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(Beginn: 15.39 Uhr - Ende: 23.29 Uhr)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
sehr geehrten Damen und Herren! Ich eröffne
die 19. Sitzung des Rates in der laufenden
Wahlperiode und begrüße zunächst sehr herzlich
unsere Gäste auf der Zuschauertribüne, unsere
Zuschauer im Internet, die Vertreterinnen und
Vertreter der Presse, unsere Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeister und natürlich
alle Mitglieder des Rates.
Nach den mir vorliegenden Meldungen sind heute entschuldigt: Herr Paetzold, Herr Götz, Herr
Kron, Herr Rottmann, Frau Wolter und Frau
Schwab. Für die Verwaltung möchte ich Herrn
Beigeordneten Höing heute entschuldigen.
Als Stimmzähler benenne ich Frau Oedingen,
Frau von Wengersky und Frau Akbayir.
Ach übrigens: Frau Schwab hat heute ihr Baby
zur Welt gebracht. Herzlichen Glückwunsch!
(Beifall)
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 Verwaltung schlägt Ihnen die Zusetzung folgender Punkte vor: im öffentlichen Teil 4.10,
4.11, 4.12, 6.1.2, 10.22, 17.4, 17.5, 18.1 sowie
im nichtöffentlichen Teil 22.1, 22.2, 24.12.
Abgesetzt im öffentlichen Teil werden 10.21, 15.1
und 16.2.
Ich möchte Ihnen zur Reihenfolge der Tagesordnung vorschlagen, die Punkte 6.1.2, 10.8 und
17.4 gemeinsam unter TOP 6.1.2 zu behandeln.
Alle diese Punkte hängen mit den Bühnen zusammen. Sind Sie mit dieser Änderung in der
Reihenfolge der Tagesordnung einverstanden? Ich sehe Einverständnis.
Dann habe ich Ihnen mitzuteilen, dass die Fraktion Die Linke gemeinsam mit der Gruppe der Piraten sowie der Gruppe Deine Freunde und
Herrn Wortmann am 8. März fristgemäß einen
Antrag auf Durchführung einer Aktuellen Stunde
zum
Thema
„Geplante
HubschrauberBetriebsstation Kalkberg“ eingereicht hat, den wir
als TOP 1.1 behandeln wollen.
Nun zu den Dringlichkeitsanträgen. Es liegt ein
Dringlichkeitsantrag der Fraktion der SPD mit

dem Titel „Leverkusener Brücke zügig neu bauen“ unter TOP 3.1.10 vor. Der Antrag enthält eine
Begründung der Dringlichkeit. Gibt es zur Aufnahme dieses Antrags in die Tagesordnung
Wortmeldungen? (Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Soll ich noch mal begründen? - Jörg
Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Nein,
wir kommen der Dringlichkeit nach!)
- Okay. - Also: keine Wortmeldungen. Das nehmen wir so zur Kenntnis. Gibt es Gegenstimmen
gegen die heutige Behandlung? - Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag
einstimmig in die Tagesordnung aufgenommen.
Zudem liegt ein gemeinsamer Dringlichkeitsantrag der Fraktionen CDU, Grüne und FDP mit
dem Titel “Hubschrauberstation Kalkberg - weiteres Vorgehen“ unter TOP 3.1.11 vor. Zu diesem
Thema hat die Fraktion Die Linke gerade eben
noch einen eigenen Dringlichkeitsantrag vorgelegt, den wir als Tagesordnungspunkt 3.1.12 behandeln würden. Gibt es Wortmeldungen zur
Dringlichkeit? - Das sehe ich nicht. Gibt es Gegenstimmen gegen die heutige Behandlung dieser beiden Anträge zum Thema Kalkberg? - Das
ist nicht der Fall. Enthaltungen? - Auch nicht der
Fall. Damit sind die beiden Anträge in die Tagesordnung aufgenommen. Ich schlage Ihnen vor,
diese beiden Anträge unter TOP 1.1 mitzubehandeln. Sind Sie damit einverstanden? (Jörg Detjen [Die Linke.]: Ja!)
Ich stelle Einverständnis fest.
Ich möchte gerne noch etwas zum Tagesordnungspunkt 24.4 thematisieren. Die Linke hat
angeregt, die Aspekte zum Thema Messe - ich
gehe davon aus, dass damit keine prozessökonomischen Aspekte im Hinblick auf den Vergleichsabschluss gemeint sind - in öffentlicher
Sitzung beraten zu können. Ich habe dafür großes Verständnis. Das könnten wir zum Beispiel
tun, indem Sie - ich schaue jetzt Herrn Detjen
an - oder wer auch immer aus Ihrer Fraktion sich
zu TOP 3.1.8 zu Wort melden, in der ja auch das
Thema, wenn auch in einer anderen Zielrichtung
behandelt wird. Wären Sie damit einverstanden? - Ich sehe Einverständnis.
Gibt es noch Wortmeldungen zur Tagesordnung? - Bitte sehr.
Markus Wiener (pro Köln): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
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ren! Es geht um die Anfrage der Ratsgruppe pro
Köln unter Tagesordnungspunkt 4.6 betreffend
der offenbar missbräuchlichen Nutzung des Rathauses zu Werbezwecken durch bestimmte
Fraktionen der Altparteien bzw. durch die Altparteien. Diese Anfrage ist schon vor der letzten
Ratssitzung eingereicht worden, konnte aber erst
zu dieser Ratssitzung in die Tagesordnung aufgenommen werden; sie ist also mehr als fristgerecht, mit erheblichem Vorlauf eingereicht worden. Dennoch liegt immer noch keine Antwort
der Verwaltung vor. Ich kann verstehen, dass
das Thema dem einen oder anderen im Rathaus
unangenehm ist. Trotzdem würde ich gerne von
der Verwaltung an dieser Stelle wissen, wann
denn nun mit einer Beantwortung zu rechnen ist.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das
beantworte ich unter Tagesordnungspunkt 4.6,
Herr Wiener.
Herr Weisenstein, bitte.
Michael Weisenstein (DIE LINKE.): Frau Oberbürgermeisterin! Nur eine Kleinigkeit zum Tagesordnungspunkt 24.4: Auf der Tagesordnung stehen jetzt zwei Änderungsanträge unserer Fraktion. Der Änderungsantrag 0234/2016 hat sich jedoch erledigt. Um der Klarheit willen müsste er
von der Tagesordnung genommen werden, sodass nur noch unser Antrag 015/2016 zur Debatte steht.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sie erklären damit, dass Sie diesen Änderungsantrag
zurücknehmen.
Michael Weisenstein (DIE LINKE.): Genau.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay. Gibt es noch Wortmeldungen zur Tagesordnung,
meine Damen und Herren? - Das ist nicht der
Fall.
Dann lasse ich jetzt über die Tagesordnung, so
wie eben besprochen, abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Das sehe ich nicht. Enthaltungen? - Sehe ich auch nicht. Dann ist die Tagesordnung so beschlossen.
Ich lade Sie ein, jetzt in die Beratungen einzusteigen, und rufe Tagesordnungspunkt 1.1 auf,

der gemeinsam mit den Tagesordnungspunkten
3.1.11 und 3.1.12 beraten wird:
1.1

Aktuelle Stunde der Fraktion Die Linke., der Gruppe Piraten, der Gruppe
Deine Freunde und von Ratsmitglied
Walter Wortmann (Freie Wähler Köln)
betreffend „Geplante Hubschrauberbetriebsstation Kalkberg“
AN/0488/2016

3.1.11 Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion,
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
und der FDP-Fraktion betreffend "Hubschrauberstation Kalkberg - weiteres
Vorgehen"
AN/0519/2016
3.1.12 Dringlichkeitsantrag der Fraktion Die
Linke. betreffend "Stopp der Hubschrauberstation Kalkberg - weiteres
Vorgehen"
AN/0520/2016
Ich möchte Ihnen vorschlagen, dem Stadtdirektor
zu Beginn die Möglichkeit zu geben, den Sachstand noch einmal zusammenzufassen. Danach
haben wir eine Stunde Zeit, diesen Sachverhalt
zu diskutieren. - Herr Stadtdirektor, bitte.

Stadtdirektor Guido Kahlen: Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sie haben uns in der Ratssitzung am 15. Dezember eine genaue Auftragslage gegeben, wie wir wegen der Probleme am
Kalkberg vorzugehen haben. Sie haben „einen
Baustopp bis auf Widerruf“ beschlossen. In Ihrem Beschluss heißt es außerdem: „Jede darüber hinausgehende Maßnahme erfordert einen
Ratsbeschluss.“ - Diesem Beschluss wollen wir
nachkommen.
Die Oberbürgermeisterin hat kurz vor dieser
Ratssitzung eine Vorlage schlussgezeichnet, und
zwar: Kalkberg, 3. Zwischenbericht des Gutachters zur bodenmechanischen Untersuchung und
den nutzungsunabhängigen Sicherungsmaßnahmen für die Böschungen.
Wir haben im Gesundheitsausschuss unter Ihrem Vorsitz, Herr Dr. Unna, letzte Woche Dienstag diesen Zwischenbericht mit den Gutachtern
besprochen. Zentrale Konsequenz im Ergebnis
der schon getroffenen Sofortmaßnahmen ist: Wir
benötigen unabhängig von den zukünftigen Nutzungen eine Planung zur Sanierung dieser Halde. Dafür gibt es zwei Gründe: Der erste Grund:
die Stabilität der Halde als solche sowie die Sta-
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tik der Halde. Der zweite Grund: die vom Gutachter befürchteten langfristigen Schadstoffstoffaustrittsmöglichkeiten bei trockener Luft, bei
wärmeren Temperaturen, bei entsprechendem
Wind, sogenannte Staubverwehungen. Diese
Planung ist nach Auffassung unserer Rechtsanwälte sofort anzugehen.
Deshalb hat die Oberbürgermeisterin für diese
Vorlage die Schlusszeichnung vorgenommen.
Unser Ziel ist, dass wegen des sofortigen Handlungsbedarfs eine Sondersitzung von drei Ausschüssen - dem Gesundheitsausschuss unter Ihrem Vorsitz, Herr Dr. Unna, dem Bauausschuss
unter Vorsitz von Herrn Schoser und dem Umweltausschuss unter dem Vorsitz von Frau
Welcker - einberufen wird.
Der Auftrag, diese Planung anzugehen, ist auch
deshalb dringlich, weil es eine sehr komplexe
Planung ist. Diese Planung muss die komplette
Situation des Kalkbergs berücksichtigen, einschließlich der uns bekannten Zyanid-Probleme
im Grundwasser. Der Gutachter rechnet im Augenblick mit einer Planungszeit von circa sechs
bis acht Wochen.
Wir schlagen Ihnen in dieser Vorlage vor, die
Planung einschließlich der Leistungsphase 5
vorzunehmen. Das bedeutet im Ergebnis: Sie
bekommen eine Planung mit der Planungstiefe
einer Genehmigungsplanung. Das setzt die Beteiligung des Amtes für Umwelt und Verbraucherschutz in Fragen Boden, Wasser, Luft sowie
der Bauaufsicht voraus. Sie bekommen außerdem eine Ausführungsplanung, die die Frage
beantworten wird: Wie entwickeln sich die entsprechenden Baufortschritte?
Sie werden alle Antworten erhalten, die Sie benötigen, um später einen Baubeschluss zu fassen. Dieser ist aus unserer Sicht notwendig, völlig unabhängig von der künftigen Nutzung der
Halde, also auch für den Fall, dass dort keine
Aussichtsplattform errichtet wird, dass dort eine
reine Grünfläche entsteht oder dass möglicherweise dort gar nichts mehr passiert.
Den Termin für diese Sondersitzung - möglichst
noch vor Beginn der Osterferien am nächsten
Samstag - versuchen wir, mit den genannten
Ausschussvorsitzenden abzustimmen. Wenn
dann auch die Fragen der Gutachter beantwortet
sind, schwebt uns eine Dringlichkeitsentscheidung der Frau Oberbürgermeisterin mit einem
der Ausschussvorsitzenden, also Frau Welcker,
Herrn Dr. Unna oder Herrn Schoser, vor. Sie
werden in der Ratssitzung am 10. Mai diese
Dringlichkeitsentscheidung zur Genehmigung

vorgelegt bekommen. Ich betone: Sie ist völlig
nutzungsunabhängig und wegen der Verkehrssicherungspflicht der Stadt umgehend vorzunehmen. Das heißt: Wir brauchen dringlich diesen
Planungsauftrag.
Wir haben im Vollzug Ihrer Aufträge vom 15. Dezember in dieser Vorlage die Möglichkeit vorgesehen, zwei Gutachter mit Untersuchungen von
zwei potenziellen alternativen Standorten für eine Hubschrauber-Betriebsstation zu beauftragen, und zwar zum einen den Standort
Geestemünder Straße und zum anderen den
Flugplatz Kurtekotten, der sich - um es noch
einmal deutlich zu sagen - auf Kölner Stadtgebiet
befindet.
Wir haben Ihnen, Herr Dr. Unna, im Gesundheitsausschuss am 26. Januar vorgestellt, dass
wir mit unseren Prüfungen der von Ihnen benannten sieben Standorte im Rahmen unserer
Verhältnisse zu einer Zwischenbilanz gekommen
sind. Weitere Untersuchungen für die Genehmigungsfähigkeit einer solchen HubschrauberBetriebsstation benötigen externe gutachterliche
Unterstützung. Wir bitten Sie daher in dieser Vorlage, uns zu ermächtigen, diese Aufträge zu vergeben.
Dieses Vorgehen ermöglicht Ihnen zum einen,
zu einem Zeitpunkt die Entscheidung zu treffen,
wie und unter welchen Voraussetzungen die
Halde saniert werden kann. Auf dieser Grundlage kann später möglicherweise ein Baubeschluss gefasst werden. Diese Vorgehensweise
ermöglicht Ihnen aber auch, die Prüfung potenzieller alternativer Standorte festzulegen. Ich darf
hier die Frau Oberbürgermeisterin zitieren: Die
Linie der Verwaltung ist klar: Hubschrauberlandeplatz ja, aber nicht um jeden Preis im Bereich
des Kalkberges. - Das heißt, Sie brauchen für Ihre Entscheidung belastbare Prüfungen durch externe Gutachter.
Ich füge noch eines hinzu: Ich habe heute eine
Information der Geschäftsführung der Kliniken
erhalten. Die Kliniken arbeiten offensichtlich an
einer Überprüfung der Frage: Gibt es - unabhängig vom städtebaulichen Vertrag, den Sie hier
beschlossen haben, und unabhängig von möglichen zivilrechtlichen Regeln - möglicherweise
doch eine Möglichkeit, das Gelände des Krankenhauses über den vorhandenen Landeplatz
hinaus zu einer Betriebsstation zu entwickeln?
Herr Lovenfosse-Gehrt hat zugesagt, mir die
entsprechenden Unterlagen zu übermitteln,
wenn sie ihm vorliegen. Er hat auch den Aufsichtsrat entsprechend informiert. Auch diese
Prüfung würden wir mit einbeziehen.
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Deshalb zusammengefasst: Wir haben von
Ihnen einen klaren Fahrplan, eine klare Auftragslage. Die arbeiten wir ab. Sie können sicher sein,
dass wir ein hohes Interesse haben, hier belastbare Zahlen, Daten, Fakten vorzulegen.
Wenn Sie mir gestatten, abschließend noch ein
Punkt: Im gemeinsamen Antrag der Fraktionen
der CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP unter
3.1.11 soll uns der Auftrag gegeben werden, bis
zum Hauptausschuss am 11. April entsprechende Unterlagen vorzulegen. - Sie werden feststellen: In der Vorlage für die gemeinsame Sondersitzung der drei Ausschüsse finden Sie a die
entsprechenden Gefährdungsbeurteilungen und
b ein juristisches Gutachten, das sich genau auf
der gleichen Linie bewegt wie die Berichte der
Rechtsanwaltssozietät Kapellmann zum 1. und
2. Zwischenbericht.
Ein Letztes: In Ziffer 2 schlagen Sie ausdrücklich
einen Auftrag an die Verwaltung vor, im Rahmen
der Verkehrssicherungspflicht direkte Maßnahmen zu treffen. - Das entspricht genau der Intention dieser Vorlage, die ich Ihnen gerade kurz
geschildert habe.
Aus meiner Sicht arbeiten wir das Programm,
das Sie uns per Beschluss vom 15. Dezember
aufgegeben haben, ab und liegen genau im
Fahrplan. Es gibt, auch wenn Sie nach Vorberatung in den drei Ausschüssen eine Dringlichkeitsentscheidung treffen, keinen sofortigen
Handlungsdruck. Wir haben mit den Sofortmaßnahmen, die wir Ende vorletzter Woche getroffen
haben, die akut bestehenden Gefährdungen
auch nach Einschätzung der Gutachter beseitigt.
Akute Gefährdungen für die Nachbarschaft, wie
von der Presse befürchtet, existieren nicht
mehr. - Vielen Dank.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Jetzt bitte ich zunächst die Antragsteller
der Aktuellen Stunde um ihre Wortmeldungen,
wobei es natürlich auch möglich ist, dass jetzt
ein Redner dazu spricht - Herr Kockerbeck hat
sich schon zu Wort gemeldet - und die nächsten
zu den anderen beiden Tagesordnungspunkten
sprechen. Das liegt aber in Ihrem Belieben.
Herr Kockerbeck, bitte.

Heiner Kockerbeck (DIE LINKE.): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen
und Herren des Rates! Am Samstag, den
5. März, musste in höchster Eile ein 400 Meter
langer Schutzzaun am Fuß des Kalkberges er-

richtet werden, weil die Gefahr bestand, dass
Böschungen unvorhergesehen abrutschen und
Personen gefährden. Damit ist die Situation am
Deponieberg in Kalk-Buchforst dramatisch eskaliert. Das endgültige Scheitern dieses Bauprojekts allein aufgrund der Beschaffenheit des
Kalkbergs liegt nun in der Luft.
Der 3. Zwischenbericht des Gutachterinstituts
war die Folge dieser Notmaßnahme. Ich beschränke mich in aller Kürze auf wenige Stellen
in diesem Bericht.
Erstens. Mit Blei und Arsen verseuchter Kalk liege offen an der Oberfläche des Bergs. Gutachter
und Stadt versuchen, zu beruhigen: Bei der momentan nassfeuchten Witterung sei dies kein
Problem. - Die 26.000 Menschen, die rund um
den Kalkberg wohnen, beruhigt dies aber wahrscheinlich nicht. Frühjahr und Sommer stehen
vor der Tür.
Zweitens. Eine akute Gefahr von Kalkaustritt sei
ferner die Folge von Fehlern beim Anlegen der
Baustraße den Berg hinauf zur Baustelle. Es
entstehe ein - so wörtlich - nicht kalkulierbares
Risiko, das im Falle eines Erdbebens völlig unberechenbar wäre. Grundbrüche drohten.
Drittens. Die Böschungen des Deponiebergs
seien schon in der Vergangenheit vielfach deutlich zu steil angelegt worden, weshalb teilweise
bereits Abschnitte abgerutscht seien. Es bestehe
auch hier die Gefahr von Grundbrüchen. - So die
Gutachter.
Der Befund des Zwischenberichts ist also nicht
schwer zu interpretieren. Der Kalkberg ist hochgradig ein Sanierungsfall. Aufgrund schwerer
Fehler in der Vergangenheit bis in die jüngste
Zeit hinein wird die Stadt Köln viele Millionen Euro dafür aufwenden müssen, dass die Sondermülldeponie nicht abrutscht und die umliegenden
Viertel und Straßen gefährdet.
(Beifall bei der Linken)
Würde die Hubschrauberstation fertig gebaut,
würde dies nach heutigem Stand weitere 7 Millionen Euro kosten. Das nennt man auch ein finanzielles Desaster.
Ferner wird eine weitere Frage in den Mittelpunkt
gerückt, auf die der Rat eine Antwort finden
muss, nämlich: Ist der in Bewegung befindliche
Berg nicht insgesamt viel zu unsicher, um darauf
dauerhaft eine Hubschrauberstation zu betreiben? Besteht nicht die große Gefahr, dass die
Hangargebäude und der Landeplatz auf Jahrzehnte hin nur durch immer wieder neue, mit ho-
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hen Kosten verbundene Sanierungsmaßnahmen
aufrechterhalten werden können, ganz zu
schweigen von den Sicherheitsproblemen für die
umliegenden Wohnviertel? Es droht also langfristig, so das Projekt Kalkberg weiterverfolgt wird,
ein Schrecken ohne Ende.

ernsthaft geprüft werden, so ist das außerordentlich begrüßenswert. Wir finden es gut, dass
neben dem Flugplatz Kurtekotten und dem
Standort Geestemünder Straße nun auch das
Klinikum Merheim in die Prüfung miteinbezogen
wird.

(Beifall bei der Linken und Deine
Freunde)

Parallel dazu sollte der Rat unserem heute hier
vorliegenden Antrag folgen und die Baustelle auf
dem Kalkberg endgültig stilllegen. Nicht nur die
26.000 Menschen, die in dessen Umfeld leben,
werden es dem Rat danken, sondern auch alle
diejenigen, die eine langfristig störungsfreie Station für Rettungshubschrauber benötigen. - Vielen Dank.

Offenbar stellen sich diese Fragen nun auch
ernsthaft viele Ratsmitglieder derjenigen Parteien, die bisher das Kalkberg-Projekt unterstützt
haben. Auch die Oberbürgermeisterin betonte
kürzlich, sie sehe zahlreiche Alternativen. Herr
Kahlen hat hier gerade bekannt gegeben, am
Kalkberg müsse nicht mehr um jeden Preis gebaut werden. Das ist gut so. Vielleicht können wir
heute schon einen endgültigen Baustopp beschließen und die Baustelle stilllegen.
(Beifall bei der Linken)
Bleibt nur noch die Frage, ob der Stadtrat aus
dem jetzigen Scheitern eine Lehre für zukünftige
Bauprojekte ziehen kann. Ich meine, ja. Die
Stadt hatte sich beim Projekt Kalkberg in Abhängigkeit eines Investors begeben. Von 2005 bis
2011 wurde bekanntlich die Hubschrauberstation
im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft von der Grundstücksentwicklungsgesellschaft GSE geplant und projektiert. Das erste
Gutachten zur Bebaubarkeit des Kalkbergs, das
sich heute als eklatant falsch herausstellt, war
2005 im Auftrag dieser Firma erstellt worden, die
daraufhin den Kalkberg mit diesem Altlastenrisiko für 1 Euro an die Stadt verkaufte. Da augenscheinlich keine Gewinne zu erwarten waren,
sollten wenigstens die Verluste sozialisiert werden. Das Rechnungsprüfungsamt warnte damals
vor diesem Risiko.
Der Ratsbeschluss von 2011 zum Ankauf des
Kalkbergs, in nichtöffentlicher Sitzung gefasst,
legte die Basis für die heutigen Probleme. Die
kostenträchtigen Folgen werden uns und die
Stadt - in Analogie zum Messebau - auch zukünftig beschäftigen. Die Parteien, die dies damals beschlossen - alle außer die Linken -, sollten daraus politische Schlussfolgerungen ziehen.
Die städtischen Baustrukturen sind zu stärken,
Projekte sind unter effektiver städtischer Kontrolle zu halten, und ÖPP-Lösungen sind von Beginn an abzulehnen.
(Beifall bei der Linken)
Wenn in Kürze die Ausschüsse beschließen sollten, dass nun Alternativstandorte zum Kalkberg

(Beifall bei der Linken und Deine
Freunde)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nächster Redner dazu ist Herr Hegenbarth.

Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Da für uns Piraten der Kalkberg
schon seit Anbeginn unserer kommunalen Aktivitäten eine Fehlentscheidung war, brauche ich die
Historie seit 2011 hier nicht näher aus unserer
Sicht zu beleuchten. Die vielen Fehler und die
aktuelle Lage hat Heiner Kockerbeck dankenswerterweise bereits sehr gut geschildert; das will
ich jetzt nicht wiederholen. Ich werde versuchen,
mich im Hinblick auf die vermutlich lange Rednerliste kurz zu fassen. Aber einige Punkte sind
mir doch sehr wichtig.
Die Diskussion um den Kalkberg hat mich um ein
paar persönliche Erfahrungen bereichert. Traue
niemals uneingeschränkt irgendwelchen Gutachten, selbst dann nicht, wenn diese mit renommierten Doktor-, Professoren- oder Ingenieurbüro-Titeln um die Ecke kommen. Allein die Gutachterschlacht der letzten Wochen war ein trauriges Schauspiel. Gutachter bohren nicht tief genug. - Für falsche Gutachten wird sich entschuldigt. Wer die Kosten dafür trägt, dürfen wir in einem Gerichtsschauspiel demnächst bestaunen. Ein Lärmgutachten wird erstellt. Es erweist sich
als ein Gefälligkeitsgutachten. - Gutachter warnen schon vor Jahren vor Giftbelastungen. Andere Gutachten geben Entwarnung. - Gutachten
warnen nach der Rodung aktuell wieder vor Arsen- und Bleibelastungen und gefährlichen Senkungen. Ein neuer professoraler Gutachter nennt
das harmlos. - Gerade eben haben wir gehört,
dass wieder neue Gutachter beauftragt werden
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sollen. Dieses ermüdende und kostenintensive
Pingpongspiel muss jetzt ein Ende haben.
Zwei Dinge ärgern mich allerdings wirklich: Das
eine ist die Suche nach Ausreden, um alternative
Standorte zu verhindern. Nach wie vor steht die
Behauptung im Raum, die auch unser Stadtdirektor immer wieder ausführt, dass die luftrechtliche Genehmigung eine bindende Wirkung habe
bzw. hatte und die Bezirksregierung keine Prüfung von Alternativen durchführen werde, solange Köln eine bestehende luftrechtliche Genehmigung am Kalkberg habe. - Die Bezirksregierung hat nach einer Anfrage von Report Köln
dem mit einem klaren Nein widersprochen. Insoweit erwarten wir hier eine Aufklärung.
Zum anderen erwarte ich einen Beleg für die
Aussage des Feuerwehrchefs, Herrn Feyrer,
dass jeder Tag Baustopp Geld koste. Ein Unternehmen habe die Stadt auf täglichen Schadensersatz von 3.000 Euro verklagt. - So wird er zumindest in der Presse zitiert, ohne dass uns diese Behauptung in schriftlicher Form dargelegt
wird. Insoweit erwarten wir auch an dieser Stelle
Aufklärung.
Abschließend: Lassen Sie uns jetzt gemeinsam
das Problem stoppen. Ich glaube, wir haben die
Chance jetzt und heute dazu. - Danke.
(Beifall bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Scholz, bitte.

Tobias Scholz (Deine Freunde): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen
und Herren! In der Ratssitzung am 15. Dezember 2015 stellten Die Linke, die Freien Wähler
und Deine Freunde den Antrag, dass die Baustelle der Rettungshubschrauber-Betriebsstation
auf dem Kalkberg stillgelegt und als solche endgültig aufgegeben wird. Der Antrag wurde damals mehrheitlich abgelehnt. Jedoch beschloss
der Kölner Rat einen Baustopp bis auf Widerruf.
Lediglich haldenstabilisierende Maßnahmen sollten davon unberührt bleiben und jede darüber
hinausgehende Maßnahme durch den Stadtrat
beschlossen werden.
Stadtdirektor Kahlen wurde beauftragt, bis zu
den Sitzungen der Fachausschüsse im Januar
2016 mögliche Standortalternativen für eine Rettungshubschrauber-Betriebsstation, unter anderem den Sportflugplatz Kurtekotten an der KölnLeverkusener Stadtgrenze und den potenziellen

Standort Geestemünder Straße, zu prüfen. Zu
überprüfende Kriterien sollten unter anderem
sein: Baugrundtragfähigkeit, Verfügbarkeit, Genehmigungsfähigkeit und zeitliche Realisierbarkeit.
Am 25. Januar 2016 teilte die Stadtdirektion mit,
dass es durch die Neubetrachtung der Alternativvorschläge klare Erkenntnisse gebe, die eindeutig gegen die alternativen Standorte sprächen. Entsprechend wurden tiefergehende externe Begutachtungen als zu kostenträchtig, zu
zeitintensiv und damit als überflüssig erachtet.
Auf diese sogenannten eindeutigen Erkenntnisse
möchte ich an dieser Stelle gar nicht eingehen,
jedoch darauf, dass sich die Projektleitung damit
eindeutig über den Ratsbeschluss vom 15. Dezember 2015 hinwegsetzte, weil tiefergehende
Prüfungen möglicher Alternativstandorte einfach
nicht vorgenommen wurden. Vielmehr betonten
die Projektleiter, dass der Gutachter zu der Einschätzung gekommen sei, dass die Haldensanierung unvermeidlich sei, aber letztendlich erfolgreich sein könne. Die Legende von der Alternativlosigkeit des Standorts Kalkberg und der
Baustellenbeherrschbarkeit wurde systematisch
weiterbeschworen und voller Optimismus behauptet, dass eine Fertigstellung der Hubschrauber-Betriebsstation im Jahr 2017 möglich
wäre - und dies alles basierend auf einer Standortbewertungsmatrix, die unter anderem den
Faktor Baugrundtragfähigkeit nicht berücksichtigte bzw. über zehn Jahre lang durchgehend ignorierte.
Am 12. Februar 2016 wurde ein weiterer gutachterlicher Zwischenbericht des Instituts Grün
zur Baustelle Kalkberg veröffentlicht. In diesem
Gutachten wird auch der katastrophale Zustand
des Kalkbergs beschrieben. Es ist die Rede von
nicht kalkulierbaren Risiken, wenn mit Blei und
Arsen verseuchtes Kalkmaterial austritt, von einer drohenden Gefahr von Grundbrüchen durch
die erbaute Baustellenzufahrtstraße und davon,
dass die 20 Meter mächtige, schwammartige
Kalkschicht mit erheblichem Nachsetzungspotenzial ebenfalls nicht kalkulierbare Risiken birgt.
Im Vergleich zu den vorherigen Gutachten gibt
es keine positiven gutachterlichen Aussagen
mehr bezüglich der Frage, ob der Kalkberg jemals bebaubar sein wird.
Die Antwort darauf konnte spätestens zu diesem
Zeitpunkt nur Nein lauten, nicht jedoch für die
Projektleiter, Stadtdirektor Kahlen und Feuerwehrchef Feyrer. Im Rahmen der Pressekonferenz zur Baustelle Kalkberg am 8. März 2016 betonte Feuerwehrchef Feyrer, dass die von dem
Gutachter erkannten Risiken beherrschbar seien
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und er deshalb dem Stadtrat zum Weiterbau der
Rettungshubschrauber-Betriebsstation
raten
würde. - Entsprechend ignorante und realitätsferne Aussagen der Baustellenverantwortlichen
stehen für sich und müssen hier nicht kommentiert werden.
Deine Freunde begrüßen ausdrücklich, dass jetzt
anscheinend parteiübergreifend ein Konsens
möglich ist, vom Kalkberg als Standort für die
Rettungshubschrauber-Betriebsstation Abstand
zu nehmen. Für Deine Freunde steht aber unabhängig davon auch fest, dass die Baustelle Kalkberg sofort aufzugeben und stillzulegen ist und
Alternativstandorte wie der Sportflugplatz Kurtekotten und die Geestemünder Straße geprüft
werden müssen, dass eine Weiterführung und
Planung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen am Kalkberg erfolgen muss, um jegliche
Gesundheitsgefahren für die Anwohner, unter
anderem durch arsen- und bleihaltige Staubverwehungen, nachhaltig auszuschließen, und dass
alle mit der Baustelle verbundenen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten innerhalb der Verwaltung aufgehoben und neu organisiert werden
müssen; denn das Vertrauen in die bisherige
Projektleitung ist endgültig verloren. - Vielen
Dank für die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Herr Wortmann, bitte.

Walter Wortmann (Freie Wähler): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Anwesende! Liebe Gäste im Ratssaal! Die Inhalte unseres Antrags kennen Sie; das muss ich nicht
wiederholen. Ich sehe mich auch in der Rolle eines Mitschuldigen. Ich bin seit 2008 bei den
Freien Wählern; damals hießen sie noch Kölner
Bürger-Bündnis. Als ich in dieser Massenbewegung volontierte, war das Erste, was mir zu Ohren kam, der Kalkberg.
Wir überlegen heute, uns an einer Kostenversenkung zu beteiligen, die ja bereits verbautes
bzw. verbuddeltes Investment in erheblichem
Umfang darstellt. Sollte sogar eine Dekontaminierung notwendig sein, müssen wir auch diese
Kosten in Augenschein nehmen - das ist nun
einmal der Lauf der Dinge -, nicht wissend, ob
eine Klage gegen den Gutachter, selbst wenn sie
durchgeht, von ihm überhaupt bedient werden
kann.

Der Kalkberg steht einmal wieder für die schon
hilflos anmutende Position eines Schusters, der
nicht bei seinen Leisten bleibt. In der Hierarchie
Stadt, Gesundheit, Feuerwehr und sogenannte
externe Experten wurde die Bauverwaltung meines Wissens zuletzt im September 2015 zu Rate
gezogen. Wir werden heute zu späterem Zeitpunkt sicherlich noch auf die Bauherrenfunktion
von Fachdezernaten zu sprechen kommen; das
hat hier nichts zu suchen.
Wir bedauern sehr, dass trotz der angespannten
gesamtwirtschaftlichen Situation der Stadt in diesem Fall weitere Kosten auf uns zukommen
werden; wir haben schon genug zu tragen. Aber
Verzeihung: Schuld haben ohnehin die Gutachter.
Für eine Neuplanung kann nach unserer Auffassung nur eine wirklich intakte Bauverwaltung als
Bauherr fungieren. Gesundheit und Feuerwehr
sollten nicht wieder mit ins Boot geholt werden.
Das wäre ein Neuanfang mit Verantwortlichkeit. Danke.
(Beifall bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Zur Aktuellen Stunde Herr Kaske, bitte.

Sven Kaske (SPD): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und Herren!
Bereits in der Ratssitzung im Dezember haben
wir uns ausführlich mit dem Kalkberg beschäftigt.
Zum Ende stand die Frage im Raum: Wie geht
es nun, nach der Sicherung der Halde, weiter?
Aufgrund des Zwischenberichts aus dem November sahen wir uns dringend veranlasst, die
50.000 Tonnen schwere Haldenkuppe, die eigentlich dem zusätzlichen Lärmschutz dienen
sollte, wieder abzutragen. Damit sollte die Absenkung der Betriebsstation gestoppt werden. In
der Folge sollte die Stabilität der Halde schrittweise untersucht und notwendige Sicherheitsmaßnahmen beschrieben werden. Anschließend
wollte man den Berg ertüchtigen.
Den dringenden Sofortmaßnahmen zur Sicherung und Stabilisierung der Halde hatten wir in
dieser Situation selbstverständlich zugestimmt.
Den
Weiterbau
der
HubschrauberBetriebsstation hatten wir gestoppt. Erst nach
Vorlage weiterer relevanter Informationen und
mit Ruhe sollten die Weichen für die Zukunft des
Berges gestellt werden. Wir, die SPD-Fraktion,
hatten bereits damals um eine erneute gegenüberstellende Bewertung der Alternativstandorte
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unter den aktuellen Rahmenbedingungen gebeten.
Der Kampf um einen Standort für eine Hubschrauber-Betriebsstation zur Luftrettung in Köln
und Umgebung beschäftigt uns bereits seit 2004,
also etwa zwölf Jahre. Im April 2005 wurde uns
von 23 möglichen Standorten der Kalkberg als
die beste Alternative vorgeschlagen. Noch vor
der Beschlussfassung im Juli 2005 war es unser
Wunsch, einen besser geeigneten Standort zu
finden: besser gelegen, weniger beeinträchtigend, weniger belastet. Dennoch: Der Kalkberg
sollte die beste Wahl sein. Mit breiter Ratsmehrheit wurde dieser Standort ausgewählt. Im Mittelpunkt dieses Projektes steht die Gesundheit
der Menschen, aber nicht nur derer, die von der
Luftrettung profitieren, sondern auch derjenigen,
die im Umfeld leben und wohnen.
Der jetzt vorgelegte Zwischenbericht stimmt uns
nicht zuversichtlicher, unserem lang ersehnten
Ziel, nämlich der Inbetriebnahme einer Hubschrauber-Betriebsstation näher gekommen zu
sein. Im Gegenteil: Der Bericht wirft neue Fragen
auf. Wir haben die Absenkung der Halde scheinbar in den Griff bekommen. Aber durch den
Rückschnitt des Grüns am Berg ist jetzt die Rede
von eventuell herunterrutschenden Erdmengen
oder Kalkansammlungen, von Sicherheitszonen
an den Böschungsrändern, von scheinbar offenliegendem Kalk, von kontaminierter Erde, welche, wenn sie trocken wird, durch die Luft verteilt
werden kann, vom permanentem Monitoring, von
einem Zaun, der Erdmassen sichern soll, die
eventuell auf benachbarte Straßen oder Kinderspielplätze rutschen können. Neue Risiken und
Unwägbarkeiten werden hervorgespült. Die Situation wird nicht klarer, sondern bringt neue und
weitere Unsicherheiten. Nach wie vor ist die Rede von umfänglichen Maßnahmen zu Sicherheit
und Stabilität. Aber auch an diese Punkte sind
noch viele Unklarheiten geknüpft.
Können wir unter diesen Voraussetzungen einfach bei der bisherigen Linie bleiben? Wäre jetzt
nicht der richtige Zeitpunkt, die Reißleine zu ziehen? Sind wir jetzt nicht an einem Wendepunkt?
Unser Ziel muss es sein, möglichen Schaden
von den Menschen vor Ort und von der Stadt
abzuwenden, sowohl in der Sache wie auch finanziell. Klar ist aber auch: Köln braucht einen
Standort für seine beiden Rettungs- und Intensivtransporthubschrauber.
Um auf die Eingangsfrage aus dem Dezember
zurückzukommen: Der Berg, die Halde, muss
selbstverständlich gesichert werden. Daran führt
kein Weg vorbei. Alle hierfür notwendigen Maß-

nahmen, vor allem Akutmaßnahmen müssen ergriffen werden. Wir beauftragen die Verwaltung
darüber hinaus, jetzt und sofort einen geeigneten
Alternativstandort
für
die
HubschrauberBetriebsstation zu finden.
Wir begrüßen den Antrag der Frau Oberbürgermeisterin (Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Was?)
- den Vorschlag der Frau Oberbürgermeisterin
und würden der Entscheidung zur Verweisung in
die zuständigen Ausschüsse zustimmen.
Sollte es dennoch heute zu einer Abstimmung
kommen, würden wir dem Dringlichkeitsantrag
von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP zustimmen. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD sowie bei
Teilen der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Mir liegen auch Wortmeldungen zu den
Tagesordnungspunkten 3.1.11 und 3.1.12 vor. Herr Dr. Strahl, bitte.

Dr. Jürgen Strahl (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist
schon vieles berichtet worden. Ich denke, wir
brauchen das jetzt nicht komplett neu aufzurollen. Deshalb werde ich Ihnen im Folgenden fünf
Punkte benennen, warum meine Fraktion die
Entscheidung über einen Weiterbau der Hubschrauber-Betriebsstation auf der Kalkhalde sehr
kritisch begleiten wird.
Das liegt zum einen an der Tatsache, dass wir
uns von den verantwortlich Handelnden der
Verwaltung zumindest nicht immer rechtzeitig
und in der Sache unvoreingenommen unterrichtet fühlen.
(Beifall bei der CDU sowie bei Jörg
Frank [Bündnis 90/Die Grünen])
Das liegt zum anderen auch daran, dass die Informationspolitik des Stadtdirektors einer objektiven Beurteilung des vorliegenden Falls nicht immer zuträglich war. Ein Beispiel dafür ist die
Pressekonferenz gestern auf dem Kalkberg.
(Beifall bei Birgit Gordes [CDU])

19. Sitzung vom 15. März 2016

Seite 9

Man muss sich das einmal vorstellen: Heute
steht ein Dringlichkeitsantrag des Stadtdirektors
für einen Planungsbeschluss auf der Tagesordnung. Nur einen Tag vorher versammeln wir uns
mit der Presse an dieser Kalkhalde - ein solches
Angebot hat in den letzten anderthalb Jahren
keiner der Ausschüsse erhalten -, wo die Bauherren von sich geben, dass sie in der Errichtung
dieser Betriebsstation überhaupt kein Hindernis
sehen. - Ja, was ist das denn? Macht neuerdings
die Verwaltung Politik? Das ist reine Meinungsmache und entspricht nicht der Wertschätzung
unserer heutigen Ratsversammlung. Auch ein
Stadtdirektor ist diesem Gremium, quasi seinem
Arbeitgeber, entsprechend Hochachtung schuldig.
(Beifall bei der CDU sowie bei Jörg
Frank [Bündnis 90/Die Grünen])
Verantwortlich für dieses Dilemma ist letztlich
und ganz klar der Bauherr dieser HubschrauberBetriebsstation: Das ist die Leitung der Feuerwehr und im Speziellen unser oberster Feuerwehrmann, der Stadtdirektor. Glauben Sie mir,
dieses Oberverantwortungshütchenspiel werden
wir ihm nicht durchgehen lassen.
(Beifall bei der CDU)
Wenn Sie meinen, Teile der Verantwortung delegieren zu müssen, werden wir das nur zur
Kenntnis nehmen, wenn Sie uns gerichtsverwertbare Argumente dafür liefern, dass eine Klage Aussicht auf Erfolg hat.
Im Folgenden benenne ich Ihnen die Fehler, die
letztlich zum heutigen Dilemma unmittelbar beigetragen haben:
Zum Ersten: der Kalk der Halde. Jetzt nenne ich
Ihnen den Cocktail, der schon 1993 festgestellt
wurde. In diesem Schlamm befinden sich Arsen,
Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Zink, Bor,
Antimon und noch etwas PCB. Das lassen Sie
einmal sacken! Eine solche Halde übernehmen
wir. Das geht gar nicht. Wir können fast froh
sein, dass ein Gutteil des Zyanids - das ist wasserlöslich, die anderen Bestandteile nicht - mittlerweile über das Grundwasser in die Nordsee
entsorgt wurde.

Drittens: die Aufschüttung des Plateaus. Man
muss sich das einmal vorstellen: Da wird die statistische Berechnung außer Acht gelassen, und
es werden auf dem östlichen Teil des Plateaus,
auf die labile Statik einer aufgeschütteten Halde,
die in 30 Meter Tiefe aussieht wie ein Pudding,
50.000 Tonnen Abraum verkippt. Dass diese
Halde, die keine feste Statik hat, sich daraufhin
zur Seite neigt und diese Neigung den Rest der
Statik mitbeeinflusst, ist doch total klar. Dass der
Gutachter sagt, dass er nicht sicher sei, ob die
Statik dieses Berges ausreichen wird, um diese
Nutzung dauerhaft zu begründen, ist doch auch
total klar.
Zum Vierten. Eine Straße wird serpentinenartig
den Berg hinaufgeführt. Dieser Berg bzw. die
Seitenwand der Wanne, wird also auch noch
eingeschnitten. Auch die Seitenwand der Wanne
ist teilweise mit diesen Kalkpartikeln versetzt.
Das heißt: Hier treten jetzt logischerweise diese
belasteten und stark kontaminierten Bestandteile
sofort an die Oberfläche. Und da wundern wir
uns, dass jetzt entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden müssen.
Fünftens: die Rodung des Bewuchses. Im Jahre
1998 hieß es, dass man an der Böschung nichts
unternehmen müsse. Jetzt hat man die Böschung gerodet und wundert sich, dass die Erdmassen nun offenliegen und man sie, wenn es
nicht regnet, beregnen muss.
Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen: Wir
werden uns vor der Veröffentlichung des Abschlussgutachtens sehr genau überlegen, wie
wir hier weiter verfahren. Wir werden vor allen
Dingen juristischen Rat einholen, um wirklich alle
Ansprüche geltend zu machen. Natürlich werden
wir unserer Verkehrssicherungspflicht nachkommen. Im Weiteren verweise ich auf unseren
Antrag, den wir hier zur Abstimmung stellen. Danke schön.
(Beifall bei der CDU sowie bei Teilen
des Bündnisses 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Herr Dr. Unna, bitte.

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Gott sei Dank!)
Zweitens: die Ermittlungen zur Statik dieses
Baus. Jeder Bauherr ist verantwortlich dafür,
dass die Statik dessen, was er baut, stimmt.
Wenn dem nicht so ist, dann wird die Behörde
ihn ganz schön vornehmen. Wenn die Stadt das
baut, gilt dasselbe Prinzip.

Dr. Ralf Unna (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und
Herren! Wenn man zu diesem Zeitpunkt redet,
muss man sich klar sein, dass zur Sache bereits
sehr vieles und sehr viel Richtiges gesagt wor-
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den ist. Deswegen fange ich jetzt mit einer persönlichen Begebenheit an.

trag -, wissen wir, dass auch Kosten ein K.o.Kriterium sein können.

In meinem Beruf als Tierarzt treffe ich viele Menschen, unter anderem auch Feuerwehrleute. Einer von ihnen, mit dem ich regelmäßig spreche,
erzählte mir, er sei in Kalk, in der Nähe des
Kalkbergs großgeworden. Ich habe ihn gefragt,
was er davon hält. Er sagte, er könne nicht viel
dazu sagen, weil ihm seine Mutter schon damals
verboten habe, darauf zu spielen, weil es dort zu
gefährlich, zu giftig ist. - „Was lernt uns das?“,
pflegte mein Deutschlehrer zu sagen. Das lernt
uns, dass der gesunde Menschenverstand, im
Speziellen der von Müttern, offensichtlich dem
einen oder anderen Gutachten voraus ist.

Meine Damen und Herren, ich bin meinem Geschäftsführer sehr dankbar, der die Vorlage
4301/2011 herausgesucht hat. Damals ging es
um den Ankauf eines gewissen Kalkbergs. Ich zitiere aus Seite 4, Absatz 6:

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

So viel mein Beitrag zur Historie, um klarzumachen: Ehrenamtliche Ratspolitiker können und
müssen sich auf das verlassen, was ihnen vorgelegt wird.

Wenn man mit Menschen aus dem Umweltamt
spricht - auch das tue ich gelegentlich aus beruflichen Gründen -, hört man von älteren Mitarbeitern, dass das Interesse der Stadt Köln, die Giftigkeit oder Ungiftigkeit dieser Deponie zu erforschen, vor Jahrzehnten, gelinde gesagt, eingeschränkt war. In der Vergangenheit galt offensichtlich die Maxime: Arbeitsplätze gehen vor
Umweltschutz. Seit Bündnis 90/Die Grünen in
dieser Stadt etwas zu sagen haben, haben sich
die Prioritäten etwas verschoben.
(Beifall bei Teilen des Bündnisses
90/Die Grünen)
Meine Damen und Herren, der Kalkberg trägt
seinen Namen zu Recht. Oh Wunder, man findet
dort Kalk, wenn man tief genug gräbt und beprobt, wenn man also nicht nur an der Oberfläche herumkratzt! Wer hätte das gedacht?
Als ich vor fast zwei Jahren in den Gesundheitsausschuss gewählt worden bin, habe ich diesen
Berg, der sich aus meiner Sicht heute eher als
Haufen darstellt, geerbt und schlage mich seitdem zusammen mit den Kollegen, die hier heute
auch gesprochen haben, damit herum. Wir versuchen, zu verstehen, was dort passiert ist. Wir
haben die Matrix von Herrn Kahlen genau studiert und festgestellt, dass ein zumindest für uns
wesentlicher Punkt in dieser Matrix fehlt, nämlich
die Gegenüberstellung der Kosten für die verschiedenen Standorte. Soweit mir bekannt, sind
diese in der ursprünglichen Matrix nicht aufgeführt. Ich kann nur sagen: Angesichts der Kosten, die wir heute für den Kalkberg überblicken
können - es handelt sich inzwischen um einen
nicht gerade kleinen zweistelligen Millionenbe-

Durch ingenieurgeologische Gutachten
wurde nachgewiesen, dass die abgelagerten Abfälle die geplante Maßnahme
nur im geringen Maße beeinflussen und
dem Betrieb einer Hubschrauberbetriebsstation auf dem Kalkberg nicht
entgegenstehen.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und der CDU)
Wenn die gemachten Aussagen derart fehlerhaft
sind, zieht das eine Erschütterung unseres Vertrauens in diese Art von Information nach sich.
Tut mir leid!
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
sowie bei Teilen der CDU)
Ich habe den vorliegenden Antrag genau gelesen.
(Jörg Detjen [DIE LINKE.]: Es gibt zwei
Anträge!)
- Ja, aber ich spreche vom Antrag der Linken
und weiteren Antragstellern. - In Ziffer 1 wird,
wenn ich es richtig sehe, lieber Jörg Detjen, der
Rückbau gefordert. Zum jetzigen Zeitpunkt einen
Rückbau zu beschließen, finde ich etwas schwierig. Obwohl der letzte Sargnagel noch nicht gesetzt ist, fordert ihr schon den Rückbau, der mit
weiteren Kosten verbunden ist. Von daher wäre
ich mit dem Wort „Rückbau“ vorsichtig. Ich tue
mich auch schwer, dafür jetzt Geld freizugeben
bzw. die Freigabe zu befürworten.
Gemäß Ziffer 3 soll die Federführung beim Amt
für Umwelt- und Verbraucherschutz liegen. So
habe ich es verstanden. Auch damit tue ich mich
etwas schwer, weil nach meinem Kenntnisstand
die geschätzte Frau Oberbürgermeisterin für die
Verteilung solcher Aufgaben zuständig ist und
nicht wir.
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In Ziffer 2 wird die Begehbarkeit gefordert. Das
ist grundsätzlich nachvollziehbar, setzt aber voraus, dass wir vermutlich Extragelder aufwenden
müssen, um das Ding überhaupt begehbar machen zu können; das heißt: über die Basisversion - Absicherung, Verkehrssicherung - hinausgehen. Ob das sinnvoll ist und was das kostet,
wird die Zukunft zeigen. Das kann ich im Moment noch nicht überblicken. Insofern habe ich
hier gewisse Bauchschmerzen und versuche,
diese auch argumentativ zu vermitteln.

was auf Lebensrettungsmaßnahmen einen negativen Einfluss hätte.

Zusammenfassend: Wir haben es hier zu tun mit
einem Berg mit unklarer Statik, voll mit Giftstoffen. Wir haben eine Situation, in der wir massive
Zweifel an der Glaubwürdigkeit unserer Informationsquellen haben. Und wir haben alle gemeinsam das Ziel, dass das, was wir bauen, nicht der
nächste „Berliner Flughafen“ wird.

Es gilt, hier im Rat noch einmal festzuhalten: In
der Entscheidungsmatrix der Verwaltung zur
Bewertung der Standorte stand nichts von einer
Untauglichkeit des Kalkbergs; im Gegenteil: Der
Kalkberg wurde darin auf Nummer eins gesetzt.
Nun sind wir schlauer, wenn auch um Millionen
Euro für bereits getätigte Investitionen ärmer. An
dieser Fehlinvestition ist jedoch nicht die Politik
schuld. Wir ziehen mit unserem Antrag hier nur
die Notbremse, damit nicht noch mehr Geld sinnlos verbuddelt wird.

Schließen möchte ich mit einem amerikanischen
Zitat: „It’s so lonesome in the saddle since my
horse died“. Zu Deutsch: Man sollte aus dem
Sattel steigen, wenn man merkt, dass das Pferd,
was man reitet, tot ist. - Ich denke, es ist Zeit,
aus dem Sattel zu steigen. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite, bitte.

Ulrich Breite (FDP): Verehrte Frau Oberbürgermeisterin! Herr Stadtdirektor! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und
Herren! Ich kann Herrn Dr. Unna nur recht geben - es wurde von allen Seiten hier geklatscht -:
Man hat plötzlich kein Vertrauen mehr in die Vorlagen. Man traut sich ja fast nicht mehr, großen
Projekten zuzustimmen, wenn man sieht, was
dabei herauskommt.
Ich erzähle Ihnen nichts Neues, wenn ich sage:
Die FDP hat den Standort Kalkberg immer als
Rettungshubschrauberstation präferiert. Doch
damit ist nun Schluss. Auch bei uns ist das Vertrauen in diesen Standort verloren gegangen.
Dabei sprach für den Standort Kalkberg einmal
seine günstige, weil zentrale Lage, um das gesamte Kölner Stadtgebiet mit einem Rettungshubschrauber abdecken zu können. Beim Rettungshubschraubereinsatz kann es um Minuten
gehen, um ein Menschenleben zu retten. Einen
Standort am Stadtrand hält meine Fraktion nach
wie vor für ungeeignet, da sich die Flugzeiten
zum anderen Ende der Stadt verlängern würden,

Doch was nützt die beste zentrale Lage, wenn
der Bau durch die Bodenbeschaffenheit sprichwörtlich in sich zusammensackt? Wir müssen zur
Kenntnis nehmen, dass der Standort Kalkberg
für den Bau einer Hubschrauberlandestation
nicht geeignet ist. Das ist schmerzlich, insbesondere weil die Standortsuche nun wieder erneut
losgeht.

(Beifall bei der FDP)
Darum entzieht auch meine Fraktion dem Standort Kalkberg hier heute das Vertrauen. Meine
Fraktion kann sich aber nicht des Eindrucks verwehren, insbesondere wenn wir die heutigen Zeitungen lesen, dass der Stadtdirektor und sein
Feuerwehrchef trotz Pleiten, Pech und Pannen
immer noch am Standort Kalkberg festhalten.
Darum, verehrter Herr Stadtdirektor Kahlen,
möchte auch ich noch einmal auf das alte Indianersprichwort hinweisen: Wenn du entdeckst,
dass du ein totes Pferd reitest, steig ab! - Herr
Stadtdirektor, das sollten Sie sich überlegen. Die
FDP jedenfalls ist längst vom toten Pferd abgestiegen. Ich kann der Stadtverwaltung nur raten,
es uns gleichzutun. Meine Damen und Herren,
lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken
ohne Ende. Treffender kann man es beim Thema Kalkberg wirklich nicht ausdrücken.
(Beifall bei der FDP sowie bei Bernd
Petelkau [CDU])
Der Standort Kalkberg als Hubschrauberlandestation ist nach dem heutigen Kenntnisstand
nicht mehr zu retten. Ich sehe auch keine Mehrheit hier im Rat, die für diesen Standort wäre.
Darum werden wir das jetzt in den Ausschüssen
beraten.
Absolut ärgerlich und für die Stadt hochnotpeinlich bleibt aber, wie die Verwaltung der Öffentlichkeit und auch uns, der Politik, den toten
Gaul - um beim Sprichwort zu bleiben - als wil-
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den Hengst verkauft hat. Wir Ratspolitiker sind
keine examinierten Geologen oder Chemiker.
Wir müssen uns auf die Verwaltung und die von
ihr eingeholten Expertisen verlassen können, darauf, dass die Bodenbeschaffenheit des Standorts einen Bau auch zulässt und die Landestation nicht im Erdboden versinkt.
(Beifall bei Ralph Sterck [FDP])
Angesichts der Fakten, die jetzt herauskommen,
fragt man sich, wie dieser Standort überhaupt in
die engere Wahl kommen und wir dafür stimmen
konnten.
(Beifall bei der FDP)
Der Berg ist so instabil, dass Böschungen abrutschen können und befestigt werden müssen.
Das Innere des Berges ist für Gründungen mit
Stahlbeton und Eisen anscheinend völlig ungeeignet, da Beton und Eisen durch die gelagerten
Chloridverbindungen zerbröseln. Nun wird auch
noch eine Schadstoffbelastung auf der Oberfläche des Berges festgestellt und thematisiert,
dass sie gefährlich für die Menschen ist. Meine
sehr verehrten Damen und Herren, wir alle hier
im Rat wollten eine Hubschrauberlandestation,
um Menschenleben zu retten, nicht um Menschen zu vergiften.
(Beifall bei der FDP)
Die ganze Geschichte rund um den Kalkberg
und die Hubschrauberlandestation ist so skurril,
dass man sich eher an Monty Python erinnert
fühlt als an reales Kölner Verwaltungshandeln.
Allein die Story mit der Aufschichtung des Berges und der dann hastigen Wiederabtragung, da
der Kalkberg die Last gar nicht tragen kann - das
ist eigentlich Realsatire -, hätte bei der Verwaltung zu einem Umdenken führen müssen.
Die FDP kann darum nur zu dem Schluss kommen: Wenn die Verwaltung weiterhin nicht mit
schlüssigen Antworten für den Standort Kalkberg
aufwarten kann, sollte der Standort Kalkberg beerdigt und nach einem wahrlich geeigneten
Standort für eine Rettungshubschrauberstation in
Köln gesucht werden. Aber, mein sehr verehrter
Herr Stadtdirektor und sehr verehrter Herr Feuerwehrchef, es kann nicht schaden, beim neuen
Standort vorab zu prüfen, ob die Bodenbeschaffenheit es überhaupt zulässt, ein solches Bauwerk dort zu bauen. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen zu den Tagesordnungspunkten 3.1.11 oder 3.1.12? - Ich sehe keine
weiteren Wortmeldungen. Dann gebe ich das
Wort dem Herrn Stadtdirektor.

