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(Beginn: 15.09 Uhr - Ende: 23.21 Uhr)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Guten
Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Ich eröffne die 20. Sitzung des Rats der Stadt
Köln in der Wahlperiode 2014 bis 2020 und begrüße sehr herzlich unsere Gäste auf der Zuschauertribüne, besonders Herrn Dr. Rau, wenn
ich mir das heute erlauben darf. Ich begrüße die
Vertreterinnen und Vertreter der Presse - die Bezirksbürgermeisterin sehe ich im Moment nicht und die Bezirksbürgermeister und Sie alle Mitglieder des Rates selbstverständlich. Zudem
möchte ich auch unser neues Ratsmitglied,
Herrn Hans Schwanitz besonders begrüßen, den
ich gleich verpflichten möchte.
(Beifall)
Herr Schwanitz folgt Frau Woller nach, die ihr
Mandat am 4. Mai 2016 niedergelegt hat. Herr
Schwanitz wurde als Nachfolger gemäß § 45 des
Kommunalwahlgesetzes festgestellt und hat die
Nachfolge angenommen.
Herr Schwanitz, ich bitte Sie, zu mir nach vorne
zu kommen und alle Anwesenden, sich von ihren
Plätzen zu erheben. - Auch Sie bitte, liebe Gäste
auf der Zuschauertribüne!
Herr Schwanitz, im Sinne des § 5 Absatz 1 unserer Hauptsatzung verpflichte ich Sie, Ihre Aufgaben als Ratsmitglied des Rates der Stadt Köln
nach bestem Wissen und Können wahrzunehmen, das Grundgesetz und die Verfassung des
Landes Nordrhein-Westfalen und die Gesetze zu
beachten und Ihre Pflichten zum Wohl der Stadt
Köln zu erfüllen.
(Beifall)
Meine Damen und Herren, ich bin mit den besonderen Begrüßungen noch gar nicht fertig. Ich
möchte nämlich heute auch ganz besonders begrüßen Frau Akbayir, die Geburtstag hat, und ihr
sehr, sehr herzlich zum Geburtstag gratulieren.
(Beifall)
Nach den mir vorliegenden Meldungen ist heute
entschuldigt Herr van Benthem. Als Stimmzähler
benenne ich Herrn Paetzold, Frau Welcker und
Herrn Kockerbeck.
Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müssen
wir die heutige Tagesordnung festlegen. Der
Entwurf liegt Ihnen vor und ist in Teil A, Haushaltsangelegenheiten, und Teil B, Allgemeiner
Teil, gegliedert. Zur Einbringung des Entwurfs
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der Haushaltssatzung für 2016/2017 werde zunächst ich sprechen, bevor dann Frau Klug als
Kämmerin das Wort hat. Wie üblich werden wir
damit, Ihr Einverständnis vorausgesetzt, die
Rednerliste zu diesen Punkten schließen und die
beiden Vorlagen in die Haushaltsplanberatungen
der Fachgremien verweisen.
Die nachträglichen Zu- bzw. Absetzungen sind
im Entwurf gesondert gekennzeichnet. Die nachträglich eingegangenen Änderungsanträge finden Sie bei den jeweiligen Tagesordnungspunkten aufgeführt.
Die Verwaltung schlägt die Zusetzung folgender
Punkte vor: 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11,
10.24, 10.25 - den wir dann gleich wieder absetzen werden -, 17.6, 17.7, 17.8.
Abgesetzt werden die Tagesordnungspunkte
10.18, 10.20, 10.21 und, wie eben schon angekündigt, 10.25.
Gibt es hierzu Wortmeldungen, meine Damen
und Herren? - Das sehe ich nicht.
Dann zur Reihenfolge der Tagesordnung: Ich
schlage Ihnen vor, die Tagesordnungspunkte
10.7 und 10.12 vor die übrigen Vorlagen zu ziehen und zu Beginn von Tagesordnungspunkt 10
zu behandeln. Gibt es Wortmeldungen zur Tagesordnung, meine Damen und Herren? - Herr
Frank, bitte.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Wir möchten von unserer Fraktion darum bitten,
die Vorlage im nichtöffentlichen Teil unter TOP
24.7 heute nicht zu behandeln. Wir melden Beratungsbedarf an. Sie würde dann nächstes Mal
auf die Tagesordnung kommen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung? Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich über die
Änderungsvorschläge zur Tagesordnung abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Gibt es nicht. Dann ist die so geänderte
Tagesordnung beschlossen.
Teil A: Haushaltssitzung
Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für die Jahre 2016/2017
1432/2016
Haushaltsplan-Entwurf 2016/2017

20. Sitzung vom 10. Mai 2016

Seite 2

Festsetzung
der
bezirksbezogenen
Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO
NRW
2978/2015
(Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes
übernimmt den Vorsitz)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sehr
geehrte Bürgermeisterin Frau Scho-Antwerpers,
vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Eine Premiere - und
ich hoffe, eine gute für den ersten von mir zu
verantworteten Doppelhaushalt in den jungen
sechs Monaten meiner Amtszeit als Oberbürgermeisterin. Er ist mit einer wichtigen Botschaft
verbunden, die wahrlich nicht vom Himmel fiel:
Der Doppelhaushalt 2016/2017 ist - trotz der Tatsache, dass er nicht unerheblich defizitär ist uneingeschränkt genehmigungsfähig. Das war
das wichtigste Ziel bei der Aufstellung dieses
schwierigen Haushalts: seine Genehmigungsfähigkeit zu erreichen. Das war keineswegs selbstverständlich.
Wenn wir darauf ein wenig stolz sein können,
dann nur mit der Einschränkung, dass wir - wie
jedes Jahr - noch immer mit einem zu großen
Defizit arbeiten müssen. Vieles, was wir uns leisten, wird kreditfinanziert sein.
Köln hat die Kraft, seine Zukunft in eigener Verantwortung zu gestalten. Wir brauchen keinen
Sparkommissar aus der Zeughausstraße. Aber
das geht nur mit dem gemeinsamen Willen und
der Bereitschaft, festzulegen, was wir uns leisten
wollen und was nicht.
Solange ich Oberbürgermeisterin dieser Stadt
bin, werde ich jedenfalls alles dafür tun, um Köln
die Eigenständigkeit zu bewahren.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis
90/Die Grünen)
Meine Damen und Herren, mit diesem Doppelhaushalt schaffen wir den Spielraum, ab 2018
wieder in ein geordnetes Verfahren zukommen.
Der Haushalt soll zukünftig von Beginn des Jahres an, für das er aufgestellt ist, gültig sein. So
können wir auch den Organisationen und Verbänden wieder Planungssicherheit geben.
Meine Damen und Herren, ich möchte Sie alle
hier ausdrücklich bitten, nicht länger zu kommunizieren, durch die vorläufige Haushaltsführung
bestünde eine existentielle Gefährdung der
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freien Träger. Bisher und auch in diesem Jahr
sind immer ausreichende Abschlagszahlungen
an die Träger geflossen, damit diese ihre Aufgaben wahrnehmen konnten.
Dieser Doppelhaushalt, meine Damen und Herren, war ein hartes Stück Arbeit, eine Gemeinschaftsleistung aus Kämmerei und Stadtvorstand. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei der Kämmerin, bei meinen Kolleginnen
und Kollegen aus dem Stadtvorstand und auch
bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für
die konstruktive und engagierte Mitarbeit.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis
90/Die Grünen)
Bei diesem Haushalt sind mir meine Vorkenntnisse als kommissarische Kämmerin zugutegekommen, auch wenn unser Haushalt gegenüber
dem Haushalt meines früheren Dienstortes Gelsenkirchen, meine Damen und Herren, noch ein
Prachtexemplar ist.
Ganz zu Beginn der Haushaltsberatungen betrug
das planerische Defizit für 2016 noch 377 Millionen Euro, aufwachsend auf 536 Millionen Euro
für das Haushaltsjahr 2020. Diese vorläufige Deckungslücke hätte nur ausgeglichen werden
können durch hohe Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage. Sie wissen alle, was das bedeutet: keine Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes der Stadt Köln.
Wir haben es in einem aufwändigen Prozess geschafft, diese hohen Ausgangsdefizite zu reduzieren. Die Eigenkapitalquote liegt in allen Haushaltsjahren, mit Ausnahme 2019, unter
5 Prozent. In 2020 sogar unter 4 Prozent, auch
als Folge des Wegfalls des Fonds Deutsche Einheit zu diesem Zeitpunkt. Das macht immerhin
eine Ersparnis von 87 Millionen Euro aus. Übrigens: auch so ein Paradebeispiel für die seltsame Arbeitsteilung, nämlich ausgabenträchtige
Gesetze in Berlin zu beschließen auf Kosten der
Kommunen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch
dieser Doppelhaushalt mit einem Gesamtvolumen von über 8 Milliarden Euro ist ja kein von allen Vergangenheiten befreites Zahlenwerk.
Er ist immer ein gehöriges Stück weit in die Kontinuität vollzogener politischer Entscheidungen
dieses Hauses hineingestellt. Übrigens auch die
Entscheidungen in der Vergangenheit, die nicht
getroffen wurden. Dazu zählt vor allem eine
durchgängige und wirksame Konsolidierungsstrategie. Die wurde - wenn wir ehrlich miteinan-
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der sind - im Wesentlichen immer und immer
wieder auf die lange Bank geschoben. Damit also keine unzulässige Legendenbildung entsteht:
Das kann eine Oberbürgermeisterin in sechs
Monaten nicht ändern.
Meine Damen und Herren, nach dem Haushalt
ist vor dem Haushalt. Für mich wird die Konsolidierung der städtischen Finanzen eine ganz
wichtige Aufgabe sein. Diese Planungen müssen
nach Verabschiedung des Doppelhaushaltes beginnen und ihren Niederschlag in 2018 finden.
Ich kann jetzt schon sagen: Das wird keine
Schönwetterveranstaltung sein. Da braucht man
Mut und starke Nerven, meine Damen und Herren. Sie wissen, ich habe die. Und ich hoffe, jede
und jeder in diesem Ratssaal auch.
Ich sprach eben von einer schwierigen Ausgangslage bei der Aufstellung dieses Doppelhaushaltes. Wir standen vor der Frage: Wie lässt
sich ein Defizit abbauen - außerhalb von überstürzten, hektisch festgelegten Kürzungen, denen keine strategische Zielsetzung zugrunde
liegt? Wie lässt sich ein Defizit abbauen ohne
Anwendung der wenig intelligenten Rasenmäher-Methode, die aus meiner Sicht und nach allen Erfahrungen keine Haushaltsdisziplin auslöst,
kaum Unterscheidungen kennt und im Einzelfall
auch ungerecht ist.
Der richtige Weg, den die Verwaltung eingeschlagen hat, übrigens auch schon beim Haushalt 2015, lag und liegt deshalb darin, die Planungsansätze im Hinblick auf ihre Machbarkeit
im vorgesehenen Planungszeitraum zu überprüfen und danach die Haushaltsansätze zu bestimmen. Denn Planungen sind noch keine Umsetzungen.
Dafür gibt es viele Beispiele: Wenn die Fachverwaltung für die unter 3-jährigen Kinder eine Ausbauquote der Kitas von 50 Prozent vorsieht,
macht es keinen Sinn, die gesamten Mittel für
die nächsten drei Jahre in den Haushalt zu
schreiben, wohlwissend, dass sie in diesem Zeitraum nur bedingt abgerufen werden können.
Dagegen geht dieser Doppelhaushalt von dem
Prinzip einer umsetzungsorientierten Planung
aus. Er richtet seine Planungsansätze nicht nach
den guten Vorsätzen des Wollens, sondern nach
einer stringenten Planung des realistisch Machbaren. In dieser sinnvollen Strategie einer ersten
Konsolidierung liegen einige Vorteile: Sie zwingt
noch mehr zu einer soliden, präzisen, an den realen Voraussetzungen ausgerichteten Planung,
sie wahrt die Balance von administrativer Leis-
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tungskraft und den operativen Aufgaben, sie
vermeidet kameralistische Überbuchungen.
Denn Überbuchungen sind immer auch in Zahlen
gegossene Ankündigungen ohne ausreichenden
Realitätscheck und mangelnde Feinsteuerung.
Eine Strategie der Passgenauigkeit dagegen
vermeidet überzogene Erwartungen, vermeidet
enttäuschte Bürgerinnen und Bürger und vermeidet den Verlust von Glaubwürdigkeit.
Dieser Doppelhaushalt, meine Damen und Herren, unterscheidet das Wünschenswerte vom
Machbaren, und er ist transparent. Neben der
angesprochenen Genehmigungsfähigkeit des
Haushalts, neben der gerade von mir dargestellten ersten Konsolidierungsstrategie, vermittle ich
eine dritte gute Botschaft, denn ich habe Wort
gehalten: Eine Erhöhung der Gewerbesteuer habe ich ausgeschlossen. Jede Gewerbesteuererhöhung schmälert die Ressourcen für unternehmerische Investitionen.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis
90/Die Grünen)
Der Verzicht auf eine Gewerbesteuererhöhung
ist daher auch ein Stück konkreter kommunaler
Wirtschaftsförderung. Er ist ein Signal für die Unternehmen in Köln und die, die es zu uns zieht:
Welcome to Cologne!
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis
90/Die Grünen)
Lassen Sie mich bitte einen Aspekt ansprechen,
der sehr viel mit der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen zu tun hat. Wir alle wissen:
Die Kommunen werden für die ihnen durch Bund
und Land zugewiesenen Aufgaben nicht auskömmlich finanziert. Das gilt auch für unsere
Stadt mit den Herausforderungen einer stetig
wachsenden Metropole und den Folgen, die sich
aus der demografischen Entwicklung und der
Zuwanderung ergeben. Ohne entsprechende
Unterstützung durch Bund und Land werden wir
diese Aufgaben nicht stemmen können. Und wir
dürfen deshalb nicht nachlassen, zusätzliche Mittel von Bund und Land einzufordern.
Wenn der Bund und das Land zum Beispiel anspruchsvolle Pläne für die Integration der Geflüchteten verabschieden, dann ist der Grad der
Ernsthaftigkeit dieser Überlegungen auch daran
zu messen, in welchem Umfang er entsprechende Finanzmittel bereitstellt.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis
90/Die Grünen)
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Wir haben in Köln zum Beispiel mehr als 5.000
nicht zugewiesene Geflüchtete, für die das Land,
ganz im Gegensatz zu den zugewiesenen, keinen Cent an uns zahlt.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Hört! Hört!)
Eine rationale Begründung dafür gibt es nicht,
denn Flüchtlinge sind Flüchtlinge, wenn sie einmal hier sind.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis
90/Die Grünen)
Es gibt immer auch in anderen Bereichen zunehmend eine Tendenz, aus der kommunalen
Selbstverwaltung vorrangig eine nebenstaatliche
Fremdverwaltung zu machen und damit die
kommunalen Spielräume einzuschränken, mit
der gleichzeitigen Verweigerung eines angemessenen Finanzausgleiches. Auch die Kommunen
haben, um einmal bildlich zu sprechen, einen
Anspruch auf einen Mindestlohn.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis
90/Die Grünen)
Ich rufe in Erinnerung einen höchst vergessenen
Text aus dem wichtigsten Buch unserer Republik
- ich zitiere -:
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Entwicklungen, und hier werden die Fragen gestellt, die beantwortet werden müssen.
Wie soll sich unsere Stadt als wachsende Metropole entwickeln? Was sind die Bausteine einer
strategisch nachhaltigen Stadtentwicklung? Wie
wollen wir die Mobilität organisieren? Welche intelligenten Lösungen nutzen wir für den notwendigen Wohnungsbau? Wie wollen wir in Zukunft
das Zusammenleben in unserer Stadt mit ihren
vielen verschiedenen Kulturen gestalten - so,
dass uns dieses Mal die Integration gelingt? Wie
stellen wir uns auf den Klimawandel ein und bewahren unsere Umwelt?
Wir haben für alles Konzepte oder Masterpläne wie zum Beispiel den von Albert Speer -, und es
ist unsere Aufgabe diese aufeinander abzustimmen und die Maßnahmen zu priorisieren.
(Beifall bei Teilen der CDU)
Weitere Fragen sind: Wie können zukünftig die
stadteigenen Gesellschaften stärker in den
Dienst neuer Formate der Daseinsvorsorge einbezogen werden? Wie verankern wir das Subsidiaritätsprinzip? Und immer drängender für uns
in Köln: die digitale Revolution, bei der Fortschritt
und auch Entgrenzung manchmal ziemlich nah
beieinanderliegen.

„Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten
der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen
der Gesetze in eigener Verantwortung
zu regeln. Die Gewährleistung der
Selbstverwaltung umfasst auch die
Grundlage der finanziellen Eigenverantwortung.“

Und schließlich, aber nicht endlich: für eine notwendige Reform der Verwaltung mehr Effizienz,
mehr Selbstverantwortung, flache Hierarchien
und vor allem ein besseres Prozessmanagement.

Das ist, meine Damen und Herren, Art. 28 Absatz 2 unseres Grundgesetzes. Er ist konstitutiv.
Die Kommunen tragen ein gewaltiges Stück jener Statik, die unser Land trägt, nämlich einer
Demokratie der Bürgernähe.

Meine Damen und Herren, der Haushaltsentwurf
ist ein Gemeinschaftswerk der Verwaltung. Wir
haben die Anstrengung vollbracht, so exakt wie
möglich zu planen, und damit für zusätzliche
Aufgaben auch einen notwendigen Finanzierungsspielraum geschaffen.

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und
Kollegen, zurück zum Doppelhaushalt.
Der Doppelhaushalt, den ich heute hier einbringe, verschafft uns den zeitlichen Spielraum für
die wesentliche Aufgabe, die noch vor uns liegt:
Für einen notwendigen Konsolidierungsprozess,
der Generationengerechtigkeit und Zukunftsfähigkeit unserer wachsenden Stadt. Für eine gesamtstädtische Strategie, die sich den neuen
Herausforderungen stellt. Denn Großstädte wie
Köln sind Seismografen neuer gesellschaftlicher

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

Lassen Sie mich nur einige Beispiele nennen:
Für den Bereich Sicherheit und Ordnung sind
einplant 100 zusätzliche Ordnungskräfte, die Berücksichtigung des Brandschutzbedarfsplans, die
Einrichtung einer Betreuungsstelle für Drogenabhängige in der Innenstadt. Zur Angleichung
der Lebensverhältnisse in den Stadtteilen sind im
Haushalt eingeplant: für 2016 bis 2026 Zuwendungen an die GAG für Belegungsrechte in
Chorweiler, die Verbesserung sozialer Standards
und Betreuungsmaßnahmen, Mittel für die Revitalisierung der Innenstadt von Porz, die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes
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„Starke Veedel - Starkes Köln“ mit Start unter
anderem in Meschenich/Rondorf.

vorsieht, sondern in allen Produktgruppen steigende Budgets verzeichnet.

Für die Teilhabe in unserer Gesellschaft, die, wie
Sie alle wissen, besonders wichtig ist, sind zusätzliche Mittel eingeplant bei den kommunal
flankierenden Leistungen für Langzeitarbeitslose,
für die Seniorenberatung, für die Umsetzung von
Integrationsmaßnahmen und, meine Damen und
Herren, natürlich für den Klimaschutz.

Ich hoffe, dass dieser Haushalt zügig verabschiedet wird. Ich appelliere an alle demokratischen Kräfte, diesen Haushalt wohlwollend und
unterstützend zu beraten, auch in Anerkennung
der Leistung, die hier vollbracht worden ist. Und,
meine Damen und Herren, wenn ich mir etwas
wünschen kann: Ich wünsche mir, dass aus dem
Gemeinschaftswerk der Verwaltung ein Gemeinschaftswerk der kommunalen Selbstverwaltung
wird. - Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU und dem Bündnis
90/Die Grünen)
Wir investieren in die Zukunft unserer Kinder,
besonders in den Bereichen Offene Ganztagsschule und Kindertagesbetreuung. Allein für die
Kindertagesbetreuung wenden wir in diesem
Haushalt 100 Millionen Euro mehr auf als vorher.
Vor dem Rathaus habe ich - wie Sie - eben Eltern
gesehen,
die
gegen
eine
KitaBeitragserhöhung demonstrierten. Dazu gibt es
auch eine Petition im Netz. Lassen Sie mich bitte
kurz darauf eingehen: Das Land, das ja in der
Verantwortung für diese Leistung steht, finanziert
die Elternbeiträge für das letzte Kindergartenjahr
vor der Einschulung. Bislang hat die Stadt Köln
aus städtischen Mitteln für ein weiteres halbes
Jahr die Elternbeiträge finanziert.
(Martin Börschel [SPD]: Das stimmt
aber nicht, das zahlt das Land!)
- Das stimmt doch. Das können wir abgleichen.
Angesichts des notwendigen weiteren Ausbaus
der Kitaplätze und der knappen Haushaltslage
schlagen wir dem Rat vor, auf diese freiwillige
Leistung zu verzichten und dafür mehr Kitaplätze
auszubauen. Das heißt, von den 100 Millionen
Euro Mehraufwendungen refinanzieren wir 18
Millionen Euro aus dem Verzicht auf die sechsmonatige Beitragsbefreiung.
Der Kita-Ausbau ist der Schwerpunkt dieses
Doppelhaushaltes. Die Aufwendungen steigen im
Planungszeitraum bis 2020 von 455 Millionen
Euro auf 556 Millionen Euro, wovon wir die
knappe Hälfte aus dem eigenen Haushalt finanzieren.
Der Haushaltsentwurf, meine Damen und Herren, berücksichtigt bereits jetzt viele Leistungen,
die in früheren Jahren erst im Rahmen des VN
durch den Rat angemeldet wurden. Die Spielräume für neue, weitere Maßnahmen sind begrenzt. Ich lege Ihnen hier einen Haushalt vor,
der nicht nur keine schmerzhaften Kürzungen

