heute
hier im nichtöffentlichen Teil durchgepaukt,
durchgepeitscht wird, wissend, dass wesentliche
Dinge nicht geklärt und der Öffentlichkeit nicht
bekannt sind. Ich frage Sie alle: Reicht ein Oppenheim-Esch-Skandal nicht? Wollen wir hier
sehenden Auges einen neuen Skandal produzieren? Ich appelliere an Sie und Ihr Gewissen, hier
heute die Notbremse zu ziehen und das nicht im
nichtöffentlichen Teil durchzupeitschen. Die
Stadtgesellschaft hat ein Recht auf Information,

Ja. Gut.
Gibt es weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung? - Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich
über die Tagesordnung abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? - Das ist auch nicht der Fall. Dann ist die
Tagesordnung so beschlossen.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 auf:
1.1 Antrag der Oberbürgermeisterin auf
Durchführung einer Aktuellen Stunde betreffend „Zukünftige Zusammenarbeit
zwischen Polizei und Stadt“
AN/0222/2016
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Meine
sehr geehrten Damen und Herren! Mit einer bisher unbekannten Dimension von Kriminalität in
der Silvesternacht in Köln, aber auch in anderen
deutschen Städten wurde vor allem ein Schatten
auf unsere Stadt geworfen. Das Sicherheitsgefühl der Kölnerinnen und Kölner und unserer
Gäste ist seit der Silvesternacht massiv gestört
und der soziale Frieden beeinträchtigt. Es ist
jetzt unsere gemeinsame Aufgabe, die Aufgabe
der Verwaltung, aber auch des Rates, selbstverständlich zusammen mit der Polizei, entschlossen das verloren gegangene Vertrauen zurückzugewinnen. Wir müssen das Sicherheitsgefühl
aller stärken. Klar ist aber auch: Eine hundertprozentige Garantie für Sicherheit kann es nicht
geben, nirgendwo, auch nicht in Köln.

1

„Mit dieser Aussage der Oberbürgermeisterin
war gemeint, dass die Mehrheit damit gegen den
Antrag auf Vertagung des TOP 24.4 gestimmt
hat und dieser somit abgelehnt wurde.“
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Meine Damen und Herren, wir alle wissen, Köln
ist viel mehr als der Hauptbahnhof. Das Gesicht
Kölns in der Gegenwart und in der Zukunft ist
das Gesicht der Sicherheit, des Vertrauens und
des Willkommens unserer Gäste. Die Stadtgesellschaft steht zusammen und formuliert diese
Kölner Botschaft. Um ein Zeichen zu setzen, habe ich diese Aktuelle Stunde beantragt und den
wichtigsten Partner beim Thema Sicherheit eingeladen, den Kölner Polizeipräsidenten Jürgen
Mathies.
Mein Anspruch ist, Köln wieder sicherer zu machen. Aus diesem Grunde hatte ich vorige Woche Vertreter der Städte Düsseldorf, Dortmund,
Essen, Bonn, Aachen, Leverkusen und Oberhausen zu einem interkommunalen Sicherheitstreffen nach Köln eingeladen, bei dem wir uns
über die jeweiligen Sicherheitskonzepte ausgetauscht haben. Ich habe das nicht nur in dem
Bewusstsein gemacht, dass Karneval vor der Tür
steht, sondern weil wir an die Zeit weit darüber
hinaus denken müssen. Im Ergebnis dieses Treffens gab es den klaren Konsens, von Land und
Bund umfassende Unterstützung in Sachen Sicherheit zu fordern. Der Deutsche Städtetag und
der Städtetag NRW werden aufgefordert, einen
Fachausschuss „Kommunale Sicherheit“ einzurichten, da wir der Meinung sind, dass das Treffen der Ordnungsamtsleiter, was ohnehin stattfindet, nicht ausreicht, um die Koordination der
Sicherheitsmaßnahmen der Städte zu gewährleisten.
Als Zweites möchte ich Ihnen der Vollständigkeit
halber gern mitteilen, dass ich beabsichtige, all
die Gremien der Stadt, die für die Koordinierung
von Maßnahmen zur Kriminalitätsvorbeugung
zuständig sind, zu bündeln und hierfür einen kriminalpräventiven Rat einzurichten. Ich habe
schon den Polizeipräsidenten und den Landgerichtspräsidenten, der für die Staatsanwaltschaft
zuständig ist, angesprochen und habe vom Polizeipräsidenten das Signal seiner Unterstützung
bereits bekommen.
(Beifall bei der CDU und beim Bündnis 90/Die Grünen)
Diese kriminalpräventiven Räte arbeiten in anderen Städten sehr erfolgreich zusammen. Ich
glaube, dass wir, wenn wir schon im Vorfeld unsere Anstrengungen bündeln und als Impulsgeber und Steuerer tätig sind, eine Menge erreichen können.
Köln wird sicherer werden, meine Damen und
Herren. Damit wir das auch aus ganz berufenem
Munde hören, übergebe ich jetzt dem Herrn Poli-

zeipräsidenten das Wort. An seine Ausführungen
anschließend werde ich Sie um Wortmeldungen
bitten. - Herr Mathies, bitte.
(Beifall)

Polizeipräsident Jürgen Mathies: Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen
und Herren! Ich bedanke mich zunächst ganz
herzlich, dass Sie mich zu dieser Sitzung eingeladen haben. Ich glaube, es ist ganz wichtig,
dass der Rat der Stadt Köln und die Polizei zeigen, dass sie zusammengehören. Ich jedenfalls
nehme es als ein besonderes Zeichen der Wertschätzung der Polizei dieser Stadt wahr und
würde das in diesem Sinne auch gern an die vielen Polizistinnen und Polizisten weitergeben, die
hier in dieser Stadt für die Sicherheit sorgen.
(Beifall)
Ich möchte mich persönlich ganz herzlich bedanken bei vielen Menschen, auch bei vielen
Mitgliedern des Rates, die ich in der kurzen Zeit,
die ich jetzt hier bin, schon kennengelernt habe
und die mich persönlich herzlich willkommen geheißen haben. Wieder hier in dieser Stadt zu
sein, ist in der Tat auch für mich persönlich ein
Stück weit Zurückkommen. Sie haben sicherlich
erfahren, dass ich mein Berufsleben 1980 hier in
Köln begonnen habe. Ich bin Streife gegangen
oder bin mit dem Streifenwagen oder dem Motorrad Streife gefahren. Ich bin immer sehr gern
hier in Köln gewesen. Von daher ist das wie ein
Nach-Hause-Kommen. Für die nette Aufnahme
hier möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
Meine Damen und Herren, die Sicherheit und die
Lebens- und Aufenthaltsqualität der Menschen
hier in Köln sind von allergrößter Bedeutung. Ich
weiß, dass das Sicherheitsgefühl und das Vertrauen durch die Vorfälle an Silvester getrübt
sind. Ich bedaure das außerordentlich. Es tut mir
sehr leid, dass damit unmittelbar auch die Polizei
in Verbindung gebracht wird. Die Kritik ist berechtigt. Ich nehme sie an. Dafür stehe ich im
Augenblick hier. Mein allererstes Ziel ist, dafür zu
sorgen, dass dieses verloren gegangene Vertrauen zurückerlangt wird.
Mir ist bewusst - ich glaube, Sie alle haben das
auch beobachtet -, dass insbesondere die Vorfälle an Silvester dazu geführt haben, dass der
Karneval hier in Köln nun in einem ganz besonderen Fokus steht. Die Sorgen, die viele Menschen seit Silvester haben, übertragen sich jetzt
auf den Karneval. Auch an Karneval kommen
nun einmal viele Menschen zusammen. Insofern
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besteht die Sorge vor sexuellen Übergriffen und
vor Eigentumskriminalität, aber zunehmend auch
die Sorge - das zeigen die Ereignisse in Europa,
in Paris - vor den Gefahren des internationalen
Terrorismus. Ich verspreche Ihnen: Die Polizei
unternimmt alles, damit sich Vorfälle wie an Silvester nicht wiederholen. Die Polizei hier in Köln
tut alles, damit sich die Menschen hier in Köln
wieder sicher fühlen können, und zwar sowohl
die Bürgerinnen und Bürger als auch die Zigtausenden Touristen, die diese schöne Stadt besuchen.
(Beifall)
Mir ist es ein ganz besonderes Anliegen - dafür
habe ich mich schon in meinen ersten Amtstagen hier eingesetzt; das möchte ich auch nachhaltig machen -, dass die polizeiliche Präsenz in
der Innenstadt erhöht wird, wobei mir bewusst
ist, dass es nicht nur die Innenstadt einige Problembereiche gibt, sondern auch in anderen Teilen der Stadt.
(Beifall)
Allein der Umstand, dass wir aufgrund einer Verhaltensänderung der polizeilichen Kundschaft
(Heiterkeit)
die Einsatzzeiten mittlerweile verlagert haben das heißt, der Einsatz einer Hundertschaft dauert
jetzt nicht mehr von 17 Uhr bis 1 Uhr in der
Nacht, sondern von 18 Uhr bis 2 Uhr - und die
Schwerpunktbereiche Dom/ Hauptbahnhof, Altstadt, Ringe und Ebertplatz - Sie haben wahrscheinlich mitbekommen, dass wir dort kurzfristig
eine Razzia durchgeführt haben - besonders im
Blick haben, hat dazu geführt, dass Straftaten,
insbesondere Taschendiebstähle auch vor dem
Hintergrund des Handelns nordafrikanischer Tätergruppen, ganz erheblich zurückgegangen
sind.
Ich habe sowohl den Einsatzkräften, die ich besucht habe, als auch meinen Führungskräften
gesagt, dass ich für ein konsequentes Handeln
der Polizei eintrete. Ich möchte Ihnen das erläutern. Das wird manchmal verglichen mit der sogenannten Null-Toleranz-Strategie, die Mitte der
90er-Jahre in New York angewendet wurde nach
dem Motto: Wir müssen mit Nulltoleranz vorgehen, um die Sicherheit zu gewährleisten. - Das
tue ich ganz bewusst nicht, weil Nulltoleranz
häufig auch dazu führt, dass der wesentliche
Rechtsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht
berücksichtigt wird.
(Beifall)

Polizeiarbeit muss sich unter allen Umständen
immer auf das Wesentliche konzentrieren. Deswegen stelle ich auch innerhalb der Behörde einige Punkte zumindest auf den Prüfstand. Wir
müssen den Menschen zeigen, dass die Polizei
da ist, dass die Polizei ansprechbar ist und dass
sie, wie gerade eben schon gesagt, konsequent
handelt. Wir müssen Dinge, die diese Zielsetzungen nicht erfüllen, auf den Prüfstand stellen,
und das werde ich tun.
Wir werden alle rechtlichen, taktischen und personellen Möglichkeiten ausschöpfen, um die Sicherheit in vielen Bereichen wiederherzustellen.
Allerdings - das muss ich einräumen -: Sicherheit
entsteht nicht allein mit polizeilichen Mitteln. Insofern benötigt die Polizei die Unterstützung und
die Zusammenarbeit mit vielen anderen Verantwortungsträgern. Frau Reker, Sie haben es gerade eben angesprochen; ich werde gleich darauf eingehen. Es ist mir wichtig - deswegen bin
ich gern bereit, jederzeit, wenn Sie mich bitten
oder fragen, zu kommen -, Ihnen die tatsächlichen Probleme oder den Hintergrund polizeilicher Arbeit darzustellen. Ich stehe auch den
Fraktionen für Diskussionen zur Verfügung. Mir
wäre sehr wichtig, dass wir baldmöglichst Vereinbarungen über die zukünftige Zusammenarbeit treffen.
Ich möchte Ihnen einige Kernpunkte vorstellen,
deren Umsetzung mir ganz besonders wichtig
ist:
Weil wir nicht überall und durchgängig mit polizeilichen Kräften so stark wie nötig präsent sein
können, liegt mir sehr daran, die Videobeobachtung im öffentlichen Raum zu verstärken. - Ich
gehe gleich noch näher darauf ein, weil ich weiß,
dass es auch immer wieder ein Hinterfragen dieser Maßnahme gibt.
Wir sollten prüfen, eine gemeinsame Wache oder eine gemeinsame Anlaufstelle von Bundespolizei, Polizei Köln und Stadt Köln in einem
ganz besonderen Bereich - in Dom- bzw. Hauptbahnhof-Nähe - einzurichten, damit dort - das
zeigen Erfahrungen aus anderen Bereichen sehr schnell gemeinsam die Lage beurteilt werden kann und gemäß der Zuständigkeiten, die
die einzelnen Partner haben, die erforderlichen
Maßnahmen sehr schnell eingeleitet werden
können.
Ich möchte ausdrücklich anbieten, dass die Polizei gemeinsam mit Kräften der Ordnungsbehörde der Stadt Köln auf Streife geht. Wir haben Erkenntnisse, dass es manchmal notwendig und
gut ist, wenn von beiden Seiten aus Sachverhal-
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te beurteilt werden und auch vonseiten der Verantwortlichen der Stadt Maßnahmen mit Unterstützung der Polizei getroffen werden. Diese
gemeinsamen Streifen würde ich gern möglichst
bald auf eine Checkliste setzen. Darüber sollten
wir uns unterhalten.
Natürlich geht es auch um die Netzwerkarbeit.
Da spielen die kriminalpräventiven Räte, die es
in anderen Städten schon wesentlich ausgeprägter gibt, eine ganz große Rolle.
Meine Damen und Herren, Videobeobachtung im
öffentlichen Raum steht häufig deswegen in der
Kritik, weil das Recht auf die informationelle
Selbstbestimmung dadurch beeinträchtigt wird.
Dies ist nach Fortschreibung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ein
Grundrecht. Das sehe ich auch so. Aber wir
müssen uns auch darüber unterhalten - das
möchte ich für die Polizei unter allen Umständen
prüfen -, wie wir dieses Spannungsverhältnis
zwischen individueller Freiheit und dem gesellschaftlichen Schutz vor Straftaten bewerten. Wir
haben Erkenntnisse, dass eine Videobeobachtung im öffentlichen Raum dazu beiträgt, die Zahl
der Straftaten zu verringern und Gefahren abzuwehren. Ich würde mich hier auch einer kritischen öffentlichen Diskussion stellen.
Ich sage aber auch: Videoeinsatz oder Videobeobachtung ist kein Ersatz für die polizeiliche Präsenz. Diese kommt auf jeden Fall hinzu und soll
so stark sein wie nur eben möglich. Aber für uns
ist wichtig, dass beides ineinandergreifen kann.
Wir werden unsere Ziele wahrscheinlich besser
erreichen, wenn wir beide Möglichkeiten ausschöpfen, also bestimmte Orte mit Video abdecken und gleichzeitig polizeiliche Präsenz zeigen, soweit das möglich ist. Es geht mir darum,
einen maßvollen und konsequenten Einsatz des
Hilfsmittels Video zu erreichen.
Die Polizei hat natürlich schon Erfahrungen mit
dem Einsatz von Video. Im Einzelfall wurde auch
hier in Köln Video schon eingesetzt, allerdings
immer mobil. Wir werden - das haben wir gestern
auf der gemeinsamen Pressekonferenz dargestellt - den Einsatz von Video auch an den bevorstehenden Tagen verstärken, und zwar schon
an Weiberfastnacht. Wir werden hier mobile Geräte - wir nennen sie „Beweissicherungsfahrzeuge“ - einsetzen oder auch mobile Geräte, die
einzelne Polizeibeamte tragen.
Das Thema Videobeobachtung spielt in der Polizeiarbeit schon seit längerem eine Rolle. Das
Polizeigesetz ist so fortgeschrieben worden,
dass der jeweilige Behördenleiter - in diesem

Fall: der Polizeipräsident - öffentliche Videobeobachtung anordnen und zulassen kann. Das
richtet sich nach § 15 a des Polizeigesetzes.
Auch hier gilt in ganz besonderem Maße der
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Wir werden
hierzu ein Konzept erarbeiten. Dieses Konzept
würde ich gern auch mit Ihnen, Frau Oberbürgermeisterin, erörtern. Ich möchte, dass wir möglichst einvernehmlich feststellen, dass die Punkte, an denen wir die Videobeobachtung für den
öffentlichen Raum einsetzen wollen, auf großen
Konsens treffen. Als Beispiel wird immer wieder
die Situation an den Ringen genannt, wo gerade
nachts häufiger Probleme auftreten.
Meine Damen und Herren, eine gemeinsame Anlaufstelle oder Wache von Bundespolizei, Polizei
Köln und Stadt Köln hätte einen großen Vorteil.
Wir wissen, dass wir beim Einschreiten bzw.
beim Begutachten der Situation vor Ort häufig
soziale sowie sicherheits- und ordnungsrechtliche Belange nicht voneinander trennen können.
Ich möchte gerne Wege gehen, die dazu führen,
Bereichs- und Spartendenken zu überschreiten.
Bereichs- und Spartendenken ist nicht zeitgemäß. Es müsste in unser aller Interesse sein,
Kräfte und Potenziale zu bündeln und die vorhandenen Ressourcen effektiver einzusetzen.
Ich denke, dass wir über einen solchen Weg, einer gemeinsamen Anlaufstelle, zu einer moderneren, bürgerfreundlichen und vor allen Dingen
auch kooperativen Sicherheitspolitik finden.
(Beifall bei der SPD und der CDU)
Insofern meine Bitte in Ihre Richtung, das zu unterstützen, damit wir diesen Weg gemeinsam
gehen können.
(Beifall)
Ein gemeinsames Vorgehen macht nicht nur in
einer gemeinsamen Anlaufstelle, möglicherweise
im Bereich des Hauptbahnhofs, Sinn, sondern
auch in der Fläche. Durch gemeinsame Streifen,
die zu einer Bündelung von Kräften und Kompetenzen führen, hätten wir die Möglichkeit, sehr
schnell zu reagieren und genau an die Örtlichkeiten zu kommen, wo sich möglicherweise Brennpunkte oder Schwerpunkte eines Einsatzes entwickeln.
Ich bin davon überzeugt, dass wir durch gemeinsame Streifen noch mehr Bürgernähe erreichen,
Bürgernähe, die sich sowohl positiv auf das Verhältnis der Polizei zu den Menschen auswirkt wie
auch auf das Verhältnis der Angehörigen von
Ordnungsbehörden zur Polizei. Es gibt hier in
Köln auch schon gute Erfahrungen damit. Insbe-
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sondere in der Frühjahrs- und Sommerzeit gibt
es gemeinsame Lärmstreifen, die dort eingreifen,
wo sich Menschen über lärmende Menschen und
bis in die Nacht gehende Partys beschweren.
Das ist meines Erachtens ein ganz toller Ansatz,
den wir weiterverfolgen sollten. Ich möchte gerne
ausloten - und das möglichst schnell -, ob wir
verbindliche Regelungen für gemeinsame Streifen treffen können.
Meine Damen und Herren, es wurde gerade von
der Oberbürgermeisterin angesprochen - das ist
auch mir ein persönliches Anliegen -, dass die
Netzwerkarbeit eine tragende Säule erfolgreicher
Sicherheitsarbeit ist. Sie bringt unterschiedliche
Perspektiven, Zuständigkeiten, Kompetenzen
und Ressourcen an einen Tisch. Wir hätten die
Möglichkeit, über eine stärkere Netzwerkarbeit
kriminalpräventiver Art eine offene, unbürokratische und auch hierarchieübergreifende Kommunikation zu erwirken. Gerade hier in Köln - natürlich schon vor meiner Amtszeit - gibt es bereits
Beispiele für eine gute Zusammenarbeit. Ich
nenne hier die Ermittlungsgruppe „Rennen“, eingesetzt zur Verhinderung von illegalen Autorennen, ob an den Ringen oder an anderen einschlägig bekannten Straßen. Diese Zusammenarbeit gilt es zu stärken. So können wir gemeinsam die Probleme identifizieren und vernünftige
Lösungsansätze erarbeiten.
Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam den
Weg gehen würden, kriminalpräventive Räte
aufzubauen, und freue mich sehr, Frau Reker,
dass auch Sie diese Notwendigkeit sehen. Da
auch ich sehr daran interessiert bin, war es für
mich überhaupt keine Frage, Ihnen in dieser Sache meine Unterstützung sehr schnell zuzusagen.
(Beifall bei der CDU, beim Bündnis 90/Die Grünen und bei der FDP)
Ich möchte an dieser Stelle noch nicht zu sehr
ins Detail gehen. Es gäbe die Möglichkeit - dafür
bin ich auch offen -, über eine Kooperationsvereinbarung die Sicherheitsarbeit verbindlich zu
regeln. Ich würde mich gerne mit meiner Behörde - ganz bestimmt möchten das auch die Mitarbeiter meiner Behörde - auf einen Prüfstand stellen lassen, ob wir den Anforderungen einer kooperativen Sicherheitsarbeit auch gerecht werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn wir
das gemeinsam - das habe ich jetzt mehrfach
wahrgenommen, gerade auch aus diesem Gremium, dem Rat der Stadt Köln - unterstützen und
diese Arbeit fördern, wenn wir also diesen Weg
gemeinsam Weg gehen, dann wird es uns - davon bin ich überzeugt - gelingen, dass es über

diese schöne Stadt wieder ganz schnell sehr positive Nachrichten gibt und sich die Sicherheit in
der Stadt verbessert. Daran werde ich mit allem,
was möglich ist, arbeiten. - Ich danke Ihnen.
(Lebhafter Beifall)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, Herr Polizeipräsident Mathies. - Mir liegt
jetzt eine Rednerliste vor. Ich würde als Erstes
Herrn Krupp an das Rednerpult bitten.

Gerrit Krupp (SPD): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Die
Vorgänge der Silvesternacht haben uns alle tief
erschüttert. Drei Impulse bestimmen uns seitdem: einmal das Mitgefühl mit den Opfern, die
jede Hilfe bekommen müssen, zum anderen der
Wunsch nach Aufklärung, wie es dazu kommen
konnte, und als Drittes selbstverständlich der
Wille aller rechtschaffenen Menschen in Köln,
egal woher sie ursprünglich kommen, dass sich
so etwas nie wiederholen darf.
Aufklärung - um diesen einen Impuls aufzugreifen - bleibt das Gebot der Stunde, um Vertrauen
wiederherzustellen. Wie konnte es dazu kommen? Hierbei ist mir wichtig, auch für die SPD zu
betonen: Bei allem, was es an dem Einsatz an
Silvester zu kritisieren und was es vor allen Dingen noch aufzuklären gilt: Den Beamtinnen und
Beamten vor Ort, den Dienstgraden, die dort an
Silvester ihren Kopf hingehalten haben, gebührt
unser aller Dank und Respekt. Das möchte ich
ausdrücklich betonen.
(Beifall bei der SPD und beim Bündnis
90/Die Grünen)
Aufklärung bleibt gefragt. Das gilt selbstverständlich für den Bereich Landespolizei, wo ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wurde. Wir sind
gespannt auf die Ergebnisse seiner Arbeit. Das
gilt aber auch für die Bundespolizei; denn im
Hauptbahnhof ist nun einmal die Bundespolizei
zuständig. Die Leute, die an Silvester am und im
Hauptbahnhof waren, bestätigen durchweg, dass
es im Bahnhof nicht besser war als außerhalb.
Insofern ist auch die Rolle der Bundespolizei kritisch zu hinterfragen. Auch auf Ebene der Kommune muss geprüft werden, ob im Vorfeld alles
getan wurde. Deswegen stellt die SPD heute eine entsprechende Anfrage unter Tagesordnungspunkt 4.11; darauf will ich jetzt nicht eingehen. Aber auch dieser Punkt muss sicherlich hinterfragt werden.
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Zu Recht erwarten die Menschen von uns in erster Linie Maßnahmen, dass sie in Köln nicht nur
sicher sind, sondern vor allem damit sie sich in
Köln auch sicher fühlen dürfen. Darauf haben die
Menschen einen Anspruch. Ich verweise auf das,
was der neue Polizeipräsident hier eben gesagt
hat. Wir haben ihn im Polizeibeirat, dem ich vorsitze, bereits kennengelernt und waren sehr erfreut über seine klaren Aussagen und den Willen, das Vertrauen wiederherzustellen. Das hat
er heute noch einmal unterstrichen. Insofern
kann ich sagen: Wir freuen uns vonseiten der
SPD auf die Zusammenarbeit.
(Beifall bei der SPD)
Die Polizei muss handeln, aber auch die Stadt
Köln. Insofern fand ich es bemerkenswert und
erfreulich in der Klarheit, wie sehr der Polizeipräsident hier und heute die Zusammenarbeit der
verschiedenen Ebenen, nämlich Stadt und Polizei, betont hat, wie er betont hat, dass nur ein
gemeinsames Vorgehen und eben kein Spartendenken helfen kann, wie er betont hat, dass gemeinsame Streifen einzurichten sind, und wie er
betont hat, dass Ordnungsrecht und Kriminalitätsbekämpfung nicht dasselbe sind, aber durchaus Hand in Hand gehen und verzahnt greifen
müssen. Vor diesem Hintergrund ist es uns ein
Anliegen, alles zu tun, was die Stadt Köln tun
kann, um diesen Ideen und diesen Ansprüchen
gerecht zu werden.
Das Sicherheitspaket, das hier heute im Raum
steht, begrüßen wir. Allerdings geben wir zu bedenken: Nichts funktioniert ohne das entsprechende Personal und ohne die entsprechende
Präsenz. Meine Damen und Herren, wir haben
gemeinsam beschlossen, im Jahr 2015 Ordnungskräfte zuzusetzen. Das haben wir auch für
Ende 2016 und für 2018 beschlossen. Nichtsdestotrotz glaube ich: Heute wird deutlich, dass
wir damit nicht bis zum Ende des Jahres 2016
warten können und schon gar nicht bis zum Jahr
2018.

dringlicher sein nach Silvester - nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Wir haben diesen Antrag
dann, auch auf Wunsch der Oberbürgermeisterin, im AVR gestellt. Dort wurde er von SchwarzGrün in den März verschoben. Da muss ich sagen: Spätestens seit heute, wo Sie von fachlicher Seite gehört haben, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Ordnungsdienst ist, fehlt mir jedes Verständnis dafür, warum das immer wieder verzögert wird.
(Beifall bei der SPD)
In diesem Sinne schlagen wir Ihnen vor, die Aktuelle Stunde heute zu beenden mit der Verweisung der Sache an die Verwaltung verbunden
mit dem klaren Auftrag, die 60 zusätzlichen Ordnungskräfte unverzüglich einzusetzen. Die Fachverwaltung hat uns im AVR gesagt, diese Kräfte
wären im Spätsommer verfügbar und könnten
spätestens in der dunklen Jahreszeit in voller
Präsenz eingesetzt werden. Sollte das jetzt an
irgendwelchen Spielchen hier scheitern,
(Zurufe von der CDU: Oh! - Weitere
Zurufe)
muss ich Ihnen sagen: Dann haben Sie aus Silvester nichts gelernt. In diesem Sinne: Machen
Sie mit!
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Es gibt direkt eine Wortmeldung von
Herrn Richter dazu.
Manfred Richter (Bündnis 90/Die Grünen): Ich
habe eine Frage an den Kollegen Gerrit Krupp.
Wie viele der 40 neuen Stellen, die wir im November freigegeben haben, konnten bis jetzt
schon besetzt werden? Diese Information wurde
ja im AVR gegeben. Wie viele waren das?

(Beifall bei der SPD)
Vielmehr müssen wir diese 60 zusätzlichen Ordnungskräfte unverzüglich einsetzen, so schnell
wie möglich, ohne schuldhaftes Zögern. Das sollten wir der Verwaltung auch als Auftrag mitgeben. Folgendes ist schon erstaunlich - das nur
am Rande -: Die SPD hat diesen Vorschlag im
Hauptausschuss am 18. Januar eingebracht. Die
Oberbürgermeisterin hat durchaus ihr Wohlwollen signalisiert und das ausdrücklich begrüßt.
Dann aber wurde unser Antrag angeblich mangels Dringlichkeit - ich meine, was soll denn noch

Gerrit Krupp (SPD): Lieber Manfred, das kann
ich dir nicht sagen. Ich bin nämlich nicht die
Fachverwaltung. Ich weiß genauso gut wie du,
was im AVR gesagt wurde und kann sagen, wie
viele innerhalb von acht Wochen besetzt werden
konnten. Aber das nehme ich als ein Beispiel dafür, dass es im restlichen Jahr nicht möglich sein
wird, diese Stellen zu besetzen. Wir haben von
der Fachverwaltung die glasklare Auskunft im
AVR bekommen, dass diese Stellen im Sommer
besetzt sein können, wenn wir sie jetzt ausschreiben, und darauf verlasse ich mich.
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(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Der
nächste Redner ist Herr Petelkau.

Bernd Petelkau (CDU): Sehr verehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrter Herr Polizeipräsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Endlich ist er da, der sicherheitspolitische Neuanfang für diese Stadt. Die Bürgerinnen
und Bürger haben jahrelang darauf warten müssen, dass sicherheitspolitisch in dieser Stadt etwas passiert.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Die Kriminalitätsstatistik, vom einfachen Taschendiebstahl, Wohnungseinbrüchen, Autodiebstählen
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Wirtschaftskriminalität!)
bis hin zu Vergewaltigung auf der Hohe Straße,
war kein Thema, wenn es darum ging, neue Polizeibeamte nach Köln zu versetzen, um die Zustände hier zu ändern, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der CDU)
Das sind Versäumnisse der SPD-geführten Landesregierung in den letzten Jahren,
(Widerspruch bei der SPD)
die in Köln fortgesetzt worden sind, weil der
Stadtdirektor sich permanent geweigert hat, im
Ordnungsamt entsprechend Personal zuzusetzen.
(Beifall bei der CDU)
Meine Damen und Herren, als die CDU vor zwei
Jahren darauf gedrängt hat, hier neue Leute zuzusetzen, war es doch genauso. Da hieß es das können Sie nicht leugnen, Herr Krupp -, das
müsse man erst einmal prüfen, das müsse in
kleineren Wellen geschehen. Dann aber ist es
der Verwaltung nicht gelungen, entsprechend
mehr Leute einzustellen. Wer war denn zu dieser
Zeit Oberbürgermeister? Das war Ihr Parteikollege Roters, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Jetzt haben wir endlich die Gelegenheit für einen
Neuanfang.

(Zuruf von Jörg Detjen [Die Linke.])
Ich sage hier an der Stelle: Herr Polizeipräsident,
wir legen uns auch für Sie ins Zeug. Wir wollen
mit Ihnen zusammenarbeiten. Wir wollen, dass in
dieser Stadt ein neues Sicherheitsgefühl entsteht, sodass die Touristen und die Bürger dieser
Stadt sich hier wohlfühlen und gut zusammenleben können.
(Beifall bei der CDU)
Es ist wichtig, dass hier über das Thema Aufklärung gesprochen wird. Es geht um die zukünftige
Gestaltung und zukünftig durchzuführende Maßnahmen. Wichtig ist, dass wir gemeinsam dafür
sorgen - ich sehe hier viele Ansätze, auch in der
Erklärung unserer Oberbürgermeisterin -, die Sicherheitssituation in dieser Stadt zu verbessern.
Wenn jetzt mit fadenscheinigen Aufklärungsdebatten versucht wird, wie es mein Vorredner getan
hat,
vom
Versagen
des
SPDPolizeipräsidenten-Vorgängers
abzulenken,
dann ist das der falsche Ansatz, mit diesem
Thema umzugehen. Wir müssen nach vorn
schauen und nach außen vermitteln: Wir haben
die Probleme unter Kontrolle. Das, was unsere
Oberbürgermeisterin gemacht hat, nämlich unverzüglich zu handeln und gemeinsam mit dem
Polizeipräsidenten neue Wege zu gehen, um die
Sicherheit in dieser Stadt zu verbessern, das ist
genau der richtige Weg.
(Beifall bei der CDU)
Es ist festzuhalten: Das ist nach wie vor ein
wichtiger Maßnahmenkatalog, der jetzt auf dem
Tisch liegt. Dennoch ist entscheidend - das muss
man dazusagen -, dass das Thema Sicherheit
per se ein Landesthema ist. Das ist eine zentrale
Aufgabe der Polizei.
(Berivan Aymaz [Bündnis 90/Die Grünen]: Ja!)
Die Stadt Köln kann sie unterstützen. Ich sage
noch einmal für die CDU: Wir sind bereit, den
Kurs der Oberbürgermeisterin, die Polizei zu unterstützen, mitzugehen.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Wir sind allerdings nicht bereit, bei den Spielchen, die gerade in Düsseldorf gespielt werden,
mitzumachen. Da schaue ich den einzigen Landtagsabgeordneten, den wir hier im Saal haben,
an. Es kann nicht sein, dass die Ministerpräsidentin sich hinstellt und plakativ sagt: 500 neue
Polizeibeamte. Was kommt denn am Ende hier
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in Köln an? Dann sind es wieder nur 20, 30 Beamte. Das ist zu wenig. Alle Kölner Landtagsabgeordneten, egal welcher Fraktion, müssen dafür
kämpfen, dass die Sicherheitsausstattung der
Polizei hier in Köln endlich vernünftig dargestellt
wird.
Wenn ich mir anschaue, dass in Düsseldorf
schon wieder gezögert wird, dass das Thema
Bodycams ausgesessen wird, bis solche Maßnahmen in anderen Bundesländern geprüft worden sind, dann frage ich mich: Warum ergreift
man hier nicht die Initiative? Warum müssen die
Polizeibeamten immer im Schwerpunktbereich
Ruhrgebiet eingesetzt werden? Die Probleme
sind hier. Das müssen wir gemeinsam klarmachen.

Die Ereignisse in der Silvesternacht haben uns
alle schockiert. Nur langsam kam das Ausmaß
der Gewaltexzesse, vor allem an Mädchen und
jungen Frauen, zutage. Nur schleppend bekamen wir als Stadtgesellschaft mit, welches Ausmaß die Silvesternacht hatte. Anfänglich war von
einer normalen Silvesternacht die Rede. Jetzt
steht der Ruf der Stadt national und international
geschädigt da. Das ist das Ergebnis einer „normalen“ Silvesternacht.
Entsetzt hat uns, was Männer im Umfeld des
Doms gemacht haben. Entsetzt hat uns gleichermaßen, dass der Rechtsstaat in dieser Nacht
versagt hat. Es war kein wehrhafter Staat. Es
war ein wehrloser Staat.
(Beifall bei Teilen des Bündnisses
90/Die Grünen und der CDU)

Daher die Forderung an die aktuellen Koalitionäre: Lasst uns das Thema gemeinsam angehen!
Wir brauchen die Leute hier auf der Straße, damit das Kriminalitätsniveau nicht nur im Herzen
unserer Stadt, sondern auch in den Veedeln vor
Ort, in den Quartieren endlich sinkt. Es kann
nicht sein, dass wir hier nachts nur 14, 15 Streifenwagen auf der Straße haben und die Kriminalität Urstände feiert. Diese Situation muss sich
schnellstens verändern.

Opfer dieser Nacht waren vor allem junge Frauen und Mädchen. Ja, die Täter waren vor allem
Männer aus den Maghreb-Staaten. Ja, sexuelle
Gewalt wird sowohl von nichtdeutschen Männern
wie auch von deutschen Männern begangen. Ja,
in anderen Kulturen herrscht noch ein anderes
Frauenbild vor. Ja, darüber müssen wir reden.

Ich möchte damit schließen: Herr Polizeipräsident, unsere Hand ist ausgestreckt. Wir vonseiten der CDU-Fraktion wollen Sie unterstützen.
Das Gleiche gilt für unsere Oberbürgermeisterin.
Und: Wir werden auch weiter dafür streiten, dass
die Situation verbessert wird. - Vielen Dank.

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

(Beifall bei der CDU und der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat sich Frau Jahn gemeldet.

Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Herr Mathies, herzlich willkommen in unserer Runde! Ich möchte
Sie alle bitten, zu versuchen, heute ein geschlossenes Bild nach außen zu präsentieren.
Die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt wollen
eines nicht: Sie wollen kein politisches Kleinklein
in dieser Situation. Sie wollen ein klares und
starkes Signal vonseiten des Rates, dass wir uns
um die Sicherheit in dieser Stadt kümmern und
nicht mit uns selbst beschäftigen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen,
bei der CDU und der FDP)

Nein, nicht alle arabischen Männer sind wild, aggressiv, geil und undiszipliniert.

So wenig, wie es den arabischen Mann gibt, gibt
es den deutschen Mann. Wenn wir heute nach
vorne schauen wollen, dann müssen wir dies besonnen und beherzt tun. Wir müssen eine differenzierte Debatte über die Silvesternacht führen.
(Beifall bei Teilen des Bündnisses
90/Die Grünen und der CDU)
Die Debatte um sexuelle Gewalt muss offen geführt werden. Es muss allen Männern klargemacht werden, dass das Tragen von bestimmter
Kleidung keine Einladung zum Sex ist. Statt den
Mädchen zu vermitteln, dass sie Opfer und Beute sind, sollte die Gesellschaft deutlich machen,
dass Jungen und junge Männer keine Jäger
sind.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Leider braucht es anscheinend schrecklicher Ereignisse wie diese Silvesternacht, um das Thema „Verschärfung des Sexualstrafrechts“ wieder
in das Brennglas der Aufmerksamkeit zu rücken.
Zwar ist heute gemeinschaftliche sexuelle Nöti-
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gung ein Straftatbestand, aber der Nachweis ist
fast nicht zu erbringen. Unsere Rechtsordnung
weist im Falle des Sexualstrafrechts immer noch
große Ungerechtigkeiten auf. Das Entwenden
eines Handys ist Diebstahl. Aber das An-denBusen-Grapschen
und
Zwischen-die-BeineFassen ist keine sexuelle Belästigung. Das begründet keinen eigenen Straftatbestand, der
Diebstahl eines Handys schon. Ziel muss sein das muss auch unsere Botschaft am heutigen
Tag sein -: Ein Nein ist ein Nein.
Für die Opfer sexueller Gewalt muss es Beratungsangebote geben, qualifizierte Hilfen. Sie
müssen Gespräche führen können. Sie müssen
lernen, mit dem ihnen Wiederfahrenen umzugehen. Die Beratungsstrukturen in Köln müssen
erhalten und ausgebaut werden.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und der FDP)
Wir dürfen nicht zulassen, dass in Köln aus einer
Willkommenskultur eine Angstkultur gemacht
wird.
(Beifall von Marion Heuser
[Bündnis 90/Die Grünen])
Eine Gesellschaft, in der das Vertrauen in die öffentliche Ordnung und die Sicherheit verloren
geht, ist eine Gesellschaft, in der das Recht des
Stärkeren regiert, und das wollen wir nicht.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
sowie bei Teilen der CDU)
Das Zusammenleben in unserem demokratischen und pluralistischen Gemeinwesen beruht
auf dem Verständnis, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und dass Männer und
Frauen gleichberechtigt sind. Zum Schutz dieser
Grundwerte sind die staatlichen Organe verpflichtet. Die Rechte umfassen alle Menschen,
unabhängig von Geschlecht, Herkunft, sexueller
Orientierung und Glaube. Das bedeutet aber
auch, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich
sind und gleichermaßen zur Rechenschaft gezogen werden.
Ich begrüße sehr, dass Herr Polizeipräsident Mathies und Frau Oberbürgermeisterin konkrete
Maßnahmen vorgestellt haben und dass eine
Kooperationsvereinbarung zur Gewährleistung
und Darstellung der öffentlichen Sicherheit zwischen der Stadt und der Polizei verabschiedet
wurde. Schutz und Sicherheit werden in erster
Linie von der Polizei, sei es vom Bund oder vom
Land, hergestellt und gewährleistet. Die Kooperation mit der Polizei, die wir auch begrüßen, ist

eine notwendige Flankierung. Aber sie ist und
bleibt eine Flankierung, weil die Sicherheit von
der Polizei hergestellt wird.
Die auf den Ringen schon erfolgreich eingesetzte Ordnungspartnerschaft müssen wir auf den
Dom und die Umgebung ausweiten. Auch dazu
hat Herr Polizeipräsident Mathies schon Anregungen gegeben. Diese begrüßen wir sehr. Die
präventiven Maßnahmen dürfen aber nicht nur
während der Karnevalszeit durchgeführt werden,
wir müssen auch darüber hinaus das Vertrauen
wiederherstellen.
(Beifall bei Teilen der CDU)
Langfristige Herausforderung ist die Sicherung
des sozialen Friedens in der Stadt. Ich spreche
mich entschieden gegen rechte Gewalt und gegen rechte Hetze aus. Wir brauchen jetzt nicht
weniger Integration; wir brauchen mehr Integration.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen,
bei der Linken sowie bei Teilen der
CDU)
Köln als offene und tolerante Stadt hat eine ausgeprägte Willkommenskultur, und die wird sie
nicht opfern. Immer mehr Flüchtlingseinrichtungen werden Ziel von Angriffen, und es wird Jagd
auf Menschen mit südländischem Aussehen gemacht. Die Menschen, die hierbleiben, müssen
eine Perspektive bekommen. Sie müssen sich
als Teil unserer Gesellschaft verstehen lernen.
Wir müssen Anstrengungen unternehmen, dass
die hier geltenden Normen, Werte und Regeln
von ihnen verstanden und auch akzeptiert werden. Ein wesentlicher Partner bei diesem Prozess sind die kommunalen Integrationszentren,
die für die Wertvermittlung zuständig sind und
dies auch umsetzen. Deutschkurse müssen früh
angeboten werden. Der Weg in den Arbeitsmarkt
muss eröffnet werden. Integrationshemmnisse
müssen sukzessive abgebaut werden. Die Kinder müssen in die Kitas, in die Schulen, in die
OGTS. Sie müssen hier arbeiten können, eine
Lehre machen können, eine Universität besuchen können.
Köln versteht sich seit 2000 Jahren als Einwanderungsstadt. Nicht erst durch unseren Stammbaum weiß das jedes Kind. Zeigen wir in den
nächsten Tagen, dass wir Karneval können.
Aber wenn am Aschermittwoch Karneval vorbei
ist, müssen wir der Welt zeigen, dass wir mehr
als Karneval können. Das Gefühl von Sicherheit
im öffentlichen Raum werden wir langfristig wie-
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derherstellen können. Ich bin mir sicher: Köln
schafft das.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen,
bei der Linken sowie bei Teilen der
CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette
Nächste Frau Akbayir, bitte.

Reker: Als

Hamide Akbayir (Die Linke.): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrter Herr Mathies, herzlich willkommen! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Die massiven Übergriffe gegen
Frauen in der Silvesternacht haben uns alle
schockiert und empört. Der soziale Friede in unserer Stadt ist beeinträchtigt. Ihn wiederherzustellen, ist die Aufgabe aller, die sich für ein friedliches Zusammenleben einsetzen.
(Beifall bei der Linken)
Wir alle wollen - da sind wir uns einig -, dass so
etwas nie wieder passiert. Dafür müssen die
Fehler in der Polizeiarbeit, wie sie unter anderem
die „Kölner Botschaft“ aufzeigt, aufgearbeitet und
daraus resultierend ein besseres Einsatzkonzept
eingeführt werden. Ich denke, das wird eine große Herausforderung auch für unseren neuen Polizeipräsidenten sein. An dieser Stelle möchte ich
Ihnen, Herr Mathies, viel Kraft und Erfolg beim
Erstellen eines besseren Einsatzkonzeptes für
Köln wünschen.
Das Sicherheitskonzept für Karneval scheint ein
wichtiger Schritt in diese Richtung zu sein. Frauen müssen aber nicht nur an Karneval geschützt
werden. Wir Linken halten es deshalb für absolut
notwendig, Gewaltprävention auszubauen.
(Beifall bei der Linken)
Der Respekt vor anderen Menschen kann nicht
nur von der Polizei durchgesetzt werden. Er
muss im Bewusstsein aller Kölnerinnen und Kölner verankert werden.
(Beifall bei der Linken und beim
Bündnis 90/Die Grünen)
Meine Damen und Herren, der soziale Friede in
unserer Stadt ist die Grundlage für gegenseitigen
Respekt. Davon müssen wir uns bei den anstehenden Haushaltsberatungen leiten lassen. Bei
sozialen Aufgaben zu kürzen, gefährdet den sozialen Frieden. Auch das ist sicherheitsrelevant.