Stadtdirektor Guido Kahlen: Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Ich habe hier von Ihnen verschiedene Fragen
und auch Wertungen gehört. Gestatten Sie, dass
ich diese schon heute, also noch vor der geplanten Sondersitzung am Freitagabend, kurz beantworte.
Sie hatten nach der Tauglichkeit des Standortes
gefragt. Ich darf zitieren aus der Vorlage, die die
Frau Oberbürgermeisterin eben schlussgezeichnet hat. Sie, Herr Dr. Strahl, hatten am Dienstag
auch gesagt, Sie bräuchten im Ergebnis noch
einmal eine Bewertung durch die Gutachter. Erlauben Sie mir, Ihnen zwei Zitate vorzutragen,
die auf die Zwischenberichte zurückgehen, die
wir Ihnen ja vorgelegt haben. Das erste ist vom
11.03.:
Nach Stabilisierung und Sicherung der
Halde kann, wie wir immer betont haben, der Betrieb der Hubschrauberstation erfolgen, sofern einige setzungsempfindliche Bauteile (wie die großen Tore,
Kerosinanlagen und die Fassade) durch
nachjustierende Zusatzmaßnahmen gesichert werden.
Hinsichtlich der Bodenplatte des Hangars führen
die Gutachter am 12.03. aus:
Einen technisch oder statischen Grund,
die Bodenplatte wieder anzuheben, sehen wir nicht, zumal sich nach der Sanierung der Böschungen sogar noch
weitere leichte Rückdrehungen ergeben
werden.
Ich darf den Bericht von Herrn Damm im Kölner
Stadt-Anzeiger von heute insofern richtigstellen:
Ich habe nicht davon gesprochen, dass ich unbedingt am Standort Kalkberg festhalte. Ich habe
den Journalisten gesagt: Bilden Sie sich mithilfe
der Gutachter Ihre Meinung! - Mir kam es darauf
an, Herr Dr. Strahl, dass die Journalisten die
Möglichkeit haben, sich das anzusehen, und sich
von der fachkundigen Bewertung der Gutachter
ein Bild machen.
Herr Dr. Strahl, Sie werden sich erinnern: Ich
hatte eine Sonderausschusssitzung des Gesundheitsausschusses in Form einer Ortsbesich-
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tigung vorgeschlagen, die gestern stattfinden
sollte. Als jedoch deutlich wurde, dass dafür eine
Ratsvorlage erforderlich ist, die sich zu diesem
Zeitpunkt noch in der Abstimmung befand, konnte diese Sonderausschusssitzung nicht stattfinden. Aber ich hatte durchaus das Ziel, Ihnen als
Ausschussmitgliedern das vor Ort vorzustellen.
Ich sage auch deutlich - das wissen Sie aus dem
Gesundheitsausschuss -: Die Bürgerversammlung am kommenden Freitag um 16.30 Uhr findet
bewusst vor Ort statt, damit die Bevölkerung mithilfe der Gutachter zu einer Einschätzung und
Beurteilung kommen kann.
Nun zu der Frage: Wie ist es mit den Schadstoffen? Das betrifft ja auch die Frage nach der
Tauglichkeit dieses Standorts. Dazu zitiere ich
aus der Vorlage vom 04.04.2005 - das war vor
meiner Amtszeit -:
Umweltaspekte des Kalkberges. Im
Hinblick auf die notwendige Bebauung
muss die Bodenstatik durch ein bodenständiges Gutachten bestätigt werden.
Bei einem Ortstermin mit der Firma
UBC, Umwelt und Baugrund Consult
gbr, Umweltgeologisches Gutachten
Kalkberg I Westumgehung Kalk vom
07.07.1997, wurde der Untergrund für
eine geplante eingeschossige Bebauung bereits als ausreichend tragfähig
eingeschätzt.
Das war aus der Vorlage, die Ihrem Grundsatzbeschluss am 5. Juli 2005 zur Standortauswahl
vorausging, den Herr Kaske eben angesprochen
hat.
Lassen Sie mich ganz deutlich sagen: Sie haben
mir die Aufgabe als Feuerwehr-Dezernent übertragen, und zwar seit dem 22. Mai 2009. Ich habe damals eine Matrix mit 19 Standorten vorgefunden. An erster Stelle stand der Standort Kalkberg, an zweiter Stelle die Geestemünder Straße. Der Flugplatz Kurtekotten war damals nicht
aufgeführt, weil die Mitgliederversammlung - im
Unterschied zum Vereinsvorstand - eine solche
Ausweitung des Flugverkehrs abgelehnt hatte.
Ich habe daraufhin 15 Monate lang weitere
23 Alternativstandorte untersuchen lassen. Ich
habe selbst Standorte vorgeschlagen, die vorher
überhaupt nicht zur Debatte standen. Ich bin bis
ins Verteidigungsministerium gegangen, um die
Frage des Ankaufs eines Grundstücks auf dem
Gelände der Bundeswehrkaserne zu klären. Ich
sage deutlich: Die Deutsche Flugsicherung hat
diesen von mir persönlich ins Auge gefassten
Standort anschließend abgelehnt, weil er sich in

der Achse der Querwindbahn befindet. Nachteil
dieses Standorts, 75 Meter entfernt vom Zaun
des Flughafengeländes, wären Schleppwürgewinde bei Starts und Landungen über die Querwindbahn gewesen; das heißt: keine Starts oder
Landungen der Rettungshubschrauber möglich.
Gehen Sie bitte davon aus, dass ich 15 Monate
lang versucht habe, die Frage zu klären: Ist der
Kalkberg tatsächlich alternativlos? Ich habe 23
zusätzliche Standorte überprüfen lassen und bin
nach 15 Monaten in der Tat zu der Überzeugung
gekommen, dass wir im Hinblick auf die Hindernisfreiheit und die Frage der vier Anflugsektoren
keinen besseren Standort haben. Aber ich wiederhole: Ich habe gestern deutlich gemacht ähnlich wie es die Frau Oberbürgermeisterin gesagt hat -: nicht um jeden Preis. Bitte machen
Sie sich unvoreingenommen ein Bild davon. Ich
wollte Ihnen keine Informationen vorenthalten,
sondern hatte ausdrücklich vorher darum gebeten, eine Sondersitzung des Gesundheitsausschusses mit Ortsbesichtigung durchzuführen.
Eine weitere Frage betraf die Kosten. Ich darf in
aller Kürze darauf verweisen, dass Sie in der
Vorlage, die Ihnen eben per Mail zugegangen ist
und die wir für die noch zu terminierende Sondersitzung ins Internet stellen werden, eine
neunseitige Untersuchung der Rechtsanwaltssozietät Kapellmann finden. Im Ergebnis werden,
wie schon geschildert, die Möglichkeiten beschrieben, Schadenersatz geltend zu machen:
von den Gutachtern, von den Firmen und - das
sage ich bewusst - auch von denen, die die Ausführungen gemacht haben, sowie den Gutachtern, die diese Ausführungen kontrolliert haben,
sofern entsprechende Veränderungen, die sie
geschildert haben, vorgenommen worden sind.
Der Gutachter unterscheidet nämlich in der Tat
zwischen den Maßnahmen, die von den Planern
vorgesehen waren, und denen, die von den bauausführenden Firmen in Veränderung der Oberfläche des Kalkbergs vorgenommen worden
sind. Er sagt aber auch deutlich: Es gibt bestimmte Aufgabenstellungen, die jetzt im Nachhinein zu machen und von der Stadtverwaltung
zu tragen sind.
Lassen Sie mich eines deutlich sagen: Wir arbeiten hier einvernehmlich und innerhalb der Stadt
einheitlich. Ich habe Ihnen sowohl im Rat als
auch in der Bürgerversammlung am 15. Dezember gesagt: Ich bin verantwortlich für das Projekt
Neubau einer Hubschrauberbetriebsstation im
Rahmen des Luftrettungssystems als zusätzliches Rettungssystem zu den Krankentransportfahrzeugen. Aber gehen Sie bitte davon, dass
uns die Auftraggeberrolle obliegt. Auftragnehmer
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sind die Firmen. Wir sind angewiesen auf die
Auswahl, die diese Firmen treffen. Ich sage ganz
deutlich: Professor Langen von der Rechtsanwaltssozietät Kapellmann hat erklärt, dass wir als
Bauherr alle Sorgfaltspflichten wahrgenommen
haben und dass wir bei den ausgewählten Firmen, die uns vorgeschlagen worden sind, ohne
an deren Auswahl beteiligt zu sein, Aussicht auf
Erfolg haben, Schadensersatz zu realisieren. Er
sagt in diesem Gutachten aber auch deutlich:
Die tatsächliche Einschätzung können wir erst
dann vornehmen, wenn das Schlussgutachten,
geschätzt im April, vorliegen wird. - Noch einmal:
Wir haben nicht vor, etwaige Baumaßnahmen
vor dem Schlussgutachten und - das sage ich
bewusst - vor der juristischen Bewertung möglicher Schadensersatzansprüche in Auftrag zu
geben.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn es möglich wäre,
eine Sondersitzung durchzuführen, damit wir die
notwendigen Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ergreifen und die dementsprechenden Aufträge erteilen können. Gehen
Sie bitte davon aus, dass wir ein großes Interesse daran haben, dass Sie auf Grundlage von objektiven und detaillierten Informationen entscheiden können. Ich bedaure, dass Sie den Eindruck
hatten, dass die Informationen bisher nicht ausreichend gewesen sind. Ich habe versucht, Ihrem
Informationsbedürfnis nachzukommen, bitte Sie
aber auch um Verständnis. Wir haben bestimmte
Informationen, wie das Gutachten der Rechtsanwälte, auch erst heute Morgen erhalten. Deshalb versuchen wir, Ihnen jetzt noch die entsprechende Vorberatungszeit - möglicherweise morgen in den Fraktionen - für die Sondersitzung zu
geben.
Gehen Sie bitte weiterhin davon aus, dass auch
für uns Alternativen denkbar sind und wir Ihnen
diese auch belastbar vorlegen können. Aber Abschreiben brauchen wir den Kalkberg noch nicht.
Die Gutachter haben uns heute ein positives
Zeugnis auf Grundlage des 3. Zwischenberichts
gegeben. Geben Sie uns die Chance!
(Zuruf von Niklas Kienitz [CDU])
- Herr Kienitz, ich will Ihnen deutlich sagen: Ich
kann auch von Schlechtachtern sprechen, die
uns überhaupt erst in diese Situation gebracht
haben. Aber die Gutachter, die jetzt in dieser Sache für uns tätig sind, haben offensichtlich Erfolg.
Das hat der Abtrag der Kuppe gezeigt. Dadurch
wurde erreicht, dass sich das Gebäude nicht
mehr in eine Schieflage absenkt. Im Moment haben wir die Situation, dass wir diese Betriebsstation ohne bodenmechanische Maßnahmen doch

noch in Funktion bringen können. Lassen Sie
uns den Schlussbericht abwarten! Ich bin sicher,
die Maßnahme jetzt ist wichtig und richtig. Dann
haben Sie eine Entscheidungsgrundlage für die
Frage der Sanierung der Halde. Sie werden irgendwann im zweiten Halbjahr oder später die
Möglichkeit haben, eine abschließende Entscheidung über die Tauglichkeit des Kalkbergs
oder die Tauglichkeit von alternativen Standorten
zu treffen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Gibt es jetzt noch weitere Wortmeldungen? - Herr Frank wollte noch etwas zum Verfahren sagen.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Werte Kolleginnen und
Kollegen! Ich möchte zu den jetzt vorliegenden
Anträgen und zum Verfahren etwas sagen, vorab
aber noch eine Bemerkung an den Herrn Stadtdirektor machen, der uns im Gesundheitsausschuss und auch in den anderen Ausschüssen
am 26. Januar eine Mitteilung vorgelegt hat, die
sich auf den Ratsbeschluss vom 15. Dezember
bezieht, der auch weiterhin Grundlage unseres
Handelns ist. Darin wurde unter Ziffer 3.3 angekündigt, für die Ratssitzung am 15. März eine
Beschlussvorlage vorzubereiten. Darin sollten
auf Grundlage der bis dahin vorliegenden Gutachteraussagen die weiteren Maßnahmen dargestellt und die Kostengruppen beziffert werden.
Ich stelle fest, dass dies nicht erfolgt ist, es aber
weiterhin Auftrag ist, allein schon aufgrund des
Beschlusses vom Dezember 2015.
Wie Sie feststellen konnten, suchen große Teile
des Rates einen Weg, der natürlich dahin führen
kann, dass die Station auf dem Kalkberg nicht
realisiert wird. Das wird heute nicht entschieden,
aber es bedarf einer sehr sorgfältigen Abwägung. Dabei geht es nicht nur um geologische
und Sicherheitsfragen, sondern vor allem auch
um Kostenfragen. Vor diesem Hintergrund ist
auch unser Antrag zu verstehen. In Ziffer 1 fordern wir „Baustopp bis auf Widerruf“ und bekräftigen damit den Ratsbeschluss vom 15. Dezember.
Deshalb können wir den Antrag der Linken nicht
unterstützen, der in Ziffer 1 fordert, endgültig
Schluss zu machen. Dafür fehlen uns die Grundlagen. Wir müssten uns erst rechtlich absichern
im Hinblick auf unsere Möglichkeiten, Schadensersatz zu fordern.
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(Beifall bei Teilen der CDU)
Die Linke sagt in Ziffer 2 ihres Antrags, es soll
dargestellt werden, ob eine Realisierung der per
Dringlichkeitsentscheidung am 15. Februar 2015
beschlossenen Aussichtsplattform einschließlich
Begehbarkeit weiterhin möglich ist. - Das wurde
bereits in unserem Antrag und Beschluss am
15. Dezember der Verwaltung aufgegeben. Dazu
gibt es in dieser Mitteilung eine erste vorläufige
Stellungnahme, die aber nur sagt: Allerdings wird
das Niveau für diese Aussichtsplattform keine
360-Grad-Rundumsicht erlauben, und dazu noch
einige andere Hinweise gibt. Das halten wir aber
für nicht ausreichend. Insofern würden wir als
Ziffer 4 unseres Antrags die Ziffer 2 des Antrags
der Linken übernehmen. Das macht es bei der
Abstimmung einfacher.
Die Forderung in Ziffer 3 des Antrags der Linken,
dass die Federführung beim Umweltamt liegen
soll, können wir nicht unterstützen, sowohl aus
formalen Gründen, wie sie bereits Herr Unna
ausgeführt hat, als auch deshalb, weil dies wirklich in der Verantwortung der Hauptverwaltungsbeamtin liegt. Dass das Vertrauen in die Handelnden sehr, sehr eingeschränkt ist, ist, glaube
ich, heute klar geworden. Insofern wünschen wir
uns hier auch organisatorische Maßnahmen,
damit das Vertrauen in die nächsten Entscheidungen wieder zunimmt.
Wir würden vorschlagen, die Aktuelle Stunde
formal zu beenden mit Verweis des Themas in
die Ausschüsse - es soll ja Ausschusssitzungen
geben -, und würden die Ziffer 2 des Antrags der
Linken als Ziffer 4 in unseren Antrag übernehmen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
noch einmal der Herr Stadtdirektor. Danach sollten wir zum Schluss kommen.

Stadtdirektor Guido Kahlen: Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Herr Frank, ich habe eine
Frage. Im Ratsbeschluss vom 15. Dezember
steht in Ziffer 5 - ich darf zitieren -:
Es ist darzustellen, welche Maßnahmen
notwendig wären, um die ursprünglich
geplante und vom Rat beschlossene
Begehbarkeit des Kalkbergs realisieren
zu können (vgl. Dringlichkeitsentscheidung 3977/2015 vom 05.02.1015).

Das heißt: Die Ziffer 2 ist bereits, was die Frage
der Aussichtsplattform angeht, Grundlage Ihres
Auftrags an uns. Das gehört mit zum Aufgabenspektrum und wird aus meiner Sicht mitbehandelt. Sie haben das zu Recht zitiert; wir sind da
dran. Der Unterschied ist, dass wir im Augenblick
nicht mehr eine Kuppe haben, von der eine 360Grad-Blickachse garantiert werden kann. Das
Stichwort „Tetraeder“ ist schon gefallen. Wir sind
da dran.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
noch einmal der Antragsteller. Herr Weisenstein.
Michael Weisenstein (DIE LINKE.): Frau Oberbürgermeisterin! Ich beantrage hiermit, dass unser Änderungsantrag punktweise abgestimmt
wird. - Danke schön.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut. Meine Damen und Herren, noch einmal zur Klarstellung: Von mir kam der Verfahrensvorschlag,
eine gemeinsame Sondersitzung der Ausschüsse Umwelt und Grün, Gesundheit - dazu gehört
auch die Feuerwehr - sowie Bau einzuberufen.
Dieser bezog sich auf die Beendigung der Aktuellen Stunde und den Verweis in die genannten
Ausschüsse. Es steht dem Rat natürlich auch
frei, heute eine Entscheidung zu treffen; das ist
völlig klar.
Die Linke hat einen Baustopp beantragt. Das ist
meines Erachtens der weitestgehende Antrag.
Die Fraktionen der CDU, Bündnis 90/Die Grünen
und FDP üben Kritik am Standort, geben ihn
aber noch nicht völlig auf - so habe ich es verstanden -, sondern fordern die Verwaltung auf,
weitere Informationen darzulegen. Dazu wäre eine solche Sondersitzung eine gute Gelegenheit,
zumal in der Vorlage vieles, was in dem Antrag
gewünscht wird, enthalten ist. Von der SPD habe
ich Zustimmung zu meinem Verfahrensvorschlag
bekommen. Deswegen würde ich vorschlagen,
die Abstimmung mit dem Antrag der Linken zu
beginnen und diesen punktweise abzustimmen.
Abstimmung über Punkt 1 des Antrags der Linken. Dieser lautet wie folgt:
Die Baustelle der Hubschrauberbetriebsstation auf dem Kalkberg wird
endgültig stillgelegt, als solche aufgegeben und mit dem Rückbau wird begonnen.
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Wer ist dafür? - Die Linke, Herr Wortmann, Deine Freunde und die Piraten. Gibt es Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Dann ist Ziffer 1 des
Antrags abgelehnt.
Abstimmung über Punkt 2 des Antrags der Linken. Wer ist dafür? - Wer ist dagegen? - Niemand. Gibt es Enthaltungen? - Auch keine. Dann
ist dem so zugestimmt.
Abstimmung über Punkt 3 des Antrags der Linken. Wer ist dafür? - Die Linke, Deine Freunde,
Herr Wortmann und die Piraten. Enthaltungen? Keine. Dann ist das abgelehnt.
Jetzt lasse ich über den Antrag insgesamt abstimmen.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Es ist nur noch Ziffer 2 da!)
Gut, dann machen wir es anders. Als Nächstes
stimmen wir über den Antrag von CDU, Grünen
und FDP in der erweiterten Fassung ab, also
plus Ziffer 2 aus dem Antrag der Linken als Ziffer 4. Wer ist dafür? - Die FDP, Herr Wortmann,
die CDU, die Linke, die Piraten, Deine Freunde,
die AfD, die Grünen und die SPD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das einstimmig so beschlossen.
(Beifall)
Die Aktuelle Stunde ist damit erledigt, auch wenn
das Thema natürlich aktuell bleibt. Die Aufträge
an die Verwaltung sind formuliert. Ich halte die
gemeinsame Sondersitzung weiterhin für angezeigt. Das Thema wird dann in die Ausschüsse
gegeben. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht
der Fall. Enthaltungen? - Auch nicht. Dann machen wir das so.
2

Annahme von Schenkungen
mächtnissen / Erbschaften

/

Ver-

2.1

Annahme einer Schenkung für das Museum Ludwig
hier: Schenkung eines Kunstwerkes des
Künstlers Danh Võ
0465/2016

Ich lasse darüber abstimmen. Wer ist dafür? SPD, Grüne, Piraten, Freunde, CDU, Herr
Wortmann, Linke, AfD, FDP. Ich bin natürlich
auch dafür. Gibt es Enthaltungen? - Sehe ich
nicht. Dann ist das angenommen.
2.2

Annahme
Spende

einer
zweckgebundenen
für
die
Heinrich-Böll-

Gesamtschule, Merianstraße 11, 50765
Köln
3614/2015
Wer ist dafür? - Wiederum SPD, Grüne, Piraten,
Freunde, CDU, AfD, FDP, die Linke, Herr Wortmann. Ich stimme auch dafür. Enthaltungen? Gibt es nicht. Dann ist das angenommen.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:
3

Anträge des Rates / Vorschläge und Anregungen der Bezirksvertretungen

3.1

Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

3.1.1 Antrag der CDU-Fraktion, der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen, der FDPFraktion und der Gruppe Deine Freunde
betreffend „Neues Dezernat VIII, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur“
AN/0459/2016
Hier gehen wir nach der Rednerliste vor. Herr
Kienitz von der CDU beginnt. - Bitte.

Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Köln
wächst. Während andere Regionen sich einem
Schrumpfungsprozess stellen und diesen Prozess managen müssen, darf sich Köln den positiv, teilweise auch negativen Herausforderungen
stellen, die das Wachstum unserer Stadt und der
Zuzug von vielen Neu-Kölnerinnen und -Kölnern
mit sich bringen. Wir haben in einem Zeitfenster
von 10 bis 15 Jahren - ich verweise auf den
Wohnungsbau und die sehr günstige Zinssituation - die einmalige Möglichkeit, die einmalige historische Chance - vergleichbar mit dem Wachsen der Stadt über die alten Stadtmauern hinweg
zu einer Zeit, als man diese Mauern eingerissen
und neue Stadtquartiere außerhalb der Stadt
entwickelt hat -, Köln umzugestalten und zukunftsfähig zu machen.
Um das einmal anhand von Zahlen zu verdeutlichen: Schätzungen in 2014 gingen noch davon
aus, dass Köln in 2030 1,052 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner haben wird. Aktuelle
Schätzungen aus 2015 gehen davon aus, dass
es circa 110.000 mehr Einwohnerinnen und Einwohner als in 2014 geschätzt sein werden.
Das bedeutet faktisch: Wir müssen 52.000 bis
66.000 Wohnungen bauen. Dabei haben wir auf
eine qualitätsvolle städtebauliche Mischung zu
achten. Wir wollen spannende Stadtquartiere
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entwickeln. Es gilt, die Flächen zu entwickeln,
die permanent in der Diskussion sind, wie der
Deutzer Hafen, die Erweiterung der südlichen
Innenstadt, der Ehrenfelder Güterbahnhof usw.
Es geht darum, auf einen Qualitätsmix in diesen
Quartieren zu achten. Es geht darum, Werkstattverfahren aufzusetzen, in die auch Anwohnerinnen und Anwohner einbezogen sind, um eine
hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung erreichen.
Es geht darum, abzuwägen zwischen nötigen
Freiräumen, einer städtebaulichen Dichte, die wir
bei der Entwicklung dieser Quartiere oft diskutieren, sowie ökonomischen und ökologischen Interessen.
Im Bereich des Verkehrs und der Verkehrsinfrastruktur müssen wir uns einer Strategiediskussion stellen. Diese fußt auf dem Leitpapier „Köln
mobil 2025“. Wir wissen, dass sich das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung verändert. Wir
wissen, dass sich die Mobilitätsansprüche einer
wachsenden Bevölkerung, einer wachsenden
Stadtgesellschaft verändern. Wir wissen, dass
wir einen Mobilitätsmix zu entwickeln haben.
Auch hierzu ein paar nackte Zahlen: Das Straßennetz von Köln verfügt über 5.600 Straßen
und eine Fläche von 40 Millionen Quadratmetern. Allein in diesem Bereich haben wir einen
Sanierungsstau von 200 Millionen Euro. Im Bereich der Brücken und Tunnel sowie im Bereich
Stadtbahnbau haben wir im Zeitraum 2016 bis
2023 eine Summe von 180 Millionen Euro zu investieren, und das nur für Instandhaltung und
Grunderneuerung.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir glauben,
dass diese Prozesse nicht in einem Dezernat
gemanagt werden können, dass nicht ein Dezernent allein dies leisten kann. Es liegen, wie eben
dargestellt, große Herausforderungen vor uns.
Daher schlagen wir die Gründung eines Dezernats Mobilität und Verkehrsinfrastruktur vor.
Nun haben wir freundlicherweise einen Hinweis
von den Kolleginnen und Kollegen aus dem Personalrat bekommen; da stehen ja im Frühsommer Wahlen an. Lassen Sie mich daher abschließend einen Ergänzungsvorschlag machen,
den ich auch gleich schriftlich einreichen werde.
Er lautet wie folgt:
Die Dezernate VI und VIII bilden eine
Teildienststelle gemäß § 1 Absatz 3
Landespersonalvertretungsgesetz.
Damit ist geregelt, dass die jetzigen Personalratsbereiche sich nicht verändern und die Kolleginnen und Kollegen in ihren Planungen Sicherheit haben.

Große Dinge liegen vor uns. Ich freue mich über
eine breite Zustimmung in diesem Hause. - Herzlichen Dank
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Herr Sterck, bitte.

Ralph Sterck (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach den inhaltlichen
Aspekten der Entwicklung unserer Stadt, die Kollege Niklas Kienitz hier eben genannt hat, möchte ich jetzt auf die verwaltungsorganisatorischen
Aspekte näher eingehen.
Dazu ein Blick zurück auf das Wahljahr 1999.
Reinhard Houben, meine Person und eine Arbeitsgruppe der FDP hatten damals ein Modell
für die Neuorganisation der Stadtverwaltung
entwickelt und es in einer Pressekonferenz vorgestellt. Ziel war es, die damaligen elf Dezernate
auf sieben zu reduzieren. Wir haben gesagt: Wir
können nicht nur bei den Indianern sparen, wenn
wir die Neuorganisation der Stadtverwaltung angehen; wir müssen auch bei den Häuptlingen
sparen. Bestimmte Verwaltungsstrukturen sollten
zusammengelegt werden. Das haben wir im damaligen Koalitionsvertrag mit der CDU so festgelegt und dann auch umgesetzt. Der Stadtvorstand ist auf die Größe geschrumpft, die wir heute noch haben. Inzwischen hat es zwar ein paar
kleinere Änderungen gegeben; aber die grundsätzliche Struktur stammt aus dem Jahr 1999.
Das zentrale Ziel damals war, die drei Dezernate, die wir damals noch für den Bau- und Planungsbereich
hatten,
zusammenzufassen.
Stadtentwicklung, Tiefbau und Hochbau wurden
in einem leistungsfähigen Dezernat gebündelt,
um das Bauen und Fragen der Infrastruktur besser und schneller handhaben zu können.
Aufgrund der Entwicklungen der letzten 16,
17 Jahre muss man allerdings feststellen, dass
wir durch diese Zusammenlegung eine riesige
Verwaltungseinheit geschaffen haben. Das Organigramm der Stadt zeigt nicht nur an dieser
Stelle gewisse Unwuchten, aber das Dezernat,
dass wir heute hier teilen, gehört sicherlich dazu.
Ihm obliegen jetzt so viele Aufgaben, dass sich
ein Dezernent allein um alle diese wichtigen Bereiche in einer wachsenden Stadt, wie Kollege
Kienitz eben sagte, nicht immer in gleichem Maße kümmern kann.
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Deswegen gehen wir das heute an und wollen
das korrigieren, weil dieser damals noch nicht
absehbare Fehler in den vergangenen Jahren zu
Problemen im Bereich der verkehrlichen Infrastruktur geführt hat. Gerade der Bereich Verkehr
und Infrastruktur in dieser wachsenden Stadt ist
eine Herkulesaufgabe, die die ganze Kraft eines
Dezernenten oder einer Dezernentin erfordert.
(Beifall bei Teilen der FDP)

Sie sehen, es gibt viel zu tun in diesem Bereich.
Das kann eine Person allein nicht schaffen. Herr
Höing ist heute nicht da; sonst hätte er sicherlich
dazu auch etwas gesagt. Hier geht es nicht darum, jemandem etwas wegzunehmen. Er hat
selbst gesagt, dass er sich, wenn man diesen
Bereich anders organisiert, entlastet fühlen würde und sich dann auf die anderen Dinge des
Hochbaus in Köln konzentrieren könnte. Da gibt
es genug zu tun.

Wir versprechen uns davon, dass es dadurch gelingt, den Ausbau unseres Straßennetzes voranzubringen und dessen Leistungsfähigkeit zu erhöhen, und zwar für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Wir wollen keinen
diskriminieren, wie es vielleicht der eine oder andere befürchtet. Wir wollen, dass der begrenzte
Straßenraum von allen optimal genutzt werden
kann. Das ist gerade in einer solchen Bürgerstadt wie Köln wichtig, wo die Querschnitte
der Straßen eben nicht so breit sind, wie es vielleicht in einer großen Residenzstadt der Fall ist.

Von daher hoffe ich, dass wir eine breite Mehrheit heute hier bekommen, damit wir diese wichtige Strukturreform, die vielleicht größte seit
1999, realisieren können. - Herzlichen Dank.

Das zentrale, das wichtigste Thema der Amtszeit
eines neuen Verkehrsdezernenten oder einer
neuen Verkehrsdezernentin wird die Ost-WestAchse sein. Das ist ein Jahrhundertwerk.

Tobias Scholz (Deine Freunde): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen
und Herren! Wie kein zweites Thema polarisiert
das Thema Verkehr in Köln. Leider muss ich
feststellen, dass viele der heutigen Verkehrsprobleme auch daher rühren, dass zukunftsweisende Entwicklungen im Bereich der Mobilität in
dieser Stadt jahre-, wenn nicht jahrzehntelang
verschlafen oder ignoriert wurden. Die Ratsgruppe Deine Freunde als Mitantragsteller begrüßt
daher grundsätzlich die Schaffung eines neuen
Dezernats für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur.

(Jörg Detjen [Die Linke.]: Hört! Hört!)
Wir haben jetzt die einmalige Chance, dieses
Projekt anzugehen. Wir müssen prüfen, wie wir
die Verkehre dort neu sortieren, und zwar nicht
nur zwischen links und rechts, von einer Hauswand zur anderen, sondern durchaus auch zwischen oben und unten.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Oben und
unten!)
- Ja, natürlich, Herr Detjen. Toll, dass Sie das
auch gemerkt haben. Wir haben für 90 Millionen
Euro eine U-Bahn-Haltestelle am Heumarkt gebaut und müssen dafür sorgen, dass diese Infrastruktur auch genutzt wird.
Aber es geht nicht nur um mehr Leistungsfähigkeit. Ich verspreche mir von diesem neuen Amt
auch mehr Qualität im öffentlichen Raum. Weite
Teile des Masterplans betreffen den Straßenraum und die Plätze. Ein Beispiel ist der Interventionsraum der Ringe. Wir haben Beschlüsse
für den Start eines Pilotprojekts zwischen Bastei
und S-Bahn-Station Hansaring gefasst. Wie wir
die Ringe in den kommenden Jahren und Jahrzehnten gestalten wollen, auch das wird eine
Aufgabe für die neue Dezernentin oder den neuen Dezernenten sein.

(Beifall bei der FDP sowie bei
Teilen der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke
schön. - Bitte.

Die Mobilität aller Bewohner zu sichern, ist eine
der zentralen Aufgaben einer Stadt. Insbesondere sollten dabei eine barrierefreie Mobilität und
eine Partizipation aller Nutzergruppen bei der
Verkehrsplanung hin zu einer - warum auch
nicht? - autofreien Stadt im Mittelpunkt stehen.
Dieser Aufgabe durch die Schaffung eines eigenen Dezernats mehr Gewicht zu verleihen, ist
mehr als folgerichtig und zwingend notwendig.
Damit einhergehend braucht es aber auch eine
enge Verzahnung mit dem Dezernat VI von
Herrn Höing; denn Stadtentwicklung und neu
entstehende Stadtquartiere sind ohne eine entsprechende Verkehrsinfrastruktur nicht denkbar.
(Beifall bei Teilen der CDU)
Beispielsweise kann dies durch eine dezernatsübergreifende Koordinierungsstelle gewährleistet
werden. Fehlentwicklungen wie in Köln-Widdersdorf-Süd, wo ein ganzes Stadtquartier ohne ausreichende ÖPNV-Anbindung und leistungsfähige
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Radverkehrsinfrastruktur geplant und gebaut
wurde, darf es in Zukunft nicht mehr geben.
Deine Freunde weisen schon seit einigen Jahren
darauf hin, dass der Rad- und Fußverkehr in
Köln mehr als stiefmütterlich behandelt wird.
Jetzt besteht die große Chance, daran etwas zu
ändern. Beispielsweise könnte ein separates
Amt für Rad- und Fußverkehr mit entsprechender Amtsleitung für die Bereiche Fußgänger und
Radfahrer in das neue Dezernat integriert werden. Dadurch könnten Fachkompetenzen gebündelt und diesen Verkehrsmitteln der Zukunft
und Gegenwart nach vielen Jahren des Stillstands endlich angemessen Gewicht verliehen
werden. So könnten den Lippenbekenntnissen in
vielen Sonntagsreden und den Konzepten zu
diesem Thema endlich auch angemessene Taten folgen.
Um die Probleme der Stadt zu bewältigen, bedarf es jedoch der Anstrengungen aller demokratischen Parteien. Diese sollten zukünftig weiterhin im Stadtvorstand vertreten sein. Bei Dezernatsneugründungen oder auch Zusammenlegungen von Dezernaten werden wir daher ausschließlich auf eine fundierte inhaltliche Begründung achten. Selbstverständlich gehen wir auch
davon aus, dass bei der Auswahl eines Dezernenten unabhängig von Parteizugehörigkeit und
Vorschlagsrecht entschieden wird und nur die
Sachkompetenz zählt.
Deine Freunde nehmen gern das Angebot an, in
einem späteren Schritt mit auf die Bewerberliste
zu schauen und unsere ausgewiesene Expertise
dort mit einzubringen. - Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.
(Beifall bei Deine Freunde und Teilen
der CDU sowie bei Marion Heuser
[Bündnis 90/Die Grünen])
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Herr Börschel, bitte.

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Für die
SPD-Fraktion möchte ich heute sagen: Wir finden es dem Grunde nach richtig, wie auch Kollege Sterck gesagt hat, einen alten Fehler aus der
ersten schwarz-gelb-grünen Zeit, die die Stadt
Köln erlebt hat, zu korrigieren. Man hat mit der
Reduktion auf nur sieben Dezernate angesichts
der Komplexität, in der unsere Stadtverwaltung
organisiert ist, und der Aufgabenfülle, die auch
mit Blick auf moderne Konzepte vor uns liegt, zu

viel getan. Insofern ist es absolut logisch und
richtig, dass auf das Thema „Planung, Ausbau
und Sanierung der Verkehrsinfrastruktur“, aber
auch auf das Projekt „Köln mobil 2025“ ein ganz
besonderes Augenmerk zu legen ist und der Bereich Verkehr und Mobilität insgesamt gestärkt
werden muss.
Wir sind allerdings der Auffassung, dass man
mindestens sosehr wie bei der Schaffung von
Kapazitäten in der Spitze - Kollege Sterck hat sie
gerade „Häuptlinge“ genannt - auch auf die mittlere Ebene und die Indianerinnen und Indianer
achten muss. Das Amt für Straßen und Verkehrstechnik oder auch das Amt für Brücken, Tunnel
und Stadtbahnbau hätten sehr viel mehr Aufmerksamkeit schon in der jetzigen Phase verdient gehabt; denn sie gehören - wenn man das,
was die drei Vorredner gesagt, wirklich ernst
nimmt - deutlich gestärkt, sowohl was die personelle Ausstattung als auch was die Mittelausstattung angeht.
Ich möchte daran erinnern, dass es unter dem
Verkehrsdezernenten Streitberger jahrelang gute
Übung war, uns in den diversen Konsolidierungsschritten der Stadtpolitik und des Stadtvorstandes immer just den Bereich Mobilität, Verkehrsinfrastruktur und Sanierung von Infrastruktur für Einsparungen vorzuschlagen. Es waren
im Regelfall die Beschlüsse des Rates, seinerzeit durch SPD und Grüne initiiert, die dort eingesparte Mittel wieder draufgesattelt haben, um
wenigstens das Allernotwendigste tun zu können. Insofern vermissen wir, dass Sie die eigentliche Kernaufgabe „Was muss man stärken?“
hier überhaupt nicht angehen.
Bei der Zuordnung der konkreten Zuständigkeiten ist Ihnen, glaube ich, im koalitionspolitischen
Honeymoon der Blick auf einzelne Schnittstellen
doch etwas abhandengekommen. Ich möchte
darauf hinweisen, dass die Fortschreibung der
Pläne für den öffentlichen Nahverkehr - der Kollege von Deine Freunde hat es als besonderes
Anliegen bezeichnet - just nicht im neuen Dezernat, das mit „Mobilität“ überschrieben werden
soll, angesiedelt wird, sondern im Dezernat von
Herrn Höing verbleibt. Dort wird wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch die Zusammenarbeit mit der KVB regelmäßig stattfinden.
Ausgerechnet hier die Schnittstelle vorzusehen der Bereich öffentlicher Nahverkehr und Nahverkehrsplan bleibt im Dezernat von Herrn Höing,
alle anderen Teile der Verkehrspolitik, auch die
Verkehrsausführung sollen in das neue Dezernat
überführt werden -, ist schlicht und einfach unlogisch. Das macht auch nach Ihren Reden jetzt
inhaltlich überhaupt gar keinen Sinn.

19. Sitzung vom 15. März 2016

Seite 20

(Beifall bei der SPD)
Ein Weiteres stimmt uns bei Ihrem Antrag heute
extrem kritisch. Das Amt 15, das Amt für Stadtentwicklung und Statistik, also die Strategieabteilung, das strategische Amt der Stadtverwaltung
schlechthin, wird nicht etwa gestärkt, sondern im
Gegenteil: Es wird geschreddert. Sie zerlegen
dieses Amt 15, indem Teile in das neue Dezernat für Mobilität überführt und Reste im Dezernat
von Herrn Höing und im Amt 15 verbleiben sollen. Statt dieses Amt zu stärken, zerlegen Sie es.
Auch das schafft erstens zusätzliche Schnittstellen und macht zweitens mit Blick auf wirklich
strategische Planungen überhaupt keinen Sinn.
Es geht hier um Themen wie das LkwFührungskonzept und das Logistikkonzept, die
beide mit ihren ganz grundlegenden strategischen Zielsetzungen Teil des Amtes 15 waren
und jetzt dort herausgerissen - nicht etwa herausoperiert, sondern herausgerissen - werden
sollen, um dann im neuen Dezernat für Mobilität
eine neue Heimat zu finden. Ich prognostiziere
allerdings, dass das sehr kompliziert und schwierig wird.
Ich will jetzt auf den Hauptpunkt, der uns heute
kritisch stimmt, zu sprechen kommen. Mit Verlaub, liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere von FDP und Deine Freunde: Ich weiß ja
nicht, was Sie außer diesen Antrag sonst noch
gelesen haben. Aber das, was Sie eigentlich erreichen wollen - Kollege Sterck sagte, es erfordere eine eigene Kraft, sich um die Mobilität und
die Verkehrspolitik der Zukunft in Köln zu kümmern; Deine Freunde sagen das auch -, das
strafen die Kolleginnen und Kollegen von CDU
und Grünen in ihrem Koalitionsvertrag Lügen.
Beide sagen doch: Zu einem nächstmöglichen
Zeitpunkt soll dieses neu geschaffene Dezernat
mit eigener Kapazität mit dem Dezernat für Wirtschaft und Liegenschaften verschmolzen werden, aber nicht etwa um sich eigenständig mit
voller Kraft den Themen, auf die Sie gerade noch
ein Hohelied gesungen haben, widmen zu können, sondern in Wahrheit soll es am Ende eine
Zusammenfassung mit den Bereichen Wirtschaft
und Liegenschaften geben, von denen ich bisher
annahm, sie sollten ebenfalls einen Schwerpunkt
der Stadtpolitik bilden. Mit Blick auf Gewerbesteuer, Unternehmensansiedlungen, logistische
Fragen und Ähnliches braucht auch dieses Dezernat die Kraft einer eigenen Frau oder eines
eigenen Mannes.
Hier merkt man, dass es in Wahrheit nur um eine
feigenblattähnliche Verbrämung eines personalpolitischen Anspruchs der CDU geht. Die Kollegen wollten natürlich in dem neuen Bündnis so

schnell wie möglich einen Posten haben, egal
wo, egal wie die Schnittstellen sind. Liebe FDP,
liebe Deine Freunde, das, was Sie wollen, werden Sie nicht kriegen. Das ist ein Übergangsszenario. Sobald es geht, wird man das zusammenfassen, und dann hat es sich mit diesem
schönen Schwerpunkt.
Dass das alles nur ruckizucki mit der personalpolitischen Machtnadel gestrickt wurde, zeigt noch
ein Weiteres, was der Kollege Kienitz hier gerade eilbedürftig reparieren musste. Sie haben
auch im Hinblick auf die Personalvertretungen
und die Personalratswahlen ein heilloses Chaos
angerichtet. Die Kolleginnen und Kollegen der
Stadtverwaltung werden demnächst einen neuen
Personalrat wählen. Sie hatten schlicht und einfach nicht auf dem Schirm, dass man auch solche Dinge beachten muss, und müssen das jetzt
mühsam, drei Minuten vor zwölf, kitten. Das
zeigt, dass Sie in Wahrheit andere Motive haben,
als sich wirklich sachlich, inhaltlich und perspektivisch mit der Sache auseinanderzusetzen.
Deswegen - ich glaube, die Gründe waren überzeugend und intensiv vorgetragen - können wir
Ihrem Antrag leider nicht zustimmen. - Danke.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein, bitte.
Michael Weisenstein (DIE LINKE.): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich da anknüpfen, wo mein
Vorredner eben aufgehört hat. Herr Börschel hat
gesagt, dass dieses neue Verkehrsdezernat in
erster Linie entsteht, weil die CDU parteipolitische Interessen verfolgt. Da ist mit Sicherheit
etwas dran, Herr Börschel. Ich kann das ein
Stück weit nachvollziehen. Aber ganz so einfach
können wir uns die Sache nicht machen. Wir haben vorhin von Herrn Sterck gehört, dass wir
Ende der 90er-Jahre in einem neoliberalen
Rausch und Zusammenschnitt von öffentlicher
Verwaltung die Stadtverwaltung dezimiert haben.
(Heiterkeit bei der SPD)
Das ist gar nicht lustig. Das hat gerade in Köln
zum Teil katastrophale Folgen gehabt,
(Beifall bei der Linken)
auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Die katastrophale Folge in dieser Sache war, dass eine
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ganze Abteilung der Stadt in ein anderes Unternehmen ausgelagert worden ist. Dass dort vieles
nicht funktioniert hat, mussten wir alle leidvoll erfahren. Von daher: Heiterkeit ist an dieser Stelle
nicht unbedingt angesagt.
(Beifall bei der Linken)
Herr Börschel, Sie haben insofern recht, dass
aus dem Koalitionsvertrag hervorgeht - das ist
natürlich schon erschütternd -, dass das
schwarz-grüne Bündnis dieses neue Dezernat in
zwei, drei Jahren mit dem Wirtschaftsdezernat
verschmelzen will. Aber darüber stimmen wir
heute nicht ab.

die Kollegen von den Freunden voll und ganz.
Wir alle freuen uns darauf, dass es auf dem Gürtel einen Rad- und Fußweg geben wird. Ich habe
allerdings die Befürchtung, dass der neue Dezernent da in Schwierigkeiten kommen wird. Ich
habe nämlich in der Zeitung ein Zitat von Herrn
Petelkau gefunden, das sich auf den Gürtel bezieht, was ich Ihnen gerne vortragen möchte.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das kennen wir doch alle!)
Entschuldigung! Sie müssen ein bisschen leiser
sein. Ich zitiere hier wörtlich; da darf man keine
Fehler machen.

(Beifall bei Thor-Geir Zimmermann
[Deine Freunde])

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Wir sind ganz Ohr!)

Heute stimmen wir über die Einrichtung eines
neuen Verkehrsdezernats ab, und dem werden
wir von der Linken zustimmen.

Zitat aus dem Stadt-Anzeiger vom Montag letzter
Woche:

Meine Damen und Herren, ich will Ihnen sagen,
warum diese Sache für uns so wichtig ist. Die
Verkehrssituation in Köln belegt, es bedarf dringend einer Reform. Wir haben eine autogerechte
Stadt, in der der Radverkehr vernachlässigt wurde, in der Fußgängerbeziehungen eine untergeordnete Rolle spielen, in der die Barrierefreiheit
stiefmütterlich behandelt wird, in der das Thema
Flächengerechtigkeit bezogen auf das Verhältnis
Mensch/Auto keine Rolle spielt. Wir sind der Auffassung, dass durch die Schaffung eines neuen
Verkehrsdezernats diesen Themen mehr Gewicht verliehen wird. Deswegen fordern wir dieses neue Dezernat.
(Beifall bei der Linken sowie Teilen des
Bündnisses 90/Die Grünen und der
CDU)
Natürlich bleibt die große Sorge, dass ein CDUDezernent das eine oder andere vielleicht nicht
so macht, wie wir das wollen. Aber das wird natürlich auch an uns liegen, insbesondere an den
Grünen. Wir werden euch triezen, eurem CDUDezernenten, den ihr ja mitwählen müsst, auf die
Finger zu schauen, dass er auch Verkehrspolitik
für Fußgänger und Radfahrer, für den Modal
Split macht.
(Dr. Helge Schlieben [CDU]: Wir machen mit links abbiegen!)
Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch
eines aufgreifen. Wenn man sich die Presseberichte über den CDU-Parteitag genüsslich reinzieht, macht das richtig Spaß. Die Position der
Grünen beim Gürtel unterstützen wir und auch

Zudem bedeute die Vereinbarung lediglich, dass die Planungen für den Gürtel
nur für die nächsten fünf Jahre bis zur
Kommunalwahl nicht mehr fortgesetzt
würden.
Das heißt, liebe Kolleginnen und Kollegen von
den Grünen: Sie sollten schon ganz genau darauf achten, wer da wen über den Tisch zieht.
Das ist die zentrale Frage.
(Lachen bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Aufgrund der großen Heiterkeit vermute ich,
dass schon ausgemacht ist, wer da wen über
den Tisch zieht. So hört es sich jedenfalls an.
(Zurufe von der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Meine Redezeit ist abgelaufen, und ich will Sie
auch nicht länger nerven als unbedingt nötig. Eine Sache muss Ihnen von der CDU und den
Grünen doch klar sein: Der Gürtel liegt seit
30 Jahren mehr oder weniger so da, wie er da
liegt.
(Zurufe vom Bündnis 90/Die Grünen)
Er liegt echt ätzend da. Wer sich da auskennt,
weiß: Der ist für alle Beteiligten Schiet. Das ist
auch der Politik der rot-grünen Koalition geschuldet. Da wurden unrealistische Pläne geschmiedet - Stichwort: Linie 13 -, von denen jeder wusste: Da tut sich nie etwas.
(Niklas Kienitz [CDU]: Ganz genau, Herr
Weisenstein!)
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Die Aussagen von Herrn Petelkau aus dem
Stadt-Anzeiger vom letzten Montag erinnern genau an diese Geschichten, nämlich dass dort
auch in den nächsten fünf Jahren de facto nichts
passieren wird. Das kann sich ein neuer Dezernent meiner Meinung nach nicht leisten. - Danke
schön.
(Beifall bei der Linken)

Oberbürgermeisterin
Henriette
Reker:
Manchmal kommen die Vorlagen aus der Verwaltung schneller als man glaubt, Herr Weisenstein.
(Beifall bei Teilen der SPD - Michael
Weisenstein [DIE LINKE.]: Da bin ich
mal gespannt!)
Herr Zimmermann, bitte.

Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Nur eine kurze Bemerkung an Herrn Börschel: Sie haben anscheinend unserem Freund Scholz nicht richtig
zugehört. Wir haben zum einen gefordert, dass
selbstverständlich alle Parteien im Rat auch in
Zukunft im Stadtvorstand angemessen vertreten
sein müssen. Das andere ist: Wir werden beim
Zuschnitt des künftigen Verkehrsdezernats genau darauf achten, welche Aufgabenbereiche
dort angesiedelt werden sollen und ob das inhaltlich begründet werden kann.
Herr Weisenstein hat gerade darauf hingewiesen, dass wir heute „nur“ die Loslösung des Verkehrsdezernats beschließen, den Rest nicht. Wir
behalten uns natürlich in Zukunft ein anderes
Abstimmungsverhalten vor, als wir es heute an
den Tag legen werden. - Danke schön.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Wortmann.

Walter Wortmann (Freie Wähler): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Anwesende! Ich werde mich bei der Abstimmung enthalten und will Ihnen dafür zwei Gründe nennen.
Zum Ersten. Auch wenn ich es begrüße, dass
der Verkehr ein eigenes Dezernat erhalten wird
und der Begriff „Mobilität“ als strategisches Ziel
der Zukunft verstanden werden kann, so möchte
ich dennoch Einschränkungen machen. Warum
bringen Sie nicht die Stadtentwicklung mit dem

Verkehr und der Mobilität in Einklang? Auf dem
Stadtplan sehen wir die Linien einer Stadt. Diese
Linien sollten nicht allein verkehrstechnisch in
den Blick genommen werden, sondern sie müssen in die strategische Planung einfließen. Hier
sind auch die Einflüsse der umliegenden Kommunen aus dem Regierungsbezirk mit über 4
Millionen Einwohnern zu berücksichtigen. Das
werden Sie sicherlich tun; aber ich will noch einmal darauf hinweisen.
Der zweite Grund ist die eben schon zitierte
Wandlung einer sehr starken und strategisch
ausgebauten Bauverwaltung. Gerade die desaströsen Ereignisse, auf die wir heute schon zu
sprechen gekommen sind - ein weiteres wird ja
noch folgen -, zeigen, dass wir hier eine Bauherrenfunktion etablieren müssen. In dem Papier
fehlt jedoch ein konkreter Hinweis darauf.
Ich kann mich daher Herrn Zimmermann anschließen und sagen: Wir werden das sicherlich
kritisch prüfen. Dennoch enthalte ich mich heute.
Ich bitte Sie, das zur Kenntnis zu nehmen. Ich
meine, es sollte zwei Dezernate geben, die auf
Augenhöhe arbeiten: eines, das für den Durchfluss sorgt, und eines, das die Bauherrenfunktion
ausübt und auch Baumanagement anbietet. Das
wäre nach meiner Auffassung die optimale Lösung. Das hat mir in diesem Papier gefehlt. - Vielen Dank.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - Herr
Frank, bitte.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Werte Kolleginnen und
Kollegen! Werte Damen und Herren! Ein Blick in
die Vergangenheit ist manchmal ganz hilfreich;
Herr Sterck hat das ja auch gemacht. Ich möchte
daran erinnern, dass damals, 1999/2000, der
gesamte Bereich der Stadtentwässerung ausgegliedert wurde in eine Anstalt öffentlichen Rechts
und sich dadurch eine massive Verschiebung
ergeben hat, weil dieser Bereich sehr beschäftigtenintensiv ist, und dass zum damaligen Zeitpunkt - das hat auch die SPD damals für gut befunden - die Bereiche Finanzen, Wirtschaft und
Liegenschaften zusammengeführt worden sind.
Solche Überlegungen treiben die SPD auch heute noch um. Deshalb muss man schon ein bisschen konsistent sein in seiner Kritik, zumal der
Vorschlag, den Verkehrsbereich auszugliedern,
kein neuer Vorschlag ist. Er spielte auch eine
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große Rolle in den rot-grünen Gesprächen. Das
muss man der Ehrlichkeit halber dazusagen.
Der Ausgangspunkt ist, dass es zwei Dezernate
gibt, die eine Riesenaufgabenspanne haben, die
durch eine Leitungsperson kaum zu steuern ist.
Das ist zum einen das Dezernat V und zum anderen das Dezernat VI, das Herr Höing leitet. Es
ist einfach der Sache angemessen, für eine
Gleichverteilung der Aufgaben zu sorgen. Das ist
das wesentliche Ziel, was unser Bündnis in diesem Zusammenhang verfolgt.
Dass der Bereich Verkehr auf die Schnelle ausgegliedert werden soll, liegt auch an den drei
großen Aufgabenbereichen, die es zu bewältigen
gilt:
Das ist zum einen die Umsetzung des Konzepts
„Köln mobil 2025“, in dem es um eine Neuverteilung des Verkehrsraums geht. Heute spielt der
motorisierte Individualverkehr noch die Hauptrolle. Durch eine Umverteilung wird auch den Radfahrern und Fußgängern mehr Verkehrsraum
zugestanden.
Im zweiten Aufgabenbereich wird die gesamte
Sanierung der Tunnel, Straßen usw. gemanagt.
Der dritte Aufgabenbereich umfasst die Direktvergabe der ÖPNV-Aufgaben an die KVB. Die
bisherige Betrauung läuft ja in Kürze aus. Über
Direktvergabe wird der Auftrag für die Maßnahmen und Vorhaben erteilt, die die KVB als unser
wesentlicher Mobilitätsdienstleister in Zukunft in
Angriff nehmen wird.
Das sind sehr große Aufgabenbereiche, die auch
damit verbunden sind, Drittmittel einzuwerben,
insbesondere beim Bund. Auch das ist ein Feld,
auf dem sehr viel zu tun ist.
Die Leitungsperson hat also einiges zu tun. Es
ist auch gerechtfertigt, das Verfahren zu beschleunigen. Da muss mehr passieren, aber das
vorhandene Dezernat stößt an seine Kapazitätsgrenzen. Insofern müssen wir hier schnell handeln.
Ich möchte mit einigen Missverständnissen aufräumen, die vielleicht gar keine sind, sondern
eher Polemik.
Wir sind für eine integrierte Stadtentwicklungsplanung. Und weil wir für eine integrierte Stadtentwicklungsplanung sind, wird das Amt 15 nicht
zerschlagen. Es hat die Grundsatzfragen des
Nahverkehrsmanagements mit dem Mobilitätsdienstleister KVB zu lösen. Die Entwicklung in
dieser Stadt, insbesondere die Entwicklung neu-

er Stadtviertel, ist keine Aufgabe, die man jetzt in
einem neuen Ressort ansiedelt. Da ist weiterhin
die Stadtentwicklungsplanung gefragt; sie ist in
dieser Frage federführend. Das Verkehrsdezernat hat natürlich die Aufgabe, die Dinge, die wir
im Rat beschließen, dann auch umzusetzen. Das
bedeutet aber nicht, dass die Kernaufgabe, die
das Dezernat Stadtentwicklung hat, beschnitten
wird. Das muss man noch einmal klarstellen.
Die zweite Frage ist die der Schnittstellen. Wir
haben gerade beim Logistikkonzept, das weitestgehend vom Dezernat Wirtschaft erarbeitet
worden ist, gemerkt, dass es Probleme in der
Abstimmung mit den Dezernaten Verkehr sowie
Stadtentwicklung gibt. Solche Probleme werden
sich dann besser lösen lassen. Schnittstellen
wird es bei einer so großen Verwaltung immer
geben. Die Frage wird sein, wie man sie künftig
vernünftig organisiert. Es wird vor allem eine
Aufgabe der Frau Oberbürgermeisterin sein, dafür zu sorgen, dass es hier nicht weiterhin zu
Zielkonflikten kommt, die jahrelang ungelöst
bleiben.
Insofern ist das, was wir heute beschließen, ein
großer Fortschritt. Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum sich die SPD, die sich ja
selbst mit diesem Gedanken getragen hat, dem
jetzt nicht anschließen will.
(Martin Börschel [SPD]: Man muss es
konsequent machen!)
Nichts gegen Oppositionspolitik, aber man muss
sie schon begründet betreiben. Oppositionspolitik sollte immer konstruktiv sein. Wir Grüne haben zwölf Jahre Erfahrung damit. Begründet
heißt nicht, gegen alles zu sein, nur weil das falsche Label auf dem Antrag steht.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und der CDU - Zuruf von Jörg Detjen
[Die Linke.])
- Lieber Herr Detjen, von 1984 bis 1999/2000
waren die Grünen in der Opposition, und zwar
dauerhaft.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Lange,
lange her!)
Aus dieser Zeit stammen viele Erfahrungen, über
die wir heute an anderer Stelle noch zu reden
haben. Das nur zur Klarstellung.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
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Kurz und gut: Die Argumente, die von Herrn Börschel vorgetragen wurden, ziehen nicht, weil
eben genau dies nicht eintreten wird.
Im Übrigen hält unsere Kooperationsvereinbarung die wesentlichen Aufgaben fest, darunter
auch die Aufgabe, den Niehler Gürtel als Fahrrad- und Fußgängerverbindung umzusetzen. Sie
werden in Kürze sicherlich Gelegenheit haben,
das hier zu beraten und dann auch zu entscheiden. Was geplant wird, das wird auch umgesetzt,
das wird auch gebaut.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Eines muss man den Bürgerinnen und Bürgern
natürlich offen sagen: Jede Entscheidung ist in
späteren Wahlperioden wieder veränderbar. Darauf hat auch Herr Petelkau hingewiesen. Wenn
bei den nächsten Wahlen die SPD die absolute
Mehrheit erreichen würde - ich hoffe, wir verbleiben davon verschont -, dann weiß ich, dass daraus eine vierspurige Straße wird.
(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Blödsinn!)
Aber im Moment gehe ich nicht davon aus.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das sehe ich nicht.
Dann lasse ich über den Tagesordnungspunkt
abstimmen, und zwar in der Fassung einschließlich der von Herrn Kienitz vorgetragenen Ergänzung. Wer ist dafür? - Das sind die Grünen, die
Freunde, die CDU, die Linken, die FDP und pro
Köln. Enthaltungen? - Herr Wortmann und die Piraten. Dann ist das so beschlossen.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 3.1.2 auf:
3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion betreffend
„Streetwork - Bedarfsgerechter Ausbau“
AN/0252/2016
Änderungsantrag der SPD-Fraktion, der
CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen, der Fraktion Die Linke. und
der FDP-Fraktion
AN/0513/2016
Ich würde nach der Rednerliste vorgehen und
zunächst Herrn Heinen bitten, dazu zu sprechen.

Ralf Heinen (SPD): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Als Erstes möchte ich meinen Dank und meine Freude
darüber ausdrücken, dass es uns gelungen ist, in
einem großen Konsens einen gemeinsamen Antrag zum Thema Streetwork zu stellen. Dem ging
ein konstruktiver politischer und fachlicher Diskurs voraus. Der vorliegende Antrag bildet einen
Extrakt dessen ab.
Impuls für die SPD-Fraktion waren ohne Frage
die Ereignisse der Silvesternacht, die ja in vielen
Städten erhebliche Unruhe erzeugt und auch in
Köln eine Diskussion über die Handhabung öffentlichen Raums oder öffentlicher Plätze in
Gang gebracht haben. In dieser Diskussion kam
man sehr schnell zu der Erkenntnis, dass die
Präsenz von Bundespolizei und Polizei verstärkt
werden muss. Das ist sehr zügig geschehen.
Gleichzeitig standen Maßnahmen für den wirksamen Einsatz der städtischen Ordnungskräfte
zur Diskussion. Auch diese wurden inzwischen
angegangen.
In diesem Gesamtkontext war es für uns eine
Notwendigkeit - deshalb auch unser Dringlichkeitsantrag in der letzten Ratssitzung -, zu sagen: Wir möchten gerne den Dreiklang beibehalten. Das heißt: Wir wollen auf der repressiven
Seite mehr Polizei und Ordnungsdienst und für
den präventiven Teil mehr Streetwork einsetzen.
Im fachlichen Austausch ist es uns nunmehr gelungen, einen Antrag zu formulieren, der die Weiterentwicklung und den Ausbau der Streetwork
beinhaltet. Wir haben in diesem Austausch auf
einen Kompromiss hingearbeitet. Wir von der
SPD-Fraktion halten es für notwendig, dass die
Anzahl der Streetworker nicht auf die der Ordnungskräfte angerechnet wird. Wir wollen nicht,
dass eine Ordnungspartnerschaft mit den beiden
anderen Diensten festgeschrieben wird. Das
heißt: keine Ordnungspartnerschaft von Streetwork, Ordnungsdienst und Polizei.
Wir hatten eine konkrete Zahl für den Ausbau
genannt. Darauf haben wir uns allerdings nicht
einigen können. Wir haben trotzdem einen fachlich guten Kompromiss gefunden, das Konzept
weiterzuentwickeln und die Stellen, die notwendig sind, zu benennen. Herr Klausing hat dies im
letzten JHA mit der Maßgabe an die Dezernentin, die fachlich dafür zuständig ist, verbunden,
die notwendigen Stellen zügig zu schaffen bzw.
sie in der Haushaltsanmeldung entsprechend zu
platzieren.
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Zur fachlichen Weiterentwicklung hatte die Kollegin Rabenstein noch einmal deutlich gemacht,
dass wir komplett einer Meinung sind, dass an
bestimmten Orten, wie zum Beispiel Kölnberg
und Finkenberg, Streetworker fest installiert werden müssen, um diesen lokalen Raum „zu bespielen“.
Also: Meine Freude ist groß, dass wir es geschafft haben, dies im großen Konsens zu schaffen. Dreiklang beinhaltet neben Polizei und Ordnungsdienst, die den repressiven Teil abdecken,
eben auch Streetwork, die zum präventiven Teil
beiträgt. Dieses Monitoring wollen wir auf jeden
Fall dabei haben. In diesem Sinne freue ich mich
darüber und würde mich auch freuen, wenn auch
die anderen Mitglieder des Rates dem so zustimmen könnten. - Vielen Dank für die gemeinsame Arbeit.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Schlieben, bitte.