(Lebhafter Beifall bei der CDU und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen
Dank!
(Oberbürgermeisterin Henriette Reker
übernimmt den Vorsitz)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das
Wort hat jetzt die Kämmerin.
Kämmerin Gabriele C. Klug: Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin
Reker!
Meine
sehr
geehrten Damen und Herren!
„Plan for the future, because that's
where you are going to spend the rest
of your life.“
Die deutsche Standardübersetzung - nicht so
ganz treffend, aber in etwa -: „Natürlich interessiert mich die Zukunft. Ich will schließlich den
Rest meines Lebens darin verbringen.“
Das Zitat stammt von Mark Twain und ich habe
es für die Haushaltsberatungen in diesem Jahr
ausgesucht, an die Spitze meiner Rede gesetzt,
weil ich glaube, dass wir uns mit Fragen der Zukunft in diesem Haushalt, in dem heute eingebrachten Doppelhaushalt verstärkt befassen und
auch mit den Auswirkungen dessen, was dort
verabschiedet wird, in Zukunft noch verstärkter,
noch genauer befassen müssen.
Bereits bei der Einbringung des Haushaltes 2012
habe ich ein Bild vom guten Leben in der Stadt
beschrieben und die Rahmenbedingungen für
den notwendigen Konsolidierungskurs generationengerecht und verlässlich skizziert. In Zeiten
außerordentlich hoher Herausforderungen für
das Zusammenleben in Köln und die Verteilung
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der knappen Ressourcen gilt dies unverändert und erst recht für eine öffentliche Administration
als Teil jener Good Governance, die auf Verantwortung, Berechenbarkeit und Transparenz
setzt. Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren des Rates, wissen dies und fordern dies ein.
Ich rede heute über den Beitrag, den Stadtfinanzen dazu leisten können.
Solide Finanzen - ich meine eine nachhaltige
und verlässliche Finanzplanung sowie eine gute
und transparente unterjährige Finanzsteuerung bilden das Rückgrat von Fachplanung, von Infrastrukturentwicklung, das Rückgrat für Lebensqualität in dieser Stadt und, angesichts der größten Herausforderungen seit Kriegsende für die
Kommunen - ich betonte das bereits im letzten
Jahr -, das Rückgrat der Demokratie.
Noch in diesem Jahr wird die Bundesregierung
die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie fortschreiben. Sicher werden auch die Kommunen betroffen und einbezogen sein. Nachhaltige Entwicklung von Werten und Gütern stehen gerade auf
der kommunalen Ebene auf der Tagesordnung.
Global denken, lokal handeln! In Zeiten der
Flüchtlingsbewegungen überall auf der Welt, in
Zeiten des Klimawandels und seiner dramatischen Folgen für das Leben der Menschen
überall und die Zukunft der Welt überall ist nachhaltige Entwicklung in der Stadt, das gute Leben,
auch für Köln ein Gebot.
Nachhaltige Finanzen als Ziel - Die Balance
zwischen Aufgabenerfüllung heute, Bewältigung von Risiken aus der Vergangenheit und
angemessener Weiterentwicklung der Daseinsvorsorge in der Zukunft in Köln sichern.
Für dieses Ziel, meine Damen und Herren, sehe
ich eine große und breite demokratische Mehrheit in diesem Hause. Allerdings bedarf es auch
der Anstrengung aller, diese Balance zu erreichen. Mehr noch, es bedarf der Beharrlichkeit
und Zielstrebigkeit. Da ist es nicht mit der Verabschiedung eines Doppelhaushaltes getan.
Ein immer stärkeres Auseinanderdriften von
starken und schwachen Kommunen, starken und
schwachen Regionen in der Bundesrepublik beklagen die kommunalen Spitzenverbände nicht
erst in diesem Jahr. Die aktuelle, letzte Woche
veröffentlichte Steuerschätzung zeigt, dass dieses Auseinanderdriften weiterhin kurzfristig nicht
aus eigener, kommunaler Steuerkraft überall
überwunden werden kann.
Die sprudelnden Steuerquellen liegen bedauerlicherweise nicht überwiegend bei Gewerbe- und

Grundsteuer, sie liegen zudem nicht überwiegend in NRW. Die Haushaltsplaner meines Hauses gehen davon aus, dass der jüngst prognostizierte Rückgang des Aufkommens in 2016 von
knapp 2 Prozent sich in Köln nicht mehr auswirken wird. In Köln, so meine Einschätzung, sind
die negativen Auswirkungen des prognostizierten
Rückgangs in der Gewerbesteuer bereits 2015
zum Tragen gekommen. Auf der anderen Seite
gehe ich derzeit nicht davon aus, dass in Köln
mit einer Steigerung des Steueraufkommens von
11,2 Prozent zu rechnen ist. Hier beobachtet
mein Haus aktiv die Erläuterungen zu den
Schätzannahmen. Wie üblich, werden wir den
Finanzausschuss durch eine Mitteilung informiert
halten.
Umso wichtiger ist es, immer wieder jene „fünf
Kommunalmilliarden“ einzufordern, die im Dornröschenschlaf in der Koalitionsvereinbarung auf
Bundesebene schlummern und dringend ihrer
Erweckung harren. Letzte Woche hat die Präsidentin des Deutschen Städtetages, Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse, einmal
mehr die Forderung nach Weiterleitung dieses
Betrages an die Kommunen bekräftigt. Angesichts des Umfangs der zusätzlichen Aufgaben,
die die Kommunen als Folge der Flüchtlingsbewegungen bundesweit seit 2014 in den verschiedensten Bereichen von Unterbringung bis
Integration übernommen haben, müssen diese
„fünf Kommunalmilliarden" bereits kurzfristig zur
Finanzierung der sprunghaft steigenden Belastungen durch die Übernahme der Kosten der Unterkunft zur Verfügung stehen. In Köln ist der
städtische Zuschuss um rund 10 Prozent in den
letzten fünf Jahren gestiegen und macht nun
rund 263 Millionen Euro aus. Die Forderung des
Deutschen Städtetags kann also nur unterstützt
werden.
Vor dem Hintergrund der wachsenden Aufgaben
und steigender kommunaler Finanznot haben
zahlreiche Bürgerinnen und Bürger in unseren
Städten keine Geduld mehr, Philosophien über
„Schwarznull-Haushalte" zu verfolgen, wenn
vielerorts in der Nachbarschaft die „Hütte brennt"
- Kitas, Schulen fehlen und der Wohnungsmarkt
nicht angemessen funktioniert.
Wir brauchen tragfähige Haushalte auf allen
Ebenen, eine auskömmliche Finanzierung der
den Kommunen übertragenen Leistungen. Die
Übernahme der Kosten der Unterkunft durch den
Bund in einem deutlich höheren Umfang als derzeit ist ein dringendes Gebot. Wie gesagt, für
Köln liegt das Entlastungspotenzial inzwischen
bei bis zu 263 Millionen Euro.
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Sonst bleibt das Ziel eines Haushaltes mit der
schwarzen Null, des „Schwarznull-Haushalt", eine Seifenblase, die die Bundesrepublik schon
bei der Errechnung der Defizitquote in Brüssel
einholen kann. Sie wissen, dort kommt es auf die
Defizite sämtlicher öffentlicher Haushalte aller
Ebenen an und nicht nur auf der Ebene des
Bundes.
Köln arbeitet als Teil der kommunalen Familie an
der Entwicklung eines doppisch tragfähigen
Haushalts - also eines „Grünnull-Haushalts", eines Weges, der nicht nur den Haushaltsausgleich und damit die Vermögensschonung, zum
Ziel hat, sondern darüber hinaus durch Erwirtschaftung von Überschüssen eine dauerhaft angemessene Leistungsfähigkeit ermöglicht. Der
Strategieprozess der Gesamtstadt und die Entwicklung relevanter Indikatoren sind Beiträge, die
unsere Stadt für die Gesamtdebatte leistet.
Ich meine, die Konnexitätslücken im Verhältnis
zu Land und Bund müssen endlich durch die
staatlichen Ebenen geschlossen werden, das ist
neben der sparsamen Haushaltswirtschaft vor
Ort das Gebot der Stunde. Sparsame Haushaltswirtschaft bedeutet auch, die Risiken in den
Büchern zu erkennen, umsichtig, zügig abzubauen und eine solide Finanzierung lang- und
mittelfristig zur Entwicklung der Infrastruktur in
der Stadt mit ihren Beteiligungen und mit Blick
auf die Region umzusetzen.
Ziel ist die Konzentration auf das Wesentliche.
Die Definition erfolgt in einem öffentlichen Prozess - und Verständigung über Wirkungen - Outcome und Impact - und die Indikatoren zur Messung des Erreichten in den nächsten Jahren.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Köln
will diese Aufgaben weiterhin verfolgen und noch
stärker anpacken.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist
erneut - Frau Oberbürgermeisterin hat es ausgeführt - unter Anspannung aller Kräfte gelungen,
einen genehmigungsfähigen Haushalt mit mittelfristiger Finanzplanung vorzulegen. In diesem
Jahr ist es mit dem parallel vorgelegten Veränderungsnachweis zudem gelungen, auf die Anbringung rein fiskalischer Pauschalen an einzelnen
Produkten zu verzichten. Ein Umstand, den wir
im letzten Jahr noch bei der Einbringung nicht
auflösen konnten. Hier möchte ich mich an dieser Stelle ganz besonders bei den Kolleginnen
und Kollegen, aber vor allem bei Frau Oberbürgermeisterin Reker bedanken, die mit großem
persönlichem Einsatz die Auflösung scheinbarer
Widersprüche und die Austarierung des Verhält-
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nisses zwischen Fach- und Finanzplanung herbeigeführt hat.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis
90/Die Grünen)
Dies führt zu einer besseren Harmonisierung von
Finanz- und Fachplanung unterjährig und konnte
durch die genauere fachliche Beplanung bestimmter Schlüsselprodukte erreicht werden. Zur
Abfederung der aus dieser Vorgehensweise resultierenden Risiken für die Fachplanung in den
Bereichen Kinderbildung - mit Priorität 1 - und
Personal - mit Priorität 2 - habe ich eine Nachsteuerung aus dem allgemeinen Haushalt zugesagt, sofern sich der Planungsansatz als jahresbezogen doch nicht auskömmlich erweisen sollte.
Aber, meine Damen und Herren, Insgesamt ist
dieser Haushalt nicht in der Balance. Das liegt
an Gründen aus der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft: Ein teilweise irrationales
Vertrauen auf die Akteure des Finanzmarktes als
Lösungsinstanz für Probleme öffentlicher Haushalte hat vor einer Dekade zu Verwerfungen geführt. Noch heute sind Folgen in Köln spürbar
und müssen jetzt geregelt, womöglich befriedet
werden. Der Entwurf eines Vergleichs zur Schaffung von Rechtssicherheit bei der Messe ist ein
Beitrag zu diesem Kapitel der städtischen Finanzgeschichte, wir haben zum Abbau des städtischen Risikos gut 57 Millionen Euro im Jahresabschluss 2014 vorgesehen. Weitere in der Vergangenheit nicht gelöste Probleme lasten als Risiken auf unseren Büchern und müssen jetzt und
in den nächsten Jahren gelöst werden. Der Archiveinsturz ist so ein Fall. Dieser hat sich bis
jetzt mit über 192 Millionen Euro in den Büchern
niedergeschlagen.
Ebenso sind unsere gemeinsamen Anstrengungen mit unserer Tochtergesellschaft GAG in
Chorweiler - die ersten Grundlagen für die Vorgehensweise wurden übrigens in meinem Hause
erarbeitet - auf die Lösung von sozialen Risiken
gerichtet, die ohne Eingreifen zu immer größeren
sozialen und Finanzrisiken würden. Auch in die
Gruppe der Abarbeitung von Vergangenheitsrisiken gehört bei näherer Betrachtung die aus europarechtlichen Regelungen folgende notwendige Härtung des Eigenkapitals der Sparkasse letztlich die in Köln ankommende Konsequenz
aus der Schlussfolgerung, die die Regulierungsbehörden aus der Bedrohung durch die Finanzmarktkrise gezogen haben.
Schließlich gehört in diese Kategorie der notwendige Rückzug aus den finanziell hoch risiko-
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behafteten Investitionen in den klimaschädlichen
Kohlebergbau. Divestment - die Strategie des
Rückzugs aus Investitionen in Kohle oder andere
klimaschädliche Energieträger und der Umstieg
auf weniger klimaschädliche Energieträger - haben sich in den letzten Monaten bedeutende Finanzinvestoren zu eigen gemacht, international
wie in der Bundesrepublik. Diese Entwicklung
geht so völlig an Köln nicht vorbei. Es gab dazu
eine Initiative des Rates und ich habe bis zur
Sommerpause einen Bericht über Ansatzpunkte,
Maßnahmen und Resultate einer Kölner Divestment-Strategie zugesagt.
Glücklicherweise ist der Kölner Haushalt nur indirekt betroffen, doch mittelbar wirken Abschreibungen von RWE-Aktien und fehlende Einnahmen aus Dividenden unserer Beteiligungen, wie
zum Beispiel die Rheinenergie, deren außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen
durch den Werteverfall der RWE-Aktie im Jahre
2015 16,7 Millionen Euro betrug. Solche Entwicklungen schlagen sich auf die Finanzkraft und
auf die Erträge aus Abführungen der Beteiligungen nieder. Alles in allem ein durchaus beachtliches Vergangenheitsrisiko, das heute abgetragen wird und auch einen Rahmen für diesen
Doppelhaushalt bildet.
Finanzrisiken, soziale, wirtschaftliche und rechtliche Risiken, Fehleinschätzungen der Bedeutung
des Erhalts unserer natürlichen Ressourcen aus
der Vergangenheit wirken also auch heute auf
die kommunalen Finanzen in Köln, und zwar in
erheblichem Umfang. Gegenwartsrisiken, neben
den konjunkturellen und Finanzmarktrisiken sind
das vor allem demografische und Klimafolgenrisiken, treten hinzu, und dieser Haushalt muss
sich ebenso wie die kommenden verstärkt mit
der Frage auseinandersetzen, wie angesichts
der genannten und weiterer Finanzwirkungen
aus der Vergangenheit die richtigen Prioritäten
für die derzeitigen und künftigen Entwicklungen
zu setzen sind.
Eine derzeit vieldiskutierte Schnittstelle solcher
Risiken liegt in der Entwicklung einer zukunftsfähigen Mobilitätsstrategie. Hierfür werden in den
nächsten Jahren erhebliche öffentliche Mittel neu
einzusetzen sein. Dies in einer Zeit, in der die
staatlichen Finanzierungsstränge einer Neugestaltung harren. Manche sagen: Immer noch der
Spielball der Bund-Länder-Verhandlungen zur
Neugestaltung der staatlichen Finanzausgleichssysteme sind. Klima, Bildung, Wohnung und Mobilität - um nur einige wichtige Handlungsfelder
der Stadt mit ihren Beteiligungen zu nennen harren der Fortentwicklung und müssen finanziert werden. Aber in welcher Gewichtung und in

welcher Reihenfolge? Und vor allem: in welcher
gesamtstaatlichen Förderarchitektur?
Erforderlich ist der lange geforderte Strategieprozess von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und
Zivilgesellschaft mit dem Ziel einer Steuerung
nach Prioritäten.
Dieser Steuerungsprozess benötigt einen Rahmen. Diesen bietet der heute eingebrachte Doppelhaushalt, der sich in diesem Sinne als Übergangshaushalt versteht: Eingriffe in die Ziele der
Fachplanung werden vermieden bzw. zurückstellt. Dies wurde durch eine qualifizierte Fortentwicklung der Planungen erreicht. Überplanungen wurden abgebaut. Als Grenzziehung
dienten natürlich die Grundsätze verantwortlicher
Haushaltsplanung, sodass keine Erträge eingeplant wurden, deren rechtliche Grundlagen nicht
verabschiedet sind. Aufwände wurden im Konsens mit den Fachleuten der Verwaltung bis zu
der Grenze angepasst, die nach ordentlicher
Prognose jahresbezogen für tatsächlich umsetzbar erachtet wurde aus derzeitiger Sicht.
Zugleich wurden Erträge aus Abführungen der
Beteiligungen für den Finanzplanungszeitraum
moderat erhöht. Hier werden entsprechende Abstimmungsgespräche bezüglich der Einbeziehung der städtischen Beteiligungen in den Haushaltskonsolidierungsprozess ab 2018 geführt.
Zudem wurde zum Ende des Finanzplanungszeitraums mit rund 87 Millionen Euro eine Entlastung eingeplant, die sich aus aktueller Rechtslage durch den Fortfall des Gesetzes über die Einrichtung des „Fonds Deutscher Einheit" ergibt,
Frau Oberbürgermeisterin hatte das bereits ausgeführt.
Insgesamt sind nach heutigem Stand und Ermessen damit jedoch alle Spielräume einer verantwortungsvollen und verlässlichen Planung
ausgeschöpft.
Mit einer städtischen Gesamtstrategie, aus der
sich Prioritäten und Posterioritäten ableiten lassen, wird eine erfolgreiche Konsolidierung wieder
zur deutlichen Absenkung der Entnahmequoten,
zur Schonung des Vermögens durch Schuldenabbau und zur Erwirtschaftung von Überschüssen, die wir dringend zum Ausbau der Infrastruktur benötigen, führen. Das Ziel einer verlässlichen und generationengerechten Haushaltswirtschaft lassen wir nicht aus den Augen.
Mit dem für 2018 vorzulegenden Haushaltsplanentwurf nebst mittelfristiger Finanzplanung wird
der mit der Gesamtstrategie harmonisierte Konsolidierungskurs auch produktscharf dargestellt.
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Die Verwaltung ist entschlossen, den Haushalt
2018 frühzeitig einzubringen und im Dialog mit
Politik und Stadtgesellschaft die notwendigen
Arbeiten für die erforderliche Priorisierung abzuschließen.
Noch vor der Sommerpause 2016 wird unter Leitung der Oberbürgermeisterin ein umfassender
Strategieprozess gestartet, der dann für die
Haushaltsplanung 2018 entsprechende Grundlagen bieten wird, um durch aufgabenkritische
Leistungsveränderungen sowie die Priorisierung
von Aufgaben und Zielen der Fachplanung die
Konsolidierungs-strategie fortentwickeln zu können.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben auch an der Wirkungsorientierung gearbeitet
und den Einstiegsband Wirkungsorientierung,
der erstmals im letzten Jahr vorgelegt wurde,
den Steuerungsband 3 zum Haushalt, fortgeschrieben. Er enthält produktbezogene Ziele und
reflektiert die vom Stadtvorstand 2012 beschlossenen elf stadtstrategischen Ziele. Ansatzpunkte
für eine Fortentwicklung der Indikatoren sind einleitend benannt und können in die weitere Diskussion einbezogen werden.
Der Bürgerhaushalt ist in das Aufstellungsverfahren einbezogen.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Hört! Hört!)
Die Verwaltung hat dem Rat einen bezirksorientierten Vorschlag für das weitere Verfahren zugeleitet. Kern ist die Zuweisung eines Bürgerhaushaltsbudgets je Bezirk. Wir hatten im Finanzausschuss gestern die Frage besprochen und die
weitere Verfolgung des Projektes Bürgerhaushalt
auf dieser Grundlage eingeschlossen. Allerdings,
und das wird ausdrücklich begrüßt, wollen wir die
Erkenntnisse einer wissenschaftlichen Evaluierung explizit einbeziehen.
Die Grundzüge dieses Verfahrens waren bereits
im letzten Jahr mit einmütiger Unterstützung des
Beirates für den Bürgerhaushalt entwickelt worden. Sie wurden nach wissenschaftlicher Konsultation fortentwickelt. Mit dem Kölner Bürgerhaushalt greift die Verwaltung die bundesweite
Erkenntnis auf, dass die Bürgerhaushalte möglichst dicht an der Lebenswirklichkeit, möglichst
konkret an den Nachbarschaften anknüpfen sollen.
Ich komme zum Abschnitt II, den Einzelheiten
von Satzung und Produkthaushalt.
Die Verwaltung legt Ihnen heute den Entwurf des
von mir aufgestellten und von Frau Oberbürger-