Mit jungen Menschen über Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Orientierung oder der Herkunft zu sprechen und diskriminierungsfreie Verhaltensweisen einzuüben, ist
absolut notwendig. Die „Lobby für Mädchen“, ein
geachteter sozialer Träger in unserer Stadt, hat
neulich die so gut wie gar nicht vorhandene Jungen-Arbeit eingefordert. Auch Mädchen-Arbeit
findet zu selten statt.
In Jugendzentren, in Vereinen und in der Schule
müssen wir die Erwachsenen von morgen erreichen. Hier muss erfahrbar sein, dass von einer
gleichberechtigten Gesellschaft alle profitieren:
Frauen und Mädchen, aber auch Jungs und
Männer. Da tun wir als Stadt noch zu wenig. Das
muss sich ändern, liebe Kolleginnen und Kollegen.
(Beifall bei der Linken)
Aber auch den Opfern von Gewalt müssen wir
jetzt ein klares Zeichen senden, dass wir an ihrer
Seite stehen. Dazu gehört, Beratungsangebote
endlich ausreichend zu finanzieren. Es kann
nicht sein, dass jede Tarifsteigerung Träger vor
die Wahl stellt, Leistungen einzuschränken oder
Personal zu entlassen. Liebe Kolleginnen und
Kollegen, sehr geehrte Frau Reker, wenn das
Frauenhaus neu gebaut und die Anzahl der Plätze erweitert wird, braucht es natürlich auch mehr
Personal. Wir dürfen nicht zulassen, dass mehr
Gewaltschutz durch stärkere Ausbeutung des
Personals umgesetzt wird.
(Beifall bei der Linken)
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, mich
würde interessieren, wie die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Frau Kronenberg, die Verbindung zwischen Sicherheit und Prävention in
Köln sieht.
Der Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen darf sich nicht nur auf Großereignisse wie
Karneval beschränken. Wir brauchen viele Bausteine, um unsere Stadt sicherer für Frauen und
Mädchen zu machen. - Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der Linken, Deine Freunde
und den Piraten sowie bei Teilen des
Bündnisses 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite, bitte.
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Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Sehr geehrter Herr Polizeipräsident Mathies!
Verehrte Damen und Herren! Auch im Namen
der FDP-Fraktion möchte ich Ihnen, Herr Mathies, alles Gute in Ihrem neuen Amt als Kölner
Polizeipräsident wünschen. Gerne sage ich
Ihnen auch die Unterstützung unserer Fraktion
zu, Köln für die hier lebenden Menschen, aber
auch für unsere Gäste wieder sicherer zu machen.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen
der CDU)
Wir Freien Demokraten wünschen uns von
Ihnen, Herr Mathies, insbesondere Mut, Offenheit und Entschlusskraft bei der Bekämpfung von
Kriminalität in unserer Stadt.
Mut, die Kölner Polizeibehörde umzukrempeln,
damit solche Fehlleistungen wie die Sicherheitsbeurteilung in der Silvesternacht und bei anderen
eskalierenden Situationen in Köln künftig unterbleiben.
(Beifall bei der FDP)
Offenheit, die wahren Umstände und Tätergruppen klar zu benennen, auch wenn es manchen in
ihrem Weltbild wehtut, aus welchen Beweggründen Menschen nach Köln und Deutschland
kommen.
(Markus Wiener [pro Köln]: Hört! Hört!)
Hier in Deutschland müssen alle Menschen vor
dem Gesetz und bei Strafverfolgung gleich sein,
weil sonst das Vertrauen in unseren Rechtsstaat
schwindet.
(Beifall bei der FDP)
Entschlossenheit, den Kampf gegen Kriminalität
überall und gegen jedermann aufzunehmen.
Schon im Sommer letzten Jahres hat die jetzige
Oberbürgermeisterin auf die unhaltbaren kriminellen Zustände rund um die Domumgebung
hingewiesen.
Wir Kölner gewannen den Eindruck, dass die
Journalisten von Express, Rundschau, Bild und
Stadt-Anzeiger mehr Aufklärungsarbeit leisteten
als die Polizei, die eher stiller Beobachter war.
(Beifall bei der FDP)
Mut, Offenheit und Entschlossenheit - das vermissten viele Kölnerinnen und Kölner in den letzten Jahren bei der Kölner Polizei. Ihre Rede,
Herr Polizeipräsident, hier heute vor dem Kölner
Rat, aber auch Ihre vorangegangenen Stellung-

nahmen geben uns große Hoffnung, dass sich in
Köln in dieser Hinsicht wirklich etwas zum Positiven verändert.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen
der CDU)
Köln will nicht mehr die miserable Kriminalstatistik hinnehmen. Das haben die Reaktionen nach
der Silvesternacht gezeigt. Dabei wollte Köln
einmal zur sichersten Millionenstadt Deutschlands werden. Dafür hatte einer Ihrer Vorgänger
sogar ein Programm aufgelegt.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Steffenhagen!)
Von dieser Vision ist nicht viel übrig geblieben.
Im Gegenteil, der Vergleich der Kriminalstatistiken 2014 von Köln und München schmerzt sehr.
Köln gilt als die Hauptstadt der Taschendiebe.
14.059 registrierte Delikte in Köln, aber nur 2.825
in München. München hat auch schön eingerichtete Wohnungen und Häuser. Doch in Köln wird
viermal häufiger eingebrochen. In München gibt
es auch schicke Autos. Doch die Münchner Polizei zählte „nur“ 2.620 Autoaufbrüche. In Köln dagegen waren es sage und schreibe 11.211 Autoaufbrüche.
(Zuruf von der CDU: Unglaublich!)
2.620 zu 11.211! Gleichzeitig hat Köln eine der
miesesten Aufklärungsquoten aller Großstädte in
Deutschland. Herr Mathies, Sie kennen die Zahlen. Die Kölner Aufklärungsquote von Straftaten
liegt im Vergleich zu München fast 20 Prozent
niedriger.
Wenn wir die Ereignisse rund um die Silvesternacht in Köln begreifen und daraus die richtigen
Rückschlüsse ziehen wollen, müssen wir die Erkenntnis zulassen, dass man in Köln viel zu
leicht Straftaten begehen kann, ohne dafür zur
Rechenschaft gezogen zu werden.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der
CDU)
Wir haben in Köln gerade im öffentlichen Raum
wachsende Kriminalität zu lange geduldet, sie
als Phänomen einer Großstadt einfach hingenommen und wundern uns jetzt, dass die
Hemmschwelle, sich an Recht und Gesetz zu
halten, immer und immer weiter sinkt und es zu
solchen Exzessen wie die gegen Frauen in der
Silvesternacht kommt.
(Beifall bei der FDP)
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Dabei ist unerheblich, welches Motiv bei den Tätern im Vordergrund stand: der Raub der Wertsachen oder das sexuelle Vergreifen an Frauen.
Die Täter fühlten sich sicher - und das trotz Polizeipräsenz - und machten darum weiter und weiter. Die Polizeiberichte geben darüber eine wahrlich bedrückende Auskunft. So etwas bezeichnet
meine Fraktion als rechtsfreien Raum, wo der
vermeintlich Stärkere ohne Sanktionsmechanismen des Rechtsstaates alles machen darf und
alles machen kann, wo Frauen wie Freiwild behandelt, gedemütigt, erniedrigt und sexuell missbraucht werden können. Dieses Zulassen von
rechtsfreien Räumen darf es in Köln nie wieder
geben, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der FDP)
Das sollte eine Verpflichtung und Warnung für alle Demokraten sein. Damit wurde das Vertrauen
in unseren Rechtsstaat und die ihn tragenden Institutionen beschädigt.
Wir können aber auch alle sehen, dass Köln jetzt
aufwacht und sich wehrt:
Die „Kölner Botschaft“, veröffentlicht von fünf
rheinischen Tageszeitungen, gab allen wieder
eine Stimme, die rechtsfreie Räume in Köln nicht
mehr hinnehmen wollen.
Die Kölner Oberbürgermeisterin hat mit ihrem
Aktionsplan für die Karnevalstage und mit der
heutigen Aktuellen Stunde deutlich gemacht,
dass das Thema „Sicherheit für die Menschen in
unserer Stadt“ ganz oben auf der Agenda ihrer
Politik steht.
Der neue Polizeipräsident hat hier und heute
unmissverständlich deutlich gemacht, dass die
Polizei solche Übergriffe wie in der Silvesternacht nirgendwo in Köln dulden wird.

Roger Beckamp (AfD): Frau Oberbürgermeisterin! Herr Mathies! Liebe Ratspersonen! Bevor ich
auf den Inhalt der Aktuellen Stunde zu sprechen
komme, würde ich die Gelegenheit nutzen, ganz
kurz etwas zur aktuellen Diskussion mit Blick auf
die Sicherheit an unseren Grenzen zu sagen.
Warten Sie bitte ganz kurz ab, bevor ich den
Gedanken zu Ende geführt habe! Vielleicht werden Sie sich wundern.
Ein Grüner, Herr Boris Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen, hat schon im Oktober
letzten Jahres, als es um Sicherheit an den
Grenzen ging, von bewaffneten Grenztruppen
gesprochen. Das war richtig, um Sicherheit an
den Grenzen und im Inland zu schaffen. - Das ist
das eine.
Etwas völlig anderes - das werden Sie alle mitbekommen haben; das wurde auch durch den
Medien-Wolf gedreht - ist die Aussage von Frau
Beatrix von Storch von der AfD auf Facebook,
wonach es Grenzbeamten im Zweifelsfall erlaubt
sei, bei illegalem Grenzübertritt auch auf Frauen
und Kinder zu schießen. - Das ist ein Beispiel für
eine törichte verbale Grenzüberschreitung und
allein die private Meinung von Frau von Storch,
nicht aber die allgemeine Meinung der AfD oder
von anderen vernünftigen Leuten.
(Zurufe von den Grünen: Ja, ja! - Ist
klar! - Natürlich!)
Glauben Sie mir: So schafft man keine Sicherheit, sondern nur Empörungspotenzial. Das war
ja eben hier zu hören. Auch Sie differenzieren
nicht, sondern beziehen diese Aussage von Frau
Storch auf alle, die der AfD angehören. - Also:
Dafür möchte ich mich entschuldigen. Das war
ein totaler Ausfall.
(Beifall bei der AfD)

Das sind klare Aussagen zu mehr Sicherheit für
die Menschen hier in Köln, aber auch eine klare
Ansage an die Täter, ob rund um den Dom oder
anderswo: Auf euch kommen nun unangenehmere Zeiten zu. - Köln wehrt sich, und das ist gut
so. - Danke schön.

Ich komme jetzt zum Inhalt dessen, worum es
eigentlich geht. Sie begründen die Aktuelle
Stunde, Frau Reker, damit, dass sich solche Ereignisse wie am Silvesterabend nicht wiederholen sollen. - Alles okay; alles richtig. Das sehen
wir auch so.

(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen
der CDU)

Vielmehr sei das Ziel, dass das Sicherheitsgefühl
wieder gestärkt wird und die Bürgerinnen und
Bürger wieder Vertrauen in die Arbeit der zuständigen Behörden zurückgewinnen. - Sicherheitsgefühl und Vertrauen, das sind die beiden
Schlüsselwörter. Alles richtig. Dazu wäre bereits
unmittelbar nach den Ereignissen Gelegenheit
für Sie gewesen, sehr geehrte Frau Reker, nämlich wenn Sie klar gesagt hätten, was Sie damals

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Beckamp, bitte.
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wussten, und das haben Sie, zurückhaltend ausgedrückt, versäumt.

Sie endlich auch Gewalt und Respektlosigkeit
gegenüber unserer Polizei beenden helfen.

Wenn ich es richtig ist, was ich der Presse entnommen habe, haben Sie am 4. Januar in Ihrem
Büro ein Krisengespräch gehabt, in dem die Tatsache zur Sprache kam, dass etliche der am
Hauptbahnhof kontrollierten Personen Asylpapiere bei sich hatten. - So ist jedenfalls meine Information.

Noch einmal zum Anfang zurück. Nicht das Sicherheitsgefühl ist entscheidend, sondern die
tatsächliche Sicherheit. Sicherheit ist nicht nur
ein Gefühl. - Danke.

(Berivan Aymaz [Bündnis 90/Die Grünen]: Woher haben Sie diese Information? Schwachsinn!)
Am folgenden Tag, dem 5. Januar, erklärten Sie,
dass diese Geschehnisse mit Flüchtlingen nichts
zu tun hätten. Vorausgesetzt, das alles ist richtig,
dann ist das eine bewusste Falschdarstellung.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker:
empfehle Ihnen eine genauere Recherche.

Ich

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Roger Beckamp (AfD): Wenn es nicht richtig ist,
dann entschuldige ich mich dafür. Das wurde mir
von mehreren, voneinander unabhängigen Stellen so zugetragen.
Der wesentliche Punkt ist die Ehrlichkeit im Umgang mit den Problemen. Wir haben jetzt von
mehreren Leuten gehört - von Herrn Mathies,
Herrn Petelkau, von der SPD usw. -: mehr Stellen, mehr Präsenz. - Alles gut und schön. Aber
was Sie dadurch erreichen, sind Verdrängungseffekte. Die eigentlichen Ursachen sind klar: Das
waren am Silvesterabend ja nicht irgendwelche
Männer, das waren bestimmte Männer. - Man
kann es auch mit den Worten von Herrn Oberstaatsanwalt Bülles sagen, nämlich: Der Rechtsstaat hat kapituliert, weil auf die Probleme nicht
richtig reagiert wird.
Was hilft ganz konkret mit Blick auf das, was
passiert ist und was immer wieder passieren
kann? Eine konsequente Abschiebung krimineller Ausländer und abgelehnter Asylbewerber und
eine klare Stärkung der Polizei. Das sind zwei
Seiten der gleichen Medaille. In Kalk und auf
dem Kölnberg haben Sie das ja schon begonnen
und waren recht erfolgreich. Komisch, dass es
bestimmte Leute sind, die in Kalk und auf dem
Kölnberg bestimmte Probleme verursachen,
nämlich, wie von Herrn Mathies eben auch benannt, die sogenannten Nafris. Damit könnten

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe
jetzt Frau Wolter auf. Bitte.

Judith Wolter (pro Köln): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Sehr geehrte
Zuschauer auf der Ratstribüne und im Internet!
Die schrecklichen sexuellen Massenübergriffe in
der Silvesternacht in Köln waren bereits Thema
in einer Sondersitzung des Landtags und des
Bundestagsinnenausschusses. In der letzten
Woche hat der Landtag einen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Verantwortlichkeiten für dieses kollektive Behördenversagen eingerichtet - völlig zu Recht; denn die Ereignisse in
Köln, Hamburg und anderswo stellen eine Zäsur
in der deutschen Einwanderungs- und Sicherheitspolitik dar.
Diese völlig neue Dimension importierter Gewalt
und Kriminalität hat vielen Menschen die Augen
geöffnet. Es hat den Anschein, als sei ein lange
verschlossenes Ventil geöffnet worden. Immer
mehr Bürger trauen sich jetzt, offen über ihre
Sorgen und Erlebnisse zu berichten, und ignorieren die Vorgaben einer verlogenen Political Correctness. Polizei und Medien melden plötzlich
die tatsächlichen Hintergründe zu zahlreichen
Straftaten, die sie vorher jahrelang verschwiegen
und vernebelt haben. Es ist ein Ruck durch
Deutschland gegangen - nicht weil sich die tatsächlichen Rahmenbedingungen der Asyl- und
Integrationspolitik wegen dieser Silvesternacht
geändert hätten und auch nicht weil die tatsächliche Sicherheitslage innerhalb weniger Stunden
eine andere geworden wäre. Nein, vielmehr ist
die Wahrnehmung und Diskussion über die Realität eine grundlegend andere geworden.
Eines muss in dieser Aktuellen Stunde im Kölner
Rat auch festgehalten werden: Die Wucht der
Ereignisse wurde noch vergrößert, weil Polizeiführung und Stadtspitze zuerst versucht hatten, die rund 1.000 Straftaten und die Herkunft
der Täter zu verschweigen, genauso wie es jahrelang gehandhabt wurde: angefangen bei der
ersten Presseerklärung des Polizeipräsidiums
bis hin zur denkwürdigen Pressekonferenz von
Oberbürgermeisterin Reker mit dem damaligen
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Polizeipräsidenten Albers. Krampfhaft wurde wider besseres Wissen ein Zusammenhang mit der
aktuellen Asylwelle und daraus resultierenden
kulturellen
Konfliktpotenzialen
abgestritten.
Frech wurde noch Tage später behauptet, man
wisse nichts über die Täter, obwohl die eingesetzten Polizisten schon in der Silvesternacht
den Flüchtlingshintergrund zahlreicher Tatverdächtiger festgestellt hatten.
Inzwischen steht fest, dass es sich bei den bisher ermittelten Tätern fast ausnahmslos um Personen nichtdeutscher Herkunft handelt und zum
größten Teil um Asylbewerber oder illegal Eingereiste. Polizeiführung und Oberbürgermeisterin
Reker haben also wider besseres Wissen versucht, der Öffentlichkeit ein falsches Bild der Realität zu vermitteln, um unerwünschte politische
Nebenwirkungen zu verhindern. Polizeipräsident
Albers musste bereits seinen geliebten Hut nehmen.
Was gedenken Sie zu tun, Frau Reker? Schließlich steht inzwischen fest, dass Sie keineswegs
von der Polizei unzureichend oder gar falsch informiert, sondern zeitnah über alles in Kenntnis
gesetzt wurden. Dafür gibt es amtliche Dokumente und Aussagen. In Wirklichkeit wollten Sie
nur nicht wahrhaben, was nicht in Ihr Weltbild
passt. Eine solche Naivität und Ignoranz prädestinieren Sie nicht gerade für Ihr Amt. Herr Albers
als Bauernopfer wird Sie auch nicht retten.
Ich bin aber auch zuversichtlich, dass der neue
Polizeipräsident sich wesentlich besser für diese
Aufgabe eignet. Bei seinen vorhin dargestellten
Plänen zur Kriminalitätsbekämpfung handelt es
sich in vielen Fällen, zum Beispiel der Videoüberwachung, um langjährige Forderungen von
pro Köln.
(Lachen bei der Linken)
Leider wurden unsere entsprechenden Anträge
in der Vergangenheit durch die etablierte Politik
stets abgelehnt.
(Zurufe von der Linken: Wo ist denn
Herr Uckermann? - Wo ist der eigentlich?)
Ich als Frau und gebürtige Kölnerin bin zwar entsetzt, was aus meiner Heimatstadt geworden ist.
Die Menschen werden von ihren politischen und
behördlichen Spitzenvertretern nach Strich und
Faden angelogen. Überrascht hat mich die Entwicklung allerdings nicht besonders; denn irgendwann musste es einmal so kommen, meine
Damen und Herren. Alle Kritiker dieser Politik,

wie zum Beispiel wir von pro Köln, wurden jahrelang als Rassisten und Rechtsextremisten beschimpft,
(Beifall bei Jörg Detjen [Die Linke.])
weil wir schon früher darauf hingewiesen haben.
Aber eine Entschuldigung vonseiten der etablierten Politik darf man wohl nicht erwarten. Die
Bürger werden stattdessen selbst richten müssen, ob sie weiter den Verantwortlichen für
Asylchaos und Polizeiversagen ihr Vertrauen
schenken oder jenen politischen Kräften wie pro
Köln, die schon vor Jahren mutig vor der nun
eingetretenen schlimmen Entwicklung gewarnt
haben.
Ich bin überzeugt, dass unsere Demokratie immer noch genügend Selbstreinigungskräfte besitzt, damit die gescheiterten Altparteien in den
nächsten Jahren aus der politischen Verantwortung verdrängt werden können; denn die Menschen in Köln und Deutschland sind zwar geduldig und gutwillig, aber nicht so dumm, wie es die
Altparteien gerne hätten. Einmal aufgewacht aus
der geschickt gewebten Matrix von etablierter
Politik und Lügenpresse werden sie dauerhaft
den Weg der Erneuerung wählen - in Köln und in
ganz Deutschland. - Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei pro Köln)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Wolter, ich weise Ihre Anschuldigungen in aller
Deutlichkeit zurück und muss wieder einmal
feststellen, dass die Kehrseite unserer Meinungsfreiheit ist, dass von jedem alles gesagt
werden kann, selbst an einem solchen Ort wie
dem Rat der Stadt Köln.
(Beifall)
Ich rufe jetzt als Nächstes Herrn Hegenbarth auf.
Bitte.
Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Sehr geehrter Herr Polizeipräsident! Zunächst zu einem speziellen Effekt, der
uns Piraten sehr wichtig ist: Videokameras sollen
also in Zukunft wieder einmal dabei helfen, solche Vorfälle wie in der Silvesternacht am Hauptbahnhof in Köln zu verhindern. Dabei gibt es eine flächendeckende Videoüberwachung rund um
den Bahnhof schon längst, und im Stadtgebiet
sind wir zugepflastert mit Videoüberwachung.
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Die Kameras sind fast überall. Neben der privaten Überwachung in Parkhäusern, Banken und
Geschäften geht es uns heute um die öffentliche
Videoüberwachung. Deswegen einmal zu Zahlen
und Fakten:
Über 2.000 Kameras sind in Bussen und Bahnen
der KVB seit der Einführung vor zwei Jahren im
Einsatz, darüber hinaus fast 320 Kameras an
ober- und unterirdischen Stadtbahnhaltestellen.
Begründet wird der Einsatz bei der KVB in erster
Linie mit Prävention und in der Folge mit Aufklärung.
Der gesamte Bereich in und um den Kölner
Hauptbahnhof sowie die Vorplätze im Bereich
Breslauer Platz und Dom werden und wurden
durch Videokameras überwacht. Schon seit Jahren wird dieses Instrument, ebenfalls mit dem
Argument der Terror- und Kriminalitätsbekämpfung, unter hohem finanziellen Einsatz angewendet. Geschätzte 80 Kameras am Hauptbahnhof und viele weitere in angrenzenden Bereichen der KVB sollen oder vielmehr sollten dort
für mehr Prävention und Sicherheit sorgen.
Wie das mit der Prävention ausgesehen hat, haben wir an Silvester leidvoll erkennen müssen.
Kriminelle, erst recht unter Alkoholeinfluss, interessiert eine installierte Kamera oder ein hübscher Aufkleber, der darauf hinweist, so viel wie
ein „Betreten verboten!“-Schild auf der Rasenfläche am Aachener Weiher. - So weit zur Prävention.
(Beifall bei Deine Freunde)
Viele nationale und internationale Studien belegen, dass Videoüberwachung weder zu signifikant mehr Sicherheit noch zu einer signifikant
erhöhten Aufklärungsquote beitragen. Herr Polizeipräsident, das wissen Sie ganz genau. Ich
werde jetzt nicht die unzähligen Studien zum
Thema aufführen; aber es lohnt sich wirklich,
einmal ganz genau hinzusehen.
Damit ist klar - wir müssen bei diesem Thema
ehrlich sein -: Videokameras verhindern keine
Straftaten und vor allem helfen sie den Opfern
nicht.
(Beifall bei der Linken)
Videokameras schrecken Kriminelle nicht vor
weiteren Straftaten ab, ganz gleich ob diese in
größeren oder kleineren Gruppen agieren. Videokameras haben unabhängig von ihrem fragwürdigen Nutzen allerdings einen starken Einfluss
auf unser subjektives Sicherheitsgefühl; denn sie
gaukeln uns eine erhöhte Sicherheit vor, die es

ganz offensichtlich im Ernstfall selbst bei 80 Kameras nicht gibt.
(Beifall bei der Linken)
Der hohe Einsatz von Überwachungstechnologie
kostet Geld, verdammt viel Geld. Diese hohen
Kosten binden Mittel, die dann für sinnvolle
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit
und Lebensqualität fehlen.
Videoüberwachungssysteme werden zum Anlass
genommen, Personal einzusparen. NRW spielt
hierbei eine besonders unrühmliche Rolle. Von
1998 bis 2010 - hier kann sich also niemand
ausklammern - sind über 3.200 Stellen bei der
Polizei abgebaut worden. Die Gewerkschaft der
Polizei, die GdP, berechnete 2013 einen Rückgang von weiteren 3.700 Polizisten bis 2025.
Wirkliche Prävention geschieht aber nur durch
Präsenz von Personal und Polizei. Einsparungen
zugunsten von Videoüberwachung können also
durchaus eine Mitschuld an solchen Vorgängen
wie an Neujahr tragen.
Immer noch verstecken wir uns krampfhaft hinter
Technik. Nur kurz lachen kann ich, wenn es um
die Begründung zur Einführung von sogenannten
Bodycams bei der Polizei am Kölner und am
Düsseldorfer Bahnhof geht. Das sind Kameras,
die die Beamten auf den Schultern tragen; das
haben Sie vielleicht schon einmal in Spielfilmen
oder sonst wo gesehen. Ihr geschätzter Kollege,
Herr Polizeipräsident, der Präsident der Bundespolizeidirektion in St. Augustin, Wolfgang Wurm,
wird zitiert mit einer Mitteilung: Hintergrund der
Aufrüstung sei - Zitat - „die zunehmende Gewalt
und Respektlosigkeit gegenüber der Polizei“. In
erster Linie sollen die Kameras der Abschreckung dienen. Erst an zweiter Stelle stehe die
Verwertbarkeit des Videomaterials. - Das muss
man sich wirklich einmal auf der Zunge zergehen
lassen. Jetzt sollen also Kameras auf den Schultern von Polizisten den Respekt wiederherstellen, den Bundes- und Landespolitiker durch Personalabbau bewirkt haben.
(Beifall bei den Piraten)
Genau hier liegt das Übel: der totale Irrglaube,
dass moderne Überwachungstechnik Menschen
ersetzen und Respekt erwirken kann.
Nein, lassen Sie uns zu dem zurückgehen, der
vor Ort Präsenz zeigen kann. Es kann nämlich
ganz einfach sein: Runter mit jeder einzelnen öffentlichen Kamera und dafür jeweils eine Einstellung mehr. Dann klappt es auch mit der Sicher-
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heit. und nebenbei gibt es auch weniger Arbeitslose. - Danke für die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei den Piraten, der Linken und
Deine Freunde)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Zimmermann bitte.
Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrter Herr Polizeipräsident! Sehr geehrte Damen
und Herren! Die Gewalttaten am Kölner Hauptbahnhof in der Silvesternacht entfachten republikweit eine Debatte, die sich am Ende fast nur
noch um Geflüchtete drehte. Selbst aufgeklärtere
Diskussionsteilnehmer verließen den Grundsatz
der Unschuldsvermutung, sahen nicht mehr die
einzelnen Fälle, sondern äußerten sich mit Allgemeinplätzen wie einem vermeintlich mangelnden Respekt vor Frauen im Islam und forderten
eine zwingende Integrationsbereitschaft der Geflüchteten, völlig losgelöst von der Frage, ob wir
zur Integration überhaupt willig sind.
Willkommenskultur ist erst einmal nur ein Wort.
Die Debatte über eine gelungene Integration von
geflüchteten Kindern, Frauen und Männern muss
geführt werden. Sie wurde auch schon vorher
geführt, und sie wird auch in Zukunft geführt.
Dazu brauchen wir keine populistischen und
rechtsradikalen Zwischenrufe.

weltoffenen und toleranten Köln zurückzukehren,
wäre falsch. Köln hat im Alltag jede Menge Probleme. Gewalt gegen Frauen gehört leider auch
dazu. Es ist Heuchelei, jetzt nur auf einige integrationsunwillige, gewalttätige Migranten zu zeigen, ohne die eigenen Probleme klar und deutlich zu benennen.
(Beifall bei der Linken)
Dazu gehört, dass Diskriminierung von und Gewalt an Frauen in Deutschland leider gang und
gäbe sind. Dabei ist Sexismus und Gewalt in jeder Form jeden Tag gesellschaftlich zu ächten.
Die negativen Beispiele reichen von Bordellreklame auf Kölner Taxen, in der Lokalpresse sowie auf Plakatwänden im öffentlichen Raum und
gehen bis zu Vergewaltigungen, auch beim Kölner Karneval, jedes Jahr, immer wieder.
(Beifall bei der Linken sowie bei Teilen
des Bündnisses 90/Die Grünen)
Und in der Bundesrepublik? Erst seit 1997 ist die
Vergewaltigung in der Ehe ein Straftatbestand.
Grapschen ist bis heute nicht strafrechtlich relevant. Das sind nicht peinliche Versäumnisse,
sondern zeigen, wie weit Deutschland im Kampf
gegen Gewalt gegen Frauen wirklich ist.
(Beifall bei der Linken sowie bei Teilen
des Bündnisses 90/Die Grünen)

(Beifall bei Deine Freunde, der CDU,
beim Bündnis 90/Die Grünen, bei der
Linken und den Piraten)

Wie begegnen wir dieser Gewalt? Wir haben
Verständnis dafür, dass man Ängste in der Bevölkerung ernst nimmt und kurzfristig versucht,
ein erhöhtes Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Mittel- und langfristig sehen wir jedoch nur Erfolge
durch Prävention, ohne den Schutz der Opfer
aus den Augen zu verlieren. Zum Opferschutz
gehören für uns auch - das ist nur ein Beispiel ausreichend Plätze in den Frauenhäusern. Köln
verfügt in den beiden Frauenhäusern aktuell gerade über 20 Plätze für Frauen, die akut Schutz
suchen. Nun sollen sechs zusätzliche Plätze geschaffen werden. Doch für diese zusätzlich geschaffenen Plätze verweigert die Stadt bislang
die Zuschüsse für die notwendige Betreuung. Da
Schutz vor Gewalt zu den elementarsten Aufgaben des Staates gehört, müssen wir auch in Köln
mehr Geld für die Prävention ausgeben. Schwer
finanzierbar? Vielleicht. Aber dieser Herausforderung müssen wir uns stellen. In einer Prioritätenliste muss diese Aufgabe weit oben stehen.

Es wäre aber auch ein Fehler, die Silvesternacht
am Dom als singuläres Ereignis zu betrachten.
Die Debatte jetzt einfach nur auszuhalten, um
dann möglichst bald wieder zum ach so bunten,

Wir wollen in einem Köln leben, in dem jeder
Bürger sich frei bewegen kann, ohne überwacht
zu werden oder als potenzieller Täter zu gelten.
Dauerhaft können wir Sicherheit nur durch Prä-

(Beifall bei Deine Freunde und
den Piraten)
Was in den letzten Wochen passiert ist, ist genau
das: Populisten versuchen, diese Gewalttaten
gegenüber Frauen für ihre Zwecke zu missbrauchen. Das Perverse dabei ist, dass die, die die
Fahne unserer zivilisatorischen Errungenschaften wie die Gleichberechtigung der Frau hochhalten wollen, in Wirklichkeit für alles andere als
für eine weltoffene, liberale Gesellschaft stehen.
In Wirklichkeit sind es verklemmte, ängstliche
Spießer, für die Gewalt zum Alltag gehört, sei es
in der Rhetorik mit Galgensymbolen oder feigen
Überfällen und Anschlägen.
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vention erhöhen. Eine reflexartige Verstärkung
von Sicherheitsmaßnahmen kommt zwar markig
daher - im Sinne eines harten Durchgreifens -, ist
aber in Wirklichkeit ein Zeichen von Schwäche;
denn Sie offenbaren damit, dass sich der Staat
nicht mehr anders zu helfen weiß. In Wirklichkeit
ist der Weg der Prävention der härtere, weil
schwierigere. Mehr Kameras aufzuhängen ist
einfach. Am Ziel einer gewaltfreien Gesellschaft
zu arbeiten, verlangt hingegen wesentlich mehr
Geduld und Durchsetzungsvermögen. So sind
etwa Frauenberatungsstellen und Sozialarbeit
kein Gedöns, sondern verdienen unsere Hochachtung und unseren Respekt.
(Beifall von Kirsten Jahn
[Bündnis 90/Die Grünen]
So stimmen wir unserer Gleichstellungsbeauftragten, Christine Kronenberg zu, wenn sie ein
deutlich höheres gesellschaftliches Engagement
und mehr Einsatz von Politik, Verwaltung und
Justiz im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen
fordert.
In der Zusammenarbeit zwischen Stadt und Polizei wünschen wir uns von Ihnen, Herr Mathies,
dass Sie zum einen den Schutz der Kölner Bevölkerung vor Gewalt möglichst sicherstellen;
dazu haben Sie ja auch einiges ausgeführt. Sie
haben aber leider wenig zur Präventionsarbeit
gesagt. Da wünschen wir uns auch von Ihnen
Beratung, was wir in Sachen Prävention tun
können.
Zum Schluss. Unser gemeinsames Ziel ist klar:
Exzesse wie in der Silvesternacht dürfen sich
nicht wiederholen. Arbeiten wir weiter an einem
Köln ohne Gewalt, für ein friedliches Zusammenleben! - Danke schön.
(Beifall bei Deine Freunde, der CDU,
beim Bündnis 90/Die Grünen, bei der
Linken und den Piraten)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Mir liegen noch Wortmeldungen von Herrn Börschel,
Herrn Dr. Elster und Frau Jahn vor. - Bitte, Herr
Börschel.
Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe mich anlässlich des Wortbeitrags des Kollegen Petelkau gemeldet, weil ich schon ganz ehrlich sagen will:
Den Ton, den Sie, Herr Petelkau, in die Debatte
hier gebracht haben, fand ich vollkommen unan-

gebracht. Ich bin ganz sicher, dass nicht nur Ihr
Koalitionspartner in spe mehr als peinlich berührt
war. Ich finde, das, was Sie hier vorgetragen haben, vor allem auch in dieser Tonlage, war wirklich deplatziert.
(Beifall bei der SPD)
Sie zeichnen ein völlig unangemessenes Bild zur
Sicherheitslage in Köln und freuen sich fast,
Raub, Einbruch und Vergewaltigung beschwören
zu können, um daraus teils abstruse Schlussfolgerungen zu ziehen. Das finde ich absolut nicht
in Ordnung, zumal sich alle anderen Beteiligten das will ich ganz ausdrücklich sagen - aus dem
demokratischen Spektrum hier - in der zeitlichen
Reihenfolge: von der Oberbürgermeisterin, dem
Herrn Polizeipräsidenten, dem Kollegen Krupp,
der Kollegin Jahn bis hin zu Herrn Zimmermann
eben - sehr intensiv bemüht haben, sich sachlich
mit den Konsequenzen zu beschäftigen und aufzuzeigen, was künftig erforderlich ist. Deswegen,
meine ich, sollten Sie sich dem anschließen,
statt Ihrem Vorredner, Herrn Krupp, zu unterstellen, er hätte hier nur ein Ablenkungsmanöver unternommen.
Herr Kollege Krupp hat doch ganz ausdrücklich
Stellung dahin gehend genommen, dass bezogen auf die Ereignisse in der Silvesternacht alle
Dinge auf den Prüfstand gehören, und zwar auf
allen Ebenen, die mit der Sicherheitslage sowohl
in der Nacht selbst als auch mit der Kommunikation danach befasst waren, dass diese sich kritische Fragen gefallen lassen müssen und dass
dies besprochen werden muss. Da steht selbstverständlich die Rolle die Polizei im Mittelpunkt.
Aber natürlich gehören auch Taten, Kommunikationswege und Äußerungen der Bundespolizei
und der Stadt Köln in diesen Aufklärungskomplex
hinein.
Wir werden uns im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, den wir in Düsseldorf gemeinsam - SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen
und FDP - eingerichtet haben, mit dem Gesamtkomplex Silvesternacht beschäftigen. Auch dort
haben wir uns darauf verständigt, alle Ebenen,
von der Bundespolizei über die Landespolizei bis
zur Stadt Köln, in den Untersuchungsauftrag mit
einzubeziehen. Dahinter, liebe Kolleginnen und
Kollegen von der CDU, sollten Sie nicht zurückbleiben.
Wenn Sie dann in Ihrer Rede auch noch ganz
bewusst Falschinformationen hier in den Raum
stellen, muss man, meine ich, diese jetzt noch
einmal klarstellen. Sie wissen doch selbst besser
als ich, dass es die schwarz-gelbe Landesregie-
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rung war, die die Zahl der Planstellen bei der Polizei auf ein Minimum reduziert hat.
(Beifall bei der SPD - Bernd Petelkau
[CDU]: Das stimmt nicht! - Dr. Ralph
Elster [CDU]: Das ist falsch!)
Die niedrigste Zahl in den letzten zehn Jahren
gab es 2009. Ab 2010 ging es konsequent und
steil bergauf. Das werden sowohl die Landesregierung als auch der Polizeipräsident bestätigen
können.
(Bernd Petelkau [CDU]: Das ist falsch!)
Wenn Sie dann noch fabulieren, dass von den
von der Landesregierung angekündigten 500 Polizistinnen und Polizisten möglicherweise kaum
jemand in Köln ankommen wird,
(Bernd Petelkau [CDU]: Das werden wir
mal sehen!)

Wenn offensichtlich zum streitigen Kernpunkt der
Maßnahmen, die hier konkret angesprochen
worden sind, das Thema Videoüberwachung gehört - es war ja zu erwarten, dass sich daran die
Geister am ehesten scheiden werden -, dann will
ich ganz ehrlich sagen, an Herrn Hegenbarth
und andere gerichtet: Ja, wir legen schon Wert
darauf. Aber - und genau das hat auch Polizeipräsident Mathies gesagt -: Videoüberwachung
ist weder Selbstzweck noch Allheilmittel noch
darf sie physische Präsenz von Ordnungskräften
und von Polizei ersetzen. Das ist vollkommen
richtig, und genau darauf setzen wir: dass die
Dinge Hand in Hand laufen, dass Videoüberwachung nicht im luftleeren Raum endet, weil niemand vor dem Monitor sitzt, und dass - das ist
noch wichtiger - auch ausreichend Kräfte auf der
Straße sind. Das genau scheint mir Gegenstand
und Mittelpunkt dieses Sicherheitskonzepts von
Stadt Köln und Polizei zu sein. Genau darauf
setzen wir, und das finden wir auch richtig.

dann bitte ich Sie, zur Kenntnis zu nehmen, was
der Landtag auf Antrag von SPD und Bündnis
90/Die Grünen hierzu beschlossen hat, nämlich
dass die 500 Polizistinnen und Polizisten an Kriminalitätsbrennpunkten der Ballungsräume einzusetzen sind. Leider Gottes gibt es davon in
Köln auch den einen oder anderen, weswegen
wir selbstverständlich von dieser Zusetzung von
Polizistinnen und Polizisten profitieren werden
und auch profitieren müssen.

Wenn Sie, Herr Kollege Petelkau - das soll mein
letztes Thema sein -, hier eben wortreich beklagt
haben, dass in den vergangenen Jahren nicht
ausreichend Ordnungskräfte zugesetzt worden
seien und es angeblich Ihre Idee bereits vor zwei
Jahren gewesen sei, diese Ordnungskräfte zuzusetzen,

Aber jetzt zum Kern Ihrer falschen Aussagen,
nämlich Sicherheit sei zuvorderst und so gut wie
ausschließlich ein Landesthema. Herr Kollege
Petelkau, Sie haben offenbar von Anfang bis Ende weder dem, was die Oberbürgermeisterin gesagt hat, noch dem, was der Polizeipräsident gesagt hat, zugehört. Beide Redner haben doch
zahlreiche Maßnahme genannt, bei denen es gerade um das Zusammenwirken aller Beteiligten
geht. Gemeinsame Streifen, gemeinsame Wache, gemeinsame Netzwerkarbeit: Das sind doch
Maßnahmen, die gerade auf die Gemeinsamkeit
aller Ebenen und aller Kompetenzen ausgelegt
sind. Sie stattdessen fabulieren hier, dass man
nur eine Ebene, nämlich die Landespolizei, in die
Pflicht nehmen könne. Das ist nicht nur falsch;
das ist auch nicht zukunftsgerichtet und unmodern. Das, Herr Kollege Petelkau, müssen Sie
sich, wenn Sie vorgeben, sich um die Sache
kümmern zu wollen, hier entgegenhalten lassen.
Der Polizeipräsident verdient unser aller Unterstützung auf dem Weg, alle Ebenen zusammenzuführen. Schade, dass Sie das heute noch nicht
verstanden haben.

dann frage ich Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU: Was hindert Sie heute daran,
genau das zu tun? Was hindert Sie denn daran?

(Beifall bei der SPD und der Linken)

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Den Antrag
haben wir gestellt!)

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Nichts!)
Herr Kollege Elster ruft in den Raum: Nichts! Das
freut mich. Das finde ich ausdrücklich richtig.
Danke schön, Herr Kollege Elster.
(Heiterkeit und Beifall bei der SPD)
Denn in der Tat haben wir diese Zusetzung im
Haushalt 2015 beschlossen. Wir haben allerdings - wir können es doch zugeben; die Grünen
standen ja auch dazu - im damaligen überparteilichen Haushaltsbündnis auf Druck der Grünen
einen Sperrvermerk für diese 60 Stellen beschlossen. - Wir sind schlicht und einfach der
Meinung, dass dieser Sperrvermerk aus der Zeit
gefallen ist. Die Silvesternacht spätestens hat
das bewiesen. Ich sage Ihnen und rufe Ihnen
ganz ehrlich zu: Farbe bekennen! Wer diese
Stellen will, kann sie zusetzen, und zwar sofort.
Sie sind nämlich finanziert, und sie sind politisch
gewollt. Die Wahrheit ist doch, dass Sie sich von
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den Grünen am Nasenring durch die Manege
ziehen lassen.
(Lebhafter Beifall bei der SPD - Heiterkeit bei der FDP - Lachen bei der CDU)
Ich fordere Sie alle miteinander auf, Farbe zu
bekennen. Das gilt übrigens auch für die Frau
Oberbürgermeisterin, die ja im Hauptausschuss
und im AVR - Kollege Krupp hat darauf hingewiesen - den SPD-Antrag ausdrücklich begrüßt
hat. Den Sperrvermerk sollte man sofort aufheben. Es ist am Ende alles eine Frage der Prioritätensetzung. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Wir glauben, diese Ordnungskräfte braucht man.
Die Oberbürgermeisterin glaubt das, die CDU
angeblich auch, die FDP sowieso. Also: Machen
wir das! - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, ich habe jetzt noch Herrn
Dr. Elster, Frau Jahn und Herrn Wiener auf der
Rednerliste. Ich würde damit die Rednerliste abschließen, weil sich die Aktuelle Stunde sonst zu
weit von einer Zeitstunde entfernt. - Bitte, Herr
Dr. Elster.
Dr. Ralph Elster (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrter Herr Polizeipräsident! Es tut
mir leid, dass wir diese Debatte hier heute in dieser Form geführt haben. Das ist indiskutabel.
(Zuruf von der SPD: Stimmt!)
Wir haben zu Silvester Dinge erlebt, die nicht nur
in Köln diskutiert wurden. Die Berichterstattung
war ja nicht auf den Rhein-Erft-Kreis beschränkt,
sondern das ist weltweit thematisiert worden,
sowohl die Sicherheitslage als auch die Probleme, die hier ganz evident geworden sind. Das ist
uns allen jeden Tag in der Presse, im Fernsehen,
im Radio begegnet.
Heute hatten wir die große Chance, basierend
auf dem, was Sie, Frau Oberbürgermeisterin,
gemeinsam mit dem Polizeipräsidenten gestern
verkündet haben, basierend auf dem, was auf
der Sicherheitskonferenz der nordrheinwestfälischen Städte beschlossen worden ist, basierend
auf dem, was die Verwaltung jetzt schon initiiert
hat, basierend auch auf dem, was Herr Kahlen,
der nicht immer von mir gelobt wird,
(Martin Börschel [SPD]: Lassen Sie sich
freien Lauf! Das ist gut!)

ordnungspolitisch schon auf den Weg gebracht
hat, basierend auf all dem, eine staatstragende
Debatte zu führen. Wir hätten der Welt heute
deutlich machen müssen, meine Damen und
Herren, dass wir auf dem richtigen Weg sind und
schon in naher Zukunft die Dinge so verändern
werden, dass das Vertrauen in die Sicherheit
dieser Stadt wiedererlangt werden kann.
Stattdessen wird hier von der SPD der scheinheilige Prozess fortgesetzt, der schon im Hauptausschuss und im AVR begonnen hat,
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Wer austeilen
will, muss auch einstecken können!)
dieses parteipolitische Klein-klein.
(Beifall bei der CDU)
Heute ist doch definitiv nicht der Tag und nicht
die Stunde, in diesem parteipolitischen Gezänk
darüber zu streiten, ob diese 60 Kräfte schon ab
morgen von der Stadtverwaltung eingestellt werden können, ganz abgesehen davon, dass der
Einstellungsprozess, wie wir im AVR gehört haben, unglaublich zäh und schwierig ist, oder ob
wir erst im März diesen Beschluss fassen, nachdem die Verwaltung noch einmal geprüft hat, wie
das haushalterisch geht. Das ist doch wirklich
völlig egal.
Heute geht es hier um die großen Dinge, nämlich: Wie wollen wir der Welt beweisen, dass wir
das Vertrauen in die Sicherheit unserer Stadt
wiederherstellen können? Das haben Sie, lieber
Herr Börschel, leider verhindert. Sie haben leider
verhindert, dass wir hier heute eine vernünftige
Debatte darüber führen, dass wir ein Signal in
die Welt senden, dass wir und wie wir die Probleme der Stadt Köln in den Griff bekommen. Wir
wissen auch, warum Sie das gemacht haben.
Sie haben das deswegen gemacht, weil Sie auf
Landesebene, was diesen Prozess anbelangt,
über all die Jahre völlig versagt haben.
Herr Petelkau hat die Statistik bemüht, Herr Breite hat die Statistik bemüht. Ich werde das jetzt
auch noch einmal tun. Wir haben hier in Köln
jährlich fast so viele Einbruchdiebstähle wie in
ganz Bayern, obwohl in Bayern zwölfmal mehr
Menschen leben, die eben auch - wie Herr Breite
gesagt hat - schöne Häuser und Wohnungen
haben. Das passiert, wenn es zu wenig Polizeipräsenz gibt. Das ist auch der Grund, warum der
Polizeipräsident sehr klar dargelegt hat, wie er
die Präsenz hier in Köln erhöhen will. Er will auf
gar keinen Fall - das will auch die Oberbürgermeisterin nicht - gegen unsere Gemeindeord-
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nung verstoßen. In unserer Gemeindeordnung,
unserer Verfassung hier in Nordrhein-Westfalen,
ist ganz klar geregelt, dass die Polizei für die Innere Sicherheit verantwortlich ist.
(Beifall bei der CDU)
Deswegen ist der Antrag, den Sie gestellt haben,
auch gar nicht beschlussfähig. Wir können uns
als Stadt nicht Verantwortung aufbürden, wo wir
gar nicht in der Verantwortung sind. Wir sind für
die öffentliche Ordnung verantwortlich. Deswegen haben wir Ordnungsamtskräfte. Das ist ein
Teil der Sicherheitspartnerschaft. Wenn wir gemeinsame Streifen haben, gibt es einen ordnungsrelevanten Anteil, einen sicherheitsrelevanten Anteil und einen Sozialdienstanteil. Deswegen werden wahrscheinlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Streetworker oder wer auch
immer solche Schwerpunktstreifen begleiten
müssen. Das ist eine sinnvolle Arbeit. Das setzt
Synergien frei. - Das, was Sie hier gemacht haben, lieber Herr Börschel, war das falsche Signal
nach außen. Damit haben Sie der Stadt einen
Bärendienst erwiesen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU sowie von Andreas
Wolter [Bündnis 90/Die Grünen])
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Jahn, bitte.

Ich glaube, die Frage muss eher lauten: Warum
hat die Verwaltung nicht schon mehr von diesen
30 Stellen besetzen können?
(Beifall bei Birgit Gordes [CDU])
Wir könnten wahrscheinlich 300 Stellen zusetzen, aber im Moment gibt es einfach keine Bewerber. Dieser Aktionismus hier führt doch zu
nichts.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und der CDU)
Deswegen würde ich gerne beantragen, nach
Abschluss der Rednerliste über eine Entschließung abzustimmen, die da lautet:
Wir begrüßen die Anregungen und Vorschläge der Oberbürgermeisterin Reker
und des Polizeipräsidenten Mathies, die
sie in der heutigen Aktuellen Stunde
dargelegt haben. Wir bitten die Oberbürgermeisterin, die notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit in Köln auch in Kooperation mit den Polizeibehörden weiterzuentwickeln und den Ratsgremien diese Vorschläge zu unterbreiten.
Diese Entschließung wird eingebracht von CDU,
Grünen, FDP und Deine Freunde. Ich bitte das
zu Protokoll zu nehmen und abschließend zur
Abstimmung zu stellen. - Danke.

Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Ich will
es noch einmal zurechtrücken: In Bayern ist die
Welt auch nicht in Ordnung.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und der CDU)

(Heiterkeit beim Bündnis 90/Die
Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Wiener ist der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt.

Auch da gibt es vieles, was im Argen ist.
(Martin Börschel [SPD]: Deswegen bist
du ja auch hier!)
Das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. So viel zum Thema.
Der AVR hat in der letzten Sitzung notwendige
Beschlüsse gefasst und auch beschlossen, dass
sukzessive Stellen zugesetzt werden. Es wurde
auch bestätigt, dass 30 Stellen besetzt werden
sollen. Der AVR hat in der letzten Sitzung aber
auch festgestellt, dass bis dato nur 12 Stellen
von diesen 30 real besetzt worden sind.
(Martin Börschel [SPD]: Ist das denn
noch aktuell? Das würden wir gerne
wissen!)