Dr. Helge Schlieben (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Wer es noch nicht mitbekommen hat: SPD,
CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Linke und FDP
haben in der JHA-Sitzung in der letzten Woche
einen gemeinsamen Antrag eingebracht und beschlossen. Ich möchte noch einmal betonen auch nach der Rede von Ralf Heinen -: Auch die
SPD-Fraktion hat sich diesem Antrag angeschlossen.
Die Diskussion im JHA war sehr intensiv und
umfänglich. Ein herzlicher Dank geht an die
Presse, die nach der Sitzung im JHA ausgiebig
über die Erweiterung und den Ausbau der
Streetwork berichtet hat. Vielen Dank auch dafür,
dass berichtet wurde, dass der Jugendhilfeausschuss den aktuellen Antrag noch kurz vor der
Sitzung der Beschlusslage des AVR angepasst
hat. Auch das muss man betonen für diejenigen
im Rat, die das noch nicht mitbekommen haben.
Frau Oberbürgermeisterin, auch Sie und die
Frau Dezernentin können das jetzt zur Kenntnis
nehmen, falls es bei Ihnen noch nicht ganz klar
und deutlich angekommen sein sollte. Solche
Themen brauchen ihre Zeit, und diese Zeit nehmen wir uns heute auch.
Schauen wir uns einmal die Genese dieses Antrags an und denken darüber nach, was man daraus für die Zukunft lernen kann. Schöner ist,

wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, Anträge
vorzubereiten und abzustimmen. Bevor dieser
sensationelle Fünfer-Antrag, der einstimmig abgestimmt wurde - das möchte ich noch einmal
betonen -, zustande gekommen ist, gab es natürlich einen Entwurf. Dieser Entwurf wurde zwei
Wochen vor der Sitzung des Jugendhilfeausschusses an FDP, Linke, CDU, Grüne und SPD
geschickt. Schon da hätte man zu einem gemeinsamen Antrag kommen können. Leider war
das aber nicht möglich, sodass daraus zunächst
ein Dreier-Antrag von CDU, Grüne und FDP resultierte. Es ist auch gar nicht schlimm, wenn
man erst eine halbe Stunde vor der Sitzung doch
noch final zusammenfindet. Damit bin ich sehr
einverstanden; das finde ich auch gut. Nichtsdestotrotz kann man darüber nachdenken, ob es
nicht noch Potenzial gibt, solche Verfahrensfragen in Zukunft besser zu lösen.
Ich möchte noch einmal betonen: Im Jugendhilfeausschuss haben SPD, CDU, Grüne, Linke
und FDP gemeinsam einen Antrag eingebracht
und beschlossen. Diesen gemeinsamen Antrag
legen wir Ihnen hier heute auch noch einmal vor,
um zu betonen, dass die Fraktionen von SPD,
CDU, Grünen, Linken und FDP diesen Antrag
eingebracht haben und den auch hier beschließen wollen.
(Heiterkeit und Beifall bei der CDU, der
FDP, dem Bündnis 90/Die Grünen und
der SPD)
Ich möchte auch die Vertreter der anderen Fraktionen, die ich jetzt nicht genannt habe, bitten,
sich diesem Antrag anzuschließen. - Herzlichen
Dank.
(Beifall bei der CDU, der FDP, dem
Bündnis 90/Die Grünen und der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Rabenstein, bitte.

Svenja Rabenstein (Bündnis 90/Die Grünen):
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Mein Kollege Schlieben hat eben
schon einiges zur Genese des Antrags gesagt.
Ich möchte auf den Inhalt des Antrags eingehen.
Die SPD hatte in der letzten Ratssitzung einen
Dringlichkeitsantrag gestellt und die Dringlichkeit
mit den Ereignissen in der Silvesternacht begründet. Ich möchte hier noch einmal betonen,
dass wir schon seit 2014 darauf gedrungen haben, das Konzept Streetwork zu überarbeiten.
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Wir haben in der Stadt und in der Jugendhilfe einen sozialen Bedarf, der nicht erst durch die Ereignisse in der Silvesternacht entstanden ist.

- Deswegen muss man in einem solchen Konzept klar formulieren, wo die Grenzen sind und
wo Zusammenarbeit denkbar ist.

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

Wir freuen uns, dass wir in der fachlichen Diskussion zu einem guten gemeinsamen Beschluss gekommen sind. Deswegen stimmen wir
natürlich auch heute diesem Antrag zu.

Es wäre auch unlauter, zu suggerieren, dass wir,
wenn wir jetzt neue Streetwork-Stellen schaffen,
solche Vorfälle wie an Silvester verhindern können. Diese Personen sind gar nicht die Zielgruppe von Streetwork.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen,
der CDU und der FDP)
Wir haben uns natürlich trotzdem gefreut, dass
der Impuls gekommen ist, noch einmal über dieses Konzept zu sprechen. Wir sind froh, dass wir
hier einen gemeinsamen Antrag vorlegen können, in dem wir die Verwaltung auffordern, ein
Konzept zu erarbeiten, das verschiedene Parameter umfasst.
Wir brauchen zum einen dauerhafte Streetwork
in Stadtteilen, die besondere Jugendhilfebedarfe
haben. Streetworker müssen die Möglichkeit haben, dort Netzwerke aufzubauen, verlässliche
Ansprechpartner zu sein und präventiv zu wirken.
Zum Zweiten wollen wir, dass die mobile Streetwork weiterhin bestehen bleibt, um zeitlich begrenzt auf Bedarfslagen eingehen zu können.
Drittens soll in dem Konzept auch der Einsatz
von Streetwork bei Großveranstaltungen und
großen Ereignissen festgehalten werden.
Sie, Herr Heinen, haben gesagt, wir hätten das
Thema Ordnungspartnerschaft herausgestrichen. Das war von uns nie so gemeint, wie Sie
es interpretiert haben. Unter dieser Partnerschaft
stellen wir uns vor, dass es sowohl Schnittstellen
als auch Abgrenzungen der einzelnen Professionen gibt, beispielsweise dass Streetwork ihre
pädagogischen Ansätze auch an die Ordnungsdienstmitarbeiter weitergibt,
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
damit dieses Konzept insgesamt gut funktioniert.
Es war natürlich nie unser Anliegen, dass
Streetwork der Polizei zuarbeitet, im Sinne der
Strafverfolgung.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Kann aber
schnell passieren!)

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Herr Kockerbeck, bitte. - Herr Kockerbeck, wollen Sie nicht dazu sprechen?
(Heiner Kockerbeck [Die Linke.]: Es ist
alles gesagt!)
- Gut. - Dann Frau Laufenberg, bitte.

Sylvia Laufenberg (FDP): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind uns alle einig; das ist deutlich geworden. Ich möchte nur noch auf einen Punkt
hinweisen, auf den wir in Zukunft achten müssen.
Zur Erinnerung. Wir haben als Rat bereits im
Jahre 2008 zum Abbau der Jugendkriminalität
eine Koordinierungsstelle und vier StreetworkStellen beschlossen und die entsprechenden
Haushaltsmittel dafür eingestellt. Im Jahr 2011
ist allerdings aufgefallen, dass zwei Stellen im
Rechtsrheinischen bis dato gar nicht besetzt
worden waren. Wir mussten im JHA erst einen
Antrag nachliefern, damit die Verwaltung das
auch umsetzt. Das wird die Aufgabe der Politik
sein: als Kontrollorgan zu fungieren und darauf
zu achten, dass die Streetwork-Stellen nicht nur
auf dem Papier stehen, sondern tatsächlich besetzt werden. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen
des Bündnisses 90/Die Grünen und der
CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das sehe ich nicht.
Dann lasse ich zunächst über den Ersetzungsantrag abstimmen. Wer ist dagegen? - Niemand.
Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Dann ist
das so beschlossen. Damit hat sich der ursprüngliche Antrag erledigt.
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(Beifall bei Teilen des Bündnisses
90/Die Grünen und der FDP)
Ich rufe Tagesordnungspunkt 3.1.3 auf:
3.1.3 Antrag der Gruppe Piraten betreffend
„Ein fahrscheinloser Tag für Köln“
AN/0440/2016
Änderungsantrag der CDU-Fraktion, der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der
Fraktion Die Linke., der FDP-Fraktion
und der Gruppe Piraten
AN/0512/2016
Soweit ich weiß, gibt es dazu einen Ersetzungsantrag von CDU und Grünen.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Es gibt viel mehr Antragsteller: CDU,
FDP, Grüne, Linke und Piraten! - Weiterer Zuruf von der Linken: Es gibt einen
großen Antrag!)
Ich korrigiere: Es gibt dazu einen Ersetzungsantrag von CDU, Grünen, Linken, FDP und Piraten.
Dieser Antrag ersetzt den ursprünglichen Antrag
der Piraten. Es erhält zunächst der Antragsteller
des Ursprungsantrags das Wort. - Bitte sehr.
Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Ein fahrscheinloser Tag für Köln:
Selbstverständlich ist mit fahrscheinloser ÖPNV
nicht kostenloser ÖPNV gemeint.
(Beifall bei Hamide Akbayir [Die Linke.])
- Es ist gut, wenn an dieser Stelle geklatscht
wird. - An den unzähligen Infoständen, an denen
ich als Pirat immer gern allen Interessierten auf
die Frage „Was heißt denn fahrscheinlos?“ Auskunft gebe, frage ich zurück, ob sie das Semesterticket kennen. Genau das ist das Prinzip: Alle
beteiligen sich, alle profitieren gleichermaßen.
In unserem Antrag heute geht es wohlgemerkt
um die Prüfung eines Tages; um die vielen anderen Tage kümmern wir uns demnächst. Das ist
schon etwas anderes, aber nicht weniger wichtig
für unsere Stadt; denn an diesem Tag wäre es
wirklich kostenlos und stünde allen frei.
Viele Gründe sprechen dafür, einen solchen Tag
in Köln zu etablieren. Selbstverständlich leben
wir in der coolsten Stadt. Hier im Saal brauche
ich vermutlich keinen davon zu überzeugen. Leider haben wir in den letzten Monaten reichlich
uncoole Signale an den Rest der Republik und

darüber hinaus gesandt, die unserem Image und
der Attraktivität als Tourismusstandort nachhaltig
geschadet haben, um es einmal ganz vorsichtig
zu formulieren. Zurückgehende Besucherzahlen
und weltweite Stornierungen mit direkten Auswirkungen auf die Einnahmen aus dem Tourismus
für unsere Stadt sprechen eine klare Sprache.
Mit einem fahrscheinlosen Tag kann die Stadt einen attraktiven Image- und Tourismusgewinn für
sich beanspruchen und werbewirksam einsetzen. Viele internationale Städte haben mit solchen Aktionen geworben, bis jetzt aber noch keine deutsche Großstadt.
Selbstverständlich gibt es bereits jetzt für Sportveranstaltungen oder Musikevents Kombitickets,
die auch die An- und Abfahrt mit einschließen.
Deren Effekt ist jedoch begrenzt. Sie werden
auch nur begrenzt genutzt. Sehr vielen Menschen ist diese Möglichkeit gar nicht bewusst
und selbst wenn nutzen sie dieses Angebot nur
sehr eingeschränkt. Insoweit wäre ein Tag oder
ein Zeitraum an einem Tag für alle nur ein kleiner
Schritt an Mehr, aber verdammt viel an Möglich.
Selbstverständlich hilft ein solcher Tag oder auch
weitere Tage, die Luftverschmutzung in Köln zu
reduzieren, wird doch der motorisierte Verkehr
durch eine solche Maßnahme gesenkt. Dass
Köln landesweit die höchsten Schadstoffwerte
hat, gehört leider zu den altbekannten Tatsachen, an denen wir aber mit solchen Maßnahmen etwas ändern können.
Selbstverständlich kann ein fahrscheinloser Tag
im Rahmen der Karnevalstage umgesetzt werden, obwohl ich mit der Vermutung sicher nicht
allein bin, dass an Rosenmontagen in der Kölner
Innenstadt ohnehin ein fahrscheinloser Status
existiert, und das wahrscheinlich schon seit
Jahrzehnten.
(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Das ist ein Propagieren von Schwarzfahren!)
- Ich jedenfalls habe da noch nie einen Kontrolleur erlebt, allenfalls als Kostümierung. Ich propagiere das nicht; ich habe das nur festgestellt.
Aber ernsthaft: Im Rahmen der autofreien Sonntage wie in Ehrenfeld oder Sülz, an verkaufsoffenen Sonntagen, während der Kölner Lichter, am
Tag des guten Lebens und bei vielen anderen
stadtweiten oder stadtteilbezogenen Events ließe
sich ein solcher Tag realisieren.
Zwar wurde im Änderungsantrag der kommerzielle Aspekt herausgenommen, was ich persön-

19. Sitzung vom 15. März 2016

Seite 28

lich etwas schade finde; denn auch dadurch ließe sich Akzeptanz und Attraktivität für den ÖPNV
erhöhen. Aber unsere Absicht eines fahrscheinlosen Tages bleibt erhalten. Daher tragen wir
diesen Antrag selbstverständlich gerne mit.
Im Weiteren würde auch für Personengruppen,
die bisher wenig oder gar nicht den ÖPNV nutzen, durch einen fahrscheinlosen und kostenfreien Tag die Hemmschwelle dafür gesenkt.
Lassen Sie uns jetzt allen zeigen, was Köln wirklich kann: Großmut, Kreativität, Weltoffenheit.
Das kann man auch in diesem Zusammenhang
gar nicht oft genug sagen. - Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.
(Beifall bei den Piraten sowie bei Teilen
des Bündnisses 90/Die Grünen und der
Linken)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Wie wünschen Sie die Worterteilung?
Sollen zuerst die Antragsteller dazu reden, oder
soll ich hier anders vorgehen?
(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Wie Sie wünschen! Ich kann auch sofort
antworten!)
Zuerst die Antragsteller; gut. - Dann für die CDU,
Herr Michel.
Dirk Michel (CDU): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Vertreter der Verwaltung! Das Ziel, den ÖPNV zu stärken und Anreize zum Bahnfahren zu schaffen, ist und bleibt
wichtig. Ein fahrscheinloser ÖPNV hat kurz- wie
auch langfristig steigende Fahrgastzahlen zur
Folge. Dies suggeriert allerdings, dass es noch
eine Vielzahl freier Kapazitäten gibt. In Köln ist
das nicht der Fall, insbesondere nicht in den
Verkehrsspitzenzeiten.
Wesentlicher Faktor zur Gewinnung von neuen
Fahrgästen für den ÖPNV ist das Angebot. Für
die Kunden sind die Verbindungen und Anschlüsse, die Taktfrequenz sowie die Pünktlichkeit und die Zuverlässigkeit am wichtigsten.
Preisliche Maßnahmen können dem Ausbaubedarf sogar entgegenstehen, da diese grundsätzlich zu einem finanziellen Aufwand führen. Langfristig ist damit eine nachteilige Wirkung auf die
Umsetzung der notwendigen Infrastrukturerweiterungen zu erwarten, weil die dem ÖPNV entgangenen Einnahmen den Haushalt direkt belasten.

Ein Großteil der Kunden hat sich bereits für den
ÖPNV entschieden und ist mit Zeittickets unterwegs. Diese Stammkunden könnten sich durch
einen fahrscheinlosen Tag benachteiligt fühlen.
Möchte man einen fahrscheinlosen Tag dennoch
aus Marketinggesichtspunkten umsetzen, müssten den Verkehrsunternehmen in Köln - DB AG,
KVB, trans regio, RVK - die ihnen entgangenen
Einnahmen, die sie mit circa 350.000 Euro kalkulieren, vollständig ausgeglichen werden. Um die
Kosten geringer zu halten und trotzdem Aufmerksamkeit zu erzeugen, könnten wir uns eine
Aktion in einem Stadtbezirk wie beim Tag des guten Lebens in Ehrenfeld vorstellen. - Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU sowie Teilen des
Bündnisses 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Hammer, bitte.
Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es wurde schon erwähnt, dass es in Köln
den fahrscheinlosen ÖPNV quasi jetzt schon
gibt. Fast jeder hat ein Jobticket, manche Leute
haben die Bahncard 100 und die Studenten das
Semesterticket. All das sind Modelle eines fahrscheinlosen ÖPNV. Aber nicht alle Menschen
genießen dieses Privileg. Von daher ist es richtig, zu überlegen, wie man auch Menschen, die
den ÖPNV bisher noch nicht für sich entdeckt
haben, für Bus und Bahn begeistern kann.
Dass wir den Anteil an Menschen, die den ÖPNV
nutzen, deutlich steigern müssen, ist eines der
Leitziele aus dem Konzept „Köln mobil 2025“,
das hier heute schon mehrfach erwähnt wurde.
Dass dies dann auch mit einer deutlichen Steigerung der Kapazitäten, vor allen Dingen auf der
Ost-West-Achse, einhergehen muss, ist klar.
Ebenso bedeutet die Steigerung des Anteils des
Umweltverbunds am Modal Split, dass der motorisierte Individualverkehr reduziert werden muss.
Deshalb ist es für uns wichtig, einen solchen
fahrscheinlosen Tag bei Veranstaltungen wie
zum Beispiel am Tag des guten Lebens oder an
einem autofreien Sonntag, einzuführen, den andere europäische Großstädte wie zum Beispiel
Paris schon haben.
Es geht dabei auch um die Etablierung einer anderen, einer moderneren Mobilität. Daher sollte
man auch prüfen, ob die KVB einen solchen Tag
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aus ihrem Marketingbudget mitfinanzieren könnte.

ein dickes Brett zu bohren sein. Es müssen hohe
Investitionen in den ÖPNV fließen.

Wir hatten auch in Köln etliche Jahre einen autofreien Sonntag. Damit meine ich nicht die Tage in
Zeiten der Ölkrise, sondern unsere Beteiligung
am EU-weiten autofreien Tag, der bei uns immer
in Verbindung mit dem Weltkindertag stattgefunden hat. Am Weltkindertag gab es früher den
fahrscheinlosen ÖPNV; zumindest für Kinder ist
das heute auch noch so. An diesem Tag müssen
für Kinder, die mit dem ÖPNV zu Veranstaltungen hier in Köln fahren, keine VRS-Tickets gekauft werden.

Wenn wir wollen, dass der umlagefinanzierte
ÖPNV Realität wird, müssen wir ihn stufenweise
einführen. Den ersten kleinen Schritt gehen wir
heute. Stufenweise Einführung bedeutet, dass
man das nicht von heute auf morgen machen
kann, auch weil die Kapazität der KVB derzeit
gar nicht ausreicht. Erst müssen die Sonntage
und die Feiertage und dann die Zeiten neben der
Hauptverkehrszeit als Bewährungsprobe für einen umlagefinanzierten ÖPNV herangezogen
werden.

Zu anderen Events, die im Ursprungsantrag der
Piraten genannt sind, wie CSD oder Karneval
gibt es bereits jetzt stark rabattierte Tickets, die
sich sehr erfolgreich verkaufen. Von daher halten
wir es da nicht für sinnvoll.

Meine Damen und Herren, die Kölner Linke wird
im Juni dieses Jahres eine erste Ausarbeitung zu
dem Thema vorlegen. Wir haben uns in den letzten Jahren relativ intensiv damit beschäftigt.

Da wir als Stadt Köln in den VRS eingebunden
sind und hier, wie schon erwähnt, nicht nur die
KVB fährt, ist sicherlich noch einmal zu prüfen,
welche Kosten für die Benutzung der Verkehrsmittel entstehen und ob ein solcher Tag verbundweit stattfinden kann. Ich bin gespannt, was
diese Prüfung ergeben wird, und bitte Sie, unserem gemeinsamen Antrag zuzustimmen. - Vielen
Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein, bitte.
Michael Weisenstein (DIE LINKE.): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir gehen mit diesem Antrag einen kleinen
Schritt in Richtung umlagefinanzierten ÖPNV eine fantastische Idee: eine ÖPNV-Flatrate für
alle für 20 bis 35 Euro im Monat. Wir sind davon
überzeugt, dass das funktionieren kann, und
freuen uns, dass wir heute in so großem Kreis
einen kleinen ersten Schritt machen können.
(Beifall bei der Linken)
Wenn wir wollen, dass der umlagefinanzierte
ÖPNV eines Tages Realität wird, müssen wir vor
allen Dingen eines tun: Wir müssen kräftig in die
ÖPNV-Infrastruktur investieren. Nur so wird man
erreichen können, dass die Bevölkerung bereit
ist, diese Abgabe zu zahlen. Er oder sie wird sie
nur dann zahlen, wenn der ÖPNV perfekt funktioniert. Von daher wird in den nächsten Jahren

Besonders schön ist, dass wir feststellen können, dass auch die SPD für die Idee, den ÖPNV
für viele Leute sehr kostengünstig zu machen,
eine große Leidenschaft entwickelt.
(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Aber richtig!)
Wir wissen, dass die SPD ein großer Fan des
Wiener Modells ist. Dort kann man für 365 Euro
pro Jahr das ganze Jahr, rund um die Uhr, den
ÖPNV nutzen. Dieses Modell kann durchaus Pate stehen für die Entwicklung hier in Köln.
Besonders gefreut hat uns, dass sich auch das
schwarz-grüne Bündnis dieser Idee nicht verschließt. Jetzt darf ich heute zum zweiten Mal ein
CDU-Papier zitieren. Herr Petelkau, Frau Jahn
und Herr Frank, ich bitte noch einmal um Ihre
Aufmerksamkeit. Ich zitiere aus Ihrer Kooperationsvereinbarung, die - so lesen wir sie - einen
Schritt in Richtung umlagefinanzierter ÖPNV
macht. Ich zitiere:
Das erfolgreiche Job- und Semesterticket-System wird auf weitere Nutzer,
zum Beispiel im Non-Profit-Bereich auf
Sportvereine, Kirchengemeinden und
Ehrenamt, ausgeweitet.
(Beifall bei der CDU sowie bei Thor-Geir
Zimmermann [Deine Freunde])
Ich werde Sie daran erinnern und auch nachfragen, wie weit Ihre Verhandlungen mit dem Verkehrsverbund und den Verkehrsbetrieben gediehen sind. Wenn Sie sagen - so ist das zu verstehen -: Wir wollen das Jobticket-Modell voranbringen, heißt das: große Kundenzahl, große
Abonnentenzahl, geringer Preis.
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Ich glaube, wir wären einen Riesenschritt weiter,
wenn in drei, vier, fünf Jahren das VRS-Ticket für
jedermann, für jede Frau für unter 50 Euro im
Monat plus eine soziale Staffelung angeboten
werden kann.

zierten Ticket spricht, dann ist das nichts anderes als eine KVB-Steuer. Das muss man dann
aber auch offen sagen.

(Beifall bei der Linken)

Das haben Sie ja auch in den Wahlkämpfen propagiert. Sie haben ein paar Prozent dafür bekommen, als Sie das zur Wahl gestellt haben.
Ich kann Ihnen sagen: Die FDP würde eine KVBSteuer nicht mittragen. Es müssten nämlich alle
bezahlen, damit Sie Ihren Traum vom kostenlosen KVB-Ticket umsetzen können.

Vorhin habe ich ein bisschen zu lange geredet;
jetzt bin ich mit meinen Ausführungen schon am
Ende. - Wir finden diesen Antrag gut, weil er ein
erster Schritt ist. Deswegen unterstützen wir
ihn. - Vielen Dank.
(Beifall bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke
sehr. - Herr Sterck, bitte.
Ralph Sterck (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen
und Herren! Man braucht gar nicht zwischen den
Zeilen der Reden zu lesen, um zu merken, dass
einige hier von wesentlich mehr träumen, als wir
heute verabschieden. Herr Hegenbarth hat ja
gesagt: Das soll erst einmal ein Test für einen
Tag sein. Es fehlen noch die übrigen 364 Tage,
um dem fahrscheinlosen ÖPNV einen Schritt näher zu kommen.
Aber die Probleme - das hat Kollege Michel richtig dargestellt -, die dieses System mit sich bringen würde, müssen von der Realpolitik gelöst
werden, Probleme wie die Kapazitäten unseres
ÖPNV, die Fülle in Bussen und Bahnen insbesondere im Berufsverkehr. Morgens passt in
manche Bahn keine Maus mehr rein. Auf einer
Strecke wie der Ost-West-Achse kann auch keine zusätzliche Bahn mehr eingesetzt werden. Ich
habe in meiner vorhergehenden Rede angesprochen, warum wir gerade auf der Ost-West-Achse
erhebliche Kapazitäten zusetzen müssen, allein
um den Bedarf in unserer wachsenden Stadt bedienen zu können - von solchen Ideen, von denen Sie hier träumen, einmal ganz abgesehen.
Die Kapazitäten sind das eine, das andere ist
das finanzielle Argument. Der ÖPNV verursacht
natürlich Kosten. Ich brauche Ihnen nichts über
die Haushaltssituation der Stadt Köln zu erzählen; das konnten Sie in den letzten Tagen auch
den Medien entnehmen. Die KVB ist Teil des
Stadtwerkekonzerns. Macht sie Verluste, werden
sie durch den Stadtwerkekonzern ausgeglichen.
Wenn Herr Weisenstein hier so schön vom umlagefinanzierten ÖPNV, von einem umlagefinan-

(Beifall bei der FDP)

(Michael Weisenstein [Die Linke.]: Darum geht es nicht, es geht um einen
Tag!)
- Richtig, es geht nur um einen Tag. Ich habe das
nur gesagt, weil Sie die Sache schon weiter gesponnen haben und das austesten wollen.
Wir wollen keine Spielverderber sein, wenn es
jetzt nur um einen einzelnen Tag geht. Von daher
haben wir uns an dem Änderungsantrag auch
gern beteiligt. Hier wird geprüft. Hier wird die
Stadtverwaltung aufgefordert, ein Konzept vorzulegen, wo und wann sich das wirklich anbietet.
Ich glaube, dass sich der Rosenmontag gerade
nicht dafür anbietet, sondern eher ruhigere Zeiten, vielleicht auch örtlich oder zeitlich begrenzt.
Da macht das wirklich Sinn, weil wir da noch Kapazitäten haben und auch die Verluste, die der
ÖPNV dadurch macht, leichter wegstecken können. Dann kann es eine gute Sache sein.
Wir sind gespannt, was bei der Prüfung herauskommt, und werden es dann entsprechend bewerten. Heute geben wir diese Prüfung bei der
Verwaltung in Auftrag. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP sowie Teilen der
CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
dos Santos Herrmann, bitte.
Susana dos Santos Herrmann (SPD): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie kennen vielleicht die Kampagne der SPD „Meine Stimme für
Vernunft“. Dieser Leitgedanke leitet uns auch bei
der Bewertung von Anträgen wie diesem. Wir
sind für Vernunft im ÖPNV. Wir sind auch sehr
dafür, ernsthaft über eine Tarifstrukturreform
nachzudenken, lieber Michael Weisenstein. Ja,
das können wir gerne machen. Aber wir machen
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keinen Blödsinn mit. Wir machen nichts mit, das
eine Intention verfolgt, die schon erfüllt ist.
Ich weise darauf hin: Jedes FC-Ticket ist zugleich Fahrkarte für die KVB. Jedes Ticket der
Lanxess-Arena für Konzerte, die Lachende Kölnarena oder was auch immer ist zugleich Fahrschein. Wir haben die KölnCard, die 24 oder 48
Stunden nicht nur Vergünstigungen in Museen
und anderen Einrichtungen bringt, sondern zugleich auch Ticket für die KVB ist. Sie kostet - ich
habe gerade noch mal nachgeschaut - 9 Euro.
Damit hat man für 24 Stunden, wenn Sie so wollen, freie Fahrt. Ich halte solche Modelle, ehrlich
gesagt, für richtig, im Moment.
Was wir als SPD uns sehr wohl vorstellen können, ist eine lebhafte, auch kreative Debatte darüber, wie wir die Tarifstrukturen vereinfachen, wie
wir einen solchen Blödsinn wie sprunghafte
Preisanstiege an der Stadtgrenze verhindern und
vermeiden;
(Beifall bei der SPD und der FDP)
denn das führt zu unnötigen Verkehren in den
Hauptverkehrszeiten, zu Parksuchverkehren in
den Stadtteilen und regelrecht zu Streit um die
Verteilung von Parkraum insbesondere in den
Stadtteilen am Stadtrand. Das alles ist Blödsinn.
Das muss diskutiert und verbessert werden.
Was Sie hier machen, sind Gedankenspiele, die
am Ende nichts bringen. Das wird nur die Verwaltung beschäftigen. Wir kommen damit keinen
Schritt weiter in der Frage einer guten Tarifstrukturreform und eines guten ÖPNV. Deswegen: Ja,
ich kann mir viel vorstellen. Ich bin sehr kreativ,
wenn es darum geht, den ÖPNV attraktiver und
preiswerter als jetzt zu machen. Aber was wir
nicht mitmachen, sind Anträge, die unterm Strich
nichts bringen, weil das Ziel, das sie verfolgen,
schon erreicht ist. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Dann würde ich jetzt
Herrn Fenske bitten.
Jürgen Fenske (KVB): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich
will zu diesem Antrag kurz aus Sicht der KVB
Stellung nehmen.
Der erste Punkt. Natürlich ist dieser Antrag, der
ja in Wahrheit ein Prüfauftrag ist, auch aus Sicht

der KVB sehr zu befürworten, einfach weil die Intention stimmt. Ich freue mich natürlich, dass
auch im Rat fraktions- und parteiübergreifend
„Köln mobil 2025“ immer wieder zitiert wird, so
auch in diesem Antrag. Die Frage ist nur, ob man
hier nicht, etwas überspitzt gesagt, das Kind mit
dem Bade ausschüttet. Es ist hier deutlich gesagt worden, dass die Schrittabfolge eingehalten
werden muss.
Nach der Fahrgastbilanz-Pressekonferenz haben
die Zeitungen zu Recht getitelt: „KVB fährt am
Limit“. - Sie fährt tatsächlich am Limit. Ich habe
gestern Abend auf einer Veranstaltung in Porz
erfahren, dass auch die Zustände auf der Linie 7
im Rechtsrheinischen, in Porz, nicht so sind,
dass man sich in den Bahnen der Linie 7 wirklich
wohlfühlt.
Das heißt: So richtig „Köln mobil 2025“ ist - an
der Stelle will ich die Frau Oberbürgermeisterin
zitieren -: „Wir haben kein Ideendefizit, sondern
ein Umsetzungsdefizit.“ - Wir müssen die Infrastrukturfrage in dieser Stadt lösen, damit wir
mehr ÖPNV gewährleisten und mehr Fahrgäste
für unsere Busse und Bahnen gewinnen können.
Deshalb möchte ich dafür werben, bei Themen
wie diesen die Schrittabfolge einzuhalten. Wir
brauchen zunächst einmal das Angebot und die
Kapazität, um mehr Menschen angemessen befördern zu können. - Das ist Punkt eins.
Punkt zwei: Luftreinhalteplan einhalten. In Stuttgart gab es jetzt den dritten Feinstaubalarm. Dagegen helfen auch solche symbolischen Tage
nicht. Man wird sich grundsätzlich darum kümmern müssen, inwieweit Verkehre in belasteten
Städten umsortiert werden.
Der dritte Punkt, der mich wirklich ans Mikrofon
getrieben hat, ist: Salopp gesagt, es geistert im
Augenblick ein kleines Gespenst durch die
ÖPNV-Branche in Deutschland. An jedem Ort,
wo es etwas präziser diskutiert wird, ist es bisher
schnell wieder in der Schublade verschwunden.
Das Gespenst heißt „umlagefinanzierter ÖPNV“.
(Beifall bei der FDP)
Das wird am Ende des Tages nicht gehen. Man
muss in der Tat die Konsequenzen bedenken.
Das bedeutet schlicht und ergreifend: Ein kostenloser ÖPNV, an den Sie jetzt nicht denken,
würde das Defizit enorm erhöhen, und wir müssen die Zeche dafür bezahlen. Die Mischfinanzierung im deutschen ÖPNV - ein Teil nutzerfinanziert über den Fahrpreis respektive das
Fahrgeld, ein Teil kommunale Zuschüsse und ein
Teil, ganz wichtig, öffentliche Bund-Länder-
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Finanzierung - ist entscheidend für die Wirtschaftlichkeit des deutschen ÖPNV, auch gegenüber dem europäischen Ausland. Wir brauchen diese Wirtschaftlichkeit, weil wir investieren
müssen, was auch unseren Fahrgästen zugutekommt. Wenn uns die Investitionsmöglichkeiten
fehlen, weil man die Wirtschaftlichkeit schwächt,
dann wird es schwierig.
Zum Stichwort „365-Euro-Ticket“, das in Wien
eingeführt worden ist. Das hat den ÖPNV aus
Sicht der Stadt um 40 Millionen Euro verteuert.
Es ist nicht so, dass das 365-Euro-Ticket im letzten Jahr in Wien zu steigenden Fahrgastzahlen
geführt hat, anders übrigens als in den Vorjahren. Vielmehr ist die Steigerung der Fahrgastzahlen darauf zurückzuführen, dass Wien in einer
wirklich beeindruckenden Art und Weise sein
ÖPNV-Angebot strategisch und perspektivisch
über viele Jahre hinweg ausgebaut hat. Der entscheidende Grund, dass immer mehr Fahrgäste
die Wiener Linien nutzen, ist ein nahezu perfektes Angebot. So viel zum Thema Angebotsausbau und niedrigere Tarife. Wie gesagt, das 365Euro-Ticket hat allein dazu geführt, dass aus
Sicht der Stadt der Wiener ÖPNV um 40 Millionen Euro verteuert worden ist.
Das alles muss man bedenken, wenn man über
das Stichwort „umlagefinanzierter ÖPNV“ diskutiert. Insofern sehe ich diesen Prüfauftrag als Anregung, gemeinsam mit der Verwaltung entsprechende Argumente festzuhalten. Ich freue mich
schon sehr auf eine intensive fachliche Debatte
im Verkehrsausschuss.
(Beifall bei Teilen der SPD und
der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Hegenbarth, bitte.
Thomas Hegenbarth (Piraten): Ohne diese
fachliche Debatte schon jetzt vorwegzunehmen,
aber Herr Fenske, ich vermute, Sie wissen, dass
weltweit in circa 50 Kommunen ähnlich fahrscheinlose oder umlagefinanzierte Systeme sehr
gut funktionieren. Sie haben recht: In Deutschland hinken wir ein bisschen hinterher. Hoffentlich ändern wir das. - Danke.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein.

Michael Weisenstein (DIE LINKE.): Ich habe eine Nachfrage an Herrn Fenske. - Herr Fenske,
Sie haben gesagt: Ein Gespenst geht um in
Deutschland. - Das will ich jetzt nicht weiter
kommentieren, sondern möchte noch einmal
nachfragen, ob Sie die Gespensterliteratur - um
in Ihren Worten zu bleiben - vom Deutschen
Institut für Urbanistik kennen, das sich sehr
ernsthaft mit der Frage eines umlagefinanzierten
ÖPNV auseinandergesetzt hat. Das Deutsche
Institut für Urbanistik hat ja nicht den Ruf, unseriös oder linksradikal zu sein. Es hat auch auf
Schwierigkeiten in der Frage des umlagefinanzierten ÖPNV hingewiesen, sieht aber darin eine
wesentliche Form der zukünftigen Organisation
des ÖPNV. Sind Ihnen diese Studien bekannt,
Herr Fenske?
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Fenske, bitte.
Jürgen Fenske (KVB): Herr Weisenstein, ich
vermute, ja; denn ich lese zu diesem Thema sehr
viel. Wir führen diese Debatte gelegentlich auch
in unserer Branche. Ich muss auch sagen, dass
in Städten wie Berlin beispielsweise Fraktionen
und Parteien in dieser Frage gespalten sind; die
Meinungen dazu gehen querbeet. Also: Darüber
haben wir sehr viel gelesen. Ich kenne auch die
Dissertation aus Wuppertal dazu.
Ob das wirklich 50 Städte sind, kann ich jetzt
nicht infrage stellen. Aber ich weiß auch, dass
Städte das Modell gestartet und dann auch wieder beendet haben - auch das hat es gegeben -,
weil es nicht mehr finanzierbar war. Ich finde, am
Interessantesten ist das, was gerade in Tallinn
passiert. Die Stadt hat das vor zwei Jahren nach
einem Volksentscheid eingeführt. Mal schauen,
wie lange das hält, wie lange das so bleibt. Darüber kann man lange philosophieren.
Lassen Sie uns diese Debatte im Verkehrsausschuss noch einmal fachlich vertiefen und darüber sprechen, welche Konsequenzen das für
Köln nach sich ziehen und was das für ein Unternehmen wie die KVB bedeuten würde. Diese
Umlage müsste ja in Wahrheit praktisch jährlich
in einer Art Haushaltsplanberatung von Ihnen
festgelegt werden. Ob das wirklich gut ist, auch
für das Unternehmen, seine Qualität und seine
Aufstellung, da würde ich schon ein Fragezeichen machen.
Ich kann es nur so beantworten, Herr Weisenstein: Vermutlich kenne ich die Studie. Wir haben
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ziemlich viel Literatur dazu gelesen. Wir haben
darüber in der Branche diskutiert.
Ich kann nur darauf verweisen: Ihr Antrag, wenn
er denn beschlossen wird - so sieht es aus -, gibt
der Stadtverwaltung und uns die Gelegenheit,
darauf zu antworten und Ihnen einen Vorschlag
zu machen, den wir im Verkehrsausschuss fachlich vertieft diskutieren werden, um alle Konsequenzen zu bedenken.
(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht. - Dann lasse ich
über den gemeinsamen Ersetzungsantrag von
CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Linke, FDP und
Piraten abstimmen. Dieser Antrag ersetzt den
Ursprungsantrag der Piraten. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist die SPD, sonst niemand. Gibt
es Enthaltungen? - Das ist die AfD. Dann ist das
mehrheitlich so beschlossen.
Nun zur Abstimmung über den so geänderten
Ursprungsantrag der Piraten-Gruppe im Rat.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Der ist
erledigt!)
Ich wollte die Ziffern 2 bis 4 noch abstimmen lassen. Aber wenn sich das erledigt hat, dann nehme ich das so zur Kenntnis. Okay.
Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3.1.4:
3.1.4 Antrag der SPD-Fraktion, der CDUFraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen und der Fraktion Die Linke. betreffend „Weitere Planung für ein
Frischezentrum“
AN/0462/2016
Dazu liegt eine Rednerliste vor. Es beginnt Herr
van Geffen.

Frischezentrum zu finden. Wir als SPD-Fraktion
sind dem Gestaltungsbündnis dankbar, dass es
das konstruktiv aufgegriffen hat. Für uns Sozialdemokraten genießt die regionale Lösung im
weiteren Verfahren oberste Priorität. Wir bitten
deshalb heute die Verwaltung, jetzt mögliche regionale Kooperationen zu prüfen und uns bis
September 2016 die Ergebnisse der Sondierung
der Gestaltungsmöglichkeiten vorzulegen. Eine
regionale Lösung könnte ein Gewinn für alle Beteiligten sein und ist deshalb unsere erste Wahl.
Besonders die Händler am derzeitigen Großmarkt brauchen Zeit- und Planungssicherheit, wo
und in welcher Form der Marktbetrieb fortgesetzt
wird. Daneben drängt die Entwicklung des Areals
der Parkstadt-Süd uns dazu, jetzt eine tragfähige
Lösung zu finden. Deshalb ist es eine Frage der
Vernunft, vorsorglich auch die Realisierung des
Standorts Marsdorf vorzubereiten.
Ein für die SPD-Fraktion ganz entscheidender
Punkt, zu dem wir uns bereits im letzten Sommer
bekannt haben, ist, dass Planung, Bau und technischer Betrieb des neuen Frischezentrums in
städtischer Regie bleiben und kein ÖPPVergabeverfahren vorgesehen wird. Das ist zum
überwiegenden Teil Konsens in diesem Rat.
Was den künftigen Marktbetrieb des Frischezentrums angeht, möchten wir natürlich die größtmögliche Refinanzierung der Investitionskosten
erreichen. Auch daran soll und muss sich die
Wahl der Betriebsform orientieren. Eine mögliche
Beteiligung der wirtschaftlichen Akteure am
Frischezentrum, namentlich der Händler, soll
ausdrücklich geprüft werden. Natürlich muss der
städtische Einfluss dabei gewährleistet sein.
Meine Damen und Herren, es muss in der Sache
nun zügig vorangehen. Die Voraussetzungen dafür schaffen wir mit unserem gemeinsamen Antrag. Ich bitte deshalb um Ihre Zustimmung. Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)

Jörg van Geffen (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich freue mich,
dass das Thema eines neuen Frischezentrums
für Köln nun endlich wieder Fahrt aufnimmt und
heute auf breiter Basis zur Abstimmung steht.
Das ist ein wichtiges Signal für Kölns Händlerinnen und Händler am derzeitigen Großmarkt, für
die Gastronomie und die Nahversorgung in unserer Stadt und letztlich für alle Kölnerinnen und
Kölner.
Jochen Ott hatte im OB-Wahlkampf darum geworben, eine regionale Lösung für ein neues

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Sommer, bitte.
Ira Sommer (CDU): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende Antrag ist ein Neustart für
die Suche nach dem richtigen Standort und nach
dem richtigen Konzept. Gleichzeitig werden Türen nicht zugeschlagen. Der Standort Marsdorf
ist bis zur Findung eines geeigneten Platzes

19. Sitzung vom 15. März 2016

Seite 34

nicht ad acta gelegt, aber auch nicht mehr die
einzige Alternative zum jetzigen Standort im Kölner Süden.
Außer Frage steht, dass der Großraum Köln und
damit explizit auch das Umland auf einen Großmarkt nicht verzichten können. Frische Ware für
die Gastronomie und die mittelständischen Unternehmen ist unverzichtbar. Es darf nicht sein,
dass für den einzelnen Händler der Bezug von
Waren nur noch über den Onlinehandel möglich
ist. Außer Frage steht jedoch auch, dass der jetzige Standort im Zusammenhang mit der Realisierung der Parkstadt-Süd aufgegeben wird und
die Entwicklung der Parkstadt-Süd nicht verzögert werden soll.
In dem gemeinsamen Antrag ist alles enthalten.
Das heißt, den Bedenken bezüglich des ursprünglich angedachten Standorts in Marsdorf in
finanzieller und zeitlicher Hinsicht sowie im Hinblick auf die Ankündigung von rechtlichen Weiterungen Dritter wird Rechnung getragen mittels
Findung einer überregionalen Lösung. Nicht Herr
Ott ist der Vater der regionalen Lösung,
(Beifall bei der CDU)
sondern das war der Wunsch aller Bezirksvertreter in Lindenthal. Ein Hauptkritikpunkt war und
ist, dass das Volumen der vorgesehenen Fläche
in Marsdorf von Anfang an als zu gering angesehen wurde. Auch dieser erhebliche Kritikpunkt
kann jetzt nochmals überdacht werden.
Gleichzeitig ist der Auftrag an die Verwaltung, für
den Bau und Betrieb eines Frischemarktes geeignete Standorte in der Region zu eruieren, ein
Paradebeispiel dafür, dass wir über die Grenzen
Kölns hinaus die Zusammenarbeit mit dem Umland suchen, also über den Tellerrand hinaus blicken.
Es geht aber nicht nur um das Finden eines geeigneten Standorts, sondern auch um das richtige Konzept für die zukünftige Ausgestaltung des
Marktes. Das von der Verwaltung bislang vorgesehene ÖPP-Vergabeverfahren für den Bau und
den technischen Betrieb ist nicht weiterzuverfolgen. Stattdessen sollen Planung und Bau des
Frischemarktes sowie in Folge seine werterhaltende Instandsetzung im technischen Betrieb in
städtischer Regie erfolgen. Der Marktbetrieb soll
hiervon aber wirtschaftlich getrennt betrachtet
und organisiert werden. Das ist ein elementarer
Aspekt. Es steht also nicht mehr das Inkaufnehmen einer generellen Dauersubventionierung im
Vordergrund, sondern die Intention, mithin der

Wunsch, dass der Betrieb bilanziell ausgeglichen
wirtschaftet.
(Beifall bei der CDU)
Natürlich darf das kein Ausschlusskriterium sein.
Es ist jedoch ein Schritt in die richtige Richtung.
Bei allen Überlegungen müssen natürlich auch
die Sicherung der Arbeitsplätze und der Marktvielfalt einbezogen werden. Die eigentlichen Akteure, die Händler, sind folglich, wie vorgesehen,
an jeder Phase der Planung angemessen zu beteiligen. Ihnen muss die Möglichkeit gegeben
werden, ihre Befindlichkeiten, Wünsche und Anregungen zu benennen. Es ist von dort Aktion
und nicht allein Reaktion gefragt.
Unter Berücksichtigung dieser Aspekte kann ein
zukunftsorientiertes und zukunftsweisendes Modell geschaffen werden, das Vorbildcharakter
hat. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis
90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank, bitte.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Werte Damen und Herren!
Es ist sehr erfreulich, dass sich die großen Fraktionen auf diesen Antrag geeinigt haben und damit dokumentieren, dass sie in dieser Frage einen gemeinsamen Kurs fahren. Das war nicht
selbstverständlich.
Bereits im Mai 2015 wäre es möglich gewesen,
die Entscheidung zu treffen, wie es mit dem Frischemarkt weitergeht. Es gab zwei Ursachen,
warum es zu dem Stillstand kam, der jetzt seit
fast anderthalb Jahren anhält:
Eine Ursache war der Vorschlag der Verwaltung,
eine ÖPP-Lösung anzustreben, obwohl diese
vonseiten des Rates nie gewünscht war. Es gibt
keinen Auftrag dafür; ich habe extra noch einmal
nachgeschaut. Allein dieses Verfahren hat uns
sicherlich anderthalb Jahre gekostet.
Die zweite Ursache war der OB-Wahlkampf. Der
Kandidat der SPD war vom vorgeschlagenen
Standort des Frischemarktes in Marsdorf plötzlich abgerückt und ließ den Blick in die Region
schweifen, allerdings ohne konkretes Ziel und
ohne zu bedenken, dass man solche Vorhaben
nicht für seine Wahlkampfshow nutzen sollte,
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wenn man es ernst damit meint. Dementsprechend ist dann auch nichts dabei herausgekommen.
(Beifall bei Teilen der CDU)
Das hat sich jetzt geändert. Für uns ist wichtig,
zum einen deutlich zu machen: Ja, wir schauen,
ob wir in der Region eine Kommune als Partner
finden. Das soll ernsthaft und ergebnisoffen geprüft werden. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen. Nur so viel: Es gibt Skeptiker, und es gibt
Leute, die darin große Chancen sehen. Man
muss das prüfen, aber nicht auf unabsehbare
Zeit. Wir müssen schon in diesem Jahr zu einem
Ergebnis kommen.
Das Zweite ist: Die Verwaltung kann und soll parallel dazu schon jetzt eine Reihe von Aktivitäten
betreiben. Sie muss nicht die Entscheidung abwarten, weil diese Aktivitäten standortunabhängig sind. Das betrifft zum Beispiel die Frage der
baulichen Konzeption: Was brauchen wir wirklich
für diesen Frischemarkt? Das betrifft auch die
Frage der betriebswirtschaftlichen Grundlagen,
die ja im Antrag aufgeführt sind. Wir müssen in
enger Abstimmung mit den Akteuren, also den
Händlern und Importeuren, zu einem tragfähigen
Konzept kommen. Damit kann man sofort beginnen. Wir erwarten, dass die Verwaltung dies parallel zum Suchverfahren in der Region betreibt.
Hinzu kommt, dass wir, statt eine ÖPP-Lösung
anzustreben, die nach Analyse wieder dazu führen würde, dass die Gewinne privatisiert werden
und die Verluste bei der Stadt bleiben, die Möglichkeit eines Generalübernehmers nutzen. Dies
ist auch möglich, ohne mit der regionalen Wirtschaft und dem Handwerk in Konflikt zu kommen. Mit entsprechenden Vereinbarungen, den
sogenannten Mittelstandsklauseln, kann man
gewährleisten, dass ein Teil der entsprechenden
Aufträge auch bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Region verbleiben.
Dies ist auch in anderen Kommunen Praxis. Insofern muss das nicht zwangsläufig zu Problemen führen.
Das heißt also: Es muss vorangehen in dieser
Frage. Ein neues Betriebskonzept darf nicht dazu führen, dass der Haushalt dauerhaft belastet
wird. Es muss kostendeckend sein. Wir dürfen
auch deshalb keine Zeit mehr verlieren, weil der
Großmarkt an seiner jetzigen Stelle nicht bleiben
kann. Das Verfahren zur Entwicklung eines neuen Stadtquartiers in der Parkstadt-Süd ist in vollem Gange. Nach meiner Einschätzung wird dieser Standort spätestens 2023 aufgegeben werden müssen. Deshalb erwarten wir von der Ver-

waltung - auch in Verbindung zwischen Wirtschaftsdezernat und Stadtentwicklungsdezernat
- eine Planung der entsprechenden Maßnahmen
und der zeitlichen Abläufe. Dies ist auch nötig,
um sie dann in einen Gesamtzeitplan einzubetten. Der Auftrag, wenn der Antrag heute so verabschiedet wird, wovon ja auszugehen ist, ist
klar konturiert. Der Wirtschaftsausschuss und
gegebenenfalls auch der Stadtentwicklungsausschuss sollten laufend informiert werden, wie es
weitergeht.
Ich will zum Schluss noch darauf hinweisen,
dass bei aller Kontroverse um die Frage Frischemarkt das eigentliche Ziel etwas aus den
Augen verloren wurde. Wenn man für Köln und
die Region einen Frischemarkt ansiedeln und
somit einen Großmarkt nicht beerdigen will, hat
das auch viel damit zu tun, dass wir dem
Wunsch vieler Bevölkerungsschichten nach gesunden Lebensmitteln, nach fairen Preisen für
gutes Essen, nach Vielfalt und der Vermeidung
von Verlust von Biodiversität Rechnung tragen
wollen. Das ist ein Grundbedürfnis. Wir dürfen
nicht in eine Situation geraten, wo wir von Discountern und international agierenden Lebensmittelketten abhängig sind, die das Angebot entsprechend steuern und auch einschränken, wo
letztendlich Convenience Food der Vorrang gegeben wird.
Das heißt: Dieses Vorhaben hat auch viel mit
Lebensqualität in dieser Stadt zu tun. Wir sollten
wieder stärker in den Vordergrund stellen: Das
ist ein wichtiges Vorhaben, das den Verbrauchern aus allen Schichten der Bevölkerung zugutekommt. Das ist das eigentliche Motiv, und
das gilt es zu betonen. Ich glaube, dass die Verwaltung jetzt mit neuem Schwung an die Umsetzung gehen wird. - Danke schön.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke. - Herr Detjen, bitte.
Jörg Detjen (DIE LINKE.): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! In Anbetracht dessen, dass wir vor 2 Uhr hier nicht fertig
werden, lassen Sie mich zu diesem Tagesordnungspunkt nur drei Punkte anmerken.
Erster Punkt. Ich finde es wichtig, dass es im Rat
und vor allem auch im Wirtschaftsausschuss gelungen ist, deutlich zu machen, dass wir ein
ÖPP-Projekt nicht dulden werden. Frau Berg, es
ist schade, dass Sie die Zeichen der Zeit nicht
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früher erkannt haben und umgesteuert sind. Ohne unser Mittun wäre dieses Projekt vielleicht
jetzt noch am Laufen.
(Beifall bei der Linken sowie bei Kirsten
Jahn [Bündnis 90/Die Grünen])
Zweiter Punkt. Wir brauchen - auch da sind wir
uns einig; das ist in den Reden deutlich geworden - den Frischemarkt für die öffentliche Daseinsvorsorge, um Nahrungsmittel frisch anzubieten: auf den Wochenmärkten, in den kleinen
Läden. Das ist wichtig. Da sind wir uns einig. Daran müssen wir arbeiten.
Dritter Punkt. Ich bin froh, dass im Antrag festgehalten ist, dass wir, wenn ein Generalübernehmer dieses Projekt baut, großen Wert darauf legen, dass auch von Sub-Sub-Sub-Unternehmen
das Tariftreuegesetz eingehalten wird.
Deswegen sind wir für diesen Antrag. - Danke.
(Beifall bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Hoyer, bitte.
Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe
Kollegen! Liebe Kolleginnen! Nach so viel Übereinstimmung von SPD, CDU, Grünen und Linken
muss hier jetzt auch einmal eine andere Stimme
zu Wort kommen, damit es nicht langweilig wird.
Zum Thema Frischemarkt. Es gibt immer Projekte, die einen in der politischen Arbeit jahrelang
begleiten. Das Thema Frischemarkt hat mich von
Anbeginn meiner politischen Arbeit ständig begleitet. Gut erinnere ich mich an eine Sitzung der
BV Lindenthal, in der der damalige Wirtschaftsdezernent der SPD, Norbert Walter-Borjans, den
Standort Marsdorf als beste Alternative dargestellt hat. In der Tat erinnere ich mich, dass die
Darstellung der Ergebnisse, die hauptsächlich
aus Plus- und Minuspunkten in einer sehr
schmalen Matrix bestand, zu Kritik bei der Bevölkerung vor Ort, aber auch bei den Bezirkspolitikern in Lindenthal geführt hat.
Im Ergebnis wurden sehr viele Gutachten in Auftrag gegeben: ein Verkehrsgutachten, ein Lärmgutachten, das ÖPP-Gutachten und schließlich
die Machbarkeitsstudie. All diese Gutachten
konnten nicht recht überzeugen, vielleicht auch
deshalb nicht, weil sie immer wieder von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgegangen

sind. So wurden im Verkehrsgutachten die Verkehrsströme, die durch die zusätzliche Ansiedlung von Gewerbebetrieben entstehen, nur unzureichend berücksichtigt. Dieses Vorgehen hat
schließlich dazu geführt, dass in der BV Lindenthal CDU, Grüne und FDP gemeinsam die Pläne
für den Frischemarkt in Marsdorf abgelehnt haben.
(Beifall bei der FDP - Ulrich Breite
[FDP]: Hört! Hört!)
Aber nicht nur die Bezirkspolitiker vor Ort haben
den Standort kritisiert; nein, auch die Städte Frechen und Hürth haben ihn abgelehnt. So haben
noch im letzten Jahr alle Parteien im Rat von
Frechen gemeinsam die Stadt Köln aufgefordert,
sich vom Standort Marsdorf zu verabschieden.
Wie in Zusammenhang mit der FrischemarktAnsiedlung in Marsdorf die Verantwortlichen in
der Kölner Politik und der Verwaltung die Kommunikation mit den Umlandgemeinden gepflegt
haben, das war, gelinde gesagt, suboptimal. Liebe Kollegen und Kolleginnen, wenn Sie erfolgreich einen Standort in den Gebietskörperschaften im Umland suchen wollen, dann wünsche ich
Ihnen, dass Sie jetzt ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl an den Tag legen als bisher.
(Beifall bei der FDP)
Die FDP wehrt sich überhaupt nicht dagegen,
dass ein Standort für den Frischemarkt im Umland gesucht werden soll. Aber die FDP hat immer gesagt: Den Standort Marsdorf werden wir
ablehnen, und dabei bleiben wir auch.
(Beifall bei der FDP)
Meine Damen und Herren, ganz ehrlich, dieses
beharrliche Festhalten am Standort Marsdorf
wundert mich schon sehr. Ich hatte im letzten
Kommunalwahlkampf schon die Hoffnung, dass
zumindest die CDU ihre Meinung geändert hat.
Der Kollege Petelkau hatte damals die Wirtschaftlichkeit eines Frischemarkts in Marsdorf infrage gestellt und kritisiert. Heute stelle ich fest:
Auch wenn es immer noch Kritik gibt, ist sie nicht
so relevant, dass die CDU sich hier und heute
von diesem Standort verabschiedet.
(Beifall bei der FDP)
Für die Freien Demokraten macht es keinen
Sinn, das jahrelange Hin und Her um Marsdorf
fortzuführen. Genau das geschieht in diesem Antrag. Auf der einen Seite wollen Sie Alternativen
prüfen lassen, auf der anderen Seite wollen Sie
die Planungen in Marsdorf fortsetzen. Ich sage
Ihnen voraus: Dieses beherzte Sowohl-als-auch
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führt nur zu Verunsicherung und Frustration bei
den Bürgern vor Ort, in den Umlandgemeinden
und nicht zuletzt bei den Händlern des Großmarkts, die zu Recht Planungssicherheit von der
Politik einfordern, Planungssicherheit, auf die sie
seit fast zehn Jahren warten müssen.
Meine Damen und Herren, man kann einen
Standort auch zu Tode prüfen. Genau das erleben wir hier. Verkehrsgutachten, Machbarkeitsstudie etc. haben die Kritik am Standort Marsdorf
nicht ausräumen können; ganz im Gegenteil: Die
Argumentation für diesen Standort ist immer
mehr ins Rutschen geraten und damit auch der
Standort. Und was mit Standorten geschieht, die
ins Rutschen geraten, haben wir heute schon
einmal diskutiert.
(Beifall bei der FDP - Kirsten Jahn
[Bündnis 90/Die Grünen]: Der ist standsicher!)
Die FDP wird den vorliegenden Antrag ablehnen,
weil wir davon überzeugt sind, dass weitere Planungen für Marsdorf nur unnötig Energie, Zeit
und Geld kosten, Kosten, die wir uns wirklich
sparen können. - Danke.
(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das sehe ich nicht.
Dann lasse ich über den gemeinsamen Antrag
abstimmen. Wer ist dagegen? - Die FDP und
Herr Wortmann. Enthaltungen? - Deine Freunde.
Dann ist das so beschlossen.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 3.1.5 auf:
3.1.5 Antrag der SPD-Fraktion betreffend
„Einführung einer Wohnungstauschbörse für Köln“
AN/0456/2016
Änderungsantrag der CDU-Fraktion, der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der
FDP-Fraktion
AN 0514/2016
Herr Frenzel, bitte.
Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Ich möchte anknüpfen an die Diskussion in der
letzten Ratssitzung, in der wir uns mit den ernsten Problemen der Kölner Wohnungspolitik, der
zu geringen Zahl an Wohnungen und dem zu ge-

ringen Angebot an preiswertem Wohnraum beschäftigt haben. In unserem Antrag heute geht
es um den Wohnungsbestand.
Beim Wohnen im Alter gibt es den Trend, dass
Menschen so lange wie möglich in ihrer eigenen,
angestammten Wohnung ein selbstbestimmtes
und selbstständiges Leben führen möchten, was
gut ist. Die Wohnungen vieler Seniorinnen und
Senioren entsprechen jedoch nicht mehr den
veränderten Bedürfnissen im Alter. Wenn die
Kinder aus dem Haus sind, verringert sich der
Raumbedarf, sind das Haus oder die Wohnung
oft zu groß. Gleichzeitig suchen junge Familien
mit Kindern größere Wohnungen, die auf dem
Markt knapp und teuer sind. „Einen alten Baum
verpflanzt man nicht“, sagt ein altes Sprichwort.
Es trifft aber nicht unbedingt zu; denn ältere
Menschen sind immer öfter gerne bereit, in kleinere Wohnungen umzuziehen. Laut einer Studie
der LBS zieht mittlerweile jeder Zweite im Alter
zwischen 55 und 76 um. Wenn die Rente durch
geringere Mieten und weniger Nebenkosten entlastet wird, umso besser. Noch besser ist, wenn
die neue Wohnung im selben Viertel, in der vertrauten Umgebung, in der bekannten Nachbarschaft liegt.
In vielen Fällen wäre der Bedarf optimal abgedeckt, könnten beide Gruppen - Senioren und
Familien - ihre Wohnungen einfach tauschen.
Genau dazu soll eine Tauschbörse für Wohnungen dienen. Voraussetzung dafür ist nicht nur eine Internetdatenbank, sondern auch gezielte Unterstützung und ein vereinfachter Zugang zu Informationen. Sie wird besonders dann gut funktionieren, wenn sie mit der Tätigkeit der aufsuchenden Sozialarbeit verknüpft wird. Falls ein
Wohnungstausch nicht infrage kommt, könnte
gezielt auf die Möglichkeit der Untervermietung
an junge Menschen in schulischer, universitärer
oder beruflicher Ausbildung aufgezeigt werden,
da das Wohnungsangebot gerade für diese
Gruppe knapp ist.
Eine Wohnungstauschbörse kann also zu Solidarität und Ausgleich zwischen Jung und Alt Stichwort: Generationengerechtigkeit - beitragen
und schafft eine bedarfsgerechte, unbürokratische und niederschwellige Plattform der Wohnraumversorgung. Ich möchte Ihnen nicht verschweigen, dass es sich dabei um eine Forderung aus dem SPD-Kommunalwahlprogramm
2014 handelt. Darin heißt es:
Oftmals finden junge Familien keine bezahlbaren
größeren
Wohnungen.
Gleichzeitig sind ältere Menschen händeringend auf der Suche nach einer
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kleineren Wohnung zu annehmbaren
Preisen. Um diese Bedürfnisse zusammenzuführen und eine pragmatische
Lösung auf Gegenseitigkeit möglich zu
machen, setzt sich die KölnSPD für
Wohnungstauschbörsen … ein.
Mit unserem Antrag greifen wir auch eine Initiative des „Masterplans altengerechte Quartiere.NRW“ auf. Zur Entwicklung und Gestaltung altengerechter Quartiere wurde das Landesbüro
altengerechte Quartiere.NRW eingerichtet. Gerade das steht zur Unterstützung bei der Realisierung zur Verfügung, und das sollten wir nutzen.
Unser Vorschlag ist ein sinnvolles, ergänzendes
sozial- und stadtentwicklungspolitisches Instrument, um niederschwellig den passenden Wohnraum zu vermitteln. Insbesondere bei älteren
Menschen soll durch Beratungsangebote die
Hemmschwelle abgebaut werden, ein solches
Instrument zu nutzen. Adäquater und preiswerter
Wohnraum soll vermittelt werden. Wir brauchen
dazu einen Kümmerer, der da auch mal nachhakt. Eine erste Einschätzung unserer städtischen Wohnungsbaugesellschaft GAG zum Beispiel ist dazu positiv. Dass die Initiative wichtig
ist, zeigt auch die Diskussion in der Presse, wo
Wirtschaftsvertreter das Thema aufgegriffen haben, den Wohnungswechsel Älterer mit staatlicher Unterstützung zu organisieren und sie dazu
zu bewegen.
Wie eine solche Wohnungstauschbörse betrieben werden kann - privat, kommunal oder gemischt -, sollte vorgeschlagen werden. Wir halten
eine Kooperation mit einem Kölner Start-up für
denkbar oder auch mit einem länger existierenden Unternehmen. Wir haben deshalb auch die
vorhandenen privaten Angebote einer ersten
Analyse unterzogen. Nach unserer Einschätzung
sind diese jedoch keine funktionierende Alternative.
Bei den im Antrag von CDU, Grünen und FDP
vorgestellten Anbietern wie tauschwohnung.com
gibt es für Wohngemeinschaften gerade einmal
eine Handvoll Wohnungen. Der Anbieter weist
auf seiner Webseite mit den Worten darauf hin:
„Leider gibt es noch nicht so viele Wohnungsanzeigen in Köln. Sorry!“ - In den letzten 14 Tagen
wurde allerdings 782-mal nach Wohnungen in
Köln gesucht. Das zeigt: Der Bedarf ist da. Diese
Einschätzung bestätigen auch die Player aus der
Wohnungswirtschaft, mit denen wir gesprochen
haben.