meisterin
bestätigten
Doppelhaushalts
2016/2017 mit mittelfristiger Finanzplanung bis
zum Jahr 2020 vor.
Dieser Entwurf ist intensiv vorbereitet worden
durch Klausurtagungen des Stadtvorstands,
Chefgesprächen zwischen allen handelnden
Personen in der Stadtspitze unter Leitung der
Oberbürgermeisterin und mit den einzelnen
Fachdezernentinnen und Fachdezernenten.
Sie erkennen an der Entwicklung der Aufwendungen, dass in diesem Haushaltsplanentwurf
keine drastischen Einschnitte in die Budgets erfolgt sind. Die Veränderungen in den Budgets
ergeben sich vornehmlich durch die Überprüfung
von Planungsannahmen unter dem Gesichtspunkt der tatsächlichen jahresbezogenen Umsetzbarkeit. Der Haushaltsplanentwurf weist bei
den Gesamtaufwendungen in 2016 ein Volumen
von 4,24 Milliarden Euro aus. Diesen Aufwendungen stehen in 2016 Erträge in Höhe von 3,99
Milliarden Euro, also knapp 4 Milliarden Euro gegenüber, was zu einem vorläufigen Fehlbetrag
von rund 251 Millionen Euro führt. Für 2017 errechnet sich bei den Aufwendungen in Höhe von
4,44 Milliarden Euro und Erträgen in Höhe von
4,20 Milliarden Euro ein vorläufiger Fehlbetrag
von rund 242,5 Millionen Euro.
Erlauben Sie mir den Hinweis: Die Ausweitung
des Volumens ist per se kein Grund zum Feiern,
sondern spiegelt den Umstand wider, dass wir
uns nicht in einem Finanzumfeld des Leistungsabbaus bewegen. Unsere Finanzen wachsen
noch, wenn auch nicht balanciert: Die Erträge
steigen nicht im gleichen Maß wie die Aufwendungen.
Die Fehlbeträge der jeweiligen Haushaltsjahre
der Mittelfristplanungen führen im Planungszeitraum zu folgenden Verringerungen der in der Bilanz ausgewiesenen allgemeinen Rücklage: in
2016 um 4,75 Prozent, in 2017 um 4,80 Prozent,
in 2018 um 4,78 Prozent, in 2019 um 6,02 Prozent und in 2020 um 3,79 Prozent.
Es ist durch enge Planungsvorgaben damit gelungen, die Entnahmequoten aus der allgemeinen Rücklage in allen Planungsjahren außer in
2019 unter 5 Prozent zu halten, sodass der
Haushalt grundsätzlich genehmigungsfähig ist.
Mit Aufwendungen von 4,24 Milliarden Euro in
2016 wird den steigenden Bedarfen der Fachplanung Rechnung getragen. Und dennoch,
meine Damen und Herren, wir alle wissen, es
müsste sogar noch mehr sein, um das zu realisieren, was in jedem Infrastrukturbereich der
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Stadt nicht nur zwingend notwendig, sondern
darüber hinaus auch noch sinnvoll und wünschenswert wäre.
Dem sind allerdings Grenzen gesetzt - Grenzen,
die sich auf der Ertragsseite widerspiegeln. Oder
einfacher gesagt, wir können nicht mehr ausgeben, als wir uns leisten können. Und „leisten"
heißt in diesem Übergangshaushalt, die Genehmigungsfähigkeit zu erhalten. Unstrittig - auch
meine Kolleginnen und Kollegen Fachbeigeordnete werden mir hier zustimmen - der Finanzund Finanzierungsbedarf übersteigt die limitierten finanziellen Ressourcen deutlich.
Wir sind bei dem, was wir uns leisten, sehr nahe
an die gesetzlichen Grenzen herangegangen,
um das, was meine Kolleginnen und Kollegen,
Frau Oberbürgermeisterin Reker und ich für
zwingend notwendig halten, auch im Haushalt
abbilden zu können. Wir bewegen uns nahe an
der 5-Prozent-Entnahmequote, sodass unterjährige negative Entwicklungen ein hohes Risiko für
das Jahresergebnis darstellen, wenn wir nicht in
der Lage sind, solche Entwicklungen zu steuern
und die Risiken zu mitigieren.
Ein Haushalt, der von der Rücklage der Stadt
zehrt, kann nicht generationengerecht sein. Hier
bedarf es der unbedingten Sensibilisierung und
Gewinnung notwendiger Einsichten bei allen Akteurinnen und Akteuren und auf allen staatlichen
Ebenen.
Es ist kein Geheimnis, dass ich eine Stärkung
der Ertragsseite aus finanzpolitischer Sicht für
erforderlich halte. Manche Städte haben sich dafür entschieden, die Grundsteuer als Generationenbeitrag zu erhöhen und einen flexiblen Anpassungsmodus in einer Nachhaltigkeitssatzung
festzuschreiben. In Köln hat sich zumindest mit
diesem Haushalt die Möglichkeit - darf ich sagen
noch - nicht ergeben. Dennoch möchte ich Sie
darauf hinweisen: Die Deckungslücken, also die
Defizite, belasten die zukünftigen Generationen.
Und ich halte es für dringend erforderlich, wie
bereits an verschiedener Stelle angesprochen,
Instrumente für die Verstetigung eines generationengerechten Haushaltes zu entwickeln. Hierzu
zähle ich die zweistufige Haushaltsaufstellung
durch Eckpunkte, politische Eckpunkte, vor der
Aufstellung des Haushaltes ebenso wie die Entwicklung einer Nachhaltigkeitssatzung.
Politik und Verwaltung bewegen sich übrigens
hierbei nicht im völlig luftleeren Raum, da § 1 der
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen ein Alleinstellungsmerkmal,
generationengerechtes
Handeln, zusätzlich zu der Einhaltung der haus-
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haltswirtschaftlichen Vorschriften vorgibt. Ich habe die Thematik kürzlich in einem Beitrag für die
Zeitschrift „ Der Gemeindehaushalt“ behandelt
und diesen Beitrag Ihren Unterlagen beigefügt.
Ich würde mich freuen, wenn wir gelegentlich eine Möglichkeit fänden, die dort angeführten Thesen gemeinschaftlich zu erörtern.
Daher bleibt es erklärtes Ziel und Bestreben, alles dafür zu tun, die Finanz- und Haushaltsplanung nachhaltig aufzustellen.
(Präsentation)
Wie Sie an der Grafik erkennen können, werden
bis zum Ende der Mittelfristplanung im Jahr 2020
über 1,5 Milliarden Euro des Eigenkapitals seit
2014 aufgezehrt sein. Seit der Eröffnungsbilanz
sind es über 2,2 Milliarden Euro.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die hohen Entnahmequoten, das Defizit und die Entwicklung der Kassenkredite kommen nicht von
ungefähr. Auch wenn der Jahresabschluss für
das Jahr 2015 noch nicht vorliegt, so kann auf
Basis der Ergebnisse des letzten ControllingBerichtes im Dezember 2015 Folgendes festgehalten werden: Aufgrund der Prognose der
Fachdezernate kämen wir im Jahresergebnis auf
einen Jahresfehlbetrag von knapp 303 Millionen
Euro. Selbst wenn sich das Gesamtergebnis im
Zuge der Jahresabschlussarbeiten noch erheblich verändern kann, so besteht doch das Risiko,
im Jahr 2015 die Entnahmequote von 5 Prozent
zu überschreiten.
Eingeplant habe ich die Finanzeffekte der anstehenden Verwaltungsstrukturreform und - wie bereits mitgeteilt - die unverzichtbare Einbeziehung
der städtischen Beteiligungen in die Konsolidierung des städtischen Haushaltes. Dies war zwingend notwendig, um die Aufrechterhaltung des
Leistungsangebotes und die finanziellen Rahmenbedingungen auf der Ertragsseite anzunähern.
Am Ende dieses komplexen Planungsprozesses
waren jedoch immer noch Reduzierungen in einer durchschnittlichen Größenordnung von 40
Millionen Euro zu erzielen, um die Gesamtfehlbeträge auf eine genehmigungsfähige Höhe zurückzuführen.
Mit Blick auf das, was dieser Haushalt an gestiegener Leistung aufbringt, wäre eine Anhebung
der Realsteuern zur Finanzierung dieser 40 Millionen Euro aus der Perspektive der Kämmerin
vertretbar, wenn nicht angezeigt.
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Ein Blick auf die Nettosteuerquote mag das noch
einmal deutlich unterstreichen. Diese steigt zwar,
ausgehend vom aktuellen Buchungstand „Ergebnis 2014“ bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung um 2,8 Prozent Prozentpunkte auf
52,91 Prozent. Spielräume lassen sich also nicht
festmachen, und ich befürchte, dass wir uns mit
dieser Frage Ertragssteigerung weiterhin auseinandersetzen müssen, auch wenn ich unverändert die aufwandsseitige Konsolidierung für den
Hauptansatz halte.
Allerdings haben uns die letzten Jahre erhebliche zusätzliche, kaum beeinflussbare Aufwände
im pflichtigen Bereich gebracht, insbesondere
die Kosten der Unterkunft in Köln, wie bereits
erwähnt, mit einem Anstieg um 10 Prozent in den
letzten fünf Jahren, der durch die Ausgleichssystematik nicht ausreichend beachtet wird und uns
daher in immer stärkere Verschuldung - Stichwort Kassenkredite - treibt, der wir, unabhängig
von unseren berechtigten Grundsatzforderungen, kurzfristig aktiv entgegensteuern müssen,
um die Finanzmarktabhängigkeit auf einem vertretbaren Maß zu halten.
Alternativ legt Ihnen die Verwaltung jetzt mit diesem Entwurf in vergleichbarer Höhe Pauschalverbesserungen für jedes Dezernat vor, die wir
auf einer separaten Haushaltsposition angebracht sind.
Diese Pauschalverbesserungen sind technischer
Natur und werden mit dem Veränderungsnachweis 1, der Ihnen heute ebenfalls vorgelegt wird,
aufgelöst. Hier wird ersichtlich, dass jeder seinen
Beitrag leisten muss und auch unpopuläre Maßnahmen nicht vermeidbar waren und enthalten
sind, wie der Wegfall der über das gesetzliche
Maß hinausgehenden Beitragsbefreiung im KitaBereich oder Mittel aus der Kulturförderabgabe
in Höhe von 3 Millionen Euro, die ich bislang Ihrer Verteilung vorbehalten konnte.
Wesentliche Positionen im Haushalt: Die vorliegenden Zahlen zeigen deutlich, dass es auch in
Köln ein strukturelles Defizit gibt, welches durch
Managemententscheidungen allein nicht abgebaut werden kann. Bundes- und Landesregierung haben zwar Maßnahmen zur Verbesserung
der gemeindlichen Finanzausstattung ergriffen,
so zum Beispiel die Kosten der Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung. Auch die Bereitstellung von Mitteln im Zusammenhang mit
der sogenannten „Vorabmilliarde" - das ist etwas
anderes als die 5 Milliarden Kommunalgeld - oder die Wiedereinbeziehung eines Anteils am
Landesaufkommen der Grunderwerbsteuer in die
Schlüsselmasse des Gemeindefinanzierungsge-

setzes führen zu einer Entlastungen der Kommunen. Wie bereits dargestellt, ändert dies jedoch nicht grundlegend die Finanzlage der Stadt
Köln. Nur die positive und nachhaltige Veränderung der äußeren Rahmenbedingungen kann
hier Entlastung schaffen. Dazu zählt die strikte
Einhaltung des Konnexitätsprinzips - wer bestellt,
bezahlt.
In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass bei Anpassungen von Rahmenparametern zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen die besonderen Belange der Oberzentren, hier insbesondere der größten Stadt im
Land mit ihren Belastungen, gerade auch durch
einen in die Zukunft prognostizierten Einwohnerzuwachs, besser berücksichtigt werden müssen.
Die Abwertung der Einwohnergewichtung ist hier
völlig kontraproduktiv, insbesondere vor dem
Hintergrund der Einwohnerentwicklung in Köln.
Zur Entwicklung der Steuern und der Schlüsselzuweisung: Weiterhin setzt sich der atypische
Verlauf in Köln beim Gewerbesteueraufkommen
fort und erreicht nicht die Zuwachsraten wie andernorts. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass
in der Gewerbesteuer erhebliche Risiken stecken, deren Ursachen teilweise viele Jahre zurückliegen, aber in die aktuellen Haushalte hineinwirken.
Für das Jahr 2015 ergab sich eine Aufkommenserwartung von rund 1 Milliarde Euro. Vereinnahmt wurde demgegenüber ein Betrag von 927
Millionen Euro. Durch beschriebene Sondereffekte mussten insgesamt 140 Millionen Euro an Unternehmen zurückerstattet werden, davon ein
Betrag in Höhe von 64 Millionen Euro für die
Veranlagungsjahre 2001 und 2002. In diesem
Zusammenhang fielen zusätzlich rund 40 Millionen Euro an Erstattungszinsen an.
Die Ansatzbildung für die Jahre 2016 ff. erfolgte
unter Ausklammerung dieser Sondereffekte, da
sie sich durchgängig auf zurückliegende Zeiträume bezogen und das Veranlagungssoll des
laufenden Jahres hiervon nicht betroffen war.
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen und der bis zur Ansatzfestlegung vorliegenden Aufkommensentwicklung wurde für
das Jahr 2016 ein Gewerbesteueransatz von
rund 1,1 Milliarden Euro festgesetzt. Für die Jahre 2017 ff. wurde dieser Ansatz um die Steigerungsraten gemäß Steuerschätzung von November 2015 fortgeschrieben.
Bei der Grundsteuer B ist ein kontinuierlicher
Zuwachs zu verzeichnen.

)
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Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
entwickelte sich in den letzten Jahren durchweg
positiv, in 2015 wurde die Aufkommenserwartung
leicht überschritten. Auch für die Jahre 2016 ff.
werden weiter steigende Erträge erwartet. Der
Ansatz für 2016 beläuft sich auf 517,6 Millionen
Euro.
Auf Basis des „Gesetzes zur weiteren Entlastung
von Ländern und Kommunen 2015" erhalten die
Gemeinden ab 2015 zusätzliche Erträge. Die
Höhe der Entlastung wird hälftig auf Basis des
Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie auf
Basis der Bundesleistungen an den Kosten der
Unterkunft ermittelt. Auf dieser Grundlage hat die
Landesregierung entsprechende Ertragsberechnungen für die einzelnen Kommunen vorgenommen. Für 2017 stellt der Bund darüber hinaus einmalig weitere Mittel zur Entlastung von
Ländern und Kommunen zur Verfügung. Insgesamt erhält die Stadt Köln für 2016 ein Mehraufkommen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rund 11,2 Millionen Euro, 33,6 Millionen Euro für 2017 und 12,0 Millionen Euro ab
2018. Auf Basis der KdU-Berechnung werden für
2016 knapp 12,1 Millionen Euro, 22,8 Millionen
Euro für 2017 und 12,4 Millionen Euro ab 2018
erwartet.
Bei der Festsetzung der Ansätze für die Schlüsselzuweisung wurde der bereits vorliegende
Festsetzungsbescheid für 2016 berücksichtigt.
Auf dieser Basis wurden im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung für die Folgejahre Steigerungsraten zwischen 1,5 und 2,5 Prozent per
annum vorgesehen. Hierbei war auch zu berücksichtigen, dass in den letzten Jahren durch die
Landesregierung regelmäßig Anpassungen der
Parameter zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen erfolgten und auch die Interventionen
von Herrn Oberbürgermeister a. D. Jürgen Roters und mir bei der Landesregierung bei der
Festsetzung der Parameter für die Schlüsselzuweisung 2015 bis dato erfolgreich blieben.
An dieser Stelle finden Sie Einzelheiten zu bestimmten Schlüsselprodukten der Fachbereiche.
Ich will das aussparen, weil Sie das auch im
Vorbericht im Detail nachlesen können.
Ich möchte jetzt noch auf die Bedeutung der
städtischen Beteiligungen zurückkommen, die ja
auch ein gemischtes Bild abgeben. Einige dieser
Beteiligungen arbeiten defizitär, allerdings können andere Beteiligungen das Defizit ausgleichen. Die Beteiligungen leisten damit schon heute einen großen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

Diese Ausschüttungen der Beteiligungen an den
Kernhaushalt der Stadt steigen in den nächsten
Jahren von über 70 Millionen Euro in 2017 bis
auf 100 Millionen Euro in 2020. Nicht jeder Beteiligung ist es möglich, kostendeckend zu arbeiten,
da sonst der Zugang zu einigen Einrichtungen
sozial nicht gerecht wäre. Einige Dienstleistungen können wahrscheinlich gar nicht angeboten
werden: KölnBäder, KVB, Zoo und andere. Sie
sind aber wichtige Bestandteile der Daseinsvorsorge in Köln und müssen auch weiterhin der
breiten Bürgerschaft zur Verfügung stehen.
Ich komme zum Finanzplan - schlaglichtartig -:
Der Finanzplan schließt in 2016 mit einem jahresbezogenen Liquiditätsdefizit in Höhe von rund
391,5 Millionen Euro ab, welches sich bis 2020
auf rund 171,5 Millionen Euro reduziert. Der hohe Betrag in 2016 ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass in diesem Jahr besonders
hohe Veranschlagungen für die Bereitstellung
von Wohnraum im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen erfolgen müssen.
Die gesetzlich normierte Forderung nach einem
ausgeglichenen Haushalt bezieht sich nur auf
den Ergebnisplan. Somit haben die ausgewiesenen vorläufigen Liquiditätsdefizite zwar keine
unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich, es ist jedoch zu berücksichtigen,
dass ein nicht ausreichender Kassenbestand zu
Zinsaufwand führt, der wiederum ausgleichsrelevant ist. Die wirtschaftliche Lage hat natürlich
auch Auswirkungen auf die Liquiditätslage der
Stadt
Ich komme zu den Risiken des vorgelegten
Haushaltsplanentwurfs.
Wie eingangs bereits erwähnt, möchte ich hier
noch einmal betonen: Im Zusammenhang mit der
am voraussichtlichen Ergebnis orientierten Planung ergeben sich Durchführungsrisiken - Risiken, die, wenn sie eintreten und nicht durch echte Verbesserungen an anderer Stelle aufgefangen werden können, sich im Jahresergebnis niederschlagen werden. Das garantierte Höchstmaß
an Flexibilität hinsichtlich der Nachsteuerung ist
nur zu managen, wenn die äußerst knappe und
umsetzungsorientierte Planung mit einer gleichzeitigen Ausweitung des Finanzcontrollings im
Bereich der Kämmerei einhergeht.
Es ist in diesem Haushaltsplanentwurf nur durch
sehr enge Planungsvorgaben gelungen, den genehmigungsfähig zu machen. Mit dem eingebrachten Doppelhaushalt wird somit eine Planungsgrundlage vorgelegt, die die Entwicklung

)
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einer städtischen Gesamtstrategie begleitet und
einen Priorisierungsprozess ermöglicht, an dessen Ende eine erfolgreiche Konsolidierung zur
grünen Null im Sinne der generationengerechten
Haushaltswirtschaft führt.
Es ist wichtig, dies auch in der Stadtgesellschaft
nachvollziehbar darzustellen. Hierdurch soll Verständnis dafür erzeugt werden, dass eine Reduzierung von Ausgaben und Aufgaben zwingend
erforderlich ist, um die kommunalen Finanzen zu
sanieren und die Kernaufgabe, die Daseinsvorsorge, für alle dauerhaft zu gewährleisten.
Zum Abschluss sind mir zwei Dinge besonders
wichtig. Das eine ist der Dank: der Dank an Frau
Oberbürgermeisterin für ihre Begleitung und Unterstützung der strategischen Finanzaufstellung
des Finanzdezernates, an meine Kolleginnen
und Kollegen für den kurvenreich mit Hochs und
Tiefs in doch einigen Sitzungen spannend untermauerten Weg hin zu diesem Zahlenwerk, und
mein großer Dank an die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Kämmerei und der Fachämter
und Fachdezernate, ohne die dieses immer wieder modifizierte Werk nicht möglich gewesen wäre.
Und zum anderen möchte ich noch einmal auf
Mark Twain zurückkommen: „Plane für die Zukunft, denn dort wirst du den Rest deines Lebens
verbringen.“ Der heute eingebrachte Doppelhaushalt möge zu einer solchen Planung beitragen.
Ich schließe, last but not least, mit einem Dank
für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich auf zahlreiche Debatten und Gespräche, die vor uns liegen
und lade die Öffentlichkeit recht herzlich zum Dialog ein. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis
90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, Frau Klug. - Ich habe eingangs erläutert,
dass die beiden eingebrachten Vorlagen zur weiteren Beratung in die Fachgremien verwiesen
werden sollen. Gibt es dazu Gegenstimmen? Enthaltungen? - Das sehe ich nicht, dann ist das
so beschlossen.
Teil B: Arbeitssitzung
Wahl der/des Beigeordneten für Soziales,
Integration und Umwelt
1380/2016

)

Die ursprünglich umgedruckte Fassung der
Ihnen vorliegenden Ratsvorlage enthielt ja keine
namentlichen Vorschläge, das externe Personalberatungsbüro, das mit dem Verfahren zur Besetzung der Beigeordnetenstelle für das Dezernat Soziales, Integration und Umwelt beauftragt
wurde, hat Herrn Dr. Harald Rau für die Beigeordnetenstelle empfohlen. Ich gehe nach allem,
was mir bekannt ist, davon aus, dass die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sich diesen Vorschlag
zu eigen macht. Ich habe daher in der neuen
Fassung der Vorlage Herrn Dr. Harald Rau als
Vorschlag eingesetzt.
Ich möchte Sie an dieser Stelle fragen, meine
Damen und Herren: Gibt es weitere Vorschläge?
- Wir hatten uns heute Morgen auch schon mal
als Beigeordnete überlegt, ob sich noch jemand
bewerben will auf die Schnelle, aber ohne Ergebnis. - Gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Das ist nicht der Fall.
Dann kommen wir zur Abstimmung und ich
möchte Sie fragen, ob es Widerspruch gegen die
offene Abstimmung gibt. Dann bitte ich um ein
Handzeichen. - Das ist nicht der Fall. Dann würde ich Sie bitten, zu votieren, wer für die Wahl
von Herrn Dr. Harald Rau als Dezernent für Soziales, Integration und Umwelt ist. - Das sind die
Grünen, die CDU, die Piraten, die Freunde, Herr
Wortmann, die FDP und die Oberbürgermeisterin. Gibt es Enthaltungen? - Das ist die Linke.,
die AfD und die SPD.
Dann darf ich feststellen, dass Herr Dr. Rau als
Beigeordneter der Stadt Köln gewählt ist. - Vielen
Dank!
(Beifall)
Und er scheint auch schon auf dem Weg zu uns
zu sein, damit wir ihm wenigstens gratulieren
können, obwohl er ja noch nicht im Amt ist, meine Damen und Herren.
(Dr. Harald Rau betritt den Ratssaal Beifall - Die Anwesenden erheben sich Oberbürgermeisterin Henriette Reker
überreicht einen Blumenstrauß - Dr. Harald Rau nimmt Glückwünsche entgegen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, ich würde gern mit der Sitzung fortfahren und rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf.

20. Sitzung vom 10. Mai 2016

Seite 14

Anträge auf Durchführung einer aktuellen Stunde
gibt es nämlich nicht, sodass wir sofort bei den
Schenkungen sind.
2.1 Annahme einer Spende der Lanxess
Deutschland GmbH an die Stadt Köln,
Amt für Weiterbildung/Volkshochschule
1239/2016
Darüber möchte ich gern abstimmen lassen. Wer
ist dafür? ‑ Gibt es Gegenstimmen? ‑ Enthaltungen? ‑ Keine. Dann ist das so angenommen.
Meine Damen und Herren, ich danke der Lanxess Deutschland GmbH ganz, ganz herzlich für
die Spende.
(Beifall)

)

unser herzlicher Dank an Frau Marina SchoellerSchletter.
(Beifall)
Und es gibt noch eine Schenkung:
2.5 Schenkung einer Sammlung ethnografischer Objekte an das RautenstrauchJoest-Museum
0966/2016
Wer ist für die Annahme der Schenkung? - Wer
enthält sich? ‑ Gibt es Gegenstimmen? ‑ Das ist
nicht der Fall. Dann ist auch das so angenommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau
Dr. Renate Mayntz für die Schenkung.