Markus Wiener (pro Köln): Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Werte Frau Oberbürgermeisterin! Wir erleben seit einigen Wochen ein
wirklich absonderliches Schauspiel, das heute in
dieser Aktuellen Stunde seinen peinlichen Höhepunkt gefunden hat und das in keiner Weise dem
Ernst der Lage nach den Silvesterereignissen
angemessen ist.
Wir erleben, wie die SPD, die sich in Köln seit
kurzem in der ungeliebten Rolle der Opposition
wiederfindet, versucht, alle Verantwortung auf
die Stadt zu schieben, weil sie selbst jetzt keine
Verantwortung mehr in der Stadt tragen darf und
sich offensichtlich in diese Rolle erst einfinden
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muss. - Wir erleben die CDU, die alle Verantwortung in Richtung Land schiebt; denn - welch Zufall - dort ist die SPD am Ruder, dort ist ein SPDMann Innenminister, dort kann man es parteipolitisch abladen. - Die Kölner Grünen tun mir ein
bisschen leid. Sie hängen überall mit drin. Sie
wissen wahrscheinlich gar nicht, wo sie die
Schuld jetzt hinschieben sollen.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Immer auf die anderen!)
Man hört deswegen nicht ganz so viel von den
Grünen in dieser Frage. - Die FDP mischt natürlich auch in diesem Spielchen fleißig mit, wobei
sie in der tragischen Situation - aus ihrer Sicht ist, nirgendwo wirklich Verantwortung zu tragen.
Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen im
Namen von pro Köln eines: Sie alle haben recht.
Sie alle tragen Verantwortung für die Ereignisse
an Silvester. Sie alle tragen die politische Verantwortung dafür, dass sich unser Land, unsere
Stadt in diese Richtung entwickelt hat und dass
Ihre undifferenzierte Willkommenskultur, die im
letzten Jahr einen Höhepunkt gefunden hat, aber
im Prinzip schon über Jahre eine verkehrte Einwanderungs-, Integrations- und Sicherheitspolitik
zur Folge hatte, Zustände ermöglicht hat wie an
Silvester in Köln.
Sie alle wären gut beraten, nicht die Schuld
wegzuschieben, sondern zu überlegen, wo man
selbst etwas verändern kann, zu überlegen, wofür man selbst Verantwortung trägt, wirklich in
sich zu gehen und zu überlegen, die Politik anzupassen. Davon merke ich aber nichts, von wenigen Ausnahmen abgesehen, denen ich es ehrlich abkaufe, dass sie von den Ereignissen an
Silvester wirklich schockiert waren. Aber bei den
meisten habe ich und haben viele Bürger das
Gefühl, da wird jetzt nur so getan, als wäre man
jetzt auch auf der Seite der Aufklärer, als wäre
man jetzt auch ein Kritiker einer völlig unkontrollierten Masseneinwanderung, als wäre man jetzt
auch auf der Seite derjenigen, die für Recht und
Gesetz, für mehr Polizei, für mehr Sicherheit einstehen. Aber viele Bürger kaufen Ihnen das nicht
ab. Sie glauben, dass Sie nur aufgrund des öffentlichen Drucks so reden, wie Sie im Moment
reden. Das ist der politische Hintergrund der Geschichte.
Auch heute in dieser Aktuellen Stunde hat man
wieder erlebt, wie unwürdig angesichts des
Ernsts der Ereignisse in Köln mit dieser Debatte
politisch umgegangen wird. Da ist man anderswo
weiter. Auf Landes- und Bundesebene wird we-

sentlich ernsthafter und seriöser über die Kölner
Ereignisse debattiert als hier in Köln.
Meine Damen und Herren, ich will nicht nur den
Blick in die Vergangenheit richten. Verantwortlichkeiten herauszuarbeiten, ist zwar wichtig,
aber wir wollen ja auch konstruktiv in die Zukunft
blicken. Daher möchte ich die verbliebene Redezeit, die mir hier angezeigt wird, noch nutzen,
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Das ist aber
nicht nötig!)
um ganz ohne Ironie und ohne falschen Unterton
dem neuen Polizeipräsidenten alles Gute zu
wünschen für die Herkulesaufgabe, die auf ihn
wartet. Das, was er bisher gesagt - hier im Rat,
aber auch in Interviews im Stadt-Anzeiger oder
anderswo -, deckt sich eins zu eins mit den Forderungen, die pro Köln über Jahre hinweg hier
im Rat und in den anderen Gremien immer wieder eingebracht hat. Wer hat denn Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen immer wieder gefordert? Wer hat denn mobile Polizeiwachen in
Brennpunktbereichen gefordert? Das war pro
Köln. Wer hat denn über Jahre hinweg mehr
sichtbare Polizeipräsenz gefordert? Immer wieder pro Köln. Und: Wir wurden dafür niedergemacht. Unsere Anträge wurden niedergestimmt.
Unsere Argumente fanden kein Gehör. Jetzt
kommen diese Argumente und Pläne vom neuen
Polizeipräsidenten. Ich hoffe - das meine ich
ganz ehrlich -, er meint es ehrlich. Ich wünsche
ihm im Namen unserer Bürgerbewegung alles
Gute. - Vielen Dank.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
sehr verehrten Damen und Herren, es gab noch
einige Wortmeldungen. Ich hatte als Gestaltungskriterium dieser Aktuellen Stunde aufgrund
der Wichtigkeit das Kriterium festgelegt, dass
diejenigen, die sich innerhalb dieser einen Stunde zu Wort melden, auch sprechen dürfen. Es
gibt jetzt noch verschiedene Fragen an die Verwaltung. Ich bin der Auffassung, dass wir die Aktuelle Stunde dadurch zu weit ausdehnen würden. Ich möchte darum nicht meine Kolleginnen
und Kollegen bitten, sondern werde einzelne
Fragen, die hier gestellt worden sind, selbst beantworten.
Zunächst möchte ich klarstellen, dass die Verwaltung auch schon in der Vergangenheit, und
zwar bevor Sie, meine Damen und Herren, die
Stellenzusetzungen in den Haushalt gefordert
und schließlich auch vorgenommen haben, an
solchen Stellenzusetzungen gearbeitet hat.
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Ich selbst bin auch der Auffassung, dass eine
zügige und vorgezogene Stellenbesetzung in
dem Bereich erfolgen muss. Ich darf Ihnen auch
mitteilen, dass es gegenüber der Zahl 12, die im
AVR genannt worden ist, einen Fortschritt gegeben hat. Mittlerweile sind 36 Stellen besetzt zum
15. März.
(Beifall bei der SPD sowie von Birgit
Gordes [CDU])
Ich muss Ihnen aber auch sagen - das gehört zur
Wahrheit dazu -, dass die Stellen, die Sie im
Haushalt eingestellt haben - ich will ausdrücklich
wiederholen, dass ich die zügige und vorgezogene Stellenbesetzung für richtig halte -, zum
jetzigen Zeitpunkt nicht finanziert sind.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Genau das ist es!)
Wir kommen ja gleich zu den Anträgen, wie das
Ergebnis dieser Aktuellen Stunde in den Verwaltungsapparat und die Gremienarbeit übertragen
wird. Deswegen möchte ich Ihnen sagen: Wir
brauchen natürlich nicht nur eine sorgfältige
Auswahl - da sind wir, glaube ich, ganz schnell
beieinander -, sondern wir brauchen auch eine
gesicherte Finanzierung. Da müssen wir in der
Verwaltung - Sie wissen, wir sind im Verfahren
der Haushaltsaufstellung - auch Sie auf einen
konkreten Stand bringen. Das habe ich vor.
Deswegen würde ich Ihnen heute vorschlagen,
die Finanzierung dieser Stellen im Haushalt sicherzustellen und dazu umgehend eine Vorlage
einzubringen.
Mir liegen jetzt verschiedene Anträge zur weiteren Verfahrensweise vor.
Zum einen liegt mir jetzt ein Antrag der SPDFraktion vor. Dieser lautet wie folgt:
Die Antragsteller beantragen die aktuelle Stunde gem. § 5 (10) b) GeschO des
Rates mit dem nachfolgenden Beschluss zur weiteren Bearbeitung in die
Verwaltung zu überweisen.
Ich gehe davon aus, dass Ihnen allen der Text
jetzt auch vorliegt.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Der liegt uns jetzt vor!)
Es soll folgender Beschluss gefasst werden:
Der Rat der Stadt Köln begrüßt das von
der Verwaltung erarbeitete Sicherheitskonzept mit dem entsprechenden Maß-

nahmenpaket für die Sicherheit in Köln
sowie die angekündigte enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen
der Polizei und der Stadt zum Wohle aller Kölnerinnen und Kölner.
Weiter heißt es:
Der Rat unterstützt die Verwaltung bei
Ihren Bemühungen mehr Verantwortung
für die Sicherheit in Köln zu übernehmen. Aus diesem Grund wird die Verwaltung aufgefordert, unverzüglich den
Ordnungsdienst im Rahmen des Konzeptes „Mehr Präsenz und Ahndung
durch personell verstärkten Ordnungsdienst“ durch eine zeitlich vorgezogene
Besetzung weiterer 60 Stellen zu verstärken.
Als Zweites liegt mir der Antrag vor, der eben von
Frau Jahn gestellt wurde. Diesen will ich auch
noch einmal vortragen:
Wir begrüßen die Anregungen und Vorschläge der Oberbürgermeisterin Reker
und des Polizeipräsidenten Mathies, die
sie in der heutigen Aktuellen Stunde
dargelegt haben. Wir bitten die Oberbürgermeisterin, die notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit in Köln auch in Kooperation mit den Polizeibehörden weiterzuentwickeln und den Ratsgremien diese Vorschläge zu unterbreiten.
Es besteht Übereinstimmung, dass die Angelegenheit zur weiteren Bearbeitung nach § 5 Absatz 10 der Geschäftsordnung in die Gremien
verwiesen werden soll.
Meine Damen und Herren, es liegen zwei verschiedene Anträge vor. Ich habe sie Ihnen vorgetragen. Der Antrag der SPD ist der etwas weiter
gehende Antrag, wie ich ihn sehe. Ich würde Sie
deswegen bitten, zunächst über diesen Antrag
abzustimmen und dann über den Antrag, den ich
als Zweites verlesen habe, wobei ich Sie bitte,
auch meine Aussage zum weiteren Verfahren
wohlwollend zu bewerten.
Ich lasse jetzt den SPD-Antrag, der Ihnen vorliegt, abstimmen. Wer ist dafür? - Das sind die
SPD, die AfD und pro Köln.
(Martin Börschel [SPD]: Und Sie
selbst?)
- Ich habe ja eben etwas dazu gesagt. Ich stimme hier dagegen.
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(Martin Börschel [SPD]: Ich wollte es ja
nur wissen!)
- Ja, aber ich habe das gleiche Ziel, nur auf einem anderen Weg. Man kann auch auf unterschiedlichen Wegen zum gleichen Ziel kommen,
Herr Börschel.
(Beifall bei der CDU und beim
Bündnis 90/Die Grünen)
Dann ist das abgelehnt.
Ich stelle jetzt den zweiten Antrag zur Abstimmung. Wer ist dafür? - Das sind die SPD, die
Grünen, die CDU, die Piraten, Deine Freunde,
die FDP und Herr Wortmann. Das ist die Mehrheit. Dann ist dieser Antrag angenommen.
(Beifall bei der CDU und beim
Bündnis 90/Die Grünen)
Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen. Das lässt
die Verwaltung an dieser Stelle weiterarbeiten.
Wenn Sie mich bitte jetzt drei Minuten entschuldigen würden. Ich möchte mich gern bei Herrn
Mathies bedanken.
(Beifall)
Meine Damen und Herren, ich komme zurück zur
Tagesordnung und rufe den Tagesordnungspunkt
3.1.1 auf:
3.1.1 Antrag der SPD-Fraktion, der CDUFraktion und der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen betreffend „Modifizierung
und Entschlackung des Kooperativen
Baulandmodells“
AN/0190/2016
Änderungsantrag der Fraktion Die Linke.
AN/0224/2016
Dazu liegt mir eine Rednerliste vor. Erster Redner ist Herr Frenzel. - Bitte.
Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Unsere Oberbürgermeisterin hat gesagt: In Köln
hakt und klemmt es an einigen Stellen, und sie
hat vorgeschlagen, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten sollten. Das ist unterstützenswert.
Konkret im Wohnungsbau hakt und klemmt es
aktuell an zwei Stellen gewaltig, und diese Blockade sollten wir entschlossen lösen.

Das erste Problem ist das zu geringe Angebot an
preiswertem Wohnraum, das zweite die zu geringe Anzahl an neuen Wohnungen. Beides
hängt miteinander zusammen. Angebot und
Nachfrage bestimmen letztlich den Preis. Studenten, die in die Stadt kommen, und Kölner
Familien, die in eine andere Wohnung umziehen
wollen, ächzen unter dem Preisdruck. Der
durchschnittliche Preis, den sie heute zahlen
müssen, ist laut dem aktuellen Pegel Köln kontinuierlich gestiegen, allein in den letzten zehn
Jahren von 9 Euro auf 12 Euro pro Quadratmeter
im Erstbezug.
Dem ersten Thema widmen wir uns mit dieser
gemeinsamen Initiative von SPD, CDU und
Bündnis 90/Die Grünen. Wir ziehen damit erste
Leitplanken ein für die geplante Evaluierung des
Kooperativen Baulandmodells. Zum zweiten
Thema hat der Parteivorsitzende der SPD, Jochen Ott, die einzig mögliche Lösung vorgeschlagen, nämlich: Bauen, bauen, bauen.
(Zuruf von Dr. Ralph Elster [CDU])
- Im Weiteren kommen wir heute noch dazu, Herr
Dr. Elster, nämlich mit unserem Antrag zu Kreuzfeld.
Zunächst zum Kooperativen Baulandmodell. Der
Rat hatte die Einführung 2006 beschlossen.
Dann ist lange nichts passiert. Im November
2012 hat die SPD mit ihrem damaligen Partner,
den Grünen, noch einmal eine neue Initiative gestartet. Es war ein gutes Zeichen, dass wir das
Kooperative Baulandmodell 2013 schließlich mit
einer breiten Ratsmehrheit verabschiedet haben,
nachdem im Jahr zuvor nur noch 200 geförderte
Wohnungen in der Stadt entstanden waren. Ich
habe mich, ehrlich gesagt, besonders gefreut,
dass die CDU auch mit an Bord war. Anfang
2014 haben wir das Kooperative Baulandmodell
eingeführt und vereinbart, dass wir es nach zwei
Jahren überprüfen. Diese zwei Jahre sind nun
um.
(Reinhard Houben [FDP]: Wie viele
Wohnungen sind denn entstanden?)
Noch in diesem Halbjahr plant die Verwaltung einen Vorschlag zur Evaluierung.
Aufgrund der zunehmend unsicheren Mehrheitsverhältnisse im Rat der Stadt Köln ist der jetzige
Antrag ein dreifach starkes Signal für Kontinuität
in dieser überaus wichtigen sozialen Frage: zum
Ersten, weil diejenigen, die das Modell 2013 mitgetragen haben, auch weiter zu ihren Zusagen
stehen, zum Zweiten, weil wir erste Leitplanken
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einziehen, wie wir uns die Weiterentwicklung
vorstellen, und zum Dritten, weil die Überschrift
mit dem Wort „Entschlackung“ den Weg vorzeichnet, dass wir das Modell weiter vereinfachen und damit leichter anwendbar machen wollen. Es wird unsere Aufgabe sein, dass wir im
Weiteren auch die Investoren noch stärker motivieren, die Vorteile dieses Modells zu erkennen,
welches für den sozialen Frieden in unserer
Stadt enorm wichtig ist.
Mit dem Kooperativen Baulandmodell haben wir
uns vorgenommen, zum einen den Bedarf an
preiswertem Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu decken und zum anderen, ähnlich
wie Hamburg und München, Investoren an den
Kosten der sozialen Infrastruktur zu beteiligen.
Wir haben in den letzten zwei Jahren häufig Diskussionen führen müssen, ob es einem Investor
wirklich zuzumuten ist, einen gewissen Anteil
vorzuhalten. Dies ist vertretbar angesichts der
erheblichen Verbesserungen für sozialen Wohnungsbau durch die rot-grüne Landesregierung.
Es gibt inzwischen Tilgungsnachlässe von
25 Prozent. Ebenso sind bis zu siebengeschossige Gebäude möglich.
Das Baulandmodell ließ die Interpretation zu,
dass es eine Lücke geben kann. Wir haben uns
immer sehr klar dafür ausgesprochen, dass diese Lücke nicht genutzt wird, beispielsweise bei
der Parkstadt oder im Mülheimer Süden. Wir haben die Planungshoheit, und die sollten wir nutzen. Mit der Erneuerung des Kooperativen Baulandmodells machen wir klar, dass Investoren
künftig immer damit rechnen müssen, einen Anteil von 30 Prozent gefördertem Wohnungsbau
fest einzuplanen, wenn es einen Bebauungsplan
gibt.
Meine Damen und Herren, etwa die Hälfte der
Kölner Bevölkerung hat einen Anspruch auf eine
geförderte Wohnung zu Quadratmeterpreisen im
Neubau von 6,25 Euro bis 7,15 Euro. Wir wollen
aber auch den preisgedämpften Wohnungsbau
für den Facharbeiter mit gutem Einkommen anbieten im Bereich von 7,15 Euro bis 10 Euro.
Das ist eine zusätzliche Initiative, um beispielsweise auch Genossenschaften oder private Investoren zu motivieren, hier zu investieren. Ihnen
wollen wir einen verbesserten Zugang zu Grundstücken in neuen Plangebieten ermöglichen.
Lassen Sie mich noch etwas zur Entschlackung
sagen. Sie ist mit diesem Antrag natürlich keineswegs abgeschlossen. Die Verwaltung ist
vielmehr aufgefordert, aufgrund der Lehren, die
aus der Evaluation gezogen werden, eigene Vorschläge zu machen und einen Bürokratieabbau

vorzunehmen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt
auch die Fraktion Die Linke, die einen Änderungsantrag eingebracht hat. Aus unserer Sicht
sind das Klarstellungen, die zu begrüßen sind.
Der Intention gewinnen wir durchaus Sympathie
ab. Ich würde vorschlagen und mich freuen,
wenn die Antragsteller damit einverstanden wären, wenn wir dies in den Stadtentwicklungsausschuss zur weiteren Beratung im Rahmen der
Evaluierung des Baulandmodells verweisen
könnten.
Meine Damen und Herren, je breiter die Mehrheit
ist, desto kräftiger ist das Signal, welches die
gewählten Vertreter der Bürgerschaft heute aussenden und mit dem sie manifestieren, wie sie
sich eine soziale Wohnungsbaupolitik für diese
Stadt vorstellen und dass sie bereit sind, die Blockade zu lösen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Kienitz.
Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn man
sich derzeit mit Wohnungsbau beschäftigt, so tut
man dies unter der Prämisse, dass wir uns zum
Wachstum unserer Stadt bekennen, aber auch
mit Blick auf die letzten Zahlen, die ich hier kurz
vortragen möchte. In 2000 lag der Anteil von
Wohnungen, die mietpreisgebunden oder mit Belegungsrechten versehen waren, am Gesamtwohnungsbestand bei 12,5 Prozent und bewegt
sich derzeit - die aktuellsten Zahlen stammen
aus 2014 - bei ungefähr 7 Prozent. Das heißt:
Die Anzahl dieser Wohnungen ist von 64.600 auf
circa 39.000 gesunken.
Noch ein anderes Zahlenbeispiel: Wir haben gerade eine Sicherheitsdebatte geführt. Wer ist
denn alles wohnberechtigungsscheinberechtigt?
Das ist auch der Polizeihauptkommissar mit der
Besoldungsgruppe A10, zwei Kinder, mit einem
Bruttoeinkommen von circa 44.000 Euro. Auch
Menschen in dieser Einkommensgruppe haben
das Recht auf einen Wohnberechtigungsschein.
Ein Bekenntnis der Weiterentwicklung des Kooperativen Baulandmodells ist: Wir wollen, dass
Menschen, die in einem Anstellungsverhältnis
bei der Stadt Köln sind, die beispielsweise bei
der Polizei arbeiten, dass Bevölkerungsgruppen
mit einem durchschnittlichen Einkommen in Köln
Wohnungen zu fairen Bedingungen mieten und
auch in der Mitte der Stadt leben können.
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(Beifall bei der CDU)
Wenn man verkürzt sagt: Bauen, bauen, bauen,
dann scheint es so, als sei das die einfachste
Lösung. Aber das ist leider nicht so. Es geht
auch darum, Quartiere zu schaffen, die durchmischt sind,
(Beifall von Birgit Gordes [CDU])
in denen es sowohl geförderten Wohnungsbau
als auch frei finanzierten Wohnungsbau als auch
Eigentumswohnungen als auch Eigenheime gibt.
(Beifall bei der CDU)
Dieser Antrag ist ein klares Bekenntnis zum Kooperativen Baulandmodell. Er ist auch ein klares
Bekenntnis zum sozialen Wohnungsbau. Er ist
ein klares Bekenntnis zu einer Durchmischung
von Vierteln; die Fehler der 60er- und 70er-Jahre
dürfen nicht wiederholt werden. Er ist im Übrigen
auch ein klares Bekenntnis zu kleinen Bauvorhaben, die gegebenenfalls nicht - Stichwort Bagatellgrenze - in das Kooperative Baulandmodell
fallen wie Baulückenschließungen, kleinere Bauvorhaben in den Vierteln oder Hinterlandbebauung.
Unser Antrag ist aber auch ein klares Bekenntnis
zum weiteren Dialog mit der Wohnungswirtschaft. Im Wohnungsbauforum wollen die Akteure im Rahmen der Evaluierung mit Herrn Höing
in einen Dialog kommen; das war die Rückmeldung auf diesen gemeinsamen Antrag. Ich glaube, es war wichtig, diese Bekenntnisse zu formulieren. Es war wichtig, diese Debatte jetzt anzustoßen. Wir brauchen günstigen Wohnraum. Das
geht nicht ohne die Wohnungswirtschaft, sondern nur mit der Wohnungswirtschaft. Insofern ist
es ein guter und gelungener Auftakt, diesen Dialog wieder aufzugreifen und dann auch fortzusetzen. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Jahn, bitte.
Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Werte Frau Oberbürgermeisterin! Es ist das letzte Mal, dass ich heute reden werde; keine Sorge.
(Heiterkeit)
Zum Thema „Kooperatives Baulandmodell“ ist
schon sehr viel gesagt worden, wenn auch nicht

alles. Deswegen werde ich ganz kurz auf die Vita
und die Ziele des Kooperativen Baulandmodells
abstellen.
Am 14. Dezember 2006 wurde die Verwaltung
beauftragt, ein Hearing zu Chancen und Funktionsweisen einer Kölner Richtlinie für eine Kostenbeteiligung in der Bauleitplanung zu machen.
Das Münchner Modell „Sozialgerechte Bodennutzung“ wollte man auch in Köln implementieren und sich dazu Fachexpertise holen.
Der erste Grund, warum wir am 24. Februar
2014 das Kooperative Baulandmodell in Köln
implementiert und rechtskräftig gemacht haben,
war vor zehn Jahren genauso aktuell wie heute:
die Wohnungsknappheit. Wir wissen, dass
45 Prozent der Kölnerinnen und Kölner einen
Anspruch auf eine geförderte Wohnung haben.
Aber nur 7 Prozent der Wohnungen sind in der
Förderung, mit sinkender Tendenz.
Zweitens. Wir wissen heute genauso wie vor
zehn Jahren, wie schwierig es ist, Bauland zu
mobilisieren. Wir haben auch kein Hehl daraus
gemacht, dass die Erschließungskosten - sprich:
ursächlich entstandene Kosten für Kitas, für
Schulen, aber auch für Grünflächen und die
technische Erschließung - der Vorhabensträger
und der Begünstigte tragen soll. Das wird beim
Kooperativen Baulandmodell auch weiter so sein
und in einem städtebaulichen Vertrag fixiert werden.
Ein dritter Grund, warum wir damals wie heute
das Kooperative Baulandmodell brauchen und
es vor allem schärfen müssen, ist die soziale Mischung. In Quartieren leben heißt: mischen, mischen, mischen. Wir wollen keine Ghettos von
Reichen. Wir wollen keine Ghettos von Armen.
Der vierte Punkt - das ist von der Wohnungswirtschaft auch immer wieder eingefordert worden -:
Wir brauchen transparente Verfahren. Es muss
klar sein, wie die Verfahren in dieser Stadt laufen. Jeder braucht die gleichen Rahmenbedingungen.
Der letzte Punkt, der uns in den letzten Jahren
immer wieder beschäftigt hat, betrifft das Thema
„Beschleunigung der Verfahren“. Mittlerweile haben wir Erfahrungen mit circa 18 bis 20 Verfahren im Kooperativen Baulandmodell. Wir wissen
jetzt, woran es hakt, wo diese Ziele nicht erreicht
werden und wie schwierig die Umsetzung ist.
Deswegen werden wir das Kooperative Baulandmodell schärfen müssen. Wir müssen es
zielgerechter einsetzen. Deswegen sagen wir:
Überall da, wo Planrecht geschaffen wird, muss
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auch zu 30 Prozent geförderter Wohnraum entstehen. Wir brauchen diesen Wohnraum. Diese
ewigen Schleifen zwischen Verwaltung und Investoren, was Wertgutachten betrifft, brauchen
weder die Investoren noch die Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter. Das müssen wir
verändern; denn das wird zu einer unheimlichen
Beschleunigung führen.
Aber über das Kooperative Baulandmodell hinaus wollen wir für die Kölnerinnen und Kölner
noch mehr tun, nämlich mit dem sogenannten
preisgedämpften Wohnungsbau. Dieser ist nicht
in einer Satzung zu verankern, weil er im Baurecht nicht vorgesehen ist. Nichtsdestotrotz ist er
aber wichtig, weil er genau auf den Mittelstand
abzielt. Zielgruppe sind die Familien, die sich
keine Kaltmiete von 15 Euro leisten können,
sondern Wohnraum für 10 Euro brauchen, aber
auch die Kindergärtnerin, der Polizist, also die
Mitte der Gesellschaft. Zielgruppe werden aber
auch die Genossenschaften sein.
Heute werden wir keine Satzungsänderung beschließen. Wir werden der Verwaltung einen Auftrag geben, unter welchen Prämissen sie das
Kooperative Baulandmodell modifizieren, anpassen und verändern soll. Das muss natürlich im
Dialog geschehen. Deswegen würde ich vorschlagen, das Thema noch einmal am 18. April
2016 auf die Tagesordnung des Wohnungsbauforums zu setzen. Das ist die Runde, wo alle
Wohnungsbauinvestoren
zusammenkommen,
wo wir uns damit konstruktiv auseinandersetzen
und somit den Dialog führen können, um es danach in den Ratsgremien zu beraten.
In diesem Sinne werden auch die Punkte aus
dem Änderungsantrag der Linken, die ich an vielen Stellen als erledigt erachte,
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Das glauben
wir aber nicht!)
detailliert im Stadtentwicklungsausschuss und in
den Fachgremien diskutiert werden.
Heute geben wir den Startschuss für ein Vorhaben, das in die richtige Richtung geht. Ich freue
mich, dass wir hierfür weiterhin eine breite Mehrheit haben; denn der Wohnungsbau bedarf der
Unterstützung aller Demokraten.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Herr Weisenstein, bitte.

Michael Weisenstein (Die Linke.): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Der vorliegende Antrag zum Kooperativen Baulandmodell der drei großen Fraktionen soll den Anschein erwecken, man wolle
das Kooperative Baulandmodell stärken.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Tut er auch!)
Aber tut er das wirklich?
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ja!)
Wir haben da starke Zweifel.
Sie müssen sich die Frage gefallen lassen: Warum kommt der Antrag gerade jetzt?
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Weil jetzt die
richtige Zeit ist!)
Warum wartet man mit den neuen Ideen zur Modifizierung und Entschlackung nicht ab, bis die
Verwaltung eine erste Auswertung vorlegt? Meine Damen und Herren, so war es vor zwei Jahren verabredet.
Die Antragsteller wollen modifizieren und entschlacken. So, wie Sie das darstellen, wird das
aber nichts. Meine Damen und Herren von CDU,
SPD und Grüne, Sie wollen künftig bei den neuen Planverfahren 30 Prozent geförderten Wohnraum festsetzen. Das ist eine prima Idee. Leider
haben Sie ein völlig untaugliches Werkzeug im
Auge. Sie argumentieren in Ihrer Begründung mit
§ 9 Absatz 1 des Baugesetzbuches. Der gibt das
aber leider nicht her. Man muss das schon genau lesen und auch die Kommentierungen zum
Baugesetzbuch und Mitteilungen anderer Kommunen, Verwaltungen und Regierungen hinzuziehen.
Sie hätten mit Verweis auf diesen Paragrafen
zwar die Möglichkeit, den Investor zu zwingen,
Wohnungen zu bauen, die grundsätzlich förderfähig wären. Das bezieht sich auf die Größe, den
Zuschnitt, die Geschosshöhe, die Barrierefreiheit
und Dinge wie einen Balkonanbau. Aber das bezieht sich eben nicht auf die tatsächliche Förderung. Das heißt: Sie könnten dem Investor zwar
vorschreiben, so zu bauen, aber er wäre nicht
verpflichtet, Fördermittel anzunehmen. Dementsprechend muss er auch nicht gefördert vermieten, was letztlich bedeutet: Wir haben eben keine
Mietpreisgarantie, und wir haben keine Bindung
für 15 und mehr Jahre.
(Beifall von Jörg Detjen [Die Linke.])
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Meine Damen und Herren, deswegen brauchen
wir unbedingt den städtebaulichen Vertrag, so
wie wir ihn bisher schon hatten. Darin können
Sie das fixieren, statt hier mit einem Paragrafen
zu argumentieren, der völlig unzutreffend ist.
(Beifall bei der Linken)
Das ist nicht etwa meiner Fantasie entsprungen.
Dazu gibt es bereits Mitteilungen. Beispielsweise
die Stadt Wesel hat sich sehr intensiv mit diesem
Paragrafen beschäftigt. Das Land Brandenburg
hat sich sehr intensiv damit beschäftigt. Dazu
gibt es sehr viel Literatur. Schauen Sie sich das
bitte einmal an!
Meine Damen und Herren, ich bin schon etwas
verwundert, dass hier dargestellt wird, man könne diese 30 Prozent planbedingte Mehrwertabschöpfung einfach abschaffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, es ist fast
schon ein bisschen absurd, dass ich Ihnen hier
erläutern muss, dass das Eigentum in diesem
Land sehr stark geschützt ist.
(Ralph Sterck [FDP]: Hört! Hört! - Beifall
bei der FDP)
Das ist so. Man muss doch wissen, in welchem
gesetzlichen Rahmen man sich befindet, um ein
scharfes Schwert zu entwickeln. Sie wissen,
dass diese 30 Prozent planbedingte Mehrwertabschöpfung beim Investor verbleiben muss.
Das wissen wir doch alle. Das haben wir uns
doch in München angeguckt. Die Münchner
standen doch Pate bei unserem Modell und haben uns immer wieder darauf hingewiesen.
Deswegen haben wir das so gemacht. Sie können sich doch jetzt nicht einfach hier hinstellen
und sagen: Das gefällt uns jetzt nicht mehr. Das
machen wir nicht mehr. - Dann ist das Kooperative Baulandmodell im Eimer. Von daher: Lassen
Sie uns das bitte fachlich und sachlich konkret
prüfen, damit wir nicht das Kind mit dem Bade
ausschütten. Das, was auf den ersten Blick gut
gemeint ist, muss nicht unbedingt gut sein.
(Beifall bei der Linken)
Was allerdings bei dieser 30 Prozent Mehrwertabschöpfung interessant ist - da müssen wir
heran -, ist Folgendes: Wir haben gesehen, dass
bei der Deutschen Welle das Kooperative Baulandmodell nicht zieht, und zwar deswegen,
(Zuruf vom Bündnis 90/Die Grünen)
weil der Investor gesagt hat: Meine 30 Prozent
planbedingter Mehrwert sind im Eimer wegen der
Asbestsanierung. - Wir als Politik konnten über-

haupt nicht nachvollziehen, ob das tatsächlich so
war. Deswegen können wir nicht sagen: Wir kippen diese 30 Prozent - das geht rein rechtlich
nicht -, sondern müssen dafür Sorge tragen,
dass die Politik wie auch immer in diesen Prozess miteingebunden wird. Wir müssen während
der Diskussion - hat er seine 30 Prozent oder hat
er seine 30 Prozent nicht - dabei sein. Wir dürfen
nicht darauf warten, dass die Verwaltung aus
den Verhandlungen mit dem Investor herauskommt und es so oder so oder sonst wie macht.
Lassen Sie uns dafür ein Gremium schaffen.
Machen Sie Druck bei der Verwaltung, dass wir
in diese Diskussionen miteingebunden werden.
(Beifall bei der Linken)
Jetzt ist leider meine Redezeit zu Ende. Aber
lassen Sie mich bitte noch einen Satz sagen,
(Zurufe von der CDU)
auch wenn Ihnen das nicht passt, weil Sie gemerkt haben, dass Sie da nicht richtig aufgepasst haben. - Ich will noch ganz kurz auf eine
Sache aufmerksam machen. Wir haben im letzten Dezember beschlossen, dass der Rat den
Verzicht auf das Vorkaufsrecht widerruft. Schauen Sie sich das einmal genauer an! Man kann
hier eine Verbindung herstellen zwischen diesem
Verzicht und dem Kooperativen Baulandmodell ich muss es jetzt abkürzen -, weil wir als Kommune damit eine bessere Möglichkeit haben, in
die Verträge zu schauen. Beziehen Sie das in Ihre Überlegungen mit ein!
(Niklas Kienitz [CDU]: Wir wollen es ja
vereinfachen und nicht verkomplizieren!)
- Ich verkompliziere gar nichts. Ich will es effektiv
machen. - Die Diskussion im Stadtentwicklungsausschuss wird zeigen, dass das, was Sie vorgelegt haben, von der Intention zwar gut und richtig
ist, aber inhaltlich nicht ausgefeilt. Deswegen
muss es im Stadtentwicklungsausschuss nachdiskutiert werden. Denken Sie bitte insbesondere
noch einmal über die Verknüpfung von Vorkaufsrecht und Kooperativem Baulandmodell nach!
Bitte folgen Sie unserem Änderungsantrag. - Vielen Dank.
(Beifall bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke,
Herr Weisenstein. - Herr Sterck, bitte.
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Ralph Sterck (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr verehrte
Damen und Herren! Sie werden sich wundern,
dass ich eigentlich in das gleiche Horn stoße wie
Herr Weisenstein.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Nein! - Jörg
Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Was ist
das denn für eine Kombination?)
Das, was Sie hier vorgelegt haben, ist ein Wohnungsbauverhinderungskonzept.
(Beifall bei der FDP)
Das, was hier in den Wortbeiträgen von Herrn
Frenzel und Herrn Kienitz zum Ausdruck kam, ist
Ihr schlechtes Gewissen, dass das, was die Politik der Bauwirtschaft zugesagt hat, nicht eingehalten wurde. Denn das, lieber Kollege Frenzel,
was Sie hier vorgelegt haben, ist eben keine
Evaluation - das würde bedeuten: Überprüfung,
Bewertung -, sondern eine Änderung par ordre
du mufti, eine Verschärfung, die von der Politik
vorgegeben wird.
Lieber Kollege Kienitz, das ist eben kein Dialog,
in den wir jetzt gerade eintreten. Es ist Monolog,
der hier vorgegeben wird, nach dem Motto: Friss
oder stirb!, gerichtet an die Wohnungswirtschaft.
Ich wundere mich insbesondere, dass die Kolleginnen und Kollegen der CDU das hier mittragen; denn es gibt ja sehr prominente Widersprecher zu diesem Projekt. Die WohnungsbauInitiative Köln mit insgesamt 28 Mitgliedsunternehmen, darunter Dornieden, Frey, Friedrich
Wassermann, Aurelis, Bauwens, Pandion,
Amand, Deutsche Reihenhaus, Corpus Sireo,
Sahle, um hier nur einige zu nennen, also alles,
was Rang und Namen hat im Bereich Wohnungsbau, hat an die Oberbürgermeisterin und in
Kopie an die Fraktionen geschrieben. Vielleicht
glauben Sie diesen Fachleuten der Wohnungswirtschaft mehr, als wenn ein Vertreter der FDP
das hier zum Besten gibt.
(Markus Wiener [pro Köln]: Ist das nicht
das Gleiche?)
Deshalb will ich aus diesem Schreiben zitieren:
Die Wohnungsbau-Initiative Köln ist in
hohem Maß irritiert über den Antrag
zum Kooperativen Baulandmodell. Die
dort vorgeschlagenen Verschärfungen
sind untragbar und das Gegenteil von
Kooperation. Sie gefährden das weitgehend ausgehandelte Bündnis für Wohnen zur Beschleunigung der Beschaffung von bezahlbarem Wohnraum.

Die den Antrag tragenden Fraktionen
des Rates haben in der Vergangenheit
der WIK gegenüber immer wieder die
Dialogbereitschaft in allen Fragen des
Wohnungsbaus betont. Jetzt wird der
eigene Ratsbeschluss vom Dezember
2013 weder ernst genommen noch hat
es irgendein Dialogangebot gegeben.
- Herr Kienitz, hier ist es zumindest nicht angekommen. - Zu den Verschärfungen im Vorfeld
des Antrages:
Entsprechende Angebote wurden hier
nicht gemacht. Es bestand daher
- so schreibt die WIK keine Möglichkeit, der Politik die Fakten
zu präsentieren, die nach Überzeugung
der WIK es definitiv verhindern, dass
mit der beantragten Verschärfung des
Baulandmodells mehr kostengünstiger
Wohnraum entsteht. Die WIK befürchtet
ganz im Gegenteil einen schwerwiegenden Rückgang der Wohnungsbautätigkeit, da die im Antrag formulierten
Ziele so nicht zu schaffen sind.
Meine Damen und Herren, das ist starker Tobak
zu der Politik, die Sie hier betreiben, und das, wo
wir doch eigentlich das Ziel haben, mehr Wohnraum in Köln zu schaffen. Aber nein, Sie wissen
es besser. Sie legen die Hürden für Investoren
immer höher und schrecken sie ab, nach Köln zu
kommen. Das Bauen ist nun einmal leider überall
teuer, sei es in Pulheim, sei es in Frechen, sei es
in Düsseldorf oder in Bonn.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Aber die Miete
ist eine andere, Herr Sterck!)
Die Leute werden ihre Investitionen dann nicht in
Köln tätigen, sondern ins Umland gehen, wenn
Sie ihnen hier weiterhin die Daumenschrauben
anlegen.
Deshalb fordere ich Sie auf, von Ihrem Ansinnen
Abstand zu nehmen und sich erst einmal mit den
Leuten zusammenzusetzen, bevor Sie im Sinne
der Evaluation an das Kooperative Baulandmodell herangehen. In der Reihenfolge, wie Sie es
vorschlagen, geht es nicht. Das wird den Wohnungsbau zum Erliegen bringen. Deswegen bitte
ich Sie, diesen Antrag abzulehnen. - Herzlichen
Dank.
(Beifall bei der FDP)
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich habe jetzt noch Herrn Beckamp auf der Rednerliste.
Roger Beckamp (AfD): Frau Oberbürgermeisterin, ich mache es vom Platz aus, da ich mich etwas kürzer halte als meine Vorredner. - Herr
Sterck wundert sich über die CDU. Ich wundere
mich über Herrn Sterck und alle anderen. Frau
Jahn ruft auf zur Diskussion, weil der Wohnungsbau die Unterstützung aller Demokraten
braucht.
(Zuruf von Reinhard Houben [FDP])
- Herr Houben, auch Ihre. - Ich weiß gar nicht,
wovon Sie reden. Wenn Sie davon sprechen:
Durchmischung der Viertel, wunderbar. Günstiger Wohnraum, wunderbar. - Nur, was hat das
mit dem Kooperativen Baulandmodell zu tun?
Wir haben letztes Jahr im Sommer über Wohngeld gesprochen. Das Wohngeld ist ein wunderbares Instrument, eine Subjektförderung, günstigen Wohnraum zu schaffen, weil dann gebaut
wird. Es schafft Anreize. Das wäre eigentlich
Aufgabe der FDP gewesen, dachte ich mal. Das
wäre eigentlich Aufgabe der CDU gewesen,
dachte ich mal. Wenn Sie sich verlaufen im Kooperativen Baulandmodell, dann können Sie
gerne irgendwelche Spitzfindigkeiten und Ziselierungen vornehmen, ob 25 oder 30 Prozent. Aber
das eigentliche Problem, Wohnraum zu schaffen
und Durchmischung, lösen Sie dadurch nicht.
Wohngeld wäre der Punkt. Das wäre auch genau
das, was insgesamt die Debatte bedarf. - Das als
kleiner Hinweis. Vielen Dank.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, neben dem Antrag von SPD,
CDU und Bündnis 90/Die Grünen liegt ein Änderungsantrag der Linken vor. Hierzu hat die SPD
Verweisung in den Fachausschuss beantragt.
(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Verweisung in den Stadtentwicklungsausschuss?)

Nun lasse ich über den Antrag von SPD, CDU
und Grüne abstimmen.
(Michael Weisenstein [Die Linke.]: Wir
würden diesen Antrag gerne getrennt
abstimmen lassen! - Gegenruf von Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: Der
ist doch schon verwiesen! - Gegenruf
von Michael Weisenstein [Die Linke.]:
Nein, euren Antrag!)
Es wurde um getrennte Abstimmung gebeten.
Dann verfahren wir so.
Abstimmung zu Ziffer 1: Gibt es Gegenstimmen? - FDP, Herr Wortmann, pro Köln, AfD. Enthaltungen? - Die Linke. Die Mehrheit ist dafür.
Abstimmung zu Ziffer 2: Gegenstimmen? - FDP,
Herr Wortmann, pro Köln, AfD. - Enthaltungen? Die Linke. Die Mehrheit ist dafür.
Abstimmung zu Ziffer 3: Gegenstimmen? - FDP,
Herr Wortmann, pro Köln, AfD. - Enthaltungen? Keine. Die Mehrheit ist dafür.
Abstimmung zu Ziffer 4: Gegenstimmen? - FDP,
Herr Wortmann, pro Köln, AfD. - Enthaltungen? Keine. Die Mehrheit ist dafür.
Ich lasse jetzt über den Antrag als Ganzes abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - FDP, Herr
Wortmann, pro Köln, AfD. - Enthaltungen? - Die
Linke. Dann ist dieser Antrag mit Mehrheit beschlossen.
Ich rufe jetzt Tagesordnungspunkt 3.1.2 auf:
3.1.2 Antrag der AfD-Fraktion betreffend
„Aufnahmestopp - Köln zieht die Notbremse“
AN/0071/2016
Änderungsantrag der Gruppe pro Köln
AN/0237/2016
Dazu liegt mir schon eine Wortmeldung von
Herrn Wiener vor. - Herr Beckamp, möchten Sie
den Antrag Ihrer Fraktion zunächst begründen?
(Roger Beckamp [AfD]: Ja!)

- Genau.

Gerne.

Ich lasse zunächst darüber abstimmen, den Änderungsantrag der Fraktion Die Linke zu verweisen. Gibt es Gegenstimmen? - Gegenstimmen
von der FDP, pro Köln, AfD und Herrn Wortmann.
Enthaltungen? - Keine. Dann kommt es zur Verweisung.