Wir denken, dass eine bessere Qualität durch
kompetente Kümmerer erreicht werden kann, die
auch mal nachhaken, die bei älteren Menschen
das notwendige Vertrauen schaffen und die diese Wohnungen dann auch an den Markt bringen.
Die Umsetzung sollte gemeinsam mit Akteuren
wie „wohn mobil“, der Beratungsstelle für Wohnraumanpassung und Wohnungswechsel im Paritätischen hier in Köln, erfolgen oder auch mithilfe
von Plattformen wie der Initiative „Homeswopping“. Zudem wünschen wir uns die aktive Einbindung der Wohnungswirtschaft, Mieterverein,
Haus- und Grundbesitzerverein etc. in die Erarbeitung eines solchen Modells.
Inzwischen haben wir zu unserer Initiative einen
Änderungsvorschlag von Schwarz-Grün und weiteren erhalten, die da noch Prüfbedarf durch die
Verwaltung sehen. Wir möchten uns diesem
Wunsch nicht verschließen und schlagen daher
vor, beide Anträge in den Ausschuss Soziales
und Senioren und in den Stadtentwicklungsausschuss zu verweisen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Klausing, bitte.
Christoph Klausing (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und
Herren! Bei den letzten Tagesordnungspunkten
ist es schon angeklungen: Einige haben sich
gewundert, dass die Anträge hier im Konsens, in
Harmonie oder zumindest mit fraktions- und lagerübergreifender Zustimmung diskutiert und
verabschiedet werden. Ich will Ihnen ganz ehrlich
sagen: Mich wundert das nicht. Wir haben jetzt
seit vier Monaten eine tolle neue Oberbürgermeisterin. Wir haben seit sechseinhalb Stunden
ein schwarz-grünes Gestaltungsbündnis. Diese
lagerübergreifende Zusammenarbeit auch bei
Anträgen ist einfach Ausdruck eines neuen Politikstils in Köln.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis
90/Die Grünen)
Deswegen kann ich den Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokratie nur zurufen: Vielen
Dank für Ihren Antrag. Sie haben damit ein richtiges Thema gesetzt, das nicht nur in Ihrem
Kommunalwahlprogramm stand, sondern, wenn
ich es richtig sehe, auch im Kommunalwahlprogramm der CDU verankert war.
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(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Aber nicht im Kooperationsvertrag!)
- Es steht in unserem Kommunalwahlprogramm.
Selbstverständlich werden wir solche Ideen auch
in die Kooperationsvereinbarung aufnehmen.
Aber wenn Sie uns die Arbeit abnehmen, bedanken wir uns ganz herzlich. Umso besser für Sie.
Wenn Sie Ideen der CDU hier einbringen, ist das
die beste Politik, die Sie als Sozialdemokratie
machen können.
(Beifall bei der CDU - Lachen
bei der SPD)
Wir haben ja das gleiche Anliegen. Auf der einen
Seite sind es junge Familien, Schüler, Studenten,
die Wohnraum suchen. Auf der anderen Seite
sind es ältere Menschen, die mehr Wohnraum
haben, als sie nutzen können. Wir müssen
schauen, wie wir diese Marktteilnehmer zusammenbringen können, damit für beide Seiten das
beste Ergebnis herauskommt. Deshalb wollen
wir dieses richtige Anliegen unterstützen.
Wir sollten nicht außer Acht lassen - Herr Frenzel
hat es angedeutet -, dass „wohn mobil“ schon
etwas in dieser Richtung macht. Die Paritäter
haben ein Konzept entwickelt, das 2001 auch
hier in den Rat eingebracht und verabschiedet
worden ist. In diesem Konzept geht es explizit
auch um das Thema Wohnungstausch und um
die Frage: Wie bringen wir die Akteure zusammen? Mittlerweile beschäftigt sich diese Beratungsstelle nicht nur mit Wohnraumverbesserungen, sondern auch mit Wohnungswechsel. Vornehmlich kümmern sie sich um die Belange älterer Menschen und beantworten ihnen Fragen:
Wer kann mir beim Umzug helfen? Wie kann ich
Umzugskarton organisieren? Welche Möglichkeiten einer finanziellen Unterstützung kann ich in
Anspruch nehmen? Wie kann ich eine barrierefreie Wohnung finden?
75 Prozent der Wohnungsuchenden springen auf
diese Beratungsangebote an. Deshalb sagen wir
als CDU: Wir wollen den Blick weiten. In unserem Kommunalwahlprogramm ist das Thema
Wohnungstauschbörse ganz bewusst unter der
Überschrift „Mehr Wohnraum für Studenten“ verankert. Wir wollen diese Tauschbörsen nicht nur
für Senioren und für junge Familien etablieren,
sondern auch für Studenten. Deswegen sehe ich
Ihren Antrag auch als Aufschlag für eine neue
Diskussion in der Stadt Köln. Wir sollten das
Thema auf studentisches Wohnen und Wohnraum für junge Menschen ausweiten.

Deswegen: Das Anliegen ist das gleiche. Ich
glaube, wir haben in unserem Antrag einen guten
Kompromiss gefunden. Ich würde mich freuen,
wenn die Paritäter und Akteure wie das Studentenwerk oder die GAG mit eingebunden werden,
wir aus deren Erfahrungsberichten lernen und
das gemeinsam voranbringen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, Herr Klausing. - Frau Heuser, bitte.
Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Liebe
Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD-Fraktion, mit Ihrem Antrag
zur Einführung einer Wohnungstauschbörse - wir
haben es eben von der CDU gehört - haben Sie
grundsätzlich eine gute Idee aufgegriffen, die
aber wirklich nicht neu ist.
Bereits im Jahr 2001 hat der Rat der Stadt Köln
die Einrichtung einer Kontakt- und Informationsstelle für Wohnungstausch, einschließlich eines
Umzugsmanagements bei der Beratungsstelle
für Wohnraumanpassung in Köln „wohn mobil“
nebst entsprechendem Konzept beschlossen.
Dabei hatte der Rat vor allem den Bedarf von alten- und behindertengerechtem Wohnraum für
ältere Menschen im Blick. Die Realisierung einer
Wohnungstauschbörse sollte den möglichst langfristigen Verbleib in der häuslichen Umgebung
sichern und auch dazu beitragen, die Kosten für
eine Heimunterbringung zu reduzieren. Die Finanzierung der Einrichtung einer Wohnungstauschbörse wurde damals mit 277.000 DM veranschlagt.
Schon 2003 war klar, dass hier konzeptionell
nachgebessert werden muss. Die Praxis auf dem
Wohnungsmarkt damals wie heute zeigt, dass alte Wohnungen generalsaniert und dann teuer
neu vermietet werden. Auch eine aktuelle Nachfrage beim Mieterbund ergab, dass in der Regel
die Vermieter bei Neuvermietungen nicht auf eine Mieterhöhung verzichten wollen und eine
pragmatische Lösung im gegenseitigen Einverständnis von Mietern und Vermietern in der Realität kaum zustande kommt. Außerdem zeigt sich,
dass die Nachfrage nach barrierefreiem, altenund behindertengerechtem Wohnraum viel größer ist als die Anzahl möglicher Tauschangebote.
(Das Baby von Susanne Bercher-Hiss
[Bündnis 90/Die Grünen] weint)
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- Ich finde, das Kind hat an dieser Stelle völlig
recht.

denke ich, als erledigt gelten. Frau dos Santos
Herrmann sagte ja eben

(Heiterkeit und Beifall)

(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Dass das nicht im Kooperationsvertrag
steht!)

Folgerichtig hat die Verwaltung 2003 reagiert und
die Bezeichnung „Kontakt- und Informationsstelle
Wohnungstausch“ geändert in Kontakt- und Informationsstelle Wohnungswechsel. Auch die Erfahrung, dass nicht immer eine barrierefreie Modernisierung von Wohnraum möglich ist, machte
die Ergänzung der Beratungsstelle Wohnraumanpassung um die zusätzliche Dienstleistung Wohnungswechsel notwendig. Die Beratungsstelle für Wohnungswechsel „wohn mobil“
ist ein Kooperationsprojekt des Amtes für Wohnungswesen der Stadt Köln und der PariSozial
GmbH und erhält einen städtischen Zuschuss
von 115.200 Euro pro Jahr.
Die Stadt Köln bietet aber auch einen eigenen
Service für Mieter einer öffentlich-geförderten
Wohnung - sprich: Sozialwohnung - an, nämlich
den Wohnungstausch per Tauschbescheinigung.
Diese berechtigt wie ein Wohnberechtigungsschein zum Bezug einer mit öffentlichen Mitteln
geförderten Wohnung. Sie wird für eine kleinere
Wohnung ausgestellt als die zurzeit bewohnte.
Damit kommt man zum Beispiel älteren Menschen entgegen, die eine größere Wohnung gegen eine kleinere tauschen wollen. Das entspricht dem, was SPD und CDU hier fordern.
Zudem gibt es auch das Angebot „Wohnen für
Hilfe“, wo Wohnraum in größeren Wohnungen
untervermietet werden kann, beispielsweise an
Studenten, die dafür kleine Dienste im Haushalt
übernehmen.
Generell wird ein Wohnungstausch innerhalb von
Genossenschaften und Wohnungsgesellschaften
wie zum Beispiel der GAG problemlos vollzogen;
denn hier ist derselbe Vermieter für beide Mietparteien der Verhandlungspartner.
Für Angebote auf dem freien Wohnungsmarkt
reicht ein Blick ins Internet. Hier wird man schnell
fündig. Es gibt auch Portale mit weltweiten Angeboten. Gerade jüngere Menschen wählen
nicht den Umweg über ein städtisches Angebot,
um sich einen Überblick zu verschaffen. Jeder,
der Kinder hat, weiß das. Man sucht heutzutage
im Internet, und innerhalb von Sekunden liegen
entsprechende Angebote vor.
Ein zusätzliches Angebot zu dem von „wohn mobil“ zu schaffen, halten wir für nicht notwendig.
Es ist im Hinblick auf die Haushaltssituation auch
nicht finanzierbar. Damit kann der SPD-Antrag,

zum Thema „Fahrscheinloser Tag“, dass sie
nichts machen wird, was es schon gibt.
(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Das gibt es noch nicht)
Daher, denke ich, wird das auf allgemeinen Konsens treffen.
Abschließend möchte ich noch anregen, dass
die Stadt Köln für dieses sinnvolle Projekt noch
einmal aktuell werben sollte, damit mehr Menschen es kennenlernen. Wir finden es sinnvoll,
eine Bitte an die Verwaltung zu richten - so wie in
unserem Ersetzungsantrag formuliert -, einen
Sachstandsbericht zum Thema Wohnungstauschbörse zu erstellen, der gern auch die Historie aufzeigen kann. Dann werden wir im Sozialausschuss noch einmal darüber sprechen. Danke schön.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis
90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Herr Weisenstein, bitte.
Michael Weisenstein (DIE LINKE.): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin eigentlich die ganzen Jahre, die ich
Ratsmitglied bin, davon ausgegangen, dass uns
allen das Thema Wohnraum sehr am Herzen
liegt.
(Beifall bei der Linken und der SPD Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das stimmt auch!)
Die SPD legt hier einen Antrag vor, der als Ergänzung der vielen Maßnahmen zu verstehen
ist, die wir in den letzten Jahren, insbesondere
auch im Stadtentwicklungskonzept Wohnen, hier
verabschiedet haben. Mit diesem Antrag - das an
die Vorredner von CDU und Grüne - wird die
Wohnungsproblematik in Köln natürlich nicht auf
einen Schnip gelöst. Aber diese Wohnungstauschbörse kann einen Beitrag dazu leisten.
Ich kann daher überhaupt nicht nachvollziehen,
warum dieser SPD-Antrag durch den JamaikaAntrag erledigt sein soll. Sie, meine Damen und
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Herren von CDU, Grünen und FDP, wollen lediglich einen Sachstandsbericht. Sie degradieren
den SPD-Antrag zu einer Anfrage, auf die die
Verwaltung kurz antworten wird, und dann soll
das Projekt beerdigt werden. Das kann ich nicht
nachvollziehen. Das, meine Damen und Herren,
kann nur parteipolitisch motiviert sein. Das ist
nicht im Sinne der Wohnungspolitik, die wir in
den letzten Jahren hier gemacht haben.
(Beifall bei der Linken und der SPD)
Die SPD greift ein wichtiges Thema auf. Ich finde, wir sollten dieser Idee Schwung und Power
geben und an die Verwaltung ein politisches Signal senden, dass es uns ernst damit ist, dass
dieses Thema auf die Agenda kommt und sie
uns dazu etwas vorlegen soll, aber nicht nur ein
Papier, das hinterher in der Schublade verschwindet.
(Beifall bei Teilen der Linken und
der SPD)
Das ist nicht die Wohnungspolitik, die wir in den
letzten Jahren hier gemeinsam und konstruktiv
gemacht haben. - Vielen Dank.
(Beifall bei der Linken und der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Heuser, Sie haben eine Zwischenfrage?
Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Ja. Herr Weisenstein, erstens sollte man wissen,
dass es damals kein einziges Tauschangebot
gegeben hat. Es kam zu keinem Tausch. - Und
das Zweite ist: Wir haben doch gesagt, dass wir
das in den Sozialausschuss verweisen möchten.
Wir wollen gern einen Sachstands- oder Erfahrungsbericht haben und diesen dann im Sozialausschuss beraten. Das ist etwas anderes als
das, was Sie gerade darstellen.
Michael Weisenstein (DIE LINKE.): War das eine Frage? Soll ich darauf antworten?
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Warum keine Beratung im Sozialausschuss, das muss beantwortet werden!)
Lieber Herr Frank, warum keine Beratung im Sozialausschuss. Dazu Folgendes: Wir diskutieren
doch hier politisch. Jetzt gibt es eine Idee.

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Die ist aber nicht neu, die Idee! - Weitere Zurufe)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein hat das Wort.
Michael Weisenstein (DIE LINKE.): Jetzt mal
ganz locker. - Es gibt eine politische Idee. Und
selbstverständlich ist der Rat das Gremium, wo
politische Ideen diskutiert werden.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Aber keine abgestandenen Ideen)
- Ich glaube, Herr Frank, ich bin immer noch
dran. - Wenn ich höre, dass bis dato Wohnungstausch wenig erfolgreich war, dann ist das doch
genau das Argument, warum wir hier politisch eine Priorität setzen müssen.
(Beifall bei der Linken und der SPD)
Es ist ja nicht damit getan, dass man ins Internet
geht, sich die Angebote anzeigen lässt und fertig.
Das hat Herr Frenzel ausgeführt; das muss ich
jetzt nicht wiederholen. Meiner Meinung nach,
meine Damen und Herren von CDU und Grünen,
ist das ein Manöver, um den SPD-Antrag in die
Ecke zu schieben. - Danke schön
(Beifall bei der Linken - Kirsten Jahn
[Bündnis 90/Die Grünen]: Lieber Herr
Weisenstein, in den Sozialausschuss
verweisen, ist nicht in die Ecke schieben! Das ist ein Fachausschuss! - Niklas Kienitz [CDU]: Das ist interessant,
dass der Sozialausschuss für die Linken
eine Ecke ist!)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Hoyer, bitte.
Katja Hoyer (FDP): Meine Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! In Anbetracht
der Zeit führe ich gern vom Platz aus. - Ich finde,
gute Ideen müssen honoriert werden, ganz egal
von welcher Partei sie kommen. Da gebe ich
Ihnen absolut recht, Herr Weisenstein. Aber wissen Sie was? Sie haben ja eben das Hohelied
gesungen, in der Wohnungspolitik sei nie parteipolitisch abgestimmt worden. Das sind Legenden, die Sie stricken.
(Beifall bei der FDP)
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Ich erinnere nur an das Thema Kreuzfeld, wo wir
von der FDP kräftig auf die Nase gefallen sind,
mit den Stimmen von den Kollegen der SPD das muss ich in diesem Zusammenhang auch
einmal sagen -, die unseren Antrag damals abgelehnt haben. Wissen Sie, mit Aussagen, man
sei doch der parteipolitischen Neutralität verpflichtet und man müsse immer das Gute an den
Ideen sehen, wäre ich mal ganz vorsichtig.
(Beifall bei der FDP sowie Teilen des
Bündnisses 90/Die Grünen)
Wie gesagt: Ich finde, gute Ideen müssen honoriert werden. Auch die Idee einer Wohnraumtauschbörse, die die SPD eingebracht hat, ist
gut. Die gibt es allerdings schon in verschiedenen Variationen. Diese sind in unserem Antrag
aufgeführt. Ich war ziemlich begeistert, wie viele
Angebote es vonseiten der Stadt bereits gibt. Ich
finde, das sollte man auch einmal positiv hervorheben.
(Beifall bei Teilen des Bündnisses
90/Die Grünen)
Es ist auch nicht so, dass das Thema jetzt überhaupt nicht mehr behandelt werden soll. Herr
Weisenstein, Sie haben den Antrag nicht richtig
gelesen. Es heißt ganz zum Schluss: Der Erfahrungsbericht soll darüber Auskunft geben, wie
das Angebot bisher wirkt und gegebenenfalls optimiert werden kann. - Dem kann sich die SPD
gerne mit neuen Ideen anschließen. Es ist doch
nicht so, wie Sie sagen, dass da nichts mehr
passieren soll. Das steht doch in unserem Antrag. Insofern halte ich den für absolut gelungen.
Ich finde auch - das muss man an dieser Stelle
fairerweise auch einmal sagen -, wir dürfen uns
von dieser Tauschbörse nicht zu viel versprechen. Es gibt bestimmte Kreise, die damit überhaupt nicht angesprochen werden, wie zum Beispiel neu Zugezogene. Die haben keine Wohnung, die sie zum Tausch anbieten können. Was
machen wir mit denen?
Also: Wir werden das Problem damit nicht lösen,
aber es kann ein Lösungsansatz sein. Ich freue
mich darüber, dass wir darüber dann im Sozialausschuss diskutieren werden. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP sowie Teilen
der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das sehe ich nicht.
Ich möchte zunächst Herrn Frenzel Folgendes

fragen: Sie hatten zum Schluss Ihrer Rede angeregt, beide Anträge in den Ausschuss für Soziales und Senioren und in den Stadtentwicklungsausschuss zu verweisen. Darf ich das als Antrag
zur Geschäftsordnung verstehen?
(Zuruf: Ohne Stadtentwicklung! Das
machen wir nicht mit! - Birgit Gordes
[CDU]: Damit haben wir überhaupt
nichts zu tun!)
Herr Frenzel, Sie hatten sich mündlich dazu geäußert. Als was darf ich das verstehen?
Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Sie können es durchaus
als Geschäftsordnungsantrag verstehen, dass
beide Anträge zur weiteren Diskussion in den
Stadtentwicklungsausschuss und in den Ausschuss für Soziales und Senioren geschoben
werden.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann
kommen wir jetzt zur Abstimmung.
Ich lasse zunächst über den Geschäftsordnungsantrag von Herrn Frenzel abstimmen. Wer
ist dafür?
(Niklas Kienitz [CDU]: Ich wollte eine
Gegenrede halten!)
- Zum Geschäftsordnungsantrag? Wir sind schon
in der Abstimmung. - Wer ist für den Geschäftsordnungsantrag von Herrn Frenzel? - Das sind
die SPD, die Piraten, die Linken. Gibt es Enthaltungen? - Deine Freunde. Dann ist der Antrag
abgelehnt.
(Niklas Kienitz [CDU]: Zur Geschäftsordnung!)
Zur Geschäftsordnung, Herr Kienitz.
Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Ich zitiere die Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses: „Damit haben wir doch gar
nichts zu tun“. - Anders als Herr Weisenstein
glaube ich, dass das Thema, wenn man es im
zuständigen Ausschuss Soziales und Senioren
diskutiert, eben nicht in die Ecke gestellt ist, sondern genau dort diskutiert wird, wo es diskutiert
werden muss.
(Beifall bei der CDU)
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Deswegen beantrage ich, die beiden Anträge in
den Ausschuss für Soziales und Senioren zu
verweisen.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Nur in diesen Ausschuss!)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann
habe ich einen weiteren Antrag zur Geschäftsordnung, über den ich jetzt abstimmen lasse.
Wer ist für die Verweisung? - Das sind die Grünen, die CDU, Herr Wortmann, pro Köln, die
FDP. Enthaltungen? - Deine Freunde und die
SPD enthalten sich. Dann ist der Antrag angenommen.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 3.1.6 auf:
3.1.6 Antrag der Fraktion Die Linke., der
Gruppe Piraten und der Gruppe Deine
Freunde betreffend „Ombudsstelle für
Flüchtlinge - Unabhängige Anlaufadresse für Beschwerden“
AN/0450/2016
Änderungsantrag der SPD-Fraktion
AN/0522/2016
Ich bitte Herrn Detjen, dazu zu sprechen.
Jörg Detjen (DIE LINKE.): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Als Linke, Piraten und Deine Freunde vor zwei
Jahren in einem gemeinsamen Antrag eine Ombudsstelle für Flüchtlinge forderten, gab es circa
4.000 Geflüchtete in Köln. Dass 650 Flüchtlinge
damals in der Herkulesstraße lebten, haben wir
hier im Rat oft diskutiert. Das Land NRW begann
dann eine Diskussion über soziale Mindeststandards für Geflüchtete und gab als Richtwert vor:
eine Ombudsperson für 500 Flüchtlinge. Unser
Hinweis, sich daran zu orientieren, war vergebens. SPD, Grüne, CDU und FDP lehnten unseren Vorschlag ab, obwohl Konflikte absehbar waren, wenn Geflüchtete nicht menschenwürdig untergebracht werden. Es war auch schon 2014
absehbar, dass die Bedingungen nicht besser,
sondern schlechter werden.
Inzwischen leben 12.000 Geflüchtete in Köln. Sie
sind in 27 Turnhallen untergebracht. Wir haben
dreimal so viele Flüchtlinge und eine deutlich
schlechtere Unterbringungsqualität. Wir haben
mindestens 800 besonders schutzbedürftige
Personen, die in Turnhallen leben: traumatisierte
Menschen, allein reisende Frauen mit Kindern,

Kranke, behinderte Menschen, Schwule und
Lesben.
Erst jetzt, als es Übergriffe auf Frauen gab, hat
die Oberbürgermeisterin gesagt: Ja, wir brauchen eine Ombudsstelle. - Aus der Formulierung
konnten wir erkennen: Ja, sie meint genau eine
Stelle bzw. in dem Fall zwei halbe Stellen. Zum
Ende dieses Jahres werden aber wahrscheinlich
20.000 Geflüchtete in Köln leben. Sie werden
vermutlich in 40 bis 50 Turnhallen untergebracht
werden. Das heißt: Die Qualität wird sich noch
weiter verschlechtern. All dies sind nüchterne
Tatsachenfeststellungen und ist nicht als Kritik zu
verstehen.
Deshalb brauchen wir unseres Erachtens ein
unabhängiges Beschwerdemanagement für Geflüchtete umso dringender.
(Beifall bei der Linken)
Wir brauchen Personen, die mit den Geflüchteten sprechen, Hinweise und Beschwerden annehmen und dafür sorgen, dass die Missstände
abgestellt werden.
(Beifall bei der Linken)
Meine Damen und Herren, die Beschwerden
werden zunehmen, weil sich die Verweildauer in
den Notunterkünften verlängert. Es sind jetzt
schon keine drei Monate mehr. Es wird ein Jahr
werden, es werden zwei Jahre werden, es werden drei Jahre werden. Das ist die Realität, mit
der wir uns auseinandersetzen müssen.
(Beifall bei Teilen der Linken)
Die Verwaltung bemüht sich, steht aber mit dem
Rücken an der Wand. Wir müssen alles Erdenkliche tun, sie zu unterstützen. Unser Antrag soll
auch eine Unterstützung und Entlastung für die
Verwaltung sein, nichts anderes.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Reker,
Sie haben die Debatte heute leider nicht abgewartet und in der letzten Woche eine Mitteilung
gefertigt, wie Sie diese eine Ombudsstelle einrichten wollen. Schade, dass Sie nicht mit uns in
den Dialog getreten sind. Gelegenheiten gab es
dazu. Ich finde Ihre Mitteilung leider etwas entmutigend, wenn Sie schreiben - ich zitiere -:
Es ist vorgesehen, die Stelle zunächst
befristet einzurichten, um dann nach einem angemessenen Zeitraum auf der
Basis der gewonnenen Erfahrung und
Berücksichtigung der aktuellen Situation
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über eine Fortführung entscheiden zu
können.
Sie sprechen nicht von Ausbau, sondern Sie stellen die Fortführung dieser einen Stelle sogar
noch infrage.
Im Runden Tisch für Flüchtlingsfragen, im Sozialausschuss und im Integrationsrat ist in den
letzten Wochen sehr intensiv über das Beschwerdemanagement diskutiert worden. Die
Willkommensinitiativen haben Ihnen, Frau Reker,
in der letzten Woche einen Brief geschrieben, in
dem sie eine Aufstockung der Stellen für die
Ombudsstelle fordern. In dem Brief heißt es - ich
zitiere -: „Eine Ombudsperson je Stadtbezirk“ das sind also neun - „stellt dabei das absolute
Minimum dar.“
Wir können mit dem vorliegenden Änderungsantrag der SPD gut leben; denn im Prinzip wird darin konstatiert: Ja, wir brauchen eine Ombudsanlaufstelle, und die Verwaltung möge ein Konzept
vorlegen, wie viele Stellen wir dafür brauchen
und wie die Personen eingesetzt werden. Ich bin
auch gern bereit, darüber zu diskutieren, ob sie
zentral oder dezentral - das ist ja noch offen eingesetzt werden; gar kein Problem. Aber ich
will noch einmal deutlich machen: Eine Stelle
oder zwei halbe Stellen sind angesichts der Anforderungen, die jetzt schon da sind und die
noch in diesem Jahr auf uns zukommen werden,
in keiner Weise ausreichend.
(Beifall bei der Linken)

Freunde und Piraten, hier einen facettenreichen
Antrag zur Verbesserung der Situation von
Schutzsuchenden eingebracht. Wir forderten
damals bereits Ombudspersonen. Damals wurde
das abgelehnt. Wir freuen uns, dass wir einer
Mitteilung der Verwaltung entnehmen konnten,
dass jetzt ein Konzept für die Schaffung einer
Ombudsstelle abgestimmt wird. Das finden wir
prima. Allerdings - ich möchte Jörg Detjen hier
vollumfänglich unterstützen -: Eine Ombudsstelle
für mehr als 12.000 Personen reicht ganz und
gar nicht.
Wir hatten im letzten Jahr ein massives Problem
durch Organisations- und Kontrollversagen. Alle
Unterkünfte des Landes waren massiv überbelegt.
(Ulrich Breite [FDP]: Des Landes?)
- Auch die der Stadt. - Sicherheitsfirmen vergaben Aufträge an Subunternehmen, die wahllos
Leute einstellten; keiner hat das kontrolliert.
Letztendlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis es
hier zu ähnlichen Problemen wie in vielen anderen kommunalen Not- und Sammelunterkünften
kommt.
Im Januar letzten Jahres berichtete der NRWInnenminister von fünf Strafermittlungsverfahren
gegen Sicherheitsbedienstete der kommunalen
Unterbringungseinrichtungen in Köln. Wir fragten
bei der Stadtverwaltung nach. Sie wusste nur
von einem Fall.

Wir müssen davon ausgehen: Wir brauchen solche Leute, die mit den Flüchtlingen kommunizieren, die mit ihnen reden, die sie ab und zu auch
mal trösten, ihnen vermitteln, dass wir uns bemühen, dass sie vielleicht in einem halben Jahr
in eine Wohnung ziehen können. Darum geht es
uns.

Als wir im letzten Oktober nach dem Schutz für
allein reisende weibliche Flüchtlinge in den Kölner Gemeinschaftsunterkünften fragten, sagte
die Verwaltung, es hätte nur Vorfälle häuslicher
Gewalt gegeben. Schon das ist schlimm genug.
Erst im Januar wurde bekannt, dass es in den
Unterkünften auch Fälle sexualisierter Gewalt
und Beleidigungen gegeben hat.

Frau Reker, verstehen Sie das bitte als Unterstützung, auch wenn da ein bisschen Kritik mitschwingt; gar keine Frage. Wir müssen an dieser
Stelle etwas tun. - Danke schön.

Ebenfalls im Oktober hatten wir nach Sicherheitsstandards für Kölner Wachleute und deren
Subunternehmen gefragt. Auch damals sah die
Verwaltung keine Veranlassung, zu handeln.

(Beifall bei der Linken)

Liebe Kollegen, ich bin es leid, dass die richtigen
Entscheidungen erst getroffen werden, wenn
schreckliche Dinge passieren und öffentlich aufgedeckt werden.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Gerlach, bitte.
Lisa Hanna Gerlach (Piraten): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und
Herren! Im Dezember 2014 haben wir, Linke,

(Beifall bei der Linken)
Es gab Mitte Februar schlimme Beschwerden
von Flüchtlingsfrauen gegen zum Teil vorbestrafte und unqualifizierte Brandschutzhelfer aus Bulgarien, die in ihrer Unterkunft als Wachleute ein-
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gesetzt wurden. Die Stadt räumte erst Wochen
später ein, dass sie von der Polizei informiert
worden war.
Liebe Kollegen, so geht es nicht. Wir brauchen
endlich Kontrolle und vertrauenswürdige Menschen, an die sich die Schutzsuchenden wenden
können, ohne Angst zu haben.
Nach der Aufdeckung der Menschenrechtsverletzungen und Versäumnisse in NRW hat unsere
dortige Piratenfraktion ein Beschwerdemanagement, Standards und einen Flüchtlingsbeauftragten gefordert. Mittlerweile gibt es an vielen
Standorten zumindest Beschwerdemanager.
Leider wird nicht dokumentiert, welche Beschwerden und Anliegen geäußert werden und
wie ihnen abgeholfen wird. Das bringt dann auch
nichts. Wir bitten Sie: Dokumentieren Sie die Anliegen und Probleme der Menschen anonym,
aber ganz genau.

sammenhalten und den sozialen Frieden sichern
können.
Dazu müssen alle ihren Beitrag leisten, sowohl
diejenigen, die zur sogenannten Mehrheitsgesellschaft gehören, als auch jene, die neu hinzukommen oder die bereits herausgefallen sind.
Die zuletzt Genannten brauchen dabei aber unsere Unterstützung und Begleitung.
Deshalb ist es nur folgerichtig, dass wir nun
deutlich stärker den Blickwinkel der Betroffenen
einnehmen und ihre Bedarfe, aber auch Bedürfnisse bei unseren Integrationsbemühungen stärker berücksichtigen.
Ein Mosaikstein auf diesem Weg ist die Einrichtung einer Ombudsstelle, an die sich die neuen
Kölnerinnen und Kölner wenden können, um auf
Fehlentwicklungen und Defizite bei Unterbringung und Betreuung hinzuweisen.

Mein Vertrauen ist leider sehr erschüttert und
muss erst wieder aufgebaut werden. Wenn Anfragen nicht zu ehrlichen Antworten führen, wie
soll ich als gewähltes Ratsmitglied meinen Job
machen? - Danke.

Dafür muss es eine professionell arbeitende und
Vertrauen bildende Instanz in dieser Stadt geben, zu der wir uns heute als Rat der Stadt Köln
bekennen sollten. Darin sind wir uns mit den Linken, den Piraten und den Freunden völlig einig.

(Beifall bei den Piraten und
der Linken)

(Beifall bei der SPD, den Linken, den
Piraten und Deinen Freunden)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Joisten.
Christian Joisten (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Uns alle - mit
Blick auf einige im Saal füge ich hinzu: vielleicht
nicht alle, aber die allermeisten - haben die
Wahlergebnisse vom vergangenen Sonntag erschreckt und wahrscheinlich auch ein wenig ratlos gemacht angesichts des Auseinanderdriftens
von dringend erforderlicher und an unseren Werten orientierter Hilfe für Menschen in objektiver
Notlage und deutlich sichtbarer Überforderung
eines Teils der Bevölkerung bis hin zu klarer
Verweigerungshaltung vieler Bürgerinnen und
Bürger, die in den Wahlergebnissen deutlich geworden ist.
Gerade vor diesem Hintergrund gewinnt die gelingende Integration aller hier lebenden Menschen an Bedeutung. Nur wenn es uns gelingt,
die Bürgerinnen und Bürger unabhängig von
Herkunft, Rasse, Religion oder sozialem Status
erfolgreich in unsere Gesellschaft zu integrieren,
werden wir langfristig diese Gesellschaft zu-

Spätestens die Ereignisse in der Flüchtlingsunterkunft Westerwaldstraße in Gremberg haben
uns noch einmal sehr deutlich vor Augen geführt,
wie wichtig es ist, den Flüchtlingen seriöse und
vertrauenswürdige Ansprechpartner anzubieten,
damit sie nicht auf dubiose und bis dato völlig
unbekannte vermeintliche Hilfsorganisationen
angewiesen sind.
Mit unserem Änderungsantrag laden wir nun alle
Fraktionen ein, als Kölner Politik ein deutliches
Bekenntnis für diese wichtige neue Struktur abzulegen.
Dies verbinden wir mit einem klaren Auftrag an
die Verwaltung, ein Konzept für eine neutrale
und unabhängige Anlaufstelle für die in Köln untergebrachten Flüchtlinge zu erarbeiten. Dabei
sollten nach unserem Verständnis zum einen die
Entwicklung einer Vertrauensstellung für die
Flüchtlinge und zum anderen aber auch durch
eine effiziente Schnittstellenregelung mit der
Stadtverwaltung sowie den freien Trägern eine
schnelle Beseitigung von Mängeln und Problemen im Mittelpunkt stehen.
Damit eine derartige Ombudsstelle - das meinen
wir in der Tat nicht im Sinne einer Personalstelle,
sondern im Sinne einer Einrichtung in dieser
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Stadt - unter Berücksichtigung von derzeit mehr
als 12 000 Flüchtlingen diese Rolle niedrigschwellig, aber breitestmöglich wahrnehmen
kann, bedarf es nach unserer Überzeugung eines Teams von Ombudsfrauen und Ombudsmännern im Umfang von mehreren Vollzeitstellen, die unabhängig von Stadtbezirksgrenzen,
aber in Abhängigkeit von den unterschiedlichen
Unterbringungsvarianten und unterschiedlichen
Bedingungen vor Ort Präsenz zeigen können.

Vor diesem Hintergrund befremdet der vorliegende Antrag. Die Linke. erweckt gerne den Eindruck, als habe sie dieses Thema vorangebracht,
was ja gar nicht zutrifft.

Gleichzeitig müssen die Belange von Sprachmittlern konsequent mitgedacht werden, da die Ombudspersonen nur durch eine längerfristige und
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Dolmetschern der gängigsten Flüchtlingssprachen ihre
Arbeit in erforderlicher Qualität leisten können.

Daher möchten wir heute keine Beschlüsse fassen, sondern den Antrag und den Änderungsantrag in den Sozialausschuss als fachkundiges
Gremium verweisen und beide Anträge der Verwaltung als Material zu ihren Überlegungen zur
Verfügung stellen. Deshalb möchte ich das Ganze an dieser Stelle auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit gar nicht inhaltlich vertiefen;
denn dafür haben wir den Fachausschuss, denke ich. Da gehört es hin. Da würden wir es gerne
ausführlich beraten. - Vielen Dank.

Mit unserem Änderungsantrag können wir heute
gemeinsam politisch deutlich machen, in welche
Richtung sich das Konzept einer Ombudsstelle
entwickeln soll, ohne der Verwaltung die notwendigen Gestaltungsspielräume zu nehmen.
Daher würden wir uns sehr freuen, wenn dieser
Rat heute ein deutliches Signal in Richtung Integration setzen und unserem Änderungsantrag
zustimmen würde. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD, den Linken, den
Piraten und Deinen Freunden)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Gärtner, bitte.
Ursula Gärtner (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Über das Ziel der Optimierung eines Beschwerdemanagements für Flüchtlinge über das bisher
bei der Stadtverwaltung schon vorhandene Beschwerdemanagement hinaus hat hier im Rat
und in den mit Flüchtlingsfragen befassten Gremien ein breiter Konsens bestanden. Dies haben
wir in Ratsbeschlüssen und in anderen Gremien
wie zum Beispiel dem Runden Tisch für Flüchtlingsfragen dokumentiert. Wir waren uns darin
unter anderem mit den in der Flüchtlingshilfe tätigen Verbänden, Institutionen und Willkommensinitiativen einig.
Nun hat die Oberbürgermeisterin dankenswerterweise die Angelegenheit in die Hand genommen und ein Konzept angekündigt, das zunächst
im Sozialausschuss als Fachausschuss beraten
und dann dem Rat zum Beschluss vorgelegt
werden soll.

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Hört! Hört!)
Ein Schnellschuss macht aber keinen Sinn. Wir
brauchen ein sinnvolles Konzept. Dieses wird die
Oberbürgermeisterin in Kürze vorlegen.

(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Heuser, bitte.
Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Vielen
Dank, Frau Oberbürgermeisterin. - Liebe Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Lieber Jörg Detjen, irgendetwas ist mit der Historie durcheinandergegangen. Eigentlich war es
nämlich so, dass die Frau Oberbürgermeisterin
im Februar 2016 mit einer Pressemitteilung an
die Öffentlichkeit gegangen ist. Darin kündigte
sie die Einrichtung einer unabhängigen Anlaufadresse für Fragen und Beschwerden, einer
sogenannten Ombudsstelle für Flüchtlinge, an.
Sie reagierte damit auf Beschwerden über sexuelle Übergriffe durch Brandschutzleute in der
Turnhallenunterbringung in Humboldt/Gremberg.
Das ist also ein bisschen anders gelaufen.
Eigentlich war es bisher immer Konsens, dass
wir in Sachen Flüchtlingspolitik gemeinsam vorangeschritten sind. Deswegen ärgert es mich,
ehrlich gesagt, auch ein bisschen, dass du da
jetzt allein vorgeprescht bist, anstatt dich so zu
verhalten, wie wir das bisher in der Gemeinschaft hier im Rat gemacht haben.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU - Niklas Kienitz [CDU]:
Ganz genau!)
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Meine Damen und Herren, noch einmal zurück
zur Turnhalle in Humboldt/Gremberg: Hier ging
es nicht um kleine, alltägliche Beschwerden und
Missverständnisse, sondern um den Vorwurf
grober Verstöße und schwerer Menschenrechtsverletzungen gegenüber Flüchtlingen. Das ist ein
Unterschied.
(Beifall bei Teilen des Bündnisses
90/Die Grünen und der CDU)
Damit ging eine begründete Erweiterung des Beschwerdemanagements der Stadt Köln einher,
das ansonsten von der jeweiligen Heim- bzw.
Unterbringungsleitung und den Sozialarbeitern
und Sozialarbeiterinnen vor Ort ausgefüllt wird.
Ich möchte hier auch noch einmal auf Folgendes
hinweisen: Wenn man, wie Frau Gerlach das
jetzt getan hat, sagt, wir bräuchten endlich vertrauenswürdige Personen, diskreditiert man damit die Heimleitungen, die Sozialarbeiter usw.
(Beifall bei der FDP)
Linke, Piraten und Deine Freunde fordern nun
gleich in jedem Bezirk Ombudsstellen, zusammen also neun, und zwar zuzüglich einer Koordinierungsstelle.
Bevor ich hier auf die Begründung eingehe,
möchte ich zunächst entschieden die Behauptung zurückweisen, SPD und Grüne hätten seinerzeit Ombudspersonen abgelehnt. Werte Antragsteller, wir sahen diese Rolle stets vom Kölner Flüchtlingsrat ausgefüllt und hatten keinen
Grund, dessen Qualifikation und Unabhängigkeit
anzuzweifeln.
Es geht nämlich auch um Folgendes: Was soll
eine Ombudsstelle für eine Aufgabe haben? Soll
sie kleine Wehwehchen pflegen, oder soll sie tatsächlich grobe Verstöße und Menschenrechtsverletzungen anprangern?
Das rein quantitative Aufstocken von neun Ombudsstellen ist eher zufällig und orientiert sich
nicht an den Unterbringungszahlen in den einzelnen Stadtteilen und Bezirken und auch nicht
an der Art des Unterbringungstyps.
Die Antragsteller verweisen in ihrer Begründung
darauf, dass man damit weit hinter dem NRWLandesstandard, der in Erstaufnahmeeinrichtungen eine Ombudsperson für 500 Flüchtlinge vorsieht, bleiben würde.
Der Unterschied ist aber, dass wir kommunal
keine einzige Einrichtung von der Größe einer
Landeseinrichtung haben, die in der Regel bei

mindestens 1 000 Plätzen liegen und auch weit
darüber bei bis zu mehreren Tausend Plätzen
liegen können. Die besonderen Schwierigkeiten
und Problemstellungen bei Einrichtungen dieser
Größenordnung und dieses Typs sind uns allen
bekannt.
In Köln sind Flüchtlinge auch nicht nur in Turnhallen oder sonstigen Notaufnahmen wie Hotels
einfachsten Typs untergebracht, sondern ebenso
in normalen Wohnungen, temporären Bauten in
Systembauweise und Wohngruppen.
Ich erinnere an dieser Stelle an unsere von allen
demokratischen Fraktionen und Gruppen getragenen Anträge zur Unterbringung und Betreuung
von Flüchtlingen aus dem Dezember 2014 sowie
aus März und September 2015, in denen wir unter anderem forderten, das Betreuungsnetz aus
Sozialarbeit in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen, Hausmeistern und
Sicherheitsfirmen zu organisieren und einen Betreuungsschlüssel von 1 : 80 vor allem für die
soziale Betreuung zugrunde zu legen.
Besondere Anstrengungen sollen für besonders
schutzbedürftige Flüchtlinge wie zum Beispiel
traumatisierte Frauen, Kinder und Jugendliche
mit Gewalterfahrung sowie Flüchtlinge mit LSBTHintergrund unternommen werden.
Hier besteht weiterhin Handlungsbedarf vor allem auch in Bezug auf ein Gewaltschutzkonzept
sowie, wie wir in den letzten Sitzungen des Sozialausschusses beschlossen haben, bezüglich
der separierten Unterbringung besonders
schutzbedürftiger Personen.
Aus einer aktuellen Mitteilung der Verwaltung davon haben wir ja gehört - für die April-Sitzungen des Sozialausschusses und des Integrationsrates geht hervor, dass die unabhängige
Ombudsstelle aufgeteilt in zwei halbe Stellen mit
je einer Frau und einem Mann besetzt werden
soll. Sie sollen die bereits bestehenden Beschwerde-, Kontroll- und Unterstützungssysteme
in den Unterbringungseinrichtungen, die ich eben
beschrieben habe, ergänzen, optimieren und feste Ansprechpartner und -partnerinnen innerhalb
der Stadtverwaltung haben.
Wichtig ist zudem der Hinweis der Verwaltung,
dass derzeit ein Konzept zur Ombudsstelle abgestimmt wird. Hier muss auch die Abgrenzung
zum Aufgabenbereich des bestehenden Beschwerdemanagements klar definiert werden.
Statt in Aktionismus zu verfallen, plädieren wir
dafür, den gesamten Vorgang in den Ausschuss
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für Soziales zu verweisen und die Entwicklung
und Ausrichtung dieses Konzepts sowie die Einrichtung und die Arbeit der Ombudsstelle zunächst einmal abzuwarten und zu beobachten.
Dies gilt für mich auch vor dem Hintergrund eines bis zum Anschlag angespannten Haushalts.
- Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Hoyer, bitte.
Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe
Kolleginnen, liebe Kollegen! Hier scheint ja Einigkeit zu herrschen, dass wir eine Ombudsstelle
brauchen. Es geht vielleicht mal um die Ausgestaltung; aber die Einigkeit, dass wir eine solche
Stelle brauchen, haben wir ja nun festgestellt.
Frau Gerlach, Sie haben, glaube ich, recht mit
der Aussage, dass wir auch eine Kontrollfunktion
brauchen. Ich fand aber schon - da möchte ich
mich an den Ausführungen von Frau Heuser orientieren -, dass Sie hier einen ziemlichen Generalverdacht aufgemacht haben, weil ganz viele
Leute in den Heimleitungen, in den Sozialarbeiterbereichen und in den Sicherheitsdiensten sehr
gute Arbeit leisten
(Beifall bei der FDP und der CDU)
und teilweise jetzt schon Ombudsfunktionen
wahrnehmen. Wenn wir hier so mit den Leuten
umgehen, werden wir sie nicht gerade motivieren, ihren Job weiterzumachen - und der ist wirklich verdammt hart.
(Beifall von Ralph Sterck [FDP])
Meine Damen und Herren, ich habe schon darauf hingewiesen, dass es bei uns ja nun den
Dissens über die Ausgestaltung gibt. Da geht es
um die Zahl der Ombudspersonen. In dem Antrag der Linken ist die Maximalforderung von einer Stelle pro Bezirk enthalten. Da würde ich
einmal sagen: Schöner planwirtschaftlicher Ansatz!
(Heiterkeit und Beifall bei der FDP)
Frau Heuser hat schon darauf hingewiesen: Die
Bezirke sind recht unterschiedlich. Die Zahlen
sind sehr unterschiedlich. Die Unterbringungsformen sind auch ganz unterschiedlich. Insofern

finde ich diese Forderung auch nicht richtig gelungen. Da sollte man schon etwas genauer auf
die Situation gucken.
Die SPD hat einen Änderungsantrag gestellt. Sie
sagt nicht genau, wie viele Stellen sie haben will
- aber mehr als eine; das ist richtig. Da habe ich
auch ein bisschen schmunzeln müssen, als ich
mir nämlich noch einmal den Antrag unter anderem der Linken angeguckt habe, die in der Begründung geschrieben haben - das stimmt in der
Tat; Sie haben das ja schon lange gefordert, Herr
Detjen -:
Begleitend dazu wurden intensive Gespräche mit SPD und Grünen geführt,
die Ombudspersonen aber weiterhin ablehnten.
Nicht nur eine, sondern auch mehrere! Aber man
kann sich ja wandeln. Das ist auch in Ordnung.
Nichtsdestotrotz sah das bei der SPD auch
schon mal ganz anders aus.
Ich halte es für eine gute Idee, die verschiedenen Anträge in den Sozialausschuss zu verweisen - gemeinsam mit der Mitteilung der OB. Ich
bin Ihnen auch sehr dankbar dafür, Frau Reker,
dass Sie uns diese Mitteilung gegeben haben.
Herr Detjen, Sie haben eben kritisiert, dass es
dort „zunächst eine Stelle“ heißt. Für mich ist das
ein richtiger Ansatz. „Zunächst“ heißt doch nicht,
dass es weniger wird. „Zunächst“ heißt ja, dass
es auch mehr werden kann. Insofern ist diese
Formulierung, die Sie sehr negativ finden, für
mich eigentlich eine positive.
Meines Erachtens sollten wir schauen, wie die
Erfahrungen sind, und uns dann im laufenden
Prozess überlegen, wie wir dieses weiterentwickeln und weiter aufbauen. Dabei können dann
auch die Erkenntnisse - das ist richtig - der Arbeitsgruppe vom Runden Tisch für Flüchtlingsfragen einfließen. Und dann schauen wir einmal,
wie wir im Sinne der Flüchtlinge eine gute Lösung finden. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der
CDU und des Bündnisses 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Ich sehe keine. Dann
gestatten Sie mir bitte eine kurze Stellungnahme.
Wenn die Rahmenbedingungen sich ändern,
wird sich natürlich auch die Verwaltung an das
anpassen, was notwendig ist. Anfang 2014 wa-
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ren nicht nur lediglich ein Drittel der Geflüchteten
hier, die jetzt da sind, sondern es gab auch in
den Einrichtungen sehr viel mehr Raum für die
Betreuung dieser Geflüchteten. Und als Fachdezernentin ist es einem nicht immer vergönnt, das,
was man für wünschenswert erachtet, auch finanzieren zu können. Daran musste ich mich
hier in Köln sehr früh gewöhnen.
Ich darf Ihnen auch Folgendes sagen: Es gibt eine Mitteilung der Polizei, dass sich die Vorwürfe
aus der Westerwaldstraße nicht bestätigt haben.
(Ulrich Breite [FDP]: Aha!)
Darüber sind wir alle sehr froh, meine Damen
und Herren; das ist ja wohl klar. Bei mir waren
diese vermeintlichen Vorwürfe wirklich der letzte
Tropfen, der noch fehlte, um zu sagen: Jetzt
brauchen wir eine unabhängige Ombudsstelle. Das will ich gerne zugeben.
Jetzt bin ich aber sehr froh, dass die Kölner Polizei das Sonderkommando aufgelöst hat. Das
geht aus einer Pressemitteilung vom 10. März
2016 hervor. Demnach haben sich die Vorwürfe
von Bewohnerinnen und Bewohnern einer
Flüchtlingsunterkunft, dort seien Frauen vergewaltigt und sexuell belästigt worden, strafrechtlich nicht konkretisieren lassen. - Das möchte ich
nur der Vollständigkeit halber sagen, weil das sicherlich auch Sie sehr erleichtert.
Ich habe es jetzt so verstanden, dass es einen
Geschäftsordnungsantrag der CDU gibt, beide
Anträge zu diesem Thema in den Sozialausschuss zu verweisen.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Mit der Verwaltungsvorlage zu verbinden!)
- Mit der Verwaltungsvorlage zu verbinden.
Meine Damen und Herren, dann lasse ich zunächst über den Geschäftsordnungsantrag abstimmen. - Herr Joisten hat sich zur Geschäftsordnung gemeldet.
Christian Joisten (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Aufgrund Ihrer
Intervention stelle ich einfach noch einmal folgende Frage: Wäre es nicht eine Hilfe für die
Verwaltung, wenn es heute ein grundsätzliches
Bekenntnis dieses Rates zur Einrichtung einer
solchen Ombudsstelle gäbe, ohne das näher
auszuführen und zu beschreiben, einfach nur als
Bekenntnis, dass wir das als Kölner Stadtrat wollen?