Und rufe Tagesordnungspunkt 2.2 auf:

3

Anträge des Rates / Vorschläge und Anregungen der Bezirksvertretungen

2.2 2. Schenkung Ralf König
0579/2016

3.1

Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

Auch darüber lasse ich abstimmen. Wer ist für
die Annahme der Schenkung? ‑ Dagegen? ‑
Niemand. Enthaltungen? ‑ Keine. Dann ist auch
das so angenommen. Ich bedanke mich ganz
herzlich bei Herrn Ralf König für diese Schenkung zugunsten des Sammlungsbestandes des
Stadtmuseums.
(Beifall)
Ich rufe Tagesordnungspunkt 2.3 auf:
2.3 Schenkung von 101 Metallobjekten aus
Westafrika an das Rautenstrauch-JoestMuseum
0964/2016
Auch hierüber lasse ich abstimmen. Wer ist dafür? ‑ Wer enthält sich? ‑ Gegenstimmen? ‑ Es
kann auch keine geben. Dann ist das so angenommen.
(Beifall)
Auch hier bedanke ich mich herzlich bei der
Schenkerin, Frau Ursula Wedewer.
Tagesordnungspunkt 2.4.:
2.4 Schenkung Mapuche-Sammlung an das
Rautenstrauch-Joest-Museum
0965/2016
Wer ist für die Annahme der Schenkung? ‑ Gibt
es Gegenstimmen? ‑ Möchte sich jemand enthalten? ‑ Das ist nicht der Fall. Dann ist auch
das so angenommen. Für diese Schenkung geht

3.1.1 Antrag der SPD-Fraktion, der CDUFraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, der Fraktion Die Linke., der
FDP-Fraktion, der Gruppe Piraten, der
Gruppe Deine Freunde sowie von Ratsmitglied Wortmann (Freie Wähler Köln)
betreffend „Weiterentwicklung der Städtepartnerschaftsarbeit“
AN/0814/2016
Alle einbringenden Fraktionen wollen nur das eine, meine Damen und Herren, die Weiterentwicklung der Städtepartnerschaften. Ein so
übereinstimmender Antrag ist natürlich etwas
Wunderbares. Sie haben sich darauf verständigt,
dass niemand zu dem Antrag sprechen wird.
Ich möchte trotzdem einige kurze Anmerkungen
machen. Ich freue mich natürlich über die Mehrheit des Rates. Das unterstreicht ja, wie wichtig
dem Rat die Städtepartnerschaften sind und wie
breit der Konsens ist, von dem die Städtepartnerschaften von der Politik getragen werden. Der
Antrag gibt der Städtepartnerschaftsarbeit natürlich wichtige und zukunftweisende Impulse.
Ich möchte nur drei Punkte hervorheben:
Erstens sind wir auch als Städte für den Schutz
und die Förderung der internationalen Menschenrechte verantwortlich. Das ist ganz klar,
nicht nur in unserem Tun, sondern auch darin,
wie wir mit unseren Städtepartnerschaften umgehen.
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(Beifall)
Zweitens. Wir wollen unsere Städtepartnerschaften noch mehr in der Kölner Stadtgesellschaft
verankern. Es gibt viele Kölner Vereine, die jetzt
schon unverzichtbare Beiträge leisten, denen ich
sehr, sehr herzlich an dieser Stelle danken will.
Und drittens: Wir wollen noch mehr junge Menschen für ein Engagement in den Städtepartnerschaften gewinnen. Dazu gehören internationale
Jugendbegegnungen, Freiwilligendienste und
auch Schulpartnerschaften. Das ist häufig der
wichtige erste Schritt. Ich verstehe jedenfalls
diesen Antrag im Wesentlichen an einen Pool
von Konsultations‑ und Arbeitsauftrag an die
Verwaltung, den diese ‑ das möchte ich Ihnen
hier versichern ‑ zügig und partnerschaftlich angehen möchte.
Ich lasse darüber noch einmal abstimmen. Gibt
es Gegenstimmen? ‑ Enthaltungen? ‑ Bei mehrheitlicher Enthaltung von pro Köln.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das spricht ja für den Antrag!)
Dann ist das so beschlossen, meine Damen und
Herren.
Ich rufe auf:
3.1.2 Antrag der CDU-Fraktion, der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen, der FDPFraktion und der Gruppe Deine Freunde
betreffend
„Wasserbusliniesystem
Rheinland“
AN/0815/2016
Gibt es dazu Wortmeldungen, meine Damen und
Herren? - Es gibt keine Redebeiträge. Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? ‑ AfD. Enthaltungen? ‑ Dann ist das so
beschlossen. Vielen Dank.
Ich rufe 3.1.3 auf:
3.1.3 Antrag der SPD-Fraktion betreffend „Die
Opernsanierung auf dem Prüfstand Konzept für Großbauprojekte in Köln
entwickeln“
AN/0533/2016
Mir liegt ein Änderungsantrag der CDU‑Fraktion,
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der
FDP‑Fraktion vor, den wir als Ersetzungsantrag
interpretieren.
Wird dazu das Wort gewünscht? ‑ Frau Dr. Bürgermeister bitte als Erste.

Dr. Eva Bürgermeister (SPD): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Meine Damen und Herren! Auf der
Baustelle am Offenbachplatz herrscht Zwangspause, und noch ist nicht klar, wohin die Reise
gehen soll, weder in zeitlicher noch in finanzieller Sicht.
Als kleine Randnotiz: Im Augenblick herrscht auf
der Baustelle genau das, was die SPD‑Fraktion
im letzten Rat gefordert hatte, nämlich Ruhe, nur
jetzt nicht als Chance für einen Neuanfang, sondern allein der Macht des Faktischen geschuldet.
Es ist bedauerlich, aber inzwischen scheint die
Bühnenbaustelle am Offenbachplatz tatsächlich
zu einem weiteren Lehrstück darüber zu werden,
wie ein Großbauprojekt aus dem Ruder laufen
kann. Die Auswirkungen sind noch nicht absehbar. Für die SPD‑Fraktion ist es ein Gebot der
Stunde, sich mit den Ursachen für das Bauchaos
dort sowie der Kosten‑ und Zeitexplosion zu befassen.
Die Ursachen sind trotz viel Papier, einigen Analysen und Organigrammen leider immer noch
größtenteils unbeleuchtet. Was bisher vorliegt,
gleicht eher - wenn man es mal ein bisschen
überspitzt sagt - einem Versteckspiel bei der Suche nach Schuldigen, ohne echten Erkenntniswert. Wir haben in vielen Sitzungen der letzten
Monate immer wieder nachgehakt um zu klären,
warum ein - wie auch wir, wie übrigens alle Verantwortlichen in Politik, Verwaltung und Bauleitung meinten - doch so gut aufgestelltes Projekt
sich so problematisch entwickelt und nun fast
komplett zum Stillstand kommt. Die Antworten
waren unbefriedigend und die Lösungen scheinen sich offenbar in Stellenzusetzungen, Schuldzuweisungen an Fremdfirmen und Klagen über
das Vergaberecht zu erschöpfen.
Was wir aber brauchen, meine Damen und Herren, ist eine unabhängige Ursachenanalyse, damit wir aus Erfahrungen ‑ und das ist wichtig ‑
lernen können. Ich erinnere daran, dass wir bereits am Beispiel des Neubaus des Rautenstrauch‑Joest‑Museums zur Vermeidung von
Wiederholungsfehlern eine externe gründliche
Aufklärung und Analyse der Fehlerstrukturen gefordert hatten. Unser Antrag im Kulturausschuss
damals entschwand allerdings im Nirwana,
nachdem den Beteiligten in der Verwaltung ‑ es
ist wirklich schon eine ganze Zeit her ‑ nicht
mehr als ein teurer Diskurs zum Vergaberecht
eingefallen war ‑ tatsächlich also wirklich nicht
genug, um zu lernen.
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Zwei Konsequenzen haben wir aus den damaligen Erfahrungen gezogen. Anders als beim Rautenstrauch‑Joest‑Museum haben wir für die
Bühnensanierung einen externen Projektsteuerer
beauftragt, und wir haben den Nutzer zum Bauherrn gemacht. Das war möglicherweise zu wenig oder vielleicht auch falsch.
Die SPD fordert deshalb eine lückenlose und
transparente Aufarbeitung, angefangen bei den
städtischen Verantwortlichkeitsstrukturen, der
Rolle der Gebäudewirtschaft, des Bauherrn und
der Bauleitung bis hin zu den sonstigen Ursachen, die zu den Fehlentwicklungen führten. Es
geht uns aber nicht darum, nur einen Schuldigen
oder mehrere zu finden, sondern darum, strukturelle Organisations-, Planungs- und Ausführungsmängel bei der Opernsanierung insgesamt
zu identifizieren und nicht nur, wie Sie in Ihrem
Antrag schreiben, die Projektsteuerung und das
Controlling zu überprüfen.
Bei aller Wertschätzung für den neuen Betriebsleiter Bernd Streitberger, der das Projekt in verantwortlicher Position noch aus den ersten Projekt- und Bauphasen kennt, muss eine solche
Untersuchung und Aufarbeitung durch unabhängigen externen Sachverstand erfolgen.
Was uns aber besonders wichtig ist ‑ das ist
auch in der Überschrift zu erkennen, die Sie im
Änderungsantrag gestrichen haben ‑: Die Erstellung eines Konzepts für die Durchführung von
Großprojekten auf der Basis der Erkenntnisse
dieser externen Prüfung ist ein weiterer wichtiger
konsequenter Schritt. Schlussendlich soll dem
Rat ein verbindlicher Verfahrensplan für zukünftiges Vorgehen bei Großprojekten vorgelegt werden, die doch ‑ so glauben wir ‑ eine gewisse
wiederkehrende Dynamik haben. Von daher
kann man daraus sicher lernen. Uns ist wichtig,
dass dieser Plan auch hilft, drohende Gefahr zu
erkennen sowie Probleme und Wege aufzeigt,
also auch Handlungs‑ und Kommunikationsempfehlungen für Krisensituationen zum Beispiel bei
Insolvenz eines Partners ‑ so etwas kann es ja
immer geben ‑ enthält.
Meine Damen und Herren, wir sollten bereit
sein ‑ und das betone ich, weil uns dieser zweite
Bereich unseres Antrags so wichtig ist ‑, aus
gemachten Fehlern zu lernen und diese für die
Zukunft zu vermeiden.
In Ihrem Änderungsantrag beziehen Sie sich auf
bereits erfolgte Beschlüsse. Das ist richtig. Natürlich sind Beschlüsse erfolgt. Ich freue mich,
dass auch Sie, die übrigen Fraktionen, die Not-
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wendigkeit erkennen, dass es mit der Fehleranalyse noch nicht weit genug gegangen ist. Wir
sind da inhaltlich gar nicht soweit auseinander,
aber ich wundere mich, dass Sie mit Ihrem Änderungsantrag dann wieder zurückgehen, dass
Sie also nicht sagen, Sie lernen daraus. Sie bleiben rückwärts gewandt und wollen sich auf eine
- auch nur begrenzte - Fehleranalyse konzentrieren.
Wir haben in unserem Antrag zwei wichtige
Punkte, d.h. neue Aspekte: Die externe Prüfung
ist uns wichtig - die war bislang ja nur als Option
genannt - und eben dieses Zukunftskonzept. Unser Antrag ist aus unserer Sicht daher präziser.
Er ist vor allem zukunftsorientiert, und er drückt
deutlich aus, dass wir auch strukturell lernen
müssen und ein Zukunftskonzept für Großprojekte in Köln brauchen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Rekers: Danke
sehr. Ich rufe als nächstes Herrn Dr. Elster auf.
Dr. Ralph Elster (CDU): Meine Damen und Herren! Liebe Oberbürgermeisterin! Es ist schon interessant, was wir hier alles gelernt haben. Es
herrscht Ruhe auf der Baustelle angeblich. Das
ist ja überhaupt nicht der Fall. Insbesondere die
technische Ausrüstung der Bühnen geht in großen Schritten voran, und natürlich werden die
kleinen Bühnen im Wesentlichen vorangetrieben.
Das ist ja nicht wahr, was Sie hier erzählen.
Letztendlich haben wir auch Herrn Streitberger in
allen Debatten in den Fachausschüssen grundsätzlich erst einmal eine gewisse Zeit eingeräumt
- er ist gerade mal ein paar Tage im Amt -, bevor
wir tatsächlich eine genaue, detaillierte Planung
bekommen, mit welchen Kosten wir zu rechnen
haben. Aber letztendlich ist Ihr Antrag eigentlich
nur das, was wir, insbesondere FDP und CDU,
schon vor neun Monaten gefordert haben. Einige
Passagen sind wortwörtlich das, was wir am 11.
August eingebracht haben in die Beratungen.
Hätten Sie damals zugestimmt, dann wären wir
mit der Aufklärung schlicht und ergreifend neun
Monate weiter, liebe Frau Bürgermeister.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Man muss einfach schauen. Der Grundtenor ist
natürlich jetzt klar. Wir sind auch der Meinung,
dass aufgeklärt werden muss. Wir sind auch der
Meinung damals gewesen ‑ Stichwort „lessons
learned“ ‑, dass man nicht nur den Schuldigen
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finden muss - „finger pointing“ -, sondern dass
man natürlich versuchen muss, für Großprojekte
die richtigen Konsequenzen daraus abzuleiten.
Von daher stimmen wir grundsätzlich Ihrem Antrag natürlich auch zu. Letztendlich werden wir
natürlich nicht gegen unsere Idee von neun Monaten ankämpfen wollen. Warum sollten wir das
machen?
Allerdings, meine Damen und Herren, werden
wir in veränderter Form zustimmen, weil einige
Passagen Ihres Beschlussvorschlages wirklich
richtig ärgerlich sind. Da hat man das Gefühl, es
geht Ihnen nicht um die Aufklärung, die Sie jetzt
hier mehrere Male ins Feld geführt haben, sondern um das genaue Gegenteil, um das Verschleiern von Verantwortlichkeiten.
Das möchte ich an einigen Beispielen deutlich
machen. Das fängt an mit der Prosa am Anfang
dieses Antrages. Da steht wörtlich ‑ ich zitiere
jetzt ‑:
„Mittlerweile verschlimmert sich die finanzielle Schieflage zunehmend, und
der Fertigstellungstermin verschiebt
sich aufgrund der unübersichtlichen Situation und Auftragslage auf ungewisse
Zukunft.“
Das liest sich ja so, als ob in den letzten Wochen
irgendetwas Furchtbares passiert sei, als ob gerade vielleicht die Frau Oberbürgermeisterin,
nachdem sie die Verwaltung übernommen hat,
das arme Opernprojekt in irgendeiner Art und
Weise drangsaliert hätte, sodass es jetzt in eine
Schieflage gekommen ist. Meine Damen und
Herren, das Gegenteil ist der Fall. Mit der super
Lösung, Herrn Streitberger jetzt als vierten Bühnenleiter zu bestellen, haben wir endlich Licht
am Ende des Tunnels, und wir haben eine große
Hoffnung, dass sich jetzt tatsächlich an den Dingen etwas tut. In Wahrheit ist es doch so, dass
Ihr Oberbürgermeister und Ihre Kulturdezernentin dieses Projekt in der Phase Sommer 2014 bis
Sommer 2015 komplett an die Wand gefahren
haben, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der CDU)
Da muss man die Verantwortung jetzt nicht anderen geben. Und so ein bisschen weist auch die
Passage genau auf diese Stelle, wenn über die
Baureife plötzlich thematisiert wird. Jetzt soll also
dieses Projekt ex post schon zu Beginn, bei der
Baureife, also zu Beginn der Bautätigkeiten,
falsch aufgesetzt worden sein. Der Clou an der
Sache ist, dass man dann natürlich mit Herrn
Streitberger und Professor Quander die zwei
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Schuldigen gefunden hat. Das Thema ist damit
vorbei und aus SPD‑Sicht natürlich gerettet.
Das, meine Damen und Herren, entspricht aber
auch nicht dem Kenntnisstand, den wir in den
Fachausschüssen über Monate hinweg gewonnen haben. Wir haben ja mehrfach berichtet bekommen von der Projektsteuerung und anderen
Fachleuten, Bausachverständigen, was die tatsächlichen Ursachen waren. Meine Damen und
Herren, das war insbesondere das Dreieck zwischen Architekten, Projektsteuerer und Technikplanern, was nicht funktioniert hat. Das hätte im
Prinzip der darüber liegenden Organisationebene, sprich dem Kulturdezernat, der Bühnenleitung und natürlich letztendlich auch dem Oberbürgermeister, auffallen müssen. Da ist der Hase
leider im Pfeffer gewesen.
Letztendlich ist das Thema: Dass es teurer geworden ist oder komplizierter mit der Sanierung,
das ist bei Bestandsbauten oft der Fall. Das
Hauptübel an diesem Projekt war diese unglaublich schlechte Kommunikation, diese unfassbar
schlechte Kommunikation und dieses völlig ungeplante Rennen in ein Interim, wo wir Spätsommer des Jahres 2015 noch keine Spielstätte
hatten für die Oper, die dann zwei Monate später
irgendwo irgendwo spielen sollte. Wenn man das
alles besser geplant hätte, wenn man die Politik
besser eingebunden hätte durch eine bessere
Kommunikation, dann wären viele Dinge auch
anders gelaufen. Man hat wirklich das Gefühl,
dass Sie Ihre Lektion immer noch nicht gelernt
haben. Von daher bringen wir unseren Änderungsantrag ein, der in der Tat präziser ist, der
auf die Prosa verzichtet und der tatsächlich aufklären will und nicht verschleiern. ‑ Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Rekers: Frau
von Bülow, bitte.
Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen):
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Ich bin ein bisschen erstaunt,
muss ich sagen, und ich muss ein bisschen von
meinem Redekonzept abweichen. Ich bin erstaunt darüber, weil ich denke: Präzise finde ich
den Antrag der SPD nicht, und darauf muss ich
gleich noch einmal eingehen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
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Und konkret finde ich ihn auch nicht. Deswegen
war ich doch ein bisschen erstaunt, das alles so
zu hören, aber man lernt ja immer weiter.
Deswegen möchte ich doch noch einmal richtig
anfangen: Hätte es nicht bereits im Vorfeld eine
vielfache Beschäftigung mit den Bühnen gegeben, mit dem Bühnen‑Desaster usw., dann wäre
der Antrag der SPD für mich nachvollziehbar.
Aber heute ist er das nicht mehr und fast nur
noch tautologisch zu verstehen, denn seit letztem Sommer hat es eine breite Diskussion gegeben, viele Sitzungen und Aktivitäten zu den
Fragen nach dem Desaster auf der Opernbaustelle. Es gab Baustellenbegehungen, Akteneinsicht, Berichte, Anträge, Anfragen usw.
Das wird in Ihrem Antrag allerdings nicht ausreichend berücksichtigt. Auch wen die SPD in der
Verwaltung eigentlich beauftragen möchte, bleibt
völlig schwammig, für mich merkwürdig und völlig unpräzise. Der Antrag selbst setzt auch nicht
an den bereits in die Wege geleiteten Schritten
an, auch nicht an den Beschluss, den wir in der
letzten Ratssitzung zur Bühnensanierung gefasst
haben, auch nicht daran, dass wir einiges noch
einmal neu aufgestellt haben und tatsächlich zukunftsfähig gemacht haben. In der letzten Ratssitzung wäre es der SPD fast darum gegangen,
den Bau stillzulegen. Wir haben es ausführlich
diskutiert. So unkonkret Ihre heute vorgelegten
Aufträge an die Verwaltung bleiben, so unkonkret, wie das alles aussieht, fehlt mir auch der
Glaube daran, dass Ihr Antrag dazu beitragen
könnte, tatsächlich dem benannten Ziel, das Sie
formulieren, näherzukommen. Daher gibt es unseren Änderungsantrag.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Lassen Sie mich noch einmal zurückblicken auf
den 3. August 2015, auf die Hauptausschusssitzung, in der es um die Aufarbeitung des Desasters insgesamt ging.
Es gab einen Antrag von der SPD zur Aufklärung, es gab einen Ersetzungsantrag, von Grünen und SPD eingebracht. Dieser wurde einstimmig beschlossen. In diesem Ersetzungsantrag hieß es, dass die Verwaltung beauftragt
wird, die Ursachen für die Verschiebung des geplanten Premierentermins vom 7. November
2015 uneingeschränkt aufzuklären, die damit
verbundenen Mehrkosten transparent darzulegen sowie die Verantwortlichkeiten aufzuzeigen.
Hintergrund war, sowohl im August als auch heute: Uns ist es wichtig und wir tun alles, damit die
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Sanierung von Oper und Schauspiel erfolgreich
in einem angemessenen Kostenrahmen zu einem möglichst zeitnahen Ende geführt wird. Das
dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Im August und auch heute gehört für uns ‑ und ich
glaube, eigentlich für alle hier ‑ als wichtige Voraussetzung dazu, die Verantwortlichkeiten zu
klären, die vorbehaltlose Analyse der Ursachen,
Fehler und Schwachstellen sowie die Erstellung
eines tragfähigen Konzeptes für den Fortlauf der
Sanierung.
Ich glaube, seit August haben sich alle Fraktionen, alle demokratischen Fraktionen im Rat für
dieses Ziel ausgesprochen. Die Frage ist: Wie
kommen wir dem näher? An dieser Stelle sind
wir auch tatsächlich weiter als im August, an anderen Stellen sind wir nicht weiter.
Heute - so sehen wir und hören wir - traut die
SPD ihrem eigenen Antrag im Hauptausschuss
nicht mehr. Stattdessen stellen Sie einen Antrag,
der die Gefahr in sich trägt, völlig kontra produktiv zu sein, geht es doch heute darum, nicht immer wieder neue Beschlüsse zu fassen, sondern
an den alten Beschlüssen anzusetzen oder wird
endlich die Umsetzung zu gestalten und die Umsetzung einzufordern.
Kleine Randnotiz ‑ das habe ich eben auch gelernt, das macht man so ‑: In den Punkten 2 und
3 Ihres Antrags fordert die SPD, fordern Sie, den
Endbericht der Reformkommission Bau in die
weiteren Planungen von Großprojekten einzubeziehen und Handlungsempfehlungen für Köln
vorzulegen. Ich halte das sowieso für selbstverständlich, denn die Ergebnisse der Reformkommission beinhalten konkrete Handlungsempfehlungen, um Kostenwahrheit, Kostentransparenz,
Effizienz und Termintreue bei Großprojekten zu
verbessern. Es geht darum ‑ als Zitat ‑
„einen grundlegenden Kulturwandel bei
der Planung und Realisierung von
Großprojekten zu bewirken.“
Ich denke, das ist eine Aufgabe, der sich die
Stadt ohnehin stellen wird auch aufgrund dieses
Berichtes aufgrund der Ergebnisse der Reformkommission. Das war meine Randnotiz.
Aber ich möchte noch einmal an den Hauptausschussbeschluss zurückkehren und zur Frage,
wie es weitergehen kann. Dass der Hauptausschussbeschluss nicht ausreichend umgesetzt
worden ist, dass die Aufklärung nicht ausreichend erfolgt, das ist ein Faktum.
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Ich erinnere an ein Beispiel: In der Sitzung des
Betriebsausschusses am 19.1. auf schriftliche
Anfrage der Grünen und mündliche Nachfrage
wurde seitens der Verwaltung geantwortet, sie
haben mit der Beantwortung der Fragen aus der
Politik den Beschluss bereits umgesetzt, und es
wäre keine weitere Vorlage dazu mehr erstellt.
Allerdings muss ich auch einräumen: Weitere Anfragen und Antworten folgten dann dennoch
auch in umfangreichen Vorlagen der Verwaltung.
So gesehen ist klar: Es ist ein offener Prozess
und Aufklärung ist uns allen nach wie vor wichtig.
Das habe ich betont.
Wir möchten Ihnen heute mit unserem Änderungsantrag aber ein Verfahren vorschlagen, das
an konkrete Adressaten gerichtet ist und das die
konkrete Umsetzung unserer Beschlüsse, hinter
der wir schon einstimmig standen, auch tatsächlich befördert. Daher schlagen wir vor und beantragen, dass sich sowohl das RPA mit der Umsetzung des Hauptausschussbeschlusses befasst als auch externe Fachgutachter wie zum
Beispiel die Gemeindeprüfungsanstalt einbezieht, für den Blick von außen auf die Situation.
Die Ergebnisse sind dann den zuständigen Gremien RPA, Bühnenausschuss, Finanzausschuss,
Bauausschuss, Unterausschuss Kulturbauten
vorzulegen. So wird hoffentlich Licht ins Dunkel
gebracht. Denn natürlich ist das Ziel, aus den
Fehlern zu lernen und künftig große Projekte
besser zur Vollendung zu bringen, etwas, was
uns alle verbindet. - Danke sehr.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Rekers: Herr
Detjen, bitte.
Jörg Detjen (DIE LINKE): Hier liegt noch ein
Flugblatt: „Gegen die erneute Erhöhung der
Kita‑Gebühren in Köln“. Das gehört zu Ihnen?
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Ja!)
- Okay.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine
Damen und Herren! Die großen Städte in der
Bundesrepublik haben eine eklatante Problemlage mit Großbaustellen. Die Bundesregierung hat
Ergebnisse einer Reformkommission veröffentlicht, einen Zehn‑Punkte‑Aktionsplan und der
Deutsche Städtetag hat Ende letzten Jahres zum
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kommunalen Bauwesen ein Positionspapier verabschiedet. An den Papieren haben mitgewirkt
Frau Rinnenburger, beim Bund Herr BauwensAdenauer und Rechtsanwalt Prof. Dr. Hertwig.
Die Diskussion ist also an Köln nicht vorbeigegangen. Personen aus Köln waren an diesem
Prozess beteiligt. Die Ergebnisse dieser Diskussion sind aber trotzdem rar.
Ich finde es bemerkenswert, dass der Städtetag
einen ‑ Zitat ‑ „Kulturwandel im Umgang mit Risiken“ einfordert. Diesen Kulturwandel kann man
nicht von außen aufzwingen, sondern er muss in
und mit unserer Verwaltung stattfinden. Dazu
sollten wir die Verwaltung ermuntern und anspornen.
Deshalb finden wir den Vorschlag des
SPD‑Antrages, jetzt bei der Opernsanierung ‑
Zitat ‑ „unabhängigen externen Sachverstand“
einzubeziehen, wenig zielführend. Jetzt muss
das neue Team die Baumängel feststellen und
ein Konzept entwickeln. Wir brauchen jetzt einen
Blick von innen, und wir brauchen jetzt keinen
Blick von außen.
In der Ratssitzung am 8. April 2014 haben SPD,
Grüne und DIE LINKE die Neufassung der Betriebssatzung der Gebäudewirtschaft beschlossen.
Dabei möchte ich Ihnen noch eine Sache vorstellen, die vielleicht übersehen worden ist. Ich zitiere:
„Es wird ein mehrstufiges Controlling
der Bauinvestitionen aufgebaut, das
Verwaltungs‑ und Ratsgremien ein zeitnahes Monitoring und eine Steuerung
ermöglicht und auch eine Betrachtung
der Einzelinvestitionen gewährleistet,
um Kostensteigerungen frühzeitig zu
erkennen und kompensieren zu können."
Zitat aus dem Ratsbeschluss aus dem Jahre
2014.
Dieser Beschluss ist bis heute, meine Damen
und Herren, nicht umgesetzt. Gehört es nicht
auch zum Kulturwandel ‑ und das sagt auch der
Städtetag ‑, dass man die eigenen Beschlüsse
beachtet und versucht, die eigenen Beschlüsse
durchzusetzen? Ich finde die Diskussion, die hier
läuft, aberwitzig, dass man sagt: „Ja, eigentlich
ist die SPD schuld“ oder „Eigentlich ist die CDU
schuld“ usw. Wir wissen doch alle, wenn man ein
bisschen Politik macht, dass das ein System-
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problem ist. Es liegt an der Verwaltungsstruktur,
mit der wir uns auseinandersetzen müssen.
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Sterck, bitte.