Roger Beckamp (AfD): Vielen Dank, Frau Reker. - Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin!
Liebe Ratsherren und Ratsdamen!
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Erst die
Damen, dann die Herren!)
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- Vielen Dank. Ich komme darauf zurück.
Die Stadt platzt aus allen Nähten, was die Unterbringung von Flüchtlingen anbelangt. So jedenfalls beschreibt es ein Kölner Boulevardblatt,
nämlich der Express am heutigen Tag. Die Stadt
bringt derzeit über 11.000 Personen in Containerbauten, Leichtbauhallen, Turnhallen und Hotels unter. Soweit ich der Presse entnehmen
konnte, werden der Stadt jede Woche 350
Flüchtlinge zugewiesen. Bald werden es jede
Woche 500 sein.
Zugleich wurden im Jahr 2015 49 Personen abgeschoben, in Worten: neunundvierzig im ganzen Jahr 2015. Die Leiterin der städtischen Ausländerbehörde sagt dazu: Die Menschen haben
plötzlich ihre Ausweise verloren, sie legen ärztliche Atteste vor, sie tauchen unter, oder ihre
Heimatländer wollen sie nicht wieder aufnehmen.
Bald werden jede Woche 500 neue Flüchtlinge
dazukommen. Fast alle kommen aus sicheren
Herkunftsstaaten oder jedenfalls Drittstaaten. Da
sind wir uns wohl alle einig. Doch die Stadt
macht nichts, was wirklich Abhilfe bedeuten
könnte. - Wenn irgendetwas nicht stimmt, Frau
Reker, schütteln Sie den Kopf.
Auf eine Anfrage unserer Fraktion hatte die Verwaltung am 12. November 2015 geantwortet,
dass zum damaligen Zeitpunkt - mittlerweile dürften es deutlich mehr sein - knapp 2.600 Personen in Kölner Hotels untergebracht waren für
Kosten von jeweils - für jede Person, für jede
Nacht - 29 Euro. Das sind über 76.000 Euro am
Tag. Und wir unterhalten uns über 1000erBeträge für soziale Maßnahmen, die sich auf ein
Jahr oder ein Quartal beziehen. Bei der Unterbringung in Hotels reden wir von einem Betrag in
Höhe von täglich 76.000 Euro.
Gleichzeitig kennt Ihre Bereitschaft zur Integration, was immer das sein soll - diffus und grenzenlos -, gerade keine Grenzen; denn Sie alle haben
die Tür geöffnet, genauso wie Frau Merkel, und
uns allen ein gewaltiges Problem beschert. Das
ist so. Das kann man mit Seufzen bedenken,
aber es ist so. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Die Hauspostille des Großkapitals - die
FDP wird sie kennen -, die FAZ, zitiert einen der
renommiertesten Migrationsökonomen der Universität Oxford, Herrn Paul Collier. Er sagt, dass
sich die meisten Menschen aus sicheren Drittstaaten auf den Weg gemacht haben, viele erst
nach der Einladung von Frau Merkel.
Solange diese Einladung im Raum steht und
nicht revidiert wird, müssen wir klar kommunizie-

ren, dass man sich nicht auf den Weg nach Europa, nicht zu uns begeben soll, sondern dass zu
Hause und in den Nachbarländern geholfen werden kann. Damit würden wir zugleich die nächste
Migrationswelle eindämmen; denn diese wird
kommen, eine Welle die noch viel größer sein
wird.
Dazu sagt Herr Collier in der FAZ: In 15 Jahren
wird Afrika 470 Millionen Einwohner mehr haben
als heute. In 15 Jahren! Was glauben Sie, angesichts des Wohlstandsgefälles, wer von denen
alles hierherkommen will? Verständlicherweise,
das kann ich keinem vorwerfen. Indem Sie allen
die Tür öffnen, setzen Sie uns alle riesigen Gefahren aus. Das ist nicht nur in finanzieller Hinsicht ein Problem, sondern auch unter vielen anderen Gesichtspunkten. Das haben wir schon erfahren müssen.
Insofern: Die Unwilligkeit der Bundesregierung
veranlasst uns, zu beantragen, dass wir als
Kommune ein Zeichen setzen und sagen: Köln
zieht die Notbremse. Die Bezirksregierung möge
ab 10. Februar keine weiteren Asylbewerber
mehr nach Köln zuweisen.
Abschließend ein paar Rechenbeispiele, wie viel
Geld wir noch in die Hand nehmen müssten: In
der FAZ von heute stand, dass Berlin mit einem
Hotelbetreiber verhandelt, der dort mehrere Hotels hat. Diese Hotels sollen vielleicht angemietet
werden, und zwar für 50 Euro pro Nacht pro Person, nur die Unterbringung. Das macht 1.500 Euro pro Person pro Monat oder 18.000 Euro pro
Person pro Jahr. Das summiert sich auf Hunderte Millionen Euro über längere Zeiträume. Nur
zur Info: Dieser Hotelbetreiber hat auch mehrere
Hotels in Köln. Vielleicht prüfen Sie das Ganze
schon mal! - Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Beckamp, es kostet Geld, die Flüchtlinge unterzubringen; das ist vollkommen klar. Ich würde
Ihnen die Lektüre des Grundgesetzes empfehlen
und sich zu informieren, welche Aufgaben die
Kommunen in Verbindung mit dem Asylrecht zu
erledigen haben.
(Beifall)
(Roger Beckamp [AfD]: Frau Reker, als
Nachsatz dazu: Das ist doch sehr abstrakt, was Sie da sagen, ganz ehrlich!
Das Grundgesetz lässt zu - - Gegenruf
von Marion Heuser [Bündnis 90/Die
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Grünen]: Was? Das Grundgesetz ist
abstrakt? - Weiterer Gegenruf von Jörg
Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Jetzt
reicht es aber! Da ist doch klar, dass ihr
vom Verfassungsschutz beobachtet
werdet!)
Artikel 16 a Grundgesetz ist nicht abstrakt. - Herr
Wiener, bitte.
Markus Wiener (pro Köln): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich grüße auch die verbliebenen Zuschauer
auf der Ratstribüne und an den Bildschirmen zu
Hause. Da es die Frau Oberbürgermeisterin leider versäumt hat, eingangs zu sagen, worum es
jetzt geht, will ich das tun. Es geht hier um den
von der AfD eingebrachten Antrag, keine weiteren Asylbewerber mehr in Köln aufzunehmen,
und es geht um den Ergänzungsantrag unserer
Ratsgruppe pro Köln, die schon in Köln befindlichen Asylbewerber, die in Turnhallen untergebracht sind, unverzüglich in andere Örtlichkeiten
umzuquartieren. Darum geht es hier.
Meine Damen und Herren, ich möchte Sie an einer Erinnerung teilhaben lassen, nämlich die an
meine letzte Rede zum Thema Asyl, die ich hier
im Kölner Stadtrat im September 2015 halten
durfte, also auf dem Höhepunkt der Willkommenskultur, die uns verordnet wurde, als die
Asylbewerberzahlen immer mehr angestiegen
sind und kein kritisches Wort mehr zu dem ganzen Komplex gesagt werden durfte.
Wie um Letzteres zu beweisen, waren auch die
Reaktionen hier im Kölner Stadtrat, vor allem auf
der eher linken Seite der Sitzplätze. Ich habe
damals im Prinzip von der CSU inspirierte Positionen vorgetragen, etwas angepasst an die hiesigen Verhältnisse, aber in sehr differenzierter und
sehr moderater Form. Die Reaktionen darauf
haben selbst mich erstaunt. Das fing an, dass
man von einzelnen Ratsmitgliedern als Rassist
beschimpft wurde. Das ging weiter über rhythmische Sprechchöre „Raus, raus, raus!“. Dutzende
Ratsmitglieder standen von ihren Sitzplätzen auf,
tobten und schrien und versuchten, den Redner
am Rederecht zu hindern. Der damalige Oberbürgermeister, Herr Roters, setzte mein Rederecht nicht durch, sondern entzog mir auch noch
das Wort und schaltete das Mikrofon ab. Es waren tumultartige Zustände, weil man etwas sagte,
was Sie nicht hören wollten.
Ich bin mir nicht sicher, ob das heute auch wieder so sein wird - nach all den Erfahrungen, die
wir in den letzten Monaten gemacht haben, nach

all den Zahlen, die für sich sprechen: 1 Million
Asylbewerber. Es ist noch viel drastischer gekommen, als selbst Kritiker die Entwicklung befürchtet hatten. Die Kölner Silvester-Ereignisse
haben sicher auch noch einmal die Problematiken verdeutlicht, die damit verbunden sind. Sie
haben den Schleier von der Debatte weggezogen. Ich hoffe, man kann jetzt transparenter und
offener über diese Probleme sprechen, vielleicht
auch hier im Kölner Rat.
Meine Damen und Herren, die Situation heute ist
nun einmal so, wie sie ist. Die Zahlen lügen
nicht. Alle Kommunen in Deutschland, so auch
die Kommunen in Nordrhein-Westfalen, ächzen
unter der gewaltigen Belastung.
Ich habe schon im September und pro Köln und
pro Deutschland haben es schon im letzten Jahr
und in den Jahren davor gesagt: Auch wenn
Deutschland ein relativ reiches Land ist, können
wir nicht alle Hilfsbedürftigen dieser Welt aufnehmen, sosehr man sich menschlich in die einzelnen Schicksale einfühlen kann. Auch ich habe
Mitgefühl. Auch ich persönlich kann das bei jedem verstehen. Trotzdem: Wir können als Land
nicht die Tore öffnen, grenzenlos. Das ist unmöglich.
Im letzten Jahr sind 1 Million Flüchtlinge zu uns
gekommen. Für dieses Jahr wird jetzt schon eine
Zahl von 1 bis 1,5 Millionen prognostiziert. Die
Anzahl derjenigen, die nach Griechenland übersetzen, war im Januar schon 20-mal höher als im
Januar 2015.
Wir müssen dringend etwas ändern. Wenn der
Bund nicht dazu in der Lage ist, dann müssen
die Kommunen vorangehen. Dann muss es einen Aufstand der Anständigen auf kommunaler
Ebene geben. Die Bürger, die der Souverän in
diesem Land sind, müssen sagen: Es geht so
nicht mehr. - Die Kommunen müssen vorangehen und sagen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Wenn die Belastungsgrenze erreicht
ist, müssen immer mehr Städte und Gemeinden
vorangehen und sagen: Wir können nicht mehr
aufnehmen. - Das entspricht im Prinzip auch
dem CDU-A1-Plan, der sich indirekt darauf bezieht, dass die Kommunen vorgeben sollen, wie
viele Flüchtlinge insgesamt man im Land noch
aufnehmen kann. Deswegen wäre es sehr wichtig, dass wir hier in Köln ein Zeichen setzen.
Zusätzlich muss der Umstand, dass die Asylbewerber, die schon hier sind und in den Schulturnhallen untergebracht sind - das ist eine Zumutung für den Schulsport, für den Schulbetrieb,
für den Vereinssport - endlich bereinigt und die
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Asylbewerber und Flüchtlinge schnellstmöglich in
andere Unterkünfte verlegt werden.
Ich komme gleich zum Ende. Wir haben ja eben
bei Herrn Weisenstein gesehen, dass Sie durchaus noch ein, zwei Nachsätze gestatten.
Wir müssen also jetzt sagen: Köln kann nicht
mehr. Köln ist überlastet. - Wir müssen dafür
sorgen, dass eine gerechte Verteilung der Asylbewerber in den Kölner Stadtteilen erfolgt, raus
aus den Schulturnhallen und zum Beispiel auf
das Messegelände. Warum sollen immer nur unsere Kinder unter dieser Belastung leiden und
die Wirtschaft nicht? Da wird doch auch abgewogen, was wichtiger ist. Da sage ich ganz klar
für pro Köln:
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Kommen Sie bitte zum Ende!
Markus Wiener (pro Köln): Mache ich. - Wir dürfen keine Asylpolitik auf dem Rücken unserer
Kinder und zulasten unserer Schulen machen.
Wir müssen dringend eine Kurskorrektur einleiten. - Vielen Dank.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, es liegen zu diesem Tagesordnungspunkt zwei Anträge vor: der Antrag der
AfD und der Änderungsantrag von pro Köln.
Ich lasse zunächst über den Änderungsantrag
abstimmen. Wer ist dafür? - Pro Köln. Wer enthält sich? - Niemand. Dann ist das mit Mehrheit
abgelehnt.
Ich lasse dann über den Antrag der AfD abstimmen. Wer ist dafür? - Die AfD und pro Köln. Gibt
es Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. Dann
ist auch dieser Antrag abgelehnt.
Ich rufe den nächsten Tagesordnungspunkt auf:
3.1.4 Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betreffend
„Stärkung der Gebäudewirtschaft“
AN/0188/2016
Änderungsantrag der SPD-Fraktion und
der Fraktion Die Linke.
AN/0236/2016
Änderungsantrag der FDP-Fraktion
AN/0238/2016

Hierzu gibt es eine Rednerliste. Ich rufe zunächst
Herrn Dr. Schoser ans Mikrofon.
Dr. Martin Schoser (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir als CDU-Fraktion sehen
die Gebäudewirtschaft aktuell nicht gut aufgestellt. Das liegt an den Rahmenbedingungen,
aber insbesondere auch an den zu hohen Abstimmungserfordernissen.
Da ist einmal der Bereich des Personals. Stellen
sind da, aber sehr viele Stellen sind unbesetzt.
Die Gebäudewirtschaft bekommt kein Personal.
Das liegt zum einen an den langwierigen internen Prozessen, die dort praktiziert werden, aber
ist zum anderen der Situation auf dem Arbeitsmarkt geschuldet. Wir haben derzeit einen hohen
Beschäftigungsstand. Dem muss man als Arbeitgeber auch begegnen, zum Beispiel indem man
mehr Attraktivität schafft, um Menschen für die
Gebäudewirtschaft zu interessieren und neue
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen.
Um dies zu optimieren, glauben wir, dass es
wichtig ist, dass die Gebäudewirtschaft die eigene Personalhoheit - diese umfasst auch die
Auswahl und Einstellung des Personals - sowie
die Organisationshoheit bekommt. Wie in unserem Antrag formuliert, sollen diese Dinge komplett auf den Eigenbetrieb übertragen werden.
Das zweite schwierige Abstimmungserfordernis
für die Gebäudewirtschaft ist das Thema „Vergaben und Nachverhandlungen für Beschaffungen“. Das ist ein langwieriger Prozess. Es wird
spät entschieden. Es kostet viel Zeit. Die operative Verantwortung liegt zwar in den Händen der
Gebäudewirtschaft, aber andere entscheiden.
Das ist nicht optimal. Es muss zur Vereinfachung
und vor allem zur Beschleunigung der Verfahren
kommen. Deswegen haben wir im Antrag formuliert, dass das Vergabeverfahren für Beschaffungen auf Basis der städtischen Vergaberichtlinien
und Richtlinien zur Korruptionsbekämpfung zukünftig vom Eigenbetrieb mit dem Ziel der Verfahrensvereinfachung
und
-beschleunigung
wahrgenommen wird. Das dafür erforderliche
Fachpersonal soll zum Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft umgesetzt werden.
Es gibt zu viele Verantwortlichkeiten. Die Abläufe
sind nicht eindeutig. Das Grundübel bei der Gebäudewirtschaft ist, dass Dritte, die von den Prozessen nicht so viel verstehen und die Aufgaben
nicht verantworten, die Entscheidungen treffen.
Das möchten wir verändern. Die Verantwortung
muss bei der Gebäudewirtschaft liegen. Die Ge-
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bäudewirtschaft ist, sage ich mal, ein Riese an
der Kette. Sie hat bisher nicht den Freiraum,
selbst zu entscheiden.
Wir wollen sie mit drei weiteren Maßnahmen
stärken, die Sie ebenfalls in unserem Antrag aufgeführt finden. Zum einen geht es um die Aufstellung von Investitionsbudgets. Zum Zweiten
wollen wir das Controlling optimieren, um Kostensteigerungen - ein leidiges Thema, mit dem
wir uns immer wieder auseinandersetzen müssen - frühzeitig erkennen und auch gegensteuern
zu können. Zum Dritten sollen Festlegungen zu
einheitlichen Bau- und Fachstandards vorbereitet
werden, was auch zur Vereinfachung und Beschleunigung beitragen wird.
Diese heute von der CDU und Bündnis 90/Die
Grünen gemeinsam beantragten Maßnahmen
werden dazu führen, dass die Prozesse im vollen
Umfang durch die Betriebsleitung verantwortet
werden können. Ein Beispiel: Personal muss aus
unserer Sicht da gesteuert werden, wo das Ergebnis zu verantworten ist. - Nach unserer Auffassung wird mit den Maßnahmen insgesamt ein
Hemmnis bei der Umsetzung des großen Investitionsbedarfs beseitigt.
Wir stärken also mit unserem Antrag die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft.
Sie bekommt mehr Selbstständigkeit, sie bekommt mehr Eigenverantwortung. Wir optimieren
ihre Handlungsfähigkeit. Deswegen bitte ich um
Ihre Zustimmung zum Antrag von CDU und
Bündnis 90/Die Grünen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU und beim
Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Halberstadt-Kausch, bitte.
Inge Halberstadt-Kausch (SPD): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Der Rat hat im Jahr 2014 eine
Neuausrichtung der Gebäudewirtschaft beschlossen. Davon ist einiges inzwischen umgesetzt, aber der Prozess läuft noch, und er muss
sicher weiter optimiert und vor allem beschleunigt werden. In diesem Punkt besteht Einigkeit.
Aber statt nun alles über den Haufen zu werfen
und ad hoc eine komplette Neuausrichtung zu
fordern - sogar eine neue Betriebsform steht hier
im Raum, wie der FDP-Änderungsantrag zeigt -,
fordern wir die Verwaltung auf, zügig weiter an
der bereits beschlossenen Neuausrichtung zu

arbeiten. Das heißt konkret: die bisherigen Ergebnisse kritisch bewerten und dem Rat baldmöglichst einen Zeit-Maßnahmen-Plan vorlegen,
wie die Neuausrichtung weiter vorangetrieben
werden kann.
Zum FDP-Änderungsantrag. Natürlich kann die
Verwaltung das für sich bewerten und die Ergebnisse darstellen. Nach unserem derzeitigen Erkenntnisstand lehnen wir jedoch, wie auch der
Personalrat, einen konkreten Prüfauftrag und eine Änderung der Betriebsform ab.
Auch was die dringend notwendige weitere Gewinnung technischen Personals angeht, sind wir
uns im Grundsatz einig; aber wir sollten das Karnevalsmotto „Mer stelle alles op der Kopp“ doch
nicht wörtlich nehmen und Änderungen vorschlagen, die zumindest in der bestehenden Betriebsform rechtlich, vor allem beamtenrechtlich,
höchst fragwürdig sind. Und eine neue Betriebsform wollen wir nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht.
(Birgit Gordes [CDU]: Das steht auch
gar nicht im Antrag!)
Das Karnevalsmotto ist Aschermittwoch Geschichte. Fehlentscheidungen des Rats zu korrigieren, dauert erheblich länger.
Wir fordern in unserem Änderungsantrag die
Verwaltung auf, gemeinsam mit der Politik und
vor allem auch mit dem Personalrat - der sollte
miteinbezogen werden (Beifall bei der SPD)
Lösungswege zu erarbeiten und aufzuzeigen,
wie im Rahmen der bestehenden Rechtsform die
zügige Einstellung des nötigen Personals gesichert werden kann.
Was Punkt b Ihres Antrags angeht, sind wir auch
hier nur im Grundsatz einig. Ja, die Vergabeverfahren dauern einfach zu lange. Gerade auch bei
Nachtragsvergaben treten oft starke zeitliche
Verzögerungen auf, die das Ganze verteuern.
Aber die Lösung kann nicht sein, dass wir das
Vergabeamt der Gebäudewirtschaft zuschustern.
Die Älteren erinnern sich vielleicht noch, warum
man seinerzeit beschlossen hat, die direkten
Verbindungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu kappen und eine eigenständige
Organisation, eben das Vergabeamt, dazwischenzuschalten. Das Thema hieß damals Korruptionsprävention, und Korruptionsprävention
sollte auch heute noch Maßstab des Handelns
sein.
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(Beifall bei der SPD und der Linken)
Wir fordern daher die Verwaltung auf, alle organisatorischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um
die Vergaben zu vereinfachen und zu beschleunigen. Wir sind sicher, da gibt es reichlich Potenzial. Ich sehe Herrn Hemsing im Saal. Vielleicht
kann er uns hilfreiche Erläuterungen geben.
Was den letzten Punkt Ihres Antrags angeht, so
können wir beim besten Willen nicht nachvollziehen, was eine Erhöhung des Energiestandards
mit der Stärkung der Gebäudewirtschaft zu tun
hat. Ihnen geht es nicht um die Vereinheitlichung
von Bau- und Fachstandards, sondern um eine
Erhöhung dieser Standards. Von Passivhausstandard ist hier die Rede. Wir finden es unverantwortlich, in einem Ratsantrag zu einem völlig
anderen Thema das hier einfach mal so dem Rat
unterzujubeln.
(Beifall bei der SPD und der Linken)
Die Sinnhaftigkeit des Passivhausstandards wird
inzwischen auch von Fachleuten bundesweit
diskutiert. Selbst der bekannte Architekt Sauerbruch, der das Umweltbundesamt in Dessau gebaut hat, musste ernüchtert feststellen, dass die
ganze schöne neue Technik, die auch noch teuer
ist, schlicht am Nutzerverhalten scheitert. Wenn
das schon nicht beim Umweltbundesamt funktioniert! Wollen wir also wirklich unsere Schülerinnen und Schüler in hermetisch abgedichtete
Passivhäuser stecken, wo letztendlich die positiven Umwelteffekte äußerst fraglich sind? Eine
solche Diskussion muss doch zunächst einmal in
den betreffenden Fachausschüssen geführt werden, bevor hier dem Rat ein sachlich höchst umstrittenes und zudem extrem teures Lieblingskind
der Grünen-Fraktion untergejubelt wird.
(Beifall bei der SPD und der FDP)
Wenn Sie glauben, dass eine Kommune, die
auch in diesem Jahr wieder haarscharf an einem
Nothaushalt kratzt, die zig Millionen Mehrkosten,
die der Passivhausstandard verschlingen wird,
stemmen kann, dann sollten Sie ehrlicherweise
auch sagen, wo und vor allem bei wem Sie die
dafür notwendigen zusätzlichen Millionen einsparen wollen.
Ich möchte zum Schluss betonen: Wir haben das
gleiche Ziel, nämlich die Stärkung der Gebäudewirtschaft; aber der Weg von Schwarz-Grün würde zu Fehlentscheidungen führen. Lassen Sie
die Verwaltung ihre Hausaufgaben machen! Ich
zitiere zum Schluss die Frau Oberbürgermeiste-

rin: „Verwaltung soll nicht Politik, aber Politik soll
auch nicht Verwaltung machen.“ - Danke schön.
(Beifall bei der SPD, der Linken
und der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Brust, bitte.
Gerhard Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Wir haben als Rat, soweit ich mich erinnere, einstimmig im Oktober 2011, also vor mehr als vier
Jahren, die Verwaltung beauftragt, die Gebäudewirtschaft zu untersuchen und Vorschläge zur
Verbesserung der Arbeitsstrukturen zu machen.
Umgesetzt davon sind ein anderes Finanzierungskonzept, eine neue Satzung, eine neue
Geschäftsführerin; aber arbeitsfähiger ist die
Gebäudewirtschaft deswegen nicht geworden.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Hört! Hört! Beifall bei der CDU)
Im Gegenteil, sie hat im Rahmen der Umorganisation zahlreiche wertvolle Mitarbeiter an andere
Dienststellen verloren und bisher keinen Ersatz
für sie bekommen. Mittlerweile sind allein 52
technische Stellen in der Gebäudewirtschaft unbesetzt.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Hört! Hört! 52!)
Das heißt: Wenn das Vergabe- und Personalamt
in den letzten vier Jahren nicht in der Lage war,
diese Organisationsreform so durchzuführen,
dass die Arbeitsfähigkeit tatsächlich gestärkt wird
und die fehlenden Stellen besetzt werden, muss
man endlich die Reißleine ziehen. Denn so kann
es nicht weitergehen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und der CDU)
Uns liegt eine Liste vor, nach der die Gebäudewirtschaft 28 neue Schulen bauen und an 16
Schulen Erweiterungen vornehmen soll. Zudem
müssen zahlreiche Schulen saniert werden. Es
gibt insgesamt einen Bedarf von über 2 Milliarden Euro, die verbaut werden müssen. Aber dafür fehlt das Personal. Es ist doch absurd: Wir
beschließen fast in jeder Ratssitzung neue Schulen und jedes Mal heißt es: Es ist unverzüglich
mit der Planung zu beginnen, obwohl jeder weiß,
dass dafür das Personal gar nicht ausreicht und
„unverzüglich“ deshalb einfach nicht möglich ist.
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Deswegen entschließen wir uns heute zu sagen:
Die Gebäudewirtschaft soll künftig das Personal
selbst einstellen, sie soll sich selbst organisieren,
wie es zum Beispiel auch die Stadtentwässerungsbetriebe als AöR sehr erfolgreich tun. Wir
werden den FDP-Antrag ablehnen, weil wir denken, es würde zu weit führen, heute gleich eine
neue Organisationsstruktur einzuführen. Es
reicht erst einmal aus, wenn wir die Möglichkeiten des Eigenbetriebs ausnutzen; das heißt: einen echten Eigenbetrieb einführen, der sich
selbst organisieren darf und nicht dauernd von
anderen Abteilungen an der sinnvollen Arbeit gehindert wird.
Jetzt argumentiert die SPD: Wenn wir jetzt auch
die Vergaben zur Gebäudewirtschaft überstellen,
würde das der Korruption Tür und Tor öffnen. Da
frage ich euch: Wie ist das denn bei der StEB?
Ihr müsstet sinnvollerweise dann auch sagen:
Die StEB muss aufgelöst werden.
(Zurufe von der CDU: RheinEnergie!)
Oder wie ist es beim BLB? Beim Land gibt es
doch auch eigene Vergabestellen.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Da willst du
hin?)
- Nein. Unser Vertreter beim Land, Herr Börschel, hat nicht den Antrag gestellt, den BLB umzuorganisieren.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Ihr habt ja
umorganisiert!)
- Nein. Aber wenn man sagt: Die Vergabe darf
wegen Korruptionsgefahr nicht bei der Gebäudewirtschaft angesiedelt sein, dann muss man
auch so konsequent sein, zu sagen: Beim BLB
oder bei der StEB dürfen Vergaben nicht durchgeführt werden.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und der CDU)
Entscheidend ist doch, dass Kriterien wie das
Vier-Augen-Prinzip usw. eingehalten werden,
dass es verschiedene Abteilungen innerhalb der
Gebäudewirtschaft sind, die diese Dinge durchführen. Dann ist Korruption ausgeschlossen.
Der letzte Punkt in unserem Antrag betrifft den
Passivhausstandard. Inge Halberstadt-Kausch
hat gefragt: Was hat das mit der Umorganisation
der Gebäudewirtschaft zu tun? - Das ist ganz
einfach: In den letzten drei, vier Jahren waren
die Kollegen bei der Gebäudewirtschaft damit
beschäftigt, immer zwei- und dreifach zu planen.

Jede Schule wurde in verschiedenen Energiestandards durchgeplant. Das hat enorm viel Zeit
und Geld gekostet. Und warum? Weil wir nicht in
der Lage waren, einen Standard verbindlich vorzugeben.
Man muss sich daran erinnern: Die Energieleitlinien sind hier mit einer breiten Mehrheit - auch
von SPD und FDP - beschlossen worden. Wenn
Energieleitlinien bestehen, dann sind sie selbstverständlich auch einzuhalten. Es ist doch schizophren: Wenn Architekten für die Gebäudewirtschaft arbeiten, bekommen sie diese Leitlinien
an die Hand, aber gleichzeitig wird ihnen gesagt:
Ihr dürft euch aber nicht daran halten, weil der
Oberbürgermeister dann eure Beschlussvorlage
nicht unterschreiben wird. - So war es doch bisher. Es ist doch schizophren, dass es eine offizielle Version gibt, aber inoffiziell anders gehandelt
werden muss. Das hat dazu geführt, dass die
Kollegen bei der Gebäudewirtschaft Versionen
immer zwei- und dreifach geplant haben. Das
können wir uns nicht mehr leisten.
Deswegen waren wir es, wir als einzige Fraktion,
die schon im Dezember 2014 hier im Rat den
Antrag eingebracht haben, den Passivhausstandard zu beerdigen, allerdings mit der Maßgabe,
sicherzustellen, dass durch kontrollierte Luftzufuhr genügend Frischluft in die Klassenräume
gelangt. Die SPD hat diesen Vorschlag damals
abgelehnt und in einem Schnellschuss mit der
CDU und den Linken die Verwaltung aufgefordert, sie möge noch einmal darlegen, ob wirklich
eine mechanische Luftzufuhr notwendig sei. Mittlerweile ist das Ergebnis da. Die Verwaltung hat
uns im November im Gebäudeausschuss eine
detaillierte, umfangreiche Vorlage vorgelegt, wo
sie sehr nachvollziehbar begründet, warum kontrollierte Be- und Entlüftung für Schulen notwendig und unverzichtbar ist:
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und der CDU)
weil wir sonst die heute geltenden Anforderungen nicht erfüllen können und weil sonst die Kinder nach einer halben Stunde müde werden, da
der CO2-Anteil in der Luft zu hoch wird.
Deswegen: Wenn wir sowieso die kontrollierte
Be- und Entlüftung machen müssen - das ist der
entscheidende Mehrkostenanteil bei der Passivhausbauweise -, dann können wir auch gleich
zur Passivhausbauweise übergehen, vor allem
weil wir wissen: Es gibt bereits eine EURichtlinie, die ab 2019 für öffentliche Gebäude
eine Niedrigenergiebauweise vorschreibt, die
ungefähr dem Passivhausstandard entspricht.
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Was wir heute planen - das gilt ja nur für Neubauplanungen -, wird nicht vor 2019 gebaut. Weil
wir dann nicht wieder umplanen wollen, ist es
sinnvoll, zu sagen: Wir legen uns jetzt endgültig
darauf fest, was ab dann gelten wird.

Schaffung des Amtes einer Antikorruptionsbeauftragten - das war auch 1998 -

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und der CDU)

und die Schaffung eines zentralen Vergabeamtes. Das waren die beiden Grundsatzbeschlüsse.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen, bitte.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
So, Jörg, jetzt hast du aber ein Problem!)
Jörg Detjen (Die Linke.): Ich habe ein Problem?
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Jetzt kannst du dich hier als das 80erJahre-Fossil darstellen! Mal gucken, wie
es wird!)
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und
Herren! Der Antrag von CDU und Grünen hat
schon eine historische Dimension. Herr Frank
hat es schon geahnt. Historisch insofern, weil die
Schaffung eines zentralen Vergabeamts 1998
auf einen gemeinsamen Antrag von CDU und
Grünen zurückgeht. Heute beantragen Sie genau das Gegenteil:
(Beifall bei Teilen der SPD)
Das zentrale Vergabeamt soll zerschlagen werden
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Wo steht das denn?)
und ein Großteil der Bauvergaben von der Gebäudewirtschaft selbst wahrgenommen werden
oder - um im Originalton von Herrn Brust zu
sprechen -: Wir müssen jetzt die Reißleine ziehen.
1998 wurden verschiedene dezentrale Vergabestellen im Bauunterhaltungsbereich erst vom
Rechnungsprüfungsamt geprüft, dann wurde die
Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Es gab Durchsuchungen und Festnahmen. Das Ergebnis: Viele Leistungen waren in Rechnung gestellt worden, die entweder gar nicht ausgeführt oder nur
in minderer Qualität erbracht wurden.
Als Antwort auf diesen Skandal beschloss der
Rat am 17. Dezember 1998 einstimmig die

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Wir schaffen sie aber nicht ab!)

Die Forderung nach einem zentralen Vergabeamt stand zu diesem Zeitpunkt schon lange im
Raum: Das Rechnungsprüfungsamt hatte das
gefordert, der Rechnungsprüfungsausschuss
hatte hierzu einen einstimmigen Beschluss gefasst. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den
Grünen, in der Debatte 1998 hat Volker Bulla gesagt: Wir von den Grünen haben dieses zentrale
Vergabeamt noch früher beantragt, nämlich
1997. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den
Grünen, offenbar stimmt tatsächlich der Satz:
„Die besten Eltern haben oft ungeratene Kinder.“
(Heiterkeit bei der Linken)
Es wäre eine Zäsur, wenn der Rat heute die Zerschlagung des Vergabeamtes einleiten würde.
Es kursierten in der Presse Meldungen, dass bis
zu 70 Prozent der Vergaben im Bereich Gebäudewirtschaft über das Vergabeamt laufen. So
viele sind es nicht; es sind 50 Prozent. Aber auch
50 Prozent ist viel. Deswegen sagen wir: Wir
wollen das Vergabeamt und die Gebäudewirtschaft stärken. Wir wollen das Vergabeamt erhalten. Wir wollen der Korruption nicht Tür und Tor
öffnen.
(Beifall bei der Linken)
Seit Monaten betonen wir gegenüber der Verwaltung: Es muss ein Weg gefunden werden - Herr
Brust, da stimmen wir völlig überein -, wie mehr
Techniker gewonnen werden können, um da Abhilfe zu schaffen. Das war immer auch ein Thema der Diskussion im Rechnungsprüfungsausschuss.
Man muss auch wissen: Die Gebäudewirtschaft
selbst hat Vorschläge zur Organisationsstruktur
auf den Tisch gelegt und dem Personalamt zur
Verfügung gestellt. Sie hat gesagt: Diese Organisationsstruktur wollen wir haben. Darauf bezieht sich auch der Personalrat, wenn er sagt:
Diese Organisationsstruktur muss jetzt umgesetzt werden.
Herr Stadtdirektor Kahlen, meine Kritik an Ihnen
ist - wir haben das ja auch im Rechnungsprüfungsausschuss diskutiert -, dass Sie die ganze
Zeit in dieser Frage mauern und auf die Vorschläge zur Organisationsstruktur vonseiten der
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Gebäudewirtschaft, die sie schon im Oktober
letzten Jahres gemacht hat, nicht reagiert haben.
(Bernd Petelkau [CDU]: Hört! Hört!)
Sie haben faktisch - so sehe ich das - mit Ihrer
schleppenden Politik oder Nichtbefassung den
Antrag, diesen blöden Antrag von CDU und Grünen, in gewisser Weise provoziert.
(Beifall bei der Linken)
Das ist die Situation, und aus der müssen wir
heraus.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen, - Jörg Detjen (Die Linke.): Frau Oberbürgermeisterin, ich habe noch zwei Minuten.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Würden
Sie bitte das Wort „blöde“ zurücknehmen.
Jörg Detjen (Die Linke.): „Blöde“, ist das so
schlimm? Okay. Wenn Sie das so kleinlich sehen, nehme ich das zurück. Dann würde ich sagen: dieser handwerklich ungeschickte Antrag.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Geht doch! - Beifall beim Bündnis
90/Die Grünen)
Aber wenn wir schon beim Thema sind, Frau
Oberbürgermeisterin: Der Antrag von CDU und
Grüne ist ja sozusagen ein schwerer Eingriff in
Ihre hoheitliche Aufgaben. So betrachte ich das.
Deswegen haben wir in unserem Änderungsantrag vorgeschlagen: Lassen Sie uns gemeinsam
mit der Oberbürgermeisterin, mit der Verwaltung,
mit dem Personalrat und mit der Politik ein Hearing durchführen, wo wir das einmal in Ruhe diskutieren und wo wir gemeinsam versuchen, einen Weg zu finden - wie 1998, liebe Kolleginnen
und Kollegen von den Grünen -, wie diese Probleme gelöst werden können. Die spannende Lektüre von „Band 2, Kölner Stadtrat“ kann ich nur
dringend empfehlen. - Danke schön.
(Beifall bei der Linken und der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite, bitte.

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! Kommen wir aus dem
Jahre 1998 zurück in die Gegenwart, in das Jahr
2016,
(Beifall bei der CDU)
und zu den Problemen, die wir heute haben und
besprechen müssen. Ich kann mich auch daran
erinnern - Herr Detjen, Sie hatten es angesprochen -, dass wir in großer Runde mit dem Stadtdirektor diskutiert haben, wie man eine Reform
der Gebäudewirtschaft erreichen kann. Nach der
Diskussion verlief vieles im Sande. Darum kann
ich verstehen, dass den Antragstellern der Geduldsfaden gerissen ist und sie diesen Antrag
eingebracht haben. Wir müssen etwas tun, weil
die Menschen draußen einfach nicht mehr verstehen, warum das alles so lange dauert.
(Beifall bei der CDU)
Wir haben Vorlagen beschlossen und dennoch
wird die Schule erst nach acht Jahren gebaut.
Das wird immer schlimmer werden, wenn wir zulassen, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Die
Antragsteller glauben einfach nicht mehr daran,
dass hier etwas passiert, und haben darum diesen Antrag gestellt. Das kann man nachvollziehen.
Sie wollen - das sehen wir positiv bei diesem Antrag - mehr Eigenständigkeit für die Gebäudewirtschaft, damit sich etwas tut, damit gebaut
wird. Sie wollen mehr Professionalität,
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Genau! Deswegen stimmt die FDP auch zu!)
und zwar auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die neu eingestellt werden. Bisher das haben wir auch in der Runde besprochen ist es so, dass die Gebäudewirtschaft die nötigen
Fachkräfte nicht bekommt und selbst wenn die
neu eingestellten Mitarbeiter erst ausgebildet
werden müssen. Und wenn sie ausgebildet sind,
dann gehen sie in die Privatwirtschaft. Ich glaube, auch die Gehaltsstruktur muss geändert
werden. Das müssen wir sicherlich auch in die
Hände der Gebäudewirtschaft legen.
Zur Dauer der Auftragserledigung. Die zügige
Auftragserledigung - das haben wir hier schon
mehrfach angesprochen - funktioniert nicht. Darum braucht die Gebäudewirtschaft mehr Eigenständigkeit. Die diesbezüglichen Punkte in Ihrem
Antrag finden wir vollkommen richtig.
Nun zum Beitrag von Herrn Brust. Ich war schon
etwas überrascht, dass Sie immer wieder das
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Beispiel StEB genannt und die Vorteile der StEB
hervorgehoben haben.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Er könnte ja
dem FDP-Antrag zustimmen!)
Dann könnten Sie eigentlich auch unserem Antrag zustimmen. Sowohl von Ihnen als auch von
der Rednerin der SPD wurde das Thema Korruption angesprochen. Von der StEB hört man so
etwas nicht, ganz im Gegenteil: Das ist ein Erfolgsmodell. Die CDU und die FDP können sehr
froh sein, dass wir zu damaligen Zeiten - wenn
wir hier schon von damaligen Zeiten sprechen,
Herr Detjen - das so gemacht haben. Das ist ein
Erfolgsmodell.

für mich mit Vernunft zu tun. Man kann doch
nicht einfach sein Gehirn ausschalten und sagen: Wir bauen jetzt alles nach diesem Standard,
obwohl wir wissen, dass er teurer und manchmal
auch problematischer ist. Darum plädieren wir
vor, immer erst zu prüfen, wo dieser Standard
angewendet werden sollte.
(Beifall bei der FDP sowie
bei Teilen der SPD)
Liebe CDU, das muss doch genau in eurem Sinne sein. Ich möchte hier den ehemaligen Bundesfinanzminister der SPD zitieren, der einmal
zu seinen Genossen gesagt hat: Jetzt lasst doch
bitte mal die Tassen im Schrank.

(Beifall bei der FDP)

(Heiterkeit bei der FDP)

Dieses Erfolgsmodell hätte ich so gerne auch für
die Gebäudewirtschaft umgesetzt.

Liebe Genossen hier in Köln, ihr werdet mir recht
geben: Das passt hier genau hin. Diesen Punkt
können wir, so wichtig wir diesen Antrag finden,
nicht unterstützen, weil wir - wir werden nachher
noch sehen, wie weit die Kassenkredite gestiegen sind - wirklich auf jeden Cent achten müssen. Gerade wenn wir wollen, dass so viel gebaut werden soll, dürfen wir die Wirtschaftlichkeit
nicht aufs Spiel setzen; denn das wird teurer. Darum bitte ich, diesen Punkt herauszunehmen;
denn sonst könnten wir diesem wichtigen Antrag
nicht zustimmen. Ich bitte um Verständnis, dass
wir diesen Punkt, bei dem es um viel Geld geht,
nicht nachvollziehen können. - Ich bedanke
mich.

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Nächster
Schritt!)
- Beim nächsten Mal. Ich wollte aber, dass wir
das jetzt zumindest einmal überprüfen.
In unseren Änderungsantrag, Frau Oberbürgermeisterin, haben wir einen Passus aufgenommen, der aus einem Koalitionsvertrag von CDU
und Grünen stammt, nämlich zu überprüfen, ob
die Gebäudewirtschaft in den StadtwerkeKonzern eingegliedert werden kann.
(Ralph Sterck [FDP]: Hört! Hört!)
Ich dachte, das würde helfen; denn es kann ja
auch mal etwas Richtiges in einem Koalitionsvertrag von CDU und Grünen stehen. Daher haben
wir das in unseren Antrag mit aufgenommen.
Leider hat es bis jetzt nicht gefruchtet. Vielleicht
erinnern sich diejenigen, die dabei waren, daran.
Das kann ja nicht so falsch gewesen sein; denn
selbst Herr Frank hat diesen Koalitionsvertrag
mit unterschrieben.
(Beifall bei der FDP)
Darum haben wir das in unseren Antrag aufgenommen. Wir wollen das überprüfen lassen.
Noch zu einem anderen Problem. Herr Brust und
liebe Grüne, ich weiß, wie wichtig für euch der
Passivhausstandard ist. Darüber kann man reden. In unserem Änderungsantrag fordern wir allerdings auch, dabei bitte die Wirtschaftlichkeit
nicht aus den Augen zu lassen und zu prüfen, ob
der Passivhausstandard den Erfordernissen der
Nutzung des Gebäudes wirklich entspricht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das hat

(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Ja. Herr Zimmermann, bitte.
Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Nur eine kurze Anmerkung vom Platz aus: Wir bitten darum,
die Punkte a bis e des Hauptantrags einzeln abzustimmen. - Danke schön.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, ich möchte Ihnen zur Kenntnis geben, dass es zu diesem Sachverhalt noch
keine einheitliche Verwaltungsmeinung gibt. Es
ist mir wichtig, dass Sie das wissen. Es ist irrtümlich eine Stellungnahme von Dezernat VI umgedruckt worden. Da ich gerne Transparenz hier in
diesem Hause haben möchte, werde ich Ihnen
sehr gerne die entgegenlautende Stellungnahme
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von Dezernat I zur Verfügung stellen. Ich finde,
das ist nur fair, damit Sie sich ein eigenes Bild
machen können. Solche Dinge passieren. Aber
ich finde, dann muss man auch vollständige
Transparenz herstellen. Ich kann mich dafür nur
entschuldigen. Aber es passiert sicherlich auch
Ihnen, dass im Eifer des Geschäfts Fehler unterlaufen.

Ich lasse also jetzt über die Anträge abstimmen. - Herr Börschel.

Ich möchte mich bedanken bei Frau HalberstadtKausch für ihr Zitat und auch bei Herrn Detjen für
die Warnungen. Politik soll auch nicht Verwaltung
machen, dieser Meinung bin ich immer noch. Allerdings muss ich Ihnen sagen: Den Antrag deute ich als deutliche Kritik an bisherigen Verwaltungsabläufen, die ich teile. Das habe ich schon
seit langem gesagt. Ich betrachte deswegen die
Benennung der im Antrag genannten Ziele nicht
als Eingriff in meine Rechte. Ich verstehe sie als
Leitlinie, als Zielvorgabe, wenn es denn heute so
beschlossen werden sollte.

(Niklas Kienitz [CDU]: Brauchen wir das
nach den Worten der Frau Oberbürgermeisterin noch?)

(Beifall bei Teilen der CDU und des
Bündnisses 90/Die Grünen)
Ich stimme diesen Leitlinien zu. Ich glaube, wir
alle finden, dass die Prozesse zu lange dauern.
Ich denke auch, dass das Tempo der Verwaltung
sich dem Tempo der wachsenden Stadt annähern wird. Wir alle wissen, dass die bisherigen
Vorgänge das nicht erlaubt haben. Insofern kann
ich auch dem Änderungsantrag der SPD nicht
zustimmen, weil darin die bisherigen Aufträge
wiederholt werden.
Den im Antrag von Grünen und CDU enthaltenen
Leitlinien hingegen stimme ich im Wesentlichen
zu, aber ich werde - das ist auch mein Anspruch
als Leiterin der Verwaltung - bei der Umsetzung,
wenn es so beschlossen werden sollte, jeden
einzelnen Schritt prüfen, bevor ich einer solchen
Umsetzung zustimme. Dabei werden natürlich
neben der Wirtschaftlichkeit der Abläufe auch die
Belange der Korruptionsbekämpfung zu beachten sein.
(Beifall von Birgit Gordes [CDU])
Ich möchte auch noch einmal sagen, meine Damen und Herren: Ich habe Köln im Jahre
1997/1998 nur aus der Ferne erlebt. Aber wir
sind jetzt im Jahr 2016 angekommen. Deswegen
finde ich, dass wir auch Menschen, die mit diesen Aufgaben bisher nicht beauftragt waren,
nicht unterstellen sollten, dass sie anfälliger seien für Korruption als andere.
(Beifall bei der CDU und beim
Bündnis 90/Die Grünen)

Martin Börschel (SPD): Es gab noch die Bitte
von Frau Halberstadt-Kausch nach einer Stellungnahme von Herrn Hemsing zum Thema Korruptionsprävention.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich habe nichts dagegen.
Hans-Jochen Hemsing (Rechnungsprüfungsamt): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! Ich nehme gerne zu
der Frage Korruptionsprävention Stellung; denn
das ist ein Thema, das Sie uns als RPA übertragen haben.
Es ist mehrfach über die Zeit vor 18, 20 Jahren
berichtet worden. Der Rat hat damals ganz bewusst nicht nur eine Maßnahme ergriffen, sondern ein Maßnahmenpaket beschlossen. Eines
der wesentlichen Ziele war die Trennung der
Vergabe von der Auftragserteilung. Das war der
wesentliche Grund, warum das städtische
Vergabeamt gegründet wurde. Diese Trennung
hat sich aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes
in den letzten 18 Jahren bewährt. Dabei bewerte
ich nicht die organisatorischen Schwierigkeiten,
die sich daraus ergeben.
Es müssen Lösungen gefunden werden, um die
Korruptionsprävention in der bisherigen Form
aufrechtzuerhalten. Korruptionsprävention hat
sich auch nach 18 Jahren nicht erledigt. Hier ist
gerade gesagt worden: Die Menschen sind nicht
schlechter oder besser als vor 18 Jahren. - Das
stimmt. Aber Korruptionsprävention ist eine Daueraufgabe. Wir müssen uns tagtäglich in der
Verwaltung mit diesem Thema beschäftigen, und
das tun wir. Das ist eine Führungsaufgabe. Auf
allen Ebenen der Verwaltung übernehmen wir
diese Verantwortung. Ich glaube, das macht die
Verwaltung derzeit gut.
Das bedeutet in der jetzigen Organisationsstruktur, dass für Vergaben das Vergabeamt und nicht
die Gebäudewirtschaft oder ein anderes Fachamt verantwortlich ist. Wir reden hier ja nicht nur
über eine Neustrukturierung der Gebäudewirtschaft, sondern über die Strukturierung von Vergabeprozessen. Zurzeit ist es so, dass das städ-
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tische Vergabeamt die formelle Abwicklung der
Vergabe tätigt und der Verwaltung Leitlinien gibt,
wie Vergaben abzulaufen haben. Die abschließende Entscheidung, welche Firma oder welcher
Auftragnehmer gewählt wird, und die damit verbundene wesentliche Verantwortung für Vergabeprozesse obliegt der Verwaltung. Das bedeutet aber auch, dass die Fachämter überhaupt
nicht die Chance haben, korruptionsgefährdet zu
sein. Das ist ein ungeheuer hoher Standard, um
den wir in der ganzen Republik beneidet werden.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Um viele Gebäude werden wir nicht beneidet!)
Immer wenn ich auf Tagungen mit anderen RPAs
bin, höre ich: Es werden Vergabestellen eingerichtet, um dieses Ziel und diesen Standard zu
erreichen.
Natürlich müssen die Prozesse so gestaltet werden, dass sie möglichst wenig zeitverzögernd
wirken. Korruptionsprävention ist immer Kontrolle; es geht nicht anders. Korruptionsprävention
heißt: Kontrolle. Die Bundesregierung hat es in
einem Papier als Kontrolldelikt bezeichnet. Dort,
wo Kontrolle fehlt, kann es zu Korruption kommen.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Deswegen soll
ja auch Kontrolle stattfinden!)
Noch einmal: Jede Organisation, sei es die
StEB, die RheinEnergie oder andere, muss sich
ihre Korruptionspräventionsmaßnahmen selbst
überlegen. Wir haben innerhalb der Stadtverwaltung sehr gute.
Wir haben Probleme, ganz sicher, zum Beispiel
auch in den technischen Ämtern. Auch im
Vergabeamt finden wir keine technischen Mitarbeiter. Nicht nur in der Gebäudewirtschaft, sondern in allen technischen Ämtern haben wir zurzeit Probleme, Stellen zu besetzen. Das verzögert die Verfahren.
Nach meinem Dafürhalten liegen die Probleme
nicht im Vergabebereich. Okay, im Nachtragsbereich, aber da ist die Verwaltung dran. Es ist bekannt, dass wir dort ein Riesenproblem haben,
aber nicht bei der Verteilung der Aufträge. Da
haben wir derzeit eine Sicherheit und ein Verfahren, was außerordentlich sinnvoll und gut ist.
Deswegen empfehle ich Ihnen, nicht oder auf jeden Fall nicht ohne weitere Prüfung die Vergabeentscheidung auf zwei Schultern zu legen:
einmal für die Restverwaltung auf die Schultern
des Vergabeamtes und einmal auf die Schultern
der Gebäudewirtschaft. Nach meinem Dafürhal-

ten sollte noch einmal nachgedacht werden, ob
hier nicht eine vernünftige Gesamtlösung erzielbar ist. - Danke schön.
(Beifall bei der SPD und der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank, bitte.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Werte Damen und Herren!
Ich wollte mich eigentlich nicht zu Wort melden,
aber da jetzt der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes - übrigens ein Amt des Rates und nicht
der Verwaltung - gesprochen hat, möchte ich
doch einiges klarstellen.
Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren,
dass Herr Hemsing uns als Antragsteller unterstellt, wir würden nicht genügend Sorgfalt bei der
Korruptionsprävention walten lassen
(Beifall bei Teilen des Bündnisses
90/Die Grünen und der CDU)
und dieser Antrag würde unter Umständen Korruption sogar begünstigen. Herr Hemsing, das
muss ich mit aller Entschiedenheit zurückweisen,
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und der CDU)
insbesondere auch aus der Historie heraus. Das,
was Sie eben aufgeführt haben, geht auf eine
Beschlussfassung zurück, an der wir als Grüne
beteiligt waren. Dazu möchte ich noch einmal
klarstellen, dass wir damals einer Großen Koalition gegenüberstanden. Ohne näher in die Geschichte zu gehen: Das waren keine schönen
Zeiten, sondern da ist sehr viel hochgespült worden. Deshalb muss ich ehrlich sagen, trifft mich
das auch persönlich.
Ich möchte darauf hinweisen, dass wir eine Eigenbetriebsverordnung für das Land NordrheinWestfalen haben. Diese Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen regelt,
was ein Eigenbetrieb zu tun hat. Was wir hier
aber vorfinden, ist ein verkrüppelter Eigenbetrieb, der in der Regel die Dinge, die er eigentlich
tun soll, nicht darf. Die Eigenbetriebsverordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen klärt in § 6,
dass die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
die oder der Dienstvorgesetzte ist und alle Befugnisse ausübt hinsichtlich der Belange des Eigenbetriebs. Die Verordnung hält aber auch fest,
dass der Eigenbetrieb bei Einstellung, Höher-
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gruppierung, Eingruppierung usw. das Recht hat,
dies selbstständig vorzunehmen. Hinsichtlich der
Vergabe wird auf die Vergabegrundsätze verwiesen.
Des Weiteren gibt es einen Runderlass des Innenministeriums vom 6. Dezember 2012. Dieser
gilt natürlich auch für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft. Er galt jetzt schon, und er gilt auch
weiterhin. Deshalb steht in unserem Antrag - ohne jetzt alles aufzuführen -: „auf Basis der städtischen Vergaberichtlinien und Richtlinien zur Korruptionsprävention“. Diese werden natürlich weiter angewendet; was denn sonst. Das bedeutet,
dass sich substanziell überhaupt nichts ändert.
Fakt ist auch, dass derjenige, der den Auftrag
bearbeitet, nicht gleichzeitig die Vergabe regeln
darf. So blöd wird niemand sein. Das muss aber
nicht in unterschiedlichen Ämtern bearbeitet
werden, sondern das kann auch in getrennten
Abteilungen innerhalb eines Amtes ablaufen.
Würde man der Logik folgen, die hier vorgetragen worden ist, dürften die Stadtwerke nichts
vergeben,
(Beifall bei Birgit Gordes [CDU])
sondern müssten sich immer ans Vergabeamt
wenden. Sämtliche Stadtwerke-Gesellschaften
müssten also permanent der Korruption bezichtigt werden, weil sie das innerhalb ihres Konzerns bzw. ihrer operativen Gesellschaft tun. Das
ist schon eine sehr verwegene These, muss ich
sagen. Da ich Mitglied verschiedener Aufsichtsräte bin, weiß ich, dass natürlich auch unser
Stadtwerke-Konzern Regelungen getroffen und
Trennungen vorgenommen hat, um die Korruption zu bekämpfen bzw. entsprechende Vorkehrungen zu treffen, wobei auch hier gilt wie für jegliche Kriminalität: Hundertprozentige Sicherheit
gibt es nicht. Die gibt es übrigens auch nicht
beim zentralen Vergabeamt. Auch dort sind kriminelle Eingriffe möglich.
Das heißt also: Das, was wir hier tun wollen, ist
in völliger Übereinstimmung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land NordrheinWestfalen. Das führt sie nur aus und macht aus
einem halben Eigenbetrieb einen ganzen Eigenbetrieb. Das ist alles.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und der CDU)
Wir möchten auch nicht die Betriebsform wechseln, wie manche meinen. Das wollen wir auch
nicht, weil wir der Meinung sind: Wir wollen hier
schnell zu Potte kommen. Das heißt: Es bleibt

beim Eigenbetrieb, aber ein richtiger Eigenbetrieb.
Noch ein Letztes: Am 8. April 2014 haben wir auf
Antrag von SPD und Grünen neun wichtige Leitsätze zur Neuausrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft beschlossen. Davon ist nur ein
einziger real umgesetzt worden, nämlich die
Veränderung des Mieter-Vormieter-Verhältnisses
zum
Auftragnehmer-Auftraggeber-Verhältnis,
Stichwort: Mietverrechnungspreise. Das ist tatsächlich geschehen. Aber alles andere ist auf der
Strecke geblieben. Wir haben hier seit Jahren
Stillstand. Wir haben eigentlich - um es deutlich
zu sagen - eine Tendenz zur Stagnation und
Fäulnis. Jörg Detjen, es lässt sich in Staat und
Revolution nachlesen, was passiert, wenn Strukturen verkrusten. Sie gehen in Stagnation und
Fäulnis über.
(Heiterkeit beim Bündnis 90/Die Grünen
und der CDU)
Das möchten wir nicht. Wir möchten eine funktionierende Gebäudewirtschaft. Deshalb sind diese Leitsätze richtig. Ich kann nur die Verwaltung
und insbesondere die Oberbürgermeisterin bitten, diese schnellstmöglich umzusetzen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Zimmermann, bitte.

Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Frau
Oberbürgermeisterin, gestatten Sie mir bitte eine
Nachfrage an Herrn Hemsing. - Dankenswerterweise haben wir ja gestern miteinander telefoniert. Dabei haben Sie auch noch einmal die Position Ihres Amtes dargestellt. Ich habe jetzt eine
Nachfrage, und zwar eine Fachfrage; denn es
kristallisiert sich heraus, dass doch einige im
Hinblick auf diese Verschiebung der Mitarbeiter
des Vergabeamtes hin zur Gebäudewirtschaft
Bauchschmerzen haben. Das ist so kompliziert ich bin ja kein Jurist -, dass ich es mir aufgeschrieben habe. Es ist jetzt keine rhetorische
Frage, sondern eine wirkliche Sachfrage.
Den Antrag von CDU und Grünen kann man
doch so verstehen, dass - jetzt kommt es - die
Prüfungsrechte Ihres Rechnungsprüfungsamtes
hinsichtlich der Vergabeverfahren weiterhin uneingeschränkt gelten. Ist das richtig? Das heißt:
Sie können doch auch in dieser Situation weiterhin uneingeschränkt prüfen?
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Hans-Jochen Hemsing (Rechnungsprüfungsamt): Wenn ich die Frage beantworten darf, Frau
Oberbürgermeisterin: Natürlich ist das so. Die
Rechte des Rechnungsprüfungsamtes werden
durch den Antrag in keinster Weise eingeschränkt.
Trotzdem muss ich sagen - und nur das habe ich
gesagt -: Wir verändern die Struktur, die bisher
da ist. Wir verlassen die jetzige bewährte Struktur hin zu einer anderen Struktur. Und da muss
man sich überlegen, ob das unter der Zielsetzung, die Sie haben, nämlich der Verfahrensbeschleunigung, sinnvoll ist.
(Zurufe von der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Mehr habe ich nicht gesagt. - Danke.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke
schön. - Herr Börschel, bitte.

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Frank, Sie sind ja in Ratsdebatten, was oft
genug zur Auflockerung beiträgt, für ein lockeres
und schnelles Wort bekannt. Das weiß ich überwiegend auch zu schätzen.
Ich will Ihnen aber ganz ehrlich sagen: Wer im
Zusammenhang mit der Arbeit der Gebäudewirtschaft von einer Tendenz zu Stagnation und
Fäulnis spricht, muss sich schon vorhalten lassen: Das ist wirklich eine unflätige Beleidigung
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Amtes.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Die Gebäudewirtschaft meine ich damit
nicht!)
Und das sollten Sie zurücknehmen. Ich halte das
für eine Unverschämtheit.
(Beifall bei der SPD und der Linken)
Was Ihren Vergleich zu den Stadtwerken und
anderen eigenständigen Unternehmen angeht,
sollten Sie es eigentlich besser wissen. Gerade
weil es sich um eine große Organisationseinheit
handelt, muss man sich doch umso mehr darum
bemühen, bestimmte Aufgaben dort auch zwischen den Gesellschaften zu trennen. Das ist
bezogen auf die Holdingstruktur der Fall. Sie
wissen: Gerade weil es Unternehmen sind, muss
man dort Compliance-Beauftragte installieren

und teilweise mit externen Ombudsleuten operieren. Unter anderem alles das gibt unser Kölner
Public Corporate Governance Kodex auch vor.
Eigentlich wissen Sie es also besser. Sie machen jetzt den großen Vereinfacher, was die
Strukturen von Stadtwerken angeht, um damit Ihre krude Vorstellung zur Gebäudewirtschaft zu
untermauern. Das ist aber falsch. Eigentlich wissen Sie das auch ganz genau, Herr Kollege
Frank.
Nun zur Frage der Änderungen, die ja hier vom
Rat vor nicht allzu langer Zeit gemeinsam beschlossen worden sind: Das ist doch die Krankheit, von der wir in Köln in unterschiedlichsten
Konstellationen schon alle immer mal wieder befallen worden sind, nämlich bestimmten Änderungen gar nicht die Chance zur Entwicklung zu
geben.
Übrigens ist das vor vielen Jahren beim Thema
der Dezentralität der Stadtverwaltung ähnlich
gewesen. Damals hat es den Ansatz gegeben,
die eigenständige Ressourcenverantwortung
nicht mehr zentral zu steuern, sondern auf die
Amtsebene zu verlagern. Dann sind unsere Vorgängerinnen und Vorgänger ungeduldig geworden, bevor sich das überhaupt in die Realität
umsetzen konnte, und haben irgendwann nach
1999 eine völlig andere Struktur gemacht, weil
man immer gesagt hat, das funktioniere ja nicht.
Dabei ist heute längst erwiesen, dass die Zeit bis
dahin überhaupt nicht ausgereicht hat, damit sich
der ursprüngliche Beschluss wirklich einmal ordentlich in einer Struktur entwickeln konnte.
Genau das ist jetzt auch hier das Problem. Sie
sagen, es sei, in Verwaltungsstrukturen gedacht,
ja noch nicht lange her, dass wir eine wirklich
sehr umfassende Reform der Gebäudewirtschaft
beschlossen haben.
Diese Reform muss - ich gebe das ganz offen zu
- sicher schneller abgearbeitet werden, als es
momentan den Anschein hat.
Aus dem jetzigen Zwischenstand den Schluss zu
ziehen, dass diese Organisationsanforderungen
und Aufträge falsch waren, ist aber ein Fehler
und ein Kurzschluss. Sie setzen einer unvollendeten Reform eine neue Reform gegenüber, ohne dass die alte Reform sich entfalten konnte.
Das ist hibbelig, das ist kurzsichtig, und das ist
im Ergebnis nicht richtig. Davon bin ich zutiefst
überzeugt.
Wenn Sie die Meinung des Organisationsdezernats aus politisch-ideologischen - ich behaupte:
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eher aus persönlichen - Gründen in den Wind
schlagen: in Gottes Namen. Wenn Sie die Meinung des örtlichen Personalrats und des Gesamtpersonalrats in den Wind schlagen, also die
Meinung von Leuten, die die Beschäftigten vertreten und die durchaus recht genau wissen, was
sie da eigentlich vor Ort tun oder gerne tun würden: schlecht, aber in Gottes Namen; ich kann
Sie nicht daran hindern.
Aber wir haben mit dem Rechnungsprüfungsamt
ein Amt des Rates. Es ist ganz bewusst aus der
Verwaltungsstruktur herausgenommen, damit wir
eine unabhängige Beratung im Sinne unserer
Aufträge und im Sinne dessen bekommen, was
der Rat als seine eigenen Angelegenheiten begreift. Und wenn der Leiter des Rechnungsprüfungsamts, Herr Hemsing, Ihnen heute hier in
eindrücklichen Worten übermittelt: „Machen Sie
keinen Schnellschuss; passen Sie auf; wir werden bundesweit beneidet und beachtet und gelten in der Frage der Trennung der Auftragsabarbeitung von der Vergabestruktur als maßstäblich“, dann darf man das doch nicht, nur weil man
es partout will, in den Wind schlagen; denn das
ist ein außerordentlich wichtiger Aspekt.
Wir haben von Herrn Hemsing gelernt - das ist
vielleicht nicht das Einzige; Herr Zimmermann,
Ihre Frage war ja berechtigt -, dass das Rechnungsprüfungsamt selbstverständlich nach wie
vor prüfen darf. Aber das Rechnungsprüfungsamt prüft nun einmal zu einem völlig anderen
Zeitpunkt - und übrigens auch in einem Verfahren, das wir uns immer mal wieder gemeinsam
zur Reform vorgenommen haben.
Aber hier geht es doch um Prävention. Wenn
das Rechnungsprüfungsamt prüft, mag das in
nachgelagerten Verfahren viel zu spät sein. Prävention bedeutet doch dem Wortsinn nach: vorher. Es geht darum, von vornherein durch eine
Struktur etwas zu verhindern. Und wenn Köln da
mal positive Maßstäbe in der Republik setzt, verflixt noch mal, dann sollten wir sie behalten und
sie nicht aus rein ideologischen Gründen in den
Wind schlagen. Das ist ein Fehler. Das wissen
Sie. Das sollten Sie auch eingestehen.
(Beifall bei der SPD und der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen.

Jörg Detjen (Die Linke.): Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Ich hatte in der Diskussion schon gesagt, dass wir real ein Problem mit der Einstel-

lung von Technikerinnen und Technikern haben.
Das ist ja unbenommen. Da sind wir uns völlig
einig. Dann lassen Sie uns doch gemeinsam an
dem Thema arbeiten und sagen - (Zuruf)
- Nein. - Meine Damen und Herren, wenn wir
Herrn Kahlen sagen, in Zukunft solle er die Techniker mit A 12 einstellen, wird Herr Kahlen sagen: Dann werden wir aber das Problem bekommen, dass alle, die jetzt in A 10 sind, A 12
haben wollen. - Da hat er recht. Also müssen wir
diesen Weg gemeinsam gehen und sagen: Ja,
dann müssen wir dies machen.
Das wird dazu führen, dass wir höhere Personalkosten haben. Das ist doch ganz klar. Ich sage
ja, dass wir es machen sollen. Ich will nur darauf
hinweisen, dass das eine Kette zur Folge hat,
über die wir real reden sollten. Ich habe doch
überhaupt kein Problem damit. Wir sollten das
machen.
Meine Damen und Herren, das ist aber nur ein
Strang. Vielleicht können wir uns darauf verständigen, dass wir die Stränge teilen und sagen: Da
ist die Vergabe, und da ist die Technik mit der
Höhergruppierung.
Das halte ich für eine Sache, die wir in verschiedenen Zeiträumen in Angriff nehmen könnten.
Die entsprechende Eingruppierung, um dann
auch Personal zu finden, wäre der erste Weg.
Das andere sollte man meines Erachtens ausklammern und hier nicht beschließen.
Meine Damen und Herren, wenn wir künftig zwei
Vergabeämter schaffen wollen, können wir das
bisherige Vergabeamt nicht einfach teilen, sondern brauchen dann mehr Personal. Das ist doch
ganz klar. Das Vergabeamt in der Gebäudewirtschaft braucht ja nicht die Hälfte des Personals,
sondern 60 Prozent oder wie viel auch immer.
Dann haben wir wieder das Problem, dass wir
keine Leute finden, die dort eingestellt werden
können.
Deswegen ist mein Vorschlag, mit der Frage der
Einstellung und Eingruppierung in der Diskussion
anzufangen und diesen Weg zu gehen.
(Beifall bei der Linken und der SPD)
Im Übrigen hatte ich in der letzten Woche ein
wirklich interessantes Gespräch mit der Betriebsrevision des Stadtwerkekonzerns. Ich wollte mir
das einfach einmal erklären lassen.

18. Sitzung vom 2. Februar 2016

Seite 48

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Korruptionsverhinderung! Interne Revision!)
- Ja, genau; interne Revision. - Da habe ich gemerkt, dass das dort super läuft, aber natürlich
bei weitem nicht mit dem vergleichbar ist, was
wir haben. Da muss ich einfach sagen: Wenn ich
einen guten Standard habe, mache ich den doch
jetzt nicht kaputt.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Haben die denn so viel Korruption?)
- Das sage ich damit ja gar nicht. Die Betriebsrevision im Stadtwerkekonzern ist gut. Aber man
kann es auch noch besser machen. Und das haben wir geschafft. Daran würde ich festhalten.
Lassen Sie uns darüber eine offene Diskussion
führen. Deswegen haben wir uns ja für ein Hearing und eine offene Diskussion ausgesprochen.
Das ist meine Idee, wie wir an der Sache arbeiten können - nicht von heute auf morgen, sondern in Etappen. Das wird dann dazu führen,
dass wir weiterkommen. - Danke.
(Beifall bei der Linken und der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, ich sehe jetzt keine Wortmeldungen mehr. - Herr Börschel.
(Martin Börschel [SPD]: Ich habe eine
Bitte zum Abstimmungsverfahren! Über
die Anträge von CDU/Grünen und FDP
würden wir gerne punktweise abstimmen!)
- Ja. Das hat Herr Zimmermann, jedenfalls für
den Ursprungsantrag, schon gesagt.
(Martin Börschel [SPD]: Ja! Über den
anderen Antrag aber auch!)
Es gibt drei Anträge: erstens den Ursprungsantrag von CDU und Grünen, zweitens den Ersetzungsantrag von SPD und Linken und drittens
den Änderungsantrag der FDP.
Ich lasse in folgender Reihenfolge abstimmen:
Zunächst stimmen wir über den gemeinsamen
Ersetzungsantrag von SPD und Linken ab. - Ich
muss noch einmal nachfragen. Über diesen Antrag soll nicht punktweise abgestimmt werden?
(Martin Börschel [SPD]: Da haben wir
kein Bedürfnis!)

- Nein. So hatte ich Sie auch verstanden. Zur Sicherheit habe ich aber lieber noch einmal nachgefragt.
Als Erstes lasse ich also über den Ersetzungsantrag von SPD und Linken abstimmen. Wer ist dafür? - Das sind die SPD, Herr Wortmann, die
Linken und die Piraten. Gibt es Enthaltungen? Bei Deinen Freunden, pro Köln und der AfD. Damit ist er abgelehnt.
Als Zweites lasse ich über den Änderungsantrag
der FDP abstimmen, und zwar abschnittsweise.
Er umfasst zwei Punkte.
Erster Punkt:
Punkt e wird wie folgt am Ende des letzten Satzes ergänzt:
„…, soweit bei der Neuplanung der
Passivhausstandard wirtschaftlicher ist
und den Erfordernissen der Nutzung der
Gebäude entspricht.“
Wer ist dafür? - Die FDP, Herr Wortmann und die
SPD. Gibt es Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Abgelehnt.
Zweiter Punkt:
Es wird ein neuer Punkt f hinzugefügt:
„Die Verwaltung wird beauftragt, bis
zum Ende des Jahres 2016 untersuchen zu lassen, inwieweit eine Überführung der Gebäudewirtschaft in eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) bzw.
eine Eingliederung in den Stadtwerkekonzern die operative Handlungsfähigkeit der Gebäudewirtschaft stärkt und
eine effizientere und wirtschaftlichere
Aufgabenerledigung ermöglicht.“
Wer ist dafür? - Die FDP. Gibt es Enthaltungen?
- Bei Herrn Wortmann. Damit abgelehnt.
Dann lasse ich noch einmal insgesamt über diesen Änderungsantrag abstimmen. Wer ist dafür?
- Die FDP. Gibt es Enthaltungen? - Bei Herrn
Wortmann. Damit ist er abgelehnt.
Als Drittes lasse ich jetzt über den Ursprungsantrag abstimmen, und zwar punktweise, wie es
eben gewünscht wurde. - Wird gewünscht, dass
ich das alles noch einmal vortrage?
(Zurufe: Nein!)
- Nein. Das ist prima. Danke schön.
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Punkt a: Gibt es Gegenstimmen? - Die SPD, die
Piraten, Die Linke. und die AfD stimmen dagegen. Gibt es Enthaltungen? - Das ist nicht der
Fall. Damit ist das so beschlossen.

Änderungsantrag der CDU-Fraktion, der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der
FDP-Fraktion
AN/0251/2016

Punkt b: Gibt es Gegenstimmen? - Die SPD, die
Piraten, die AfD und Die Linke. stimmen dagegen. Gibt es Enthaltungen? - Bei Herrn Wortmann und Deinen Freunden. Damit ist das so
beschlossen.

Mir liegt eine Rednerliste vor. Wir beginnen mit
Herrn van Geffen. Bitte.

Punkt c: Gibt es Gegenstimmen? - Die SPD, die
Piraten, die AfD und Die Linke. stimmen dagegen. Gibt es Enthaltungen? - Bei Herrn Wortmann. Damit ist das mehrheitlich so beschlossen.
Punkt d: Gegenstimmen? - Die SPD, die Piraten,
die AfD und Die Linke. Gibt es Enthaltungen? Keine. Damit ist das mehrheitlich so beschlossen.
Punkt e: Gegenstimmen? - Die SPD, die Piraten,
die AfD, Herr Wortmann, Die Linke. und die FDP.
Enthaltungen? - Damit ist das so beschlossen.
(Zurufe: Nein!)
- Abgelehnt?
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das kann doch gar nicht sein! Angenommen!)
- Ja. Es gibt keine Enthaltungen. Okay.
Jetzt lasse ich über den Gesamtantrag abstimmen.
(Zuruf von der SPD: Ohne den Punkt e!
- Gegenruf von Jörg Frank [Bündnis
90/Die Grünen]: Doch, der Punkt e ist
mit drin!)
Gibt es Gegenstimmen? - Die SPD, die Piraten,
die AfD, Herr Wortmann, Die Linke. und die FDP
stimmen dagegen. Gibt es Enthaltungen? - Ich
sehe keine Enthaltungen. Damit ist das mit der
Mehrheit der restlichen Stimmen beschlossen.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Ich rufe auf:
3.1.5 Antrag der SPD-Fraktion betreffend
„Startup-City.Cologne - Bewerbung für
digitale Startup-Hub“
AN/0174/2016

Jörg van Geffen (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ein Unternehmen, das auch morgen noch am Markt bestehen
möchte, muss die Herausforderungen erkennen
und die Chancen nutzen, die mit dem digitalen
Wandel verbunden sind. Gleiches gilt für den
Wettbewerb der Wirtschaftsstandorte.
Die digitale Transformation von Wirtschaft und
Gesellschaft schreitet unaufhaltsam voran. Der
digitale Wandel ist bereits allgegenwärtig. Er wird
zügig alle Lebensbereiche der Kölnerinnen und
Kölner und unserer Wirtschaft erfassen. Wir sollten, ja müssen den digitalen Wandel als Chance
und somit als Innovationsmotor für Köln begreifen.
Köln hat als Medien- und Internetstadt dabei eine
hervorragende Ausgangslage. Viele Akteure,
Verbände und Initiativen arbeiten bereits an der
Gestaltung des digitalen Wandels unserer Wirtschaftsmetropole. Es ist an der Zeit, diese mit aller Kraft zu bündeln und das digitale Zeitalter
mitzugestalten. Wann, wenn nicht jetzt?
Mit insgesamt sechs Maßnahmen will die Landesregierung den digitalen Wandel in der Wirtschaft von NRW unterstützen und dafür mit der
NRW.BANK bis 2020 rund 42 Millionen Euro zur
Verfügung stellen. In diesem Rahmen wird das
Land bis zu fünf regionale digitale Hubs für Startups ausschreiben und fördern. Im ersten Quartal
2016 soll dazu ein landesweites Wettbewerbsverfahren starten.
Die Hubs sollen die Zusammenarbeit und die
Entwicklung gemeinsamer digitaler Geschäftsprozesse und -modelle zwischen Start-ups, Mittelstand und Industrie gewährleisten.
Gerade für Köln ist dieser Ansatz der Verzahnung der traditionellen Wirtschaft mit den Startups unserer Stadt das entscheidende Standortargument. Köln hat eine vielfältige und starke
Wirtschaft. Die Wirtschaft braucht Innovationen,
und Start-ups brauchen Kunden.
Die Hubs sollen eine zentrale Anlaufstelle für
Start-ups sein und zum Beispiel Räumlichkeiten,
Serviceprogramme, Finanzierungsmöglichkeiten,
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Kooperationen mit den Universitäten und Hochschulen, Workshops etc. anbieten.
Die einzelnen Hubs sollen sich an den wirtschaftlichen Schwerpunkten ihrer Region orientieren
und sich zur Drehscheibe für die gezielte Zusammenarbeit von Start-ups, Mittelstand und Industrie entwickeln.
Wir möchten deshalb die Verwaltung beauftragen, mit den regionalen Akteuren - denken Sie
zum Beispiel an Digital Cologne - eine gemeinsame Bewerbung zu erarbeiten, mit der wir einen
Hub nach Köln holen können.
Außerdem sollen die Rahmenbedingungen für
eine Bewerbung um weitere Programmteile aus
dem DWNRW-Förderprogramm geprüft und dem
Rat zur Entscheidung vorgelegt werden. Unter
anderem geht es hier um die Kofinanzierung für
neue und bestehende Venture-Capital-Gesellschaften. Auch diese Chancen sollten genutzt
werden.
Nachdem wir bereits durch die Bereitstellung von
Mitteln im Haushalt 2015 dafür gesorgt haben,
dass Köln und Tel Aviv sich zu einer digitalen
Städtepartnerschaft vernetzen, sollten wir im
nächsten Schritt das Förderprogramm des Landes nutzen, um Köln zu einer einzigartigen Startup-Destination mit einer Willkommenskultur und
einer Infrastruktur für innovative Köpfe und Unternehmen aus aller Welt auszubauen.
(Beifall bei der SPD)
Dabei bitten wir um Ihre Unterstützung.
Zu dem nun vorliegenden Änderungsantrag von
Jamaika möchte ich noch Folgendes anmerken:
Herzlichen Dank dafür, dass Sie unsere Initiative
unterstützen.
Ihren Wunsch, den Bewerbungsentwurf zur endgültigen Beschlussfassung vor einer tatsächlichen Bewerbung vorgelegt zu bekommen, können wir nachvollziehen.
Allerdings ist der SPD-Fraktion sehr bewusst,
dass all die von mir gerade beschriebenen Ziele
und Effekte nicht zum Nulltarif zu haben sind. Wir
sind bereit, die notwendigen Finanzmittel im
Haushalt vorzusehen. Es sollte auch Ihnen, liebe
Kolleginnen und Kollegen von Jamaika, klar sein,
dass die städtische Kofinanzierung im Rahmen
der bestehenden Budgets des Wirtschaftsdezernates allein nicht zu stemmen ist und auch nicht
zulasten anderer Aufgaben der Wirtschaftsförderung gehen darf.

Vor diesem Hintergrund bitten wir um getrennte
Abstimmung der Punkte des Änderungsantrags.
Der Ziffer 3 werden wir uns dann anschließen. Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Strahl, bitte.
Dr. Jürgen Strahl (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! „Die stellen alles op der Kopp, und et bliev
nix, wie et wor“, mag sich mancher Unternehmer
angesichts der Entwicklung der digitalen Medien
und deren Umsetzung in unserem täglichen Geschehen denken. Aber mit einem „Et hätt noch
immer jot jejange“ werden wir, Sie oder er mit Sicherheit nicht über den Aschermittwoch hinauskommen.
Fakt ist: Die digitale Entwicklung revolutioniert
die Arbeitswelt, und bestehende Unternehmen
müssen die neuen Erkenntnisse in ihre Betriebsabläufe einbauen.
Darüber hinaus bietet diese Entwicklung Unternehmensgründern die Gelegenheit, ihr Wissen
um neue Techniken als Initiative zu nutzen und
als Gründer auf einem neuen Gebiet neue Produkte anzubieten. Sie spielen die Schlüsselrolle.
Sie sind die Treiber, neue Geschäftsmodelle zu
entwickeln und in den Wirtschaftskreislauf einzuarbeiten.
Davon können wir als eine der stärksten Wirtschaftsregionen in Europa gar nicht genug bekommen. Und diese Entwicklung ist global. Die
Stadt trägt ihr mit der neu gegründeten digitalen
Städtepartnerschaft zwischen Köln und Tel Aviv
Rechnung.
Alles das hat natürlich auch die IHK Köln erkannt
und bindet die Wirtschaft mit der Initiative Digital
Cologne in diese Entwicklung ein. Sie zeigt ihren
Mitgliedern aus Wirtschaft, Industrie, Handel und
Mittelstand die Notwendigkeiten und enormen
Chancen der Digitalisierung für ihre Unternehmen auf.
Hier setzt auch die Initiative des Landes an, die
Etablierung regionaler Kompetenzzentren zu fördern.
Das Bruttoinlandsprodukt in NRW kann nach
Schätzungen seriöser Wirtschaftsinstitute durch
die Digitalisierung und neue Technologien bis
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2030 inflationsbereinigt um fast 150 Milliarden
Euro steigen.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Hört! Hört!)
Köln als Mittelpunkt des Wirtschaftsstandortes
Metropolregion Rheinland ist geborener Standort
zur Platzierung eines solchen Zentrums.
(Beifall bei der CDU)
Wir stimmen dem Antrag zu.
Die im Änderungsantrag angesprochene Haushaltssicherung und den dort thematisierten Einfluss auf noch nicht festgelegte Modalitäten der
Bewerbung halten wir für wichtige Zusätze. Dass
wir dies wirklich ernst meinen, können Sie daran
erkennen, dass wir das Ganze ganz eng an den
Wirtschaftsausschuss binden.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir wünschen
uns, dass dieser Antrag zu einer engen Zusammenarbeit zwischen Land und Region, zur Bündelung der Kompetenzen, zur Stärkung der internationalen und regionalen Zusammenarbeit
auf dem beschriebenen Arbeitsfeld und damit
zum Wohl unserer Stadt und der ganzen Region
führt. - Danke schön.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank, bitte.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Werte Damen und Herren!
Das Thema Start-ups beschäftigt ja zumindest
den Wirtschaftsausschuss schon seit Längerem.
Start-ups sind in ständiger Bewegung. Beinahe
täglich gründen sich neue Start-up-Unternehmen. Andere verschwinden auch wieder. Das ist
ebenfalls ein wichtiges Merkmal dieser Start-ups.
Sie sind zumeist noch auf der Suche nach einem
funktionierenden Geschäftsmodell, das einen
dauerhaften Betrieb wirtschaftlich ermöglicht.
Genau diese Experimentierfreudigkeit und Bereitschaft zur Innovation macht sie aus. Das
macht sie zu einem wertvollen Standortfaktor in
Köln. Deshalb ist es unsere vorrangige Aufgabe,
sie insbesondere auch im Bereich der digitalen
Wirtschaft zu fördern.
Das hat die Verwaltung, insbesondere das Wirtschaftsdezernat, schon seit einiger Zeit erkannt
und in diese Richtung auch eine Reihe von Akti-

vitäten entfaltet. Insofern sind wir davon ausgegangen, dass die Verwaltung eine Verwaltungsvorlage macht, um die Bewertung dem Rat vorzuschlagen.
Das ist jetzt nicht geschehen. Statt einer Vorlage
des Dezernats III haben wir nun einen SPD-Antrag vorliegen. Man könnte natürlich darüber
nachdenken, wie es dazu kommt. Das will ich
aber an dieser Stelle sein lassen; denn ich
möchte mich auf die Sache konzentrieren.
Im Grunde ist dieser Vorschlag richtig. Er muss
aber auch richtig eingeordnet werden.
Zum einen sind die Modalitäten noch nicht bekannt. Mit ihnen ist aber in Kürze zu rechnen.
Zum anderen muss auch deutlich werden: Um
diese Initiative zu finanzieren, brauchen wir Unterstützung nicht nur des Landes, sondern auch
aus der Wirtschaft.
In unserem Zusatz- und Änderungsantrag benennen wir bewusst die IHK-Initiative Digital Cologne. Das hat den Grund, dass natürlich auch
aus diesem Bereich ein Beitrag erwartet wird,
weil wir dies, wenn es vernünftig laufen soll, sicherlich nicht alleine aus städtischen Mitteln und
Landesmitteln bewerkstelligen können.
Das bedeutet aber auch - deshalb sind wir hier
nicht so locker-flockig wie mein Vorredner Jörg
van Geffen -, dass es bei den Aktivitäten, die die
Wirtschaftsförderung demnächst veranstaltet, einer Priorisierung bedarf. Wir sind uns sicherlich
darüber einig, dass dies eine hohe Priorität hat.
Aber man kann sich, wie es so schön heißt, nicht
alles leisten.
Insofern möchten wir dem Vorschlag der SPD
dahin gehend nicht folgen, jetzt einen Blankoscheck nach dem Motto „In diesem üppigen
Haushalt finden sich immer Mittel“ auszustellen.
Vielmehr erwarten wir von der Verwaltung, im
Rahmen der weiteren Umsetzung genau darüber
nachzudenken, wie es zu finanzieren ist - natürlich auch mit Drittmitteln aus der Wirtschaft. Daher ist uns die Änderung der Ziffer 1 äußerst
wichtig.
Ansonsten ist - darauf hat Kollege Strahl schon
hingewiesen - eine enge Begleitung und auch
Beschlussfassung durch den Wirtschaftsausschuss notwendig, damit wir die weiteren Aktivitäten nicht nur verfolgen, sondern auch kontrollieren können.
In diesem Sinne wird es dann zu einem runden
Antrag, denke ich, wenn die Antragsteller der

18. Sitzung vom 2. Februar 2016

Seite 52

SPD unseren Vorschlägen folgen. - Danke
schön.

stattdessen mal nicht nach Cannes oder nicht
zur EXPO?

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das ist auch Korruptionsprävention!)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen, bitte.

- Genau, Herr Kollege Frank. - Darüber können
wir gerne sprechen. Aber hier bei einem solchen
Projekt zur Frage der Nutzung der Produktivkraft
Kölns würde ich an Ihrer Stelle nicht sparen. Danke schön.

Jörg Detjen (Die Linke.): Meine Damen und
Herren! Der Antrag wird mit Ihren Haushaltseinschränkungen nicht runder, sondern er wird
schlicht und ergreifend eingeschränkt. Das kann
man ja machen. Andersherum: Die Nickligkeiten,
die heute hier ablaufen, gehen einem langsam
ein bisschen auf den Nerv.
Es geht ja um Folgendes: Walter Siebel - er war
Professor an der Universität Oldenburg und ist
inzwischen Rentner - macht Stadtforschung und
bringt alle vier, fünf Jahre Bücher heraus, die
sich mit der Entwicklung von Metropolen beschäftigen. In seinem im letzten Jahr veröffentlichten Buch hat er einen Gedanken entwickelt,
der auch richtig ist; der marxistische Ökonom
David Harvey vertritt diese Auffassung ebenfalls.
Herr Siebel sagt nämlich: Die Stadt ist ein eigener Produktivfaktor.
Dieser Gedanke, dass die Stadt selber als Kern
zu sehen ist - es gibt da zwar Maschinen, aber
die Stadt selber ist ein Produktivfaktor -, ist meines Erachtens eine wichtige Frage, mit der wir
uns auseinandersetzen müssen. Schließlich
können wir als Kommune nicht viel Wirtschaftsförderung machen. Das hält sich im Rahmen.
Das Thema „Köln als Medienstandort“ ist aber
eine Sache, an der wir arbeiten können. Insofern
schließt dieser Antrag an diesen Gedanken Medienstandort, eigener Produktivfaktor - an. An
dieser Frage müssen wir arbeiten, glaube ich.
Nach meiner Auffassung sollten wir eher einmal
den BioCampus auf den Prüfstand stellen. Dort
wird nämlich richtig Geld verbraucht. Die Frage
der Medien ist hingegen wichtig. Wir müssten
diesen Gedanken, dass Köln bei den Medien eine eigene Produktivkraft als Stadt hat, in die Diskussion bringen. Deswegen müssen wir daran
arbeiten. Daher werden wir diesen Antrag unterstützen.
Ohnehin handelt es sich ja um einen Prozess,
der da läuft. Es muss sowieso noch extra beschlossen werden: Geben wir denn 500 000 Euro dafür aus? Und woher werden diese 500 000
Euro genommen? Werden sie aus dem Etat der
Wirtschaftsförderung genommen? Fahren wir

(Beifall bei der Linken sowie bei Teilen
der SPD - Jörg Frank [Bündnis 90/Die
Grünen]: Herr Detjen spart ja eh nie!)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt? - Herr Houben.
Reinhard Houben (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Herr Detjen, da
möchte ich fortfahren. Eigentlich hatten wir ja im
letzten Wahlkampf besprochen, dass wir mit den
Nickligkeiten, nämlich herumzumeckern, wenn
ein Antrag mit dem falschen Briefkopf versehen
ist, aufhören wollten. Deswegen sage ich: Herzlichen Dank für diesen Vorschlag, liebe SPDFraktion. Das ist eine gute Idee. Vielleicht hätte
man auch selbst darauf kommen können.
Andererseits sollten wir das aber auch nicht
überhöhen, meine Damen und Herren. Es geht
hier maximal um eine Maßnahme, bei der uns
500 000 Euro für drei Jahre mit einer Option von
zwei weiteren Jahren zur Verfügung gestellt werden. In der Summe sind das immerhin 2,5 Millionen Euro - aber mit dem berühmten Pferdefuß,
den die meisten Förderungen des Landes haben, dass man dann den gleichen Beitrag noch
selbst dazugeben muss.
Wir finden es als FDP-Fraktion interessant, die
Möglichkeiten zu prüfen. Andererseits sollten wir
keine Illusionen haben, dass wir den Internetstandort oder den Medienstandort Köln dadurch
retten oder entwickeln könnten. Um das zu erreichen, muss man sich finanziell und auch gedanklich in anderen Dimensionen bewegen,
glaube ich.
(Martin Börschel [SPD]: Wir haben uns
schon über kleinere Beträge gestritten!)
Das ist aber eine Ergänzung des Angebotes.
Deswegen halten wir es für sinnvoll und stimmen
dem Antrag der SPD auch gerne zu. Wir werden
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natürlich auch unsere Änderungen gerne mit
einbringen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Hegenbarth, bitte.
Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Ich bin ja ganz erstaunt, wie alle
jetzt auf einmal für die digitale Hauptstadt eintreten. Aber ich möchte an dieser Stelle doch ein
klein wenig in die Tiefe gehen.
Als kurz vor der Sommerpause Minister Garrelt
Duin vor die Presse trat und verkündete, dass er
mit einem 42-Millionen-Euro-Programm die digitale Wirtschaft in NRW fördern wolle, hätte man
beeindruckt sein können. Vermutlich hat der Minister nicht an den berühmten Roman von Douglas Adams gedacht, in dem ja „42“ auch die Antwort auf alles ist.
Leider wird dieses Programm grob zur Hälfte von
der NRW.BANK finanziert, und die Refinanzierung erfolgt durch spekulative Kreditausfallanlagen, sogenannte CDS-Papiere. Nachhaltig und
verantwortlich sieht das auf den ersten Blick
nicht unbedingt aus.
Zur Sache kann man aber feststellen, dass die
Piraten diese Bewerbung selbstverständlich unterstützen und auch den sinnvollen Änderungsantrag mit unterstützen werden, auch wenn wir
uns noch einige weitere Konkretisierungen wünschen. Wir erhoffen uns, dass die Bewerbung für
diese Initiative dem Rat der Stadt eine genaue
Übersicht verschafft, welche Unternehmen in
welchem Stadium jetzt genau miteinander vernetzt werden sollen. Köln besitzt nämlich die Voraussetzung, die Aufgaben dieser Hubs bestens
zu erfüllen.
Wir möchten aber auch noch auf ein weiteres
Feld hinweisen. Innovationen entstehen nicht nur
in Unternehmen. Schon während der Schulzeit
haben viele junge Menschen Ideen, wie man
Wirtschaft und auch Gesellschaft weiter verbessern kann.
Als letzten Sommer im MediaPark das erste Mal
die Veranstaltung Jugend hackt in NRW stattgefunden hat, war das ein Riesenerfolg. Dort kamen junge Menschen zusammen, um sich unter
medienpädagogischer Beratung und mit Mentoren aus der digitalen Wirtschaft modernen Prob-

lemen aus Sicht der Jugendlichen anzunehmen.
Ein dort begonnenes Projekt wurde jetzt sogar
vom Land aufgenommen und wird in Kürze vorgestellt. Dies scheint ein wegweisendes Modell
zu sein, welches es gleichfalls zu fördern gilt.
Viele reden in diesem Zusammenhang auch über
Disruption. Das ist ein ziemliches Unwort, wie ich
finde - es kommt aus dem Englischen und bedeutet „zerreißen“ oder „zerteilen“ -, wenn über
Innovation in der digitalen Wirtschaft geredet
wird. Wir müssen aber versuchen, dass die Gesellschaft dabei nicht auf der Strecke bleibt. Wir
Piraten fordern eine Verquickung der Interessen
der digitalen Wirtschaft und der digitalen Gesellschaft. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Schirm,
den wir hier aufgesetzt haben.
Insoweit erhoffen wir uns, dass bei der Förderung der digitalen Wirtschaft seitens des Landes
und der Kommune die Wirtschaft wiederum eine
solche sinnvolle Veranstaltung wie Jugend hackt
in Köln ebenfalls unterstützt. Nur in diesem
Wechselspiel können wir es schaffen, junge
Menschen in Köln dauerhaft zu motivieren, sich
diesem Themenbereich zu widmen, sowie Startups mit kreativen Ideen zu gründen und mithilfe
der Hubs die Wirtschaft in und um Köln herum
dauerhaft zu stärken.
Soweit wir wissen, laufen die Planung für eine
Veranstaltung Jugend hackt in diesem Sommer
wieder an. Lassen Sie uns gemeinsam den
Rahmen dafür erweitern und zusammen mithilfe
der jungen Start-up-Szene hier in Köln ein wegweisendes Konzept auf die Beine stellen, wie
man digitale Gesellschaft und digitale Wirtschaft
von Anfang bis Ende positiv unterstützen kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei den Piraten)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen?
(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Ich habe eine Nachfrage!)
- Bitte, Frau dos Santos Herrmann.
Susana dos Santos Herrmann (SPD): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Zum Änderungsantrag von CDU, Grünen und
FDP habe ich eine Nachfrage zu Ziffer 1. Dort
wird im letzten Satz von Priorisierung und Mehrbelastung im städtischen Haushalt, die zu vermeiden seien, gesprochen. Wie ist das denn ge-
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nau gedacht? Wollen Sie quasi aus dem ohnehin
kleinen Budget des Wirtschaftsdezernats umverteilen? Oder sehen Sie das im Gesamtzusammenhang der Haushaltsplanberatungen?
Wenn Letzteres der Fall wäre, könnte man das
nachvollziehen. Im ersteren Fall würden wir es
sehr kritisch sehen und entsprechend ablehnen
wollen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bitte,
Herr Frank.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau dos
Santos Herrmann, als Mitantragsteller kann ich
das gerne erläutern. Die Finanzierung setzt sich
aus drei Komponenten zusammen: Land - gehen
wir einmal von aus, dass wir vom Land etwas
bekommen -, Stadt und private Wirtschaft. Wie
das genau aussieht, lässt sich jetzt nicht sagen.
Daraus wird sich dann auch ergeben, welche Aktivitäten man damit finanzieren kann. Aber das ist
erst einmal die Grundvoraussetzung.
Hinsichtlich der städtischen Finanzierung gilt,
dass man das natürlich schlecht aus dem Sportetat bzw. der Sportpauschale finanzieren kann.
Vielmehr ist da erst einmal das Dezernat III gefragt. Es hat entsprechende Mittel. Das heißt,
dass es sehen muss, inwieweit es auch eine Priorisierung seiner eigenen Aktivitäten vornimmt.
Das steht ja ziemlich weit oben. Es gibt auch
Dinge, die sehr teuer sind. Der Markenprozess
ist ja auch ein Geldschlucker. Da muss man
eben schauen: Was will man jetzt wirklich vorn
haben, insbesondere in einem Haushalt, der
konsolidiert werden muss?
Wenn dies verwaltungsintern nicht hinhauen sollte, dann muss verwaltungsintern geschaut werden, wie man das durch eine Umschichtung
klargestellt bekommt. Das ist aber erst einmal
nicht unsere Aufgabe; denn die Haushaltsaufstellung ist die originäre Aufgabe der Verwaltung und
nicht des Rates. Und dann schauen wir uns das
an.

Susana dos Santos Herrmann (SPD): Dann
stelle ich zusammenfassend fest: Die Antragsteller des Änderungsantrags sind nicht bereit, für
einen modernen Zweig der Wirtschaft zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen.
Alles, was Sie zur Haushaltskonsolidierung gesagt haben, Herr Frank, kann ich durchaus unterschreiben. Nicht nachvollziehen kann ich aber,
dass Sie sich bei einem Bereich beschränken
wollen, der doch auch Mittel für die Stadt generieren kann. Das halten wir für verantwortungslos. Den Punkt 1 werden wir ablehnen.
(Beifall bei Teilen der SPD - Jörg Frank
[Bündnis 90/Die Grünen]: Aber einen
Finanzierungsvorschlag habt ihr auch
nicht gemacht! - Gegenruf von Susana
dos Santos Herrmann [SPD]: Sind wir
schon in Haushaltsplanungberatungen?
Es gibt noch nicht einmal einen eingebrachten Haushalt!)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, den eingebrachten Haushalt
gibt es ja um diese Jahreszeit noch nie. Deswegen bitte ich da um Beruhigung.
Aber ich nehme gerne Ihre Frage auf, Frau dos
Santos Herrmann. Weil ich ja mit abstimmen
möchte, möchte ich die Antragsteller auch noch
einmal um Konkretisierung bitten, was hier genau gemeint ist. Soll eine Priorisierung im Dezernat III vorgenommen werden oder nur innerhalb der Wirtschaftsförderung?
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Zuerst im Dezernat III! Die machen ja
Wirtschaftsförderung!)
- Da sind aber auch andere Bereiche drin. - Das
wollte ich jetzt nur wissen; denn ich möchte mitstimmen, und ich möchte wissen, auf welcher
Grundlage.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das überlassen wir der Verwaltung! Innerhalb des Wirtschaftsdezernates! Gegenruf von Susana dos Santos
Herrmann [SPD]: Danke!)

Aber eines muss man jetzt schon sagen - man
muss ja klare Hinweise geben; denn sonst liest
sich das wie der Wunschzettel zu Weihnachten,
und das ist doch unseriös -: Wir haben nicht unendlich viel Geld. Das heißt, dass die Aufgaben
priorisiert werden müssen.

- Okay.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
dos Santos Herrmann, bitte.

Ergänzung von Ziffer 1 des Antrags: Gibt es Gegenstimmen? - Von der SPD und der Linken.

Dann stelle ich jetzt zunächst den Änderungsantrag, und zwar in zwei verschiedenen Teilen, wie
es gewünscht wurde, zur Abstimmung.
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Enthaltungen? - Bei pro Köln. Damit ist das beschlossen.
Ergänzung des Antrags um Ziffer 3: Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch keine. Damit ist das beschlossen.
Dann lasse ich über den gesamten Änderungsantrag abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? - Auch keine. Damit ist das
so beschlossen.
Der Vollständigkeit halber lasse ich nun noch
über den ursprünglichen Antrag in der jetzt geänderten Form abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? Das ist auch nicht der Fall. Damit ist das so beschlossen. - Vielen Dank.
Ich rufe auf:
3.1.6 Antrag der SPD-Fraktion betreffend „Beleuchtete Laufstrecke im Stadtwald“
AN/0183/2016
Ich bitte um Begründung. - Herr Kron, bitte.
Peter Kron (SPD): Frau Oberbürgermeisterin!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Jetzt haben wir
noch einen Antrag der SPD. Gerade haben wir
auch einen Antrag der SPD gehabt, bei dem es
kaum Nickligkeiten und eine große Mehrheit gab;
er ist dann sogar einstimmig verabschiedet worden. Wir haben also schon einmal geübt. Das
können wir bei diesem Antrag noch einmal versuchen; denn hier geht es ja - nicht was den
Zeitablauf betrifft, aber was den Inhalt betrifft um eine ganz positive Sache.
Die jetzigen und die ehemaligen Mitglieder des
Sportausschusses - vielleicht gucken ein paar
von ihnen zu Hause zu - kennen dieses Thema;
denn im Sportausschuss haben sich schon mehrere Generationen damit befasst. Die beleuchtete Laufstrecke im Stadtwald war im Sportausschuss fast zu einem ständigen Tagesordnungspunkt geworden.
Nach über 14 - in Worten: vierzehn - Jahren behandeln wir dieses Thema im Rat; denn schon
im Jahr 2001 wurde ein Prüfauftrag an die Verwaltung erteilt, sich darum zu kümmern. Die
dann beginnende unendliche Geschichte wird
heute sicher - ich gehe einmal stark davon aus zu einem positiven Ende kommen.
Das Interesse der Öffentlichkeit ist sehr groß.
Dieses Projekt stößt auf breite Zustimmung. Das
erkennt man auch daran, dass im Rahmen des

Bürgerhaushalts 2008 aus der Bürgerschaft vorgeschlagen worden ist, im Stadtwald eine solche
Anlage zu errichten.
Die ursprüngliche Idee war sogar, linksrheinisch
und rechtsrheinisch jeweils eine Laufstrecke, die
beleuchtet ist, zu errichten. Jetzt reden wir hier
aber nur noch ausschließlich über den Stadtwald.
Eingebracht wurde dieser Vorschlag im Bürgerhaushalt 2008. Der Bedarf an breitensportlicher
Betätigung im Freien ist auch im Winter, wenn es
morgens länger dunkel ist und abends früher
dunkel wird, vorhanden. Diesem Bedürfnis wird
mit diesem Projekt Rechnung getragen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist dabei auch der
Sicherheitsgedanke im Sinne von Gewaltprävention. Es geht also nicht nur darum, dass man eine beleuchtete Strecke sieht; auch das Sicherheitsgefühl ist hier eine ganz wichtige Sache.
Es handelt sich um 2,4 Kilometer im Stadtwald
im großen Bogen rund um den Aachener Weiher
in der Nähe des Sportparks Müngersdorf.
Klar ist, dass die Lampen nicht die gesamte
Nacht brennen sollen, sondern abends vom Beginn der Dämmerung bis 23.30 Uhr und morgens
von 5.00 Uhr bis zur Morgendämmerung.
2009 gab es dann eine Machbarkeitsstudie dazu.
Alle Fraktionen im Sportausschuss waren immer
noch guten Willens und weiterhin einig, dieses
Projekt realisieren zu wollen. Es gab nur zwei
Probleme, die gelöst werden mussten: die artenschutzrechtliche Prüfung und natürlich auch die
Frage der Finanzen.
Es gab dann ein Gutachten zur artenschutzrechtlichen Prüfung bezüglich der Tiergruppen Fledermäuse und Eulen. Dieses Gutachten, das uns
im Juni 2013 vorgestellt worden ist, kam zu dem
Ergebnis, dass fast alle untersuchten Tierarten
die Einrichtung einer solchen Laufstrecke unbeschadet überstehen.
Das einzige Problem war ein Pärchen Waldohreulen, das sich noch in dem Gebiet aufhielt.
Mit ihm ist aber auch geredet worden. Durch einen Ersatzhorst hat man es geschafft, dass dieses Pärchen in ein Gebiet, in dem keine Laufstrecke errichtet wird, umgezogen ist.
(Heiterkeit und Beifall)
In der Zeitung habe ich dann allerdings gelesen,
dass die Beleuchtung für Waldohreulen gar nicht
so schlimm ist. Ich zitiere:
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Dass sich die Waldohreulen vom Licht
der Laufstrecke gestört fühlen, darf
neuerdings bezweifelt werden, denn eine ganze Kolonie der Tiere taucht seit
einigen Wochen in der Hildebertstraße
in Junkersdorf auf. Meist sitzen sie in
einem Baum direkt neben einer Straßenlaterne und brechen von dort zur
Jagd auf.