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich habe Sie alle so verstanden, dass es dieses grundsätzliche Bekenntnis gibt. Das hat hier bisher
niemand infrage gestellt.
(Zuruf)
- Okay. Die AfD ist dagegen. - Aber wenn Sie
sich einig sind, meine Damen und Herren, ist das
wirklich ein wunderbares Signal. - Vielen Dank.
Ich lasse zunächst über den Geschäftsordnungsantrag der CDU abstimmen. Wer ist dafür?
- Das sind die Grünen, die CDU, die FDP und
Herr Wortmann. Gibt es Enthaltungen? - Eine
Enthaltung von den Piraten. Dann ist er angenommen.
Die Abstimmung über die beiden anderen Anträge hat sich damit erledigt, meine Damen und
Herren. Sie sind in den Sozialausschuss verwiesen. Der Geschäftsordnungsantrag hat das ja
enthalten.
Gestatten Sie mir bitte, bevor ich den Tagesordnungspunkt 3.1.7 aufrufe, noch einen Hinweis.
Wir haben in der Aktuellen Stunde zum Kalkberg
über eine gemeinsame Sondersitzung des Gesundheitsausschusses, des Bauausschusses
und des Ausschusses für Umwelt und Grün gesprochen. Diese Sondersitzung soll am Freitag,
den 18. März 2016, um 14 Uhr im Ratssaal stattfinden. Weil es ja drei Ausschüsse sind, brauchen wir den Platz.
Dann rufe ich auf:
3.1.7 Antrag der SPD-Fraktion und der Gruppe Piraten betreffend „Digitale Stadt Kostenloses WLAN in der KVB“
AN/0463/2016
Änderungsantrag der CDU-Fraktion, der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der
FDP-Fraktion und von Ratsmitglied Walter Wortmann (Freie Wähler Köln)
AN/0516/2016
Ich bitte als Erste Frau dos Santos Herrmann
nach vorne.
Susana dos Santos Herrmann (SPD): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Dass Verkehrsinfrastruktur und digitale Infrastruktur zusammengehören, haben viele im Land
schon erkannt. Die KVB will sich nun auch auf
den Weg machen - mit der Einrichtung eines
WLAN-Hotspots an der Haltestelle Dom/Hauptbahnhof. Wir glauben allerdings, dass das zu
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wenig ist. Für uns gehört die digitale Infrastruktur
in der Tat zur Infrastruktur. Damit ist das aus unserer Sicht zumindest eine Teilaufgabe, die auch
die KVB hat. Wir wollen hier also den richtigen
Gedanken, den richtigen Ansatz zu einem guten
Projekt machen.
Wir glauben, dass WLAN an den Haltestellen wohlgemerkt an den unterirdischen Haltestellen ein wichtiger Baustein für den Ausbau der digitalen Infrastruktur in unserer Stadt ist. Es ist natürlich ein zusätzliches und auch attraktives Angebot im ÖPNV.
Wir haben Ihnen mit unserem Antrag nicht nur
den Grundgedanken vorgelegt, sondern uns
auch Gedanken gemacht, an welchen Stellen
denn eine solche WLAN-Infrastruktur sinnvoll ist.
Die KVB sollte das wirklich an den Haltestellen
machen. Die unterirdischen Haltestellen sind da
aus unserer Sicht die wichtigsten. Natürlich sollen es auch Haltestellen mit viel Publikum sein.
Das bedeutet, dass die großen Umstiegshaltestellen, aber auch große Haltestellen ohne Umstiegssituationen wie etwa Kalk Post, an denen
tagtäglich sehr viele Menschen ein- und aussteigen, sinnvolle Hotspots werden können.
Wir glauben auch, dass der Tourismus dabei eine wichtige Rolle spielt. Wir sehen allerdings
nicht, dass das der einzige Grund ist, weshalb
man WLAN-Hotspots an den U-Bahn-Haltestellen einrichten sollte.
Wir sehen uns auch in guter Gesellschaft mit anderen Verkehrsgesellschaften in diesem Land,
wenn wir zum Beispiel nach Hamburg oder Berlin schauen. In Hamburg ist die Einrichtung von
WLAN an 91 U-Bahn-Stationen sowie in 1 000
Bussen bereits in der Umsetzung. Das soll jetzt
sukzessive in nächster Zeit passieren. Berlin hat
zunächst mit einer großen Umstiegshaltestelle
der Linien U 8 und U 7 angefangen. Auch Berlin
baut jetzt massiv aus.
Sie weisen zu Recht darauf hin, dass so etwas
Kosten verursacht. Das stimmt. Die Investitionskosten zu Beginn sind relativ hoch. Die BVG in
Berlin hat einen sechsstelligen Betrag mittlerer
Größe ausgerechnet. Sie stellen aber auch fest,
dass es sich dabei um Investitionskosten handelt, die sich nicht wiederholen. Hinterher muss
man nicht mehr allzu viel investieren. Dort macht
man sich daran, mit Partnern diese digitale Infrastruktur zu befeuern, sie gemeinsam zu gestalten.
Wir glauben, dass das auch der richtige Weg für
Köln und die KVB ist. Wir sind sicher, dass man

hier ein gutes, attraktives und am Ende auch
preislich vertretbares Angebot schaffen kann,
wenn man sich denn ernsthaft auf den Weg
macht.
Es gibt einen Änderungsantrag, der unseren Gedanken aufgreift. Das finden wir schon einmal
gut. Wir stellen aber fest, dass Sie das Ganze
auf insgesamt drei Haltestellen reduzieren wollen. Unseres Erachtens wird ein solcher Versuch
eben nicht abbilden, wie gut oder wie schlecht so
etwas ankommt und wie gut oder wie schlecht es
genutzt wird. Dafür brauchen wir mehr Breite.
Dafür brauchen wir verschiedenste Haltestellen,
an denen man diese Erfahrungen sammeln
kann, und zwar mit den unterschiedlichen Nutzungen, die es gibt.
Insofern freuen wir uns darüber, dass Sie dem
Grundgedanken zustimmen, glauben aber, dass
Sie zu kurz springen, wenn es bei drei Haltestellen im ersten Schritt bleibt.
Frau Oberbürgermeisterin, ich würde Sie bitten,
bei der Abstimmung den aus unserer Sicht weitergehenden Antrag, nämlich unseren, zuerst
abstimmen zu lassen, und dann zu sehen, wie
wir dann weiter verfahren. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD und den Piraten)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Hegenbarth, bitte, noch zum Ursprungsantrag.
Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Diesen Antrag bringen wir hier
gemeinsam ein, weil er auf einer Anfrage von
uns Piraten aus dem September 2015 aufsetzt,
die im Prinzip die gleiche Stoßrichtung hat. Nebenbei bemerkt, ist diese Anfrage - „Freies
WLAN in öffentlichen Verkehrsmitteln“ - immer
noch nicht beantwortet. Insoweit ist es auch aus
dieser Sicht nur folgerichtig und vor allen Dingen
fair, dass wir heute mit auf dem Antrag stehen.
Zum Inhalt: Kollegin dos Santos Herrmann hat
schon im Detail auf die Vorteile einer solchen Digitalisierung hingewiesen.
Vielleicht ist mir ein kleiner Sidekick erlaubt. Wir
bezeichnen uns ja so gerne als digitale Hauptstadt - mit Verweis auf das Beratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers, das in seinem
Kriterienkatalog überwiegend Serviceleistungen
der Stadt bewertet hat und auch zu Recht die
vielen Bemühungen und aktuellen Umsetzungen
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gelobt hat. Aber auf dem echten Weg zur digitalen Hauptstadt braucht es mehr als ein gutes
Stadtportal und Onlineangebote.
(Beifall bei Teilen der SPD)
Hier braucht es mehr Unterstützung für die digitale Wirtschaft und demokratische Beteiligungsformen im Netz. An dieser Stelle passiert aber
auch einiges, das wir entsprechend konstruktiv
begleiten.
Zurück zum Inhalt des Antrags: Ich will den
Rahmen hier auch über die Parteigrenzen hinweg spannen. In der Bezirksvertretung Rodenkirchen hat es ja bereits einmal eine Initiative
der Union gegeben. Darüber hinaus ist freies
WLAN in überregionalen Zügen und in vielen
Bus- und Fernverbindungen mittlerweile eine
Selbstverständlichkeit. Aktuell fordert auch ein
Unionsmann, nämlich der Bundesverkehrsminister, dass WLAN auch in Regional- und S-Bahnen
verfügbar sein soll.
Die meisten von uns wissen sicher, dass 2018
die 82 Züge des Rhein-Ruhr-Express, die zwischen Köln und Dortmund fahren werden, mit
WLAN ausgestattet sind. Immer mehr Städte
wollen WLAN im ÖPNV ermöglichen, zum Beispiel Augsburg, Ulm und Erfurt sowie diverse
Regionalverbünde in Thüringen und Sachsen.
Ein Pilotprojekt der VHH in Hamburg hat gezeigt,
dass ein derartiger Dienst schon seit 2012
durchaus umsetzbar ist und von den Nutzern positiv angenommen wird. Zitat:
Die Kosten werden als „überschaubar“
beschrieben und durch eine gesteigerte
Nutzung der mit WLAN ausgestatteten
Linien wieder eingespielt.
Das widerspricht der Aussage von Herrn Fenske,
der noch im Februar 2016 davon spricht, dass
der Euro nur einmal ausgegeben werden kann.
(Heiterkeit - Dr. Ralph Elster [CDU]: Wie
kommen Sie denn darauf, Herr Fenske?)
- Die Hamburger sagen ja, dass mehr reinkommt. Insofern ist das mehr als ein Euro.
(Zurufe)
- Hört ihr mir jetzt zu, oder wollt ihr alle dazwischenreden? Das ist hier ja wie bei den Piraten! Gut.
Ganz aktuell will jetzt auch - mehr als vier Jahre
nach den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein -

die Hamburger Hochbahn kostenlose WLAN-Zugänge anbieten, und zwar in allen 1 000 Bussen
und allen 91 U-Bahn-Stationen. Ganz offensichtlich setzt sich eben immer mehr die Einsicht
durch, lieber Herr Fenske, dass zum Kerngeschäft auch Service gehört - Entschuldigung;
dass WLAN auch zum Service gehört.
Einen ganz interessanten Nebeneffekt hat die
badische Busfirma Tuniberg Express entdeckt,
die in ihren regionalen Liniendienstbussen
WLAN einsetzt, worüber die Süddeutsche Zeitung im Dezember 2015 berichtete. Gratis-Internet hat die Zahl von Sachbeschädigungen und
Vandalismus nämlich stark reduziert. Dort wollte
man den Gästen einen zusätzlichen Service bieten und stellte überrascht fest, dass seit dessen
Einführung weniger Sitze aufgeschlitzt und
Scheiben beschmiert würden. Zitat:
Die Fahrten verlaufen allgemein etwas
angenehmer.
Die Süddeutsche Zeitung lässt sich dann zu der
These hinreißen, dass Langeweile zu Verhaltensstörungen führt und durch Beschäftigung
Dinge heil blieben.
(Lachen von Ulrich Breite [FDP])
- Das ist selbst mir etwas zu viel Küchenpsychologie. Da lachen Sie auch zu Recht. - Aber immerhin gibt es auch noch andere direkte Kostenersparnisse. Und Sie sehen, was die KVB noch
alles für die Allgemeinheit leisten kann.
Nun noch ein paar Worte zum Änderungsantrag:
Auch eine Pilotphase muss richtig gemacht werden - eben nicht so wie in Bochum, wo nur ein
kleiner, überschaubarer Pilot eingesetzt wird, in
den man sich erst durch ein umständliches Login-Verfahren per SMS einbuchen muss, und wo
man sich dann wundert, warum die Akzeptanz so
niedrig ist. So natürlich nicht!
Insoweit ist der Ansatz unseres Antrags mit zwölf
Haltestellen genau der richtige. Vor allem folgt er
auch den erfolgreichen Hamburger und norddeutschen Testphasen. Mit drei Haltestellen
könnten wir zur Not auch noch leben. Zwölf sind
aber besser. Drei? Mutig ist anders!
Noch ein kleiner handwerklicher Hinweis zu dem
Änderungsantrag: Mir entzieht sich vollkommen,
was der in der Begründung erwähnte Mobilfunkstandard LTE mit WLAN zu tun hat. Aber gut; das
können wir vielleicht dann, wenn wir etwas mehr
Zeit haben, in einem entsprechenden Änderungsantrag besser formulieren. - Danke.
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(Beifall bei den Piraten und der SPD Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Dann hast du nicht verstanden, wie die
technische Entwicklung weitergehen
wird!)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Herr Dr. Elster, bitte.
Dr. Ralph Elster (CDU): Meine Damen und Herren! Sie waren sicherlich auch alle ganz begeistert, hier zu hören, dass U 8 und U 7 in Berlin
demnächst teilweise mit WLAN ausgerüstet werden. Dass wir jetzt über Mobilfunkantennen und
diverse Richtfunkstandards philosophieren, ist
eigentlich auch völlig normal. Wir haben inzwischen 20 Uhr. Das ist ja die typische Flughöhe,
auf der wir uns hier bei Ratsdebatten üblicherweise bewegen.
Deswegen beginne ich einmal, damit wir das
nicht vergessen, mit der Begründung unseres
Änderungsantrags. Wir haben in der Tat vor, hier
gleich einen Piloten zu beschließen - einen Piloten deswegen, weil ein Pilot üblicherweise für
solche Großinvestitionsprojekte grundlegende Informationen generiert. Wir wollen zunächst einmal eine Kosten-Nutzen-Analyse machen, damit
wir wissen, ob sich die Investition, die Sie hier
planen, tatsächlich amortisiert, ob sie sich wirklich rechnet, ob die Menschen das WLAN dann
in der Tat annehmen.
Sie haben nämlich vergessen, liebe Kolleginnen
und Kollegen von SPD und Piraten, uns zu sagen, dass diese Vorlage, die jetzt so zukunftsträchtig daherkommt, schlappe 500 000 Euro Investitionskosten mit sich bringt.
(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
300 000 Euro!)
500 000 Euro Investitionskosten, meine Damen
und Herren! Da gibt es eine interne Rechnung,
die relativ fundiert ist und, glaube ich, Ihnen auch
zur Verfügung gestellt worden ist. Ob es nun am
Ende 300 000 oder 500 000 Euro sind - es ist auf
jeden Fall sehr viel Geld. Und die Ausgabe von
so viel Geld muss sorgsam geplant werden - daher der Pilot.
Der zweite Punkt unseres Beschlussvorschlags
ist eine Evaluation nach einem Jahr. Auf der Basis der Evaluation bzw. auf der Basis der KostenNutzen-Rechnung kann man dann gegebenenfalls weitere Ausbaumaßnahmen beschließen.

Der dritte Punkt ist eigentlich der wichtigste. Wir
würden gerne die beiden zuständigen Ausschüsse, nämlich den Verkehrsausschuss, weil es sich
um ein Verkehrsthema handelt, und den AVR,
weil es generell um den WLAN-Ausbau geht,
damit beschäftigen und uns nicht hier im Rat mit
den Feinheiten und den Details auseinandersetzen, die jetzt völlig unkoordiniert aus der Verwaltungsarbeit in die politische Debatte hineingelaufen sind.
Denn was ist merkwürdig, wenn man sich einmal
Ihren Antrag anschaut? Da sind verschiedene
Punkte merkwürdig.
Erst einmal findet man eine Präambel, dann einen sehr langen Beschlusstext und danach eine
Begründung. Lustigerweise wird in der Präambel
von Fahrzeugen gesprochen, die mit WLAN ausgerüstet werden sollen, und in der Begründung
auch wieder. Das passt dann auch irgendwie zu
dem wunderbaren Titel „Digitale Stadt - Kostenloses WLAN in der KVB“. Jeder, der diesen Titel
liest, denkt natürlich: Ich fahre jetzt mit der Bahn
und habe in der Bahn kostenloses WLAN oder
fahre mit dem Bus und habe in dem Bus kostenloses WLAN.
Weit gefehlt! Wenn man sich dann den Beschlusstext anschaut, sieht man, dass es nur um
die Ausrüstung von Bahnhöfen geht - und dann
gleich von zwölf Stück, anstatt erst einmal zu gucken, ob man mit dem von der KVB eingebrachten Vorschlag „Dom/Hauptbahnhof“ vielleicht zunächst einmal Informationen sammeln kann.
Grundsätzlich ist das, was Sie hier beantragen,
ein viel zu weit gehender Vorschlag. Selbst die
KVB hat ja offenbar in internen Berechnungen
erst einmal vorgehabt, das Ganze stufenweise
zu entwickeln, um zu sehen, ob es überhaupt
angenommen wird, ob das überhaupt Sinn
macht und Zweck hat.
Daher ist unser Antrag einfach der sinnvollere.
So muss man mit Geld in dieser Größenordnung
definitiv umgehen. Es ist ja immerhin Steuergeld.
Meine Damen und Herren, abschließend habe
ich noch eine Bitte an die Oberbürgermeisterin.
Frau Oberbürgermeisterin, diese ganze Debatte
hier ist nur dadurch entstanden, dass die Kölner
Verwaltung gemeinsam mit der KVB und gemeinsam mit NetCologne schon sehr, sehr lange
dieses Thema vorbereitet. Da scheint es jede
Menge Informationen zu geben, die im Wesentlichen offenbar der Kölner Verwaltung, aber auch
der Kölner SPD-Fraktion vorliegen.
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(Bernd Petelkau [CDU]: Hört! Hört!)
Wir hätten gerne alle diese Informationen gehabt, damit auch wir auf Augenhöhe über dieses
Thema beraten können.
(Beifall bei der CDU)
Deswegen bitten wir Sie, liebe Frau Oberbürgermeisterin: Stellen Sie uns in den beiden zuständigen Ausschüssen eine Verwaltungsvorlage
zur Verfügung.
Dann können wir auf der Basis der Verwaltungsvorlage gerne auch darüber beraten, ob wir vielleicht auch das WLAN in Fahrzeugen anschieben. Das hat nämlich der Münchner Stadtrat
gemacht. Die Münchner Verkehrsgesellschaft,
die MVG, die mit der KVB vergleichbar ist, hatte
auch gesagt, WLAN in Fahrzeugen lohne sich
nicht. Daraufhin hat der Stadtrat gesagt: Was du
sagst, mag richtig sein; trotzdem hätten wir gerne ein Pilotprojekt. - Vielleicht beschließen wir ja
dann in den Fachausschüssen auch so ein Pilotprojekt, wie Sie das ursprünglich in Ihrer Präambel fordern.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis
90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
dos Santos Herrmann, direkt dazu?
Susana dos Santos Herrmann (SPD): Ja, direkt dazu, Frau Oberbürgermeisterin. Vielen
Dank. - Bevor Legenden entstehen, möchte ich
doch etwas klarstellen. Ich lese täglich Zeitung.
Ich weiß nicht, was Herr Dr. Elster jeden Morgen
macht.
(Zurufe von der CDU: Oh!)
Ich persönlich und auch die SPD-Fraktion verfolgen das Thema in der Tat schon länger. Anregung für diesen Antrag war eine breite Berichterstattung im Kölner Stadt-Anzeiger zu dem WLANAusbau im öffentlichen Nahverkehr in Hamburg.
Das hat uns angeregt, noch einmal zu schauen:
Was ist eigentlich in der gesamten Bundesrepublik los, und was sollten wir sinnvollerweise auch
in Köln anstoßen?
Das war der Anlass für diesen Antrag. Ich weiß
nicht, was in der Verwaltung dazu noch diskutiert
oder erarbeitet wird. Ich möchte nur richtigstellen, dass hier Behauptungen in den Raum gestellt werden, die schlicht nicht stimmen. Sie ent-

springen offensichtlich einer lebendigen Fantasie
von bestimmten Ratspolitikern,
(Zurufe von Dr. Ralph Elster [CDU] und
Niklas Kienitz [CDU])
haben aber keinerlei Ursache in der Wahrheit.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Elster noch dazu, und dann können wir weitergehen.
Dr. Ralph Elster (CDU): Ja, ein kleiner Nachsatz
dazu: Dann sollten Sie, meine Damen und Herren von der SPD; definitiv Lotto spielen, weil Sie
zufälligerweise genau die zwölf Standorte getroffen haben, die die KVB im internen Papier auch
vorschlägt.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis
90/Die Grünen - Susana dos Santos
Herrmann [SPD]: Ich kenne mich im
Gegensatz zu Ihnen im ÖPNV-Netz in
Köln aus, Herr Dr. Elster! - Gegenruf
von Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Wir könnten natürlich einmal die
E-Mail-Accounts knacken!)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
würde jetzt gerne in der Rednerliste weitergehen.
Herr Hammer, bitte.
Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
(Zurufe und Gegenrufe)
- Ich störe nur ungern.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Hammer hat das Wort.
Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Danke,
Frau Oberbürgermeisterin. - Wir alle sind, wenn
wir unterwegs sind, immer mehr und immer öfter
online. Schauen Sie sich alleine an, was in den
Ratssitzungen noch für interessante Dinge passieren: Da wird mit dem Handy gedaddelt; da
wird gefacebookt; da wird getwittert; da wird
nach dem Anschlusszug geschaut; da wird alles
Mögliche gemacht.

19. Sitzung vom 15. März 2016

Seite 54

Die Vorteile des mobilen Internets wurden inzwischen schon ausführlich dargestellt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Für eine Stadt, die sich
selbst als Internethauptstadt bezeichnet, wäre es
natürlich auch eine lohnenswerte Investition,
überall WLAN zu haben - vor allen Dingen, wenn
man sowieso lange auf die Bahn wartet oder Infoscreen einen langweilt.
(Dr. Helge Schlieben [CDU]: Die KVB ist
doch immer pünktlich!)
Vor einigen Jahren wäre ein solcher Antrag auch
noch sicherlich innovativ gewesen - damals, als
mobiles Surfen noch ein sehr teures Vergnügen
war und das Wort „App“ längst noch nicht jedem
ein Begriff war.
Deshalb ist es sicherlich richtig, dass wir uns in
unserem Antrag dafür aussprechen, an einigen
hoch frequentierten Haltestellen WLAN-Zugänge
einzurichten. Ob das nun die in Ihrem Antrag geforderten Haltestellen sind oder andere, wollen
wir doch einmal genauer prüfen lassen - deswegen auch diese Formulierung in unserem Antrag.
So oder so werden wir am Ende drei Haltestellen
bekommen, an denen WLAN angeboten wird.
Dann schauen wir uns da einmal die Ergebnisse
an.
Lieber Thomas Hegenbarth, wenn wir uns einmal
ansehen, was sich in den letzten Jahren auf dem
Mobilfunkmarkt getan hat, ist aber auch erkennbar, dass es nicht immer unbedingt WLAN sein
muss. Die Mobilfunknetze werden immer schneller, die Übertragungsgeschwindigkeit steigt, und
die Preise pro Megabyte sinken. Gerade bei LTE
ist die Übertragungsgeschwindigkeit ja doch öfter
höher als bei den öffentlichen WLANs. In den unterirdischen Tunneln ist die Qualität vielleicht
noch nicht so, wie es wünschenswert wäre. Die
KVB arbeitet aber bereits daran, die Tunnel für
LTE aufzurüsten.
Auch für Touristen, zumindest aus dem europäischen Ausland, wird das Surfen in Deutschland
immer günstiger. Spätestens 2017 werden auch
keine Roaminggebühren mehr fällig.
Bevor wir nun also sehr viel in Infrastruktur investieren, die eher kurzfristig wieder obsolet sein
wird, ist es doch sinnvoll, erst einmal zu schauen, was sich hier auf dem Mobilfunkmarkt tun
wird.
NetCologne hat in Köln schon etliche Plätze mit
WLAN ausgestattet. Auch Freifunk ist in immer
mehr Teilen der Stadt verfügbar. Daher ist es genau richtig, hier anzusetzen und diese beiden

Partnerinnen mit ins Boot zu holen, wenn es darum geht, das WLAN für den Haushalt kostenneutral auszubauen.
Hierbei wird es dann vor allem auch wichtig sein,
ein barrierearmes Anmeldeverfahren zu haben,
um eben nicht solche Effekte zu haben, wie
Thomas Hegenbarth sie gerade am Beispiel von
Bochum geschildert hat, und auch einen Service
zu haben, den wir allen anbieten können.
Ich bitte daher um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag, um auf der einen Seite Internet
für alle auch unterwegs zu ermöglichen und auf
der anderen Seite nicht zu schnell zu viel in bald
veraltete Infrastruktur zu stecken. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Tokyürek, bitte.
Güldane Tokyürek (Die Linke.): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin Reker! Meine Damen
und Herren! Die Nutzung von Smartphone und
Tablet ist für viele Menschen heutzutage selbstverständlich geworden. Viele Kölnerinnen und
Kölner und die vielen Pendler, die täglich mit Bus
und Bahn unterwegs sind, nutzen die Wartezeit
an den Haltestellen, um mit ihren Smartphones
und Tablets ihre E-Mails abzurufen, sich zu informieren oder gar zu arbeiten.
Hierfür ist eine stabile Internetverbindung notwendig. Ein gut funktionierendes und flächendeckend ausgebautes WLAN-Netz an bestimmten
Haltestellen erhöht zudem die Attraktivität, um
auf eben jene Verkehrsmittel umzusteigen, und
trägt zum guten Image des öffentlichen Nahverkehrs bei.
Einige innovative Verkehrsträger des öffentlichen
Nahverkehrs haben längst einen kostenfreien
WLAN-Zugang sogar in ihren Fahrzeugen im
Angebot. Wir sprechen hier und heute nicht von
WLAN-Zugängen in Bussen oder Bahnen, sondern stehen noch am Anfang. Städte wie Hamburg oder sogar das westfälische Unna bieten ihren Fahrgästen die Möglichkeit, WLAN zu nutzen.
Wenn die Stadt Köln weiterhin digitale Hauptstadt bleiben und sich noch weiter verbessern
möchte, ist ein schneller und hochwertiger Ausbau von flächendeckendem Internet eine Grundvoraussetzung.
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Der Ausbau muss daher auch im öffentlichen
Personennahverkehr deutlich und zeitnah erfolgen. Ein solches WLAN-Netz ist Stadtmarketing.
(Beifall bei der Linken)
Deshalb werden wir dem Antrag der SPD und
der Piraten zustimmen. Dieser ist der weitergehende.
Der Änderungsantrag ist natürlich ein guter Anfang, aber längst nicht ausreichend. Sie vergessen hierbei, dass nicht jede Bürgerin eine SIMKarte in ihrem Tablet hat. Die vom Rat ausgegebenen iPads haben auch keine SIM-Karte. Wenn
man mit diesen iPads in der U-Bahn ins Netz
möchte, ist man daher unbedingt auf ein WLANNetz angewiesen.
Der Trend geht zum Zweitgerät. Außerdem ist
der WLAN-Zugang ein Service für alle und nutzt
vor allem denjenigen, die sich den Kauf eines
großen Datenvolumens nicht leisten können.
(Beifall bei der Linken)
Im Änderungsantrag wird vornehmlich der Nutzen für die Touristen herausgestellt. Hier geht es
aber nicht um die Touristen, sondern um die Kölnerinnen und Kölner, um die Pendler, um die
Fahrgäste.
(Beifall bei der Linken)
Gestatten Sie mir noch zwei Anmerkungen.
In Bezug auf den Ausbau der Fahrzeugflotte mit
WLAN muss man sagen, dass die Funkstrahlung
von WLAN-Geräten weniger hoch ist als die von
Mobilfunkgeräten. In Verkehrsmitteln, die sich
schnell fortbewegen, ist die Belastung durch Mobilfunkstrahlung deutlich erhöht, da hier viel häufiger die Mobilfunkzellen gewechselt werden
müssen und sich die Geräte ständig neu einwählen müssen. Da sowieso sehr viele Menschen
permanent online sind, führt eine flächendeckende Ausstattung mit stabilen WLAN-Netzen
zu einer geringeren Strahlenbelastung.
Weiterhin möchte ich anmerken, dass die Netzbetreiber mit dem Technikausbau kaum nachkommen. Wenn hier von LTE geredet wird, muss
man bedenken, dass an stark frequentierten Orten wie Innenstädten und Bahnhöfen Videos,
Musik oder Fotos selbst über die theoretisch extrem schnellen LTE-Mobilfunkverbindungen nur
zäh in die Handys tröpfeln.
Deshalb kann man auch nicht annehmen, dass,
wie Sie im Änderungsantrag schreiben, umfäng-

liche Investitionen in WLAN durch die tarifliche
Entwicklung und die LTE-Entwicklung entwertet
würden. Das werden sie eben nicht. Auch LTE ist
noch nicht stark genug. Außerdem ist nicht gesagt, dass die Entwicklung ein solches Ausmaß
annimmt, dass jeder Kunde sich das entsprechende Datenvolumen leisten kann.
(Beifall bei der Linken)
Daher werden wir auch dort dem weitergehenden Antrag folgen. - Danke schön.
(Beifall bei der Linken und der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite, bitte.
Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Ich fand den Beitrag unseres Kollegen Herrn
Hammer so erfrischend, dass ich jetzt auf meine
Rede verzichte. Da wir den Antrag ja unterstützen, hat er für uns mitgesprochen. - Danke
schön.
(Beifall bei der FDP, der CDU und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Herr Zimmermann, bitte.
Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Als
Wählergruppe, die für Entschleunigung und
Achtsamkeit steht, werden wir beide Anträge ablehnen. Wer auf die KVB wartet, soll bitte einfach
ein gutes Buch nehmen. - Danke schön.
(Heiterkeit und Beifall bei der CDU und
dem Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht, meine Damen
und Herren.
Ich lasse deswegen zunächst über den Antrag
der Fraktion der SPD und der Gruppe der Piraten abstimmen. Wer ist dafür? - Das sind die
SPD, die Piraten und die Linken. Gibt es Enthaltungen? - Keine Enthaltung. Dann ist der Antrag
abgelehnt.
Nun lasse ich über den Änderungsantrag von
CDU, Grünen, FDP und Herrn Wortmann abstimmen. Wer ist dagegen? - Das sind die
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Freunde. Gibt es Enthaltungen? - Keine Enthaltung. Dann ist das so angenommen. - Vielen
Dank.

che Fehler gemacht wurden, die aber auch ausleuchtet, wer welche Interessen an diesem Desaster hatte und wer dafür Verantwortung trägt.

Ich rufe auf:

Es ist uns klar, dass unser vorgeschlagener Weg
für Köln ungewöhnlich wäre. Dennoch haben wir
in Politik und Verwaltung viel Sympathie für unsere Idee bekommen.

3.1.8 Antrag der Gruppe Deine Freunde und
von Ratsmitglied Wortmann (Freie Wähler Köln) betreffend „Aufarbeitung Messe-Skandal“
AN/0457/2016
Ich gebe Herrn Zimmermann das Wort.
Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte
Damen und Herren! Lassen Sie mich bitte zunächst für die weitere Öffentlichkeit unseren Antrag kurz vorstellen, auch wenn Sie hier im Saal
ihn vielleicht kennen. Wir Freunde und die Freien
Wähler Köln fordern in unserem gemeinsamen
Antrag eine Aufarbeitung des Messe-Skandals.
Ziel ist eine extern erstellte Publikation, allgemein verständlich und selbstverständlich möglichst objektiv.
(Markus Wiener [pro Köln]: Kann man
bei pro Köln schon nachlesen!)
In unserem Antrag geht es im Kern um Transparenz bezogen auf den Messe-Skandal. Heute
dient dieser Antrag aber ungewollt auch dazu,
auf dieser Ratssitzung überhaupt öffentlich über
die anstehende Vergleichsvereinbarung zwischen Stadt, Messe und Fonds reden zu können.
Damit ist dieser Antrag schon vor der Abstimmung bereits ein kleiner Erfolg.
Unser Antrag geht aber natürlich viel tiefer - zurück in graue Vorzeiten, als der Messe-Deal eingefädelt wurde und die meisten von uns noch
nicht im Rat oder auf der Verwaltungsbank saßen. Obwohl die meisten von uns keine Verantwortung für die damaligen Fehlentscheidungen
tragen, müssen wir dennoch heute im nichtöffentlichen Teil in der einen oder anderen Weise
Verantwortung übernehmen.
Doch was ist eigentlich passiert? Wenn ich verschiedene Kollegen frage, bekomme ich verschiedene Antworten.
In der Presse findet sich vieles zur Aufarbeitung
des Messe-Skandals. Allen voran möchte ich
hier die ausgezeichnete Dokumentation „Milliarden-Monopoly“ des WDR nennen.
Was jedoch bis heute fehlt, ist eine Publikation,
die von A bis Z erklärt, was passiert ist und wel-

Bereits vor Jahren haben wir im Zusammenhang
mit der Archiveinsturzkatastrophe mit einzelnen
Mitgliedern des Stadtvorstandes darüber gesprochen, dass es doch schön wäre, wenn sich
die Stadt Köln, statt die Verantwortung nur gerichtlich klären zu lassen, dazu entscheiden
könnte, selbst aktiv an der Aufarbeitung mitzuarbeiten.
Wir denken, dass im Fall der Messe nun bald der
Zeitpunkt gekommen ist, ein außergewöhnliches
und positives Signal an Kölns Einwohnerinnen
und Einwohner auszusenden. Ziel ist hierbei zum
einen, verloren gegangenes Vertrauen wieder
zurückzugewinnen. Zum anderen erhoffen wir
uns auch Antworten, die es uns möglich machen,
derartige Fehler in der Zukunft zu vermeiden.
Den später zu debattierenden Vergleich zwischen Stadt, Messe und Fonds lehnen Deine
Freunde weiterhin ab. Wir glauben nicht nur,
dass wir in Verhandlungen ein besseres Ergebnis erzielen können und müssen, sondern möchten unsere Ablehnung bitte auch als Signal an
diejenigen verstanden wissen, die uns dies alles
in Wirklichkeit eingebrockt haben.
(Beifall bei der Linken)
Die Zeiten, in denen der Rat solche dramatischen Fehler mit einem gewissen Automatismus
schon reparieren wird - nach dem Motto: es
bleibt ihnen ja eh nichts anderes übrig -, sind
vorbei.
Auch wenn wir in Sachen Vergleich hier im Rat
eine Minderheitenposition vertreten, bitten wir
Sie alle um Zustimmung zu unserem Antrag. Sehen Sie unseren Antrag als ein Angebot und eine
Aufforderung, den Messe-Skandal auch aufzuarbeiten. Die Mehrheit im Rat wünscht sich vielleicht einen Schlussstrich. Zu einem solchen
Schlussstrich gehören aber auch eine Aufarbeitung und die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen.
Wir denken, Kölns Einwohnerinnen und Einwohner haben einen Anspruch darauf. Haben auch
Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen, den Mut
dazu. - Vielen Dank.
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(Beifall bei den Piraten sowie von Jörg
Detjen [Die Linke.] und Walter Wortmann [Freie Wähler Köln])
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Wortmann, möchten Sie sprechen?
Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte
Anwesende! Ablehnen werden wir natürlich weitere Verhandlungen auch in der Form, wie sie
heute auf den Tisch kommen, weil aus unserer
Sicht hier ein Geschäft abgeschlossen worden
ist, das einfach der Veröffentlichung bedarf. Ich
schließe mich Thor Zimmermann natürlich an.
Der Antrag ist ja auch gemeinschaftlich gestellt
worden. Ich will aber nur erinnern, dass wir jetzt,
zehn Jahre nach Übernahme und Nutzungsstart
der Hallen, hier sitzen - auch die Aufsichtsratsmitglieder der Koelnmesse sitzen hier - und einem mehr oder weniger Dirty Deal zustimmen
sollen.
Die Stadt Köln und die Koelnmesse waren - zumindest nach dem, was uns bekannt ist - nicht
informiert und involviert, als die ehemalige Stadtsparkasse, vertreten durch ein Institut - und das
ist offiziell -, eine Provision von fast 10 Millionen
Euro erhalten hat, um dieses Geschäft einzufädeln. Damit wurde ein PPP-Deal eingefädelt, der
das operative Binnengeschäft der Koelnmesse
laut Geschäftsbericht nachhaltig mit 22 Millionen
Euro belastet. Das sind alles offizielle Daten.
Deshalb kann man sie hier nennen.
Es gibt deutlich mehr Daten. Es gibt auch Prozesse, die dem vorgeschaltet sind und nachlaufen. Die wollen wir veröffentlicht wissen. Deshalb
haben wir den Antrag gestellt und bitten um Ihre
Unterstützung. - Danke.
(Beifall bei den Piraten sowie von Jörg
Detjen [Die Linke.]
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Herr Dr. Heinen, bitte.
Dr. Ralf Heinen (SPD): Sehr verehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Antrag zur Aufarbeitung des
Messe-Skandals fordern Deine Freunde und
Herr Wortmann die Stadt auf, eine allgemein
verständliche Darstellung der Geschehnisse an-

fertigen zu lassen, die anschließend veröffentlicht werden soll.
Wir erinnern uns: Im Jahr 2009 hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass der Vertrag
über die Errichtung der vier neuen Messehallen
hätte europaweit ausgeschrieben werden müssen. Um eine rechtssichere Nutzung der Messehallen zu ermöglichen, wurde zwischen Koelnmesse, Grundstücksgesellschaft und Veranstaltungszentrum Köln eine Interimsvereinbarung
geschlossen, mit der eine weitere Nutzung der
Messehallen möglich war.
In der heutigen Ratssitzung, meine Damen und
Herren, werden wir über eine Vergleichsvereinbarung diskutieren, mit der ein Mietvertrag über
die Restlaufzeit bis zum Jahre 2035 beschlossen
werden soll.
Meine Fraktion ist mit Ihnen, liebe Kollegen von
Deine Freunde und lieber Herr Wortmann, einer
Meinung, dass alle Vorgänge im Zusammenhang
mit den Messehallen zügig und umfassend aufgearbeitet werden müssen.
In den vergangenen Jahren hat die Presse bereits umfangreich über den gesamten Vorgang
berichtet. Sie haben es eben selbst erwähnt,
Herr Zimmermann. Dabei sind viele Einzelheiten
aus dem ursprünglichen Vertrag, dem EuGHUrteil und der Interimsvereinbarung öffentlich
geworden.
Um sicherzustellen - und jetzt kommt das Wichtige; das ist auch der Unterschied -, dass das
Vergleichsverfahren rechtssicher abgeschlossen
werden kann - daran ist uns ja als Stadt auch
sehr gelegen -, sind rechtliche Rahmenbedingungen zwingend zu beachten. So gelten für
Ratsmitglieder und Mitarbeiter der Verwaltung
dienst- und gemeinderechtliche Verschwiegenheitspflichten. Aus diesem Grunde wurden zum
Beispiel die Interimsvereinbarung vor fünf Jahren
und die Vergleichsvereinbarung heute in nichtöffentlicher Sitzung behandelt.
Natürlich erkennt auch meine Fraktion das große
Interesse von Öffentlichkeit und Presse an diesem Verfahren an. Doch es steht schon jetzt jedem Interessierten der Weg offen, nach dem Informationsfreiheitsgesetz bei der Verwaltung
Einblick in die Unterlagen zu verlangen.
Wir sind daher der Meinung, dass ein Auftrag an
die Verwaltung, den Messe-Skandal nicht nur,
wie auch von uns gewünscht, aufzuklären, sondern die Ergebnisse dieser Aufarbeitung in Buchform zu veröffentlichen, doch etwas über das Ziel

19. Sitzung vom 15. März 2016

Seite 58

hinausschießt. Die Stadtverwaltung ist ja auch
kein Verlagshaus.
Wäre es nicht vielleicht das Beste, noch einmal
in Ruhe darüber zu reden? Ich denke, ja. Hier
könnte der Betriebsausschuss Veranstaltungszentrum Köln der richtige Ort sein. Daher beantragen wir die Verweisung in das vorgenannte
Gremium. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Elster, bitte.
Dr. Ralph Elster (CDU): Dem Verweisungsantrag der SPD werden wir gerne folgen, weil auch
wir denken, dass das Thema natürlich nicht abgebunden ist, wenn wir heute im nichtöffentlichen
Teil eine Debatte dazu führen und dann tatsächlich hoffentlich das erreichen, lieber Herr Zimmermann, was Sie angedeutet haben - nämlich,
dass wir einen Schlussstrich ziehen können.
Dabei sind wir gar nicht für das verantwortlich,
was damals beschlossen worden ist. Ich habe
gerade noch einmal nachgeschaut, wer von uns
denn damals schon in der Fraktion gewesen ist.
Es sind tatsächlich noch sechs Mitglieder in unserer Fraktion, die schon in der Wahlperiode
1999 bis 2004 Mitglieder des Rates waren. Nur:
Niemand von ihnen war damals in verantwortlicher Position tätig, weder bei der Messe noch in
irgendwelchen Aufsichtsräten oder im Fraktionsvorstand. Insofern war tatsächlich auch bei uns
niemand ursächlich mit in diese Entscheidungsprozesse involviert.
Nichtsdestoweniger wünschen wir uns natürlich
die Aufklärung, die auch Herr Wortmann hier fordert; denn die Punkte sind so markant, so interessant, so wichtig und auch von der finanziellen
Dimension her so bedeutsam, dass wir schon eine Aufarbeitung machen müssen.
Grundsätzlich ist es aber so, dass die Art und
Weise, wie man das Ganze dann tatsächlich
aufarbeitet, sicherlich nicht die Ebene des Rates
trifft. Das kann jetzt nicht innerhalb einer Ratssitzung gemacht werden.
Wenn ich Ihre Liste durchschaue, liebe Freunde
und lieber Herr Wortmann, fällt mir zum Beispiel
auf, dass man dort das Stichwort „Universität
Köln“ mit einbauen könnte. Wenn man über externe Gutachter und externe Studien redet, dann
wäre das natürlich ein toller Partner. Frau Ober-

bürgermeisterin, wir hatten das vor einigen Tagen an einer anderen Stelle. Es wäre natürlich
wunderbar, so etwas dann gemeinsam mit der
Universität zu machen, weil dort im Zweifel auch
noch Know-how aus den Jahren um 2000 herum
vorhanden ist.
Um solche Sachen zu besprechen, sind der Betriebsausschuss Veranstaltungszentrum Köln
oder der Finanzausschuss genau die richtigen
Orte, an denen man das im Rat der Stadt Köln
vorberaten kann. Am Ende kann man dann sicherlich irgendetwas auf die Reise bringen, was
dem nahekommt, was Sie hier beantragen. Wir
haben da also ganz viel Wohlwollen. Uns haben
Sie da an Ihrer Seite. Wir würden das aber gerne
dann noch etwas detaillierter mit Ihnen im Betriebsausschuss Veranstaltungszentrum Köln
diskutieren. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Jahn, bitte.
Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Meine
sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Frau
Oberbürgermeisterin! Auch wir schließen uns der
Auffassung an, dass wir auf jeden Fall einen
Weg finden müssen, um die Dokumentation des
Skandals allen öffentlich zu machen, sodass
man noch einmal nachlesen kann, was passiert
ist, durchaus auch in einfacher Sprache. Die
Bürgerinnen und Bürger sollten das vielleicht
nicht nur über Akteneinsicht machen können, wie
Herr Heinen vorgeschlagen hat. Vielmehr sollte
es in einer klaren, aufbereiteten Struktur dargelegt werden.
Ich nehme aber heute auch gerne das Angebot
der Frau Oberbürgermeisterin an, in Bezug auf
den Tagesordnungspunkt 24.4, der die Vergleichsvereinbarung betrifft, die Punkte, die man
in einer öffentlichen Sitzung benennen kann,
auch hier zu benennen; denn vor allem das Verhalten der SPD irritiert mich schon sehr. Heute
habe ich in der Kölnischen Rundschau gelesen:
Wir werden die Verhandlungen aufmachen, um
die Verhältnisse aller Parteien zu klären.
Warum finde ich dieses Verhalten sehr irritierend? Vor zwei Jahren warb die SPD noch mit
dem Slogan „Wir können Köln“. Wenn ich das
heute lese, muss ich sagen, dass „Wir können
Köln“ jetzt heißt: Wir können keine Verantwortung übernehmen.

19. Sitzung vom 15. März 2016

Seite 59

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

Lösung zu finden und einen dauerhaften Konflikt
zu beenden, sollten wir auch ergreifen.

Es waren 2003 in der SPD maßgeblich auch Akteure, die heute noch sehr aktiv sind, daran beteiligt. Sie saßen im Messe-Aufsichtsrat. Sie saßen in der Sparkasse. Sie haben auch zu wesentlichen Treffen eingeladen, bei denen bestimmte Vereinbarungen getroffen worden sind.

Was die Verantwortungslosigkeit als Synonym
von „Wir können Köln“ betrifft, muss ich sagen:
Da manövriert sich die SPD heute leider komplett selber rein. Keiner möchte sie in der klassischen Oppositionsrolle haben. Keiner hat es offensiv angegangen. Aber Sie manövrieren sich
da selber rein. Das finde ich sehr, sehr schade
und für die größte Partei dieser Stadt und auch
dieses Rates einfach nicht angemessen -

(Bernd Petelkau [CDU]: Hört! Hört!)
Der zweite Grund, warum ich irritiert bin und warum ich der SPD heute auch abschreibe, dass
sie Verantwortung übernehmen möchte, ist, dass
sie bei den Bühnen einen Baustopp verhängen
möchte. Wir wissen alle, welche Folgen das hat.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen,
bei der CDU und bei der FDP)
Was ich auch nicht verstehe und was mich sehr
irritiert, ist Folgendes: Am 1. Februar 2016 hat
der Messe-Aufsichtsrat einstimmig beschlossen
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der FDP sowie von Bernd Petelkau [CDU])
- wir wissen doch, dass nicht nur Grüne, CDU,
FDP und Linke im Aufsichtsrat vertreten sind,
sondern auch die SPD -, diesem Vergleich zuzustimmen. Das hat auch in der Presse gestanden.
Wenigstens ich erwarte von meinen Aufsichtsratsmitgliedern, dass sie, wenn sie etwas in einem Aufsichtsrat beschließen, immer das gesamtstädtische Interesse im Blick haben und
nicht nur das Interesse der Einzelnen.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen,
bei der CDU und bei der FDP)
zumal ihr auch ganz genau bewusst ist, dass
dieser Vergleich so, wie er heute vorgeschlagen
ist, im gesamtstädtischen Interesse ein relativ
guter Vergleich ist.
Ohne den Vergleich hat die Messe nämlich, wie
wir wissen, keinen Mietvertrag. Das bedeutet,
dass die viertgrößte Messe dieser Welt - die
weltweit viertgrößte Messe, die wir in Köln haben, ein wahnsinnig wichtiger Wirtschaftsakteur
am Wirtschaftsstandort Köln, ein Arbeitgeber für
400 Menschen - keinen Mietvertrag mehr hat.
50 Prozent der Hotelbuchungen dieser Stadt erfolgen deswegen, weil wir ein Messegeschäft
haben.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Hört! Hört!)
Restaurants leben davon. Taxen leben davon.
Die Messe ist ein wahnsinnig wichtiger Akteur.

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

Und wir sind nicht gewillt, diesem wahnsinnig
wichtigen Akteur einen Mietvertrag zu geben?
Das finde ich erbärmlich.

Das ist anscheinend leider nicht in allen Parteien
so.

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

Am 2. Februar 2016 meldete dann die SPD Beratungsbedarf an. Dem haben wir auch stattgegeben, weil es einfach ein Gebot der demokratischen Parteien ist, dass man sich noch einmal
beraten kann.

Die Messe möchte - damit hat sie auch schon
angefangen; das wurde auch einstimmig im Aufsichtsrat beschlossen - einen Masterplan Koelnmesse 3.0 auflegen. Teile davon hat sie, wie gesagt, schon beschlossen. Das sind 600 Millionen
Euro, die die Messe in den Standort Köln investieren möchte und wird.

Die SPD weiß ganz genau, dass der gleiche
Vergleich ausgehandelt ist. Die Kämmerin hat
hier deutlich gemacht, wie viele Jahre dieser
Vergleich ausgehandelt worden ist. Ich hoffe
auch, dass es ein positives Votum des EschFonds dazu geben wird, weil wir dann endlich ein
langes Kapitel dieses Skandals beenden können. Diese Chance, heute eine pragmatische

Dafür braucht sie aber einen Mietvertrag. Das ist
auch nichts Ungewöhnliches, sondern ganz
normal. Die SPD will ihr diesen Vertrag aber anscheinend nicht geben.
Man kann natürlich sagen, wie Herr Dr. Heinen
das auch getan hat: Wir müssen mehr wagen;
dann können wir mehr gewinnen. - Die Rechts-
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anwälte haben aber ganz klar gemacht, dass die
Verhandlungen mit dem Fonds ausgereizt sind.
Sie haben auch deutlich gemacht, dass eine gerichtliche Einigung sehr, sehr schwierig ist und
dass sie vor allem hoch riskant ist. Wer heute
fordert, die Verhandlungen wieder aufzumachen,
muss gleichermaßen sagen, dass er bereit ist,
125 Millionen Euro zu riskieren, die bei einer gerichtlichen Einigung fällig werden könnten. Dieses Risiko zu tragen ist jeder bereit, der heute
dem Vergleich nicht zustimmt und einfach sagt:
Einen Mietvertrag braucht die Messe nicht; einigt
euch gerichtlich.
Wir haben, glaube ich, eine Lösung gefunden,
die für den gesamtstädtischen Konzern vernünftig ist.
Wir werden heute natürlich noch einmal beantragen, dass es eine konstruktive Lösung gibt, auch
eine abschließende Lösung, was die Mietvereinbarung über 2035 hinaus betrifft. Wir wollen natürlich, dass die Messe auch nach 2035 an dem
Standort bleiben kann. Da fordern wir auch die
Sparkasse als einen wesentlicher Akteur auf,
hier einen Beitrag zu einer konstruktiven Lösung
zu suchen und zu finden; denn sie ist der Hebel,
damit eine konstruktive Lösung auch über 2035
hinaus gefunden werden kann.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen,
bei der CDU und bei der FDP)
Ich finde es sehr, sehr schade, dass diejenigen,
die die Suppe eingebrockt haben, heute nicht die
Suppe auslöffeln. Aber das ist vielleicht der neue
Stil der Verantwortungslosigkeit in dieser Stadt.
(Lebhafter Beifall beim Bündnis 90/Die
Grünen, bei der CDU und bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen, bitte.
Jörg Detjen (Die Linke.): Meine Damen und
Herren! Frau Oberbürgermeisterin, ich möchte
mich zu Beginn dafür bedanken, dass Sie interveniert haben, sodass wir über die Messesache
hier auch in öffentlicher Diskussion sprechen
können. Ich werde mich bemühen, Ihre Vorgaben einzuhalten.
Lassen Sie mich zwei Worte zu dem Antrag bezüglich der Geschichtsaufarbeitung sagen. Ich
finde es gut, dass wir das noch einmal im Ausschuss diskutieren können; denn man kann natürlich nicht den Bock zum Gärtner machen, in-

dem man die Verwaltung beauftragt, ein Konzept
zu erarbeiten. Sie hat doch die ganzen Geschichten gemacht. Wenn sie jetzt einen Vorschlag vorlegen soll, wie das abgewickelt wird
und aufgearbeitet wird, dürfte das ein bisschen
schwierig sein, glaube ich.
Deswegen möchte mich an dieser Stelle noch
einmal ganz herzlich bei den vielen Journalistinnen und Journalisten bedanken, die über viele
Jahre in Sachen Messeberichterstattung mutig
waren, die nicht auf ihre Karriere geachtet haben
- deswegen nenne ich jetzt auch keine Namen -,
die immer gesagt haben, dass es so nicht geht,
und die auch verschiedene Recherchen gemacht
haben, von denen man zum Teil lernen kann.
(Beifall bei der Linken und von Marion
Heuser [Bündnis 90/Die Grünen])
Meine Damen und Herren, Ihnen liegt ein Antrag
von zwei Fraktionen, zwei Ratsgruppen und einem Einzelmandatsträger vor. Das sind insgesamt 37 Ratsfrauen und -männer, die diesem
Vergleichsvorschlag - (Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Es sind doch nur Deine Freunde und
Walter Wortmann!)
- Ich habe es durchgezählt. Es sind 37.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Du meinst den Antrag, der unter Tagesordnungspunkt 24.4 vorliegt?)
- Ja. Sie sind alle durchgezählt. Es sind 37. Kollege Frank, Sie müssen auch gar nicht beunruhigt sein. Sie sind ja 49. Das ist also überhaupt
nicht die Frage. Sie haben doch die Mehrheit.
Sie können uns ja niederstimmen. Das ist gar
keine Frage.
Meine Damen und Herren von CDU, SPD und
Grünen und Frau Oberbürgermeisterin, die Frage ist nur: Haben Sie die moralische Legitimation, vor dem Esch-Fonds zu kapitulieren? Diese
Frage müssen Sie sich stellen.
(Beifall bei der Linken - Jörg Frank
[Bündnis 90/Die Grünen]: Die musst du
dir doch auch stellen!)
Seitdem die Vergleichsvereinbarung eingebracht
wurde, versucht die Verwaltung, zeitlichen Druck
zu erzeugen - und auch moralischen, wie wir gerade gehört haben.
Zuletzt wurde die Eiligkeit behauptet, weil die Interimsvereinbarung nun kündbar sei. Nach vie-
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lem Fragen und Bohren wurde klar, dass hier
Nebelkerzen geworfen wurden. Der Interimsvertrag wird seit 2014 fortgeführt, und es gibt keine
aktuellen Hinweise auf eine Kündigung. Die Verwaltung muss das nun auch selber zugeben. In
einer Antwort auf eine Anfrage heißt es - Zitat -:
Es gab und gibt keine Zeitvorgaben des
Fonds für den Abschluss des Vergleichs.
Auch Sie, meine Damen und Herren von Grünen, CDU und FDP, wollen dieses Thema möglichst schnell hinter sich bringen. Sie drücken auf
die Tube und fahren ein hohes Risiko für die
Stadt und für die Koelnmesse.
(Niklas Kienitz [CDU]: Das stimmt nicht!
Wir haben schon einmal vertagt!)
Es ist völlig ungeklärt, ob der Vergleich EUrechtskonform ist. Diese Rechtsunsicherheit
kann für Köln ein weiteres Fiasko bedeuten.
Deswegen haben wir uns auch an die Fraktion
der Linken im Europaparlament gewandt, die eine Anfrage an die Kommission gestellt hat, ob
diese Vergleichsverhandlungen überhaupt rechtens sind.
Liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU, Grünen und FDP, während der Esch-Fonds eine
schriftliche Information der EU-Kommission haben möchte, sagt die Verwaltung: Wir müssen
mal zwischen Tür und Angel mit der EU-Kommission sprechen. - Daran können Sie doch schon
erkennen, dass Sie auf dem Holzweg sind. Sie
müssen dafür sorgen, dass wir von der EU eine
klare Aussage bekommen, dass dieses Geschäft
rechtskonform ist, und nicht mal da vorbeigehen.
Dass der Esch-Fonds das fordern muss, damit
es überhaupt auf den Weg kommt, ist ja schon
wunderbar.
(Beifall bei der Linken)
Wir fordern, dass die Verhandlungen fortgeführt
werden. Das ist nichts Ungewöhnliches, sondern
im kapitalistischen Leben ganz normal.
(Birgit Gordes [CDU]: Sie kennen sich
aus!)
Deswegen gibt es auch Klauseln, Kündigungsfristen usw. usf.
Meine Damen und Herren, die Sparkasse ist bei
ihrem Beihilfeverfahren genau diesen Weg gegangen. Sie hat einzelne Sachen abgewickelt
und sich immer mit der EU-Kommission abge-

stimmt. Diesen Weg wollen wir auch gehen. In
unserem Antrag haben wir auch versucht, darzulegen, dass das ein Weg sein kann, den man
gehen kann.
2010 hat die Verwaltung noch gute Interimsverhandlungen geführt und eine gute Interimsvereinbarung getroffen. In dem Interimsvertrag sind
die Rechtspositionen der Stadt Köln und der
Messe niedergelegt. Auf diese Rechtsstandpunkte können wir uns beziehen. Wir finden es auch
wichtig, dass wir entsprechend in diese Auseinandersetzungen gehen. Es ist nicht so, dass die
Verwaltung nur Mist gemacht hätte. Wir sind
aber der Meinung, dass der Schritt, der jetzt gegangen wird - ich brauche noch ein bisschen -,
unseres Erachtens schlicht und ergreifend nicht
ausreicht.
Was Sie jetzt machen, ist ein Kotau vor der Korruption und vor dunklen Geschäften.
(Zurufe von der CDU und der FDP Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das stimmt nicht!)
- Doch. Das ist nämlich im Prinzip die Fortsetzung des alten Vertrages.
(Beifall bei der Linken)
Wenn Sie sagen, dieser Vergleich sei gut, Frau
Jahn, kann ich nur sagen: Dieser Vergleich ist
schlecht.
In Ihrem Antrag sagen Sie ja: Wir müssen dem
Vergleich zustimmen. Dann müssen wir die Vergleichsvereinbarung umsetzen. Erst dann muss
das Problem der Sparkasse mit der Koelnmesse
angegangen werden. Diese Verhandlung muss
noch geführt werden. - Das ist doch in sich nicht
schlüssig. Es kann doch gar kein guter Vergleich
sein, wenn Sie diesen Vergleich erst noch umsetzen wollen - Zitat aus Ihrem Antrag. Das müssen Sie doch einfach einmal verstehen.
Meine Damen und Herren, dieser Antrag ist
schon verwunderlich. Er ist eine Replik auf unseren gemeinsamen Antrag von SPD, Deinen
Freunden, Linken, Piraten und Freien Wählern.
Dieser Antrag ist nichts anderes als eine Replik,
abgeschrieben bezogen auf die Punkte, die man
mit der Sparkasse und der Koelnmesse verhandeln soll. Das ist die Situation.
Insofern kann ich nur sagen: Wer Verantwortung
übernehmen will, der sollte jetzt Schaden von
der Stadt Köln abwenden und diesem Vergleich
nicht zustimmen, sondern unserem Antrag folgen. - Danke schön.
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(Beifall bei der Linken sowie bei Teilen
der SPD)

auch wenn das sehr schwierig ist. Wir glauben
aber auch, dass dieser Vergleich der richtige ist.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite, bitte.