(Beifall bei der LINKEN)
Ich kann es also gut verstehen, dass man versucht, einfache Antworten auf das OpernDesaster zu finden, meine Damen und Herren.
Es gab aber weitere riesige Baustellen, die in
den Sand gesetzt worden sind. Ich möchte sie im
Detail hier nicht vortragen, aber ich glaube, wir
würden bestimmt auf fünf kommen mit mindestens 10 Millionen Euro. Und die sind ja alle nicht
aufgeklärt. Wir müssen diese ganzen Sachen
doch im Zusammenhang betrachten, damit wir
das System, das da falsch funktioniert, überhaupt erkennen können.
(Beifall bei der LINKEN)
Wir werden die Fehler nur finden, wenn wir uns
mehrere Objekte gleichzeitig anschauen und Anhaltspunkte finden, ob diese Fehler in ähnlicher
Form wieder aufgetreten sind. Das Rautenstrauch‑Joest‑Museum
und
der
RheinBoulevard zum Beispiel sind Baustellen, die
weitgehend fertig sind. Hier wäre also ein nachträgliches Controlling und eine nachträgliche Untersuchung, zum Beispiel auch vom Rechnungsprüfungsamt, durchaus möglich. Aber eine Prüfung in einem laufenden Verfahren würde uns
nichts bringen.
Wir brauchen, meine Damen und Herren, jetzt
eine Diskussionsfreude in der Verwaltung und
keine Erstarrung. So kommt es mir vor - was ich
völlig nachvollziehen kann. Ich vermute, es wird
nicht nur einen Fehler geben. Wir sagen immer,
wir brauchen die Erklärung. Es gibt nicht die Erklärung, sondern es gibt verschiedene Erklärungen, und diese verschiedenen Erklärungen werden wir suchen müssen. Es ist viel komplexer,
als Sie das darstellen.
Ich finde es schade, dass wir eine Diskussion
darüber führen, ob die SPD oder die CDU schuld
sind. Das hilft der Verwaltung überhaupt nicht
weiter, sondern unsere Aufgabe ist es, der Verwaltung Mut zu machen und auch Wege aufzuzeigen, wie sie dieses Problem lösen kann. Als
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses bin ich gern bereit, dafür einen Beitrag zu
leisten.
Danke schön.
(Beifall bei der LINKEN)

Ralph Sterck (FDP): Werte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! So viele Anträge wie heute hat die SPD sonst im ganzen Jahr nicht auf
die Tagesordnung gebracht.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Ich frage mich, woran das liegen könnte. Vielleicht an dem bisherigen Koalitionspartner die
Grünen, die alles geblockt, den ganzen Gestaltungswillen blockiert haben. Vielleicht hat die
SPD ihre Wünsche bisher auch dem Oberbürgermeister direkt ins Ohr geflüstert - oder die aktuellen Anträge gehen doch mehr in Richtung
Show. Und das ist das, was der Kollege Elster,
was Frau von Bülow eben gesagt haben, dass
dieser Verdacht gerade bei diesem Antrag naheliegt.
Ja, ich gebe zu, ich bin mit der bisherigen Aufklärungsleistung über die Ursachen des Operndebakels auch nicht zufrieden. Ich glaube, dass die
Verantwortlichen bei Bühnenleitung und im Kulturdezernat den Blick zurück doch sehr stark
scheuen. Sie setzen auf das Prinzip Hoffnung
und auf Bernd Streitberger, der die Sache jetzt in
Zukunft richten soll.
Wenn man dann wirklich insistiert und nach den
Namen fragt, die dahinterstehen, die dafür verantwortlich sein können, dass an dem Eröffnungstermin im November festgehalten wurde,
kommt am Ende hinter vorgehaltener Hand: das
sei der bisherige Oberbürgermeister gewesen,
der hätte das unbedingt gewollt. Der kann sich,
zumindest hier öffentlich, nicht mehr dagegen
wehren. Da wird die Schuld entsprechend auf ihn
geschoben.
Doch, meine Damen und Herren, es muss Verantwortliche gegeben haben, die selbst diesen
vermeintlichen Willen des Oberbürgermeisters
gegen die Bauphysik durchsetzen wollten und
die daran festgehalten haben, wo die Fachleute
schon gesagt haben, der Termin ist nicht mehr zu
halten, die uns in diese große Katastrophe hineingeführt haben mit dem Platzen der Termine,
dass selbst der Spielplan vorgestellt wurde, dass
kein Interim vorbereitet wurde, bis es dann im
Grunde im Sommer nicht mehr weiterging und
die Bombe geplatzt ist.
Da hoffe ich durch den Änderungsantrag, der
jetzt hier von CDU, Grünen und FDP vorgelegt
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wurde, dass wir endlich an diese ursprünglich,
an diese Verantwortungskette herankommen,
dass endlich Ross und Reiter genannt werden. Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP, der CDU und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Hegenbarth, bitte.
Thomas Hegenbarth (Piraten): Nur kurz, deswegen kann ich es auch vom Platz aus machen.
- Wir stimmen dem SPD-Antrag zu. Nicht, weil er
so besonders toll ist, sondern weil er wenigstens
immerhin einen klitzekleinen Schritt in die richtige Richtung geht. Das sollten wir vielleicht auch
mal anerkennen.
Aber bei allem Respekt, bloßes Analysieren
reicht wirklich an dieser Stelle komplett nicht aus,
gerade was die Oper anbetrifft. Auch wenn der
richtige Ansatz, das von extern machen zu sollen, glaube ich, auch bei uns auf offene Ohren
getroffen ist. Aber unabhängig davon möchte ich
gerne noch einmal darauf hinweisen, dass der
wirklich ernsthafte Schritt - vielleicht ist es dafür
zu spät - die Prüfung der Fusionierung zwischen
Bonner und Kölner Oper ist. Anscheinend sind
wir immer die einzigen hier im Rat, die dieses
Thema immer wieder auf das Tableau stellen.
Das scheint überhaupt keine Rolle zu spielen, ist
es aber doch sehr wohl aus unserer Sicht. Denn
es gibt dort Optionen und es hätte dieses Chaos
mit Sicherheit in dieser Form auch nicht stattgefunden, wenn wir von vornherein mehrgleisig gefahren wären.
Ich weiß, dass hier die Kirchturmpolitik an der
Stelle für Köln anscheinend da eine viel größere
Rolle spielt, als wirklich effektiv darüber nachzudenken, wie kann man die Oper an der Stelle
besser koordinieren, gemeinsam mit den Partnern in Bonn und sonst im Rheinland. - Danke.
(Beifall bei den Piraten)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, mir liegen keine weiteren
Wortmeldungen vor. Gibt es weitere Wortmeldungen? - Wenn das nicht der Fall ist, lasse ich
jetzt abstimmen über den Ersetzungsantrag.
(Martin Börschel [SPD]: Ist das eigentlich der weitergehende? Dann könnte
man ja alles wegstimmen! Man muss ja
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die Chance haben, dass die eigene Haltung dokumentiert werden kann!)
- Ich habe das eben ja schon gesagt: Für uns ist
der eigentliche Antrag dadurch ersetzt. Deswegen würde ich den auch so gerne abstimmen
lassen.
(Martin Börschel [SPD]: Dann möchten
wir es bitte punktweise abstimmen!)
- Dann stimmen wir den Ersetzungsantrag
punktweise ab.
Und zwar zunächst Ziffer 1 des vorliegenden Beschlussvorschlages des Ersetzungsantrages:
Wer stimmt für Ziffer 1? - Das sind die SPD, die
Grünen, die Piraten, die CDU, Herr Wortmann.
Die AfD? - Unentschlossen. Die FDP und pro
Köln. Gibt es Gegenstimmen? - Wer enthält
sich? - Es enthalten sich die Linken und die
Freunde. Dann ist das so beschlossen.
Dann lasse ich Ziffer 2 und 3 zusammen abstimmen nach dem Ersetzungsantrag, weil es
auch zusammen genannt ist. Wer stimmt für Ziffer 2 und 3 des Ersetzungsantrages? - Das sind
die Grünen, das ist die CDU, das ist Herr Wortmann und die FDP. Gibt es Gegenstimmen? SPD, AfD und pro Köln.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Die SPD ja auch!)
- SPD, AfD und pro Köln. Dann ist das so beschlossen, meine Damen und Herren. Enthaltung bei der Linken, der Freunde und der Piraten.
Ich lasse jetzt noch einmal insgesamt abstimmen
über den Ersetzungsantrag. Wer stimmt für diesen Ersetzungsantrag? - Die Grünen, die CDU,
die FDP und Herr Wortmann. Wer stimmt dagegen, meine Damen und Herren? - Die SPD, die
AfD und pro Köln. Gibt es Enthaltungen? - Der
Piraten, der Freunde und der Linken. - Vielen
Dank. Dann ist das so beschlossen.
Dann sind wir beim nächsten Tagesordnungspunkt:
3.1.4 Antrag der Gruppe Piraten betreffend
„Die Digitale Agenda für Köln als Teil
der neuen Bürgerbeteiligung!“
AN/0813/2016
Ich bitte ich um Wortmeldungen. - Herr Hegenbarth.
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Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Die digitale Agenda und die verbindlichen Leitlinien und Regeln für die Bürgerbeteiligung, an denen wir ja gerade arbeiten, haben vieles gemeinsam, aber einiges eben auch
noch nicht. Ich versuche gleich einmal klarzumachen, warum. Welche Schnittstellen hier existieren und warum es jetzt notwendig und eine
Chance ist, die im letzten Haushalt zur Verfügung gestellten Mittel für die Förderung des
Konzeptes Internet statt digitaler Agenda abzurufen bzw. deren Verwendung zu konkretisieren.
Zu Recht hat sich die Oberbürgermeisterin im
Rahmen ihrer Stadtgespräche am 20. April des
Themas der Bürgerbeteiligung angenommen.
Der tolle Zuspruch der Gäste und der Öffentlichkeit lassen auch auf eine große Erwartungshaltung schließen, die wir erfüllen müssen. Das gilt
übrigens auch für mich, der Teil des Konzeptions- und Arbeitsgremiums ist. Ich bin sehr gespannt, wie viel Spielraum an direkter Demokratie hier möglich sein wird. Zugegeben, Frau Reker, meine sehr persönliche Erwartungshaltung.
Wie auch immer, wir werden hier auf jeden Fall
in ein oder anderthalb Jahren die Leitlinien und
Regeln für die Bürgerbeteiligung präsentieren
und dann hoffentlich auch mehrheitlich verabschieden. Diese sollen zur Verbesserung der Beteiligungskultur - und da ist jetzt wichtig - verbindliche Regeln für die Bürgerbeteiligung beinhalten und für die Entwicklung und Umsetzung
von kommunalen Vorhaben und Projekten zum
Einsatz kommen, die deutlich über das hinausgehen, was der Gesetzgeber bis jetzt den Bürgerinnen und Bürgern zwischen den Wahlen an direkten Einflussmöglichkeiten zugesteht. Das mal
so, in zugegebenermaßen, in Kurzform, was wir
so recht ambitioniert in dem Gremium ausarbeiten.
Die digitale Agenda muss hier eine sinnvolle und
weitergehende Ergänzung leisten und genau
jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dies gemeinsam
mit dem Leitlinienprozess zu verknüpfen. Köln
gilt als eine der digitalen Vorzeigestädte. Die
Stadt bietet einen guten Service bei Onlinediensten. Die Stadt fördert Initiativen wie „Jugend
hackt“, den „Open data roundtable“, unterstützt
den Chaos Computer Club Cologne, das Bildungsnetzwerk „Internetkompetenz“, das Interactiv Cologne Festival und vieles mehr.
Wir wollen mit unserem Antrag diese sinnvollen
Initiativen eben in einen für alle nachvollziehbaren und transparenten Beteiligungsprozess einbinden. Genau diesen Unterschied macht jetzt

das Beispiel in Wien aus. Es verbindet eben diese digitalen Aktivitäten mit der sogenannten digitalen Agenda und verschiedene Beteiligungsformen und -formaten. Also alle, unabhängig von ihrem technischen Wissensstand, können dort nun
Vorschläge machen. Ideen zum Onlineserviceangebot der Stadt zum Bereich Bildung, Forschung, der IT-Sicherheit, der digitalen Infrastruktur oder zur Stärkung des IKT-Standortes.
Diese Vorschläge können so bunt und zukunftsorientiert sein wie unsere Stadt. Denn alle kommunalen Bereiche, angefangen bei der Stadtreinigung, über Verkehr, Schulen, Gesundheitswesen oder allgemeine Verwaltung kommen nicht
mehr ohne Informations- und Kommunikationstechnologien aus.
Wie das gelingen kann, zeigt nun eben Wien.
Aus den Vorschlägen der Bürgerschaft hinaus
entstehen nun digitale Workshops, Ideenmessen, Vorschläge zur IT-Wirtschaftsförderung,
Vorschläge für Service-Apps, wie Problemmelder
an die Stadtverwaltung, Parkplatzhaus-Apps
und, und, und.
Dies alles sind Ergebnisse von Bürgervorschlägen, die dann auch beraten und sinnvoll auch
umgesetzt werden. Und das im Rahmen von
nachvollziehbaren und verbindlichen Regeln.
Ähnlich dem, was wir im Rahmen der Bürgerbeteiligung noch entwickeln wollen, aber zusätzlich
mit einem digitalen Schwerpunkt.
Wir Piraten wollen, dass die Bürgerbeteiligung
umfassend in Köln ein Erfolgsmodell wird. Dazu
gehört eben jetzt und nicht erst in anderthalb
Jahren auch die digitale Agenda, die wir bereits
im letzten Jahr gemeinsam mit Rot-Grün, wofür
wir ein Haushaltsbudget erkämpft haben. Dies
wollen wir jetzt auch nicht als toten Buchungsposten im Haushalt stehen lassen, sondern mit
Leben füllen. Denn die Umsetzung der Agenda
wird nun einmal Geld kosten. 40.000 Euro, wie
die Verwaltung auf eine unserer Anfragen
schätzt. Das wäre ein Teil der 150.000 Euro, die
für die Weiterentwicklung Internetstadt, digitale
Agenda im letzten Haushalt bereitgestellt wurden.
Mit diesem Antrag geben wir der Stadtverwaltung
nun Planungsspielraum und werten den Bürgerbeteiligungsprozess nicht nur finanziell, sondern
auch ideell weiter auf. Insoweit wollen wir daher,
dass das Konzeptionsgremium bei der Ausarbeitung durch die Verwaltung und Fachausschüsse
in geeigneter Form mit eingebunden wird. - Vielen Dank für Ihr Öhrchen zu dem etwas schwierigen und komplexeren Thema. Danke.
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(Beifall bei den Piraten, der CDU und
der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr
Frank, bitte.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin, ich möchte einen Verfahrensvorschlag machen in Abstimmung mit den
anderen Fraktionen, worauf wir uns verständigt
haben, dass wir heute hier keine Aussprache
führen, sondern dass wir den Antrag, wie er jetzt
begründet wurde, in den Ausschuss AVR und
den Hauptausschuss verweisen und zudem das
Arbeitsgremium Bürgerbeteiligungsprozess bitten, vorab diesen Antrag zu prüfen und gegebenenfalls Stellung zu nehmen. Ebenso bitten wir
um eine Stellungnahme der Verwaltung dann
zum AVR und Hauptausschuss.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - Ich
sehe keine Wortmeldung. Gibt es Gegenstimmen
gegen den Verweisungsantrag von Herrn Frank?
- Sehe ich nicht. Enthaltungen? - Auch nicht.
Dann ist das so beschlossen. - Vielen Dank.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 3.1.5 auf:
3.1.5 Antrag der CDU-Fraktion, der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen und der FDPFraktion betreffend „Optimierung Verkehrstechnik“
AN/0782/2016
Gibt es Wortmeldungen? Frau Roß-Belkner, bitte.
Monika Roß-Belkner (CDU): Werte Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen
und Herren! Nie mehr Stau, nie mehr langes
Warten an der Ampel. Eine fantastische Vorstellung für den Wirtschaftsstandort Köln mit täglich
300.000 Einpendlern und ständig neuen Events,
wie durch Köln-Messe, Lanxess Arena und
RheinEnergieStadtion. Neueste Technik und intelligente Netze können erheblich dazu beitragen, Stau zu vermeiden. Aufgrund der automatisch erhobenen Daten lassen sich dann zum
Beispiel Ampeln verkehrsgerecht schalten, Verkehrsströme umleiten oder Umweltzonen kurzfristig einrichten.

)

Von dieser Vision sind wir in Köln noch weit entfernt. Das Phänomen Stau dürfte jedem Kölner
zur Genüge bekannt sein. Die Gründe sind
schnell aufgezählt: zu viele Autos auf zu wenig
Fläche, immer wieder Baustellen, veraltete Lichtsignalanlagen, die zur Unzeit an Hauptverkehrsknoten ausfallen oder Variotafeln aus den 90erJahren.
Köln hat sich mit dem Konzept „Mobil 2025“ einen ehrgeizigen Mobilitätssplit verordnet. Straßenflächen sind leider nicht vermehrbar. Und die
Möglichkeiten, ohne Auto in die Stadt zu kommen, sind für viele auch noch nicht nutzbar. Köln
bleibt damit stauanfällig. Umso wichtiger ist, dass
wir auf den Hauptverkehrsachsen modernste
Technik zum Einsatz bringen. Stau ist aber auch
eine Folge von Nichtinformation. Wenn ich weiß,
wo der Stau entsteht, fahre ich gar nicht erst hinein. Eines unserer Themen heute also: flüssiger
Verkehr durch optimierte Verkehrstechnik. Wir
wollen mit gut lesbaren, modernen Variotafeln
den Autofahrer frühzeitig über Verkehrsstörungen informieren. Die städtischen Variotafeln an
den Einfahrtstraßen sollen auf neueste LEDTechnik und RGB-fähig hochgerüstet werden.
Dazu gehört auch die Möglichkeit, im Bedarfsfall
Informationen mithilfe der Stadtinformationstafeln
anzuzeigen.
Ein leistungsfähiger Verkehrsrechner könnte
darüber hinaus die Signalanlagen in der Stadt
entsprechend dem Verkehrsaufkommen optimal
schalten. Es wird höchste Zeit, dass der bereits
vor zwei Jahren politisch beschlossene Verkehrsrechner endlich angeschafft wird.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Es geht nicht an, dass sich die städtischen Stellen Fachamt und Vergabeamt nicht auf einen
Ausschreibungstext einigen können und jede Abteilung Gutachter bemüht. Ich glaube, Frau
Oberbürgermeisterin, hier muss nun endlich eine
Lösung her und der Verkehrsrechner auf den
Weg gebracht werden.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Wie eingangs erwähnt, Verkehrstechnik kann
noch mehr. Navigationsgeräte sind eines der
wichtigsten Informationsquellen in fast jedem Auto. Auch hiermit können gezielt Informationen an
den Autofahrer weitergegeben werden. Wenn
diese in Echtzeit auf Verkehrsstörungen reagieren und diese bei der Routenberechnung berücksichtigen. Das gilt besonders auch für LKWs
und die dafür entwickelte Navigationssoftware.
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Auch die Umsetzung des Erneuerungsprogramms der Lichtsignalanlage muss deutlich intensiviert werden. Hierbei ist zu prüfen, ob die
Rheinenergie in dieses Vorhaben einbezogen
und Aufgaben übernehmen kann.

dann unverzüglich über die getroffenen Vereinbarungen berichten.
Das als kurze Vorinformation. Ich würde dann
um die Wortmeldungen bitten. Herr Kron, bitte.