Dazu hat er der Öffentlichkeit dann einen Kompromissvorschlag gemacht. Die Leuchten sollen
nicht mehr wie üblich 4 bis 5 Meter hoch sein,
sondern nur noch 60 Zentimeter. Vor allen Dingen sollen es doppelt so viele wie geplant sein.
Das bedeutet auch doppelt so hohe Kosten. Von
der Vandalismusgefahr bei 60 Zentimeter hohen
Leuchten will ich hier gar nicht reden. Da ist die
Gefahr sicherlich groß.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD)

Wir sind uns alle einig, dass wir uns in einem
denkmalgeschützten Grüngürtel befinden, der
schützenswert ist, sodass der Eingriff so gering
wie möglich gehalten werden muss. Darum ist
die Arbeit des Beirates auch wertvoll, wichtig und
hoch zu schätzen. Alle naturrechtlichen Fragen
und artenschutzrechtlichen Fragen sind aber gelöst. Und die Lichtverschmutzung scheint uns im
Verhältnis zur Gesamtbeleuchtung der Stadt,
auch was den Sportpark Müngersdorf mit Stadion und sonstigen Einrichtungen betrifft, eher gering zu sein.

Nun gut; das Problem mit der Waldohreule war
gelöst, und im April 2015 stand in der Zeitung:
Beleuchtete Laufstrecke im Stadtwald
kommt
Die Finanzierung zu besorgen, hat der mittlerweile beauftragte Verein Sportstadt Köln übernommen. In 2014 hat er sie auch sichergestellt.
Die Sparkasse KölnBonn, die RheinEnergie, die
Stadt Köln und private Spender haben den Betrag von circa 200 000 Euro aufgebracht, der nötig ist, um dieses Projekt zu verwirklichen. Ein
nicht unerheblicher Betrag kam aus der privaten
Schatulle des ehemaligen Vorsitzenden Volker
Staufert. Vielen Dank an ihn und die anderen
Spender, die ich gerade genannt habe!
Vorige Woche war in diesem Zusammenhang
Herr Paetzold in der Zeitung zitiert. Was den
städtischen Anteil betrifft, hatte er die Befürchtung, das Ganze - schließlich sind wir jetzt in einer Situation, in der kein Haushaltsentwurf vorliegt - in die Haushaltsplanberatungen verschieben zu müssen.
Das ist aber nicht nötig. Wir haben schon 2011
im Ausschuss beschlossen, dass der Verein
Sportstadt Köln die gesamte Organisation und
Finanzierung übernimmt, und der städtische Anteil ist bereits in der Kasse von Sportstadt Köln.
Hier gibt es also keine haushaltsrelevante Frage
der Stadt.
Die Baugenehmigung war in 2015 da. Es konnte
losgehen.
Im September 2015 las ich dann in der Zeitung:
Zappenduster für die beleuchtete Laufstrecke im Kölner Stadtwald
Was war geschehen? Der Beirat der unteren
Landschaftsbehörde hat sich damit befasst und
hat nun trotz Vorliegen aller Expertisen, was die
Tierwelt betrifft, das Thema Lichtverschmutzung
in die Diskussion gebracht.

Bei der Beiratssitzung im Dezember 2015 wurde
dann die endgültige Ablehnung beschlossen.
Die Frage war: Was ist zu tun? Wir haben abgewogen. Das haben wir natürlich unter Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Fragen getan. Da hatten wir aber die entsprechenden Gutachten. Weil die Eingriffe gering sind und weil die
Kompromisslösung, die vorgeschlagen wurde,
eigentlich keine ist, haben wir nach unserer Abwägung gesagt: Das Interesse bei den Sportlerinnen und Sportlern, dort in den dunklen Zeiten
Sport zu treiben, ist höher zu sehen als die Fragen, in denen Kritik angebracht wurde.
Daher möchten wir dem Interesse der Sportlerinnen und Sportler beim Abwägen den Vorrang
geben. Wir wollen die Hängepartie zu Ende bringen und endlich die Umsetzung dieser Laufstrecke haben. Da alle Fraktionen bis zuletzt in den
Ausschüssen immer noch dafür waren, auch
wenn es lange gedauert hat - wir haben eine
lange, lange, lange Zeit gebraucht und langen
Atem bewiesen -, gehe ich einmal davon aus,
dass wir es jetzt endlich bewerkstelligen können.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und
hoffe auf eine ähnliche Abstimmung wie bei dem
letzten Tagesordnungspunkt. - Danke schön.
(Beifall bei der SPD und der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Welcker, bitte.
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Katharina Welcker (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren im Rat der Stadt Köln! Ich will
Sie jetzt nicht zu sehr enttäuschen, glaube aber,
dass die Abstimmung gleich etwas anders ausgehen wird. Zumindest wir werden anders abstimmen.
Wir von der CDU-Fraktion sind natürlich begeistert davon, wie viele Menschen in dieser Stadt
sich für Sport interessieren und auch gerne Breitensport in der Öffentlichkeit machen.
(Monika Schultes [SPD]: Aber?)
- Genau; dann kommt das große Aber. Es gibt
nämlich, wie Herr Kron gerade selber gesagt hat,
in dieser Gegend schon reichlich beleuchtete
Möglichkeiten, seinem Sport auch in der Dunkelheit nachzugehen. Daher ist es nicht nötig, noch
eine weitere beleuchtete Strecke hinzuzufügen.
Hinzu kommt Folgendes: Wir haben einen ganz
klaren Beschluss. Deshalb spreche heute auch
ich als umweltpolitische Sprecherin der CDU. Wir
haben in dieser Stadt die ganz klare Aussage,
dass wir Waldstücke nicht beleuchten wollen,
weil wir davon überzeugt sind, dass es in dieser
Stadt auch Stellen geben muss, die
(Birgit Gordes [CDU]: Dunkel sind!)

frei für die Stadt realisiert werden. Genau das
wollen wir nicht.
Selbstverständlich gibt es ein berechtigtes Interesse, auch an dieser Stelle zu laufen. Das sei
jedem unbenommen. Aber wo wollen wir denn
die Grenze ziehen? Am Ende haben wir jeden
Waldweg perfekt ausgeleuchtet
(Zuruf von der SPD)
und wundern uns dann darüber, dass es in dieser Stadt wunderbar hell ist. Es gibt sicherlich
Ecken, wo sich das lohnt. Was diese Stelle angeht, sind wir aber der Meinung, dass es andere
Möglichkeiten gibt.
Wir freuen uns über Menschen, die Sport treiben. Wir denken aber, dass sie in einer Millionenstadt mit so vielen Lichtern auch andere
Möglichkeiten finden. Deshalb werden wir diesem Antrag heute nicht zustimmen. - Vielen
Dank.
(Beifall bei der CDU und von Michael
Weisenstein [Die Linke.])
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Thelen.

durchaus in parkartiger Form gehalten werden,
sodass die Bewohner, die dort in der Nacht aktiv
sind - und das sind nicht Bürgerinnen und Bürger, sondern zum Beispiel die Eulen, die Sie vorhin zitiert haben -, ihre Ruhe haben und nicht
durch Licht gestört werden.

Elisabeth Thelen (Bündnis 90/Die Grünen):
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und
Herren! „Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus“ so beschrieb die Kölnische Rundschau vor ein
paar Tagen die lange Geschichte des Themas
„beleuchtete Laufstrecke“.

Ich glaube nicht, dass wir uns in der heutigen
Zeit ernsthaft Gedanken darüber machen müssen, ein Monitoring über Fledermäuse über drei
Jahre zu finanzieren.

In der Tat ist das schon die dritte Ratsperiode, in
der wir uns mit diesem Thema befassen. Ich habe einmal nachgeschaut - ich hoffe, dass ich da
richtig liege -: Unsere jüngsten Ratsmitglieder,
Andreas Pöttgen und Luisa Schwab, waren zwölf
Jahre alt, als CDU und FDP 2001 beantragt haben, je eine beleuchtete Laufstrecke im Rechtsrheinischen und im Linksrheinischen zu prüfen.

Wir hatten hier auch die ganz klare Absprache,
dass es keine Finanzierung durch stadtnahe oder städtische Organisationen oder Gesellschaften geben soll. Genau das wäre dann aber wieder der Fall.
Ich möchte hier einmal an ein Museum erinnern,
das uns auch nichts kosten sollte. Wir bauen es
gerade. Ich finde nicht, dass die Baustelle, die
wir da draußen gerade haben, kostenfrei ist.
(Beifall bei der CDU)
Nun würde diese Laufstrecke natürlich wesentlich günstiger. Dennoch würde sie nicht kosten-

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Seit 14 Jahren wurde um die beleuchtete Laufstrecke im Stadtwald gerungen. Letztendlich waren es die Interventionen des Landschaftsbeirats, die immer wieder, um im Bild zu bleiben,
zum „Licht aus“ geführt haben.
Dem SPD-Antrag haben wir es zu verdanken,
dass wir uns als Grüne in der Fraktion nach längerer Zeit wieder ausführlich über dieses Thema
ausgetauscht haben und diskutiert haben - mit
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einem klaren Ergebnis: Die Grünenfraktion
stimmt dem vorliegenden Antrag der SPD-Fraktion nicht zu.
2001, vor 14 Jahren, entsprach der Vorschlag
von CDU und FDP dem Zeitgeist. Für den nicht
organisierten Sport sollte etwas getan werden.
(Zuruf von Ulrich Breite [FDP])
- Uli, das stimmt doch. Für den nicht organisierten Sport wolltet ihr und wollten wir damals etwas tun. Die Laufszene forderte eine beleuchtete
Laufstrecke, um in der dunklen Jahreszeit trainieren zu können. Andere Städte machten uns
das vor. Beleuchtete Laufstrecken wurden im
letzten Jahrzehnt in vielen Städten eingerichtet,
in Köln aber nicht.
Damals sind wir Grüne diesen Weg gerne mitgegangen. Seit 2001 hat sich aber viel getan.
Auf der Website www.laufen-in-koeln.de werden
zehn Strecken empfohlen, die beleuchtet sind
und als Laufstrecken im Winter vorgeschlagen
werden. Der Fühlinger See war schon Thema. Im
Rheinauhafen und am Rande mancher Wohngebiete kann man als Läuferin und als Läufer ebenfalls beleuchtete Runden drehen.
Seit 2001 haben viele auch Stirnlampen für sich
entdecken dürfen.
Die beharrlichen Blockaden des Landschaftsbeirats haben Spuren hinterlassen; denn wir reden
über einen ökologisch sensiblen Bereich.
Unsere Fraktion macht nun offiziell die Kehrtwende. Der Landschaftsbeirat ist ein Gremium
von Umweltexperten. Die Grünenfraktion respektiert die Bedenken und folgt ihnen; denn für uns
Grüne gehört die Ökologie zum Markenkern.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Sie können sich über Wasserfledermäuse, Waldohreulen, Insekten sowie Zug- und Singvögel
lustig machen. Das führt ja immer zur Erheiterung. Ich kann mich auch manchmal darüber lustig machen.
Fakt ist aber das, was der BUND Mitte 2015 in
seiner Stellungnahme geschrieben hat. Was die
grundsätzliche Auswirkung von Lichtverschmutzung angeht, hat der BUND recht mit seiner Stellungnahme, die mit dem Satz endet:
Die Freigabe der Baugenehmigung für
eine beleuchtete Laufstrecke … wäre
aus unserer Sicht ein Rückschritt für die
Stadtökologie und ein falsches Signal.

Ein falsches Signal!
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
In der Abwägung zwischen den berechtigten Interessen der Sporttreibenden und der Ökologie
folgt die Grünenfraktion dem Landschaftsbeirat
und dem Bund für Umwelt und Naturschutz.
Das ist kein Bekenntnis gegen den Sport im öffentlichen Raum,
(Ulrich Breite [FDP]: Nein, nein, nein!)
zumal wir als Grünenfraktion - ich bin mir nicht
ganz sicher - wahrscheinlich den größten Anteil
von Läuferinnen und Läufern in der Fraktion haben.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Vielleicht müssen wir uns mit der FDP um diesen
Rang streiten. Da bin ich mir nicht sicher.
Jedenfalls ist das, was ich hier vortrage, das Ergebnis einer Abwägung. Wir tendieren bei dieser
Abwägung klar zu den Belangen der Ökologie.
Wir wollen also, um bei dem Bild vom Anfang zu
bleiben, dass das Licht endgültig ausbleibt, und
lehnen den SPD-Antrag ab.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Stahlhofen, bitte.
Gisela Stahlhofen (Die Linke.): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen!
Liebe Sportfreunde! Ich bin sehr beeindruckt von
der Hartnäckigkeit, eine beleuchtete Laufstrecke
im Stadtwald zu errichten. Wir haben jetzt schon
diverse Historien gehört. Ich bin bei meiner Recherche auch noch darauf gestoßen, dass ihr
von der SPD vor genau zehn Jahren einen solchen Antrag eingebracht habt. Wir feiern also
Zehnjähriges. Yeah!
Auch wir, Die Linke., haben uns bei dem Laufstreckenmarathon mit einem Antrag beteiligt.
Uns ging es damals um die Bewahrung der
Spenden und bereitgestellten Geldern, die 2008
aus dem Bürgerhaushalt im Haushalt eingestellt
wurden.
Im gleichen Jahr wurde auch sofort eine Machbarkeitsstudie für die Standorte Poller Wiesen
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und Stadtwald in Auftrag gegeben. Schon nach
zwei Jahren, also 2010, war dann das Ergebnis
da. Die Poller Wiesen wären eindeutig preiswerter gewesen.
Anscheinend haben aber nur Reiche und Schöne Angst, im Dunkeln zu laufen. Diese Annahme
wird durch Anträge von CDU und FDP aus 2008
erhärtet. Hier wurden gar Angsträume in einen
Zusammenhang mit Laufstreckenbeleuchtung
gebracht. Da müsst ihr einmal eure eigenen Anträge nachlesen.
Nun ja; die Mühlen der Beratungen mahlen langsam - bis hin zu dem Beschluss, den der Vorsitzende unseres Sportausschusses schon genannt hatte, dass wir die beleuchtete Laufstrecke
im Stadtwald endgültig aufgeben. Aber über solche Beschlüsse können wir ja uns ruhig hinwegsetzen.
Dann gab es im letzten Dezember letzten Jahres, also 2015, einen Testlauf mit verschiedenen
Beleuchtungsmöglichkeiten.
Lampen in luftiger Höhe empfanden Eulen, Falter und Fledermäuse als Lichtverschmutzung
und damit als störend.
Ich habe das zu Hause einmal kurz andiskutiert.
Dann kam auch der Hinweis: Was machen eigentlich die Tiere, die nachts einfach schlafen
wollen?
Im Übrigen wurden die naturschutzrechtlichen
Aufgaben eben nicht gelöst. Es waren Übergangszeiten von drei Jahren vorgesehen, in denen Umsiedlung, Brutverhalten etc. getestet
werden sollten, was aber nicht geschehen ist.
Die zweite Variante waren Lampen in 60 Zentimetern Höhe. Diese wurden wiederum von den
Läufern als unzureichend angesehen. Ich dachte
immer, als Läufer müsse man sehen, über was
man läuft, damit man nicht stolpert oder in einer
Pfütze landet.
Da mag ich durchaus irren. Aber Laufen gehört
wirklich nicht ganz zu meinen Disziplinen. Ich
gehe lieber schwimmen - nicht zu verwechseln
mit baden.
(Zuruf: Nur im Dunkeln!)
Wenn dieser Antrag jetzt baden geht, bin ich mir
sicher, dass wir auch weiterhin über beleuchtete
Laufstrecken diskutieren werden, wo auch immer
sie dann sein sollen. Vielleicht werden es ja doch
die Poller Wiesen, die im Übrigen preiswerter
gewesen sind. Und wenn jetzt der Deutzer Hafen

aufgewertet werden soll, können da ja auch die
sogenannten Leistungsträger ihren Stress mit
Laufen abarbeiten.
Letzte Bemerkung: Eine beleuchtete Laufstrecke
kostet gut 1 Million Euro. An Spenden und an
Geldern der Stadt haben wir bisher 200 000 Euro. Ich glaube nicht, dass wir die Differenz mit in
den nächsten Doppelhaushalt aufnehmen werden. - Danke schön.
(Beifall bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
liegt mir nur noch die Wortmeldung von Herrn
Breite vor. Aber weil Sie sich seit Jahrzehnten so
leidenschaftlich damit beschäftigen, bin ich nicht
sicher, ob da nicht noch mehr folgt. Herr Breite,
bitte.
Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich
habe es verbrochen; ich gebe es zu. Ich habe
damals diesen Antrag geschrieben. Damals war
ich 37. Das ist ein bisschen her.
(Heiterkeit und Beifall)
Ich habe ihn geschrieben. Damals waren wir zusammen mit der CDU leidenschaftlich dafür.
Frau Welcker, man sieht, wie weit es bei der
CDU gekommen ist.
Es gab auch sofort einen Änderungsantrag; denn
die SPD fand das ebenfalls gut. Diesen Änderungsantrag habe ich auch noch. Wer Fraktionsvorsitzender war, verschweige ich jetzt einmal.
(Heiterkeit und Beifall bei der FDP und
der CDU)
Auch die SPD war 2001 also dabei. Die Grünen
haben ebenfalls zugestimmt.
Hätte ich gewusst, was ich damit anrichte, hätte
ich es, glaube ich, sein gelassen, meine Damen
und Herren; denn ich wollte nur das aufnehmen,
was gerade von Läuferinnen aus der Läuferinnen- und Läufer-Szene kritisiert worden ist: dass
es eine beleuchtete Strecke nur am Fühlinger
See gibt, aber sonst nicht und dass rund um das
Müngersdorfer Stadion das Problem war, dass
zwei oder drei Lampen fehlten. Insofern ging es
eigentlich darum, dort eine beleuchtete Laufstrecke zu realisieren.
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Das wurde auch öffentlich diskutiert - auch beim
Kölner Stadt-Anzeiger. Die sind das nachgelaufen. Das stimmte alles.
Damit fing es dann an. Es musste eine Machbarkeitsstudie her, um das genau zu überprüfen.
Außerdem ging es darum, ein Gutachten zu erstellen, das wir auch bezahlt haben. Bis heute
hat man die Wasserfledermäuse, die dort geprüft
worden sind, überhaupt noch gar nicht gesichtet.
(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Ist ja nicht beleuchtet! Kann man ja
nicht sehen!)
Aber dann ging es insbesondere um die Waldohreule. Ich darf einmal zitieren - das war dann
schon 2013 -:
Die FDP-Fraktion im Stadtrat hat sich
angesichts dieser guten Nachrichten
- es ging nämlich darum, was eigentlich geht schon bereit erklärt, den Kunsthorst für
die vermutete Waldohreule zu stiften.
Auch an die Finanzierung eines neuen
Nistkastens für Wasserfledermäuse will
sie sich beteiligen, „auch wenn ich bisher gar nicht wusste, dass die Tiere im
Adenauerweiher schwimmen gehen“,
sagt Geschäftsführer Ulrich Breite.
(Heiterkeit)
Meine sehr verehrten Damen und Herren, das
hört sich alles lustig an. Mich wundert aber
schon sehr, dass wir es seit 2001 nicht schaffen,
so eine beleuchtete Laufstrecke hinzubekommen, die in Großstädten Usus ist. KölnTourismus
hat sich ja auch dafür ausgesprochen. Das wissen Sie doch, Frau Thelen. Wir haben hier sicherlich große Themen zu besprechen. Dass wir
nicht einmal das hinbekommen, spricht aber
nicht gerade für uns als Ratsmitglieder. Das
muss ich einfach einmal sagen.
(Beifall bei der FDP und der SPD)
Meine Damen und Herren, was hier alles angeführt wird, ist unglaublich. Da fällt mir nur das
Lied von Nena ein, in dem es heißt:
Dabei war’n da am Horizont
Nur 99 Luftballons.
Das passt hier ganz genau; denn hier wird auch
mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Okay; wenn ihr das nicht wollt, dann klappen wir
das zusammen; bitte schön. Das wäre aber eine

Superstory für diesen Rat - zumal das Geld vorhanden ist. Das muss man sich einmal vorstellen. Es geht noch nicht einmal um Haushaltsgelder. Das Geld ist vorhanden. Trotzdem bringt
man das nicht zustande.
Die Grünen meinen zwar, sie hätten in ihrer
Fraktion mehr Läuferinnen und Läufer als wir.
Wir geben aber gerne an die Kölner Läuferszene
weiter, wie das jetzt hier gescheitert ist. Eine Erfolgsstory sieht wirklich anders aus. - Danke
schön.
(Beifall bei der FDP und der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.
Dann lasse ich jetzt über diesen Antrag abstimmen. Wer ist dagegen? - Das sind die Grünen,
die CDU, Deine Freunde, Herr Wortmann und
Die Linke. Gibt es Enthaltungen? - Bei Enthaltung der AfD ist das dann nicht beschlossen,
meine Damen und Herren, sondern abgelehnt.
Ich rufe auf:
3.1.7 Antrag der SPD-Fraktion betreffend
„Gebiet ‚Im Kreuzfeld‘ jetzt entwickeln!“
AN/0184/2016
Hierzu liegt mir eine Rednerliste vor, die mit
Herrn Frenzel beginnt. Bitte.
Michael Frenzel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe
vorhin etwas zu Blockaden im Wohnungsbau gesagt. Wir könnten uns natürlich auch über Blockaden bei Laufstrecken unterhalten. Aber die
Blockade im Wohnungsbau ist sicherlich eine
drängende Frage, die es zu lösen gilt. Das gilt
auch für neue Baugebiete in dieser wachsenden
Stadt, welche viel zu lange aus ideologischen
Gründen unter dem Kampfbegriff „Flächenverbrauch“ blockiert wurden.
In den bekanntlich gescheiterten Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Grünen bildete
dieses Thema einen wesentlichen Streitpunkt.
Insofern bin ich gespannt wie ein Flitzebogen,
wie sich heute das neue öko-konservative Bündnis hier im Rathaus in dieser wichtigen sozialen
Frage positioniert.
(Heiterkeit und Beifall bei der SPD - Niklas Kienitz [CDU]: Lassen Sie sich
doch einmal etwas Neues einfallen! Le-
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sen Sie nicht einfach das ab, was Sie
im Stadtentwicklungsausschuss schon
vorgetragen haben!)
Wird sich das grüne Dogma durchsetzen? Oder
sehen wir wieder einmal die CDU, wie sie ihre
eigentlichen Positionen vertritt?
(Zuruf von Birgit Gordes [CDU])
Wohnraum in Köln, liebe Frau Gordes, ist heute
schon knapp. Das wissen Sie auch. Köln hat
nicht genug Wohnraum, und für neuen Wohnraum fehlt Bauland. Kurz gesagt: Köln fährt beim
Wohnungsbau auf Reserve.
Das Flächenmonitoring des Landes hat Anfang
des Jahres neue Zahlen für Köln geliefert. Diese
Zahlen möchte ich Ihnen nicht vorenthalten.
Gemessen an der heutigen Kölner Wohnungsbaufläche stehen nur noch 2 Prozent Bauland in
Form von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen zur Verfügung. Die Bevölkerung
aber wird um 20 Prozent wachsen, nämlich um
circa 75 000 Haushalte. Und 20 Prozent der Bevölkerung auf 2 Prozent der Fläche, das passt
nicht. Das müssen Sie auch bei Schwarz-Grün
sehen. Insofern müssen wir das ändern.
Maßnahmen der Innenentwicklung werden nicht
ausreichen, um diesen Bedarf abzudecken. Folglich bedarf es der Entwicklung von Flächen im
Außenbereich.
Mit unserem Antrag wollen wir den Anstoß geben, ein freundliches und gemischtes Viertel mit
3 000 Wohneinheiten entstehen zu lassen, welches dazu die Siedlung Blumenberg sinnvoll ergänzt. Es soll den Blumenbergern endlich die
vielfach herbeigesehnte Infrastruktur, die dort
heute noch teilweise fehlt, verschaffen. Zusätzlich soll es etwas Platz für Gewerbe geben, um
das Defizit im Sozialraumgebiet 3 - Blumenberg,
Chorweiler und Seeberg-Nord - auszugleichen.
Aus diesem Grund wollen wir eben nicht das
Wettbewerbsergebnis von 1993 und den Planentwurf aus 2005 einfach wieder aktivieren. Diesen Vorschlag der FDP-Kollegin kommentierte
der Beigeordnete damals so:
Das bisherige Modell für Kreuzfeld ist
unbrauchbar. Ich glaube, man muss,
wenn man diesen Standort in Gang setzen will, wirklich einmal neu denken und
nach anderen Siedlungsstrukturen Ausschau halten.
Das wollen wir tun und die notwendige soziale,
kulturelle und verkehrliche Infrastruktur auch un-

ter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit entwickeln - parallel mit Schulen, Kindertageseinrichtungen, Spielplätzen, ÖPNV-Anbindung und Verkehrserschließung, Sporthallen, Bolzplätzen sowie Begegnungsstätten.
Zur Minimierung der Klimaauswirkungen wollen
wir einen Stadtteil mit großen Bäumen und Grünflächen sowie Durchwegungen und Freiluftschneisen.
(Birgit Gordes [CDU]: Oh! Großen
Bäumen!)
Dazu stellen wir uns ressourcenschonende und
nachhaltige Energieversorgung vor, zum Beispiel
durch Fernwärme.
Ferner sind ausreichend attraktive Plätze mit
Aufenthaltsqualität und mit öffentlichen Trinkwasserbrunnen vorzusehen.
Wichtig ist für uns als SPD eine frühzeitige Bürgerbeteiligung, deren Ergebnisse Grundlage für
die Bauleitplanung werden.
In diesem Rahmen soll auch ein neuer Name für
das neue Quartier gefunden werden.
Aus Sicht der SPD-Fraktion darf das neue Quartier keine Schlafstadt werden, sondern muss ein
lebendiges und gemischtes Viertel zum Wohnen,
Leben und Arbeiten sein.
Meine Damen und Herren, die Planung für das
letzte große Baugebiet in Köln, Widdersdorf-Süd,
begann 1993 noch unter dem Oberbürgermeister
Norbert Burger. Die erste Bürgeranhörung erfolgte 1995. Herr Breite, insofern hat das eine ähnliche Vorgeschichte. Nach dem Beschluss zur
Aufstellung des Bebauungsplans 2003 hat es
von den ersten Erschließungsmaßnahmen bis
zur Fertigstellung der letzten Wohnung noch
rund zehn Jahre gebraucht.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, das
zeigt, dass mit der Entwicklung der Zukunft jetzt
begonnen werden muss. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Gordes, bitte.
Birgit Gordes (CDU): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Da ist er ja mal
wieder, der vielfach diskutierte neue Stadtteil

18. Sitzung vom 2. Februar 2016

Seite 62

Kreuzfeld. Dieses Mal kommt er als Antrag der
SPD-Fraktion daher. Zuerst war er vor vier Wochen noch in der Kölner Presse. Heute ist er im
Rat der Stadt Köln. Das ist ein bisschen wie
„Und täglich grüßt das Murmeltier“. Was für eine
Überraschung!
(Martin Börschel [SPD]: Ein bisschen?
Frau Gordes!)
Aber ohne Zweifel: Hier diskutieren wir heute erneut eines der zentralsten Themen der Kölner
Kommunalpolitik, nämlich die Ausweisung neuer
Flächen für Wohnungsbau. Jedem von uns ist
eigentlich klar, dass wir bei aller Innen- und
Nachverdichtung - Herr Frenzel hat das gerade
schon gesagt - und auch bei der Arrondierung
von Ortsrändern und der Umnutzung nicht mehr
genutzter Büroimmobilien in Wohnraum angesichts des Nachfragedrucks auf dem Wohnungsmarkt neue Flächen für den Wohnungsbau
ausweisen müssen. Wenn wir so wachsen wie
prognostiziert, brauchen wir einfach mehr Flächen.
Geht man im Geschosswohnungsbau einmal davon aus, dass man eine Geschossflächenzahl
von 0,8, also eine durchaus angemessene Geschossflächenzahl, anwenden würde, heißt das,
dass man bei einer Nutzung von 70 Quadratmetern mit drei Personen für 2 000 Menschen etwa
100 000 Quadratmeter Bauland brutto, also inklusive Infrastruktur, brauchen würde. Bei 20 000
Menschen wären das 1 Million Quadratmeter, also 100 Hektar. Bei 200 000 Menschen beliefe
sich der Flächenverbrauch auf 1 000 Hektar.
Für diejenigen unter uns, die sich die Dimensionen nicht anhand von Quadratmeter- und Hektarzahlen vorstellen können: Das sind ungefähr
1 500 Fußballfelder. Bei Kreuzfeld sprechen wir
hingegen nur von 77 Fußballfeldern.
Wenn man diese Tatsache zugrunde legt, finde
ich es einfach zu kurz gesprungen, lieber Herr
Frenzel, lieber Herr Börschel, die Betrachtung
des Flächenverbrauchs in dieser Richtung nur
auf den in Diskussion stehenden neuen Stadtteil
Kreuzfeld zu legen.
Einfach kann jeder. Es ist immer eine nette Idee,
zu sagen: Wir holen diesen alten Antrag der FDP
wieder aus der Tasche, ändern ihn ein bisschen
und legen ihn dann hier vor.
(Zuruf von Martin Börschel [SPD])
Herr Börschel, Sie haben bei der letzten Diskussion zum Thema Kreuzfeld hier an gleicher Stelle

am 18. Juli 2013 gesagt - ich zitiere Sie mit Ihrer
Erlaubnis jetzt einmal -,
(Martin Börschel [SPD]: Sehr gerne!)
dass es gerade bei solchen fundamentalen Themen, die eine lange Vorbereitung benötigen, aber die auch eine
enorme Wirkung für die Stadtgesellschaft haben, wichtig ist, dass man
möglichst breite Mehrheiten hat.
Herr Börschel, irgendwie habe ich das Gefühl,
dass das heute für Sie kein Kriterium mehr ist.
(Martin Börschel [SPD]: Sie haben doch
die Chance!)
Anscheinend ist es für Sie nicht mehr relevant, in
diesem wirklich wichtigen Themenfeld mit breiter
Mehrheit zu wirken.
(Martin Börschel [SPD]: Doch! Wir gehen fest davon aus, dass Sie mitmachen!)
Ich habe das Gefühl, dass es Ihnen und Ihrer
Fraktion nur noch um Ihre eigenen Interessen,
Ihre Selbstdarstellung und Ihr politisches Kalkül
geht.
Letzte Woche haben wir gemeinsam in verschiedensten Podiumsdiskussionen gesessen
und viele Stunden in anderen Gremien miteinander verbracht, auch meine Ratskolleginnen und kollegen. Sie haben mit keinem Wort versucht,
für Ihren Antrag zu werben, uns davon überzeugen oder vielleicht einen gemeinsamen Antrag
daraus zu machen.
Vor einigen Monaten war die Situation für Sie natürlich noch ein bisschen einfacher. Da mussten
Sie nur ein wenig die Daumenschrauben nachziehen, und dann hatten Sie Ihre Mehrheiten.
Heute müssen Sie schon ein bisschen mehr Geschick aufwenden.
(Martin Börschel [SPD]: Spricht da jetzt
die beleidigte Leberwurst?)
2013 haben Sie die CDU-Fraktion noch für ihr
konstruktives Verhalten bei dem gemeinsamen
Antrag zur Flächenbereitstellung gelobt. Dieses
Lob kann ich heute nicht erwidern, weil ich Sie
wenig konstruktiv finde.
Es gilt, sich nicht heute hier politische Mehrheiten zu verschaffen, sondern die Bezirksvertretungen und vor allem die Bevölkerung bei den
Flächendiskussionen mitzunehmen. Und wenn
man den Bürger mitnehmen will, muss man ihm
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erst einmal alle Möglichkeiten aufzeigen, die zur
Entwicklung anstehen könnten.
Deshalb gilt es, das Stadtentwicklungskonzept
„Neue Flächen für den Wohnungsbau“, das auf
dem Weg ist, abzuwarten. Ich gehe davon aus,
dass Herr Höing es uns in baldigster Zukunft
vorstellen wird. Dann haben wir alle die Möglichkeit, die Flächen insgesamt zu betrachten, abzuwägen und zu priorisieren.
Wenn wir so erfahren, werden jeder Bürger und
jeder andere Beteiligte - auch die Grundstückseigentümer oder die Investoren - wissen: Okay;
so könnte die Entwicklung in meinem Stadtteil
bzw. in meiner Stadt vielleicht aussehen; so sehen die Planungen in der Verwaltung und in der
Politik aus.
Liebe SPD, es wird nicht reichen - da zitiere ich
Sie wieder aus Ihrer letzten Rede im Jahr 2013 -,
„nur ein Fähnchen in den grünen Grund“ zu setzen. Nur: Sie müssten jetzt etwas anderes sagen. Sie müssten heute sagen: Ätsch, wir haben
es der FDP geklaut, und nun soll es unser Stadtteil sein. - So viel zum Corporate Governance
Kodex.
(Beifall bei der CDU)
Das ist zwar amüsant. Alle finden das witzig.
Aber das ist einfach zu wenig. Lassen Sie uns
also zu einem gemeinsamen Tisch der breiten
Mehrheiten zurückkehren. Als Vorsitzende des
Stadtentwicklungsausschusses lade ich Sie
herzlich ein, daran mitzuwirken.
Lassen Sie uns also den Antrag in den Stadtentwicklungsausschuss verweisen und ihn dann
dort zusammen mit dem Stadtentwicklungskonzept „Neue Flächen für den Wohnungsbau“ diskutieren. - Vielen herzlichen Dank für Ihre Geduld.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Pakulat, bitte.
Sabine Pakulat (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Vorausschickend möchte ich
für die Fraktion der Grünen ebenfalls beantragen, dass dieser Antrag der SPD zur weiteren
Beratung in den Stadtentwicklungsausschuss
verwiesen wird; denn da gehört er hin.

Dies gilt vor allem deshalb - Herr Börschel und
Herr Frenzel, Sie wissen das auch -, weil wir,
SPD und Grüne, erst vor kurzer Zeit gemeinsam
beschlossen haben, dass die Verwaltung eine
Übersicht aller potenziellen Wohnungsbauflächen im Stadtgebiet zusammenstellen soll. Diese
Flächenrecherche steht meiner Kenntnis nach
kurz vor dem Abschluss und wird in Zukunft auch
eine gute Grundlage für mögliche Priorisierungen
sein.
Wir wollen diese Initiative und auch unser eigenes methodisches Vorgehen ja nicht konterkarieren, indem wir diesem Antrag jetzt unsere Zustimmung geben - vor allem nicht, ohne ihn vorher im zuständigen Gremium beraten zu haben.
Dass es sich zudem um ein potenziell kontroverses Thema handelt, wird auch klar, wenn man
sich die politische Historie des Gebietes Kreuzfeld einmal anschaut. Es hat ja inzwischen eine
fast so lange Geschichte wie die beleuchtete
Laufstrecke.
(Zurufe von der SPD: Länger! - Älter!)
- Ich bin jetzt nur einmal bis 2003 zurückgegangen. Ich will gar nicht wissen, wie alt ich war, als
Kreuzfeld hier das erste Mal Thema war.
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Da konntest du schon laufen!)
Es ist schon atemberaubend, innerhalb welcher
politischen Konstellationen eine Bebauung in
Kreuzfeld mal befürwortet und mal abgelehnt
wurde. Meine Vorrednerin hat dazu schon einiges gesagt. Gerade die SPD zeigte sich bei diesem Thema mal so, mal so. Die Grünen waren
mit ihrer Skepsis eigentlich die ganzen Jahre
über sehr konstant.
Die SPD hat letztes Mal - das war 2013 beim
FDP-Antrag - noch dagegengestimmt.
(Michael Frenzel [SPD]: Aber nur auf
die alten Pläne bezogen!)
Jetzt kommt sie mit einem neuen Pro-Antrag,
und zwar mit einem Antrag mit Ausrufezeichen.
(Michael Frenzel [SPD]: Das ist ein Angebot!)
Lassen Sie mich bitte noch kurz etwas Inhaltliches dazu sagen. Lieber Michael Frenzel, Sie
haben gerade in den schillerndsten Farben beschrieben, welchen bunten Strauß an stadtentwicklungspolitischen Forderungen Sie sich für
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diesen neuen Stadtteil wünschen. Davon kann
ich jede einzelne unterschreiben.
(Beifall bei der SPD)
Grüner könnte sich das Ganze gar nicht lesen.
(Martin Börschel [SPD]: Nicht lesen!
Leben!)
Ohne Zweifel sind das alles Parameter, die zu
einem gut funktionierenden Veedel dazugehören.
Aber die Entwicklung eines gemischten und lebendigen Quartiers passiert nun einmal am besten von unten nach oben. Sie gelingt nur selten
durch eine Planung von oben nach unten, also
quasi per „Drop and Pop“, fallen lassen und aufpoppen lassen.
(Heiterkeit und Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Und wenn sie so funktioniert, dann ist das auch
häufig erst nach 30 oder 40 Jahren der Fall.
Manchmal dauert es noch länger.
Allzu oft führen solche Planungen auch eher zur
Schaffung neuer sozialer Brennpunkte, weil das
Andocken an Gewachsenes fehlt.
Ihr bunter Strauß an Forderungen, die ideale Mischung aus allem, soll nun zur schönen neuen
Kreuzfeld-Welt führen - nach dem Motto: Diesmal machen wir alles richtig.
Da unterscheidet sich die Haltung der Grünen
noch immer von der Haltung der SPD. Wir meinen: Selbst wenn man davon überzeugt ist, alles
richtig zu machen, heißt das noch lange nicht,
dass zwangsläufig etwas Gutes dabei herauskommt.
(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Das ist eine gute Erkenntnis für die
Grünen!)
Das hat auch nichts mit Angst - etwa davor, einen neuen großen Stadtteil zu bauen, wie es ein
FDP-Antrag in der Vergangenheit einmal unterstellt hat - zu tun. Es ist lediglich der Respekt vor
den Erfahrungen, die man an vielen Stellen in
Großstädten beobachten kann, wo Ähnliches
versucht wurde.
Ohne Zweifel stehen wir alle unter Handlungsdruck, auch was den Zeitraum angeht. Es ist
aber auch nicht so, dass in den letzten Jahren
nichts passiert wäre. Wir haben bereits sehr große Planungsgebiete beschlossen, die immer
noch der Umsetzung harren.

Die Grünen verschließen sich dem Thema
Kreuzfeld auch nicht. Deshalb freue ich mich darauf, diese Diskussion mit Ihnen im Stadtentwicklungsausschuss weiterführen zu können. Dann
können wir alle zur Verfügung stehenden Flächen im Gesamtzusammenhang betrachten und
bewerten und kurzfristig zu einer Entscheidung
für mehr Wohnungsbau in Köln kommen. - Vielen
Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein, bitte.
Michael Weisenstein (Die Linke.): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Dieser Antrag stand schon öfter
auf der Agenda des Rates. Insofern müssen wir
jetzt nicht viele Worte darüber verlieren. Er steht
aber auch deswegen des Öfteren auf der Agenda des Rates, weil das eine gute Idee ist, an die
wir uns endlich heranmachen müssen, meine
Damen und Herren.
(Beifall bei der Linken, der SPD und der
FDP)
Es ist sehr schade, dass wir dieses Projekt immer noch nicht gestartet haben. Wir könnten mit
diesem Projekt heute schon viel weiter sein,
wenn es in der Vergangenheit konstruktivere Zusammenarbeiten hier im Rat gegeben hätte.
(Beifall bei der Linken und der FDP)
Frau Gordes, Sie haben nicht ganz zu Unrecht
gefragt, warum dieser Antrag jetzt kommt, obwohl Herr Höing uns doch bald eine Vorlage vorlegen wird, in der verschiedene, vielleicht auch
viele, Flächen für den Wohnbau beschrieben
werden. Man muss aber kein Prophet und auch
keine Prophetin sein, um zu wissen, dass die
Flächen, die da aufgeführt werden, mindestens mindestens! - so schwierig zu verwirklichen sind
wie das Projekt in Kreuzfeld.
Daher besteht meiner Meinung nach überhaupt
keine Veranlassung, heute zu sagen: Wir warten
erst einmal ab, bis die Verwaltung das vorlegt,
und dann fangen wir an, zu diskutieren. - Es ist
jetzt an der Zeit, dieses Projekt auf den Weg zu
bringen.
(Beifall bei der Linken, der SPD und der
FDP)
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In Kreuzfeld gibt es - wir haben das schon oft
diskutiert; deshalb muss ich es jetzt nicht im Einzelnen darstellen; ich will Sie auch nicht langweilen - sehr viele verschiedene Infrastrukturen, die
schon vorhanden sind; Blumenberg kann davon
profitieren, weil die Nahversorgung sich dann
lohnt; usw. usf. Das müssen wir hier nicht alles
noch einmal von der Pike auf diskutieren.
Wir alle wissen: Wir brauchen viele Wohnungen.
Im Innenbereich sind sie nicht zu verwirklichen.
Wir kriegen 2 Millionen zusätzliche Leute. Wir
müssen sowohl Einheimische als auch Zugereiste gut unterbringen.
(Birgit Gordes [CDU]: 2 Millionen zusätzliche Leute?)
Das alles ist uns völlig klar. Darüber brauchen
wir nicht zu diskutieren.
Eines müssen wir aber doch zur Kenntnis nehmen, nämlich die Tatsache, dass bundesweit nicht nur hier in Köln, sondern bundesweit - die
Frage der Großsiedlungen wieder progressiv
diskutiert wird.
Derzeit wird in Freiburg eine Großsiedlung für bis
zu 11 000 Einwohner realisiert.
Der Baudezernent der schwarz-roten Koalition in
Berlin, Herr Geisel, hat letzte Woche in der Berliner Morgenpost und im Rundfunk Berlin-Brandenburg dargelegt, dass in Berlin in den nächsten 15 bis 20 Jahren zehn neue Großsiedlungen
mit insgesamt mindestens 50 000 Wohnungen
realisiert werden sollen, um den Run auf Berlin
bewältigen zu können.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, verschiedentlich ist das Schreckgespenst an die
Wand gemalt worden, die Großsiedlungen seien
so gefährlich usw. usf. Das ist Schnee von gestern. Wir wissen heute: Wenn wir vernünftige
Großsiedlungen mit einer vernünftigen Infrastruktur bauen, kann das ein gutes neues Zuhause für
viele Menschen sein.
Ich habe heute schon viel geredet. Vorhin habe
ich die Redezeit ein bisschen überzogen. Daher
will ich es jetzt ein bisschen kürzer machen. Ich
finde, dass das ein guter Antrag ist. Er hätte früher kommen können. Nichtsdestotrotz: Heute
muss man zustimmen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der Linken und der FDP sowie bei Teilen der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Sterck, bitte.
Ralph Sterck (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen
und Herren! Wenn ich noch häufiger mit Herrn
Weisenstein einer Meinung bin, dann muss ich
einmal überlegen, ob etwas verkehrt läuft. Aber
hier wird das Protokoll „Applaus insbesondere
bei FDP“ ausweisen; denn die Linken haben
nicht so viel applaudiert wie wir.
Vielleicht ist es - ich weiß es nicht - bei der SPD
das schlechte Gewissen, dass über die Jahre
der Mehrheit so wenig gestaltet worden ist und
so wenige Initiativen in diesen Rat eingebracht
worden sind. Heute legt sie direkt drei Anträge
vor. Sie überschlägt sich so, dass sie nicht einmal die Antragsfrist einhalten kann.
(Birgit Gordes [CDU]: So viele Anträge
wie heute hat die SPD in den letzten
fünf Jahren nicht gestellt!)
Wahrscheinlich ist die SPD über Jahre von den
Grünen am Nasenring durch die Arena gezogen
worden. Anders kann ich mir das nicht erklären.
(Heiterkeit und Beifall bei der FDP und
von Dr. Ralph Elster [CDU])
Nach der beleuchteten Laufstrecke geht es jetzt
um Kreuzfeld. Das sind Lieblingsthemen der
FDP, über die wir hier sehr gerne sprechen.
Gerade die SPD trägt aber eine große Verantwortung dafür, dass wir beim Thema Kreuzfeld
noch nicht weiter sind. Das müssen wir leider
auch sagen. Es gibt ja nicht nur den Antrag von
2013, der hier schon angesprochen worden ist,
sondern auch eine Vorgeschichte. Eigentlich sollte das ja gar keine FDP-Initiative sein. Wir wollten nicht dem Stadtteil Kreuzfeld den blaugelben Stempel aufdrücken. Vielmehr war eine
gemeinsame Initiative aller Fraktionen angestrebt. Die breite Mehrheit war angestrebt.
(Martin Börschel [SPD]: Ihr wolltet Blumenberg kopieren, und das wollten wir
nicht!)
Und das hat keiner so sehr hintertrieben wie der
damalige stadtentwicklungspolitische Sprecher
der SPD-Fraktion, Michael Zimmermann. So war
es nun einmal - leider.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
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Sonst wäre das ein breiter Antrag gewesen schon lange vor 2013.
(Martin Börschel [SPD]: Wir wollten
nicht Blumenberg kopieren!)
Wenn jetzt hier gesagt wird, es müsse alles möglichst schnell gehen, Michael Frenzel, muss ich
deshalb feststellen: Insbesondere die SPD ist
schuld daran, dass wir bei diesem Thema nicht
weiter sind.
Aber jeder darf schlauer werden. Jeder hat eine
zweite Chance verdient. Deswegen bricht der
FDP auch kein Zacken aus der Krone, wenn sie
heute sagt: Das ist ein guter Antrag. Ja, wir wollen diese Sache.
Ich habe das Gefühl, dass keine Fraktion in dieser Ratssitzung diese neue Offenheit im Denken,
auch Anträgen mit dem falschen Briefkopf zuzustimmen, so gut verstanden hat wie die FDP.
Deswegen haben wir kein Problem damit, dem
SPD-Antrag zuzustimmen.
Hier wurde eben noch einmal behauptet, in unserem Antrag von 2013 hätte gestanden, dass
die Wettbewerbsergebnisse von 1993 verwirklicht werden sollten. Freunde, ich habe den Antragstext hier. Darin steht etwas anderes.
Natürlich wissen wir auch, dass man heute keine
mehr als 20 Jahre alte Planung mehr umsetzt.
Natürlich sind wir da weiter. Wir haben in Köln
Erfahrungen gesammelt, wie man Stadtteile gut
entwickelt und wie man sie schlecht entwickelt.
Wir fahren jedes Jahr auf eigene Kosten mit dem
Stadtentwicklungsausschuss in irgendeine Stadt
und schauen uns an, wie dort Stadtteile entwickelt werden.
Gerade aus diesen Erfahrungen muss man hier
Honig saugen. Dann sind wir uns, glaube ich,
über viele Dinge einig, die auch in dem Antrag
drinstehen, was die Frage angeht, wie man heute einen Stadtteil richtig aufstellt.
(Beifall von Michael Frenzel [SPD] und
Michael Weisenstein [Die Linke.])
Auch die Zahlen sind eben angesprochen worden. Wie viele Einwohner braucht man da eigentlich? Wir müssen das an dieser Schnittstelle
mit der S-Bahn-Station auch gemeinsam mit
Blumenberg denken, weil wir doch wissen, dass
die kleinen Einheiten mit 5 000 Einwohnern eben
nicht funktionieren; denn dort gibt nicht genug
Nachfrage für einen richtigen Supermarkt, also
einen Vollversorger, für eine Filiale der Sparkasse usw. usf. Das heißt, dass wir da eine Mi-