Ich wundere mich darüber, dass die SPD jetzt in
dieser Form in die Hecke springt, meine Damen
und Herren.
(Beifall bei der FDP)

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr
Detjen, was Sie hier aufführen, ist ein Schmierentheater. Ich muss es wirklich so sagen. Das
nehmen Sie zurück! Kotau vor Korruption und
dunklen Geschäften? So geht es hier nicht!
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Sie äußern sich so, weil es hier Livestream gibt.
Aber Ihr Parteigenosse? Der hat im Messe-Aufsichtsrat nämlich zugestimmt.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Da machen die Linken anscheinend gerne Kotau
vor Korruption und dunklen Geschäften.
So kann man hier nicht diskutieren. So kann man
auch nicht eine Mehrheit diskreditieren, die hier
für die Verantwortung und für diese Stadt ringt.
Das hat Kirsten Jahn nämlich gemacht.
(Beifall bei der FDP, der CDU und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Wir haben schon fast damit gerechnet, als wir
diesen Punkt bei der letzten Ratssitzung geschoben haben. Wir wollten ja schon damals zustimmen, um endlich Rechtssicherheit herzustellen. Jetzt hat sich die SPD hier verabschiedet.
Da ich 1999 schon Fraktionsgeschäftsführer der
FDP war, weiß ich, wer dort die treibenden Kräfte
waren. Das war nicht meine Fraktion, die jetzt
Verantwortung übernimmt. Wir waren nämlich
gar nicht bei der entscheidenden Sitzung, zu der
man sich getroffen hat, dabei. Aber die SPDFraktion war dabei. Sie hat genau die Vorlage,
die wir erst nachher gesehen haben, mit bestimmt.
(Zuruf von der CDU - Gegenruf von
Jörg Detjen [Die Linke.]: Den Namen
Bietmann haben Sie noch nie gehört? Gegenruf von Dr. Helge Schlieben
[CDU]: Niemand bestreitet das! - Weiterer Gegenruf von Niklas Kienitz [CDU]:
Aber Herr Börschel war auch mit dabei!)
Jetzt müssen wir das reparieren. Meine Fraktion
macht das aus Verantwortung für diese Stadt,

Das - der entsprechende Hinweis war vollkommen richtig - kann ich nicht verstehen. Erst bringt
man uns in die Malaise, und jetzt spielt man Opposition.
Der Unterschied zu damals ist auch, dass sowohl die Messe als auch die Stadt sich Rechtsberater genommen haben. Was die Rechtsberatung der Messe angeht, kann der Messe-Aufsichtsrat das besser beurteilen. Was die Rechtsberatung der Stadt angeht, kann ich aber das
beurteilen, was ich erlebt habe. Wir haben eine
gute Rechtsberatung genommen. Danke schön,
Frau Oberbürgermeisterin und alle, die im Stadtvorstand damit zu tun haben, dass wir diese gute
Rechtsberatung haben!
(Reinhard Houben [FDP]: Herr Roters!)
Da können wir ein gutes Gefühl haben, glaube
ich - auch wenn Herr Roters das angeschoben
hat. Ich bedanke mich hier bei der Verwaltung;
denn diese Rechtsberatung brauchen wir. Da
fühlt man sich auch sicher.
Rechtsberatung hat auch nichts mit Moral zu tun.
Vielmehr muss man gerade bei diesem Vergleich
schauen, wie wir für die Stadt und für die Messe
gut herauskommen.
Ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg
sind. Wir stellen uns der Verantwortung, auch
wenn in dieser begleitenden Sitzung, in der damals verhandelt worden ist - und nicht im Rat -,
die FDP nicht dabei war. Das haben wir immer
wieder kritisiert. Das kann man auch in Protokollen nachlesen. Aber wir stellen uns heute hier
der Verantwortung; denn das, was Sie gesagt
haben, Frau Jahn, ist vollkommen richtig: Es
geht darum, dass die Messe weiterhin erfolgreich
ist - für die Arbeitsplätze, aber auch für diese
Stadt. Darum werden wir uns der Verantwortung
nicht entziehen. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP, der CDU und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Börschel, bitte.
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(Birgit Gordes [CDU]: Er erzählt jetzt,
wie es war! - Niklas Kienitz [CDU]: Er
war ja dabei!)
- Herr Börschel hat das Wort, meine Damen und
Herren.
Martin Börschel (SPD): Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Frau Oberbürgermeisterin! Sie müssen
ja ein verdammt schlechtes Gewissen bei der
heutigen Entscheidung haben. Das muss ich
schon feststellen, wenn ich Ihre Wortmeldung,
Frau Kollegin Jahn, oder die Zwischenrufe einiger Beteiligter hier höre. Ich will Ihnen aber eines
ganz ehrlich sagen: Das schlechte Gewissen
hätte ich auch, wenn ich mit der Entscheidung
heute dem Esch-Fonds noch einmal 57 Millionen
Euro hinterherwerfen würde.
(Niklas Kienitz [CDU]: Und Ihr Verhalten?)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, deswegen
möchte ich eines festhalten: Nicht Sie definieren,
wer verantwortlich handelt, sondern das muss
jeder für sich selbst nach bestem Wissen und
Gewissen definieren, und zwar auf Grundlage aller Informationen, die zur Verfügung stehen. Das
tun Sie. Das ist Ihr gutes Recht. Das tun wir. Das
ist unser gutes Recht. Deswegen sollten wir uns
gegenseitig die moralische Legitimation jedenfalls nicht absprechen.
Vorhin hat bei dem Thema Kalkberg der Kollege
Dr. Unna von den Grünen gesagt - ich habe mir
das halbwegs wörtlich aufgeschrieben -: Ehrenamtliche Ratsmitglieder müssen sich auf das verlassen können, was die Verwaltung vorlegt. Und
wenn dann etwas daran nicht stimmt, ist das Vertrauen in die Verwaltung erschüttert.
Auch der Kollege Breite von der FDP hat zum
selben Tagesordnungspunkt ausgeführt, dass er,
bezogen auf das Thema Kalkberg, plötzlich - so
war das Zitat - kein Vertrauen mehr in die Vorlagen hat, auf die man sich doch verlassen können
müsse.
Nachdem Sie jetzt hier versucht haben, ein bisschen Geschichtsklitterung zu betreiben, will ich
wirklich nur auf Fakten eingehen und kurz darstellen, wann und wie und in welchem Kontext
damals die Entscheidungen getroffen wurden.
Die Entscheidungen zu den damaligen Messehallen begannen nämlich mit einer Dringlichkeitsentscheidung, die die Stadtverwaltung mit
der Drucksachennummer 1013/2003 am 25. Juli

2003 auf den Weg gebracht hat. Unterschrieben
worden ist sie damals in Vertretung des Oberbürgermeisters von Herrn Stadtdirektor Winkelhog und - das ist die erste und einzige Dringlichkeitsentscheidung, die ich während meiner
Ratstätigkeit hier in dieser Form unterschrieben
gesehen habe - von zwei Ratsmitgliedern, offensichtlich, weil man sich wechselseitig nicht ganz
traute, ob die jeweils andere Fraktion auch dahintersteht, nämlich von Herrn Bietmann und
Frau Moritz. Das war damals der Startpunkt dieser Angelegenheit in der ersten schwarz-grünen
Koalition in Köln.
(Beifall bei der SPD und der Linken)
Dann kam es in der Tat im späteren Verlauf des
Jahres 2003 zu einer Entscheidung, die auf Basis von Vorlagen der Stadtverwaltung seinerzeit
eine große Mehrheit des Rates getroffen hat. Es
war nämlich so - das ist ein reines Faktum und
auch von keinem zu bestreiten -, dass der damalige Oberbürgermeister Schramma und Herr
Stadtkämmerer Soénius mehrfach klipp und klar
betont haben, die Lösung mit dem Esch-Fonds
sei nicht nur die wirtschaftlich beste, sondern
auch europarechtlich völlig unbedenklich. Ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich, dass wir diesen
mehrfach getanen Beteuerungen, die auch überprüft worden sein sollen - so wurde es uns zumindest damals gesagt -, vertraut haben. Es hat
damals auf Basis dieser Erklärungen eine breite
Mehrheit gegeben, an der die CDU-Fraktion, die
SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und die FDP-Fraktion beteiligt waren.
Das sind Fakten, vor denen sich niemand wegducken will und auch niemand wegducken sollte;
denn genau so war es in der Geschichte.
Ich sage Ihnen heute aber ganz ehrlich - auch
nach dem, was der Europäische Gerichtshof inzwischen geurteilt hat -: Wir haben mit dieser
Entscheidung einen Fehler gemacht. Da beißt
die Maus keinen Faden ab. So ist das. Und wir
stehen zu diesem Fehler. Ich sage Ihnen ganz
ehrlich: Wir hätten ihn lieber nicht gemacht.
Uns geht es aber heute darum, diesen Fehler
von damals nicht auch noch zu wiederholen. Ein
Fehler ärgert mich schon genug. Aber denselben
Fehler zu wiederholen, wäre unverzeihlich und
eine Riesendummheit. Das wollen wir auf gar
keinen Fall.
(Beifall bei der SPD und der Linken)
CDU und Grüne und auch die FDP erwarten
heute offenbar, dass sie die Wahrheit für sich
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gepachtet haben. Sie sprechen denjenigen die
moralische Legitimation, die Übernahme von
Verantwortung, ab, die nicht genau das machen,
was sie wollen.
Wir müssen alle mit dieser Entscheidung von
damals umgehen. Wir haben alle jetzt die Pflicht,
mit dem EuGH-Urteil und der Interpretation, die
ja zugegebenermaßen so oder so möglich ist,
umzugehen. Diesen Fehler haben wir gemeinsam gemacht. Jetzt müssen wir eben schauen,
wie wir da herauskommen.
Frau Kollegin Jahn, da bekenne ich ganz offen
und ehrlich: Anders als Sie sind wir nicht der
Meinung, dass der heute vorgelegte Vergleich alternativlos ist. Wir sind der Meinung, dass es
richtiger wäre, den getanen Verhandlungsschritten weitere hinzuzufügen; denn es ist eben nicht
so, wie die Kölnische Rundschau heute titelt - ich
darf zitieren -: Kölner Rat will Schlussstrich unter
Streit um Messehallen.
Wenn es denn so wäre, dann könnten wir ja
noch darüber reden. Aber eines der Hauptprobleme mit der heute vorliegenden Vorlage ist
doch, dass der Streit in seiner gesamten Komplexität mit der heutigen Vergleichsentscheidung
gerade nicht erledigt ist.
Das, was hier vorliegt, ist ganz gewiss im Sinne
des Esch-Fonds. Sonst hätte er auch nicht so
flugs zugestimmt.
Ich halte es sogar für denkbar, dass dieser Vergleich im Sinne der Koelnmesse ist; denn sie beteiligt sich in dem Binnenverhältnis zwischen
Stadt Köln und Messe mit keinem einzigen Cent.
Die gesamte Last trägt die Stadt Köln. Die Messe hat von diesem Teilbereich des Vergleichs nur
Vorteile.
Insofern ist es nicht nur konsequent, sondern
rechtlich geboten - - Das wissen Sie aber auch.
Sie haben das in Aufsichtsräten, ob bei den
KölnBädern oder anderen Gesellschaften, je
nach Position auch schon immer mal wieder gemacht. In einem Aufsichtsgremium einer Gesellschaft muss man sich am Wohl der Gesellschaft
orientieren, auch wenn einem das manchmal
nicht ganz passt. Es ist so. Das wissen Sie aber
auch viel besser, als Sie heute zugeben wollen.
Das Problem an der heutigen Vergleichsvereinbarung mit diesem abgeschichteten Teil, den
man isoliert und eben nicht mit anderen noch offenen Fragen zusammenpackt, ist aber, dass der
Fonds jetzt diese Vergleichsvereinbarung mit der

Stadt Köln kassiert, im Übrigen aber alle Trümpfe
in der Hand behält.
Bezogen auf die Endschaftsregelung 2035 haben die Stadt Köln und die Koelnmesse nichts
mehr in der Hand, um auf den Fonds entsprechend Druck auszuüben, eine Lösung im Sinne
der Messe und der Stadt insgesamt zu finden.
Das halten wir für einen Fehler. Man hätte diese
Fragestellungen - den Mietvertrag, die Endschaftsregelung, also die Frage, was mit den
Hallen im Jahr 2035 passiert, und übrigens auch
die Frage, wie man mit dem fundamentalen
Streit zwischen Messe und Sparkasse um die
Garantieerklärung umgeht - in einem großen Paket verhandeln müssen. Erst dann hätte man abschließend sehen können, ob etwas Rundes daraus wird oder ob es eben nur halbgar ist.
Deswegen sind wir der festen Überzeugung,
dass es ein Fehler ist, heute nur diesen halbgaren Schritt zu tun, der in erster Linie im Sinne
des Esch-Fonds ist.
Wie ich gerade schon angedeutet habe, trägt
selbst innerhalb des Vergleichs die Messe keine
Lasten. Trotz angespannter Haushaltslage zahlt
die Stadt Köln die 57 Millionen Euro komplett alleine. Die Messe darf die Rückstellungen, die sie
ja eigens dafür gebildet hat, auflösen und in ihrer
Bilanz verbuchen. Das halten wir für unangemessen. Es wäre richtiger gewesen, auch hier
eine andere Binnenvereinbarung zu treffen.
Wir hätten es auch richtig gefunden, endlich den
Streit zwischen Messe und Sparkasse um die
Garantieerklärung aufzulösen. Liebe Kollegen
von CDU, Grünen und FDP, Sie wissen doch aus
den Gremien ganz genau, dass es falsch ist,
jetzt der Sparkasse einseitig eine Verantwortung
zuzuweisen, sie hätte sich da Gesprächen verweigert. Das Gegenteil ist der Fall. Aber auch
das wissen Sie, wie ich weiß, aus den Gremien
besser.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns
insofern tatsächlich um das ringen, was wir für
richtig halten. Dazu gehört, dass man um den
besten Weg für diese Stadt auch mal unterschiedlicher Meinung ist. Ich halte es aber für einen Fehler - übrigens auch für die demokratische
Kultur in diesem Rat -, sich dabei wechselseitig
die moralische Legitimation abzusprechen. Wir
handeln nach bestem Wissen und Gewissen im
Sinne dieser Stadt. Wir übernehmen Verantwortung. Wir wollen aber einen einmal gemachten
Fehler, zu dem wir stehen und stehen müssen,
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nicht zweimal machen. Das ist unsere Haltung. Danke.
(Lebhafter Beifall bei der SPD und der
Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Petelkau.
Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Wir erleben heute, wie versucht wird, die Realität zu verzerren,
(Martin Börschel [SPD]: Was war
falsch?)
um einen gewissen Eindruck zu erzeugen. Das
muss man hier einfach einmal festhalten.
Beginnen wir mit Herrn Detjen. Herr Detjen, Sie
wissen genau, dass in dem Vertragsentwurf zwischen beiden Parteien vereinbart wird, dass dieser Vertrag nur dann Gültigkeit hat, wenn er die
EU-Prüfung übersteht.
(Beifall bei der CDU)
Insofern können Sie hier nicht die ganze Zeit erzählen, Sie wollten die EU-Prüfung haben, damit
nicht wieder ein Fehler gemacht werde. Das ist
von beiden Parteien entsprechend mit vorausgesetzt worden.
(Beifall bei der CDU)
Das kann man auch hier im öffentlichen Teil sagen. Das ist also ein vorgeschobenes Argument.
In der Tat ist damals der Fehler passiert. Das ist
damals nicht sauber vorgeprüft worden, weil man
Zeit sparen wollte. - Das ist das erste Thema.
Das zweite Thema ist, dass Herr Börschel sich
heute mit seiner Partei komplett aus der Verantwortung herausstiehlt. Herr Börschel, Sie müssen schon ehrlich sagen, dass Herr Roters mit
Ihrer Zustimmung das ganze Projekt der Vergleichsverhandlungen aufgesetzt hat.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Es war von Anfang an klar - das hat uns der Anwalt in mehreren nichtöffentlichen Sitzungen
nicht nur in den Gremien, sondern auch hier immer wieder bestätigt -, dass das Thema Grundstücksrückgabe nicht disponibel war. Dann hätte
man die Verhandlungen 2014 abbrechen und
das Thema beenden sollen.

Das haben Sie aber nicht gemacht, sondern Sie
haben die Verhandlungen weiterlaufen lassen.
Sie wollten dieses Thema nicht entscheiden, um
sich damit über die Oberbürgermeisterwahl zu
retten. Das ist genau der Punkt.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis
90/Die Grünen und der FDP - Martin
Börschel [SPD]: Das ist ja abenteuerlich!)
Man muss ehrlich sagen, dass dieses Geschäft
aus dem Jahre 2003, wenn man es im Nachgang
betrachtet, sicherlich nicht das war, was die
Stadt am meisten vorangebracht hat. Aber man
muss auch wissen, wer diese Konstruktion damals mit initiiert hat. Es war die - damals noch Sparkasse der Stadt Köln mit ihrem Vorstandsvorsitzenden Gustav Adolf Schröder. Ich kann
mich auch noch sehr gut erinnern, was für ein
Parteibuch der Mann hatte und was für Geschäfte er in dieser Stadt gemacht hat.
Trotzdem sagen Sie heute: Nein, da wollen wir
keine Verantwortung mehr übernehmen; wir haben heute eine andere Auffassung.
Was heute im Raum steht, ist Folgendes - Frau
Kollegin Jahn hat es im Prinzip schon gesagt -:
Wir müssen das alles vor dem Steuerzahler in
der aktuellen Situation verantworten. Wir haben
hier einen Vergleichsvorschlag und können damit
einen Schlussstrich unter eine Situation ziehen,
die den Zeitraum bis 2035 betrifft. Was den Zeitraum nach 2035 angeht, wäre unabhängig davon, ob das jetzt ein Vergabefehler war, die Situation immer die gleiche gewesen, wenn die andere Seite es nicht mitmacht.
Nun zu Ihnen, Herr Detjen: Es ist unredlich,
wenn Sie heute sagen, wir hätten alle Chancen,
diesen Prozess zu gewinnen. Wir müssen uns
hier auf Rechtsbeistände verlassen. Diese
Rechtsbeistände sagen, dass wir im Prinzip
kaum Chancen haben, diesen Prozess zu gewinnen.
Vor diesem Hintergrund stelle ich die Frage: Was
steht denn für den Steuerzahler überhaupt im
Feuer? Es ist nicht nur die ausstehende Mietzahlung, sondern es sind auch die sich potenzierenden Rechtsanwaltskosten und Gerichtskosten,
die noch obendrauf kommen. Kein Mensch kann
sagen, ob am Ende nicht 150 oder 200 Millionen
Euro dabei herauskommen; denn das hängt
auch noch davon ab, ob das Gerichtsurteil neue
Gutachten herbeiführt etc.
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Wir müssen letztlich abwägen: Was ist das, was
wir momentan in der Hand haben, und was ist
der potenzielle Schaden und der potenzielle Erfolg? Wenn alle Anwälte, die hier der Stadt und
der Messe zur Verfügung stehen, am Ende sagen: „Es gibt keine Chance, das am Ende zu
gewinnen; der Vergleich ist die beste Lösung“,
(Martin Börschel [SPD]: Das haben sie
allerdings nicht gesagt, Herr Kollege!)
dann muss ich das so akzeptieren und kann
nicht nach dem Prinzip „Wir wünschen uns was“
handeln. Wenn wir in der Phase „Wir wünschen
uns was“ sind, dann können wir das potenzieren.
Wenn der Kollege von der Sparkasse sagt, dass
das Geschäft sowieso vollkommen unabhängig
von seinem eigenen Geschäft mit Stadt und
Messe ist, dann frage ich mich: Wieso die ganze
Aufregung?
Schließlich geht es hier wirklich um die Verantwortung in der heutigen Zeit. Dass das damals
ein Fehler gewesen ist, wissen wir heute. Wir
versuchen, diesen Fehler zu reparieren.
Herr Detjen, Sie wissen auch, dass die Situation
beim EU-Vergaberecht und den möglichen Aufhebungen damals eine andere war als heute.
Heute können wir solche Geschäfte rückabwickeln. Damals gab es die rechtlichen Voraussetzungen dafür nicht.
Wenn wir das Hauptgeschäft an dieser Stelle
nicht torpedieren können, dann haben wir auch
keine Chance auf eine Rückabwicklung. Damit
ist für uns der Vergleich das Gebot der Stunde.
Wer heute verantwortungsvoll handelt, der muss
diesem Vergleich zustimmen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank, bitte.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Werte Damen und Herren!
Werte Kolleginnen und Kollegen! Die Freunde
haben sich ja eine Aufarbeitung gewünscht. Wir
sind eigentlich schon mittendrin in der Aufarbeitung. Da will ich auch starten und erst einmal
Folgendes konstatieren, was, glaube ich, schwer
widerlegbar ist: Das Konstrukt zwischen Stadt,
stadtbeteiligten Gesellschaften und Esch-Fonds
ist ein ursozialdemokratisches ÖPP-Modell, das
Mitte der 90er-Jahre unter der Führung des

Oberstadtdirektors Ruschmeier gestartet worden
ist und die volle Unterstützung der SPD-Führung
hatte.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Die Namen, die damals dafür standen, waren
Wolfgang Clement - erst als Wirtschaftsminister,
dann als Ministerpräsident -, Gustav Adolf
Schröder - Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Köln -, Klaus Heugel und Norbert Rüther.
Diese Tradition ist leider nach dem unrühmlichen
Ausscheiden der beiden Kollegen auch nicht unterbrochen worden; denn dann hätte ich erwartet, dass im Jahre 2003 die Sozialdemokratie im
Kölner Stadtrat gegen dieses Modell gestimmt
hätte, das letztendlich als Messehallen-Deal gilt.
Wir Grünen haben uns immer gegen diese EschFonds-Deals verwahrt und sie auch bekämpft.
Wir haben 2003 - das haben wir schon vor geraumer Zeit gesagt - den Fehler begangen, dieses Modell mit zu unterstützen. Der Hauptgrund
war damals, dass die Situation geschaffen wurde, dass uns der größte Gewerbesteuerzahler
der Stadt, die RTL-Gruppe, verlassen wollte. Das
hat hier natürlich alle in Unruhe gebracht.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Zu Recht!)
Die Fragestellung ist aber folgende gewesen:
Wurden RTL damals tatsächlich realistische Angebote gemacht, wo es sich ansiedeln konnte?
Oder war es nicht so, dass sich letztendlich alles
auf die alten Messehallen zugespitzt hat? In der
Nachbetrachtung drängt sich der Eindruck auf,
dass die damalige Sparkassenführung sehr interessiert daran war, es darauf ankommen zu lassen, und RTL Grundstücke vorgeschlagen hat,
bei denen jeder wusste, dass der Sender dort
nicht hingeht. Ich denke insbesondere an
Ossendorf. Das ist eine Situation, die man als
politisches Harakiri betrachten kann, die aber
tatsächlich so gewesen ist.
Dazu muss man auch stehen. Vor allem muss
man dazu stehen, dass damals im Verwaltungsrat auch von führenden Sozialdemokraten dieser
Prozess angefeuert wurde, der letztendlich zu
der besagten Dringlichkeitsentscheidung und
dann zu der Beschlussfassung in der Sitzung
des Rates im Dezember 2003 führte. Das darf
man hier nicht wegdiskutieren. Vor diesem Hintergrund hat sich ja diese Verkettung von Geschäften ergeben.
Das Tolle ist, dass die Sparkasse KölnBonn noch
heute an den Deals verdient, weil sie die Anleger
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der Esch-Fonds betreut. Das hat sich bis heute
nicht geändert und ist wahrscheinlich auch ein
Grund, warum sie sich so bedeckt hält.
(Martin Börschel [SPD]: Das ist anders!
Das ist nicht wahr!)
Wir haben ja im öffentlichen Teil des Hauptausschusses diese Dinge hinterfragt. Ich habe mich
auch maßgeblich daran beteiligt. Die Antworten,
die wir da bekommen haben, waren mehr als
schmallippig. Das muss man hier auch sehen.
Die Sparkasse hat sich hier zum frühestmöglichen Zeitpunkt verabschiedet, indem sie einfach
die Garantiezusage gekündigt hat. Seitdem wurde sie nicht mehr gesehen. Sie hat sich sofort
die Aussage des EuGH-Urteils zunutze gemacht,
dass das Grundstücksgeschäft und das Mietgeschäft rechtlich nichts miteinander zu tun haben.
Der Kollege Detjen will das ja immer wieder zusammenfügen. Herr Detjen, da machen Sie die
Rechnung ohne den Sparkassenvorstand; denn
diese Linie wird bis heute durchgehalten.
Unsere Resolution ist im Übrigen natürlich keine
Reaktion auf den Antrag von SPD und Linken.
Warum auch? Darin steht ja etwas völlig anderes. In unserer Resolution geht es darum, die
Sparkasse aufzufordern, sich an ihre Pflicht zu
erinnern. Sie ist kein beteiligtes Unternehmen.
Sie gehört nicht zu einer städtischen Beteiligung.
Das wissen wir. Aber sie hat eine Verantwortung
für diesen Wirtschaftsstandort und auch für Köln,
weil sie eine öffentliche Bank ist. Deshalb muss
sie in diese Lösung hineingedrängt werden. Wir
können das als Rat nur fordern. Wir können es
nicht anweisen. Aber das Fordern ist das Mindeste.
Das vermisse ich im Antrag von SPD, Linken und
anderen. Stattdessen ist das ein ziemlich verschwiemeltes Papier, das eigentlich nur beinhaltet: Wir wollen jetzt keiner Vereinbarung zustimmen, sondern uns irgendwie weiter durchmogeln, ohne zu sagen, wohin es denn gehen soll.
Wir haben hier doch eine Situation, in der der
Esch-Fonds aus einer Position der Stärke heraus
verhandeln kann. Wenn dabei ein Vergleich herauskommt, bei dem die Dinge fifty-fifty ausgehen, spricht ja vieles dafür, dass es so schlecht
nicht gewesen ist.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Wenn man das nicht macht, bedeutet das, dass
man ein unkalkuliertes Risiko fährt, das in einer
dreistelligen Millionensumme enden kann.

Wenn man zum Beispiel sagt, die Koelnmesse
beteilige sich jetzt nicht an der Schadensregulierung, muss man gleichzeitig auch sagen: Wir
verzichten auf den Masterplan Koelnmesse 3.0.
Denn wie wird er denn finanziert?
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen,
bei der CDU und bei der FDP)
Würde man die Rückstellungen dafür nehmen,
würde übermorgen die Geschäftsführung zur
Kämmerin kommen und fragen: Wie mache ich
das mit dem Masterplan Koelnmesse 3.0 denn?
Aber der Masterplan Koelnmesse 3.0 ist hier ja
einvernehmlich. Jeder sagt, dass man das für die
Aufstellung der Messe im internationalen Wettbewerb in dieser Art und Weise benötigt. Da bestand doch immer Übereinstimmung. Jetzt wird
das infrage gestellt.
Deshalb sind sowohl dieser Antrag als auch die
Ausführungen von Herrn Detjen ein Placebo, eine Suggestion, um sich das Mäntelchen des Robin Hood umzuhängen, der tapfer gegen den
Esch-Fonds und die bösen Kapitalisten zu Felde
zieht.
(Heiterkeit und Beifall beim Bündnis
90/Die Grünen, bei der CDU und bei der
FDP)
Da waren wir schon ein bisschen früher aufgestanden.
Das ist so und führt auch dazu, diejenigen, die
damals Haupttreiber des Geschäfts waren, aus
der Verantwortung zu entlassen. Damit meine ich
die Sparkasse, auch wenn es andere Personen
sind. Man steht aber natürlich in einer Historie
und kann sich nicht einfach davonmachen. Offenbar wird das dann auch von einigen hier gedeckt.
Weil das so ist, ist es notwendig, hier einen
Schritt zu machen, um das Möglichste zu erreiche, nämlich, dass tatsächlich wieder Verhandlungen über diese Grundstücksfrage aufgenommen werden. Das darf man dann nicht so kaschieren, wie Herr Detjen es gemacht hat, der
tapfer davon ablenken wollte.
Kurz und gut: Mit dem Antrag, der hier im nichtöffentlichen Teil vorliegt, wird das Risiko der Stadt
immer größer und größer. Man geht da wirklich
in ein Harakiri hinein. An dieser Stelle kann man
schon nach „Verantwortung“ und „nicht Verantwortung“ unterscheiden. Da braucht man keine
moralischen Kategorien. Die halte ich hier für
fehl am Platze. Was man braucht, ist nüchterne
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Logik. Und das ist das Mindeste, was man erwarten kann.
(Lebhafter Beifall beim Bündnis 90/Die
Grünen, bei der CDU und bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Zimmermann, bitte.
Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Danke für die
Gelegenheit, nach dieser teils doch spannenden
Debatte am Ende auch noch einmal an unseren
eigentlichen Antrag zu erinnern.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Der ist doch
größtenteils erledigt!)
Jörg Frank, Sie haben natürlich recht.
(Niklas Kienitz [CDU]: Jörg hat sich
doch als Autor beworben!)
- Ja, er hat sich als Autor beworben. - Das ist
heute in der Tat schon ein kleiner Teil der Aufarbeitung gewesen. Aber das reicht uns nicht.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das kann ich verstehen!)
Nichtsdestotrotz freut es uns, dass unser Antrag
diese Debatte hier möglich gemacht hat. Die Debatte zeigt aber auch, dass die von uns beauftragte externe Aufarbeitung dringend notwendig
ist, damit nicht einfach alle Ratsfraktionen an ihren eigenen Legenden stricken, sondern dies
wirklich wissenschaftlich, extern und möglichst
objektiv aufgearbeitet wird.
Ich habe die Verweisungsvorschläge gehört. Wir
freuen uns sehr darüber, dass unser Antrag heute nicht mit - da möchte ich die Presse zitieren „Pauken und Trompeten“ durchfällt. Insofern
können wir mit einer Verweisung erst einmal gut
leben.
Ich möchte Jörg Detjen etwas widersprechen.
Wir glauben, dass wir mit unserem Antrag nicht
den Bock zum Gärtner machen. Es ist ja nicht
so, dass die Verwaltung diese Aufarbeitung leisten soll. Sie soll lediglich ein Modell entwickeln,
wie das extern gemacht werden kann. Da legen
wir besonderen Wert auf das Wörtchen „extern“ und natürlich darauf, dass das professionell und
wissenschaftlich geschieht. Wir glauben aber
auch, dass wir inzwischen eine andere Verwaltung haben als damals. Wir haben eine andere
Oberbürgermeisterin; wir haben andere Dezer-

nenten und Dezernentinnen; wir haben einen
anderen Stadtvorstand. Natürlich genießen sie
hier in dieser Angelegenheit erst einmal einen
großen Vertrauensvorschuss.
Ich persönlich sehe es auch nicht so, dass die
Schuldigen in dem Sinne hier sitzen. Die Verantwortung Tragenden sitzen oder saßen zwar
damals in Rat und Verwaltung, weil sie das Desaster formal eingebrockt haben. Aber die eigentlichen Profiteure des ganzen Schlamassels,
die sich mit diesem beschissenen Deal die Taschen vollgemacht haben, sitzen ja woanders.
An sie müssen wir eigentlich heran. Es wäre natürlich sehr schön, wenn eine solche Aufarbeitung auch mit dazu beitragen könnte.
Wir haben das Modell in unserem Antrag bewusst offengelassen, um auch auf solche Vorschläge wie den von Herrn Dr. Elster eben gemachten reagieren zu können. Es ist natürlich
eine gute Idee, das in die Hände der Universität
zu geben und zu fragen: Wäre das etwas für
euch? Kann man da etwas machen?
Wir möchten an dieser Stelle aber auch Folgendes sagen: Wenn wir das jetzt schon in einen
zuständigen Ausschuss verweisen, nehmen wir
CDU, Grüne und alle, die sich hier heute - damit
meine ich auch SPD, FDP etc. - als Aufklärer
profilieren möchten, natürlich auch beim Wort.
Wir wollen nicht, dass unser Antrag in dem Ausschuss dann sang- und klanglos unter Ausschluss der Öffentlichkeit verschwindet, sondern
zählen auf Ihr ernsthaftes Interesse, dort dann
an einem überarbeiteten Antrag mitzuarbeiten,
um ihn dann auch dort zu beschließen. - Vielen
Dank.
(Beifall bei Deinen Freunden, der CDU
und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
habe ich noch einmal Herrn Detjen auf der Rednerliste stehen.
Jörg Detjen (Die Linke.): Meine Damen und
Herren! Herr Petelkau, Sie müssen sich entscheiden. Wollen Sie einen Schlussstrich ziehen,
oder wollen Sie noch die EU-Kommission anrufen? Das müssen Sie jetzt schon entscheiden.
(Bernd Petelkau [CDU]: Das steht doch
in unserem Antrag drin!)
- Ja. Aber wenn Sie das heute beschließen, dann
haben Sie es beschlossen. Das ist doch klar.
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(Bernd Petelkau [CDU]: Lesen Sie doch
die Original-Verwaltungsvorlage! Da
steht es doch drin!)
- Aber warum gibt es denn nicht die Möglichkeit,
das vorab zu tun? Das ist ja unser Vorschlag.
Warum können wir nicht vorher eine Pause machen, die EU-Kommission einführen und weiter
verhandeln?
(Niklas Kienitz [CDU]: Machen Sie doch
einmal eine Pause!)
- Ja, natürlich. Sie machen ja keine Pause. Sie
beschließen heute den Vergleich.
(Widerspruch von der CDU und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
- Doch, natürlich beschließen Sie heute den Vergleich. Das ist doch ganz klar. Insofern ziehen
Sie einen Schlussstrich. Das haben Sie ja auch
selber gesagt, Herr Petelkau. Sie haben gesagt,
dass Sie einen Schlussstrich ziehen wollen.
(Niklas Kienitz [CDU]: Wenn du es nicht
verstehst, kannst du gar nicht mit abstimmen! - Weitere Zurufe)

setzung der Beschlüsse der EU vernünftig und
ordentlich gehandelt. Ich kann nicht erkennen,
dass die Sparkasse von heute die Sparkasse
von damals ist und die gleiche Politik verfolgt.
(Beifall bei der Linken und der SPD)
Da muss ich schon widersprechen.
(Zuruf von Jörg Frank [Bündnis 90/Die
Grünen])
- Sie haben ja eine Linie gezogen. Sie haben,
glaube ich, auch von einer Linie gesprochen.
Diese Linie kann ich nicht erkennen. Es kann ja
sein, dass ich mich täusche oder naiv bin. Nach
meinem Eindruck fährt die Sparkasse KölnBonn
einen anderen Weg als damals, und zwar einen
völlig anderen Weg.
Ja, sie hat noch Kunden mit dem Esch-Fonds.
Das wäre aber vielleicht ein Schlüssel - das haben wir ja in unserem Antrag angesprochen -,
den man einmal in das Schlüsselloch stecken
sollte und fragen sollte: Können wir da etwas erreichen? Deswegen sagen wir auch, dass wir
diesen Weg finden müssen.
(Zuruf von Ulrich Breite [FDP])

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen hat das Wort, meine Damen und Herren.
Ich bitte um Ruhe.
Jörg Detjen (Die Linke.): Dann möchte ich noch
etwas zum Kollegen Frank sagen. In der Diskussion im Jahre 2003 haben wir ja sehr viele Anfragen - im Finanzausschuss, im Rechungsprüfungsausschuss und wo wir überall waren - gestellt und immer wieder das Thema zur Sprache
gebracht. Unter anderem haben wir auch darauf
hingewiesen, dass es einen Schriftwechsel zwischen Herrn Schröder und Herrn Schramma
gab. Herr Schröder hat Herrn Schramma geschrieben: Lieber - - Ich weiß gar nicht mehr, ob
sie sich geduzt haben. Das ist auch egal. Auf jeden Fall hat er darauf gedrängt, dass dieses Geschäft über die Sparkasse eingeleitet werden
soll. Das hätte den Rat und auch die Grünen
damals eigentlich aufwecken müssen, zu erkennen: Hey, was spielt sich da ab?
Dass die SPD damals bei diesem Deal über ihre
Funktionäre fett dabei war, wissen alle; das ist
nichts Neues. Nur: Wenn man die Entwicklung
der Sparkasse jetzt als durchgehende Linie darstellen will, kann ich dem nicht folgen. Die Sparkasse hat meines Erachtens bei der ganzen Um-

- Ja, natürlich. - Das ist meine Meinung. Deswegen ist unser Antrag, vorsichtig formuliert, ein
Weg, den man gehen könnte.
Dass Sie jetzt die Hosen voll haben und gar nicht
weiter verhandeln wollen, liebe Kolleginnen und
Kollegen von den Grünen, finde ich für eine Protestpartei, als die Sie entstanden sind, und eine
kritische Mittelklassepartei, als die Sie jetzt auftreten, schon peinlich. - Danke schön.
(Beifall bei der Linken sowie bei Teilen
der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich sehe keine Wortmeldungen mehr, meine Damen
und Herren.
(Niklas Kienitz [CDU]: Gott sei Dank! Dr. Ralph Elster [CDU]: Es lohnt sich ja
nicht! Die verstehen es ja nicht!)
Ich lasse gleich über den Geschäftsordnungsantrag von Herrn Dr. Heinen bzw. Herrn Dr. Elster
abstimmen. Wir sind bei Tagesordnungspunkt
3.1.8. Ich muss aber sagen: Wenn es den Antrag
zur Geschäftsordnung nicht gegeben hätte, hätte
ich nach dieser Debatte dem Ursprungsantrag
zugestimmt; denn diese Debatte ist der beste
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Beweis dafür, dass eine allgemein verständliche
Aufarbeitung dieser Angelegenheit wichtig ist.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis
90/Die Grünen und Deinen Freunden)
Ob darin dann auch steht, ob die Beteiligten sich
geduzt haben oder nicht, weiß ich nicht.
Aber eines möchte ich hier doch noch einmal betonen: Die Verwaltung hat alle Informationen
vorgelegt, die ihr zur Verfügung standen. Das
mag bei der damaligen Entscheidung dem Vernehmen nach anders gewesen sein. Es gab
rechtzeitig vor der Ratssitzung eine Informationsveranstaltung der Kämmerin. Wir haben hier
im Rat am 2. Februar dieses Jahres ausführlich
diskutiert und alle gestellten Fragen beantwortet.
Es wurde noch einmal vertagt. Im letzten Hauptausschuss sind alle Beteiligten von Messe und
Sparkasse zu Wort gekommen. Sie waren alle
da. Wir haben ausführlich diskutiert.
Außerdem möchte ich noch etwas zu dem heute
schon mehrfach diskutierten Punkt sagen, dass
Sie sich als ehrenamtliche Ratsmitglieder auf
das verlassen können müssen, was die Verwaltung vorlegt. Wir haben hier - die beiden Herren
sind auch wieder anwesend - zwei renommierte
erstklassige Rechtsvertreter, Herrn Professor
Langen und Herrn Professor Hertwig. Auf solche
Rechtsvertretungen muss man sich auch als
Verwaltung verlassen können; denn Oberkontrolleure haben wir nicht mehr.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis
90/Die Grünen und der FDP)
Ich lasse jetzt über den Geschäftsordnungsantrag abstimmen. Wer stimmt diesem Geschäftsordnungsantrag zu? - Das sind die SPD, die
Grünen, die Piraten, die Freunde, die CDU, die
AfD, Herr Wortmann, Die Linke., pro Köln, die
FDP und die Oberbürgermeisterin. Gibt es Enthaltungen? - Es kann sich ja keiner mehr enthalten. Dann ist das einstimmig beschlossen. - Vielen Dank.
Ich rufe jetzt auf:
3.1.9 Antrag der Gruppe Deine Freunde betreffend „Fortführung Live-Streaming
aus dem Rat der Stadt Köln“
AN/0458/2016
Änderungsantrag der CDU-Fraktion, der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der
FDP-Fraktion und der Gruppe Deine
Freunde
AN/0518/2016

Herr Zimmermann, bitte.
Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Sehr
geehrte Damen und Herren! Frau Oberbürgermeisterin! Ich verspreche von meiner Warte aus,
dass es diesmal schneller geht. - Das Livestreaming aus den Ratssitzungen gehört sicher
nicht zu den elementarsten Aufgaben in Köln.
Dieses Angebot ist dennoch wichtig; denn die
Herstellung der Öffentlichkeit der Ratssitzungen
ist nicht nur wichtig, sondern sogar eine gesetzliche Pflicht. Unseres Erachtens ist Livestreaming
eine zeitgemäße Möglichkeit, diese Öffentlichkeit
herzustellen.
Rund 2 000 Jahre kam Köln ohne Rats-TV aus.
Als wir Ende 2013 erstmals hier aus dem Ratssaal gestreamt haben, war die Skepsis noch sehr
groß. Es gab dort viele, zahlreiche Bedenken.
Ich denke, dass die meisten Vorbehalte sich inzwischen zerstreut haben.
Nicht zufrieden sind wir allerdings mit der Qualität des Streams und damit zusammenhängend
auch mit den, wenn man so will, Einschaltquoten. Das kann besser werden. Beides wollen wir
in Zukunft ausgehend von diesem Antrag verbessern.
Der wichtigste Punkt ist für uns allerdings die Archivierung des Streams, um den Stream später
als Videodatei in einer Art Mediathek zur Verfügung zu stellen. Wer sich nur für einzelne Punkte
der Tagesordnung interessiert, ist bislang gezwungen, stundenlang vor seinem Monitor zu
sitzen. Ein späteres Abrufen der einzelnen Tagesordnungspunkte mit dazugehörendem Video
ist nicht möglich. Auf diverse Anfragen wurde bislang die rechtliche Position vertreten, dass dies
in Köln aus rechtlichen Gründen kaum möglich
wäre oder zumindest nicht gewünscht sei.
Doch zurzeit kommt in diese rechtliche Frage erfreulicherweise Bewegung. Es ist nicht nur so,
dass die Städte Essen und Bottrop, die im gleichen Rechtsraum liegen, eine solche Archivierung bereits betreiben
(Markus Wiener [pro Köln]: Wuppertal
auch!)
- und Wuppertal wohl auch -; auch der Landtag
macht sich aktuell Gedanken über einen neuen
rechtlichen Rahmen, der eine Archivierung erleichtern wird.
Wir halten eine solche entstehende Rats-Mediathek für eine zeitgemäße Dokumentation unserer
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Arbeit im Rat. Die Archivierung ist bürgerfreundlich. Sie dient dazu, Beschlüsse transparent darzustellen und den Weg zur Entscheidung nachvollziehen zu können.
Nicht zu vergessen ist aber auch der Aspekt der
Informationshoheit. Mit Rats-TV und dazugehöriger Mediathek kann der Rat sich selbst ungeschminkt darstellen, nicht verkürzt oder gar
falsch wiedergegeben, sondern so, wie die Debatten hier laufen - mal langweilig, aber immer
wieder auch spannend, so wie gerade die Debatte zu den Messehallen.
Die Bedenken Einzelner hinsichtlich ihrer Persönlichkeitsrechte nehmen wir selbstverständlich
ernst und gehen davon aus, dass die Verwaltung
in der Antwort auf unseren Prüfantrag dazu auch
Stellung nehmen wird.
Wir denken aber, dass unser gemeinsamer
Prüfantrag ein Schritt in die richtige Richtung ist längst überfällig; aber in Köln dauert manches offensichtlich länger. Wir hoffen, dass es diesmal
schnell geht. - Vielen Dank.
(Beifall bei Deinen Freunden sowie bei
Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, Herr Zimmermann. - Herr Krupp, bitte.
Gerrit Krupp (SPD): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Und - der Anlass
gebietet es ja auch -: Liebe Zuschauer am Livestream! Für die SPD ist es selbstverständlich,
dass wir hier als Kölner Rat unsere Arbeit transparent gestalten. Ich denke, dass alle demokratischen Kräfte hier in diesem Raum daran interessiert sind, die Kommunalpolitik nah an die Bürger
heranzubringen und auch weitere Möglichkeiten
zu schaffen, dass die Bürger sich informieren
können.
Selbstverständlich ist für uns auch, dass hierfür
moderne Technik zum Einsatz kommen muss
und insofern auch die Möglichkeiten des Internets genutzt werden müssen.
Dass dabei eine störungsfreie Übertragung gewährleistet sein muss, was jetzt wohl teilweise
nicht der Fall ist, ist ebenfalls ein wichtiges Thema. Insofern sind wir uns völlig klar darüber:
Wenn es da technisch etwas zu verbessern gibt,
dann muss das gemacht werden.

Was die attraktive Bildführung angeht, die im Antrag angesprochen ist, rätsele ich noch ein wenig, wie sie aussehen soll. Soll es vielleicht eine
Art Krankamera geben, die hier schnelle Fahrten
macht, oder eine Steadycam? Das muss man
abwarten. Vielleicht kann man sich ja in der
Sportberichterstattung kundig machen, wie so
etwas attraktiv geschnitten wird.
Was allerdings die Archivierung angeht - - Um es
kurz zu machen: Wir werden dem Prüfauftrag
zustimmen. Es ist ja ein Prüfauftrag. Persönlich
habe ich auch überhaupt nichts gegen die Archivierung. Es geht auf keinen Fall darum, sich hier
der Transparenz zu verweigern - zumal alles,
was wir hier sagen, auch nachzulesen ist, da es
mitstenografiert wird. Ich will nur auf die Gefahren hinweisen - nicht die rechtlichen; die soll die
Verwaltung jetzt prüfen; das ist eine Fachdiskussion. Aber ich sehe die Gefahr, dass diejenigen
Ratsmitglieder, die vielleicht nicht in die rhetorische Wundertonne gefallen sind, sich scheuen,
hier vorne frei zu reden, weil sie fürchten müssen, dass alles, was sie hier sagen, letztlich für
immer im Netz abrufbar ist. Ich persönlich habe
damit überhaupt kein Problem. Ich will nur auf
die Gefahr hinweisen, die wir sehen müssen,
dass viele Kolleginnen und Kollegen das vielleicht ein bisschen scheuen, die aber fachlich
wichtig sind und auch wichtige Dinge zu sagen
haben. Es wäre schade, wenn die Lebendigkeit
der Debatten darunter leiden würde, dass dann
nur noch abgelesene Reden vorgetragen werden. Nur auf diese Gefahr will ich hinweisen.
Aber darüber können wir in Ruhe diskutieren. Es
ist ja ein Prüfauftrag.
Zum Schluss möchte ich noch Folgendes sagen:
Dies ist ein Thema, das für alle Ratsmitglieder
ganz persönlich wichtig ist. Es ist auch kein strittiges politisches Thema. Deswegen sollten wir
eine konsensuale Lösung finden, die möglichst
alle demokratischen Kräfte hier mitnimmt. Das
sollte uns, wenn dann der Prüfauftrag abgearbeitet ist und die Ergebnisse vorliegen, auch gelingen.
Umso irritierender - das muss ich dann doch
noch anmerken - finde ich es allerdings, dass die
Freunde hier den Antrag einbringen - das ist völlig in Ordnung; das ist euer Thema -, dann eine
E-Mail herumschicken, in der sie alle Fraktionen
um Unterstützung bitten - es wäre ihnen ganz
wichtig -, und dann zusammen mit CDU, Grünen
und FDP, also quasi mit Jamaika, einen Ersetzungsantrag vorlegen. Die anderen demokratischen Parteien werden nicht einmal gefragt, ob
sie mit auf diesen Ersetzungsantrag draufgehen
wollen. Bei einem Thema, das so unpolitisch und
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so unkontrovers ist und eigentlich sachlich und
konsensual zwischen allen Ratsmitgliedern abgearbeitet werden sollte, ist das kein guter Ton,
finde ich. Das wünsche ich mir für die Zukunft
anders.
(Ralph Sterck [FDP]: Das haben Sie ja
auch immer so gemacht!)
Das wünsche ich mir vor allen Dingen auch für
die letztendliche Entscheidung, die wir am Ende
des Prüfauftrags zu treffen haben, anders.
(Zurufe)
- Schön, dass ich hier etwas Unruhe hineinbringen konnte; das freut mich. - In diesem Sinne
freue ich mich auf die weitere Debatte.
(Beifall bei der SPD)

getauscht. Ich würde gerne in der Rednerliste
fortfahren und als Nächstem Herrn Pohl das
Wort geben.
Stephan Pohl (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Angesichts der
vorgerückten Stunde, der Tatsache, dass noch
weitere wichtige Tagesordnungspunkte anstehen, der Tatsache, dass es sich hier um einen
Prüfantrag handelt, und der Tatsache, dass der
ursprüngliche Antragsteller jetzt auch auf dem
Ersetzungsantrag steht, will ich nur sagen, dass
wir dem Ersetzungsantrag zustimmen.
(Beifall bei der CDU)
Insofern ist für unsere Fraktion dieser Tagesordnungspunkt erledigt.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Zimmermann direkt dazu, bitte.
Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Ich
will direkt darauf antworten, lieber Kollege. Sie
haben vollkommen recht: Ich habe in einer Mail
alle Fraktionen gefragt. Leider war es so, dass
von der SPD auf diese Mail keine Antwort kam.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Hört! Hört!)
Gerrit Krupp (SPD): Herr Zimmermann, ich
kenne diese Mail. In dieser Mail steht nichts von
einem Ersetzungsantrag, auf den Sie noch Fraktionen mit draufnehmen wollen. Das gehört dann
schon zur Wahrheit dazu.
Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Das
war zu dem Zeitpunkt der Mail auch noch nicht
abzusehen. Aber wenn ich von der SPD kein
Signal eines Interesses bekomme, dann muss
ich davon ausgehen, dass bei der SPD kein Interesse besteht.
Gerrit Krupp (SPD): Herr Zimmermann, Interesse woran? An einem Ersetzungsantrag! Wenn
Sie mit diesem Angebot kommen, dann kriegen
Sie von uns auch eine Antwort. Das ist also eine
faule Ausrede.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Herren, Sie haben jetzt Ihre Auffassungen aus-

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich bedanke mich sehr herzlich, Herr Pohl. - Herr Richter.
Manfred Richter (Bündnis 90/Die Grünen): Ich
mache es aufgrund der Sitzungsökonomie auch
vom Platz aus. - Zunächst noch ein Wort zum
lieben Gerrit, der in letzter Zeit ein bisschen sensibel ist: Der Ersetzungsantrag wurde in der vorigen Woche auch in der Geschäftsführerrunde
angesprochen. Aber sei es drum.
Wir unterstützen den Antrag natürlich auch. Uns
sind dabei zwei Punkte wichtig.
Der erste Punkt ist, dass jetzt aufgenommen
worden ist, dass die Fortführung im Rahmen der
Persönlichkeitsrechte, im Rahmen des Datenschutzes und im Rahmen der Gemeindeordnung
erfolgen sollte.
Der zweite Punkt ist, dass das nicht sofort auf alle Ausschüsse ausgedehnt wird. Würden jetzt in
allen Ausschüssen Kameras aufgebaut, wäre es
für manche Zuhörer und Zuschauer auch ein
Klauen von Lebenszeit, wenn sie alle Ausschüsse, die stattfinden, dort sehen könnten.
(Katharina Welcker [CDU]: Sie müssen
ja nicht! Sie dürfen!)
Insofern geht der Antrag in die richtige Richtung.
Zustimmung, bitte!
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Frau Laufenberg, bitte.
Sylvia Laufenberg (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! Die Freien Demokraten stehen mit im
Briefkopf. Dementsprechend stimmen wir zu.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Herr Hegenbarth, bitte.
Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Lieber Thor, ich mache es kurz.
Das ist ein guter Antrag. Trotzdem ist es amüsant, zu sehen, wie gleichlautende Anfragen hier
doch beachtet werden oder auch nicht beachtet
werden. Wir haben zwar fast alle eure Fragen mit Ausnahme der Frage nach der technischen
Qualität, die ihr jetzt in einen Prüfantrag schreibt
- bereits im November 2014 und im November
2015 jeweils zum Jahrestag der Einführung des
Livestreams als Ratsanfragen gestellt und auch
schon beantwortet bekommen. Aber gut; man
kann den ganzen Kram natürlich durchaus noch
einmal machen.
Aber ihr habt in einem recht: Vielleicht hat sich ja
seit Dezember 2015, als die Antwort auf die letzte Anfrage der Piraten zu genau diesem Thema
erfolgte, etwas geändert. Zumindest aufgrund
der Mehrheiten hier im Rat wäre ich an eurer
Stelle doch deutlich mutiger gewesen.
Insoweit sollte man nicht bereits gestellte und
beantwortete Fragen als Prüfantrag stellen, sondern den konsequenten, richtigen und mutigen
Schritt gehen, die Umsetzung einer Archivierung
und eines Video-on-Demands zu beantragen,
damit auch alle zu jeder Zeit kurzfristig und nicht
erst vier Monate später in der Niederschrift konkret im Detail nachvollziehen können, was ihre
Ratsvertreterinnen sagen und entscheiden.
Ehrlich gesagt, bin ich bei dir allerdings ein bisschen ins Schwimmen gekommen, Thor, weil du
vorhin gesagt hast: Bücher statt WLAN. - Aber
Schwamm drüber! Ich vermute, dass das rhetorisch gemeint war.
In Essen, Wuppertal, Bottrop und unzähligen
weiteren Kommunen scheinen Aufzeichnung und
permanente Bereitstellung kein Problem zu sein.
Wir stimmen diesem Prüfantrag zu, auch wenn
wir, wie gesagt, die Antworten bereits weitestgehend haben.

Unabhängig davon hoffe ich, dass wir gemeinsam in Kürze einen weitergehenden Antrag auf
echtes Rats-TV haben. Also, Freunde und auch
der Rest des Rates, etwas mehr Mut! Wir sind
beim nächsten Mal gemeinsam dabei, wenn wir
das dann auch richtig umsetzen. - Danke.
(Beifall bei den Piraten)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Wiener, bitte.
Markus Wiener (pro Köln): Keine Sorge; ich
mache es auch kurz. Da die Ratsgruppe pro
Köln bereits in der letzten Legislaturperiode als
Erste Livestreaming gefordert hat - auch mit Archivfunktion, was damals aber noch abgelehnt
wurde, weil es offensichtlich von der verkehrten
Partei gekommen ist; ein solches Abstimmungsverhalten ist ja gerade kritisiert worden -, stimmen wir heute natürlich auch dieser Initiative frohen Herzens zu. - Vielen Dank.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht.
Dann lasse ich über den Ersetzungsantrag und
nur über den Ersetzungsantrag abstimmen. Wer
ist dagegen? - Niemand. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Ersetzungsantrag so beschlossen.
Ich rufe auf:
3.1.10 Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion
betreffend „Leverkusener Brücke zügig neu bauen!“
AN/0507/2016
Frau dos Santos Herrmann hat das Wort.
Susana dos Santos Herrmann (SPD): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Lassen Sie mich als Erstes feststellen, dass
Schwarz-Grün den eigenen Kooperationsvertrag
offensichtlich nicht ernst nimmt. Zwei Punkte sind
in der Verkehrspolitik im entsprechenden Kapitel
hervorgehoben - zum einen der Ausbau des
Fahrradverkehrs, zum anderen die Konzentration
insbesondere der Güterverkehre auf die Hauptverkehrswege. Mit der Dringlichkeitsentscheidung zur Leverkusener Autobahnbrücke und insbesondere zu der Überprüfung der Fahrspuren
und der Erweiterung der Radwege werden Sie
diesen Ansprüchen eben nicht gerecht.
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Erstens sind Sie offensichtlich bereit, viel Geld
für unnütze Radwege an einer falschen Stelle
auszugeben und damit die richtigen und notwendigen deutlich breiteren und sehr viel stärker
ausgebauten Radwege in der Innenstadt und in
den Stadtbezirken zu vernachlässigen. Diese
wollen Sie offenbar nicht finanzieren; denn bei
Ihren Ideen mit 6 Meter breiten Fuß- und Radwegen auf beiden Seiten der Leverkusener Autobahnbrücke - das muss man betonen - werden
Sie dieses Geld schlicht nicht mehr haben.
Zweitens sind Sie offensichtlich nicht bereit, Güterverkehre aus der Stadt herauszuhalten und
insbesondere auch Wohngebiete vor starken
Verkehrsbelastungen zu schützen. Wenn Sie dazu bereit wären, würden Sie sehr stark dafür plädieren, dass die Autobahnbrücke, die für den Güterverkehr ja dringend notwendig ist, schnellstmöglich neu gebaut wird und auch so gebaut
wird, dass sie den zu erwartenden viel stärkeren
Güterverkehren und Lkw-Verkehren auch gerecht wird.
Wie gesagt, scheinen Sie das aber nicht zu wollen; denn mit Ihrer Dringlichkeitsentscheidung
würden Sie im schlimmsten Fall die Planungen
aufhalten. Dann wird die Autobahnbrücke nicht
2022/2023 da neu stehen und den Herausforderungen des Güterverkehrs gerecht werden können.
Wir wollen diese Fehlentscheidung, die durch die
Dringlichkeitsentscheidung vor wenigen Wochen
passiert ist, korrigieren. Wir möchten, dass diese
Stellungnahme der Stadt zurückgenommen wird
und der Landesbetrieb Straßen.NRW jetzt zügig
mit der Planung und dem Bau der Brücke voranschreiten kann.
Uns ist daran gelegen, dass diese Autobahnverbindung die Maße bekommt, die sie braucht, um
den Herausforderungen des steigenden Güterverkehrs, der steigenden Logistikverkehre gerecht zu werden. Wer weiß, dass sowohl im Osten wie im Westen dieser Brücke große Industriegebiete anschließen und große Autobahnkreuze sind, der weiß auch, dass sich dort Verkehre bündeln, die sich jeweils auf der einen Seite der Brücke wieder verteilen, entweder in die
Industriegebiete hinein oder aber auf die unterschiedlichen Autobahnen.
Selbstverständlich muss man diesen Neubau
auch dazu nutzen, Rad- und Fußwege an die
neuen Bedürfnisse anzupassen. Der Punkt ist:
Es muss bedarfsgerecht sein. Und bei aller Vorliebe, die auch ich für das Verkehrsmittel Fahrrad
habe, muss man feststellen: Dies ist keine

Hauptverkehrsstrecke für das Fahrrad - auch
nicht für das Lastenfahrrad. Dies ist eine Hauptverkehrsstrecke für den Pkw- und den LkwVerkehr. Dieser braucht eben auch seinen Platz.
Wir haben vor einem knappen Jahr gemeinsam
im Verkehrsausschuss den Landesbetrieb Straßen.NRW dazu aufgefordert, die ursprünglichen
Planungen für die Rad- und Fußwege an der Autobahnbrücke zu überarbeiten und sie ein gutes
Stück breiter zu machen. Das haben wir gemeinsam getragen. Der Landesbetrieb hat das in seine Planungen aufgenommen. Wir sind sicher,
dass das, was jetzt darin steht, bedarfsgerecht
und richtig ist. Aber es muss jetzt auch schnell
umgesetzt werden. Mit Ihrer Entscheidung würde
das in Gefahr geraten.
Außerdem - das ist der zweite Teil unseres Antrags - würden wir, wenn das denn schon alles
so sein soll, doch sehr genau wissen wollen, was
das die Stadt eigentlich kostet. Sie tun hier so,
als sei das ein reines Landesprojekt. Der Punkt
ist: Jeder Zentimeter, den die Rad- und Fußwege
breiter werden sollen, wird die Stadt Geld kosten.
Bei den Dimensionen, die Sie angesprochen haben, wird das richtig viel Geld kosten. Ich erwähnte am Anfang ja, dass Sie offensichtlich
wenig Interesse daran haben, den Rad- und
Fußverkehr an den richtigen Stellen zu fördern.
Wir glauben, dass es am Ende die Stadt überfordern würde.
Insofern bitten wir Sie darum, eine falsche Entscheidung zu korrigieren und eine richtige zu
treffen, nämlich den Neubau der Leverkusener
Autobahnbrücke möglichst schnell voranzutreiben.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Herr Michel, bitte.
Dirk Michel (CDU): Obwohl dieser Antrag der
SPD nicht dringlich ist, wollen wir aber auch nicht
die Verzögerer sein und behandeln diesen Antrag trotzdem.
Letztes Jahr folgte der Verkehrsausschuss dem
rot-grünen Dringlichkeitsantrag und dem Wunsch
nach einem breiteren Rad- und Fußgängerüberweg auf der geplanten Leverkusener Brücke.
(Bernd Petelkau [CDU]: Hört! Hört!)
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Im Januar dieses Jahres folgte die weiterführende Stellungnahme im Stadtentwicklungsausschuss, diesmal mehrheitlich gegen die Stimmen
der SPD. Was war passiert?

chen Beschleunigungsverfahren in den letzten
Jahren auf den Weg gebracht.

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das frage ich mich auch! - Susana dos
Santos Herrmann [SPD]: Der Landesbetrieb hat gearbeitet!)