(Beifall bei der CDU und der FDP)
Wir sind überzeugt, dass die Optimierung dieser
Technik - und hier sind wir ja erst bei den Anfängen - dazu führen kann, Stauerscheinungen in
Köln zu reduzieren. Für eine Stadt mit weniger
Durchgangsverkehr in den Wohngebieten, weniger Lärm und Luftverschmutzung, aber hoher
Aufenthaltsqualität. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das sehe ich nicht.
Dann lasse ich darüber abstimmen. - Gibt es
Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. - Enthaltungen? Enthaltung bei der Linken. - Dann ist
das bei Enthaltung der Linken so beschlossen.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 3.1.6 auf:
3.1.6 Antrag der SPD-Fraktion betreffend
„Entwicklungsperspektiven
für
den
Kölner Sport - Sportentwicklungsplanung
jetzt aufsetzen“
AN/0805/2016
Lassen Sie mich kurz zu Ziffer 2 des Antrages
etwas sagen. Es geht da um ein Thema, das uns
alle bewegt, das wegen der teilweise Belegung
der Turnhallen natürlich auch was mit Sport zu
tun hat, und das ist die Unterbringung der Flüchtlinge in den Turnhallen. Ich möchte Sie darüber
in Kenntnis setzen, dass ich bereits seit einiger
Zeit intensive Gespräche mit der Bezirksregierung führe mit dem Ziel, einerseits für die Flüchtlinge eine angemessene Unterbringung zu ermöglichen und andererseits auch die Turnhallen
möglichst schnell dem Vereins- und Schulsport
wieder zur Verfügung zu stellen.
Aktuell werden der Stadt Köln verabredungsgemäß bis zu 225 Flüchtlinge zugewiesen. Damit
das im Jahr 2015 im zweiten Halbjahr aufgelaufene Zuweisungsdefizit reduziert wird - das unterscheidet eben uns von anderen Städten, dass
nach wie vor Zuweisungen in großen Zahlen erfolgen - in Gesprächen mit der Bezirksregierung
Köln wird die Verwaltung im Juni dieses Jahres das steht schon fest - die weitere Zuweisungspraktik abstimmen und die Verwaltung wird Ihnen

Peter Kron (SPD): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ein relativ umfangreicher Antrag mit umfangreicher Begründung, aber es geht um ein umfangreiches, wichtiges Thema, denn sehr viele Menschen unserer Stadt betreiben Sport, drei, vier
Zahlen dazu. Wir haben 700 Vereine, wo
250.000 Mitglieder organisiert sind. Wir haben
über 100.000 Schülerinnen und Schüler, die
Sportstätten nutzen und immer wieder stellen wir
fest, die Sportinfrastruktur ist nicht so ausreichend, wie sie zur Verfügung gestellt werden
müsste. Um bei der Entwicklung, die sich vollzieht, mitzuhalten, Kolleginnen und Kollegen
vom Sportausschuss, bei allen möglichen Diskussionen und Beratungsvorlagen stellen wir
dieses Defizit fest. Das Wort Sportstätten,- bzw.
Sportentwicklungsplanung ist schon oft gefallen
und alle waren sich immer eigentlich einig: Ja, so
etwas muss in die Wege geleitet werden und wir
wollen das jetzt hier in die Wege leiten.
Der Sport verändert sich. Das stellen wir fest,
und zwar die Art und Weise, wie Menschen Sport
treiben. Auch die Sportarten unterliegen einem
Wandel: es fallen Sportarten weg, es kommen
neue Sportarten dazu. Die Anforderungen an die
Orte, an denen Sport getrieben wird, ändert sich
natürlich auch. Es ist zum Beispiel festzustellen,
dass der vereinsungebundene Sport zunimmt
und eben andere Anforderungen da sind.
Schlicht die Anzahl der Menschen, die Sport treiben, verändert sich. Stichwort: wachsende Stadt,
es werden immer mehr. Steigende Bevölkerungszahlen, aber auch das Bewusstsein für
Sport, also in Bezug auf die Gesundheitsprävention und die Förderung der Gesundheit verändert
sich. Die gesellschaftliche Entwicklung, wie zum
Beispiel das große Thema Inklusion - das alles
zusammen erfordert ein Neudenken über unsere
Situation.
Die gesamten Player im Sport, das sind eine
ganze Menge, Sportamt, Stadtsportbund, Sporthochschule, Vereine, große wie kleine, die Bäder
GmbH, die Kölner Sportstätten GmbH. In der
Lanxess Arena finden Sportveranstaltungen
statt. Diese vielen Player im Sport müssen unbedingt zusammenkommen und müssen darüber
reden und sich zusammen aufstellen.

)
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Um diesen Prozess in Gang zu setzen - nicht nur
durch diesen Antrag heute, sondern auch noch,
um mit den Playern in der Öffentlichkeit zu diskutieren -, haben wir in der SPD beschlossen, eine
sogenannte Sportkonferenz zu veranstalten. Das
soll Anfang September sein, am 5. September
ganz genau. Die Einladung geht jetzt bald raus
an die eben genannten Player, an die Verwaltung, an alle, die da wichtig sind mitzureden. Wir
wollen da die wesentlichen Impulse für die Entwicklungsplanung gemeinsam diskutieren.
Wie soll der Prozess passieren, den wir hier anstoßen? Zuerst einmal ist festzustellen: Es ist eine Daueraufgabe. Nicht einmal feststellen, wie
es aussieht, sondern es muss eine Planung sein,
die immer wieder erneuert wird und immer wieder evaluiert wird. Es geht um die Basis und die
Sportanlagen, deren Ausnutzung, also quasi um
eine Inventur. Damit fängt es an: Was haben wir.
Und da müssen wir natürlich die Kenntnisse und
Wissen der Sportvereine, aber nicht nur der Breitensportvereine, auch die Profilandschaft mit
einbeziehen.
Die Bedarfssituation muss evaluiert werden - ich
sagte es gerade -, die muss also festgestellt
werden und die Planung der Sportstätten darf
sich natürlich nicht nur auf Sportstätten beziehen. Noch einmal zu dem Stichwort „wachsende
Stadt“, die ja eine ganze Menge wesentliche
Folgerungen nach sich zieht. Das ist ja nicht nur
der Mehrbedarf an Wohnraum, sondern auch an
Kindertagesstätten, ÖPNV, Schulen. Dabei muss
natürlich der Sport mit den Flächenräumen miteinbezogen werden und verzahnt natürlich mit
diesen wichtigen Entwicklungsplanungen beachtet werden. Nicht zu vergessen in diesem Zusammenhang die Bäder. Die Bäder, die auch
Sportstätten sind, sind da einzubeziehen. Wir
haben ja auch schon einmal einen Bäderzielplan
beschlossen, der auch evaluiert und wieder neu
aufgestellt werden muss.
Ein weiteres Thema: Ich höre immer wieder und
wir alle hören immer wieder vom Bedarf für eine
mittelgroße Sporthalle. Das muss aber nicht nur
eine Sporthalle sein, sondern es kann natürlich
auch eine Mehrzweckhalle sein, für 5- bis 6.000
Zuschauer. Immer wieder höre ich aus dem Kulturbereich und aus dem Sportbereich von vielen
Mannschaftssportarten, dass so eine Halle gewünscht wird. Da muss man drüber nachdenken.
Dann haben wir gesagt: Ja, im letzten Quartal
2016 uns, einen Handlungsleitfaden vorzulegen
für diesen Prozess.
Man könnte jetzt auf die Idee kommen, die Frau
Oberbürgermeisterin hat dankenswerterweise
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am Anfang, nach Aufruf der Tagesordnung das
Thema Flüchtlinge angesprochen, -vielen Dank
dafür -, dass gesagt wird: Ja, ihr interessiert
euch hier nur für Hallen und für Profisport. Es ist
doch ganz wichtig: Was ist da mit den Turnhallen
passiert? Ja, in der Tat. Danke für Ihre Ausführungen, Frau Oberbürgermeisterin, noch mal.
Wir können natürlich auch nur über die gesamte
Situation reden, wenn die Hallen wieder zur Verfügung stehen und wir bitten wirklich dringlich
und fordern die Verwaltung auf, die Unterbringungsmöglichkeiten, die da sind, alternativen
vorzustellen und auch zu nutzen. Es geht nämlich immer zuallererst um die Unterbringung der
Flüchtlinge. Die müssen menschenwürdig untergebracht werden. Das ist in einer Turnhalle garantiert nicht der Fall. Wir haben 25 Turnhallen
belegt. Die Zahl ist nicht ganz richtig. Wir haben
Einfachturnhallen und Dreifachturnhallen. Wenn
man das dann umrechnet, haben wir quasi
60 Hallen, sagt der Stadtsportbund, die wir nicht
nutzen können. Also, wir müssen wirklich ganz
dringend dafür sorgen, dass diese Turnhallen
wieder ihrer richtigen Nutzung Sport und Schule
zur Verfügung gestellt werden.
Gestatten Sie mir noch zwei Sätze ganz zum
Schluss, um noch einmal zusammenzufassen:
Wir sind eine wachsende Stadt, wir brauchen
Sport- und eine fortlaufende Entwicklungsplanung, um sich den veränderten Verhältnissen
stellen zu können und dem gerecht zu werden.
Die Player im Kölner Sportmassen mit der Politik
im regelmäßigen Austausch stehen, um die originären Aufgaben gut wahrnehmen zu können
und die Sportenwicklungsplanung mitgestalten
zu können. In den Turnhallen untergebrachte
Flüchtlinge sowie die von der Hallenbelegung
betroffene Vereine und Schulen benötigen eine
kurzfristige Perspektive. Ich hoffe, dass die Perspektive, die auch Frau Oberbürgermeisterin uns
dargestellt hat, Mitte des Jahres da wirklich etwas Greifbares zu sehen ist, und Ich danke,
dass Sie mir zugehört haben.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, Herr Kron. - Herr Petelkau, bitte.
Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Es ist schon interessant, wie die SPD - ich sag mal sukzessive aus dem Kooperationsvertrag unsere Themen
aufgreift und dann als eigene Anträge einbringt.
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Das ist dann offensichtlich das neue Verhalten
der Opposition. Nehmen wir positiv zur Kenntnis,
machen wir auch gerne.
(Beifall bei der CDU)
Man muss damit aber nur unterscheiden, dass
viele Themen - ich sage mal - erst einmal in den
Fachausschüssen diskutiert werden sollten, um
dann auch eine entsprechende Reife zu bekommen, um dann hier auch im Rat diskutiert zu
werden. Deshalb werde ich auch empfehlen,
dass der erste Teil des Antrages in den Sportausschuss verwiesen wird. Die Oberbürgermeisterin hat ja heute klargestellt, dass der zweite Teil
im Prinzip in Erledigung ist und deshalb, glaube
ich, können wir über den zweiten Teil - da bitte
ich dann auch Frau Oberbürgermeisterin, separat abstimmen zu lassen. Ich glaube, dass dieser
Teil erledigt ist, sodass wir ihn nicht weiter behandeln müssen. Einmal grundsätzlich, ich sage
mal, ich möchte nicht die ganze Diskussion, die
in den Sportausschuss jetzt entsprechend vorwegnehmen, aber von unserer Seite auf der Kooperation das klare Bekenntnis: Köln ist nicht nur
eine bedeutende soziale und eine besondere
Kulturstadt, sondern sie ist auch Sportstadt.
(Beifall bei der CDU)
Das hat sich in den letzten sechs Jahren nicht
immer so gezeigt. Gerade der vergangene
Oberbürgermeister hat einige wichtige sportpolitische Projekte leider derartig schlecht gehandelt, dass sie an Köln vorbeigegangen sind.
(Beifall bei der CDU)
Das muss man dazusagen, und das gehört in ein
Sportentwicklungsprogramm hinein. Wir müssen
Schwerpunkte setzen im Spitzensport, und wir
müssen den Breitensport ebenso stärken. Das
sind die wesentlichen Aufgaben, wir müssen die
Dinge zusammenführen und wir müssen natürlich auch eine Priorisierung durchführen. Genau
so, wie wir es im Kulturentwicklungsplan, der ja
auch aktuell überarbeitet werden soll, entsprechend schon einmal durchgeführt haben. Wir
brauchen klare Zielsetzung, und das ist Aufgabe
des Dialogs zwischen Politik, im Sportausschuss
und der Verwaltung, die hier auch, ich sage mal,
durch ihre Fachkompetenz sich einbringen wird
und damit gemeinsam die Sportstadt Köln nach
vorne bringen. Nicht nur, dass der FC, jetzt Gott
sei Dank momentan auf einem einstelligen Tabellenplatz steht, wir hoffen, dass auch weitere Vereine in der Erstklassigkeit landen in vielen Sportarten und Köln damit wieder den sportpolitischen
und sportlichen Rang hat, den es verdient als
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Millionenstadt. Dafür wollen wir uns gemeinsam
einsetzen. Meine Anträge habe ich gerade genannt und bitte Frau Oberbürgermeisterin, dass
wir so entsprechend auch abstimmen. - Vielen
Dank.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Thelen.
Elisabeth Thelen (Bündnis 90/Die Grünen):
Frau Oberbürgermeisterin! Werte Damen und
Herren! In vielen deutschen Städten sind in den
letzten Jahren Sportentwicklungspläne erstellt
worden: Stuttgart, Frankfurt, Hamburg und viele
kleinere mehr. Aktuell hat München einen solchen Prozess gestartet, und dass wir so einen
Prozess als Grüne auch für Köln wollen, ist kein
Geheimnis. Das ist Teil unseres Kommunalwahlprogramms gewesen, das haben wir nach der
Wahl mit allen Beteiligten besprochen. Es ist in
der Tat jetzt Teil der Kooperationsvereinbarung
mit der CDU. In der Regel wird in den anderen
Städten so ein Sportentwicklungsplan wissenschaftlich begleitet. Also das ist nicht - das ist ein
kleiner Exkurs an Peter Kron - das ist nicht so,
dass eine Sportkonferenz der SPD einen professionellen Prozess der Sportentwicklungsplanung
ersetzt - (Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU - Zuruf von Peter Kron
[SPD])
Ihr macht die Konferenz, und wir wollen alle eine
professionelle Sportentwicklungsplanung für die
Stadt haben. Denn auch Köln braucht als Entscheidungsgrundlage für die Entwicklung und Sicherung der Sportinfrastruktur einen Masterplan
Sport. Es sind genannt worden demografischer
Wandel, die wachsende Stadt, sich ändernde
Bedürfnisse an Sport und Bewegung. Ich will ergänzen, dass, wenn man bei der deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft nachliest. Es
nicht nur um Sporthallen traditionellen Stils gehen kann. Es müssen alle Räume in der Stadt
betrachtet werden, in denen Sport und Bewegung passiert. Das ist ganz wichtig.
Das Thema ist nicht neu. Auf die Initiative unserer Fraktion geht zurück, dass im Haushalt 2015
für Sportentwicklungsplanung 67.000 Euro eingeplant worden sind. Und im Sportamt wird an
dem Thema gearbeitet. Es sind Gespräche mit
der Sporthochschule geführt worden und mit potentiellen externen Anbietern für die Erstellung
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des Plans. Ich gehe davon aus, dass die Übertragung der Mittel in dieses Jahr erfolgen kann
und plädiere, wie Bernd Petelkau, dafür, dass wir
das im Detail da besprechen, wo es hingehört,
nämlich im Sportausschuss. Ich verstehe ehrlich
gesagt nicht, warum die SPD-Fraktion das jetzt
in den Rat einbringt, denn das ist tatsächlich eine
klassische Fachausschussaufgabe, das vertieft
zu diskutieren.
Für mich gibt es keinen sachlichen Grund, heute
im Rat darüber zu reden. Wir sollten im Sportausschuss sehr bald über die nächsten Schritte
beraten. Wichtig ist dabei Beteiligung und Abstimmungen mit Aktiven und Interessengruppen
zu organisieren, und darin haben wir Erfahrung.
Sowohl das Projekt Sport in Metropolen als auch
die Sportagenda 2015 aus dem Jahre 2010 fand
mit breiter, öffentlicher Beteiligung statt. In besagter Sportagenda sind auch eine Vielzahl von
Daten zu finden, die damals gesammelt worden
sind. Ich hoffe, dass wir da anknüpfen und aufbauen können, sodass wir nicht bei null anfangen. Fazit: Lassen wir einvernehmlich das Thema im Sportausschuss forcieren.
Zur Ziffer 2 des Antrages schließe ich mich auch
dem Herrn Petelkau an. Frau Reker hat eben berichtet, wie vorgegangen wird in naher Zukunft,
was die Sperrung der Hallen angeht. Die Ziffer 2
des SPD-Antrags hat sich meiner Meinung nach
auch damit erledigt. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Stahlhofen, bitte.
Gisela Stahlhofen (Die Linke.): Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe
Mitbürgerinnen und Mitbürger auf der Tribüne, alles sportbegeisterte Menschen vermutlich. Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Es ist schon sehr viel
gesagt worden, aber eben noch nicht von mir
und da müssen wir jetzt halt durch. Unsere Stadt
rühmt sich, Sportstadt zu sein. Wie wir das aber
sein wollen, überlassen wir häufig dem Zufall
oder denen, die als erstes hier schreien oder einen guten Kontakt zu wem auch immer haben.
Sie haben vollkommen recht, der Antrag der
SPD ist nicht wirklich prickelnd. Dieser Antrag ist
schon rein sprachlich kein Highlight, aber man
wollte vermutlich auch keinen Literaturpreis damit erringen. Bedenken Sie: Es gibt auch Sportarten, die einer gewissen Ruhe und Gelassen-
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heit bedürfen. Bevor die FDP ihren Running Gag
wieder fortsetzt über Anträge der SPD zum Besten zu geben, möchte ich als erste stellvertretende Ausschussvorsitzende des Sports dem Kollegen Kron durchaus zur Seite stehen.
Mit diesem Antrag könnte die Stadt sich in der
Tat zu einer planbaren Sportstadt weiterentwickeln. Besonders überzeugend findet die Linke
unter I. den aufgeführten Punkt 4 „Optimierung
des bestehenden Angebotes“. Ja, es könnte eine
befruchtende Wechselwirkung zwischen Breitensport und Profisport geben. So viel mir aus dem
Sportamt bekannt ist, bemüht man sich zum Beispiel um den traditionellen Radsport. Fast jeder
hier im Saal hat ein Fahrrad. Der Ruf nach Radschnellwegen ist ein deutliches Zeichen, dass
sportliche Betätigung schon auf dem Weg zum
Arbeitsplatz gewahrt wird. Radrennen, wie rund
um Köln oder möglicherweise eine Teilnahme an
der wiederentstehenden Deutschlandrundfahrt,
sind hier exemplarisch für eine Wechselwirkung
zwischen Breitensport und Profisport zu nennen.
(Beifall bei der Linken)
Wir Sie sicher wissen, führte - jedenfalls zu Beginn der Ratssitzung - Marcel Kittel noch den Giro d’Italia an. Solche Größen könnten auch hier
in Köln fahren und würden an der Stelle dann als
Wirtschaftsfaktor wahrgenommen, was ja auch
durchaus zu begrüßen wäre. Aber wir müssen es
wollen und wir müssen es planen.
Auch unterstützen wir die Öffnung der Sportanlagen außerhalb der Schulzeiten. Da wäre mir allerdings ein weiterer Gedanke auch bezüglich
Schwimmen sehr wichtig.
Zu Punkt II haben Sie, Frau Oberbürgermeisterin, bereits Stellung bezogen. Und Herr Petelkau,
nein, diese Sache ist nicht erledigt. Denn dass
setze ich erst einmal voraus: Es ist unstrittig,
dass Flüchtlinge menschenwürdig untergebracht
werden müssen und da sind Sporthallen in der
Tat nicht dazu geeignet. - Vielen Dank.
(Beifall bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite, bitte.
Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Donnerwetter, muss ich sagen. Da erlebe ich auch
noch, dass von anderen Fraktionen - und dann
noch von der SPD - ein Antrag zum Sport kommt
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und es ist noch nicht einmal der einzige Antrag,
den Sie machen. Meine sehr verehrten Damen
und Herren, was haben wir alles verpasst? Was
hat dieser Rat an Bereicherung verpasst, wenn
die SPD schon viel früher in der Opposition gewesen wäre. Was wären da für gute Anträge gekommen?
(Heiterkeit und Beifall bei der FDP und
der CDU)
Gut, nehmen wir uns dieses - - Bevor möchte ich
mich noch meinem Vorredner zuwenden, das ist
einmal Herr Petelkau. Er hat hier ein Bekenntnis
zur Sportstadt Köln abgegeben, das freut mich.
Insbesondere haben Sie auch den 1. FC Köln
angesprochen, auch das ein Bekenntnis zur
Sportstadt. Wenn dieser Verein die Ausbaupläne
benötigt - gerade für den Kinder- und Jugendsport -, dann ist es gut für die Sportstadt Köln,
wenn wir das unterstützen, meine Damen und
Herren.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Ich habe von Elisabeth Thelen das Bekenntnis
zum Sportentwicklungsplan gehört. Das unterstützen wir. Und ich möchte mit dir zusammen
dafür kämpfen, dass es keine Sportverhinderungsplanung wird, denn wir haben oft auch im
Sportausschuss erlebt, welche Initiativen wir hatten, die gut waren, die wir breit unterstützt haben
von den Fraktionen, aber dann leider doch nicht
eine Mehrheit in anderen Ausschüssen gefunden
haben, dass wir da kämpferisch vorgehen und
eine gute Sportentwicklungsplanung und keine
Sportverhinderungsplanung verabschieden, meine Damen und Herren.
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Insbesondere wenn man auch jetzt hört, auch
von Herrn Kron, dass Sport eine Querschnittsaufgabe ist, dass wir auch den Breitensport fördern müssen und welche Diskussionen wir hier
selber hatten, wie die Ausstattung von Sporthallen für Sportvereine sein muss, aber vonseiten
der SPD selbst im Rat gelacht worden ist. Und
dann hat man den Antrag abgelehnt. Jetzt
kommt man selbst mit dem Antrag, doch sehr
gerne noch einmal - da gehört er nämlich hin - im
Sportausschuss darüber reden, meine Damen
und Herren.
(Beifall bei der FDP)
Was mich aber wirklich geärgert hat, weil das
Thema Sport und Sportentwicklungsplan sehr
wichtig ist und auf die Agenda muss - darum
freue ich mich, dass dieses Thema auch im Kooperationsvertrag von CDU und Grüne aufgenommen worden ist. Auch wenn ihr es nicht erfunden habt, aber es ist gut, dass ihr es aufgenommen habt. So ärgert mich doch der Teil 2,
weil das überhaupt gar nichts damit zu tun hat.
Da geht es nämlich um den Kölner Hallensport.

Jetzt zu dem großen Antrag der SPD. Ich habe
schon gesagt, Donnerwetter, vier Seiten.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses
Thema hatten wir schon im Oberbürgermeisterwahlkampf. Da hat das der SPD-Kandidat Jochen Ott aufgegriffen und wir fanden das damals
schon falsch. Man kann sicherlich darüber reden
und es ist auch schwierig, die Situation der
Sportvereine, das wissen wir auch. Aber wir haben im Rat uns dafür entschieden: Keine Großzelte in Köln aufzubauen und dafür lieber die
Turnhallen zu nehmen. Andere Städte wie München haben sich entschieden, keine Sporthallen
zu nehmen, dafür Zelte aufzubauen. Wir haben
uns anders entschieden, aber ich halte diese
Entscheidung weiterhin für richtig, und das sage
ich auch den Sportvereinen. Das sage ich auch
den Sportvereinen.