schung brauchen - das hat Michael Frenzel richtig angesprochen -, am liebsten auch mit Arbeitsplätzen, mit sozialer Infrastruktur und mit
Schulen, damit ein solcher Stadtteil funktionieren
kann.
Heute sind wir auch schlauer, was die Bürgerbeteiligung angeht. An dieser Stelle kann ich - sicherlich auch von den anderen Kollegen im
Stadtentwicklungsausschuss - Herrn Höing ein
dickes Lob geben. Das Verfahren zur Parkstadt
Süd ist optimal gelaufen.
(Beifall bei der FDP, der CDU und der
Linken)
Was die Frage angeht, wie man da die Bürger
mitnimmt, mit verschiedenen Architekten diskutiert und nicht lediglich einen Wettbewerb mit ein
oder zwei Phasen durchführt, sondern wirklich
die Leute mitnimmt, Ideen entwickelt und daraus
das Beste heraussucht, sind wir heute schon
wesentlich schlauer.
Ich habe das Gefühl, dass wir am heutigen Tag
noch keine Mehrheit für diesen Antrag bekommen. Daher ist die Verweisung in den Stadtentwicklungsausschuss dann die zweitbeste Lösung, damit wir dort weiter darüber diskutieren.
Vielleicht lassen wir dann die Frage mit den
Briefköpfen irgendwann einmal weg und erarbeiten alle zusammen einen gemeinsamen Antrag.
Wir sollten uns schon bemühen, es irgendwie vor
die Klammer der 90 Grundstücke zu kriegen, die
von Herrn Höing kommen; denn das wird eine
sehr langwierige, zähe Diskussion, und wir müssen hier zu Potte kommen. An keiner anderen
Stelle in Köln haben wir die Chance, für so viele
Tausend Kölnerinnen und Kölner Wohnraum zu
schaffen, wie das in Kreuzfeld der Fall ist. Deswegen muss Kreuzfeld auf jeden Fall entsprechend entwickelt werden.
Wir sollten sehen, dass wir uns mit den Fraktionen zusammenraufen, das vor die Klammer ziehen und hier eine entsprechende Lösung finden.
Ich bin sehr optimistisch, dass wir dann auch zu
einer Qualität von Urbanität kommen, die wir hier
in Köln bisher in einem neuen Stadtteil noch
nicht gehabt haben. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP, der CDU und der
Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, ich lasse jetzt über den un-
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ter Tagesordnungspunkt 3.1.7 vorliegenden Antrag abstimmen.
Hier ist mehrfach angeregt worden, diesen Antrag in den Stadtentwicklungsausschuss zu verweisen. Darum möchte ich zunächst darüber abstimmen lassen. Gibt es Gegenstimmen? - Das
sind die SPD, die Piraten, Deine Freunde - also
Gegenstimmen gegen die Verweisung; ich hatte
Sie eben ganz anders verstanden; aber gut; das
kann ja passieren -, Herr Wortmann, die Linke,
die FDP und die AfD. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall.
Jetzt müssen wir die Stimmen zusammenzählen.
Wir müssen hier immer wieder nachrechnen. Ich sehe eine knappe Mehrheit für die Verweisung.
(Zurufe)
- Ja, so habe ich jetzt gezählt. Wir müssen es
hier immer wieder zählen. Wir könnten bei dem
Abstimmungsverhalten fast schon eine Maschine
gebrauchen, glaube ich.
(Martin Börschel [SPD]: Wie war denn
jetzt die Mehrheit? Ich habe den Überblick verloren! - Reinhard Houben
[FDP]: Fragen Sie doch einmal, wer dafür ist!)
- Ja, andersherum. - Ich mache die Gegenprobe.
Wer ist für die Verweisung in den Stadtentwicklungsausschuss? - Das sind die Grünen, die
CDU und ich. Ich frage auch noch einmal: Gibt
es Enthaltungen? - Jetzt gibt es bei pro Köln eine
Enthaltung.
(Zuruf)
- Deine Freunde hatten dagegengestimmt.
(Thor-Geir Zimmermann [Deine Freunde]: Gegen eine Verweisung!)
Ich bleibe also bei der knappen Mehrheit für die
Verweisung. - Es fehlt hier die AfD.
(Katharina Welcker [CDU]: Die AfD hat
gegen die Verweisung gestimmt! - Gegenruf von Jörg Detjen [Die Linke.]:
Wenn Schwarz-Grün mit der AfD gewinnen will, dann müssen Sie das sagen! - Gegenruf von Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Nein! Du stimmst
mit der AfD!)
Ich sage Ihnen jetzt noch einmal, wie wir hier
rechnen. Wir rechnen hier im Moment wirklich
jedes Mal nach. Bei 87 Stimmen und einer Ent-

haltung sind 44 Stimmen die Mehrheit. Ich stelle
also fest, dass es für die Verweisung in den
Stadtentwicklungsausschuss eine Mehrheit gibt.
Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum
nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist ein Dringlichkeitsantrag zur Stilllegung der belgischen
Atomkraftwerke in Tihange und Doel. Gibt es dazu Wortmeldungen?
(Zurufe)
- Sie sind immer noch nicht einverstanden?
Dann machen wir eine kurze Pause und rechnen
es zusammen mit Ihnen noch einmal nach, wenn
Ihnen das lieber ist. Das würde ich gerne tun.
(Martin Börschel [SPD]: Wir haben doch
Stimmzähler!)
- Dann rufe ich jetzt die Stimmzähler nach vorne,
damit das Ergebnis noch einmal bestätigt werden kann.
(Glocke der Oberbürgermeisterin)
Bitte die Stimmzähler nach vorne! - Die Stimmzähler - Herr Noack, Herr van Benthem und Frau
Schwab - sind jetzt vorne.
Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, wieder
Ihre Plätze einzunehmen, damit das Verfahren
hier vorne vereinfacht wird.
(Niklas Kienitz [CDU]: Wir beantragen
eine Sitzungsunterbrechung!)
- Hier wird eine Sitzungsunterbrechung beantragt, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Fünf Minuten Sitzungsunterbrechung!
(Unterbrechung von 21.05 bis
21.09 Uhr)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, bitte nehmen Sie Ihre Plätze
ein, damit wir in einem geordneten Verfahren
noch einmal abstimmen können, um zu sehen,
ob wir das Ergebnis von eben bestätigen können.
Ich möchte zunächst noch einmal kurz erklären,
wie wir eben zu dem Ergebnis gekommen sind.
Herr Rottmann ist entschuldigt; er fehlt. Frau
Wolter und Herr Beckamp haben sich ausgetragen. Es gibt eine Enthaltung.
(Markus Wiener [pro Köln]: Da habe ich
versehentlich verkehrt aufgezeigt!)
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- Dann haben wir versehentlich falsch gezählt,
wenn versehentlich falsch aufgezeigt wurde.
Ich lasse jetzt noch einmal neu abstimmen und
bitte darum, dass niemand mehr versehentlich
falsch aufzeigt oder nicht aufzeigt. Die Stimmzähler sollen jetzt bitte kontrollieren, wie abgestimmt wird.
Gibt es Gegenstimmen gegen die Verweisung
des unter Tagesordnungspunkt 3.1.7 vorliegenden Antrags in den Stadtentwicklungsausschuss? Wer stimmt dagegen? - Das ist die
SPD, das sind die Piraten, das ist eine Stimme
der AfD, das ist Herr Wortmann, das sind die
Linken, das ist die FDP, und das ist pro Köln.
(Martin Börschel [SPD]: Deine Freunde
haben ihr Stimmverhalten geändert!
Richtig?)
Gibt es Enthaltungen? - Deine Freunde enthalten
sich.
(Beifall bei der CDU)
Dann ist es die Mehrheit. Jetzt sind es zwei
Stimmen mehr. Damit ist dieser Antrag in den
Stadtentwicklungsausschuss verwiesen.
(Beifall bei der CDU)
Hart, aber fair. - Okay.
Ich rufe auf:
3.1.8 Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion,
der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen, der Fraktion Die Linke.,
der FDP-Fraktion, der Gruppe Piraten,
der Gruppe Deine Freunde sowie von
Ratsmitglied Wortmann (Freie Wähler
Köln) betreffend „Stilllegung der belgischen Atomkraftwerke in Tihange und
Doel“
AN/0229/2016
Hierzu gibt es eine Rednerliste. Es beginnt Herr
Walter. Bitte.
Karl-Heinz Walter (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es freut mich, dass ich immer zu Anträgen
sprechen darf, bei denen alle dafür sind und
sozusagen alle im Briefkopf stehen.
(Reinhard Houben [FDP]: Deswegen
sprechen Sie so selten!)
- Das wird so sein.

Gestern war Bundesumweltministerin Barbara
Hendricks in Belgien und hat mit ihrer belgischen
Kollegin und dem belgischen Innenminister gesprochen, der dort für die Atomaufsicht zuständig
ist. Es ging um eine Sache, die uns hier und heute beschäftigt, nämlich diese beiden maroden
Atomkraftwerke, das eine 70 Kilometer von
Aachen entfernt, das andere in der Nähe von
Antwerpen.
Wegen dieser beiden Atomkraftwerke macht sich
die Bevölkerung im Grenzgebiet Deutschlands,
der Niederlande und Luxemburgs aktuell Sorgen
und hat große Ängste vor einer atomaren Katastrophe.
Beide Reaktoren waren bereits im Frühjahr 2014
aufgrund mehrerer Sicherheitspannen und Störfälle abgeschaltet worden und sollten bereits in
2015 nach 40 Jahren Laufzeit vom Netz gehen.
Aufgrund angeblich fehlender Versorgungssicherheit entschied die belgische Regierung aber,
dass die beiden maroden Atomkraftwerke weitere zehn Jahre bis 2025 am Netz bleiben sollen.
Konkret geht es um mehr als 1 000 Risse und
die Einlagerung von Wasserstoffflocken in den
Druckbehältern der beiden Reaktoren. In einem
Bericht, der dem Umweltausschuss des Deutschen Bundestages vorliegt, ist die Rede von
signifikanten Sicherheitsmängeln.
Dabei könnte zum Beispiel ein Atomunfall in der
Nähe von Antwerpen, wo das eine Kraftwerk
steht, 1,5 Millionen Menschen betreffen.
Besonders die Kommunikations- und Informationspolitik der belgischen Atomaufsicht und der
Betreiberfirma war in der Vergangenheit immer
wieder vollkommen unzureichend.
Seit der Inbetriebnahme Ende letzten Jahres
wachsen im gesamten Grenzgebiet die Bedenken und Widerstände gegen den weiteren Betrieb der beiden Anlagen - und dies zu Recht.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wir teilen
die berechtigten Sorgen der Menschen insbesondere im Dreiländereck - in Aachen haben etwa 100 000 Bürger aus der Region eine Petition
unterzeichnet - und fordern deshalb die Bundesregierung, deren Fragenkatalog die belgische
Regierung bis heute nicht beantwortet hat, mit
Nachdruck auf, sich für eine endgültige Stilllegung dieser beiden belgischen Atomanlagen mit
allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln einzusetzen.
Als Barbara Hendricks gestern in Brüssel war
und dort mit ihren Ministerkollegen sprach, wur-
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de ihr dann eine Beantwortung dieser Fragen
zugesagt, genauso wie eine grenzübergreifende
Inspektion und eine gemeinsame Arbeitsgruppe
auf Fachebene.
Das ist zwar schön. Letztendlich werden die Belgier aber nicht um eine Abschaltung dieser beiden maroden AKWs herumkommen, denke ich
einmal.
Kurzfristig muss außerdem ein übernationales,
grenzüberschreitendes Katastrophenschutzkonzept für einen möglichen nuklearen Ernstfall erarbeitet werden. Wir dürfen die Menschen mit ihrer Angst vor einer atomaren Bedrohung nicht alleine lassen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, dazu dient dieser Antrag, den alle demokratischen Kräfte hier
in diesem Haus unterstützen. Deshalb bin ich
auch sehr zuversichtlich, dass er eine äußerst
breite Mehrheit bekommt. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Frau Welcker, bitte.
Katharina Welcker (CDU): Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Ich neige nicht dazu, jeder
Zeitungsente aufzusitzen oder mich großer
Ängste an jeder Ecke zu erfreuen. Aber wenn ich
höre, dass ein Atomkraftwerk im Notfall leider
nicht gekühlt werden kann, weil es explodiert,
wenn man kaltes Wasser drauftut, dann muss ich
ganz ehrlich sagen: Da hört für mich jedes Verständnis für das Betreiben eines Atomkraftwerkes auf.
(Beifall bei der CDU)
Sicherlich ist es nicht Angelegenheit des Kölner
Rates, Belgien gute Ratschläge zu geben. An
dieser Stelle ist es aber sehr vernünftig von uns,
nicht zu warten, bis es zu spät ist und man dann
fragt: Warum habt ihr eigentlich nichts gemacht?
Aus diesem Grunde haben wir diesen Antrag
gerne mit unterstützt und hoffen auch, dass wir
bei der belgischen Regierung Gehör finden. Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Wolter, bitte.

Andreas Wolter (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich danke den acht unterzeichnenden Fraktionen, Gruppen und Einzelmandatsträgern noch
einmal herzlich dafür, dass dieser Dringlichkeitsantrag so schnell zustande gekommen ist.
Vor einigen Monaten sind in Belgien zwei
Schrottreaktoren wieder in Betrieb genommen
worden. Aufgrund der Schadens- und Störmeldungen der Meiler von Doel und Tihange sind wir
sehr besorgt, dass wir hier schneller einen atomaren Störfall haben könnten, als uns lieb ist,
der dann unsere Stadt unmittelbar gefährdet.
Man muss sich nur einmal vor Augen führen,
dass in Aachen momentan ernsthaft die Ausgabe
von Jodtabletten diskutiert wird.
In den letzten Wochen ist im Zusammenhang mit
den Flüchtlingen viel über Grenzen und Kontrollen diskutiert worden. Meine Damen und Herren,
Radioaktivität kennt keine Grenzen. Sie ist auch
nicht kontrollierbar.
Die Stromversorgungssituation rechtfertigt auf
gar keinen Fall die ausgesprochene Betriebsverlängerung dieser fragwürdigen und auch unsicheren Atommeiler von 40 Jahren auf 50 Jahre.
Schließlich haben wir gerade hier in der Nähe,
zum Beispiel in Hürth, moderne Gaskraftwerke,
die massive Auslastungsprobleme haben.
Wir leisten in Deutschland derzeit große Anstrengungen für eine Energiewende. Wir wollen
weg von der nicht beherrschbaren Atomkraft und
weg von klimaschädlichen Energieträgern.
Dabei spielen übrigens die kommunalen Energieversorger und auch die Verkehrsbetriebe eine
wichtige Rolle. Die RheinEnergie ist einer der
ganz Großen dabei. Hier spielt die Nachhaltigkeit
eine große Rolle. Wir sind da auf einem guten
Weg.
Deshalb ist diese Resolution, die wir heute hier
verabschieden, zum Abschalten von Tihange
sowie von Doel auch ein wichtiges Signal an die
Nachbarstädte und Nachbargemeinden. Eine solidarische Unterstützung aus Köln für die Region
im Westen ist für diese Kommunen in unmittelbarer Nähe des Atomkraftwerks Tihange eine wirkliche Hilfe.
Heute haben wir im WDR gehört, dass auch das
Land die Klage der StädteRegion Aachen unterstützt, der sich die Stadt Aachen, die Stadt
Maastricht und andere angeschlossen haben.
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Wir Kölner sollten uns dem ebenfalls nicht verschließen und das Ganze aktiv unterstützen.
Für sinnvoll erachten wir auch eine Beteiligung
der KVB an der allgemeinen Plakat- und Informationskampagne der regionalen Verkehrsbetriebe westlich von uns. Herr Fenske, daran sollte sich auch die KVB beteiligen.
Genauso würde ich mir wünschen, dass die
RheinEnergie die Kampagne gegen den Betrieb
von Tihange und Doel in der Region auch aktiv
unterstützt.
Das, was in Belgien gerade passiert, ist nicht nur
gefährlich, sondern konterkariert auch unsere
Bemühungen zum Klimaschutz - hier im Bund,
hier im Land und hier in der Stadt, aber auch bei
der RheinEnergie.
Wir sind der StädteRegion Aachen und dem
Stadtrat Aachen sowie dem Kreis Euskirchen
und der RVK für diese Initiative sehr dankbar.
Ich denke - das hören wir auch aus den gerade
genannten Kommunen -, dass dieser Beschluss
des Kölner Rates auch den Zusammenhalt in der
Region stärkt. Es wollen auch noch weitere
Kommunen beitreten.
Es ist uns wichtig, dass die Stadt Köln sich dieser Klage ebenfalls anschließt. Das sollte uns
nicht nur deshalb wichtig sein, weil wir solidarisch mit den Städten westlich von uns sind; es
ist für uns, denke ich, auch eine Vorsorgeinvestition in die Zukunft.
Deshalb fordern wir die Regierungen von Belgien, aber auch von Deutschland und den Niederlanden auf, nach Wegen zu suchen, wie mit den
vorhandenen Kraftwerkskapazitäten die noch in
Betrieb befindlichen Atomkraftwerke so schnell
wie möglich ersetzt werden können.
Die Rahmenbedingungen im europäischen
Strommarkt müssen darüber hinaus so verändert
werden, dass nicht ausgerechnet gefährliche und
für die Allgemeinheit teure Atomkraftwerke sowie
klimaschädliche Braunkohlekraftwerke auf Kosten der erneuerbaren Energien oder der Gaskraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung die Gewinner sind. - Vielen Dank, meine Damen und
Herren.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Akbayir, bitte.

Hamide Akbayir (Die Linke.): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch mich freut es sehr, dass heute alle
Demokraten im Rat gemeinsam diesen Dringlichkeitsantrag einbringen. In unserem Antrag
fordern wir alle die sofortige Stilllegung der belgischen Atomkraftwerksblöcke Tihange 2 und Doel
3.
Allerdings muss man auch darauf hinweisen,
dass es schon etwas merkwürdig ist, wenn deutsche Politiker sich um die Sicherheit der belgischen AKWs sorgen, diese aber gleichzeitig aus
Deutschland mit Brennelementen beliefert werden. So wurde das AKW Doel seit 2014 bereits
zehn Mal von der Brennelementefabrik im niedersächsischen Lingen mit Brennstäben versorgt, und bis 2017 sind weitere fünf Lieferungen
genehmigt.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Hört! Hört!)
Auch diese Genehmigungen, liebe Kolleginnen
und Kollegen, gehören zurückgezogen.
Das äußerst störanfällige und mit Tausenden
Haarrissen im Druckbehälter durchzogene Kernkraftwerk Tihange steht nur 130 Kilometer vom
Dom entfernt und in unmittelbarer Nähe zu unserer Partnerstadt Lüttich.
Das bedeutet, dass die Defekte im Druckbehälter
des Druckwasserreaktors auch katastrophale
Auswirkungen auf Köln haben können. Niemand
kann sich damit herausreden, dass der Reaktor
nicht in Deutschland steht. Radioaktive Strahlung
kennt keine Grenzen. Je nach Windrichtung
können diese Strahlen auch unsere Stadt Köln
erreichen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, genau diese
Sorgen haben uns, Die Linke., veranlasst, nach
dem Stand der Vorsorgemaßnahmen zu fragen.
Doch auf unsere Anfrage im Umweltausschuss
im Oktober letzten Jahres, in der wir uns nach
den Schutzmaßnahmen der Stadt Köln für die
Bevölkerung im nuklearen Katastrophenfall erkundigt haben, bekamen wir von der Verwaltung
leider nur unzureichende Antworten. Die Beantwortung unserer Nachfragen wirft ein Schlaglicht
auf die Probleme und weitere Fragen auf.
So teilte uns der Leiter der Feuerwehr der Stadt
Köln, Herr Feyrer, mit, dass die acht Zentrallager
für Jodtabletten auf die ganze Bundesrepublik
Deutschland verteilt seien. Keines davon befinde
sich in Köln. Wo sie sind, sei nicht bekannt. Das
war die Antwort. Auf meine Frage, ob die Verwaltung die vom Land vorgegebenen Sicherheits-
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Geben Sie sich, meine Kolleginnen und Kollegen, mit diesen Antworten zufrieden? Ich nicht!

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe
Kolleginnen, liebe Kollegen! Wenn man als Fünfte in einer Debatte als Antragstellerin zu Wort
kommt, ist natürlich schon sehr vieles gesagt
worden.

(Beifall bei der Linken)

(Dr. Helge Schlieben [CDU]: Alles!)

Auch in der StädteRegion Aachen sind ähnliche
Anfragen nicht ausreichend beantwortet worden.

- Nein, nicht alles. - Ich werde auch nicht alles
wiederholen. Es sind viele gute technische Bedenken sowie Anregungen und Argumente genannt worden, die ich nicht wiederholen werde.

maßnahmen für ausreichend halte, antwortete
Herr Feyrer: Das muss erst noch innerhalb der
Verwaltung abgestimmt werden.

Gleichzeitig führt die StädteRegion Aachen aber
- das finden wir sehr gut - mit ihren zehn Kommunen eine Klage gegen Tihange 2 an, der sich
auf breiter Ebene Kreise und Kommunen aus
Rheinland-Pfalz und den Niederlanden angeschlossen haben.
Warum eigentlich nicht wir, obwohl wir wissen,
dass der Katastrophenschutz für Köln im Fall einer Nuklearkatastrophe und das Ausgabeverfahren von Jodtabletten absolut unzureichend sind?
Das Strahlenschutzgesetz regelt eine Ausgabe
von Jodtabletten nur für eine Zone von bis zu
100 Kilometern rund um den Reaktor. Nach Angaben des Bundesamtes für Strahlenschutz
kann im Katastrophenfall aber eine Ausweitung
der Notfallschutzmaßnahmen - unter anderem
Einnahme von Jodtabletten - auf deutlich größere Gebiete nötig werden, als in der Planung vorgesehen. Evakuierungen bis zu einer Entfernung
von 170 Kilometern vom jeweiligen Reaktor entfernt könnten ebenso erforderlich sein.
Auch deshalb beantragen wir, dass die Stadt
Köln die Bundesregierung auffordert, sich gegenüber der belgischen Regierung nachdrücklich
für eine Stilllegung der Schrottreaktoren Doel 3
und Tihange 2 einzusetzen. Sie sind sofort abzuschalten und vom Netz zu nehmen.
Ebenso halten wir die Erarbeitung eines übernationalen Katastrophenschutzkonzeptes für dringend notwendig und überfällig.
Hier können wir sagen: Mit einer überwältigenden Mehrheit steht der Rat auf der Seite der
Bürgerinitiativen, die täglich oder wöchentlich zurzeit täglich - dafür demonstrieren, diese
Schrottanlagen stillzulegen. - Ich danke.
(Beifall bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Hoyer, bitte.

Allerdings ist es mir ein Anliegen, an dieser Stelle für die Freien Demokraten noch einmal zu unterstreichen, dass wir die Sorgen und Ängste der
Menschen in der Region sehr gut nachvollziehen
und verstehen können und dass wir sie sehr
ernst nehmen.
Das Problem ist in der Tat ein vielschichtiges. Es
umfasst den Strahlenschutz - wir haben es gehört - und die Reaktorsicherheit, aber auch den
Katastrophenschutz. Außerdem umfasst es die
verschiedenen politischen Akteure auf unterschiedlichen politischen Ebenen. Ich finde es
gut, dass das in dem Antrag auch angesprochen
wird.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen
nämlich die Verantwortlichkeiten auch an den
verschiedenen Ebenen festmachen. Wir müssen
sie bei Bund und Land benennen. Das beliebte
Schwarzer-Peter-Spiel, das wir sonst so oft erleben, nämlich das Hinschieben des Schwarzen
Peters vom Bund auf das Land, ist in dieser Frage tatsächlich nicht angemessen und würde sehr
wahrscheinlich die Ängste und Sorgen der Menschen vor Ort nur konterkarieren. Dem dürfen wir
nicht Vorschub leisten.
(Beifall bei der FDP)
Kompetenzgerangel in dieser Frage kann nun
wirklich niemand brauchen.
Aber was brauchen wir in dieser Frage? Wir
brauchen vor allen Dingen Verhandlungsgeschick, glaube ich. Eben wurde das Thema der
Klage angesprochen. Ich würde noch einmal
sehr darauf setzen, dass wir alle diplomatischen
Möglichkeiten mit der belgischen Regierung ausloten und das mit viel Sensibilität und viel Fingerspitzengefühl tun; denn es ist eine nationale
Entscheidung auf belgischer Seite. Dem müssen
wir Rechnung tragen, auch wenn wir mit dem
Verhalten nicht einverstanden sind. Lösungen
mit dem Holzhammer oder mit dem oberlehrer-
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haften Finger sind meistens nicht lange tragfähig.
(Beifall bei der FDP)
Meine Damen und Herren, wir dürfen auch eines
nicht vergessen - es ist eben mehrfach zitiert
worden -: Radioaktivität kennt keine Grenzen.
Wenn wir das mit dem Verhandlungsgeschick
ernst meinen, brauchen wir vor allen Dingen
Verhandlungen auf europäischer Ebene, glaube
ich. Da hilft uns auch keine binationale Regelung
mit Belgien. Vielleicht wäre sie in diesem Fall hilfreich. Generell brauchen wir aber eine europäische Energiepolitik. Das ist wichtig. Dafür sollten
wir uns auch einsetzen.
Ich weiß, dass der Kölner Rat nicht unbedingt
der Ort ist, an dem wir darüber diskutieren sollten. Aber wir diskutieren hier ja so vieles, auch
Städtepartnerschaften mit chinesischen Kommunen, Menschenrechtsverletzungen usw. usf. In
einer Zeit, in der die europäische Idee nicht unbedingt immer viele Freunde hat oder oft sogar
infrage gestellt wird, ist es doch ganz wichtig,
dass wir sagen: Die Energiepolitik muss auf europäischer Ebene angegangen werden. - Danke.
(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.
Dann lasse ich über diesen Dringlichkeitsantrag
abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist
nicht der Fall. Enthaltungen? - Eine Enthaltung
von pro Köln. Damit ist das mit großer Mehrheit
so beschlossen. - Vielen Dank.
Ich rufe jetzt auf:
4

Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

Tagesordnungspunkt
4.2 Anfrage der Gruppe pro Köln betreffend
„Birlikte-Festival: Fragen zur Finanzierung“
AN/1816/2015
Antwort der Verwaltung vom 18.01.2016
0131/2016
Ich sehe keine Nachfragen zu der Antwort der
Verwaltung.
Tagesordnungspunkt
4.3 Anfrage der Fraktion Die Linke. betreffend „Kostensteigerungen bei Großprojekten“
AN/1886/2015
Dazu liegt noch keine Antwort der Verwaltung
vor.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Sie kommt am
1. März 2016!)
- Sie kommt am 1. März 2016. Okay.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Das haben wir
ausgehandelt!)
- Das ist gut. Das wird dann notiert. - Vielen
Dank.
Tagesordnungspunkt
4.4 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend
„Beeinträchtigen Gruppen und Einzelmandatsträger die Arbeitsfähigkeit der
Kölner Kommunalpolitik?“
AN/1926/2015
Herr Hegenbarth, wir haben Ihnen im Vorfeld der
Ratssitzung bereits mitgeteilt, dass hier noch eine umfangreichere Sachverhaltsaufklärung erforderlich ist, sodass die Beantwortung erst in
der nächsten Sitzung erfolgen kann. Einverstanden? - Danke schön.

Tagesordnungspunkt

Tagesordnungspunkt

4.1 Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betreffend „Energiemanagement und
Energie-Einsparkonzepte“
AN/1698/2015

4.5 Anfrage der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betreffend
„Konzept für ein Fördermonitoring
und -management“
AN/1937/2015

Antwort der Verwaltung vom 02.02.2016
0298/2016
Gibt es zu der Antwort der Verwaltung Nachfragen? - Das ist nicht der Fall.

Antwort der Verwaltung vom 29.01.2016
0345/2016
Gibt es zu der Antwort der Verwaltung Nachfragen? - Herr Frank.
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Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Die Antwort ist ja so, dass man eigentlich mehr erwartet.
Da hier einiges umgesetzt werden muss, bitte ich
darum, dass noch im zweiten Quartal auch ein
Umsetzungskonzept erstellt wird; denn es ist einer der wesentlichen Punkte, dass wir tatsächlich zu einem optimierten Fördermanagement
kommen. - Diese Bitte möchte ich noch zu Protokoll geben.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank.
Tagesordnungspunkt
4.6 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend „Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen“
AN/1938/2015
Antwort der Verwaltung vom 18.01.2016
0169/2016
Gibt es zu der Antwort der Verwaltung Nachfragen? - Das ist nicht der Fall.
Tagesordnungspunkt
4.7 Anfrage der Gruppe pro Köln betreffend
„Generalverdacht gegen Migranten aus
Russland?“
AN/0202/2016
Antwort der Verwaltung vom 02.02.2016
0338/2016
Zu der Antwort der Verwaltung sehe ich keine
Nachfragen.
Tagesordnungspunkt
4.9 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend
„Wie geht es weiter an der Drehscheibe
für Flüchtlinge am Flughafen?“
AN/0218/2016
Hierzu kann der Stadtdirektor Auskunft geben.
Stadtdirektor Guido Kahlen: Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Herr Hegenbarth und Frau Gerlach, zu Ihren fünf
Fragen:
Frage 1, Beschwerden usw.: Zum einen ging es
um die räumliche Größe der Kleiderkammer und
längere Bedienmöglichkeiten bis zur Abfahrt der
Busse. Da haben wir, glaube ich, einen Konsens

erreichen können, auch im Hinblick auf die späteren Ziele.
Außerdem gab es das Problem, ob man die Zelte auch nach Abfahrt der Busse offen halten
kann. Das ist dann an Heiligabend auch auf
Wunsch der Oberbürgermeisterin so umgesetzt
worden. Wir haben erreicht, dass für die Weiterfahrt von den Bahnhöfen gerade den Fernzügen
in der Nacht von Köln aus mehr Waggons gegeben werden konnten, sodass die Abfahrt dann
weiter möglich war. Ferner hat es zwei Übernachtungen in den Räumen des Generalvikariats
in der Marzellenstraße gegeben.
Frage 2: Die gesetzlichen Grundlagen sind das
Asylgesetz, die Dublin-Verordnung, der § 95 Abs. 1
Aufenthaltsgesetz und jetzt das seit 1. Februar
2016 geltende Datenaustauschverbesserungsgesetz, also das Gesetz zur Verbesserung der
Registrierung und des Datenaustausches zu
aufenthalts- und asylrechtlichen Zwecken. Dort
wird klargestellt, dass es eine unmittelbare Verpflichtung zur Aufsuchung der staatlichen Stellen
gibt, in denen die Registrierung ermöglicht wird.
Wenn Sie in die von Ihnen ja auch angesprochene App des Bundesamtes schauen, finden Sie
unter „Asylverfahren“ auch noch einmal den
Hinweis: Wer das nicht macht, hält sich illegal in
der Republik auf und unterliegt der Gefahr, ausgewiesen zu werden.
Anweisungen von NRW hat es nicht gegeben. Es
gab aber die von mir schon in der Kölnischen
Rundschau angesprochene Besprechung der
Städte mit einem Drehkreuz. Da hat das Ministerium für Inneres und Kommunales klar gesagt auch unter Hinweis auf das neue Datenaustauschverbesserungsgesetz -: Maßnahmen zur
Unterstützung einer Weiterreise kommen nicht in
Betracht.
Das gilt dann auch als Antwort auf Ihre Frage 3.
Flüchtlinge, die ohne Sonderzüge kommen, unterliegen der gleichen Rechtslage. Das wird auch
heute schon von der Polizei und vom Ausländeramt so praktiziert.
Frage 4: Wir hatten per 2. Februar 2016 Ausgaben in Höhe von 2 277 250 Euro. Der Erstattungsantrag zum Ende des Jahres 2015 belief
sich auf 1 526 699 Euro. Die Personalkosten für
September und Oktober 2015 betrugen 306 030
Euro. Wir sind aber in Verhandlungen mit dem
Ministerium, dass wir hier zu einer beschleunigten Regelung kommen. Die Bezirksregierung
Arnsberg hat um Bearbeitungsfristen gebeten.
Gleichzeitig laufen aber die Bemühungen um ein

18. Sitzung vom 2. Februar 2016

Seite 74

Vertragswerk, in dem diese ganzen Fragen vereinfacht werden sollen.
Frage 5, weitere Planungen in Bezug auf die
Drehscheibe: Es gibt im Augenblick in Düsseldorf
finale Verhandlungen mit dem Ziel, ab 1. April,
spätestens 1. Mai 2016 eine Drehscheibe Nordrhein-Westfalen zu errichten, und zwar in der
Verantwortlichkeit des Landes. Das wird als
Stadt nicht Köln sein.
Sie haben aber auch in dem heutigen Ratsbeschluss zur Erstaufnahmeeinrichtung das Ziel,
dass wir das ehrenamtliche Engagement weiterführen können. Morgen wird es ein Gespräch mit
den Sprecherinnen und Sprechern der ehrenamtlich dort Tätigen geben. Daher hoffen wir,
dass wir das ehrenamtliche Engagement entweder in Bergheim-Niederaußem - das ist eine
Erstaufnahmeeinrichtung des Landes - oder in
der zukünftigen Erstaufnahmeeinrichtung, über
die Sie gleich beschließen werden, fortsetzen
können.
Die Antwort auf die Unterfrage zur Hilfe-Hotline
für ehrenamtlich Engagierte in anderen sozialen
Bereichen werden wir noch abstimmen und
Ihnen dann beim nächsten Mal geben.
Thomas Hegenbarth (Piraten): Vielen Dank dafür, dass Sie das mündlich recht ausführlich dargestellt haben. Besteht trotzdem die Möglichkeit,
dass ich das noch schriftlich zusammengefasst
bekomme? Es war für mich jetzt wirklich ein
bisschen zu viel, um das alles zu notieren. Oder
kann ich es irgendwo in der Niederschrift wiederfinden?
Oberbürgermeisterin Henriette
steht ja alles im Protokoll.

Reker:

Es

Tagesordnungspunkt
4.11 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend
„Sicherheitssituation in der Silvesternacht“
AN/0235/2016
Diese Anfrage ist auch von heute. Die Antwort
erfolgt schriftlich zur nächsten Sitzung.
Unter dem Tagesordnungspunkt 5 liegt nichts
vor.
Wir kommen zu:
6

Ortsrecht

6.3

Ordnungsbehördliche Verordnungen

6.3.1 Ahndung von
„Wildpinkler“
0230/2016

Ordnungswidrigkeiten

Hier gibt es eine Anlage zur Vorlage, in der die
Beträge noch einmal aufgerundet sind.
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ich sehe keine.
Dann lasse ich abstimmen wie in der Fassung
des AVR mit den in der Anlage konkretisierten
Bußgeldern. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist das einstimmig so beschlossen.
Unter den Tagesordnungspunkten 7, 8 und 9 sehe ich nichts.
Ich rufe auf:
10

Allgemeine Vorlagen

Tagesordnungspunkt
10.1 Feststellung des Jahresabschlusses
zum 31.08.2014 des Gürzenich-Orchesters Köln
3695/2015

Thomas Hegenbarth (Piraten): Okay. Dann ist
das für mich in Ordnung.

Gibt es Wortmeldungen? - Gegenstimmen? Enthaltungen? - Damit ist das einstimmig so beschlossen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut.

Tagesordnungspunkt

Tagesordnungspunkt

10.2 Entsendung eines Mitgliedes des Integrationsrates in den Runden Tisch für
Flüchtlingsfragen
4118/2015

4.10 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend
„Stand der Umsetzung des papierlosen
Rates“
AN/0219/2016
Da wird die Antwort zur nächsten Sitzung erfolgen.

Wortmeldungen? - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist das ebenfalls einstimmig so beschlossen.
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Tagesordnungspunkt

Tagesordnungspunkt

10.3 Errichtung
von
Systembauten
in
Schnellbauweise zur Flüchtlingsunterbringung
Mitteilung über Kostenerhöhungen gem.
§ 24 Abs. 2 GemHVO i. V. m. § 8 Ziffer 7
der Haushaltssatzung der Stadt Köln
hier: Weißdornweg, 50997 Köln Rondorf,
Gemarkung Rondorf Land, Flur 13, Flurstück 1224
2260/2015

10.8 Einspruch gem. §§ 39 i. V. m. 46 b Kommunalwahlgesetz NRW von Frau Katja
Hartwig, eingegangen bei der Wahlleiterin am 18.11.2015
3891/2015

Gibt es Wortmeldungen? - Gegenstimmen? - Eine Gegenstimme von pro Köln. Gibt es Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. Damit ist das so
beschlossen.

Tagesordnungspunkt

Die Tagesordnungspunkte 10.4 und 10.5 sind zurückgezogen worden.
Tagesordnungspunkt
10.6 Durchführung des Projektes BONVENA
zur Verbesserung der sozialen Eingliederung von neuzugewanderten Unionsbürgern/-innen im Rahmen des Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten
benachteiligten Personen (EHAP)
3921/2015
Wortmeldungen? - Keine. Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Eine
Gegenstimme von pro Köln. Enthaltungen? Keine. Damit ist das so beschlossen.
Weil ich meine Vertreterin, die ich gebeten hatte,
mich bei den Tagesordnungspunkten zu den
Wahlen zu vertreten, im Moment nicht sehen
kann, würde ich Ihnen vorschlagen - (Niklas Kienitz [CDU]: Sie haben ja
noch mehr Vertreter!)
- Richtig. - Herr Bartsch, bitte.
Bürgermeister Hans-Werner Bartsch: Meine
Damen und Herren, dann rufe ich auf:
10.7 Einspruch gem. §§ 39 i. V. m. 46 b Kommunalwahlgesetz NRW von Frau Sulamith Cheron, eingegangen bei der
Wahlorganisation am 18.11.2015
3632/2015
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ich sehe keine.
Dann lasse ich abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist das einstimmig
so angenommen.

Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Ich sehe keine.
Dann lasse ich abstimmen. Gegenstimmen? Enthaltungen? - Damit ist das auch einstimmig
so beschlossen.

10.9 Einspruch gem. §§ 39 i. V. m. 46 b Kommunalwahlgesetz NRW von Herrn Udo
Kaspar Stodden, eingegangen bei der
Wahlorganisation am 30.11.2015
3893/2015
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist auch
nicht der Fall. Dann lasse ich abstimmen. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist das
ebenfalls einstimmig so angenommen.
Tagesordnungspunkt
10.10 Feststellung der Gültigkeit der Wahl
des/der Oberbürgermeisters/Oberbürgermeisterin in Köln am 18.10.2015
gemäß § 40 Abs. 1 Buchstabe d) in
Verbindung mit § 46 b Kommunalwahlgesetz
3894/2015
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Dann lasse ich auch darüber abstimmen.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Jetzt aber mal
positiv!)
- Nein, nicht positiv. - Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? - Auch das ist einstimmig so beschlossen.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Tagesordnungspunkt
10.11 Verhandlungen über die Errichtung einer Erstaufnahmeeinrichtung des Landes NRW in Köln
3776/2015
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Gibt es Gegenstimmen? - Eine Gegenstimme von pro Köln. Enthaltungen? - Keine.
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Damit ist das mit großer Mehrheit so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.12 Änderung des § 61 des Schulgesetzes
des Landes Nordrhein-Westfalen (Bestellung der Schulleitung)
hier: Auswirkungen auf die Zuständigkeitsordnung der Stadt Köln
3744/2015
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Dann lasse ich
darüber abstimmen. Gegenstimmen? - Gegenstimmen der FDP. Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist das mit großer Mehrheit so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.13 Errichtung eines Bildungsgangs Berufsfachschule 2-jährig Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung mit dem Schwerpunkt Betriebswirtschaft am AlfredMüller-Armack-Berufskolleg (BK 01)
4079/2015
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ich sehe keine.
Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit
ist das hier einstimmig beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.14 Errichtung
von
Bildungsgängen:
Fachoberschule Klasse 11 und Fachoberschule Klasse 12 S, Fachrichtung
Wirtschaft und Verwaltung am ErichGutenberg-Berufskolleg (BK 07)
4146/2015
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Dann lasse ich
darüber abstimmen. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist das auch einstimmig so angenommen.
Tagesordnungspunkt
10.15 Errichtung eines Bildungsgangs: Berufsfachschule Typ 1/2, Fachrichtung
Gesundheit/Erziehung und Soziales,
Berufsfeld Sozialwesen am Berufskolleg Ehrenfeld (BK 20)
4148/2015

10.16 Barrierefreies Wohnen
hier: Appell der Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik an das Land
NRW
0787/2015
Wir stimmen hier wie Stadtentwicklungsausschuss ab.
Gibt es dazu noch Wortmeldungen? - Das ist
nicht der Fall. Dann lasse ich abstimmen. Gibt es
Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist das
einstimmig so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.17 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln
hier: Wirtschaftsplan 2016
4147/2015
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist auch
nicht der Fall. Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? Damit ist das einstimmig so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.18 Koelnmesse GmbH
hier: Gründung einer Tochtergesellschaft in Italien
0037/2016
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt
es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Deine
Freunde enthalten sich. Damit ist das mit großer
Mehrheit so entschieden.
Tagesordnungspunkt
10.19 Kliniken der Stadt Köln gGmbH: Gesellschafterdarlehen
0161/2016
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt
es Gegenstimmen? - Eine Gegenstimme von pro
Köln. Enthaltungen? - Herr Wortmann enthält
sich. Damit ist das mit großer Mehrheit so beschlossen.
Tagesordnungspunkt

Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt
es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist
das auch einstimmig so beschlossen.

10.21 Maßnahmenpaket zur Steigerung der
Sicherheit in Köln - Straßenkarneval
2016
0357/2016

Tagesordnungspunkt

Bitte.
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Stadtdirektor Guido Kahlen: Herr Bürgermeister! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich
möchte Ihnen zu einer, wie ich glaube, sehr
wichtigen Sache den aktuellen Stand übermitteln. Auf Seite 5 der Vorlage ist ja schon dargestellt, dass die Expertinnen zahlreicher Kölner
Frauenprojekte mitwirken.
Die Federführung liegt beim Sozialdienst katholischer Frauen. Die Diakonie Michaelshofen ist
jetzt auch dabei. Ebenso stehen Sozialdienst katholischer Frauen/Gewaltschutzzentrum, FrauenLeben, Der Wendepunkt, Frauen helfen Frauen, Frauenberatungszentrum und HennaMond
für die psychosoziale Erstberatung zur Verfügung. Der Opferschutzbeauftragte der Polizei unterstützt im weiteren Verfahren.
Jetzt sind also die ganzen erfahrenen Expertinnen der Frauenprojekte mit an Deck. Das ist sehr
wichtig, denke ich.

bauungsplan-Entwurf 714154/02 (vorhabenbezogener Bebauungsplan)
Arbeitstitel: Erschließung Gewerbegebiet Westhoven in Köln-Porz-Westhoven
3223/2015
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann lasse ich abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist das einstimmig so beschlossen.
Tagesordnungspunkt 12.2 ist von der Verwaltung
zurückgezogen worden.
(Zurufe)
- Das ist vor Eintritt in die Tagesordnung so mitgeteilt worden.
Dann kommen wir zu:
13

(Beifall)
Bürgermeister Hans-Werner Bartsch: Vielen
Dank für die Ergänzung.
Dann stimmen wir jetzt über die so geänderte
Vorlage ab. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist das einstimmig so angenommen.
Wir kommen zu:
11
11.1

Bauleitpläne - Änderung des Flächennutzungsplanes
202. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) im Stadtbezirk 3, KölnLindenthal
Arbeitstitel: Werthmannstraße in KölnLindenthal
hier:
Erweiterter
Feststellungsbeschluss des Feststellungsbeschlusses
vom 10.09.2015
4054/2015

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ich sehe keine.
Dann lasse ich abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Deine Freunde enthalten
sich. Einstimmig so beschlossen.
Ich rufe auf:
12

Bauleitpläne - Anregungen/Satzungen

12.1 Beschluss über Stellungnahmen sowie
Satzungsbeschluss betreffend den Be-

Bauleitpläne - Aufhebung von Bebauungs-/Durchführungs-/Fluchtlinienplänen

13.1 Aufhebung des Fluchtlinienplanes 537
- Satzungsbeschluss Arbeitstitel: Grevenbroicher Straße in
Köln-Ehrenfeld
3923/2015
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Ich sehe keine.
Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist das
einstimmig so beschlossen.
Ich rufe auf:
15

Weitere bauleitplanungsrechtliche Sachen

15.1 Stadtentwicklungskonzept Logistik Teil 1: Analyse, Trends, Handlungsempfehlungen
hier: Beschluss der Leitlinien und Handlungsempfehlungen
3348/2015
Änderungsantrag der CDU-Fraktion, der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der
FDP-Fraktion und der Gruppe Deine
Freunde
AN/0249/2016
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ja. Herr Strahl.
Dr. Jürgen Strahl (CDU): Herr Bürgermeister!
Sie gestatten, dass ich meine Ausführungen aufgrund der vorgerückten Stunde vom Platz aus
mache. Es ist auch relativ kurz.
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Wir sind für die Fortführung des Stadtentwicklungskonzepts Logistik. Wir möchten nur das
Wirken desselben durch Einfügung einiger Vorgaben straffen und konkretisieren.

regionalen Entwicklungen berücksichtigt, die bereits erfolgt sind - beispielsweise die Gründung
der RheinCargo und die erweiterte Aufstellung
der HGK, um nur ein Beispiel zu nennen.

Vor allen Dingen ist uns wichtig, dass dieses
Konzept auch in die Region hinausreicht. Wir
haben zum Beispiel bei der Brückenmisere in
und um Köln gesehen, dass Logistik nicht an der
Stadtgrenze aufhört. Dort spielen größere Verbünde eine Rolle. Diese müssen wir im Auge haben. Sie sollten auch in diesem Konzept ihren
Widerhall finden.

Des Weiteren ist uns sehr wichtig, dass man berücksichtigt, welche logistischen Großanlagen
derzeit entstehen. Das lässt sich ebenfalls nur im
regionalen Maßstab darstellen - insbesondere
wenn es darum geht, zu schauen, wie sich Häfen
und Binnenschifffahrt entwickeln.