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

Die politischen Verhältnisse in Köln hatten sich
zwischenzeitlich verändert, und es wurde Zeit,
einem drohenden Jamaika-Szenario Nadelstiche
zu versetzen. Dafür war dieses Mega-Verkehrsprojekt mit seiner Bedeutung für die Region perfekt geeignet.
(Beifall bei der CDU sowie von Andreas
Wolter [Bündnis 90/Die Grünen])
Die neuen Mehrheiten sollten sich auseinanderdividieren, weil sie sich ja doch so wirtschaftsfeindlich verhalten haben.
(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Stimmt! Wirtschaftsfeindlich ist der richtige Begriff! - Lachen von Jörg Frank
[Bündnis 90/Die Grünen])
Da es noch einige andere Einwände im Planfeststellungsverfahren, zum Beispiel vom BUND, mit
dem gleichen Anliegen gibt, muss die Bezirksregierung ohnehin diesen Sachverhalt bewerten.
Damit ist die Stadt Köln auch nicht diejenige, die
das Verfahren verlangsamt. Die Frist zur Abgabe
von Stellungnahmen ist bereits im Januar abgelaufen. Daher brauchen wir unsere Verwaltung
auch nichts mehr prüfen zu lassen. Die Bewertungen sind im Planfeststellungsverfahren bei
der Bezirksregierung in guten Händen.
Eine realistische Chance der angrenzenden
Kommunen auf Erfolg mit ihren Wünschen bei
diesem bundesfinanzierten Projekt ist nicht ganz
so groß einzuschätzen, aber groß genug, um
damit medienwirksame Politik zu betreiben.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Die neuen Mehrheiten haben sich nicht auseinanderdividieren lassen. Sie haben dem großen
Druck der Medien und der Wirtschaftsverbände
standgehalten. Deswegen wurde uns heute dieser Antrag zur Erinnerung und mit Dringlichkeit
vorgelegt.
Der Slogan des Antrags „Leverkusener Brücke
zügig neu bauen!“ stammt bestimmt vom CSUVerkehrsminister. Er hat nämlich alle erforderli-

Wir lehnen den Antrag der SPD-Fraktion ab.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Hammer, bitte.
Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD,
der vorliegende Dringlichkeitsantrag ist für mich
nur noch ein Zeichen von purem Populismus,
dem man hier im Rat noch einmal eine Bühne
geben will; denn sonst hätten Sie diesen Antrag
bereits im Verkehrsausschuss auf die Tagesordnung bringen können. Dort haben wir schließlich
nochmals über diese Stellungnahme diskutiert,
obwohl sie ja schon abgegeben war.
Im Grundsatz sind wir uns doch alle einig, dass
es eines Neubaus dieser Autobahnbrücke bedarf, und zwar zügig.
Jetzt so zu tun, als ob es durch die Stellungnahme der Stadt zu jahrelangen Verzögerungen
komme oder die komplette Brücke infrage gestellt werde, finde ich persönlich durchaus unredlich. Es ist ein übliches Verfahren, dass bei Projekten dieser Größenordnung alle Träger öffentlicher Belange angehört werden und ihre Änderungswünsche vortragen können. Genau dies
hat die Stadt nun einmal fristgerecht getan - übrigens im Einklang mit dem schon erwähnten
Grundsatzbeschluss aus dem Verkehrsausschuss zur Berücksichtigung der Belange des
Radverkehrs.
Wir sollten uns hier vielleicht einmal generell
Gedanken darüber machen, ob solche Stellungnahmen nicht auch in den entsprechenden
Fachausschüssen und nicht nur im Stadtentwicklungsausschuss behandelt werden sollten. Dann
könnten wir uns solche Debatten hier im Rat
teilweise ersparen.
Wir sind uns nicht nur darin einig, dass die Brücke neu gebaut werden muss, sondern auch darin, dass sich unser Mobilitätsverhalten ändern
muss und auch wird. Der breite Konsens für Köln
mobil 2025 zeigt das doch. Zu diesem veränderten Mobilitätsverhalten gehört auch, den Fahrradverkehr massiv zu stärken, und zwar nicht nur
innerstädtisch, sondern auch interkommunal. Da-
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für benötigt man auch eine andere Infrastruktur
als die bisherigen, in die Jahre gekommenen
Rad- und Fußwege an den Seiten der Leverkusener Brücke.
Die Stadt Leverkusen hat eine ganz ähnliche
Stellungnahme abgegeben und dafür plädiert,
dass der Radschnellwegestandard - sprich: separate 4 Meter bei gegenläufigem Radverkehr eingehalten werden soll. Die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW, in der die
Stadt Köln ja auch Mitglied ist, äußert sich ähnlich, ebenso der ADFC. Das bedeutet, dass diese ganzen Anregungen ohnehin geprüft werden
müssen, ob die Stadt Köln dies nun fordert oder
nicht.

Dass es, wie Sie uns gerade vorgeworfen haben,
in den letzten Jahren mit den innerstädtischen
Radwegen vielleicht nicht ganz so zügig vorangegangen ist, liegt meines Erachtens nicht unbedingt daran, dass es am Geld gefehlt hätte,
sondern vielleicht auch daran, dass die eine oder
andere Stelle nicht besetzt wurde.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sagte es bereits: Der erste Teil des SPD-Antrags ist obsolet.
Hier wird nichts verzögert, zumal das Verfahren
bereits im Gange ist und meiner Meinung nach
eine nochmalige Änderung der Stellungnahme
viel eher zu Verzögerungen führen könnte.

Meine Damen und Herren, wir reden hier von einem Bauwerk, das doch 70 Jahre oder eigentlich
noch länger halten soll. Dass wir hierbei auch an
die Zukunft denken und für Abermillionen nicht
nur Asphalt und Beton nach dem Status quo verbauen sollten, ist eine Selbstverständlichkeit.

Der zweite Teil des Antrags ist für mich eher etwas aus dem Bereich Anfragen. Ich finde, Sie
können diese ganzen Fragen für den nächsten
Verkehrsausschuss am 26. April 2016 noch einmal einreichen. Da können wir das gerne noch
einmal ausdiskutieren. Das ist auch das zuständige Fachgremium. Dann brauchen wir hier im
Rat nicht noch einmal so eine Show zu veranstalten

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

(Heiterkeit und Beifall beim Bündnis
90/Die Grünen)

Die bisher vorgesehenen, auch durch die Änderungen des Landesbetriebs Straßen.NRW dann
nur noch nutzbaren 2,25 Meter nach Abzug aller
Sicherheitsräume neben den Schallschutzwänden sind wahrlich nicht mehr State of the Art. In
diesem Zusammenhang einmal die Notwendigkeit der Anzahl von insgesamt zwölf Spuren inklusive Standstreifen zu hinterfragen, um platzund flächensparender bauen zu können, ist ja
zumindest eine Überlegung wert - gerade auch
dann, wenn es um kostensparenderes Bauen
geht.

und die angebliche Wirtschaftsfeindlichkeit dieser neuen Koalition zu behaupten. - Vielen Dank.

Sie schreiben in der Begründung Ihres Antrags,
der Bund fördere grundsätzlich nur Ersatzbauten
- das ist so weit auch richtig -, aber nicht weitergehende Maßnahmen. Dann finde ich es wiederum verwunderlich, dass als Ersatz für eine bisher sechsspurige Brücke zwei - es sind ja zwei
Brücken - jeweils fünfspurige Brücken bezahlt
werden sollen, breitere Radwege allerdings
nicht.
Das rot-grün regierte Land NRW fördert interkommunale Radschnellwege bereits jetzt. Auch
das SPD-Bundesumweltministerium hat gerade
ein Förderprogramm aufgelegt, um Fahrradinfrastruktur zu stärken. Da könnten Köln und Leverkusen sicherlich auch gemeinsam die entsprechenden Mittel beantragen, um hier zukunftssichere Infrastruktur zu bauen.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bitte
sehr, Herr Frenzel.
Michael Frenzel (SPD): Herr Hammer, ich habe
eine Nachfrage an Sie. Sie haben gerade von
Rad- und Fußwegen von 2,25 Metern gesprochen. Das hat mich etwas erstaunt; denn meines
Wissens - ich weiß nicht, ob Sie das nicht wissen
- hat der Landesbetrieb Straßen.NRW 3,25 Meter breite Rad- und Fußwege in die eine Richtung und 3,75 Meter breite Rad- und Fußwege in
die andere Richtung vorgeschlagen.
Des Weiteren gab es eine Stellungnahme der
Verwaltung, der Oberbürgermeisterin, die dann
durch eine entsprechende Dringlichkeitsentscheidung noch einmal abgeändert worden ist, in
der 4,50 Meter breite Radwege vorgeschlagen
wurden. Insofern weiß ich nicht, woher Sie die
Information haben, dass hier noch 2,25 Meter im
Gespräch seien.
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Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Die
2,25 Meter habe ich aus der gleichen Stellungnahme entnommen. Einige Seiten später wird
darin nämlich erwähnt, dass ich bei einer Breite
von 2,75 Metern abzüglich der Schutzmaße, die
ich zu den Lärmschutzwänden einhalten muss,
auf 2,25 Meter komme. Das ist auf der einen Seite geplant.
Könnten Sie die andere Frage noch einmal wiederholen? Sorry.
Michael Frenzel (SPD): Die Stellungnahme der
Stadt Köln lautete: 4,50 Meter breite Fuß- und
Radwege auf jeder Seite.
Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Genau.
Ja, das ist richtig.
Michael Frenzel (SPD): Deswegen verstehe ich
nicht, wieso Sie auf 2,25 Meter kommen. Selbst
wenn Sie dort jetzt noch einmal 3,00 Meter abziehen, sind Sie - - Ich weiß nicht, was das soll,
wieso Sie hier diese Legenden stricken.
Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Wie ich
auf die 2,25 Meter gekommen bin, habe ich gerade erläutert. 4,00 Meter sind für gegenläufige
Radwege. Da ist der Fußverkehr noch nicht dabei. Darauf beruht die entsprechende Änderung.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Sterck, bitte.
Ralph Sterck (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen
und Herren! Nachdem wir jetzt ja sehr klein geworden sind, was die Breiten der Radwege angeht, möchte ich noch einmal eine politische Dimension in diese SPD-Initiative hineinbringen.
Kirsten Jahn hat eben schon darüber gesprochen, wie man als Oppositionspartei mit der Verantwortung umgeht. Ich kann das auch immer
gut sagen; denn ich bin gelernter Oppositionspolitiker. Das habe ich die meiste Zeit meines Lebens gemacht.
Liebe Kollegen von der Sozialdemokratie, ich
möchte etwas zum Thema Glaubwürdigkeit sa-

gen; denn die Art und Weise, in der Sie sich in
den letzten Wochen hier in Ihrer Oppositionsarbeit aufführen, gibt mir zu denken, wie es in der
Zukunft weitergehen kann.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Sie sind nicht zimperlich, teilen ordentlich aus
und freuen sich über jede Schlagzeile oder irgendwelche Kacheln bei Facebook, die man
dann liken kann. Es geht so weit, dass Sie Anträge zum Niehler Gürtel oder zum Thema
Kreuzfeld vorlegen, obwohl gerade Ihre Fraktion
das in den letzten Jahren hintertrieben hat und
dafür gesorgt hat, dass die Dinge eben nicht realisiert werden konnten, weder der Niehler Gürtel
noch Kreuzfeld.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Es kommt dazu - das haben wir eben diskutiert -,
dass Sie im Messe-Aufsichtsrat für einen Vergleich mit dem Esch-Fonds stimmen und sich
hier dann dagegen aussprechen oder gemeinsame Beschlüsse aus dem Jugendhilfeausschuss noch einmal in dieses Gremium bringen
und uns hier erneut damit beschäftigen.
Gestern habe ich zum Beispiel auf Facebook eine schöne Kachel von Ihnen gesehen, die mit
„Schwarz-Grün-Reker macht Wohnen für alle
Kölner teurer“ überschrieben war. Nun bin ich ja
unverdächtig, hier die Grünen in Schutz zu nehmen. Aber ich habe zufällig an der Besprechung
am Freitag teilgenommen - da waren auch Sozialdemokraten dabei -, bei der es um den Haushalt ging. Als das Wort „Grundsteuer“ fiel, hat als
Erster Jörg Frank die Sprache wiedergefunden
und gesagt, eine Grundsteuererhöhung käme mit
den Grünen schon gar nicht infrage.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Hört! Hört!)
Ich frage mich, wie die Sozialdemokraten dann
diese Woche posten können: „Schwarz-GrünReker macht Wohnen für alle Kölner teurer“.
(Beifall bei der FDP, der CDU und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Das ist wider besseres Wissen, meine Damen
und Herren.
Und jetzt wird behauptet, liebe Susana dos Santos Herrmann, die CDU habe mit beschlossen,
die Zahl der Spuren der Leverkusener Brücke zu
reduzieren. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich
muss die CDU auch in Schutz nehmen - vielleicht auch gegen die Kapriolen, die die Grünen
dort hineingebracht haben; da bin ich natürlich
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unverdächtig. Aber dass irgendjemand beschlossen hätte, die Spuren zu reduzieren, steht überhaupt nicht darin. Das Einzige, was beschlossen
wurde, ist, dass gesagt wurde: Es soll bitte überprüft werden, ob zehn Spuren nötig sind.
Meine Damen und Herren, es ist ja wohl das Ehrenhafteste, was man mit Blick auf die Steuergelder machen kann, dass man noch einmal
fragt: Sind zehn Spuren die richtige Investition?
Daraus können Sie doch nicht so einen riesigen
Popanz machen.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Liebe Sozialdemokraten, es liegt mir vollkommen
fern, Ihnen Ratschläge zu geben, wie Sie Ihre
Oppositionsarbeit machen. Aber Glaubwürdigkeit
ist in der Politik eines der höchsten Güter. Sie
mögen Journalisten finden, die Ihnen das auch
abnehmen und zum Beispiel schreiben, hier
werde die Leverkusener Brücke verschmälert.
Aber am Ende kommen Sie mit diesen Sachen
nicht durch.
Im Übrigen hätten noch nicht einmal wir uns getraut - ich mache das jetzt seit 16 Jahren -, mit
einer Niederlage aus dem Ausschuss dann den
Rat zu beschäftigen. Und das machen wir heute
schon beim zweiten Antrag von Ihnen.
(Beifall bei der FDP, der CDU und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Über Jahre - wenn Sie mich provozieren, zähle
ich das nach - ist von der SPD hier kein einziger
Ratsantrag gekommen. Es gab keine Initiative,
wie Sie gemeinsam mit Ihrem Koalitionspartner
die Stadt gestalten wollten. Da war nichts. Aber
gucken Sie einmal, was von der Opposition damals gekommen ist!
Bringen Sie bitte konkrete Vorschläge. Dann finden Sie im Rat auch Mehrheiten. Das, was Sie
hier machen, ist mir wirklich zu billig. Dafür bekommen Sie die Stimmen der FDP nicht.
(Lebhafter Beifall bei der FDP, der CDU
und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich über den Dringlichkeitsantrag der
SPD-Fraktion abstimmen. Wer ist dafür? - Das
ist die SPD-Fraktion. Gibt es Enthaltungen? - Die
Piraten enthalten sich. Weitere Enthaltungen sehe ich nicht. Dann ist der Antrag abgelehnt.

(Niklas Kienitz [CDU]: Krachend!)
Die Tagesordnungspunkte 3.1.11 und 3.1.12 haben wir schon zusammen mit der Aktuellen
Stunde behandelt.
Unter Punkt 3.2 liegt nichts vor.
Ich rufe auf:
4

Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

Tagesordnungspunkt
4.1

Anfrage der Fraktion Die Linke. betreffend „Kostensteigerungen bei Großprojekten“
AN/1886/2015
Antwort der Verwaltung vom 14.03.2016
0602/2016

Frau Stahlhofen.
Gisela Stahlhofen (Die Linke.): Vielen Dank,
Frau Oberbürgermeisterin. - Erst einmal vielen
Dank für die gründliche Bearbeitung. Wir haben
trotzdem noch eine Frage. In der gestrigen Pressemitteilung war von Kostensteigerungen von
6,5 Prozent die Rede. Warum ist da nicht die
Bühne mit aufgenommen worden? Das macht
natürlich den Schnitt kaputt. Aber es wäre in der
Beantwortung ein Stück weit ehrlich gewesen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weil
Herr Höing nicht da ist, würde ich Ihre Frage
gerne schriftlich beantworten, Frau Stahlhofen.
Ich hoffe, dass Sie damit einverstanden sind.
(Gisela Stahlhofen [Die Linke.]: Ja!)
Tagesordnungspunkt
4.2

Anfrage der Gruppe Piraten betreffend
„Beeinträchtigen Gruppen und Einzelmandatsträger die Arbeitsfähigkeit der
Kölner Kommunalpolitik?“
AN/1926/2015
Antwort der Verwaltung vom 14.03.2016
0903/2016

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Bitte, Herr Hegenbarth.
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Thomas Hegenbarth (Piraten): Frau Oberbürgermeisterin, vielen Dank für die ausführliche
Beantwortung - und ein ausgesprochenes Dankeschön auch für das Fazit auf unsere Frage, ob
Gruppen und Einzelmandatsträger die Arbeitsfähigkeit der Kölner Kommunalpolitik beeinträchtigen. Ich spreche jetzt einmal ausnahmslos für
Walter Wortmann, Deine Freunde, die gerade
herausgegangen sind, und die Piraten. In der
Antwort heißt es:
Die vom Gutachtentext festgestellten
„erheblichen Funktionsstörungen“ konnten für den Rat der Stadt Köln nicht
festgestellt werden.
Danke für diese Mitteilung.
Vielleicht zur Info: Auch der Verfassungskommission des Landtags NRW liegen solche Mitteilungen jetzt natürlich vor. Das ist klar; denn das wird
dort im Rahmen der Sperrklausel ebenfalls thematisiert. - Danke.
(Beifall bei den Piraten)

AN/0235/2016
Antwort der Verwaltung vom 14.03.2016
0562/2016
Gibt es dazu Nachfragen? - Das ist nicht der
Fall.
Tagesordnungspunkt
4.6

Darauf hatte Herr Wiener eben auch hingewiesen. Herr Wiener, eine Beantwortung wird zur
nächsten Ratssitzung vorliegen.
(Markus Wiener [pro Köln]: Okay!)
- Vielen Dank.
Tagesordnungspunkt
4.7

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Da wird
das wichtig sein. Okay. - Danke sehr.
Tagesordnungspunkt
4.3

Anfrage der Gruppe Piraten betreffend
„Wie geht es weiter an der Drehscheibe
für Flüchtlinge am Flughafen?“
AN/0218/2016

Gibt es Nachfragen? - Das ist nicht der Fall.
Tagesordnungspunkt
4.8

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

Antwort der Verwaltung vom 14.03.2016
0385/2016
Gibt es Nachfragen? - Das ist nicht der Fall.
Tagesordnungspunkt
4.5

Anfrage der SPD-Fraktion betreffend
„Sicherheitssituation in der Silvesternacht“

Anfrage der Fraktion Die Linke., der
Gruppe Piraten, der Gruppe Deine
Freunde und von Ratsmitglied Walter
Wortmann (Freie Wähler Köln) betreffend „Nichtigkeit und Rückabwicklung
des Vertragskonstruktes zu den Messehallen Nord“
AN/0469/2016
Antwort der Verwaltung vom 15.03.2016
0870/2016

Tagesordnungspunkt
Anfrage der Gruppe Piraten betreffend
„Stand der Umsetzung des papierlosen
Rates“
AN/0219/2016

Anfrage der AfD-Fraktion betreffend
„Asylbewerberunterbringung“
AN/0281/2016
Antwort der Verwaltung vom 14.03.2016
0863/2016

Abschließende Beantwortung der Verwaltung vom 24.02.2016
0521/2016

4.4

Anfrage der Gruppe pro Köln betreffend
„Öffentliches Rathaus oder Litfaßsäule
der Altparteien?“
AN/0210/2016

Die Antwort der Verwaltung ist heute vorgelegt
worden. Gibt es dazu Nachfragen? - Das ist nicht
der Fall.
Tagesordnungspunkt
4.9

Anfrage der Gruppe Piraten betreffend
„Ordnungs- und Verkehrsdienst: Fragen
zu Namensschildern und Beschwerden“
AN/0472/2016

Die Beantwortung wird zur nächsten Ratssitzung
vorgelegt werden, wenn Sie einverstanden sind.
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(Thomas Hegenbarth [Piraten]: Gut!)
Tagesordnungspunkt
4.10 Anfrage der Gruppe pro Köln betreffend
„Übergriffe auf Kinder in Kölner
Schwimmbädern“
AN/0489/2016
Antwort der Verwaltung vom 15.03.2016
0917/2016
Gibt es dazu Nachfragen? - Das ist nicht der
Fall.
Tagesordnungspunkt
4.11 Anfrage der AfD-Fraktion
„Kalkberg“
AN/0503/2016

betreffend

Antwort der Verwaltung vom 15.03.2016
0921/2016
Gibt es Nachfragen? - Das ist nicht der Fall.
Tagesordnungspunkt
4.12 Anfrage von Ratsmitglied Walter Wortmann (Freie Wähler Köln) betreffend
„Auflösung der Sportstätten GmbH“
Antwort der Verwaltung vom 15.03.2016
0889/2016
Gibt es dazu Nachfragen? - Das ist nicht der
Fall.
Dann gehe ich weiter in der Tagesordnung. - Unter Punkt 5 gibt es nichts.
Ich rufe auf:
6

Ortsrecht

6.1

Satzungen

Tagesordnungspunkt
6.1.1 Änderung der Vergnügungssteuersatzungen für Spielgeräte bzw. Geldspielgeräte und Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit
0165/2016
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer ist
dagegen? - Niemand. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen. - Vielen Dank.

Meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zur
gemeinsamen Beratung folgender Tagesordnungspunkte:
6.1.2 Änderung der Betriebssatzung für die
Bühnen der Stadt Köln
3050/2015
10.8 Sanierung der Bühnen Köln am Offenbachplatz, Verpflichtungsermächtigungen
0262/2016
Änderungsantrag der SPD-Fraktion
AN/0524/2016
Änderungsantrag der Fraktion Die Linke.
AN/0526/2016
17.4 Benennung eines Technischen Betriebsleiters der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen der Stadt Köln
0812/2016
Hier gibt es eine Rednerliste. Ich rufe zunächst
Herrn Pöttgen auf.
Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Wir haben heute den nächsten Akt im schaurigen
Schauspiel Bühnensanierung, in dem wir nun
auch Sie, Herrn Streitberger, begrüßen. Herzlich
willkommen in diesem Stück!
Uns alle gemeinsam eint das Ziel, die Sanierung
von Oper und Schauspiel inklusive Kleinem
Haus und Kinderoper erfolgreich zum Abschluss
bringen zu wollen, und zwar so kostengünstig,
wie es irgend geht.
Auch wenn Herr Larmann jetzt schon gegangen
ist, möchte ich gerne seinen Artikel vom 27. November vergangenen Jahres aufgreifen, in dem
er nach der Pressekonferenz die Überschrift „OB
Reker macht Projekt Kölner Oper zur Chefsache“
wählte. Frau Reker, Sie haben gesagt - ich darf
Sie zitieren -:
Es wird ein transparentes, es wird ein
ehrliches und es wird ein zuverlässiges
Verfahren geben.
Heute haben wir in diesem Verfahren zwei wichtige Entscheidungen auf der Tagesordnung. Die
SPD möchte allerdings zum Ausdruck bringen,
dass diesem Anspruch von Frau Reker in den
letzten Monaten nicht Rechnung getragen wurde.

19. Sitzung vom 15. März 2016

Seite 81

Beginnen wir einmal mit dem Geld. Es gab eine
erste Freigabeversion der Vorlage vom 25. Februar 2016, in der der Kostenrahmen von 404 Millionen Euro genehmigt werden sollte. Diese Vorlage ist zurückgezogen worden. Dann haben wir
die aktuelle zu beratende Vorlage, in der es erst
einmal nur um 60 Millionen Euro gehen soll, die
für uns vollkommen wahllos herausgegriffen
werden. Wissen Sie denn, was mit den 60 Millionen Euro passieren soll? Zum Vergleich: Schulverwaltung und Gebäudewirtschaft könnten mit
60 Millionen Euro eine Grundschule bauen. Davon brauchen wir noch ein paar mehr. Wir wissen gerade einfach nicht, was mit dem Geld
passieren soll.
In den Erläuterungen der Vorlage für die ersten
30 Millionen Euro wird auf den Monatsbericht Sachstand: 23. Dezember 2015 - Bezug genommen. Dort ist von 25 Millionen Euro und
nicht von 30 Millionen Euro die Rede. Darin heißt
es: undefinierte Nachträge, Rückstellung und
Geld zur - Zitat - Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes.
Die zweiten 30 Millionen Euro sind relativ wahllos herausgegriffen und wirken wie reines Spielgeld für die Bühnensanierung, das in den Rachen der Firmen geworfen werden soll, um sie
alle bei der Stange zu halten. Dem können wir
heute so nicht zustimmen.
Bei der zweiten Entscheidung geht es um den
vierten Betriebsleiter, den die Bühnen bekommen sollen. Es gibt sicherlich viele Gründe für
das Baudesaster am Offenbachplatz. Unsere
Fraktion ist auch der Meinung, dass der Aufklärung noch nicht Genüge getan wurde, sondern
dass sie weiter fortgesetzt werden muss. Klar ist
allerdings: Die Bauherrin - die Stadt und die
Bühnen - hat nicht ausreichend Kompetenz zur
Steuerung eines so komplexen Verfahrens wie
der Bühnensanierung.
Deswegen ist die SPD auch dafür, heute mit diesem Beschluss diese Kompetenz bei der Stadt
zu schaffen. Wir sind dennoch ein wenig darüber
erstaunt, wie intransparent das Verfahren gelaufen ist. Es gab nämlich erst eine Person, die
zwar die Kompetenz, aber nicht die Verantwortung haben wollte und bei den ersten Nachfragen relativ schnell weg war. Dann sprang Herr
Streitberger wie Kai aus der Kiste und wird jetzt
einfach der neue Betriebsleiter.
Die SPD-Fraktion möchte auf gar keinen Fall die
Kompetenz von Herrn Streitberger und seine
fachliche Eignung dafür infrage stellen. Ob sie
ausreichend ist, werden wir in den nächsten Mo-

naten bis Jahren sehen. Jedoch möchte ich für
unsere Fraktion die Gelegenheit nutzen, einmal
darauf hinzuweisen, dass Herr Streitberger Baudezernent war, als die grundlegenden Planungsentscheidungen für diese Sanierung getroffen
worden sind. Insofern fragen wir uns durchaus,
ob jetzt der Bock zum Gärtner gemacht wird.
(Niklas Kienitz [CDU]: Oh! Jetzt kommt
so eine Nummer! Sprecht ihr euch ab? Zuruf von Ralph Sterck [FDP])
Wir haben großen Respekt vor diesem Personalvorschlag und davor, dass Frau Oberbürgermeisterin Reker diese Entscheidung zu einer
Chefinnen-Entscheidung gemacht hat. Gleichzeitig erwarten wir kurzfristig einen kompetenten
Ersatz für die Moderne Stadt; denn unter der
Oper darf beispielsweise Porz-Mitte jetzt nicht
leiden.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das ist unerträglich! - Niklas Kienitz
[CDU]: Du weißt doch genau, dass Herr
Röhrig dafür zuständig ist und nicht
Herr Streitberger!)
Mit unserem Antrag wollen wir gemeinsam mit
Ihnen festlegen, dass es ein Weiter-so am Offenbachplatz nicht geben darf. Die desaströsen
Zustände auf der Baustelle kann keiner bestreiten, der einmal da war. Dazu empfehle ich auch
noch einmal die Lektüre der Kölnischen Rundschau mit den Aussagen von Herrn Wackerhagen. Bei über 2 000 gravierenden Mängeln reicht
es nicht aus, bei vollem Lauf einfach die Pferde
zu wechseln.
Deswegen ist unser Vorschlag, unseren Änderungsantrag zu beschließen und damit Ruhe auf
dem Offenbachplatz einkehren zu lassen, um
uns die Baustelle insgesamt anzugucken. Wir
wollen die Pferde wechseln, aber mit einem Boxenstopp. Deswegen möchten wir innehalten,
aufräumen, konsolidieren und neu aufsetzen mit Herrn Streitberger. Wir möchten ihm die Zeit
geben, einen Fahrplan zu entwickeln, damit wir
uns alle gemeinsam über die Eröffnung der Oper
und des Schauspiels am Offenbachplatz freuen
können.
Vor allem geht es uns dabei auch darum, Kostentransparenz herzustellen. Wir haben heute
bei den verschiedenen Tagesordnungspunkten
viel über Geld gesprochen. Auch an dieser Stelle
dürfen wir nicht vergessen, dass es sich hier um
öffentliches Geld handelt. In der Zeitung durften
wir heute ja verschiedene Sachen lesen. Die
Stadt ist massiv im Minus. Frau Klug hat ihre
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Probleme mit dem Konto gehabt. Es werden
Steuererhöhungen angedacht.

Andreas Pöttgen (SPD): Erst einmal, Frau Kollegin Jahn: Das Wort „Baustopp“ benutzen Sie.

Gleichzeitig hat Herr Sterck es gerade - das habe ich mitgeschrieben - als ehrenhaft bezeichnet,
zu hinterfragen, ob das eine sinnvolle Investition
ist. Das kann ich in Bezug auf diesen Tagesordnungspunkt auch durchaus für meine Fraktion
sagen.

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das steht in Ihrer Vorlage drin!)

Daher möchten wir die Vorlage so nicht komplett
mittragen. Wir haben dafür keine Planung fertig.
Insofern halten wir es nicht für sinnvoll, jetzt einfach 60 Millionen Euro in dieses schwarze Loch
hineinzuwerfen. Wir würden gerne mit Ihnen beschließen, gut aufgestellt und sachlich orientiert
ins Ziel zu segeln; denn wir sind davon überzeugt, dass es sich lohnen würde, an dieser Stelle einmal durchzuatmen und die Pause zu nutzen, um die Baustelle richtig aufzustellen.
(Niklas Kienitz [CDU]: Ihr könnt die
Pause einmal nutzen, um eure Baustelle bei der SPD in Ordnung zu bringen!)
Damit würden wir am Ende auch noch Zeit und
Geld sparen; denn wir sind der Überzeugung,
dass es sich in finanzieller Art und Weise lohnen
würde, jetzt einmal zu warten.
Sollte unser Antrag gleich nicht angenommen
werden, beantragen wir Einzelabstimmung der
Punkte der Verwaltungsvorlage.
(Beifall bei der SPD)

Und die Frage ist schon, was Sie mit den 60 Millionen Euro bezwecken. Diese Frage habe ich ja
gerade schon gestellt.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ich habe eine Frage gestellt!)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Die
wird auch gleich beantwortet. Herr Pöttgen, darauf warte ich schon.
Andreas Pöttgen (SPD): Ja. - Jetzt ist schon die
Frage, was wir mit den 60 Millionen Euro machen. Ich habe ja gerade ausgeführt, dass wir
der Überzeugung sind, dass es sich lohnt, jetzt
einmal innezuhalten, Herrn Streitberger sich einarbeiten zu lassen und einen anständigen Planer
zu finden, der das dann auch anständig eins
nach dem anderen abarbeiten kann. Deswegen
sind wir der Überzeugung, dass es preiswerter
ist, das zu machen, als jetzt das Geld einfach
weiter rauszuwerfen.
(Beifall bei der SPD - Kirsten Jahn
[Bündnis 90/Die Grünen]: Wie kommen
Sie denn zu dieser Überzeugung?)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Jahn möchte eine Frage dazu stellen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Pöttgen, weil Sie mich direkt angesprochen haben, möchte ich Ihnen auch sehr gerne direkt
antworten.

Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Pöttgen, Sie haben eben ausgeführt, dass Sie
diesen Baustopp deswegen wollen, um das
Ganze neu zu sortieren, weil das auch Zeit und
Geld sparen könne. Wir wissen seit Sommer
2015 - das haben sowohl die Kulturverwaltung
als auch die Bauverwaltung immer gesagt -,
dass es auf gar keinen Fall zu einem Baustopp
kommen sollte. Woher haben Sie jetzt Ihre fundierten Kenntnisse, dass dieser Baustopp, für
den Sie heute werben, sowohl zu einer Kostenreduktion als auch zu einer zeitlichen Beschleunigung führt? Ich vermute ja, dass Sie Ihren Antrag auf Fakten stützen und nicht auf Glaskugellesereien.

Zunächst einmal müssten Sie doch auch wissen,
wie alle anderen hier, dass man nicht alles glauben kann, was in der Zeitung steht - zumindest
nicht in jeder Zeitung.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der FDP)
Ich habe die Oper nie zur Chefinnensache gemacht. Dieser Eindruck mag entstehen, wenn
man sich als Oberbürgermeisterin um die größte
Investition, die in dieser Stadt passiert und die
Steuergelder der Bürgerinnen und Bürger in diesem Umfang verschlingt, selbst kümmert.
(Niklas Kienitz [CDU]: Das kennen die
aber nicht! Das ist das Problem!)
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Aber was hier in der Zeitung gestanden hat, habe ich sogar mehrfach dementiert. Daher würde
ich Ihnen auch die Lektüre anderer Zeitungen
empfehlen als dieser, aus der Sie Ihre Kenntnisse nehmen.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis
90/Die Grünen)
Sie haben die Intransparenz angesprochen. Dazu möchte ich Ihnen gerne Folgendes sagen: Sie
haben sicherlich nicht nur die Vorlage gelesen,
sondern auch den zum nichtöffentlichen Teil der
Sitzung vorliegenden Bericht von Herrn Zarinfar.
Daraus geht einiges hervor.
In einem möchte ich Ihnen allerdings ein Stück
weit zustimmen. Das betrifft die Bemessung der
Summe von 60 Millionen Euro. Ich möchte Ihnen
gerne erklären, warum ich mich dazu entschlossen habe, 60 Millionen Euro vorzuschlagen. Mit
diesem Vorschlag möchte ich das verloren gegangene Vertrauen in die Verwaltung zurückgewinnen; denn alles, was über diese 60 Millionen
Euro, die wir begründet haben, hinausgeht, werden wir einzeln begründen. Das ist auch der Vorlage zu entnehmen. Das möchte ich hier noch
einmal sagen.
Ich möchte auch noch einmal etwas zu dem vierten Betriebsleiter sagen. Herr Streitberger ist ja
da. Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang
bitten, Ihre umgangssprachliche Bemerkung zurückzunehmen, weil ich das der Situation überhaupt nicht angemessen finde.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis
90/Die Grünen und der FDP)
Das ist nämlich gerade ein Grund dafür, und
zwar ein ganz wesentlicher Grund, Herrn Streitberger vorzuschlagen - weil er die Baustelle
kennt, weil er die Stadt kennt, weil er die politischen Verhältnisse in diesem Rat kennt und weil
er ein erstklassiger Kommunikator ist.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis
90/Die Grünen und der FDP)
Ich bin sehr froh, dass er für diese Aufgabe zu
gewinnen war und dass er sich auch entschlossen hat, seine jetzige Stelle zu diesem Zeitpunkt
zu verlassen. Das war keineswegs selbstverständlich und bedarf Vorkehrungen, damit bei
der Modernen Stadt alles so weiterläuft. Dessen
können Sie sicher sein.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. - Ich rufe
jetzt als nächsten Redner Herrn Dr. Elster auf.

(Martin Börschel [SPD]: Frau Oberbürgermeisterin, darf man dazu etwas sagen?)
- Ja, natürlich; gerne. Möchten Sie selbst etwas
dazu sagen oder Herr Pöttgen?
(Martin Börschel [SPD]: Ich selbst! Aber
ich reihe mich gerne ein!)
- Okay. Ja, gerne. - Herr Dr. Elster.
Dr. Ralph Elster (CDU): Liebe Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Die
SPD schafft es ja im Laufe der heutigen Ratssitzung doch immer wieder, uns alle zu verblüffen.
(Ralph Sterck [FDP]: Immer noch tiefer!)
- Und es geht immer noch tiefer.
Gestern hatten wir an gleicher Stelle eine Sondersitzung des Betriebsausschusses Bühnen,
die eigens anberaumt war, um die Beschlussvorlagen, die wir jetzt hier zusammenfassen, vorzuberaten. Es ging darum, dass wir uns als Betriebsausschuss noch einmal fachlich-inhaltlich
im Detail mit dieser Angelegenheit befassen
können und bei den Experten nachfragen können - die Experten und Expertinnen sitzen ja
heute auch hier auf der Verwaltungsbank -, um
uns dann mit einem kräftigen Beschluss in Richtung Finanzausschuss bewegen zu können, damit der Finanzausschuss auf der Basis der von
uns getroffenen Beschlüsse zustimmt.
Was passiert? Die Vorlagen sind alle hinlänglich
bekannt. An den Rahmenparametern hat sich ja
fast nichts geändert. Dann kommt die SPD zwei
Minuten vor Beginn der Sitzung und erklärt: Wir
können heute nicht entscheiden; wir müssen ohne Votum in den Finanzausschuss schieben.
Meine Damen und Herren, da ist man ja fast
sprachlos und fragt sich: Wie kann so etwas
passieren? Wie Frau Jahn vorhin auch dargestellt hat, sind wir seit Juli 2015 wie elektrisiert in
dieser Angelegenheit. Und wir sollen angeblich
nicht sprachfähig sein, obwohl eine sauber ausgearbeitete Vorlage vorliegt? Das ist wirklich erstaunlich.
Ich möchte erst einmal über die positiven Dinge
reden, die insbesondere in der Vorlage zu Tagesordnungspunkt 10.8 stehen. Unter anderem
kommt von der SPD immer wieder die Legendenbildung, dass der Finanzrahmen, der irgendwann einmal zwischen 404 Millionen Euro und
460 Millionen Euro aufgespannt worden sei, jetzt
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in der Vorlage verloren gegangen sei. Nein, meine Damen und Herren, er ist nicht verloren gegangen. Dieser Finanzrahmen ist in die Anlage 2
gewandert, und in der Anlage 3 ist eine Gegenrechnung zu dieser Gesamtkostenentwicklung
und zu diesem Kostenbericht von der Firma Zarinfar gelandet, nämlich von der Firma Bauconsult, in der dieser Kostenrahmen noch einmal
grundsätzlich bestätigt wird.
Das heißt: Dieser Kostenrahmen ist von der
Oberbürgermeisterin nicht verschleiert worden,
sondern er ist in die Anlage gewandert, weil wir
über ihn jetzt nicht beschließen. Wir beschließen
deshalb nicht über ihn, weil die Oberbürgermeisterin uns die Möglichkeit geben will, stufenweise
auf der Basis einer schlüssigen Beschlussvorlage zu entscheiden.
In Beschlussvorschlagspunkt 4 der Vorlage wird
Herr Streitberger gebeten, als erste Amtshandlung genau das zu machen, was Sie mit Ihren
Änderungsanträgen - ich schaue jetzt auch einmal in Richtung Linke-Fraktion - fordern, nämlich
Kostentransparenz über die weiteren Millionenbeträge, die freizugeben sind, herzustellen. Dort
steht explizit, dass die Mittelverwendung im Einzelnen darzulegen ist. Das heißt: Wir werden
hier als Rat der Stadt Köln über jeden Cent, der
über diese 60 Millionen Euro hinausgeht, entscheiden können. Und das ist genau das, was
Sie wollen. Deswegen ist Ihr Änderungsantrag
schlicht und ergreifend überflüssig.
Die 60 Millionen Euro begründen sich ja aus der
Tatsache heraus, dass - Stand: 23. Dezember
2015; das steht in der Vorlage unter Beschlusspunkt 2 schon drin - bereits 30 Millionen Euro
ausgegeben sind. Wenn wir jetzt nur die 30 Millionen Euro gewähren würden, die Sie gewähren
wollen, würden wir auf dem Stand vom 23. Dezember 2015 stehen. Wir wollen uns aber weiterentwickeln. Wir wollen doch Herrn Streitberger
jetzt nicht als Technischen Betriebsleiter und
denjenigen, der die Baustelle wieder in Schwung
bringt, installieren, um ihm dann kein Geld für
genau diese Tätigkeiten zur Verfügung zu stellen. Damit würde man doch die ganze Vorlage
ad absurdum führen und den ganzen Prozess
auf den Kopf stellen.
Man fragt sich auch: Wie kann man zu einem
Zeitpunkt, zu dem wir jetzt endlich eine Lösung
für viele Probleme haben und endlich Licht am
Ende des Tunnels sehen - da ist ein Silberstreifen am Horizont -, tatsächlich vorschlagen, liebe
SPD, die Baustelle ruhend zu stellen? Ich weiß
jetzt nicht, was der Unterschied ist zwischen einer ruhend gestellten Baustelle und einer Bau-

stelle, die einen Baustopp hat. Das müssen Sie
irgendwie semantisch erklären. Mir erschließt
sich das nicht.
Ansonsten muss ich sagen, dass Ihr Änderungsantrag so überflüssig ist wie ein Kropf. Über den
Unsinn, zu beantragen, die Baustelle jetzt zu
stoppen, haben wir gerade hinlänglich geredet.
Das kann überhaupt nicht sein. Wir wollen doch
nach vorne gucken. Wir wollen Herrn Streitberger ja bewegen, die Dinge nach vorne zu bringen. Und alles andere, was in Ihrem Antrag
steht, ist irgendwie total verquast und ist letztendlich genau das, was schon in der Vorlage
steht oder was die Verwaltung bereits seit mindestens zwei Jahren macht. Ich verstehe also
nicht, warum man überhaupt die Punkte 1 bis 7
hier aufführt.
Meine Damen und Herren, wir lehnen Ihren Änderungsantrag ab, weil er wirklich völlig verantwortungslos ist und mit dieser Riesenaufgabe,
mit dieser größten Baustelle, mit dieser größten
schmerzenden Wunde mitten in der Stadt so liederlich umgeht wie nur irgendetwas.
Auch den Antrag der Linken lehnen wir ab.
Wir stimmen natürlich für die Verwaltungsvorlage. Sie ist so, wie sie eingebracht worden ist,
wunderbar.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
von Bülow, bitte.
Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen):
Frau Oberbürgermeisterin! Kolleginnen und Kollegen! Viel ist gesagt worden. Ehrlich gesagt, hat
mich der Beitrag der SPD auch ein bisschen
sprachlos gemacht. Das muss ich schon sagen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, sagen
Sie doch einfach, was Sie wirklich wollen. Das
würde uns alle weiterbringen und uns viele Diskussionen ersparen. Nach der Performance gestern im Betriebsausschuss Bühnen und der heutigen Performance habe ich den Eindruck, dass
Sie die Sanierung gar nicht mehr wollen. Sie wollen überhaupt nicht, dass das alles weitergeht.
Dann sagen Sie es doch einfach ehrlich.
Heute legen Sie einen Änderungsantrag vor, der
beinhaltet, dass man erst einmal einen Baustopp
will und erst einmal abwarten und gucken möchte und dann zunächst einen Kostenrahmen haben will, bevor man dann ganz vielleicht auch

19. Sitzung vom 15. März 2016

Seite 85

noch weiterhin dafür stimmen kann - oder auch
nicht; das wissen wir ja nicht. Wenn Sie das so
machen, dann - das wissen Sie genau - gibt es
nicht nur einen Baustopp, sondern auch ein richtiges Desaster. Sagen Sie es doch lieber ehrlich.
Ich habe heute viel gelernt. Sie haben gesagt,
einen einmal gemachten Fehler dürfe man nicht
noch ein zweites Mal machen. Ich weiß nicht, ob
Sie nicht gerade auf dem Weg sind, ihn auch ein
drittes, viertes oder fünftes Mal zu machen. Ich
glaube, dass es eher in diese Richtung läuft.
(Heiterkeit und Beifall beim Bündnis
90/Die Grünen, bei der CDU und bei der
FDP)
Bevor ich gleich noch einmal auf Ihren Antrag zurückkomme, möchte ich erst einmal etwas zu
den Vorlagen der Verwaltung sagen. Wir beraten
jetzt ja vier Vorlagen gleichzeitig, und zwar zu
TOP 6.1.2, zu TOP 10.8, zu TOP 17.4 und im
Prinzip auch zu TOP 24.2. Liebe Kollegen von
der SPD, ich weiß gar nicht, ob Sie sie tatsächlich gelesen haben. Aufgrund dessen, was ich
bei Ihnen lese und was ich von Ihnen höre, habe
ich meine Zweifel daran.
Lassen Sie mich nun aber etwas zu den Verwaltungsvorlagen sagen, und zwar zu allen zusammen; sie sind ja ein Zusammenspiel aus verschiedenen Dingen, die jetzt anstehen. Ich sehe
darin, dass wir den Neuanfang bei der Bühnensanierung starten. Das halte ich für ein positives
Signal.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Das möchte ich hier auch nicht zerredet haben;
denn nach den Hiobsbotschaften im Juli und im
November des letzten Jahres herrschte doch
ziemlich große Ratlosigkeit auf allen Ebenen,
und die Frage war: Wie geht es jetzt eigentlich
weiter, und wie bekommen wir diese Baustelle so
auf den Weg, dass es tatsächlich zu einem Neuanfang am Offenbachplatz kommt? Schließlich
ist nicht der Weg das Ziel, sondern die Neueröffnung der Bühnen am Offenbachplatz ist das Ziel,
das wir anstreben - und das möglichst zeitnah.
Wir wollen doch nicht einen möglichst langen
Weg nach dem Motto: Alles ruht still vor sich hin.
Insofern bin ich froh über die Vorlagen; denn ich
denke, dass wir damit einen Neuanfang machen
und die Bühnen neu aufstellen. Sie sind für die
Zukunft aufgestellt, wenn wir das heute alles
verabschieden - auch mit dem vierten Betriebs-

leiter und dem vorliegenden neuen Organigramm, das dann gilt.
Das heißt nicht - dieser Hinweis ist mir wichtig -,
dass wir nicht auch in die Vergangenheit gucken.
In die Vergangenheit zu gucken, ist aus zwei
Gründen notwendig.
Zum einen müssen wir tatsächlich aus der Vergangenheit, nämlich aus den Fehlern und aus
dem, was da nicht gut gelaufen ist, für die Zukunft lernen. Das ist aber Allgemeingut. Das wissen alle. Man muss analysieren, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, damit man in der
Zukunft anders aufgestellt ist.
Zum anderen geht es natürlich darum - das steht
auch in der Verwaltungsvorlage -, noch einmal
zu prüfen, ob es noch Regressansprüche und
Ähnliches gibt. Auch das müssen wir nacharbeiten.
Das heißt nicht, dass wir die Frage nach der
Verantwortung in der Vergangenheit damit abhaken, sondern das heißt: Wir bearbeiten das. Aber
gleichzeitig ist es uns wichtig, das Ganze zukunftsfähig aufzustellen. Das darf auf gar keinen
Fall unter den Tisch fallen und auch nicht dem
anderen geopfert werden.
Wie gesagt, bin ich froh darüber, dass wir jetzt
mit diesen Vorlagen tatsächlich das Vertrauen,
das doch weitgehend verloren gegangen war,
wiedergewinnen können und jetzt alle zusammen auch mit der Vorlage, die viel Transparenz
gewährleistet, tatsächlich die Bühnen wieder
nach vorne bringen können.
Meines Erachtens zeigt die uns vorliegende Verpflichtungsermächtigung, wie es weitergehen
kann. Es ist kein Freibrief. Das ist auch schon
gesagt worden. Wir haben die enge Rückkopplung an die Ratsgremien. Das begrüße ich sehr.
Wir haben die Monatsberichte. Ich denke, dass
sie so weiterlaufen werden. Sie sind nach dem
Desaster im letzten Jahr auch schon verändert
worden. Wir haben jetzt höchste Transparenz.
Langfristig - das ist auch vorgesehen - erfolgt
dann auch die Konkretisierung des Kosten-Maßnahmen-Programms. Der 11-Punkte-Plan existiert und existiert weiter. Es gibt auch die Zusage,
dass er mit dem Monatsbericht abgeglichen wird
bzw. dann immer auch der Stand geschildert
wird. Unabhängig davon gibt es dann noch die
Vorlage von Interimsvorlagen, die natürlich parallel erfolgen muss.
Ich komme noch einmal auf den SPD-Antrag zurück. Wie gesagt, hat es mich erstaunt, dass un-
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ter der Überschrift „Kein „Weiter-so“ und mit
Hinweis auf die Elbphilharmonie jetzt plötzlich
ein bunter Strauß von Einzelforderungen aufgefächert wird. Wenn ich den Antrag lese, muss ich
sagen: Das ist genau der Weg, um eine solche
Entwicklung wie bei der Elbphilharmonie hervorzurufen. Das ist genau das - Baustopp; Kosten;
man weiß nicht so richtig, was man tun soll, und
lässt es dann einfach erst einmal im Dunkeln.
Wenn das zum Erfolg führt, dann wäre es das allererste Mal, dass man so etwas tatsächlich hinkriegt.
Wie gesagt, ist mein Eindruck, dass dieser Änderungsantrag kenntnisfrei geschrieben worden ist.
Würden wir ihm folgen, wäre der Baustopp gegeben, und es würde nichts mehr laufen. Was
das heißt, haben zumindest die Mitglieder des
Betriebsausschusses Bühnen schon immer wieder nachgefragt und lang und breit erklärt bekommen. Der Projektsteuerer hat für uns analysiert, was das heißen würde. Das würde wahnsinnig hohe Kosten produzieren, Herr Pöttgen.
Da spart man nichts. Es führt zu wahnsinnig viel
Mehrkosten. Jeder Monat Interim kostet. Jeder
Monat, in dem die Baustelle stillliegt, kostet. Die
Firmen bekommen weiterhin Geld. Dann zu sagen: „Wir gucken einmal, ob wir nicht irgendwo
etwas einsparen können“, ist so etwas von lächerlich, dass ich denke: Das kann eine seriöse
Fraktion überhaupt nicht als Antrag schreiben.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
So gesehen, ist für mich völlig unvorstellbar, was
Sie da meinen. Ich denke, dass wir alle Verantwortung haben. Das habe ich schon gestern im
Betriebsausschuss Bühnen gesagt. Wir haben
Verantwortung vor allem als Fachausschuss, als
Betriebsausschuss Bühnen, uns mit den Dingen
auseinanderzusetzen.
Gestern kam es dann zu keinem Votum, weil die
SPD sagte, sie habe Beratungsbedarf. Heute
sehe ich das Ergebnis der Beratungen und denke mir: Vielleicht hätte man die Zeit auch sparen
können.
Ehrlich gesagt, denke ich, dass wir als Betriebsausschuss Bühnen und wir als Rat auch eine
Verantwortung für den Fortlauf auf der Sanierungsbaustelle haben. Wir haben auch Verantwortung für die Finanzen dieser Stadt. Die Finanzen dieser Stadt können wir nicht ins Uferlose wachsen lassen - und schon gar nicht mit unsinnigen Anträgen.

Im Änderungsantrag tauchen dann noch viele
Punkte auf, die auch in der Verwaltungsvorlage
enthalten sind. Im Punkt 3 wird eine Projektneuorganisation gefordert, und im Punkt 4 heißt es,
dass der vierte Betriebsleiter kommen muss. Das
steht auch in der Verwaltungsvorlage. Im Punkt 5
sprechen Sie davon, dass man einen KostenTermin-Plan braucht. Das ist sowieso gegeben.
Wenn man in die Verwaltungsvorlage guckt, sieht
man, dass das bereits angelegt ist. Auch der
Punkt 7, in dem es heißt, man müsse dann auch
immer alles vorlegen, ist durch die Monatsberichte sowieso schon abgesichert.
Insofern sehe ich überhaupt keinen Anlass, auch
nur einem Punkt dieses Änderungsantrags zu
folgen.
Ich sehe auch keinen Grund, dem Antrag der
Linken zu folgen. Wenn man diese 30 Millionen
Euro beschließt, führt das auch zu einem Baustopp für mindestens zwei bis drei Monate, und
es gibt keine Verhandlungen mehr. Das wollen
wir auf gar keinen Fall. Insofern lehnen wir auch
diesen Antrag ab.
Die Bühnen-Vorlagen werden ja immer sehr spät
behandelt. Wir sollten vielleicht auch einmal so
viel Disziplin haben, dass wir die Bühnen nicht
immer ganz zum Schluss behandeln, sondern
mehr am Anfang. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, jetzt hat sich Frau Stahlhofen gemeldet.
Gisela Stahlhofen (Die Linke.): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und
Herren! Das Thema „Baustelle am Offenbachplatz“ wird uns noch lange begleiten.
„Begleiten“ hört sich wie ein Spaziergang an. In
diesem Fall ist das leider ein Trugschluss.
Wir haben gehört, dass wir auf dem richtigen
Weg seien. Auch das wird sich noch zeigen.
Der Weg, den Sie, liebe Kollegen von der SPD,
gehen wollen, endet streckenweise in einer
Sackgasse. In den Punkten 2 bis 7 teilen Sie, nur
mit anderen Worten, den Inhalt der Vorlage mit.
(Martin Börschel [SPD]: Und das ist
dann eine Sackgasse?)
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- Ja. Gemeint sind die Vorschläge der Vorlage.
Ich habe gerade zwei Worte vergessen.
Wir, Die Linke., sind davon überzeugt, dass es
richtig ist, wie die Vorlage beschreibt, den ersten
Schritt zu gehen - das habe ich auch gestern in
der Sondersitzung so gesagt - und 30 Millionen
Euro von diesen 60 Millionen Euro heute zu beschließen. Dieser Schritt ist in der Vorlage klar
definiert und auch nachvollziehbar.
Bei den zweiten 30 Millionen Euro tun wir uns
bedeutend schwerer. Darum haben wir auch diesen Änderungsantrag gestellt. Wir wollen schon
genau wissen, wann dieses Geld gebraucht wird,
und vor allen Dingen, für welche Dinge es gebraucht wird. Das geht leider aus der Vorlage
nicht mehr so detailliert hervor.
Wenn man über die Baustelle geht, sieht man an
den neuralgischen Punkten kaum Veränderungen. Zurzeit liegen circa 2 000 Störungen vor.
Das ist allgemein bekannt. Hier bleibe ich in der
Tat weiterhin optimistisch, wie es auch heute zitiert wurde; denn das hört sich zwar dramatisch
an, aber diese Störungen liegen zwischen nachzuarbeitender Betonkosmetik und neu zu planenden Belüftungswegen bis hin zu scheinbar
unentwirrbarem Kabelsalat.
Wir begrüßen es deshalb natürlich auch, dass
nun endlich ein Technischer Betriebsleiter eingesetzt wird. Herzlich willkommen, Herr Streitberger! Doch der neue Betriebsleiter muss sich erst
einmal einarbeiten und nach dem 11-PunktePlan seine eigene Priorisierung vornehmen. Das
geht nicht innerhalb von zwei Wochen. Es müssen unendlich viele Gespräche mit den auf dem
Bau befindlichen Firmen geführt werden. Auch
das geht nicht innerhalb von zwei Wochen.
Wäre es denn nicht sinnvoll, erst dann, wenn
diese Pläne vorliegen, einen erneuten Beschluss
über die 30 Millionen Euro einzubringen?
(Beifall bei der Linken)
Wir wissen, dass es nicht die letzten Millionen
sind, die wir hier beschließen werden.
Das eingeräumte Rückholrecht reicht mir da
nicht; denn es kann nicht das zurückholen, was
einmal ausgegeben worden ist. Wir, Die Linke.,
wollen wissen, wohin der Weg geht.
Herr Elster, der Silberstreifen am Ende des Tunnels könnte auch ein entgegenkommender Zug
sein. Dem möchte ich aber nicht entgegenlaufen.
Darum werden wir uns zwar nicht der gesamten
Vorlage verschließen; denn ich habe immer wie-

der betont, dass diese offene Wunde in unserer
Stadt geheilt werden muss. Dennoch möchte ich
folgenden Änderungsantrag, den Sie auch alle
vorliegen haben, stellen:
Der Rat beschließt 30 Millionen als erste Zahlung.
Weitere 30 Millionen werden erst nach
der Planungsvorlage durch den neuen
technischen Betriebsleiter per Ratsbeschluss gewährt
(Beifall bei der Linken)
Ich bitte Sie an dieser Stelle um Unterstützung
und bitte um Transparenz bei dem weiteren Verfahren.
Dann gibt es noch den Beschlussvorschlag zur
Bestellung des Betriebsleiters. Frau Oberbürgermeisterin, Sie haben eben dargestellt, warum
Herr Streitberger benannt worden ist. Trotz alledem möchte ich gerne wissen, welches Verfahren dazu angewandt worden ist. - Herzlichen
Dank.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Sterck, bitte.
Ralph Sterck (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Ralph Elster hat eben gesagt, die
Vorlage sei wunderbar. Unter wunderbaren Vorlagen stellt man sich vielleicht doch noch etwas
anderes vor. Aber es ist nun einmal so, wie es
ist. Die Probleme müssen ja gelöst werden. Den
Problemen müssen wir uns auch hier als Rat
stellen.
Die Oberbürgermeisterin hat sich den Problemen
gestellt. Das unterscheidet sie aus meiner Sicht
sehr wohlwollend von ihrem Vorgänger. Das
muss man hier auch einmal entsprechend anerkennen.
(Beifall bei der FDP, der CDU und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Wir, die Kollegen der CDU-Fraktion und die Kollegen der FDP-Fraktion, haben am 3. August
letzten Jahres in einem gemeinsamen Arbeitskreis zusammengesessen und eine Hauptausschusssitzung vorbereitet, als das Bühnendebakel gerade so richtig zum Vorschein kam. Wir
waren uns da einig, dass wir erst wieder frisches
Geld für die Baustelle geben wollen, wenn wir
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dort neue Verantwortung haben. Ich habe in dieser Runde gesagt: Wir bräuchten so jemanden
wie den Streitberger. - Dafür, dass ich Ihren Namen da ins Gespräch gebracht habe, habe ich
mich bei Ihnen schon entschuldigt. Ich habe aber
auch direkt hinzugefügt: Ich glaube nicht, dass
der das macht.
Herr Streitberger, umso mehr freue ich mich darüber, dass Sie diese Aufgabe annehmen und
sich nicht auf leichtere Projekte, vielleicht bei der
Modernen Stadt, konzentrieren oder sich möglicherweise auf den Ruhestand freuen, sondern
dann noch einmal in die Vollen gehen wollen.
Dafür müsste man Ihnen eigentlich auch im Namen der ganzen Stadt Köln danken.
(Beifall bei der FDP, der CDU und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Ich finde es nicht gut - deswegen habe ich sogar
das erste Mal in meinem Leben mein iPad mit
ans Rednerpult genommen -, Martin Börschel,
wenn du dann postest:
Nach 100 Tagen schon das letzte Aufgebot: OB Reker holt den früheren
Baudezernenten Bernd Streitberger (66)
zur Rettung der Opern-Baustelle.
Ich finde es einfach unterirdisch, das in dieser
Form zu kommentieren.