Das hätten wir in den letzten fünf Jahren mal erleben möchten.

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

(Ralph Sterck [FDP]: Zehn Jahre!)

Frau Oberbürgermeisterin, darum freue ich mich
über die Worte, die Sie gefasst haben. Ich bitte
Sie, sorgen Sie dafür, dass wir ganz schnell,
dass Sie ganz schnell erstens unsere Turnhallen
und Sporthallen wieder freigeben und dass Sie
das Land überzeugen, gerade bei mir in der
Südstadt, Ihre Landeseinrichtung, die freisteht,
was die Menschen nicht verstehen, für 1.000
Menschen. Alles ist da, steht frei und wir müssen
diese Menschen bei uns in den Turnhallen weiterhin leben lassen, dass wir die auch nutzen
können.

(Beifall bei der FDP)

- Zehn Jahre. Jetzt kommt plötzlich dann alles
raus. Mich wundert insbesondere, da wir einen
Oberbürgermeister davor gehabt haben, der sich
Sport ganz groß auf die Fahne geschrieben hat,
und wenn man dann schaut, was dort rausgekommen ist, insbesondere wenn es dann um die
Analyse der Kölner Sportlandschaft geht, was da
in Köln getan worden ist, dann muss ich sagen:
Dringend nötig, dieser Antrag, denn das war
Fehlanzeige bei dem letzten Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren.
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(Beifall bei der FDP und der CDU)
Frau Oberbürgermeisterin, ich glaube, da haben
Sie die Unterstützung bei den Verhandlungen
des ganzen Rates. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP, der CDU und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Kron.
Peter Kron (SPD): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist ja schon interessant, die Statistik, die
hier vorgetragen werden, wie viele Anträge welche Fraktionen stellen in wie viel Jahren. Aber
immerhin muss ich feststellen, dass doch nicht
nur im grün-schwarzen Kooperationsvertrag die
Situation der Hallen und der Sportstätten insgesamt beschrieben werden, sondern auch im
Wahlprogramm der SPD. Frau Thelen hat es zitiert, denn genau da steht es drin: Masterplan
Sport 2020. Danke dafür, Elisabeth. Genau deshalb haben wir den Antrag gestellt, weil die SPDFraktion natürlich das Wahlprogramm umsetzen
will und natürlich brav ist und das auch tut.
(Beifall bei der SPD)
Spannend ist auch die Theorie, dass das jetzt in
den Sportausschuss gehört. Natürlich ist das eine sportliche Frage. Nur, wenn ich alle anderen
Anträge ansehe - und da müsste man mal versuchen, Kriterien zu finden -, natürlich gehören
die alle oder doch nicht alle in die Fachausschüsse? Also, was ist das für eine Diskussion.
Manche gehören rein, manche nicht. Na gut, jeder muss dann darüber mal nachdenken, welche
Diskussion das ist.
Nicht reden will die Frau Thelen, hat sich aber zu
Wort gemeldet. Nun gut. Elisabeth, du hast ja
auch Erfahrung mit dem Stadtsportbund und in
der Diskussion zum Thema II, ich mach das mal
wörtlich: „Die Verwaltung wird aufgefordert,
schnellstmöglich alle Anstrengungen daran zu
setzen, die zur Flüchtlingsunterbringung genutzten Turnhallen freizuziehen. Die dort untergebrachten Menschen brauchen endlich eine angemessene Unterbringung, die die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Integration unserer Gesellschaft ist. Die freigezogenen Hallen
sind schnellstmöglich den Schulen für allen Sport
wieder zur Verfügung zu stellen.“ - Das wollen
Sie, Herr Petelkau hat es ganz deutlich gesagt,
ablehnen. Dann erzählen Sie doch mal dem
Stadtsportbund, dass das erledigt ist. Wenn das
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erledigt ist und wenn es einen Plan gibt, dann
bitte ich um Auskunft, Frau Oberbürgermeisterin.
Wie ist dann der Maßnahmeplan ab Sommer?
Wie ist denn der Plan, die Turnhallen freizuziehen? Ich habe noch eine Erinnerung an einen
Plan - ich habe es schon mehrfach zitiert - aus
dem Oktober. Da hat Frau Klug gesagt, im Oktober 2015: Ende des Jahres sind alle Hallen frei.
Was daraus geworden ist, haben wir alle gesehen. Wenn es so einen Plan gibt - am 21.10.,
Frau Klug, zum Vier-Phasen-Plan - man kann es
im Internet übrigens nachlesen, wörtlich -, dann
bitte ich jetzt um einen Maßnahmeplan, wenn
das erledigt ist, wie des aussehen soll, diese Erledigung.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, ich habe noch zwei Wortmeldungen. Herr Wiener zunächst und dann
Herr Frank.
Markus Wiener (pro Köln): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch in aller Kürze hier vom Platz: Die
Ratsgruppe pro Köln wird dem SPD-Antrag natürlich zustimmen.
(Lachen)
- Ja, ich denke, das ist wenig verwunderlich.
Trotzdem muss ich schon noch auf diese Heuchelei, die jetzt gerade vom SPD-Redner vorgetragen wurde, schon einmal darauf hinweisen,
dass ausgerechnet die SPD sich darüber beschwert, dass man diesen wichtigen Punkt ablehnen könnte, weil er sozusagen im Antrag der
verkehrten Partei steht. Da möchte ich die SPD
schon daran erinnern, dass sie erst in der letzten
Ratssitzung noch den Antrag von pro Köln auf
Freiziehung der Turnhallen abgelehnt hat, selbst
abgelehnt hat. Das grenzt schon wirklich an politischer Schizophrenie oder an fortgeschrittener
Alzheimer, ich weiß es nicht. In der Sache - (Unruhe)
- Keine Aufregung, alles wird gut. - In der Sache
hat die SPD aber natürlich recht. Die Turnhallen
müssen wirklich freigeräumt werden endlich. Es
ist eine unzumutbare Belastung seit vielen, vielen Monaten und es ist ja schön und ich bin ja
froh darüber, dass offensichtlich auch Teile der
Altparteien lernfähig sind, wenn ich mich daran
erinnere, dass ich hier im letzten Jahr noch unter
rhythmischen Raus-Rufen aus dem Saal gezerrt
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wurde, weil man in diese Richtung Kritik geäußert hat und es quasi als Staatsverbrechen angeprangert wurde, wenn man auch auf Probleme
im Zuge der Flüchtlingswelle hinweist. Heute
sind wir immerhin so weit, dass die SPD selbst
so originäre pro Köln-Forderungen übernimmt,
dann ist das schön. Ich begrüße diese Lernfähigkeit und wir unterstützen das natürlich vollumfänglich. - Vielen Dank.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank, bitte.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Werte Kolleginnen und
Kollegen! Bevor wir jetzt in die Abstimmung eintreten, muss aber hier vonseiten der SPD noch
einmal eine Frage beantwortet werden, nämlich
was aus dieser Ziffer II wird. Nach den Ausführungen der Oberbürgermeisterin wird ja längst an
einem Freizugskonzept gearbeitet und insofern
ist dieser Passus überflüssig. Es wird ja längst
daran gearbeitet und hat sich damit erledigt. Und
deshalb die Frage, ob die SPD diesen Passus
trotzdem aufrechterhalten will, weil damit einfach
eine falsche Suggestion in die Öffentlichkeit gesetzt wird, als wenn der Verwaltung dieses Problem egal sei. Das ist es aber nun nicht und das
ist auch allen bekannt. Insofern würde ich hier
darum bitten klarzustellen, ob wir jetzt zu einem
Schulterschluss der Demokraten kommen oder
nicht.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Kron noch einmal.
Peter Kron (SPD): Ich beantworte die Frage
sehr gerne, Kollege Frank. Natürlich bleibt der
Punkt bestehen im Antrag. Es gibt da mehrere
Möglichkeiten, drei Stück. Man kann dem zustimmen, ablehnen oder sich enthalten.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank für den Hinweis, Herr Kron. - Dann würde
ich gerne auch noch einmal etwas dazu sagen,
meine Damen und Herren. Herr Breite hatte mir
schon vorweggenommen, dass ich Sie daran erinnern wollte, dass Sie - was ich gut nachvollziehen kann - im Übrigen einer Unterbringung der
geflüchteten Menschen in Zelten nicht zustim-
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men werden. Das ist hier einhellige Meinung und
das ist auch nicht Schnee von gestern, sondern
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis
90/Die Grünen)
das zwingt uns jeden Tag dazu, die von uns
selbst höchst ungeliebte Turnhallenunterbringung weiter fortzuführen.
Meine Damen und Herren, ich möchte Sie auch
daran erinnern, dass wir alle in Katastrophensituationen, so wie es auch den Menschen in Kanada im Übrigen geht, nach den Bränden in
Turnhallen unterbracht würden. Ich möchte Ihnen
auch noch einmal nahelegen, da es hier nicht um
eine Dauerunterbringung geht, ob es wirklich
richtig ist - und ich möchte Ihnen auch sagen,
meine Meinung und die Meinung derjenigen, die
mitarbeiten bei der Unterbringung, nämlich der
Träger - ist nicht, dass diese Unterbringung
menschenunwürdig ist. Ich würde Sie also sehr
dringend bitten, darüber nachzudenken, zu
kommunizieren, dass in Köln die Flüchtlinge
menschenunwürdig untergebracht werden. Dagegen möchte ich mich sehr verwehren.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis
90/Die Grünen und der FDP)
Ich lasse jetzt, wie Herr Petelkau vorgeschlagen
hat, getrennt abstimmen über den Punkt I. Hier
gibt es den Antrag des Verweises in den Sportausschuss. Gibt es Gegenstimmen? - Gegenstimmen der SPD und der Linken. Enthaltungen?
- Bei den Piraten. Weitere Enthaltungen sehe ich
nicht. Dann ist das so beschlossen.
Ich lasse jetzt über Ziffer II abstimmen. Wer ist
dafür? - Das ist ebenfalls die SPD, das sind die
AfD und pro Köln. Enthaltungen? - Gibt es nicht.
Dann gehen wir jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt, meine Damen und Herren:
3.1.7 Antrag der Fraktion Die Linke., der
Gruppe Piraten, der Gruppe Deine
Freunde sowie Ratsmitglied Wortmann
(Freie Wähler Köln) betreffend „Zukünftiges Verfahren bei Haushaltsplanberatungen“
AN/0816/2016
Herr Detjen hat als Erster das Wort.
Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und
Herren! Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin
Reker! Sehr geehrte Frau Kämmerin Klug! Die
vier Antragsteller, die Fraktion DIE LINKE, die Pi-
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ratengruppe, die Gruppe Deine Freunde und der
Einzelmandatsträger der Freien Wähler möchten
zusammen mit der Oberbürgermeisterin und der
Kämmerin ein Verfahren für die Haushaltsplanberatungen entwickeln. Wir haben in unserem
Antrag eine Richtung formuliert. Wir haben den
Eindruck, dass in das Thema Bewegung geraten
ist.
Erster Eindruck: Die Kämmerei hatte ja den
Haushalt 2016 so vorbereitet, dass sie ihn im
Dezember 2015 hätte einbringen können. Dazu
kam es leider nicht, da die Oberbürgermeisterin
von diesem Plan abwich und auf einen Doppelhaushalt setzte. Dennoch erklärte auch Frau
Oberbürgermeisterin, in Zukunft ein regelmäßiges Verfahren anzustreben. Im Vorfeld hat uns in
diesem Antragsgeschehen die FDP sehr oft
schon in diesem Rat unterstützt und auch die
SPD hat im Vorfeld dieser Ratssitzung Unterstützung signalisiert. Inzwischen liegt auch ein gemeinsamer Änderungsantrag von Jamaika vor,
zu dem ich gleich etwas sagen werde.
Die Gemeindeordnung setzt vier Marken für den
Haushalt, darunter auch für den Zeitpunkt der
Haushaltsverabschiedung, nämlich dass er mindestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres liegen muss. Die Gemeindeordnung sagt
aber nicht, wie diese Zielmarke erreicht werden
soll. Deshalb brauchen wir hierfür ein geregeltes
und zuverlässiges Kölner Verfahren. Ich will das
mal an zwei Kölner Beispielen deutlich machen.
Erstes Beispiel. Die Oberbürgermeisterin würde
gerne den Doppelhaushalt 2016/2017 am
30. Juni verabschieden. Das ist heute in
51 Tagen und ein sehr ehrgeiziges Ziel. Der Beratungszeitraum von der Einbringung des Haushalts bis zu seiner Verabschiedung war in den
letzten Jahren deutlich länger, 189 Tage im Jahre
2015, 133 Tage in 2013, 259 Tage in 2012 - einen ähnlich kurzen Beratungszeitraum gab es
ausdrücklich nur im Jahre 2008. Wir sind nicht
etwa für eine kurze Beratungszeit, wenn die
Fraktionen den Haushalt prüfen und die Ausschüsse beraten, sondern wir wollen über die
Einbringung des Haushaltes eine angemessene
Zeit beraten können, und das muss auch geregelt sein.
Zweiter Punkt. Bei der Terminierung des vorliegenden Haushaltes wurde nicht über die Beratung des Bürgerhaushalts nachgedacht. Normalerweise wird der Bürgerhaushalt zwischen Einbringung und Verabschiedung des Haushaltes
durchgeführt. In der gestrigen Sitzung des Finanzausschusses hat die Kämmerin den Vorschlag unterbreitet, den Bürgerhaushalt im
Herbst durchzuführen und hierfür im Haushalt
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ein Budget von 900.000 Euro bereitgestellt. Die
Kämmerin versucht immerhin, das Problem auszubügeln. Sie findet leider bislang keine richtige
Unterstützung bei den Grünen.
An diesen Beispielen können Sie erkennen, dass
es einen erheblichen Handlungsbedarf gibt, um
verschiedene Sachen zu klären. Wir sehen aber
auch, meine Damen und Herren, einen gewissen
Klärungsbedarf. Das haben wir in unserem Antrag 1 b angesprochen. Ich zitiere:
Die zukünftigen Haushalte sollen einheitlich entweder als Einzelhaushalte
oder als Doppelhaushalte eingebracht
werden.
Zitat Ende. Seit 2008 haben wir - den jetzigen
mit eingerechnet - vier Doppelhaushalte beraten.
Vielleicht können wir auch hier für eine Einheitlichkeit sorgen und den Doppelhaushalt zur Regel machen. Ich habe mit etlichen sozialen Trägern gesprochen, sie fänden einen Doppelhaushalt von Vorteil, weil sie dann zwei Jahre Planungssicherheit hätten. Es gibt natürlich auch
Nachteile, zum Beispiel Unwägbarkeiten, wenn
man für einen längeren Zeitraum plant. Deshalb
haben wir uns in unserem Antrag in dieser Frage
auch nicht festgelegt, sondern wollen mit der
Verwaltung und mit der Politik über diese Frage
gemeinsam diskutieren und Vorteile und Nachteile abwägen.
Die späte Verabschiedung des Haushalts und
der beinahe schon obligatorische lange Zeitraum
mit der vorläufigen Haushaltsführung unterbrechen immer wieder die Arbeit der Verwaltung. Ich
glaube, ein geordnetes Haushaltsverfahren würde mehr Stabilität, für mehr Klarheit und für ein
einheitliches Verwaltungshandeln sorgen.
Meine Damen und Herren, es liegt Ihnen jetzt ein
gemeinsamer Änderungsantrag, von Grünen,
CDU und FDP vor. Wir finden viele Punkte dort
wieder, die in unserem Antrag sind. Deswegen,
glaube ich, haben wir einen wichtigen Punkt angeschoben und es wäre jetzt richtig, einen möglichst breiten Beschluss herbeizuführen, dass
das auch tatsächlich dann umgesetzt wird, was
in dem Beschluss drinsteht. Deswegen haben
die Antragsteller sich verständigt und ziehen ihren Antrag zugunsten des Antrages von Grünen,
CDU und FDP zurück. Wir würden gerne gemeinsam das beschließen, möglichst einstimmig,
damit das dann, was da drinsteht, auch umgesetzt wird und auch der Kollege Frank keinen
Punkt mehr findet, wo er sagt: Dieses Mal muss
es aber ganz anders sein. Deswegen einheitli-
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ches Vorgehen und einheitliche Veränderung. Danke.
(Beifall bei der Linken, den Piraten und
Deine Freunde)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Herr Petelkau, bitte.
Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Erst einmal möchte ich die Gelegenheit nutzen,
Ihnen dafür zu danken, dass Sie die Initiative ergriffen haben mit dem Doppelhaushalt für nächstes Jahr die Chance aufzubauen, endlich - wie
Sie das richtig sagen - vor die Lage zu kommen.
Das heißt, dass wir zum ersten Mal überhaupt
seit Langem wieder in der Lage sind, in einem
Haushaltsjahr dann auch schon Gespräche zu
führen. Wie Herr Detjen hier zu Recht gesagt
hat: Es ist für alle Beteiligten Unzufriedenheit
festzustellen, wenn man nicht in der Lage ist, in
einem Haushaltsjahr hier die entsprechenden
Beschlüsse für das nächste Jahr zu führen, sondern Entscheidungen erst dann herbeiführt,
wenn das Haushaltsjahr schon zu Ende ist. Dass
das in anderen Städten funktioniert, haben viele
andere Kämmereien gezeigt. Wir haben in den
letzten Jahren harte Arbeit investiert, dass wir
jetzt hoffentlich dann ab nächstem Jahr für die
Haushalt 2018 entsprechend in der Lage sind,
das umzusetzen. Voraussetzung war, entsprechend auch die Luft zu bekommen. Das hat dieser Doppelhaushalt gezeigt, weil wir damit einmal Planungssicherheit bei den Trägern schaffen, die das auch sehr begrüßen in der Tat, zum
anderen aber auch der Kämmerei die Möglichkeit geben, die notwendigen Vorbereitungen zu
treffen, um dann entsprechend hier soweit die
Details vorzubereiten, dass wir das machen. Ich
bin sehr dankbar, dass Herr Detjen gerade gesagt hat, dass wir hier mit einer gemeinsamen
Position reingehen, weil ich glaube, dass hier alle Parteien das gleiche Interesse haben, dass wir
nicht nur vom Zeitraum her früher in die Diskussion hineingehen, sondern dass wir auch mehr
Details bekommen, mehr Informationen, mehr
Transparenz. Was uns auch hilft, die entsprechende Klarheit zu bekommen für die Setzung
von Schwerpunkten in den Haushaltsbereichen
und damit auch zunächst erst einmal in die Lage
gesetzt zu werden, auch eine grundsätzliche
Aufgabekritik durchzuführen. Denn bei der Einbringungsrede heute wurde ja noch einmal deutlich: Wir haben ein massives, strukturelles Defizit, das uns zwingt, nicht nur Richtung Bonn und
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Berlin noch einmal nachdrücklich zu argumentieren. Dass eben die Aufgaben, die uns übertragen
werden, auch solide finanziert werden müssen.
Das können wir aber besser und eigentlich erst
dann, wenn wir die exakten Zahlen haben. Das
haben wir in der Vergangenheit nicht immer hinbekommen - in einigen Fällen ja, in anderen Fällen nicht - das wird uns in der Zukunft gelingen.
Das erleichtert natürlich auch die Diskussion in
den Prozessen des parlamentarischen Alltags in
Berlin und Düsseldorf. Das ist das eine. Das
zweite ist aber auch die interne Verwendung von
Mitteln. Wenn wir nämlich irgendwann auch dann
einmal Rede und Antwort stehen können, was
wird mit den Mitteln konkret gemacht. Nutzen wir
sie wirklich, um sie dem Leistungsempfänger am
Ende zur Verfügung zu stellen oder haben wir
doch in manchen Fällen vielleicht einen zu hohen Verwaltungsapparat, sodass man sich fragen muss, ob wir hier nicht umsteuern können.
Auch das funktioniert nur, wenn wir hier genaue
Informationen haben auf der Produktbasis.
Deshalb haben wir gemeinsam überlegt, hier den
Ursprungsantrag um weitere wesentliche Punkte
anzureichern, die ich jetzt hier im Detail nicht
noch einmal aufführen möchte. Was uns ebenfalls wichtig ist, ist das Thema Bürgerhaushalt.
Wir haben im Finanzausschuss da hier gestern
auch sehr lange darüber diskutiert. Ein wichtiger,
aber ausscheidender, der uns als Politiker in
Köln - ich sage mal in der Vergangenheit wesentlich war und auch in Zukunft wichtig sein wird,
weil wir glauben, dass die Beteiligung des Bürgers wichtig ist, und je stärker wir ihn einbinden
können, umso besser, ist es, auch wenn wir hier
ein geordnetes Verfahren haben, was noch bessere Voraussetzungen dafür schafft, dass hier
die Bürgerbeteiligung zunimmt. Deshalb bitte ich
um Zustimmung für unseren gemeinsamen Ersetzungsantrag. Ich glaube, dass wir damit noch
einmal einen neuen Quantensprung in der Kölner Haushaltsführung schaffen können. - Vielen
Dank.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke
sehr. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - Herr
Frank, bitte.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Werte Damen und Herren!
Ich möchte zunächst einmal einige Anmerkungen
zu dem Antrag der Linken machen, der mich in
zwei Hinsichten wundert.
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Zum einen wundert mich folgender Satz, der
eben auch noch zitiert wurde:
Die zukünftigen Haushalte sollten einheitlich entweder als Einzelhaushalte
oder als Doppelhaushalte eingebracht
werden.
Man kann auch beantragen: Entweder soll es
regnen, oder es soll schneien, oder vielleicht soll
auch die Sonne scheinen. - Da frage ich mich:
Was soll eine Verwaltung mit einem solchen Satz
anfangen?
Die Entstehung von Doppelhaushalten hatte ja
ihren guten Grund und muss auch aus der konkreten Situation heraus betrachtet werden. Sie
hatte 2008/2009 ihren Grund darin, vor der
Kommunalwahl zu einem Doppelhaushalt zu
kommen, um eine solide Haushaltspolitik machen zu können und die Haushaltspolitik nicht
dem Wahlkampf auszusetzen, was dann auch
nicht immer zu sinnvollen Entscheidungen führt.
Das hat tatsächlich Sinn gehabt.
Bei anderer Gelegenheit ging es darum, den
Versuch zu unternehmen, tatsächlich eine andere Strukturierung des Haushaltsverfahrens zu
erwirken. Dieser Versuch ist - das muss ich zugeben - gescheitert.
Insofern ist eines richtig: Wir sind in letzter Zeit in
die Situation abgedriftet, dass der Haushalt viel
zu spät verabschiedet wird.
Dieser Punkt ist aber längst erkannt. Die Oberbürgermeisterin hat mit Amtsantritt mehrfach darauf hingewiesen, dass sie dieses Verfahren ändern will. Das war auch heute Kernbestandteil ihrer Rede.
Insofern hätte es dieses Antrags gar nicht bedurft, der sich ja nur mit den Zeitabläufen auseinandersetzt, aber überhaupt keine inhaltlichen,
strukturierenden oder strategischen Elemente
beinhaltet.
Schließlich haben wir ein ganz anders Problem.
Zwar haben wir zum Ersten sicherlich die Notwendigkeit, in ein vernünftiges Haushaltsplanverfahren zu kommen, wie es auch in der Ziffer 1
beschrieben ist. Das ist auch in einer Großstadt
wie Köln möglich. Wir haben aber zum Zweiten
das Problem, dass es darum geht, für einen
Haushalt 2018, der dann in eine neue Zeitfolge
hineinkommen soll, auch den Haushalt strategischer auszurichten.
Das bedeutet, dass die damals von Herrn Roters
publizierten elf Ziele - elf wahrscheinlich, weil