Außerdem bitten wir darum, dass neue Logistikentwicklungen eingearbeitet werden. Da denken
wir zum Beispiel an die Ausrichtung der HGK im
Logistikmarkt, an die Hafenprojekte in Düsseldorf-Reisholz und Lülsdorf oder an konkrete Vorgaben bei der Citylogistik.
Letztendlich bitten wir auch darum, die Initiierung
bzw. die Unterstützung konkreter Einzelvorgaben, die sich aus dem Konzept ergeben, rechtzeitig und einzeln zum Beschluss in den Rat zu
geben und nicht im Rahmen der Weiterentwicklung dieses Konzeptes einfach als beschlossen
zu unterstellen. - Danke schön.
Bürgermeister Hans-Werner Bartsch: Vielen
Dank, Herr Dr. Strahl. - Gibt es weitere Wortmeldungen dazu? - Bitte schön, Herr Frank.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Herr Bürgermeister! Werte Kolleginnen und Kollegen!
Man sollte vielleicht schon einige Worte darauf
verwenden, weil die Entstehungsgeschichte dieses Konzeptes ja eine sehr lange ist. Schließlich
geht es auf einen Antrag zurück, der im Jahre
des Herrn 2010 beschlossen worden ist, um
überhaupt einmal in die Situation zu kommen,
dass wir eine Bestandsaufnahme der logistischen Entwicklungen und der Potenziale, die wir
haben, durchführen.
Der damalige Impuls war aber regional orientiert.
Dies ist leider nicht umgesetzt worden. Es ist eine Datenaufnahme erfolgt, die sich doch sehr
stark lokal orientiert hat. Nun ist die Stoffsammlung an Vorschlägen und Maßnahmen, die im
Anhang steht, eine Mixtur aus lokalen und regionalen Vorschlägen - auch völlig unterschiedlicher
Qualitäten.
Wenn man jetzt weiterarbeiten möchte, ist es
notwendig, dass das Ganze eine regionale Dimension annimmt und dass man dabei auch die

Alles das ist in diesem Konzept noch nicht in
ausreichendem Maße beleuchtet, muss aber in
die Handlungsempfehlungen einfließen, weil sie
ansonsten wenig Sinn machen.
Mindestens genauso entscheidend ist, dass es
bei den im Anhang aufgeführten 46 Einzelvorhaben eine klare Priorisierung und auch eine Wirksamkeitsanalyse geben muss.
Einerseits stehen dort einige Vorschläge drin,
über die man schmunzeln kann. Das gilt zum
Beispiel für die Einführung von CargoCaps. Ich
denke nicht, dass wir dazu kommen werden, die
Stadt Köln mit Tunneln zu unterminieren, um
dann einen überdimensionalen Rohrpostversand
zu veranstalten. Auch die Lieferung per Drohne
ist wohl eher etwas für die heute-show als für die
Anwendung in dicht besiedelten Stadtgebieten.
Andererseits stehen dort natürlich auch Maßnahmen drin, die bedeutsamer sind. Das gilt zum
Beispiel für die Vorhaben Betuwe-Linie und Eiserner Rhein. Über diese Dinge wird aber auch
schon seit 15 Jahren diskutiert.
Insofern bedarf es einer Priorisierung nach den
Wirksamkeiten, die man mit diesen Maßnahmen
erzeugt.
Dabei muss man auch klar herausarbeiten, welche Entscheider denn dafür zur Verfügung stehen müssen; denn es bringt nichts, in Köln über
Dinge zu sprechen, die letztendlich in die Entscheidungskompetenz zum Beispiel einer Landesregierung fallen, wenn man nicht weiß, ob sie
sich da überhaupt positioniert.
Vor diesem Hintergrund ist dieser Änderungsantrag zu verstehen, der damit der Verwaltung eine
Richtung geben soll und auch deutlich machen
soll, dass Entscheidungen über entsprechende
Vorhaben natürlich vom Rat und seinen Ausschüssen getroffen werden müssen und deshalb
auch rechtzeitig vorbereitet sein müssen. Das ist
der Versuch, diesem Konzept noch einmal eine
Richtung zu geben und dies auch dem Logistikforum anheimzustellen, das diesen Prozess ja
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bis jetzt ganz gut begleitet hat, denke ich, und sicherlich auch im weiteren Verlauf eine große
Rolle spielen wird.
Im Antragstext hat sich ein Satz eingeschlichen,
der da nicht hingehört. Dabei handelt es sich um
folgenden Satz:
Die Leitlinien und Handlungsempfehlungen als Bestandteil des Teil 1 des
StEK Logistik werden vom Rat zur
Kenntnis genommen.

Unsere Empfehlung als FDP ist, vielleicht doch
noch ein oder zwei Mal mehr nachzudenken, bevor man das große Rad dreht und über Jahre
Dinge vorantreibt, die dann mit einem Ergebnis
enden, über das die Wirklichkeit häufig schon
wieder hinweggerauscht ist. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP)
Bürgermeister Hans-Werner Bartsch: Vielen
Dank, Herr Houben.

Der Änderungsantrag setzt im zweiten Teil auf.
Insoweit ist dieser Satz verzichtbar. Im ersten Teil
beschließen wir natürlich die bisher erzielten Ergebnisse. Der entscheidende Punkt ist dann
aber die Ausarbeitung von Handlungsempfehlungen mit diesen Maßgaben.

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen,
lasse ich über den Änderungsantrag abstimmen.
Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Bei
Enthaltung der Linken ist das einstimmig so beschlossen worden.

So ist der Änderungsantrag zu verstehen. Ich
hoffe, dass er jetzt eine breite Mehrheit findet
und nicht die Stimmen ausgezählt werden müssen. - Danke schön.

Jetzt stimmen wir über den ursprünglichen Antrag in der soeben geänderten Form ab. Gibt es
Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Bei Enthaltung der Linken ist das einstimmig so beschlossen worden. - Vielen Dank.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Dann rufe ich auf:
16

Bürgermeister Hans-Werner Bartsch: Vielen
Dank, Herr Frank. - Gibt es dazu weitere Wortmeldungen? - Ich sehe keine. - Doch, von Herrn
Houben. Entschuldigung. Sie waren hier im
Schatten des Mikrofons.
Reinhard Houben (FDP): Genau; im Schatten
des Rednerpults habe ich mich herangeschlichen. - Herr Bürgermeister! Meine Damen und
Herren! Eine kurze Bemerkung zu später Stunde: Wir sollten uns am Anfang der Auftragsvergabe für solche Großprojekte, die über viele
Jahre laufen, also wirklich beim Start, überlegen,
was wir mit diesen Papieren machen wollen.
Erlauben Sie mir folgende Bemerkung: Ich hatte
am Anfang den Eindruck, dass die ganzen Bemühungen um das Logistikkonzept hauptsächlich dazu dienen sollten, eine gute Begründung
für den Godorfer Hafen zu finden. Das hat am
Anfang auch die Diskussion in den Arbeitskreisen stark bestimmt. Nun liegt ein entsprechendes Papier vor. Es sind viele Stunden Arbeit - ehrenamtlich, aber auch professionell - investiert
worden. Herr Frank, ich stimme Ihnen dahin gehend zu, dass das jetzt der Versuch ist, aus diesem Papier wirklich noch etwas herausziehen zu
können, was wir hier vor Ort in Köln auch für unsere praktische Arbeit einsetzen können.

KAG-Satzungen - Erschließungsbeitragssatzungen

16.1 249. Satzung über die Festlegungen
gemäß § 8 der Satzung der Stadt Köln
vom 28. Februar 2005 über die Erhebung
von Beiträgen nach § 8 Abs. 1 Satz 2
KAG NRW für straßenbauliche Maßnahmen
3174/2015
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Ich sehe keine.
Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit
ist das einstimmig so beschlossen.
Wir kommen zu:
17

Wahlen

Tagesordnungspunkt
17.1 Neubestellung der nicht dem Rat angehörenden Mitglieder des Umlegungsausschusses der Stadt Köln
3379/2015
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Dann lasse ich auch darüber abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? Damit ist das einstimmig so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
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17.2 Benennung von Abgeordneten für die
Mitgliederversammlung des Städtetages
NRW
3820/2015
Ich frage zunächst die Wahlvorschläge ab.
Mir liegt ein gemeinsamer Wahlvorschlag von
SPD, CDU, Grünen, Linken und FDP vor:
- SPD: Frau Schultes und Herr Joisten
- CDU: Herr Dr. Elster und Frau Dresler-Graf
- Grüne: Frau Heuser und Herr Yurtsever
- Linke: Herr Detjen
- FDP: Herr Breite
Gibt es weitere Vorschläge? - Das ist nicht der
Fall.
Dann können wir einheitlich abstimmen. Gibt es
Gegenstimmen? - Enthaltungen? Damit ist das
einstimmig so beschlossen. - Den Gewählten
herzlichen Glückwunsch!
Tagesordnungspunkt
17.3 Antrag von Ratsmitglied Wortmann
(Freie Wähler Köln)
hier: Wahl eines Mitglieds in die Ausschüsse mit beratender Stimme
AN/0060/2016
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist das einstimmig so beschlossen.

Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist auch
nicht der Fall. Dann lasse ich auch darüber abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist auch das einstimmig so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.7 Neuwahl beratender Mitglieder für den
Jugendhilfeausschuss
3909/2015
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? Damit ist das einstimmig so angenommen.
Tagesordnungspunkt
17.8 Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke
Köln mbH (WSK) - Entsendung eines
Mitglieds in den Aufsichtsrat
0014/2016
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt
es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist
das ebenfalls einstimmig so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.9 Antrag von Ratsmitglied Wortmann
(Freie Wähler Köln) betreffend „Entsendung eines Mitglieds in die Verbandsversammlung des Zweckverbands Verkehrsverbund Rhein-Sieg (ZV VRS)“
AN/0059/2016

Der Tagesordnungspunkt 17.4 ist zurückgezogen
worden.

Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist auch das einstimmig so beschlossen.

Tagesordnungspunkt

Tagesordnungspunkt

17.5 Antrag von Ratsmitglied Wortmann
(Freie Wähler Köln)
hier: Wahl in die Zweckverbandsversammlung Sparkasse KölnBonn
AN/0062/2016

17.10 RehaNova Köln neurologische Rehabilitationskliniken gGmbH: Besetzung
des Aufsichtsrats
0111/2016

Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt
es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist
das einstimmig so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.6 Benennung von sachkundigen Einwohnern und Einwohnerinnen für die Ausschüsse des Rates
3874/2015

Es sind vier Positionen zu besetzen.
Eine davon obliegt der Oberbürgermeisterin oder
einem von ihr vorgeschlagenen Bediensteten.
Für die Verwaltung benenne ich Frau Johanna
Preßmar-Cuber.
Die übrigen drei Mitglieder müssen
Hare/Niemeyer gewählt werden.
Ich frage zunächst die Wahlvorschläge ab.

nach
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Mir liegt ein gemeinsamer Wahlvorschlag von
SPD, CDU und Grünen vor:

Mir liegt vor ein gemeinsamer Wahlvorschlag von
SPD und CDU vor:

- SPD: Herr Paetzold

- SPD: Herr Paetzold

- CDU: Frau Gärtner

- CDU: Herr Klausing

- Grüne: Herr Heinlein

Gibt es weitere Wahlvorschläge? - Das ist nicht
der Fall.

Gibt es weitere Wahlvorschläge? - Das ist nicht
der Fall.
Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist das
einstimmig so beschlossen. - Herzlichen Glückwunsch!
Tagesordnungspunkt
17.11 Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB)
Vorschlag für die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
0177/2016
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist das einstimmig angenommen.
Tagesordnungspunkt
17.12 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Berufung eines sachverständigen Bürgers in den Ausschuss Kunst und Kultur
0255/2016
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Ich sehe keine.
Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Auch
das ist einstimmig angenommen.
Tagesordnungspunkt
17.13 Benennung von Mitgliedern in den
Verwaltungsausschuss der Agentur für
Arbeit nach § 379 Abs. 3 SGB III
0051/2016
Es sind drei Positionen zu besetzen.
Eine davon obliegt der Oberbürgermeisterin oder
einem von ihr vorgeschlagenen Bediensteten.
Für die Verwaltung benenne ich die/den künftigen Beigeordnete/n für Soziales, Integration und
Umwelt.
Die übrigen zwei Mitglieder müssen nach
Hare/Niemeyer gewählt werden.
Ich frage zunächst die Wahlvorschläge ab.

Dann stimmen wir hierüber ab. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Bei Enthaltung der
Grünen ist das einstimmig so beschlossen. - Vielen Dank.
Tagesordnungspunkt
17.14 Flughafen Köln/Bonn GmbH
hier: Vorschlag für die Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes
0288/2016
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Dann stimmen wir darüber ab. Gibt es
Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist das
einstimmig so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.15 Antrag der AfD-Fraktion
hier: Umbesetzung des Ausschusses
Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen/Vergabe/Internationales
AN/0226/2016
Ich weise darauf hin, dass hier rechtliche Probleme bestehen. Ein solcher Beschluss wäre zu
beanstanden.
Das betroffene Ausschussmitglied hat der Verwaltung mitgeteilt, dass es sein Mandat im Ausschuss für Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen/Vergabe/Internationales behalten möchte.
Eine Abberufung eines einzelnen Ausschussmitgliedes gegen seinen Willen ist nach der Rechtsprechung des OVG NRW durch Mehrheitsbeschluss des Rates nicht möglich. Dies gilt auch,
wenn Sie diesen Antrag einstimmig beschließen.
Vielmehr müsste zum Schutz des freien Mandates zunächst Einigkeit über einen einheitlichen
Wahlvorschlag über die Gesamtzusammensetzung des AVR erzielt werden, welcher dann anschließend einstimmig anzunehmen wäre.
Diese rechtlichen Hinweise hatten wir der AfDFraktion auch schon im Dezember letzten Jahres
gegeben.
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Wenn ich es richtig sehe, gibt es keinen solchen
einheitlichen Wahlvorschlag.
Daher schlage ich vor: Übergang zum nächsten
Tagesordnungspunkt.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das ist ein guter Vorschlag! - Dr. Ralph
Elster [CDU]: Guter Vorschlag, Herr
Bürgermeister! - Brigitta von Bülow
[Bündnis 90/Die Grünen]: Dem schließen wir uns an!)
Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit
ist dieser Vorschlag einstimmig angenommen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe
auf:
18

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

Tagesordnungspunkt
18.1 GAG - Entsendung eines Mitglieds in
den Aufsichtsrat als Vertreter des Inhabers der Aktien Buchstabe B
0004/2016
Wortmeldungen sehe ich nicht. Ich lasse darüber
abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist das beschlossen.
Tagesordnungspunkt
18.2 Stellungnahme der Stadt Köln zum zweiten Entwurf des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen (LEP NRW)
vom 22.09.2015
0035/2016
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? Bei Enthaltung der SPD-Fraktion beschlossen. Danke schön.
Tagesordnungspunkt
18.3 RheinEnergie AG
hier: Vorschlag für die Wahl eines Mitgliedes des Aufsichtsrates
0104/2016
Wortmeldungen? - Dann lasse ich darüber abstimmen. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Ich
sehe keine. Damit ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt

18.4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
0251/2016
Dazu gibt es eine Wortmeldung von Herrn Zimmermann.

Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Ich konnte
den Unterlagen jetzt nicht entnehmen und hatte
auch vergessen, vorher nachzufragen, wie das
Abstimmungsergebnis der Dringlichkeitsentscheidung eigentlich ausgefallen ist. Das würde
mich interessieren.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Du warst das
Zünglein an der Waage!)
- Ich möchte nur wissen, ob das auch wirklich so
war; denn dann würde das auch ganz gerne erläutern. - Ich weiß, dass es offensichtlich sehr
knapp war. Auch wenn nur noch ein Vertreter der
Presse da ist und höchstwahrscheinlich im Internet keiner mehr zuguckt, möchte ich - es ist ja
eine öffentliche Beschlussvorlage - doch einmal
ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
(Niklas Kienitz [CDU]: Die Kämmerin ist
gerade weggegangen!)
- Ich weiß. Sie ist aber nicht vor mir geflüchtet.
(Niklas Kienitz [CDU]: Aber es passt
zum Thema!)
- Ja, es passt zum Thema; denn es geht um
Kohle. - Aber Spaß beiseite!
Wir hatten in der letzten Ratsperiode eine feste
Mehrheit, die quasi unumstößlich durchgehalten
hat. Entsprechend habe ich mich auch verhalten
und Dringlichkeitsentscheidungen, die ich per
Mail erhalten habe - viele in der Öffentlichkeit
wissen ja gar nicht, wie das läuft -, nicht weiter
groß beachtet, weil die Mehrheiten immer klar
waren.
Mit dem Wechsel der Ratsperiode und den unklaren Mehrheitsverhältnissen habe ich mir die
Dringlichkeitsentscheidungen öfters mal genauer
angeguckt.
Diese Dringlichkeitsentscheidung, die wir gleich
genehmigen werden, habe ich mir aber nicht sofort genauer angeguckt.
Als ich - ich erzähle das hier einfach einmal ganz gemütlich zu Hause saß, habe ich dann einen Anruf bekommen, wie eigentlich mein Ab-
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stimmungsverhalten bei dieser Dringlichkeitsentscheidung aussehe. Ich habe nachgefragt: Welche Dringlichkeitsentscheidung? - Ja, Kassenkredite etc.
Gleichzeitig wurde mir auch gesagt, dass ich nur
noch circa eine Viertelstunde Zeit habe, mich zu
entscheiden, weil dann die Frist abläuft. Mir war
auch gar nicht bekannt, wann diese Frist genau
endet.
(Zurufe)
- Nein, so lustig finde ich das alles gar nicht. Es
ist auch keine Geschichte. Vielmehr geht es um
Folgendes: Mich stört diese knappe Mehrheit bei
dieser Entscheidung. Das möchte ich noch einmal kurz ansprechen. Schließlich geht es um eine Erhöhung der Kassenkredite um eine halbe
Milliarde Euro. Ich sitze da bei meiner Tasse Kaffee. Als ehrenamtliches Ratsmitglied schlucke
ich natürlich erst einmal, als ich diese Frage gestellt bekomme und mich dann entscheiden soll,
weil es offensichtlich an unseren beiden Stimmen hängt, ob ich die Kassenkredite nun um
diese halbe Milliarde Euro erhöhe oder nicht.
Das ist schon eine bizarre Situation, die ich so
auch noch nicht erlebt habe.
Das Peinliche an dieser ganzen Geschichte finde
ich aber, dass es hier im Rat offensichtlich zu einer Machtprobe geworden ist, ob diese Kassenkredite erhöht werden oder nicht.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Das ist das, was ich eigentlich peinlich finde. Ich
muss die Verwaltungsvorlage, die mir da per Mail
ins Haus getrudelt ist, ja erst einmal ernst nehmen. Wenn darin steht, dass wir am 29. Januar
2016 zahlungsunfähig sind, falls wir das nicht
genehmigen, dann geht mir als Laie - Entschuldigung - auch der Arsch auf Grundeis, und ich
frage mich: Warum kriegt dieser Rat mit 90 Leuten da eigentlich nicht eine solide, stabile Mehrheit hin, dass das genehmigt wird?
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Genau! Diese
Frage stellen wir uns auch!)
Es darf doch nicht von zwei Laien, nämlich Deinen Freunden, abhängig sein, ob die Stadt Köln
zahlungsunfähig ist oder nicht. Das ist schon
ziemlich absurd. Und das ist das, was ich eigentlich peinlich finde.
Das eine Problem ist natürlich, dass so etwas
kurzfristig als Dringlichkeitsentscheidung vorgelegt wird.

Das andere Problem ist tatsächlich: Wir sind ehrenamtliche Ratsmitglieder. Es kann ja wohl nicht
wahr sein, dass es von einzelnen Nasen, in diesem Fall meiner, abhängt, ob das genehmigt
wird oder nicht. Ich wünsche mir, dass bei solchen Punkten hier wirklich eine breite Mehrheit
zustande kommt und dass man das nicht von
Zufällen abhängig macht. Wenn mich dieser eine
Kollege nicht angerufen und erreicht hätte, dann
wären wir vielleicht, weil ich möglicherweise gerade schwimmen bin, zahlungsunfähig gewesen,
oder was? Das ist ja wohl total absurd.
Insofern wollte ich hier noch einmal klarstellen,
speziell für meinen Freund Andreas Pöttgen, warum wir auch dieses Mal Schwarz-Grün geholfen
haben. Wir haben das aus Verantwortung gegenüber unserer Stadt getan. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Wiener, bitte.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Ich hatte mich
gemeldet!)
- Das habe ich nicht gesehen, Herr Detjen; tut
mir leid.
Markus Wiener (pro Köln): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Eigentlich
müsste es doch möglich sein, dass vonseiten der
Verwaltung noch einmal kurz erläutert wird, was
eigentlich die Hauptgründe sind, warum diese
astronomische Erhöhung der Kassenkredite jetzt
notwendig geworden ist. Hier geht es ja nicht um
Peanuts. Das könnte man jetzt vielleicht in ein
paar Sätzen auch noch einmal darstellen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen.
(Markus Wiener [pro Köln]: Die Verwaltung nimmt also keine Stellung dazu?)
- Das kommt noch.
Jörg Detjen (Die Linke.): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Lieber Kollege
Zimmermann, wenn du in den 15 Minuten noch
jemand anderen angerufen hättest, der vielleicht
im Finanzausschuss ist, dann hätte er dir gesagt:
Hör zu, Thor; das ist alles nicht so schlimm. Am
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Montag tagt der Finanzausschuss und kann das
in Ruhe beraten. Von Samstag auf Sonntag werden ohnehin keine Überweisungen getätigt. Daher kann man das auch am Montag klären.
(Beifall bei der Linken)
Uns ist zum Beispiel erzählt worden, dann könnten die Löhne nicht überwiesen werden. Wir sind
in schallendes Gelächter ausgebrochen, als wir
gehört haben, mit welchen Argumenten hier geworben wurde. Das kam jetzt nicht aus der Verwaltung - da muss ich die Verwaltung in Schutz
nehmen -, sondern aus der Politik. Insofern muss
man das Ganze gelassen betrachten.
Wir werden gleich dagegenstimmen - aber aus
politischen Gründen, weil wir der Meinung sind:
So geht das nicht. Die Entwicklung bei den Kassenkrediten erfolgt ja nicht von heute auf morgen. Das kann man ja planen. Da gibt es doch
auch Zyklen.
(Beifall bei der Linken und der SPD)
Insofern können wir es nicht mittragen, dass das
so gemacht wird.
Die Kassenkredite gehen auch nicht immer nur
hoch. Sie steigen jetzt also nicht auf 1,4 Milliarden Euro, sondern gehen auch mal wieder runter
usw. usf.
Insofern sind das Sachen, die man planen kann.
Das muss man berücksichtigen - insbesondere
mit Blick auf die Kolleginnen und Kollegen, die in
der Politik total ehrenamtlich tätig sind. Die Fraktionen haben ja immer noch ein bisschen die
Möglichkeit - sie haben Mitarbeiter usw. -, das
etwas anders zu steuern.
Insofern ist die Kritik richtig. Wie gesagt, ist es
aber nicht so wie gerade dargestellt, sondern
anders. Die Verwaltung muss das auch besser
vorbereiten und uns die Möglichkeit geben, über
die entsprechenden Gremien wie den Finanzausschuss eine politische Entscheidung herbeizuführen.
Deswegen werden wir diese Dringlichkeitsentscheidung aus symbolischen Gründen ablehnen.
Wir sind uns ziemlich sicher, dass alle Löhne und
alle anderen Finanzmittel trotzdem fließen werden. - Danke schön.
(Beifall bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Börschel, bitte.

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Zimmermann, Sie haben jetzt ein bisschen
auf die Tränendrüse gedrückt und sich im Grunde von Ihrer Verantwortung für diese Entscheidung freizeichnen wollen. Ich will Ihnen ganz
ehrlich sagen: Alle Mitglieder hier im Rat sind
gleich, und keins ist gleicher - egal ob man Einzelmandatsträger ist, ob man einer Gruppe angehört oder ob man einer Fraktion angehört.
(Beifall bei der SPD und der FDP)
Alle tragen hier, ob Ihnen das nun gefällt oder
nicht, auch dieselbe Verantwortung, und zwar für
jede einzelne Entscheidung, die wir hier treffen.
Deswegen müssen Sie die Verantwortung für die
Entscheidungen, die Sie treffen, genauso wahrnehmen wie wir die Verantwortung für unsere
Haltungen, die wir hier einnehmen.
Wir haben heute ja noch einen weiteren Punkt
auf der Tagesordnung, bei dem deutlich wird,
dass wir im Rat zumindest eines in den letzten
zehn, 15 oder 20 Jahren gelernt haben: Je größer die finanzielle Dimension von Entscheidungen ist, umso knapper ist oft die Zeit, und umso
größer ist der Druck, der auf alle Beteiligten ausgeübt wird.
Der Druck steht aber oft in keinem Verhältnis zur
realen Situation. Da kann ich dem Kollegen Detjen nur vollkommen recht geben. Wenn Sie sich
tatsächlich subjektiv - und das muss man sich
auf der Zunge zergehen lassen; ich bin Ihnen
sehr dankbar dafür, dass Sie hier so offen gesprochen haben - durch den Anruf eines Ratskollegen derart unter Druck gesetzt fühlen, dass Sie
in einer Viertelstunde eine 450-Millionen-EuroKreditermächtigungsentscheidung treffen, dann
kann etwas nicht stimmen. Dann kann wirklich
etwas nicht stimmen.
(Beifall bei der SPD, der Linken und der
FDP)
Dann hätte ich Ihnen tatsächlich denselben Rat
gegeben wie der Kollege Detjen. Für 450 Millionen Euro sollten Sie auch in 15 Minuten mindestens einen Kontrollanruf bei irgendeinem anderen Ihrer Freunde tätigen. Ich glaube, dass viele
Kolleginnen und Kollegen im Rat bereit gewesen
wären, Ihnen da auch bei einer Tasse Kaffee von
Ohr zur Ohr zur Verfügung zu stehen.
Ich sage das deswegen so klar, weil es wirklich
nicht geht, es jetzt auf die Umstände, auf das
Wetter, auf die Haare oder auf die Hühner zu
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schieben, dass Sie diese Entscheidung so getroffen haben.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Zimmermann, bitte.

Nun will ich mich aber der Verwaltung zuwenden;
denn dort ist ja der professionelle Teil der Angelegenheit abgewickelt worden. Was diese Vorlage angeht, haben wir es - ich will das auch so
deutlich sagen - mit eklatantem Verwaltungsversagen zu tun. Ich kann das nicht beschönigen.
Es ist so.

Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Nur
kurz vom Platz aus, um eines klarzustellen: Zu
der Entscheidung stehen wir. Wir können sie natürlich auch verantworten. Das ist gar nicht die
Frage.

Die Verwaltung hat noch im letzten Jahr die Ermächtigung für die Nettokreditaufnahmen für
Kassenkredite massiv gesenkt. Sie fühlte sich offensichtlich in der Lage, das zu tun.
Mit einem Tag Vorlauf - lassen Sie sich das bitte
auf der Zunge zergehen, liebe Kolleginnen und
Kollegen und liebe verbliebene Zuschauerinnen
und Zuschauer, die es vielleicht noch gibt glaubt sie dann, gezwungen zu sein, diese Ermächtigungsgrundlage von 950 Millionen Euro
auf 1,4 Milliarden Euro zu erhöhen.
Nach diesem Wochenende - Kollege Detjen hat
völlig recht - hat der Finanzausschuss getagt.
Diese Vorlage ist unter Umgehung, unter Außerachtlassung dieses Fachausschusses, der auch
genau für solche Fragen da ist, gemacht worden.
Ich will Ihnen ganz offen und ehrlich sagen: Formal ist das, wenn man wirklich glaubt, am Freitag sei die Frist unwiederbringlich zu Ende, in
Ordnung. Dann ist es eben Dringlichkeit mit
Ratsbefassung unter Außerachtlassung des Finanzausschusses. Das heißt, wer es ausschließlich formal liebt, mag das so tun. Inhaltlich ist und
bleibt das aber grundfalsch; denn dafür gibt es
Fachausschüsse.
Als letzten Punkt möchte ich ansprechen, dass
es hier um die städtische Liquiditätsplanung
geht. Auf Deutsch bedeutet das: Habe ich immer
genug Geld auf dem Konto, um meine laufenden
Ausgaben zu bezahlen? So schlicht ist das. Genauso, wie Sie das bei Ihrem Girokonto machen
müssen, macht die Stadt das auch, nur mit ein
paar Nullen mehr hintendran. Das weiß man
nicht nur Tage vorher; das weiß man Wochen
vorher; das weiß man Monate vorher. Und nichts
anderes erwarte ich.
Deswegen muss die Verwaltung - zusammen mit
der Mehrheit, die das heute so tragen will - den
Inhalt und das Verfahren verantworten, und zwar
voll und ganz.
(Beifall bei der SPD, der Linken und der
FDP)

In einem Punkt haben Sie aber natürlich schon in
gewisser Weise auch recht. Unabhängig davon,
wer jetzt welche Fehler gemacht hat, ist das einfach ein Problem, welches Sie im Landtag besprechen, das wir mit unseren ehrenamtlichen
Räten und den Verwaltungsabläufen haben. Solche Entscheidungen können nicht auf diese Art
und Weise gefällt werden.
(Martin Börschel [SPD]: Sehr einverstanden!)
Wenn ich in der Vorlage lese, bis zum 29. Januar
2016 müsse es - (Zuruf: Der Finanzausschuss)
- Ja. Aber dass der Finanzausschuss es dann
vielleicht, wenn er eine politische Mehrheit hat,
wieder zurückholt, kann ich in diesem Moment
nicht ahnen. An diesem Freitag weiß ich nicht, ob
die entsprechende Finanzausschussmehrheit da
ist oder nicht.
(Martin Börschel [SPD]: Nicht zurückholt! Er war gar nicht befasst!)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Frank.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Wir haben
die Debatte darüber ja schon im Finanzausschuss geführt. Vom Verfahren her ist es aber in
der Tat so, dass eine Dringlichkeitsentscheidung,
wenn es denn eine ist, dann unmittelbar den Rat
erreicht - wir können das heute an der Tagesordnung sehen - und nicht mehr den Fachausschuss. Insofern ist das Verfahren formal richtig.
Ich finde es auch richtig, dass wir da Verantwortung übernehmen. Da haben alle Ratsmitglieder
die gleiche Verantwortung, egal welcher Fraktion
oder Gruppe sie angehören oder ob sie Einzelmandatsträger sind. Das sieht die Gemeindeordnung so vor. Damit muss sich jeder auseinandersetzen.
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Es steht aber tatsächlich die Frage im Raum und da bitte ich schon um eine Antwort -, aus
welchen Gründen diese Entscheidung so kurzfristig getroffen werden musste. Die DE ist am
späten Nachmittag des Mittwochs, wenn die
meisten in Fraktionssitzungen sind, eingetroffen
und musste so getroffen werden, um die Liquidität an dem folgenden Freitag sicherzustellen. So
ist der Sachverhalt dargestellt worden. Eine vorausschauende Liquiditätsplanung dürfte das eigentlich nicht erforderlich machen. Diese Frage
stellt sich schon.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Da das nicht der Fall
ist, gebe ich der Frau Kämmerin das Wort.
Stadtkämmerin Gabriele C. Klug: Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! In dieser Debatte ist ein
Schlüsselwort gefallen, das auch ich an den Beginn meiner Ausführungen stellen möchte. Es
handelt sich um den Begriff der Verantwortung.
Ich trage die Verantwortung. Ich bin die Kämmerin dieser Stadt, und ich übernehme diese Verantwortung. Deswegen höre ich auch geduldig
zu, wenn alle hier genau wissen, wie Liquiditätsplanung geht.
Ich kann Ihnen nur sagen: Wir haben in der Verwaltung der Stadt Köln Fachleute, die sich seit
Jahren mit Liquiditätsplanung befassen und dies
auch erfolgreich tun.
Ich sage Ihnen auch: Wir verfolgen einen Konsolidierungskurs, dessen integraler Bestandteil das
Aufmerksammachen des Rates, auch über das
Instrument der Liquiditätsplanung, auf die Folgen
von Ausgaben, insbesondere von überplanmäßigen Ausgaben, im Verlauf eines Haushaltsjahres
ist.
Ich sage damit nicht, dass es Ziel und Plan meiner Maßnahmen war, hier bei einem solchen Ergebnis einer Dringlichkeitsentscheidung zu landen. Aber der Gedanke, dass der Rat die Letztverantwortung hat - nicht nur für das Budget,
sondern auch für das, was sich in der Liquiditätsrechnung im Verlauf eines Haushaltsjahres abspielt -, lag in der Tat meiner Entscheidung zugrunde, Ihnen für die Haushaltssatzung vorzuschlagen, statt 1,2 Milliarden Euro, die in der
Vergangenheit nie ausgeschöpft wurden, geringere Liquiditätspuffer einzuräumen und tatsächlich eine Liquiditätsplanung zu machen, die zum
Zeitpunkt der Vorlage der Haushaltssatzung völ-

lig berechtigt war und die auch getragen hat. Sie
war nämlich für das Haushaltsjahr 2015 gemacht, und sie hat das Haushaltsjahr 2015 mit
allen Sondereffekten, die liquiditätsmäßig in diesem Haushaltsjahr eingetreten sind, getragen.
Wenn es um Verantwortung geht, meine sehr
geehrten Damen und Herren, steht diese Aussage an der Spitze.
Noch ein Weiteres: Wir haben in der Tat am Ende des Haushaltsjahres 2015 eine Reihe von
Sonderentwicklungen gehabt. Nicht zuletzt haben wir im Dezember 2015 - das weiß jeder, der
hier saß - 100 Millionen Euro als ungeplante liquiditätsrelevante Sonderentwicklung zu verkraften gehabt.
Wir haben außerdem zu verkraften gehabt, dass
wir es alle zusammen nicht geschafft haben, im
Oktober 2015 schon den Haushalt 2016 einzubringen, was eigentlich erforderlich gewesen wäre, um die gesetzlich vorgesehene normale Liquiditätsspanne ordentlich und ohne Aufregung
zu beplanen.
Stattdessen haben wir im Dezember 2015 absehen können, dass wir das gesamte Haushaltsjahr 2016 natürlich nicht mit einer Liquiditätsplanung abdecken können, deren Obergrenze bei
950 Millionen Euro für zwei Haushaltsjahre liegt;
denn die Gemeindeordnung sagt uns nun einmal: Wenn wir im Verlauf eines Haushaltsjahres,
was wir nicht gebraucht haben, die Grenze für
die Liquiditätsplanung hochgesetzt hätten, hätten
wir für das Jahr 2015 einen Nachtragshaushalt
gebraucht.
Ich habe entschieden, Ihnen im Dezember 2015
keinen Nachtragshaushalt vorzulegen, weil wir
für das Haushaltsjahr 2015 völlig mit unserem
Liquiditätsrahmen ausgekommen sind.
Allerdings mussten wir, und zwar in der 2. KW
des neuen Jahres, weitere nicht vorhersehbare
Sonderauszahlungen erkennen. Das hat dazu
geführt, dass Ihnen nach Überprüfung in der
Breite der Verwaltung in der 3. KW dieses Jahres
diese Dringlichkeitsentscheidung vorgelegt wurde.
Dazu auch folgender Hinweis - wir haben hier ja
Freunde der Statistik sitzen -: Bedauerlicherweise hatten wir einen Reißer in der Statistik. Wir
haben nämlich im Januar des Jahres 2016 nicht,
wie im Januar des Jahres 2015, 17 Millionen Euro liquiditätsrelevant gehabt, sondern 71 Millionen Euro. Das war in der Tat einer der seltenen
Fälle, wo man solche Ausreißer nicht mehr auf-
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fangen kann und wo wir nicht vorhersehen konnten, dass das im Januar 2016 wirksam wird.

(Martin Börschel [SPD]: Im geordneten
Verfahren!)

Eigentlich hatten wir geplant, zusammen mit der
ursprünglich geplanten Haushaltseinbringung im
März 2016 auch die Frage der Liquiditätskredite
und der Übergangszeit in einem ordentlichen,
dann ohne Dringlichkeitsentscheidung durchführbaren Verfahren vorzutragen. Das ist uns
aufgrund dieses Ausreißers nicht gelungen. Wie
gesagt, waren es 17 Millionen Euro im Januar
2015 und 71 Millionen Euro im Januar 2016. Da
helfen uns auch keine statistischen Kurven weiter.

Und möglicherweise wäre eine DE nicht erforderlich gewesen, wenn das Ergebnis der Liquiditätsentwicklung sich im Januar 2016 nicht so
dramatisch verzigfacht hätte, wie das in diesem
Jahr zu erkennen war. Dann hätte es auch ausreichen können, im März 2016 die normale Runde zu beginnen. Dann hätten wir Ihnen die entsprechende Vorlage ordentlich im jetzigen Turnus zuleiten können. Das war uns leider verwehrt, weil wir dringend vor Ende Januar 2016
diese Liquiditätsentscheidung brauchten.

Das hier vorzutragen, hat in der Tat, wie ich meine, eine Menge mit Verantwortung für den Finanzbereich zu tun. Aber die Menge der Verantwortung spiegelt sich nicht immer in völlig vorhersehbaren Planungsverläufen wider, sondern
bedarf manchmal außergewöhnlicher und hoffentlich einmaliger Vorgehensweisen. Das war
hier der Fall. Dafür bitte ich um Verständnis.

Ich möchte noch einmal deutlich sagen: Zahlungen müssen dann vorgenommen werden, wenn
wir dazu verpflichtet sind. Und das war in der Tat
die Entwicklung am 29. Januar 2016. In der Tat
hätte ich am 29. Januar 2016 ohne die Dringlichkeitsentscheidung keine Ermächtigungsgrundlage gehabt, über zumindest 14 Millionen Euro unter anderem Lohnzahlungen zu verfügen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Börschel, bitte.

Das ist mir am allerwenigsten recht; denn ich
trage immer das höchste Risiko, wenn ich diese
Art von Verantwortung übernehme.

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Herzlichen Dank, Frau Stadtkämmerin.
Erstens bin ich Ihnen dankbar, weil Ihre Ausführungen heute ausführlicher waren als gestern im
Finanzausschuss.
Zweitens habe ich Ihren umfangreichen Ausführungen jetzt als einen Kernbestandteil entnommen: Die Angelegenheit hätte sich anders und in
einem geordneten Verfahren dargestellt, wenn
der Haushalt, wie ursprünglich geplant, entweder
im Dezember des vergangenen Jahres oder spätestens im März dieses Jahres eingebracht worden wäre. Das heißt: Die Verschiebung der
Haushaltseinbringung ist maßgeblich ursächlich
für die Unplanbarkeit Ihrer Liquidität.
(Beifall bei Teilen der SPD - Jörg Frank
[Bündnis 90/Die Grünen]: Diese Story
ist mir aber ganz neu!)
Stadtkämmerin Gabriele C. Klug: Das würde
ich gerne klarstellen. Diese Umstände hätten an
den Zahlenentwicklungen nichts geändert. Sie
hätten es uns aber anders, zu einem anderen
Zeitpunkt, in die politische Debatte einbringen
lassen können.

Nach alledem bitte ich um Ihre Unterstützung.
Ich würde mich auch freuen, wenn sie breiter
ausfiele, als es sich zunächst gezeigt hat. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank, bitte.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ich denke,
dass diese Klarstellung notwendig war. Wenn ich
das richtig verstanden habe, haben die Liquiditätsentwicklung und die Herstellung der Liquiditätsfähigkeit durch die Dringlichkeitsentscheidung also nichts mit dem Tatbestand zu tun, ob
am 15. Dezember 2015 ein Haushaltsplanentwurf 2016 eingebracht worden wäre oder nicht.
So habe ich es verstanden.
Das ist auch nachvollziehbar. Was hätte uns ein
Haushaltsplanentwurf geholfen, dessen Satzung
ja erst frühestens um Ostern herum beschlossen
worden wäre? Mit dem Einbringen eines Entwurfs ist ja keinerlei Ermächtigung ausgesprochen. Das heißt: Bis zum 31. Dezember 2015
waren wir im Haushalt 2015, und ab dem 1. Januar 2016 wären wir dann - genauso, wie wir es
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jetzt auch sind - in der vorläufigen Haushaltsführung gewesen.
(Martin Börschel [SPD]: Sie hätte auf
die DE verzichten können!)
Insofern habe ich ohnehin nie verstanden, lieber
Herr Börschel, worin der Zusammenhang zwischen einem Haushaltsplanentwurf und der Ermächtigung, auszahlen zu dürfen, bestehen soll.
(Martin Börschel [SPD]: Sie hätte es in
diesem Kontext regeln können!)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir unterhalten uns gleich weiter im Konjunktiv. Erst
haben aber noch Herr Breite und dann Herr
Wiener das Wort. Bitte.
Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr
Frank hat das gerade richtig herausgearbeitet.
Wir hätten am 15. Dezember 2015 oder sonst
wann einen Haushalt einbringen können, Frau
Kämmerin. Das hätte Ihnen im Januar 2016 auch
nicht geholfen, weil wir den Haushalt, mit dem
Sie die Ermächtigung gehabt hätten, ja noch gar
nicht beschlossen hätten. Das ist klar.
Ich möchte hier nur auf einen Punkt hinweisen.
Im Februar 2015 haben wir im Finanzausschuss
den Kassenkreditstand vom 31. Dezember 2014
genannt bekommen. Vor genau einem Jahr lagen die Kassenkredite bei etwa 470 Millionen
Euro. Damals hat die Kämmerin die Aussage
gemacht, davon wolle sie herunter, weil das natürlich auch Kapitalkosten hervorruft, gerade bei
dieser Summe, auch wenn es zurzeit sehr preisgünstig ist, Geld aufzunehmen.
Ich bin überrascht, welches Volumen wir ein Jahr
später haben. Mich wundert, dass das von Deinen Freunden gar nicht angesprochen worden
ist; denn sie brauchte jetzt plötzlich weitaus mehr
Kapital, als sie es vor einem Jahr nach eigener
Aussage gebraucht hat. Der Unterschied beträgt
genau 1 Milliarde Euro. Sie haben also über
noch viel mehr entschieden. Da haben Sie anscheinend nicht nachgefragt - das hätten andere
nämlich gemacht -: Woher kommt denn plötzlich
dieses zusätzliche Volumen, das gebraucht
wird?
Vielleicht haben die Nullen Sie nicht so sehr interessiert, Herr Zimmermann. Andere haben sie interessiert, und die haben dann anders entschieden als Sie.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Wiener, bitte.
Markus Wiener (pro Köln): Frau Stadtkämmerin,
was waren denn diese unvorhersehbaren Sonderentwicklungen und Sondereffekte im letzten
Jahr und im Januar 2016, die derart zu Buche
geschlagen haben und die Liquidität in so einer
unvorhersehbaren Art angegriffen haben?
Stadtkämmerin Gabriele C. Klug: Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Ich bin leider nicht in der Lage, heute Abend um 22.30 Uhr die Liquiditätsrechnung
der Stadt Köln aus dem letzten Jahr hier vorzutragen.
Ich will aber gerne im Rahmen vorgezogener Berichterstattung das Meine dazu leisten, dass wir
vielleicht noch einmal den Finanzcontrollingbericht so aufbereiten, dass daraus ersichtlich ist,
welches die Hauptproduktgruppen sind, für die
diese Zahlungen in Anspruch genommen worden
sind, sodass wir im Rahmen der Nachbereitung
der Finanzentwicklung des Jahres 2015 gemeinsam darüber debattieren können. - Danke sehr.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Meine Damen und Herren, ich würde
gerne auch noch einen Beitrag zu dieser Diskussion um Liquidität und Haushaltseinbringung leisten.
Ich möchte Ihnen hier ganz deutlich sagen, dass
der Haushalt, der mir vorgelegt worden wäre Sie sprechen ja auch alle so schön im Konjunktiv; das mache ich jetzt auch -, für den es ja ein
Gerüst gab, von mir nicht hätte eingebracht werden können, weil das Defizit zu hoch war und
damit für diesen Haushalt keine Genehmigungsfähigkeit da gewesen wäre.
Das hätte ich als funkelnagelneue Oberbürgermeisterin - da sind wir beim Thema Verantwortung, Herr Zimmermann - ganz gut machen können. Dann hätte ich nämlich gesagt: Ich habe
hier etwas übernommen, was im ersten Jahr
überhaupt nicht aufzulösen ist;
(Bernd Petelkau [CDU]: Hört! Hört!)
gucken wir doch einmal, wie wir damit umgehen.
Das habe ich aber nicht getan, meine Damen
und Herren;
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(Bernd Petelkau [CDU]: Bravo!)
denn mir geht es um die Stadt, und mir geht es
darum, dass es nicht dazu kommt, dass hier der
Verwaltungsjurist aus der Zeughausstraße sitzt
und entscheidet, was passiert.
(Lebhafter Beifall bei der CDU und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Warum arbeitet die Verwaltung jetzt mit Hochdruck an der Aufstellung eines Doppelhaushaltes
für 2016 und 2017? Natürlich deshalb, weil wir
dann den Zeitraum gewinnen, mit einem Doppelhaushalt wirklich Prioritäten zu setzen, Strategien zu entwickeln und Aufgabenkritik zu üben,
indem wir nämlich mit der Aufstellung des Haushaltes 2018 schon 2017 beginnen und nicht wie
bisher, meine Damen und Herren, den Haushalt
des Jahres als Schlusspunkt erleben müssen.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis 90/Die Grünen und der FDP)
In diesem Jahr gibt es jetzt große Aufregung
darüber, dass genau das passiert, was in allen
vorhergehenden Jahren auch passiert ist, dass
der Haushalt nämlich nicht sehr früh im Jahr eingebracht wurde und beschlossen wurde.
Wir sind in einer schweren Haushaltssituation,
meine Damen und Herren. Es bedarf der gemeinsamen Kraftanstrengung aller aus Rat und
Verwaltung, um mittel- und langfristig unsere finanzielle Handlungsfähigkeit zu behalten. Ich bin
davon überzeugt, dass das auch Ihrer aller Ziel
ist.
Die Verwaltungsspitze unterstützt die Kämmerin
massiv darin, in der jetzigen Finanzsituation
überhaupt einen genehmigungsfähigen Entwurf
vorlegen zu können, und folgt dem Weg, der
schon für den Haushalt 2015 eingeschlagen
worden ist.
Der Stadtvorstand hat sich bereits in zwei Klausurtagungen mit dieser Thematik befasst - mit
dem Ziel, einen realistischen Haushalt zu planen.
Ich darf Ihnen sagen: Wir sind ein gutes Stück
vorangekommen.
Wie Sie gestern sehr kurzfristig - wirklich sehr
kurzfristig - erfahren haben
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Fünf Minuten!)
- wenn es überhaupt fünf waren, Herr Detjen -,
beabsichtige ich, den Haushalt in der Ratssitzung am 10. Mai 2016 einzubringen.

Aus zeitlichen Gründen konnte ich Ihnen gestern
leider noch keinen Terminplan für die Haushaltsberatungen vorlegen. Ich habe großes Verständnis dafür, dass Sie das vermissen. Ich werde das
so bald wie möglich nachholen.
Aber ich bitte Sie um Ihre konstruktive Begleitung in diesem für die Stadt so wichtigen Prozess. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis 90/Die Grünen und der FDP)
Wir haben jetzt noch über die DE abzustimmen.
Wer stimmt dafür? - Die Grünen, die CDU, Deine
Freunde, Herr Wortmann und die Oberbürgermeisterin. Gibt es Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist die DE so genehmigt.
Das war der letzte Tagesordnungspunkt des öffentlichen Teils. Daher sage ich denjenigen, die
uns jetzt verlassen müssen, Auf Wiedersehen.
(Schluss: 22.42 Uhr)