Man muss sich wirklich wundern, wie es zu solchen Anträgen kommt. Wer fabriziert denn so
etwas? Werden da Referenten drangesetzt?
Sachgerecht ist die Sache jedenfalls nicht.
Reinhard Houben sagte eben, man müsse die
SPD eigentlich fragen, ob sie hier an Amnesie
leidet und alles das ausblendet, was sie in den
letzten zwölf Jahren hier in der Stadt mit bewirkt
hat.
Ich glaube, dass es anders ist, lieber Reinhard
Houben. Ich glaube nämlich, dass die SPD den
Ehrgeiz hat, hier säckeweise Sand ins Getriebe
zu schütten, um die neue Mehrheit und die
Oberbürgermeisterin zum Scheitern zu führen.
Das dürfen wir ihr nicht durchgehen lassen.
(Beifall bei der FDP, der CDU und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Wir haben gesagt: Wir wollen neue Verantwortlichkeiten, bevor wir neues Geld stellen. - Die
Vorlage der Oberbürgermeisterin legt jetzt dar,
wie wir die neuen Verantwortlichkeiten bekommen. Deswegen wird die FDP-Fraktion dieser
Vorlage zustimmen.
Wir wünschen unserem neuen Bauintendanten
viel Erfolg. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP, der CDU und dem
Bündnis 90/Die Grünen)

(Beifall bei der FDP und der CDU)
Liebe Sozialdemokraten, im Zusammenhang mit
eurer Forderung nach einem Baustopp müsst ihr
auch sehen - das haben wir eben bei der Messe
schon einmal gehabt -, dass es in Köln Erfahrungen mit Baustopps gibt. Wir können ja einmal
bei der DITIB nachfragen, welche Erfahrungen
sie mit dem Baustopp bei ihrer Moschee gemacht haben. Ein Baustopp ist doch das
Schlimmste überhaupt. Die Fachleute haben uns
hier auch entsprechend beraten. Ich weiß ja
nicht, ob die SPD dann weghört. Ein Baustopp
ist das Schlimmste, was man einer Baustelle antun kann.
Wahrscheinlich haben die Kolleginnen und Kollegen der SPD allerdings doch ein bisschen aufgepasst, muss ich jetzt sagen; denn Herr Pöttgen hat ja genau darauf pariert. Sie haben gesagt: Das Wort „Baustopp“ dürfen wir ja nicht
verwenden; dann schreiben wir lieber, dass die
Baustelle ruhend gestellt wird.
(Heiterkeit bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: In der
ersten Runde sehe ich jetzt keine weiteren
Wortmeldungen. Dann bitte ich Herrn Börschel
nach vorne.
Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn
man sich bei diesem Punkt und weiteren Punkten vergegenwärtigt, wie Sie sich heute mit Hingabe an der SPD abarbeiten, könnte man ja fast
das Gefühl haben, wir hätten die Mehrheit und
nicht Sie. Es ist aber genau umgekehrt: Sie von
CDU, Grünen und FDP haben die Mehrheit.
(Birgit Gordes [CDU]: Wo Sie es sagen!)
- Sie freuen sich darüber, Frau Gordes. Schön,
dass ich Sie daran erinnere, nicht wahr? - Sie
nutzen die Mehrheit bzw. wollen sie nutzen.
Dann gibt es aus unserer Sicht und, wie ich denke, auch nach Ihrem Selbstverständnis überhaupt keinen Anlass, sich jetzt so an der SPD
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abzuarbeiten, statt einfach souverän mit Ihrer
Mehrheit umzugehen und die Entscheidungen zu
treffen, die Sie für richtig halten, so wie wir unsere treffen, die wir für richtig halten.
(Beifall bei der SPD)
Insofern ist das ja fast zu viel der Ehre, die Sie
uns hier angedeihen lassen.
Ich möchte aber noch etwas zu dem Verfahren
sagen, weil Sie heute zu diesem Punkt - das will
ich nur als Beispiel nehmen - doch Dinge kritisieren, die Sie für sich selbst immer als völlig normal in Anspruch genommen haben und auch
weiter in Anspruch nehmen werden. Das ist auch
in Ordnung so.
Wenn eine Fraktion Beratungsbedarf hat, beispielsweise, um einen Antrag zu formulieren,
dann mögen Sie den Antrag hinterher schlecht
finden; aber Sie können uns doch nicht vorwerfen, dass wir Sie ganz normalen demokratischen
Gepflogenheiten gemäß um das „ohne Votum“
bitten. Das verursacht nämlich keinen Tag Zeitverzug. Dann können wir den Änderungsantrag
erarbeiten. Anschließend schmettern Sie ihn
möglicherweise ab, wenn Sie ihn blöd finden.
Das ist bei Ihnen ja sozusagen Mode. Machen
Sie das ruhig. Wir vertreten dann, warum wir
diesen Änderungsantrag richtig finden. Das ist
die demokratische Gepflogenheit, die man als
solche auch nicht kritisieren sollte, finde ich.
Ich würde mich aber gerne - das war der eigentliche Anlass, warum ich mich gemeldet habe noch kurz an Sie wenden, Frau Oberbürgermeisterin. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass es
Sie ärgert und dass Sie auch das Bedürfnis haben, etwas zu sagen, wenn ein Kollege hier Entscheidungen, die Sie treffen, kritisiert oder zumindest kritisch hinterfragt. Dass man das hier
auch mal mit einem etwas lockeren Spruch tut,
hat uns, finde ich, all die Jahre und übrigens
auch heute in der Sitzung nie einen Abbruch getan, solange man nicht die Grenze zur Beleidigung überschreitet. Ich würde Sie doch ganz
herzlich bitten, den Kollegen Pöttgen für eine
lässige Formulierung nicht zu maßregeln.
(Zurufe von der CDU: Bitte?)
Ich finde, dass sich das nicht gehört. Das ist mir das will ich ganz ehrlich sagen - als Fraktionsvorsitzendem schon ein Anliegen.
(Beifall bei der SPD und der Linken)
Das muss doch nicht sein. Das ist doch unsouverän, Frau Oberbürgermeisterin.

Deswegen möchte ich gerne noch einmal darauf
hinweisen, was Herr Pöttgen gesagt hat. Er hat
doch gesagt: Wenn Sie, Frau Oberbürgermeisterin, uns diese Personalie Bernd Streitberger den ich ja nun auch über viele Jahre kenne - so
vorschlagen und das für sich als richtige Entscheidung ansehen, um Ihrer Verantwortung für
dieses Projekt gerecht zu werden, pars pro toto
für die Verwaltung, dann tragen wir das mit.
(Dr. Helge Schlieben [CDU]: Den Bock
zum Gärtner gemacht! Das hat er gesagt! Nicht schönreden!)
Wir weisen aber darauf hin, dass Herr Streitberger zu Beginn der Baumaßnahme als erster Betriebsleiter der Gebäudewirtschaft für das Aufsetzen des Projekts unmittelbar operativ verantwortlich war.
Jetzt wissen wir nicht - ich weiß nicht, ob Sie
mehr wissen als wir -, wie viele der Probleme,
die wir heute auf der Baustelle haben, möglicherweise in Fehlentscheidungen der Anfangsphase begründet liegen. Wir wissen das nicht ganz
genau.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Weil Sie in den
Betriebsausschüssen nicht aufpassen!)
Aber denkbar ist schon, dass, wie in anderen
großen Bauprojekten, ein Teil des Problems gewesen sein könnte, vielleicht auf Grundlage einer
noch nicht tief genug erfolgten Planung zu früh
mit dem Bauen angefangen zu haben. Kann
sein, kann auch nicht sein. Ich weiß das nicht.
Aber darauf hinzuweisen, dass hier jemand als
erster Betriebsleiter der Gebäudewirtschaft zu
einer ganz frühen Phase des Projekts operative
Verantwortung hatte, wird nicht verboten sein.
Deswegen möchte ich als weiteren Punkt noch
die Bühnensanierung und die Chefsache ansprechen, Frau Oberbürgermeisterin. Wenn Sie
heute sagen, dass Sie die Bühnensanierung
nicht zur Chefsache gemacht haben, dann war
das in der Tat ein Missverständnis von uns. Dann
nehmen wir das zur Kenntnis. Dann behaupten
wir auch nicht das Gegenteil.
(Bernd Petelkau [CDU]: Wo war die
Chefsache von Herrn Roters?)
Ich will aber trotzdem sagen, dass es offensichtlich etliche gab, die diesem Missverständnis aufgesessen sind. Dann nehmen wir als Empfänger
zur Kenntnis, dass wir da einen Fehler gemacht
haben könnten - möglicherweise aber auch Sie
als Senderin; denn nicht nur weite Teile der Medien haben das so verstanden, sondern offen-
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sichtlich auch der Kollege Fraktionsvorsitzende
der CDU. Ich darf einmal aus einer Pressemitteilung anlässlich Ihrer 100-Tage-Bilanz zitieren, in
der er Sie dafür gelobt hat, dass Sie Probleme
anpacken. Weiter steht in dieser Pressemitteilung:
Als Beispiel nennt er Rekers Entscheidungen, das Flüchtlingsmanagement
und die Sanierung der Bühnen zur
Chefsache zu machen.
Ich will einmal so sagen: Wenn Herr Pöttgen sich
da vertan hat, mag das sein. Aber Herr Petelkau
hat sich genauso vertan. Das sollten wir dann
auch der Ehrlichkeit halber hier zugeben.
(Beifall bei der SPD)
Nun noch kurz etwas zum Kollegen Elster, der
hier wirklich in höchsten Tönen die sauber ausgearbeitete Vorlage gepriesen hat: In weiten Teilen finden wir die Vorlage auch in Ordnung. Wir
möchten nur über zwei Punkte eine getrennte
Abstimmung haben, nämlich die Punkte 2 und 4.
Diese beiden Punkte werden wir nämlich nachher ablehnen und den anderen Punkten zustimmen.
Und dass wir der besseren Lesbarkeit halber in
unseren Änderungsantrag auch Gedanken aus
der Vorlage inkorporiert haben, ist nicht nur völlig
normal, sondern dient im Regelfall der besseren
Lesbarkeit. Insofern bekennen wir uns schuldig.
Ja, da sind Punkte aus der Verwaltungsvorlage
drin. Das haben wir aber auch nie anders behauptet.
Weil Herr Elster jetzt von dieser intensiv und
sauber ausgearbeiteten Vorlage gesprochen hat,
will ich aber zumindest auf einen Punkt hinweisen. Diese Vorlage ist am 9. März dieses Jahres
freigegeben worden. Für wenige Tage hat es in
SessionNet, für jeden Ratskollegen und jede
Ratskollegin einsehbar, einmal eine Vorversion
dieser Vorlage gegeben, nämlich vom 25. Februar 2016. Diese ja eingestellte Vorlage - die haben wir ja nicht erfunden; die ist auch nicht vom
Himmel gefallen; irgendjemand in der Verwaltung
muss sie ja freigegeben haben - hatte als Alternative sogar - buh, das Unwort! - einen Baustopp
zum Inhalt. Kundige Quellen haben mir zugetragen, dass ein wichtiger Fraktionsgeschäftsführer
hier im Haus sich rühmt, er hätte dann dafür gesorgt, dass diese Vorlage einmal umgeschrieben
wurde und jetzt etwas Ordentliches auf den Tisch
kommt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber so,
wie ich die Beteiligten kenne, halte ich das für
einigermaßen plausibel. Was ich aber spannen-

der finde, ist, dass in der Vorlage der Verwaltung,
die es zumindest für zwei Tage gegeben hat, sogar ein Baustopp als Alternative genannt wurde.
Jetzt will ich Ihnen noch den kleinen, aber feinen
Unterschied erklären. Ein Baustopp, wie ihn die
Verwaltung in ihre eigene Zweitagesvorlage aufgenommen hat, bedeutet, dass man alle Verträge mit den auf der Baustelle tätigen Firmen kündigen muss. Das halten wir für unplausibel und
Quatsch und falsch. Deswegen verwenden wir
ganz bewusst nicht nur einen anderen Begriff,
sondern einen Begriff eines anderen Inhalts,
nämlich das Ruhendstellen der Baustelle; denn
wir sind fest davon überzeugt, dass man nicht alle Firmen rausschmeißen muss, sie auszahlen
muss und Schadensersatz zahlen muss, um ordentlich zu sortieren, was endlich sortiert werden
muss. Man sollte nämlich dafür sorgen, dass bis
auf Weiteres nicht mehr als das unbedingt Notwendige gearbeitet wird. Dann wird sortiert und
hintereinandergebracht, was hintereinandergebracht werden muss. Anschließend kann man
neu aufgesetzt mit der Baustelle weitermachen.
Das ist der Unterschied zu der Ursprungsalternativvariante in Ihrer Vorlage, und das ist der Unterschied zum Baustopp. So wollen wir unseren
Antrag mit dem Ruhendstellen verstanden wissen.
Allerletzte Bemerkung: Herr Streitberger, wenn
Sie auch nur annähernd den Maßstäben entsprechen, die wir alle glauben - das sage ich mit
allerhöchstem Respekt und ohne jeden Zynismus -, dann bin ich sehr gespannt darauf, was
Sie tun werden. Ich glaube nämlich persönlich,
dass Sie nicht auf die Baustelle gehen und lauthals sagen werden: „Jetzt baut mal jeder weiter,
wie er will“, sondern ich glaube - da mache ich
aus meinem Herzen keine Mördergrube -: Das,
was Sie tun werden, weicht von der Verwaltungsvorlage ab und kommt dem SPD-Vorschlag
ziemlich nahe. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dazu
gibt es eine Nachfrage von Frau Jahn. Bitte.
Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Ich habe
noch einmal eine Nachfrage an Herrn Börschel;
denn Herr Pöttgen konnte mir die Antwort leider
nicht geben.
Aber vorweg erst einmal - vielleicht war es auch
die Irritation in der Presse in Bezug auf Sender
und Adressat, ob jetzt das Chefinnensache ist
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oder nicht - ein Erklärungsmodell: Wenn plötzlich
an der Verwaltungsspitze Verantwortung übernommen wird, dann wird das vielleicht gleichzeitig auch als Chefinnensache gewertet, weil man
so etwas nicht gewohnt ist.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Vielleicht liegt in dieser Vermutung die ganz einfache Erklärung.
Vorhin habe ich ja Herrn Pöttgen gefragt - jetzt
stelle ich diese Frage Ihnen, Herr Börschel; ich
hoffe, dass Sie sie beantworten können -: Diese
Ruhendstellung begründen Sie auch damit, dass
Sie sich dadurch sowohl eine Beschleunigung
der Baustelle als auch eine Kostenreduktion versprechen. Keiner hat etwas gegen Beschleunigung, und keiner hat etwas gegen Kostenreduktion, glaube ich. Aber woher nehmen Sie die
Fakten? Schließlich wissen wir alle, dass ein
Ruhendstellen einer Baustelle genauso wie ein
Baustopp immer bedeutet, dass es zu längeren
Verzögerungen kommt. Die Unternehmen müssen ja trotzdem weiter bezahlt werden, auch
wenn die Baustelle ruhend gestellt wird. Woher
haben Sie also die entsprechenden Informationen? Vielleicht können Sie auch den Rat einmal
darüber informieren. - Vielen Dank.

Zahlen, die die Verwaltung selbst ausgearbeitet
hat.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Herr Dr. Elster, zunächst würde ich Herrn
Börschel gerne zu zwei Dingen ganz kurz antworten.
Erstens. Herr Börschel, ich nehme Kritik gerne
entgegen. Wenn der Ausspruch „den Bock zum
Gärtner machen“ allerdings bei Ihnen bedeutet,
jemand habe schon in einem frühen Stadium
mitgearbeitet, dann haben wir einfach ein unterschiedliches Verständnis davon.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis
90/Die Grünen und der FDP)
Unabhängig davon, welches Alter man als Ratsmitglied hat, muss ich auch sagen: Wenn man
hier in die Bütt geht und so austeilt, sollte man
auch selber nicht empfindlich sein.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis
90/Die Grünen und der FDP - Martin
Börschel [SPD]: So jung ist er ja gar
nicht!)
- Na gut; wenn der Chef dann verteidigt, hat das
ja schon einiges zu sagen. Das finde ich aber
auch super.

Martin Börschel (SPD): Wenn ich darf, Frau
Oberbürgermeisterin, will ich das gerne versuchen. - Frau Kollegin Jahn, unsere Überlegungen fußen tatsächlich auch auf der zwischenzeitlich freigegebenen Vorlage der Verwaltung, in
der sie ja - wir halten das zwar in der Summe für
Propaganda - selbst für den Umstand eines vollständigen Baustopps mit Auszahlung aller Firmen inklusive Schadensersatz auf eine Summe
nur wenig oberhalb der 60 Millionen Euro kommt,
die heute hier ausgegeben werden sollen. Natürlich fallen geringere Kosten an, wenn man eben
nicht den Baustopp mit Rausschmeißen und
Schadensersatz, sondern das Ruhendstellen
macht, das ja nicht dazu führt, dass man alle
Firmen auszahlen muss. Vielmehr verhandelt
man mit ihnen neue Terminpläne und spricht mit
ihnen darüber, wer eigentlich wann was tun
muss und wie man Dinge sortiert, die nicht zu
Ende gebracht werden können und doch erfolgen müssen. Da sind wir sehr, sehr guten Mutes.

Zweitens. Meine Damen und Herren, zu den Alternativen möchte ich Ihnen - das ist nicht nur an
Herrn Börschel gerichtet - einmal ganz grundsätzlich etwas sagen. Sie erwarten bei Ratsvorlagen Alternativen. Und wenn es noch so unmöglich ist, soll da eine Alternative hingeschrieben
werden. Das ist mir schon oft aufgestoßen, weil
es der Verwaltung viel Arbeit macht. Darum steht
in dieser neuen Vorlage auch keine Alternative,
weil ich einmal schlusszeichnen konnte ohne eine Alternative, die die Verwaltung ja gerade nicht
vorschlägt. Ein Baustopp ist ja genau das Gegenteil von dem, was vorgeschlagen werden soll.
Deswegen möchte ich Sie bitten, mit mir grundsätzlich darüber nachzudenken, ob wir nicht von
diesem Alternativmodell einmal abkommen können und so der Verwaltung viel Arbeit sparen
können.

Wie gesagt, denke ich, dass Herr Streitberger es
auch in ähnlicher Art und Weise tun wird. Da wird
man maximal mit dem kalkulieren müssen, was
die Verwaltung selbst als Worst Case annimmt.
Deswegen fußen unsere Kenntnisse auf den

Herr Dr. Elster, Sie haben das Wort.

(Beifall bei der CDU, dem Bündnis
90/Die Grünen und der FDP)
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Dr. Ralph Elster (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Das war ja wieder ein interessanter Vortrag, den wir vom Fraktionsvorsitzenden der SPD gehört haben. Man
fühlt sich danach immer gut. Man weiß, dass er
wahrscheinlich über das Thema geredet hat, das
vorgegeben ist. Eigentlich weiß man aber auch
gar nicht so genau, was er gesagt hat.
Sie haben uns in Ihrer Rede beispielsweise
weisgemacht, dass Sie nur zwei Punkten der
Verwaltungsvorlage nicht zustimmen werden,
nämlich den Punkten 2 und 4. Darauf, was das
bedeutet, will ich gleich noch zu sprechen kommen. Aber wenn das doch so ist: Warum bringen
Sie dann einen Änderungsantrag mit sieben gesonderten Punkten ein? Warum tun Sie das
denn? Wenn Sie bei zwei Punkten Bauchschmerzen haben, der Verwaltungsvorlage zuzustimmen, wäre es doch gut, wenn Sie diese
beiden Punkte in Ihrem Änderungsantrag besprechen würden, anstatt dass Sie sieben neue
aufmachen - und einer davon ist dann auch noch
der Baustopp.
Was natürlich auch interessant ist, ist das Thema
Verantwortung. Es ist schon perfide, wie Sie mit
diesem Thema umgehen. Im Punkt 4 Ihres Beschlussvorschlags versuchen Sie tatsächlich, die
Oberbürgermeisterin zur Bauherrin der Oper zu
machen. Das heißt, dass Frau Oberbürgermeisterin Reker, die im Prinzip erst seit Januar dieses
Jahres richtig im Amt ist, für das Vorhaben verantwortlich gemacht wird, das im Jahr 2009 hier
aufgesetzt worden ist. Das ist natürlich schon eine ganz, ganz gewagte These, lieber Herr Börschel.
(Beifall bei der CDU)
Das zieht sich jetzt durch die ganze Argumentation durch. Man versucht immer wieder, es bei
Frau Oberbürgermeisterin Reker abzukippen,
obwohl die ganzen bösen Nachrichten im Prinzip
schon vor ihrer Zeit kamen.
Im Juli 2015 haben wir erfahren, dass wir definitiv nicht fertig werden und eigentlich nicht genau
wissen, wann wir fertig werden. Damals war Herr
Roters leider nicht in der Lage, uns das persönlich kundzutun. Ich will nur einmal daran erinnern, wie das damals mit der Stadtspitze und
dem Wahrnehmen der Verantwortung war.
Dann haben wir im November 2015 - da war
Frau Reker immer noch nicht im Amt; wir wissen
alle, warum - erfahren, dass der Kostenrahmen
definitiv nicht ausreicht und dass wir einen Planungsstopp haben.

Im Januar 2016 - da war Frau Reker tatsächlich
als Oberbürgermeisterin dieser Stadt voll im Amt
- haben wir dann von dem Kostenrahmen erfahren, der jetzt auch nach wie vor Gültigkeit hat egal, wie oft Sie behaupten, dass das nicht der
Fall sei.
Meine Damen und Herren, es ist schon erstaunlich, wie hier versucht wird, jemandem Verantwortung für etwas zu geben, was er nicht gemacht hat, und jemand anderem die Verantwortung für das, was er sehr wohl gemacht hat, abzunehmen. Das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen, meine Damen und Herren. Da werden wir auf alle Fälle gegenhalten.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis
90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Zimmermann, bitte.
Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte
Damen und Herren! Wir sind uns im Betriebsausschuss Bühnen und auch im Kulturausschuss
eigentlich einig, dass wir die Zeiten des Disputs
über Verantwortung, der Verdächtigungen etc.
hinter uns lassen müssen, da es diese Baustelle
dringend bedarf, nicht nur fertiggestellt zu werden, sondern auch erfolgreich fertiggestellt zu
werden. Die Debatte der letzten Stunde ist dann
schon ein bisschen ärgerlich, weil von dieser Einigkeit kaum noch etwas zu spüren ist.
Dabei geht gar kein Weg daran vorbei, die Sanierung erfolgreich fertigzustellen. Wir werden
auch die Verpflichtungsermächtigung mittragen.
Wir halten sie auch nicht für einen Blankoscheck.
Es wurde überzeugend dargestellt, dass selbstverständlich die einzelnen Schritte nicht nur von
den zuständigen Ausschüssen überwacht werden und uns dort Berichte vorgelegt werden,
sondern dass wir die wichtigen Entscheidungen
auch weiterhin selbst treffen werden.
Die große Ratlosigkeit in den letzten Monaten
bezog sich auf die Frage, wer dieses Ding eigentlich fertig bauen soll. Auch wenn Herr Sterck
gerade das Copyright für die Idee, Herrn Streitberger zu fragen, indirekt für sich in Anspruch
genommen hat, muss ich selber auch zugestehen: Das ist eine hervorragende Idee gewesen.
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Aber nicht von der FDP!)

19. Sitzung vom 15. März 2016

Seite 93

- Ja. Das ist aber auch egal. Es war auf jeden
Fall eine sehr, sehr gute Idee.
Ich glaube, dass Herr Streitberger eine Person
ist, die wir alle mit unserer Tatkraft darin unterstützen sollten, diese Baustelle fertig zu kriegen.
Es ist ihm hoch anzurechnen, dass er diese Aufgabe angenommen hat. Ich möchte hier auch
noch ein paar andere Qualifikationen von Herrn
Streitberger ins Rennen werfen, um darzustellen,
warum wir ihn unterstützen sollten.
Erstens. Man kann diese Aufgabe eigentlich nur
mit einer gesunden Portion Sarkasmus anpacken. Ich glaube, dass Herr Streitberger schlicht
und einfach auch den nötigen Witz hat, um das
tun zu können und das auch richtig einordnen zu
können. Allein das ist schon ein guter Grund.
Zweitens. Er ist auch - ich möchte jetzt nicht den
Begriff „alter Fuchs“ benutzen - ein erfahrener
Fuchs. Er kennt die Tricks in diesem Gewerbe.
Er kennt beide Seiten. Daher ist er auf der Baustelle bei den anstehenden Verhandlungen sicherlich ein kompetenter Verhandlungspartner,
der auf Augenhöhe mit den Firmen verhandeln
kann.
Drittens. Er verfügt - das ist natürlich mit das
Wichtigste - über die Fachkenntnis, um diese
Baustelle wieder in den Griff zu kriegen.
Viertens. Wir brauchen unbedingt neuen
Schwung auf dieser Baustelle. Das ist auch ein
wichtiges Kriterium, das für Herrn Streitberger
spricht. Er ist tatsächlich die einzige Person, die
mir einfällt, die mit Verve und Engagement an
diese neue Aufgabe herangehen kann. Niemand
anderes fällt mir da ein.
Nun zu Ihnen, Herr Börschel: Natürlich haben
Sie recht damit, dass Herr Streitberger in den
Zeiten des Sanierungsbeschlusses mit dem Start
des Projekts betraut war. Mit Sicherheit sind in
dieser Anfangszeit auch Fehler gemacht worden.
Ich bin mir aber sehr sicher, dass Herr Streitberger dazu in den zuständigen Ausschüssen später
auch Stellung nehmen wird. Falls er da Fehler
gemacht haben sollte, wird er das sicherlich
auch zugeben können.
Ich freue mich persönlich sehr auf die Zusammenarbeit, bin froh darüber, dass es mit dieser
Baustelle weitergeht, und hoffe, dass wir sie so
schnell wie möglich fertigstellen. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Frank.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ich will
noch einmal ganz kurz auf etwas hinweisen, was
durchaus interessant ist, weil sich Herr Börschel
dazu geäußert hat.
Die erste Sache ist folgende: Tatsächlich war
Herr Streitberger bei der Beschlussfassung über
den Start der Bühnensanierung erster Betriebsleiter. Wenn das nun in Zusammenhang mit seiner bevorstehenden Bestellung gebracht wird,
schwingt dabei aber mit, dass er sich etwas hat
zuschulden kommen lassen, was ihn nicht befähigt, jetzt diese Position einnehmen zu können.
Wenn das nicht so ist, sollte das auch gleich bei
der Bestellung zum Ausdruck kommen, damit
dieser Eindruck gar nicht erst entsteht.
Zweitens. Von der SPD bzw. Herrn Börschel
wurde vorgeschlagen, bei der Beschlussfassung
die Ziffern 2 und 4 abzulehnen. Ich verstehe Opposition immer so, nicht einfach gegen etwas zu
sein, sondern Alternativen aufzuzeigen, weil die
Mehrheit eben einen schlechten Vorschlag
macht. Wenn man dem jetzt folgt - nehmen wir
einmal an, wir würden alle dafürstimmen -, bedeutet das, dass wir ab morgen den Geldhahn
für die Bühnen vollständig abklemmen. Das bedeutet in der Tat, dass null Euro zur Verfügung
stehen. Außerdem wird der Verwaltung, also
dem neuen Bauintendanten, noch nicht einmal
die Chance gegeben, einen Kosten- und Terminplan frühestmöglich auszuarbeiten und vorzulegen. Das wäre also mehr als Baustopp. Das wäre die Verabschiedung aus dem Projekt. Wenn
man das tut - das muss man ja ernst nehmen -,
läuft das darauf hinaus.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, gibt es weitere Wortmeldungen dazu? - Das ist nicht der Fall.
Dann würde ich gerne über die Vorlagen und Anträge zu den einzelnen Tagesordnungspunkten
abstimmen lassen
Als Erstes stimmen wir über die Änderung der
Betriebssatzung für die Bühnen der Stadt Köln
ab. Das ist der Tagesordnungspunkt 6.1.2. Gibt
es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
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Als Zweites kommen wir zu den Abstimmungen
zum TOP 10.8. Zu diesem Tagesordnungspunkt
liegen ein Änderungsantrag der SPD-Fraktion
und ein Änderungsantrag der Fraktion Die Linke.
vor.
Weil er weitergehend ist, stimmen wir zunächst
über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion ab.
- Bitte.

Nun stimmen wir über die ursprüngliche Vorlage
ab. Wie ich eben dem Geschäftsordnungsantrag
von Herrn Börschel entnommen habe, könnte so
abgestimmt werden, dass die Punkte 2 und 4
vorab einzeln abgestimmt werden und dann die
anderen Punkte zur Abstimmung gestellt werden,
bevor über die Vorlage insgesamt abgestimmt
wird.
(Martin Börschel [SPD]: Ja!)

Michael Weisenstein (Die Linke.): Wir würden
gerne beim SPD-Änderungsantrag über die einzelnen Punkte abstimmen lassen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut.
Dann machen wir das so. - Wir sind bei dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion.
Punkt 1: Wer ist dafür? - Die SPD-Fraktion. Gegenstimmen? - Sehr deutlich. Enthaltungen? Enthaltung von Herr Hegenbarth. Damit bei einer
Enthaltung abgelehnt.
Punkt 2: Wer ist dafür? - Die SPD-Fraktion und
Die Linke. Enthaltungen? - Herr Hegenbarth. Abgelehnt.
Punkt 3: Wer ist dafür? - Die SPD-Fraktion und
Die Linke. Enthaltungen? - Herr Hegenbarth. Abgelehnt.
Punkt 4: Wer ist dafür? - Die SPD-Fraktion und
Die Linke. Enthaltungen? - Herr Hegenbarth. Abgelehnt.
Punkt 5: Wer ist dafür? - Die SPD-Fraktion und
Die Linke. Enthaltungen? - Herr Hegenbarth. Abgelehnt.
Punkt 6: Wer ist dafür? - Die SPD-Fraktion und
Die Linke. Enthaltungen? - Herr Hegenbarth. Abgelehnt.
Punkt 7: Wer ist dafür? - Die SPD-Fraktion und
Die Linke. Enthaltungen? - Herr Hegenbarth.
Auch das ist abgelehnt.
Dann muss ich über diesen Antrag noch einmal
insgesamt abstimmen lassen. Wer ist dafür? Die SPD-Fraktion. Enthaltungen? - Herr Hegenbarth und Die Linke. Dann ist er auch abgelehnt.
Nun kommen wir zur Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktion Die Linke. Wer ist
dafür? - Das ist Fraktion Die Linke. Gibt es Enthaltungen? - Es gibt keine Enthaltungen. Dann
ist er abgelehnt.

Dann lasse ich zunächst über die Punkte 2 und 4
der ursprünglichen Vorlage abstimmen. Soll ich
sie zusammen oder einzeln aufrufen?
(Martin Börschel [SPD]: Gerne zusammen! - Gegenrufe: Nein!)
- Also einzeln. Ich mache es einzeln; dann haben
wir es.
Wer ist gegen den Punkt 2 der ursprünglichen
Vorlage? - Das sind die SPD-Fraktion und Die
Linke. Enthaltungen? - Herr Hegenbarth.
Wer ist gegen den Punkt 4 der ursprünglichen
Vorlage? - Die SPD-Fraktion. Enthaltungen? Herr Hegenbarth.
Dann lasse ich über die anderen Punkte der Vorlage - 1, 3 und 5 bis 9 - zusammen abstimmen.
Wer ist für diese Punkte der Vorlage? - Das sind
die SPD-Fraktion, die Grünen, die Freunde, die
CDU-Fraktion, Herr Wortmann, Die Linke., die
FDP, Herr Hegenbarth und die Oberbürgermeisterin. Dann ist das so beschlossen.
(Beifall bei der CDU)
- Halt! Ich muss ja noch über die Vorlage insgesamt abstimmen lassen. - Wer ist für die komplette Vorlage? - Die Grünen, die Freunde, die
CDU, Herr Wortmann, die FDP und die Oberbürgermeisterin. Enthaltungen? - Herr Hegenbarth
und Die Linke. enthalten sich. Dann ist das so
beschlossen. - Ich danke Ihnen sehr herzlich.
(Beifall bei der CDU)
Dann lasse ich über die Bestellung von Herrn
Streitberger abstimmen. Das ist der Tagesordnungspunkt 17.4. Gibt es Gegenstimmen? - Das
ist nicht der Fall. - Frau Stahlhofen.
(Zuruf: Wir sind in der Abstimmung!)
Gisela Stahlhofen (Die Linke.): Sorry, auch
wenn wir in der Abstimmung sind: Ich hatte vor
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der Abstimmung eine Frage zu dieser Vorlage
gestellt, die nicht beantwortet worden ist.

Enthaltungen? - Nein, keine Enthaltungen. Dann
ist das Ergebnis einstimmig. - Ich bedanke mich
sehr herzlich.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich bin
davon ausgegangen - - Herr Sterck hatte dann ja
noch dazu Stellung genommen. Sie meinen die
Frage, wie es zu Herrn Streitberger gekommen
ist?

(Beifall)

(Gisela Stahlhofen [Die Linke.]: Das
Verfahren, das dazu geführt hat!)
- Das Verfahren, das dazu geführt hat, war im
Wesentlichen Nachdenken, Frau Stahlhofen.
(Heiterkeit und lebhafter Beifall bei der
CDU, dem Bündnis 90/Die Grünen und
der FDP)
Aber das kann natürlich nur der Ansatz gewesen
sein. Entschuldigung; ich bitte um Nachsicht. Es
gab ja verschiedene Möglichkeiten, dann damit
umzugehen, nachdem wir festgestellt haben,
dass unser erster Vorschlag nicht zu verwirklichen war.
Man hätte die Stelle ausschreiben können. Das
hätte ganz lange gedauert, und wir wären ganz
lange im Unklaren geblieben. Wie wir wissen,
dauert das circa ein halbes Jahr. Und bis jemand, der diese Referenzen hat und ja schon in
einer entsprechenden Position ist, sich freimachen kann, um diese Stelle zu übernehmen,
dauert es dann noch einmal Wochen oder Monate. Das war eine Möglichkeit. Ich habe da durchaus auch einige Telefonate geführt und mich von
Menschen, die vom Bauen etwas verstehen, beraten lassen.
Dann hätten wir immer noch jemanden gehabt,
den wir nicht kennen und der mit Sicherheit auch
nicht die persönlichen Voraussetzungen mitgebracht hätte, die Herr Streitberger mitbringt. Es
gibt ja nicht noch ein zweites Mal jemanden, der
schon sehr früh in der Baustelle gearbeitet hat
und die Stadt kennt.
Das hat mich dann dazu bewogen, Ihnen Herrn
Streitberger vorzuschlagen, um die schnellste,
beste und auch noch günstigste Lösung für die
Stadt zu erreichen. Und ich bedanke mich sehr
dafür, wenn Sie dem gleich zustimmen wollen.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Ich hoffe, dass das jetzt okay war. - Gut.
Jetzt lasse ich darüber abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Gibt es

Herr Streitberger, Mut muss man hier schon haben! Aber das kennen Sie ja.
Ich möchte gerne in der Tagesordnung weitergehen.
6.2

Gebühren-, Entgeltordnungen und Ähnliches

Tagesordnungspunkt
6.2.1 5. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Rheinische Musikschule
der Stadt Köln
0192/2016
Ich lasse darüber abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Gibt es Enthaltungen? - Auch nicht. Dann ist das so beschlossen.
Wir kommen zu:
6.3

Ordnungsbehördliche Verordnungen

Tagesordnungspunkt
6.3.1 3. Ordnungsbehördliche Verordnung für
2016 über das Offenhalten von Verkaufsstellen im Jahr 2016 an den in der
Verordnung aufgeführten Tagen und
Zeiten
4113/2015
Änderungsantrag der SPD-Fraktion, der
CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis
90/die Grünen, der Fraktion Die Linke.
und der FDP-Fraktion
AN/0517/2016
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann lasse ich abstimmen.
Wir stimmen zunächst über den Änderungsantrag ab. Gibt es Gegenstimmen? - Gegenstimmen der Freunde. Enthaltungen? - Keine. Dann
ist das so beschlossen.
Jetzt stimmen wir über die so geänderte Vorlage
ab; denn wir benötigen auch für den Termin in
Deutz die Verordnung aus der Vorlage.
Anlage 1 erhält damit folgende Fassung:
§1
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Im Stadtteil Deutz dürfen die Verkaufsstellen am Sonntag, dem 07.08.2016, in
der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein.

10.1 Auflösung des Interkommunalen Arbeitskreises Wahner Heide e. V. (IAWH)
3779/2015

Die jeweilige Sonderöffnungszeit gilt für
die Verkaufsstellen innerhalb der folgenden Grenzlinien:

Änderungsantrag der SPD-Fraktion, der
CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen
AN/0523/2016

Deutz
Deutzer Freiheit (einschließlich des Bereichs 100 m links und rechts der Fahrbahn) beginnend Siegburger Str. endend Gotenring.
Die §§ 2 und 3 bleiben unverändert.
Gibt es Gegenstimmen? - Deine Freunde. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen. - Vielen Dank.
Ich rufe auf:
6.4

Sonstige städtische Regelungen

Tagesordnungspunkt
6.4.1 Neufassung der Wahlordnung für die
Wahl der Seniorenvertretung der Stadt
Köln
3548/2015
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt es
Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Gibt es
Enthaltungen? - Auch nicht. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
7

Unterrichtung des Rates über die von
der Kämmerin/den Fachbeigeordneten
genehmigten Mehraufwendungen, -auszahlungen u. -verpflichtungen für das
Hj. 2015 gem. § 83 Abs. 1 u. § 85 Abs. 1
GO NRW i. V. m. der Haushaltssatzung
2015
0767/2016

Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich zunächst über den Änderungsantrag abstimmen. Wer ist dagegen? - Keiner. Gibt
es Enthaltungen? - Auch nicht. Dann ist das so
beschlossen.
Jetzt stimmen wir über die so geänderte Vorlage
ab. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Dann ist
auch das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.2 1. Bedarfsfeststellung und Vorbereitung
des Vergabeverfahrens
hier: Beschaffung von 240 Parkscheinautomaten (PSA)
2. Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen des Finanzplanes
hier: Teilfinanzplan 1201, Straßen, Wege, Plätze, Finanzstelle 6606-1201-01000 (Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung)
4083/2015
Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Dann ist das
so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.3 Bericht über die öffentlichen Beteiligungen der Stadt Köln im Haushaltsjahr
2014 - Beteiligungsbericht 2014
0083/2016
Wortmeldungen? - Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Gibt es Enthaltungen? Auch nicht. Dann ist das so beschlossen.

Das nehmen wir zur Kenntnis.

Tagesordnungspunkt

Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.

10.4 Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB):
Bürgschaftsrahmen 2016/2017 der Stadt
Köln zur Besicherung von Darlehen für
die Finanzierung der Nord-Süd Stadtbahn
0210/2016

Unter den Punkten 8 und 9 haben wir nichts.
Dann kommen zu:
10

Allgemeine Vorlagen

Tagesordnungspunkt

Wortmeldungen? - Ich sehe keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Das ist dann so beschlossen.
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Tagesordnungspunkt
10.5 „Null Toleranz für Raser“ - Ordnungsbehördliche Maßnahmen gegen die Raserszene im Kölner Stadtgebiet - Maßnahmenpaket II - Auenweg und Ringe
3678/2015
Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich darüber abstimmen wie BV 9 und
AVR, Anlage 2. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.6 Prüfung des Gesamtabschlusses 2010
0321/2016
Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich abstimmen. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so
beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.7 Neufestsetzung der Eintrittspreise des
Gürzenich-Orchesters Köln ab der
Spielzeit 2016/2017
0395/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch keine. Dann ist das so
beschlossen.
TOP 10.8 ist schon an einer anderen Stelle behandelt worden.
Tagesordnungspunkt
10.9 Konzept „Mehr Präsenz und Ahndung
durch verstärkten Ordnungsdienst“
0423/2016
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das sehe ich
nicht. Dann stimmen wir ab wie AVR, Anlage 1.
Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall.
Gibt es Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so
beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.10 Markenprozess Köln - Erfüllung des
Ratsauftrages und Fortführung der
Aufgabe
3383/2015
Änderungsantrag der CDU-Fraktion,
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
und der FDP-Fraktion
AN/0505/2016

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Börschel,
bitte.
Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin, wir hätten eine Wortmeldung. Herr van Geffen könnte seinen Beitrag allerdings zu Protokoll
geben, wenn das gewünscht ist.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Findet
das Ihr Einvernehmen? Oder ist jemand dagegen? - Das ist nicht der Fall. Dann machen wir
das so. Vielen Dank. Das ist dann ökonomisch. Bitte, Herr Dr. Strahl.
Dr. Jürgen Strahl (CDU): Frau Oberbürgermeisterin, ich werde meinen Wortbeitrag dann auch
zu Protokoll geben.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Frau Thelen wird ihren Beitrag dazu
auch zu Protokoll geben!)
- Das ist wunderbar.
Dann lasse ich zunächst über den aus dem Finanzausschuss verwiesenen Änderungsantrag
abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Gegenstimmen der Linken. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist das so beschlossen.
Als Nächstes stimmen wir jetzt über die so geänderte Vorlage ab. Gibt es Gegenstimmen? Bei den Linken. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das auch so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.11 Planungsaufnahme zur Errichtung von
Erweiterungsbauten und Sportbauten
(1 Dreifach- und 1 Zweifachsporthalle)
für das Barbara-von-Sell-Berufskolleg
und die Edith-Stein-Realschule, Niehler
Kirchweg 118 und 120, 50733 Köln-Nippes
1822/2015
Wortmeldungen? - Keine. Dann lasse ich abstimmen. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
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10.12 Kliniken der Stadt Köln gGmbH: Erhöhung der Beteiligung an der Dienstleistungsund
Einkaufsgemeinschaft
kommunaler Krankenhäuser eG im
Deutschen Städtetag
2472/2015
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch keine. Dann ist das so
beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.13 Errichtung eines Erweiterungsbaus mit
Dreifachturnhalle für die KaiserinTheophanu-Schule, Gymnasium Kantstr. 3, 51105 Köln
Baubeschluss
2950/2015
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.14 Städtebauliche
Neuordnung
des
Domumfeldes, Bauabschnitte 1 und 3;
Bauabschnitt 2
hier: Kostenentwicklung und weitere
Beschlüsse
3828/2015
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Weisenstein.
Michael Weisenstein (Die Linke.): Frau Oberbürgermeisterin, keine Wortmeldung. Ich würde
auch hier nur gerne beantragen, dass über die
drei Punkte getrennt abgestimmt wird.
(Zuruf: Zwei!)
- Nein, auf der Rückseite ist auch noch einer.

lungsausschuss - und die drei Punkte einzeln.
So war das ja von Ihnen gewünscht, Herr Weisenstein.
(Michael Weisenstein [Die Linke.]: Ja!)
- Okay. - Wir stimmen also ab wie Anlage 6.
Punkt 1: Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Punkt 2: Gibt es Gegenstimmen? - Gegenstimmen der Linken. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
Punkt 3: Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht
der Fall. Gibt es Enthaltungen? - Auch nicht.
Dann ist das so beschlossen.
Jetzt gibt es noch einmal eine Gesamtabstimmung. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? Die Linke. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.15 Ankauf eines Breviers des Kölner Erzbischofs Hermann von Hessen
0455/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Gibt es Enthaltungen? - Bei den Freunden.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.16 Errichtung eines Bildungsgangs: Höhere Berufsfachschule im Bereich Ernährung und Hauswirtschaft am Berufskolleg Ehrenfeld (BK 20)
0458/2016
Gibt es Wortmeldungen? - Ich sehe keine. Gibt
es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? - Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bitte
sehr, Herr Frenzel.
Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank, Frau
Oberbürgermeisterin. - Ich möchte beantragen,
dass wir wie Stadtentwicklungsausschuss abstimmen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, das
werden wir tun - und dann über die drei Punkte
einzeln. Wir stimmen ab wie im Stadtentwick-

10.17 Errichtung von mehreren Schulen in
modularer Bauweise/Systembauweise
mit entsprechend angepasstem Baubeschlussverfahren
0460/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Die Freunde. Dann ist das
so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.18 Erhöhung der Dozentenhonorare der
Volkshochschule
gemäß
Ratsbe-
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schluss zur Haushaltssatzung vom
23.06.2015
0482/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch keine. Dann ist das so
beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.19 SBK Sozial-Betriebe Köln gGmbH: Beteiligung an der Dienstleistungs- und
Einkaufsgemeinschaft
kommunaler
Krankenhäuser eG im Deutschen Städtetag
2479/2015
Wortmeldungen? - Gegenstimmen? - Keine.
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.20 Besetzung der Stelle der/des Beigeordneten Dezernat I - Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Recht; Bestellung
zur/zum Stadtdirektor/in
0735/2016
Es gibt eine Wortmeldung von Herrn Kienitz.
Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich
möchte Folgendes beantragen: Der Beschlussvorlage ist ja eine Anlage beigefügt. Dabei handelt es sich um den Ausschreibungstext. Wir
schlagen vor, dass der in der Anlage beigefügte
Ausschreibungstext im zweiten Unterpunkt auf
der ersten Seite abgeändert wird und wie folgt
gefasst wird:
Erwartet werden ein abgeschlossenes
wissenschaftliches Hochschulstudium,
z. B. Vorliegen der Befähigung zum
Richteramt oder die Befähigung zum
höheren nichttechnischen Verwaltungsdienst, sowie eine mehrjährige Berufserfahrung in leitenden Funktionen in einer Kommune oder vergleichbaren Einrichtungen.
Ich möchte das kurz begründen. Natürlich geht
es nach wie vor um die Bestenauslese. Es geht
darum, eine geeignete Führungspersönlichkeit
für diese verantwortungsvolle Position zu finden.
Aber es geht auch darum, den Bewerberinnenund Bewerberkreis so weit wie möglich zu fassen. Es geht natürlich darum, die hinreichenden
Qualifikationen sicherzustellen, wie dies die Ge-

meindeordnung vorsieht. Es geht natürlich darum, eine moderne Verwaltung zu führen und gerade die Kölner Stadtverwaltung in den Bereichen Organisation und hier insbesondere Strategien für den Personalbereich zu entwickeln.
Lassen Sie mich auch Folgendes anmerken: Es
geht auch darum, jemanden zu finden - und vielleicht ist es dann doch kein Volljurist -, der die
Feuerwehr anständig führen kann. - Danke.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich zunächst über diesen Änderungsantrag abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
Jetzt stimmen wir über die so geänderte Vorlage
ab. Gibt es Gegenstimmen? - Nein. Gibt es Enthaltungen? - Auch nicht. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.22 Teilnahme
am
Bundesprogramm
„Sprach-Kitas - Weil Sprache der
Schlüssel zur Welt ist“
0654/2016
Änderungsantrag der SPD-Fraktion
AN/0510/2016
Änderungsantrag der SPD-Fraktion,
der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der FDP-Fraktion
AN/0525/2016
Dazu würde ich gerne kurz einige Sätze sagen,
wenn Sie gestatten. Eigentlich müsste so etwas
ja in die Haushaltsberatungen verwiesen werden. Aber das ist aufgrund der Fristen für die Antragsteller nicht möglich. Das haben wir schon
gehört.
Ich möchte Sie aber bitten, davon auszugehen,
wenn Sie eine solche Vorlage bekommen, dass
es sich die Verwaltung mit dieser Vorlage im Vorfeld nicht leicht gemacht hat. Sie hat sich in der
Vorlage auf das Finanzierbare beschränkt, meine
Damen und Herren.
Sie können natürlich den Sachverhalt beschließen. Das ist Ihre Souveränität. Seien Sie sich
aber bitte hier und in jedem weiteren Fall sehr
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bewusst darüber, dass Sie das Haushaltsaufstellungsverfahren damit zusätzlich erschweren.
Jetzt gibt es Wortmeldungen. Herr Dr. Heinen.
(Martin Börschel [SPD]: Wenn niemand
etwas sagt, brauchen wir auch nichts zu
sagen!)

Ich lasse nun über die so geänderte Vorlage abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht
der Fall. Enthaltungen? - Eine. Dann ist das so
beschlossen.
Wir kommen zu:
11

Herr Frank.

Bauleitpläne - Änderung des Flächennutzungsplanes

Tagesordnungspunkt
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Gestatten
Sie mir eine Klarstellung für den Fall, dass geglaubt wird, damit werde das Budget ausgedehnt. Das ist mit dem Antrag nicht intendiert.
Das heißt: Die Aufgabe der Beigeordneten Klein
besteht darin, die zusätzliche Aufwendung in ihrem eigenen Bereich zu refinanzieren. Sonst
funktioniert das nicht. Deshalb steht das auch
ausdrücklich drin.
Wenn das nicht geht, dann geht es nicht; denn
ich kann das, was die Frau Oberbürgermeisterin
sagt, gut verstehen. Wenn dafür allerdings eine
Lösung gefunden wird, dann soll es so sein. Aber
dann soll weder das Defizit ausgedehnt werden
noch in andere Töpfe gegriffen werden.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bitte,
Herr Dr. Heinen.
Dr. Ralf Heinen (SPD): Frau Oberbürgermeisterin, das steht in unserem gemeinsamen Antrag
drin. Wichtig war für uns nur, da seitens der
Bundesregierung in den nächsten Jahren etwa
eine halbe Milliarde Euro für dieses Programm
ausgegeben wird, dort auch den maximalen Anteil abzuschöpfen, zumal wir nur einen Eigenanteil von etwa 10 Prozent zu tragen haben. Insofern handelt es sich hier um eine hohe Generierung von Geld, das wir auch unbedingt, was Bildung angeht, in diesem Bereich einsetzen sollten.
Das heißt: Das ist eine Priorisierung, für die wir
auch gerne kämpfen wollen, was wir mit diesem
Antrag zum Ausdruck bringen. - Danke schön.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Dann stimmen wir zunächst über den
Änderungsantrag ab. Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? - Die Oberbürgermeisterin enthält sich. Dann ist das so beschlossen.

11.1 201. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) im Stadtbezirk 7, KölnPorz
Arbeitstitel: Südlich Friedensstraße in
Köln-Porz-Elsdorf
hier: Offenlagebeschluss
2185/2015/1
Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch
keine. Dann ist das so beschlossen.
Ich rufe auf:
12

Bauleitpläne - Anregungen/Satzungen

Tagesordnungspunkt
12.1 Beschluss über Stellungnahmen sowie
Satzungsbeschluss betreffend den Bebauungsplan-Entwurf 68360/04
Arbeitstitel: Otto-Hahn-Straße in KölnGodorf
0359/2016
Wortmeldungen? - Ich sehe keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
12.2 Beschluss über die Einleitung sowie
Satzungsbeschluss betreffend die vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 73500/02
Arbeitstitel: Katterbacher Weg in KölnHöhenhaus, 1. Änderung
0053/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Dann ist das so beschlossen.
Wir kommen zu:
16

KAG-Satzungen - Erschließungsbeitragssatzungen

Tagesordnungspunkt
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16.1 250. Satzung über die Festlegungen
gemäß § 8 der Satzung der Stadt Köln
vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1
Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche
Maßnahmen
4033/2015
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Die Vorlage unter Tagesordnungspunkt 16.2 ist
zurückgezogen worden.
Ich rufe auf:
17

Wahlen

Tagesordnungspunkt
17.1 Bestellung eines neuen beratenden
Pflichtmitgliedes des Jugendhilfeausschuss
0495/2016
Hier wurde Frau Bettina Levy bestellt. Das ist zur
Kenntnis zu nehmen.
Ich stimme bei diesem Tagesordnungspunkt
nicht mit.
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Gibt es Enthaltungen? - Auch keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.2 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Berufung eines sachverständigen Bürgers in den Ausschuss Kunst und Kultur
0581/2016
Auch hier stimme ich nicht mit.
Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall.
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.3 Antrag der Gruppe Deine Freunde
hier: Umbesetzung Mitgliederversammlung Region Köln/Bonn e. V.
AN/0461/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch keine. Dann ist das so
beschlossen.
Punkt 17.4 ist schon behandelt worden.

Tagesordnungspunkt
17.5 Antrag der FDP-Fraktion betreffend
Wahl in die Zweckverbandsversammlung Sparkasse KölnBonn
AN/0511/2016
Gibt es Wortmeldungen? - Das sehe ich nicht.
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Dann
ist das so beschlossen.
Wir kommen zu:
18

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

Tagesordnungspunkt
18.1 Antrag zum Sonderprogramm des Landes NRW „Hilfen im Städtebau für
Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“
0611/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Meine Damen und Herren, damit sind wir am
Ende des öffentlichen Teils. Ich darf mich von
denjenigen, die uns jetzt verlassen müssen, verabschieden.
(Schluss: 23.29 Uhr)
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- Zu Protokoll gegebene Reden Tagesordnungspunkt 10.10
Jörg van Geffen (SPD): Ich möchte es zu Beginn meiner Ausführungen auch von dieser Stelle
aus noch einmal deutlich sagen: Die Verwaltung
hat den bisherigen Markenprozess bei einem
vergleichsweise überschaubaren Budget, das
zur Verfügung steht, mit hohem Engagement vorangetrieben. Dafür gilt Ute Berg und ihrem
Team im Dezernat III unser Dank - und ich füge
hinzu, auch mein ganz persönlicher Dank.
Dass heute Ihr Ergänzungsantrag, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU, Grünen und FDP,
hier im Rat vorliegt, ohne dass zuvor eine ausführliche Diskussion des Berichts über den Markenprozess im zuständigen Fachausschuss,
nämlich im Wirtschaftsausschuss, stattgefunden
hat, finden wir bedauerlich.
Das Thema hätte es aufgrund seiner Bedeutung
verdient gehabt, in der Fachpartie eingehend betrachtet zu werden.
Möglicherweise wäre ein gemeinsamer Antrag
denkbar gewesen. Vielleicht war aber genau das
nicht gewollt.
Zur Sache selbst: Eine Bündelung und Neuordnung der unterschiedlichen Aktivitäten für Stadtmarketing und Außenkommunikation im Rahmen
eines Gesamtkonzepts kann auch aus unserer
Sicht Sinn machen.
Das Gesamtkonzept muss selbstverständlich eine zielgruppengerechte Ausrichtung beinhalten.
So müssen unter anderem Wirtschaftsförderung,
Tourismuswerbung und Kulturmarketing als Teilkonzepte abgestimmt und in ein Gesamtkonzept
eingefügt werden.
Die Aktivitäten der verschiedenen Akteure wie
KölnTourismus, KölnKongress, Koelnmesse und
Flughafen und natürlich auch die der Wirtschaftsförderung der Stadt Köln müssen besser miteinander verzahnt werden.
Wir sind sehr auf die Vorschläge der Verwaltung
gespannt und freuen uns auf die Diskussion im
Wirtschaftsausschuss.
Ich betone abschließend: Der Markenprozess
steht für uns im Kern nicht zur Disposition. Ihn
jedoch in ein umfassendes, neues Gesamtkonzept einzubetten, damit können wir uns, wie gesagt, anfreunden. Für uns ist wichtig, dass die

bisher getätigten Investitionen in den Markenprozess dabei nicht verloren gehen.
Meine Damen und Herren, trotz der aus unserer
Sicht unglücklichen Vorgehensweise der antragstellenden Fraktionen wollen wir den ersten
Schritt zu einer Neuordnung der Marketingaktivitäten der Stadt mitgehen und werden Ihren Ergänzungsantrag mittragen.
Dr. Jürgen Strahl (CDU): Selten war es so notwendig wie heute, das Image Kölns herauszuputzen. Nach den schlimmen Vorfällen in der Silvesternacht stand Köln in den vergangenen Wochen meist als negatives Beispiel in den Medien.
In österreichischen Medien forderte man: „Politikwechsel - damit Österreich nicht Köln wird“.
Unser Ziel muss es sein, wieder positive Schlagzeilen zu produzieren und Köln auch international so zu positionieren, wie es diese Stadt und
ihre Einwohner verdient haben.
Und das geht nicht im Klein-Klein. Dafür muss
auch großstädtisch und über den Gartenzaun
hinaus international gedacht werden.
Was ist notwendig?
Derzeit sind viele Akteure mit dem Thema „Wie
wollen wir Stadtmarketing und die Außenkommunikation künftig gestalten?“ befasst. Unabhängig voneinander und ohne Abstimmung arbeitet jeder für sich. Das sind zum Beispiel Stadt
Köln, KölnTourismus, Koelnmesse, Flughafen,
diverse Kulturinstitutionen und private Vereinigungen wie Köln plus Partner und Stadtmarketing Köln.
Unter der Führung der Stadt wollen wir die verschiedenen Aktivitäten endlich bündeln.
Hier sind die Oberbürgermeisterin und die Wirtschaftsdezernentin gefordert. Insbesondere unter dem Diktat leerer Kassen muss es uns gelingen, alle Akteure unter einem Dach für diese
Idee zu vereinen - sei es in Gesprächen oder
auch im denkbaren Rahmen eines Workshops.
Ziel ist ein „international ausgerichtetes Gesamtkonzept für ein einheitlich abgestimmtes Stadtmarketing“.
Derzeit stehen für den städtischen Markenprozess etwas über 30 000 Euro zur Verfügung. Es
ist klar, dass für ein Projekt wie das oben beschriebene diese Summe nicht ausreichen wird.
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Wie viel Geld in der Summe zusammenkommen
wird, wird zu diskutieren sein. Wer die Federführung für sich in Anspruch nimmt, wird mit seinem
finanziellen Beitrag natürlich nicht hinter die anderen Partner zurückfallen dürfen.
Am Schluss ist eine einheitliche Strategie zu
entwickeln, hinter der alle stehen und die sie
gemeinschaftlich kommunizieren.
Der Markenprozess hat Köln in den vergangenen
zwei Jahren aus dem Dornröschenschlaf aufgeweckt. Es war ein guter, erster Aufschlag.
Hier und heute gilt es, dass man, um den Erwartungen gerecht zu werden, größer, besser und
effektiver werden muss als bisher.
Elisabeth Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Der
Markenprozess hat 2012 mit der Markenanalyse
der Agentur Brandmeyer einen fulminanten Start
hingelegt. Wir haben analysiert, was die drei
Gruppen Wirtschaft, Wissenschaft und Touristen
an Köln schätzen.
Stärken stärken! Das soll das Ziel des Markenprozesses sein. Die im vorliegenden Bericht dargestellten Aktivitäten, zum Beispiel die vier Magazine in überregionalen Zeitungen, haben positiv auf das Image Kölns eingezahlt. Auch der
Markenshop als Service für Kölner Unternehmen
hat sich bewährt. Das Zurverfügungstellen von
professionellem Bild-, Text- und Werbematerial
kann die Stadt besser in Szene setzen.
Wir haben vor zwei Jahren dem Markenprozess
eine Struktur gegeben. Der Lenkungskreis und
der Markenbeirat wurden gegründet. Laut
Brandmeyer sollte diese Struktur „trotz vieler heterogener Akteure, Kommunikationsinhalte und
Zielgruppen einen starken Auftritt der Marke Köln
sicherstellen“.
Das ist leider nicht gelungen. Als Mitglied des
Markenbeirats kann ich nach zwei Jahren feststellen, dass die Beteiligung und das Engagement in diesen Gremien bröckeln. Der Markenprozess hat an Schwung verloren.
Eine Vielzahl von Institutionen und Vereinen betreibt Marketing für die Stadt: die Werbekonferenz, die Museen, der Flughafen, der private
Verein Stadtmarketing Köln und Köln plus Partner e. V.
Hier müssen die Rollen klar sein und die Aktivitäten abgestimmt werden. Wir brauchen ein wirksames Gesamtkonzept.

Hier gibt es großen Handlungsbedarf, den der
vorliegende Änderungsantrag formuliert. Lassen
Sie uns mit dieser wichtigen Präzisierung den
Markenprozess weiterführen!