das in Köln immer eine schöne Zahl ist - dafür
nicht ausreichen, sondern nichts anderes sind
als elf Überschriften, die so beliebig sind, dass
sie über jedem demokratischen Wahlprogramm
stehen könnten.
Daher steht uns die Arbeit der strategischen Ausrichtung und der Bestimmung von Handlungsfeldern und von Prioritäten innerhalb dieser Handlungsfelder noch bevor.
Bei der Neustrukturierung des Haushaltes wird
das die entscheidende Frage sein. Deshalb haben wir das auch in unserem Änderungsantrag
benannt und möchten die Verwaltung darin bestärken.
Darüber hinaus muss der Haushalt wesentlich
transparenter und aussagefähiger werden. Er
muss die Möglichkeiten, die das NKF bietet, viel
stärker ausnutzen.
Deshalb haben wir hier die entscheidenden
Punkte aufgeführt, wie wir uns einen Haushalt
vorstellen und wie er zukünftig strukturiert sein
soll.
Er braucht natürlich in einem viel stärkeren Maße
Controllingverfahren, die es auch unterjährig ermöglichen, festzustellen, wo wir uns befinden.
Was das Thema Baukostencontrolling angeht,
will ich es an dieser Stelle bei einem Stichwort
belassen, weil hier schon mehrfach angesprochen worden ist, wie notwendig das ist.
Das heißt: Mit unserem Vorschlag wollen wir genau die Dinge vorbereiten, die dazu führen sollen, dass wir frühzeitig - das bedeutet letztendlich: im Spätsommer 2017 - einen Haushaltsplanentwurf 2018 haben, mit dem wir dann politisch
arbeiten können und den wir bis zur Haushaltsverabschiedung auch, soweit notwendig, verändern können.
Noch ein letztes Wort hinsichtlich der Zeit des
jetzt vorliegenden Doppelhaushaltes: Man muss
da immer differenzieren. Es gibt eine Brutto- und
eine Nettozeit. Zu dem Zeitpunkt, als die Haushalte noch im November/Dezember eingebracht
wurden, geschah in den Weihnachtsferien nichts,
und Karneval passierte auch nicht viel. Dann hat
man festgestellt, dass schon bald Ostern ist, und
hat sich ganz schnell angestrengt und geschaut,
dass man den Haushalt im April verabschiedet
bekommt.
Insofern ist die Tatsache, dass wir nun offenbar
nur 51 Tage zur Verfügung haben, wirklich keine
Belastung, wenn man stringent arbeitet.
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Das setzt voraus, dass wir uns jetzt keine künstliche Pause nehmen, sondern tatsächlich diesen
Haushalt anschauen, analysieren, inwieweit Veränderungen notwendig sind, und diese dann in
die entsprechenden Gremien einbringen. Zügiges Beraten steht auch für diesen Rat an, denke
ich. Davor sollte sich jetzt auch keiner fürchten. Danke schön.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite, bitte.
Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Das ist interessant: Ich wollte gerade etwas dazu
sagen, dass die Kämmerin bei dieser Debatte
nicht dabei ist - und während ich hier zum Pult
ging, trat sie flugs ein.
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und
Herren! Herr Frank, jetzt waren Sie in Ihrer Rede
aber ein bisschen zu streng. Sie haben sicherlich
recht. Aber es war auch ein bisschen zu streng.
Freuen wir uns doch darüber, dass sich Fraktionen, Gruppen und Einzelmandatsträger Gedanken über unseren Haushalt machen.
Herr Weisenstein, ich hatte Ihnen auch gesagt,
dass ich das, was Sie in Ihrem Antrag geschrieben haben, gut fand. Ich habe Ihnen aber auch
gesagt, dass die Oberbürgermeisterin diese
Schritte gehen will. Das hat Herr Frank hier noch
einmal deutlich gemacht.
Es ist aber wichtig, dass wir darüber diskutieren
und in Bezug auf das, was die Oberbürgermeisterin vorab gesagt hat, eine Einigkeit herstellen.
Wir sollten das noch einmal in einem Antrag zusammenfassen und dann vielleicht einstimmig
herüberbringen, dass Rat und Verwaltung mit der
Oberbürgermeisterin hier an einem Strang ziehen; denn die Aufgabe wird groß genug. Aber die
Initiative kam von Ihnen. Danke schön dafür.
Es wurde schon vieles gesagt. Ein Punkt ist mir
aber sehr wichtig, den Sie übrigens nicht in Ihrem Antrag drin hatten. Er hat etwas mit dem
wirkungsorientierten Haushalt zu tun. Das hört
sich immer sehr interessant an. Ich bin da auch
nicht so erfahren und belesen wie unsere Kämmerin. Aber eines weiß ich: Ohne einen Jahresabschluss, den wir festgestellt haben, werden wir
mit dem wirkungsorientierten Haushalt nicht viel
weiter kommen; denn wir müssen für die Haushaltsaufstellung, -planung und -beratung wissen,
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wie es überhaupt beim Haushalt ausgesehen
hat, und das erfahren wir nur durch den Jahresabschluss. Erst dann können wir uns die Wirkungen anschauen und dann auch nachjustieren
- etwas, was für die Kämmerin ja immer sehr
wichtig ist.
Darum war es für mich auch sehr wichtig, dass
das in unseren Antrag aufgenommen worden ist.
Ich weiß; das ist manchmal schwierig. Das müssen wir auch sehen. Wir haben aber deutlich
gemacht, dass wir das als unverzichtbare Beratungsgrundlage ansehen und dass der Jahresabschluss des Vorjahres zu den Haushaltsplanberatungen eigentlich vorliegen soll. Wir haben
bewusst „soll“ geschrieben; denn es können
auch Gegebenheiten herrschen, die dazu führen,
dass er nicht vorliegt. Wir sollten es aber versuchen; denn dann kommen wir mit dem wirkungsorientierten Haushalt einen Schritt weiter, glaube
ich.
Ich würde mich sehr freuen - das möchte ich
auch sagen, Frau Kämmerin -, wenn wir die gleichen Möglichkeiten hätten wie der Rat in Düsseldorf. Dort darf man beim NKF schon weiter in
die Produktgruppen hineingehen. Da können wir
natürlich viel mehr sehen. Selbstverständlich
möchte ich nicht wissen, wie hoch der Toilettenverbrauch einer Gesamtschule ist. So tief will ich
nicht in die Sache einsteigen. Zurzeit haben wir
aber immer nur einen Posten für alle Schulen,
was Aufwendungen oder Personalaufwendungen
angeht. Wenn wir da einmal tiefer hineingehen
könnten, würde uns das sicher helfen. Dann
könnten wir in den Beratungen ja vielleicht auch
der Verwaltung helfen. - Diesen Punkt wollte ich
gerne ansprechen.
Ich würde mich freuen, wenn wir hier eine breite
Mehrheit finden würden. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Ciesla-Baier, bitte.
Dietmar Ciesla-Baier (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind sehr wohl der Meinung, dass dies
ein notwendiger Antrag ist. Die Kämmerin hat
vorhin gesagt, dass der Haushaltsplan 2018
rechtzeitig eingebracht werden soll, und die
Oberbürgermeisterin hat gesagt, dass man zu
dem Verfahren zurückkehren will, das es früher
einmal gegeben hat. Ja, das mag alles so sein.
Aber sicher ist es auch notwendig, Grundlagen
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zu erarbeiten, wie man das regelmäßig tun
möchte.
An dem Originalantrag, der zurückgezogen wurde, hat uns gut gefallen, dass man uns auch ein
Verfahren vorstellen soll, wie das zukünftig ablaufen kann; denn das Verfahren in diesem
Haushalt hat uns nicht besonders gut gefallen.
Der Haushaltsplan für 2016 war eigentlich fertig.
Ganz kurz vorher ist er dann kassiert worden zugunsten dieses Doppelhaushaltes, der im Übrigen, wenn man ihn einführt, auch seine Mucken
hat.
Wenn man die Zahlen, die notwendig sind, um
einen solchen Haushalt aufzustellen, auch schon
für das nächste Jahr überlegt und ansetzt, müssen sie nicht unbedingt stimmen. Zumindest besteht diese Gefahr.
Aber gut; wir werden uns den Haushaltsplan genauer ansehen. Er ist auch, zumindest nach dem
ersten Überblick, nichts - - Es ist ja gesagt worden, er sei sehr rund und bringe keine Belastungen mit sich. Na ja; für die Leute, die das halbe
Kindergartenjahr zu bezahlen haben, wird es
sehr wohl eine Belastung geben. Aber gut; okay.
Die jetzt vorliegende Planung beinhaltet doch eine relativ kurze Beratungszeit. Man muss sehen,
wie wir das schaffen. Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass in anderen Jahren deutlich
mehr Zeit gebraucht wurde. Da hilft es auch
nicht, wenn Herr Frank sagt, dass in den Beratungszeiten damals diverse Ferien enthalten waren. Hier sind auch Feiertage und sitzungsfreie
Zeiten dabei. Dann kann man sich zwar damit
beschäftigen. Womöglich tut man das aber im
gleichen Umfang wie beispielsweise im Weihnachtsurlaub. Man muss also einmal abwarten,
ob es möglich ist, den Haushalt in dieser doch
sehr kurzen Zeit bis Ende Juni 2016 zu beraten.
Das muss man einfach sehen.
Andere Kommunen haben es vielleicht besser
geschafft, das Ganze pünktlich auf den Weg zu
bringen. Ich hoffe, dass auch Vorschläge von der
Verwaltung kommen, die dazu geeignet sind,
dass der Haushaltsplan zukünftig noch im alten
Jahr verabschiedet werden kann, sodass man
dann im Februar oder März mit einer Genehmigung rechnen kann.
Diesmal wird es wahrscheinlich so sein, dass wir
das Jahr 2016 ohne einen Haushaltsplan verbringen werden. Wenn erst mutmaßlich im Dezember 2016 der Jahresabschluss 2013 hier auf
dem Tisch liegt, wird ja in diesem Jahr vermutlich
kein genehmigter Haushalt vorliegen.
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Da wäre es uns sicher lieber gewesen, wir hätten
in diesem Jahr nur einen Haushalt für 2016 verabschieden müssen. Möglicherweise wäre in
diesem Fall jetzt schon etwas passiert. Der
Haushalt wäre dann immerhin noch für ein gutes
halbes Jahr genehmigungsfähig. Herr Frank hat
auch gesagt, dass man schon im Laufe des Vorjahres diskutieren sollte. Das hätte man dann für
2017 jetzt in diesen Zeiten machen können.
Ich finde es aber gut, dass es diesen Antrag gab.
Den Ersetzungsantrag von CDU, Grünen und
FDP finde ich auch in Ordnung. Er unterscheidet
sich nicht allzu sehr vom Ursprungsantrag. Zwar
ist er etwas anders gestrickt. Aber die Grundsätze sind ähnlich, muss ich ehrlich sagen.
(Ulrich Breite [FDP]: Da steht mehr
drin!)
- Ja, da steht vielleicht auch etwas mehr drin.
Aber er wurde ja ein bisschen beschimpft, und
es wurde behauptet, dass darin etwas ganz anderes stehe. Etwas ganz anderes ist das nicht.
Er ist etwas anders. Dazu, ob er vielleicht auch
etwas weiter geht, will ich gar nichts sagen. Ich
glaube jedenfalls, dass das auch eine Grundlage
ist.
Wir sind der Meinung, dass er eine breite Mehrheit finden sollte, damit wir in Zukunft einen ordentlichen Gang des Haushaltsverfahrens haben. Deswegen werden wir als SPD-Fraktion
auch diesem Ersetzungsantrag zustimmen.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Das ist nicht der Fall.
Es ist ja wunderbar, dass Sie sich hier immerhin
auf den Weg machen, gemeinsame Haushaltsberatungen oder jedenfalls entsprechende Prozesse zu verabreden. Das finde ich ganz prima.
Herr Ciesla-Baier, gestatten Sie mir bitte eine
Bemerkung. Ich finde es auch sehr betrüblich,
dass der Haushalt für 2016 dann in diesem Jahr
- wie übrigens im vorigen Jahr auch - erst sehr
spät genehmigt werden kann. Ich erinnere an
den 15. November 2015. So war das im vorigen
Jahr.
Als ich ins Amt kam, lagen aber keine Unterlagen
vor - oder die Kämmerei hat mir keine zur Verfügung gestellt, was ich aber nicht glaube -, die es
ermöglicht hätten, einen Haushalt Ende des Jahres einzubringen - außer mit großen pauschalen
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Kürzungen. Das haben Sie aber im vorigen Jahr
bei den Haushaltsberatungen massiv kritisiert.
Ich erinnere mich ganz genau daran, dass man
gesagt hat, man wolle nie wieder die Arbeit der
Verwaltung machen. Dafür habe ich auch großes
Verständnis.
Wir machen also unsere Arbeit dieses Jahr
selbst, und dann bekommen Sie den Entwurf,
den Sie gestalten können.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis 90/Die Grünen und der FDP)
Meine Damen und Herren, ich lasse jetzt über
den Ersetzungsantrag abstimmen. Die Linken
haben sich dem Ersetzungsantrag angeschlossen. Ich gehe davon aus, dass die Antragsteller
damit einverstanden sind, und frage an dieser
Stelle, ob es Gegenstimmen gibt. - Das ist nicht
der Fall. Gibt es Enthaltungen? - Auch nicht.
Dann ist das so beschlossen. - Ich bedanke mich
vielmals.
(Beifall bei der CDU und der Linken)
Ich rufe auf:
3.1.8 Antrag der CDU-Fraktion, der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen und der FDPFraktion betreffend „Förderung der
Elektromobilität in Köln“
AN/0820/2016
Änderungsantrag der SPD-Fraktion und
der Fraktion Die Linke.
AN/0873/2016
Gibt es Wortmeldungen? - Frau Welcker.
Katharina Welcker (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Mitglieder
des Rates! Sehr geehrte Damen und Herren!
Gerade in den deutschen Städten sind die CO2Belastungen und die Stickstoffbelastungen in
den letzten Jahren nicht so zurückgegangen, wie
wir uns das immer gewünscht haben. Sie sind
definitiv zu hoch. Wir sind in der Bundesrepublik
Deutschland einem Verfahren ausgesetzt, in
dem wir von der EU aufgefordert werden, diese
Belastungen zu reduzieren. Das ist wunderbar
gedacht. Wir alle streben eine solche Reduktion
auch an. Aber über Nacht oder durch Wunschdenken wird sich an dieser Belastung nichts ändern.
Mobilität ist heutzutage eine Selbstverständlichkeit und selbstverständlich auch eine Notwendigkeit für all die Menschen, die darauf angewie-
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sen sind, zum Beispiel zu ihrem Job zu pendeln
oder andere Fahrten auf sich zu nehmen. Nicht
jeder fährt gerne immer Zug. Aber viele sind darauf angewiesen. Insofern ist es nicht möglich,
die Fahrten dann einfach sein zu lassen. Frau
Roß-Belkner hat heute schon die Zahl von über
300 000 Pendlern täglich genannt. Das lässt sich
nicht einfach abstellen.
Das heißt: Wir sind zwar der Luftreinhaltung verpflichtet. Aber wir können auch nicht die Mobilität
einschränken. Sie ist ein wesentlicher Teil unseres Wirtschaftsstandortes. Unser Teil, den wir
hier in dieser Stadt beitragen, um der Wirtschaft
auch entgegenzukommen, ist, dass wir diese
Mobilität erhalten.
Dennoch sind wir gefragt, die Luftreinhaltung in
irgendeiner Form jetzt endlich einmal anzupacken. Da sind wir als Antragsteller der Meinung, dass dies mit E-Mobilität durchaus ein
Stück weit begleitet werden kann. Wir wollen das
nicht erzwingen. Aber wir wollen es anbieten.
Es gibt in dieser Stadt schon gute Angebote.
Aber sie sind noch nicht sehr vielfältig, und es
zeigt sich einfach auch nicht, dass die Stadt mit
voller Kraft dahintersteht.
Dafür wollen wir werben. Wir wollen, dass die
Standorte präsenter werden, dass die E-Mobilität
als eine Möglichkeit erkannt wird, dass das Umsteigen auf E-Mobilität leichter gemacht wird und
dass die Menschen auch die verschiedenen
Möglichkeiten in Anspruch nehmen können zum Beispiel, aufs Fahrrad umzusteigen, zum
Beispiel, Carsharing über E-Mobilität in dieser
Stadt zu nutzen. Wir wollen, dass an vielen Stellen sichtbar wird, dass wir als Stadt Köln dieses
innovative Produkt nach vorne bringen wollen.
Im Jahre - was habe ich mir aufgeschrieben? so
etwas kann ich mir nicht merken - 1864 haben
Otto und Langen in Köln die weltweit erste Motorenfabrik gegründet. Wir müssen ganz ehrlich
sagen, dass das ein Erfolgsprodukt war. Sie
wussten damals nicht, dass das so erfolgreich
sein würde.
Auch wir wissen nicht, ob E-Mobilität am Ende
erfolgreich sein wird. Aber ich finde schon, dass
es Köln gut zu Gesicht steht, wenn wir uns für
diese Sache einsetzen und dieser Sache ein
gewisses Maß an Rückhalt geben.
(Beifall bei der CDU)
Für diese Technologie sprechen ganz eindeutig
der höhere Wirkungsgrad der elektrischen Moto-
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ren von fast 90 Prozent und die geringere Umweltbelastung.
Insofern wollen wir uns dafür einsetzen und vom
Grundprinzip her etwas Neues schaffen und zeigen, dass Köln auch hier nach 150 Jahren wieder innovativ und tatkräftig nach vorne geht und
wieder die neuen Ideen nach vorne bringen
kann. Wir sehen eben nicht nur den Autoverkehr
oder sonst etwas, sondern wir sehen mit diesem
Antrag ein breit aufgestelltes Feld von verschiedenen Möglichkeiten, die sich hier bieten, zum
Beispiel das Teilen, Carsharing etc., aber auch
die Ansiedlung von Industrie, die sich genau mit
diesem Punkt beschäftigt.
Dafür wollen wir heute mit diesem Antrag hier ein
Zeichen setzen.
Daher möchte ich auch die SPD-Fraktion bitten:
Akzeptieren Sie doch einfach, dass das ein guter
Antrag ist. Formulieren Sie ihn nicht einfach um
und stellen einen Änderungsantrag, sondern
schließen Sie sich unserem Antrag an, und lassen Sie uns gemeinsam diesen Weg gehen;
denn er ist für Köln wichtig. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Wolter, bitte.
Andreas Wolter (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Elektromobilität gehört
die Zukunft, aber nicht nur dem motorisierten Individualverkehr, sondern auch und vor allem dem
Fahrrad. Deshalb ist es richtig, dass neben den
200 Ladestellen für Pkw ebenso viele Ladestellen für Pedelecs und E-Bikes geschaffen werden.
Das bedeutet auch mehr Raum für Fahrräder,
der bislang als Parkraum für Pkws genutzt wurde.
Ein E-Auto ist auch ein Auto. Ein E-Auto löst die
Probleme des Verkehrsstaus in den Städten
nicht. Wir sind eine wachsende Stadt und brauchen vor allen Dingen ein verändertes Mobilitätsverhalten. Und das wollen wir fördern.
Aber E-Mobilität leistet einen wichtigen Beitrag.
Frau Welcker hat es eben schon gesagt. Sie leistet einen Beitrag zur Reduzierung von Schadstoffen wie CO2 und reduziert Lärm. Damit ist sie gut
für die Gesundheit der Kölnerinnen und Kölner.
Insofern stärkt sie dann auch die Lebensqualität
in unserer Stadt.

Der Antrag bietet über das vom Verkehrsausschuss hinaus beschlossene Konzept zu Mobilitätshubs und zur Förderung des E-Carsharings
einen guten Einstieg für mehr Infrastruktur - mit
der KVB und der RheinEnergie als starken Partnern, Herr Fenske.
Meine Damen und Herren, das stärkt die Änderung des Mobilitätsverhaltens. Das Ganze muss
und wird sich künftig stärker auf die Verkehrsangebote des Umweltverbundes ausrichten.
Es ist gut, dass künftig bei Neubauprojekten die
E-Mobilität gleich mitgeplant werden soll. Damit
wird auch ein Anreiz geschaffen, sich ein E-Bike
zuzulegen. Dann ist es nicht mehr nötig, dass,
wie man bisweilen sieht, Leute aus ihrem Fenster im zweiten Stock heraus mit einem Verlängerungskabel ihr E-Bike auf dem Bürgersteig oder
gar ihr Auto aufladen wollen.
Es freut uns, dass auch Kölner Unternehmen im
Marktsegment der E-Mobilität unterwegs sind.
Wir begrüßen das und wollen die Entwicklung
von Speichertechnologien fördern.
Ich hatte letzte Woche eine OB-Vertretung, bei
der es um das 24-Stunden-Rennen ging, das
jetzt auf dem Nürburgring stattfindet. Da habe ich
einmal geunkt, es werde sicher interessant sein,
wenn es demnächst ein 24-Stunden-Rennen für
E-Autos gebe. Daraufhin wurde mir zugeraunt,
das fänden die Fahrer nicht spannend. Ich fände
es aber hoch spannend, wenn man in den
nächsten Jahren diese Technologie auch in diesem Bereich voranbrächte.
Ich freue mich, wenn in den nächsten Jahren von
den Carsharern hier vermehrt E-Autos angeboten werden. Ich würde mir sehr wünschen, dass
als Anreiz dafür nicht nur die Parkgebühren für
die E-Autos abgeschafft werden, wie wir das jetzt
beschlossen haben, sondern im Gegenzug auch
die Parkgebühren für die Leihfahrzeuge von DriveNow oder Car2Go mit Verbrennungsmotor
deutlich erhöht werden. Das würde einen Anreiz
schaffen.
Nun zu einem anderen Punkt, bei dem wir in den
letzten Jahren auch sehr heftige Diskussionen
hatten: PS-starke Pkw mit Verbrennungsmotoren
von Carsharern wurden in der letzten Zeit auch
gerne von Rasern gebucht. Ein E-Auto bringt einen ebenfalls sicher von A nach B, und das auch
schnell. Für durchgeknallte Raser hat ein E-Auto
aber sicherlich durchaus weniger Charme als ein
Auto mit Verbrennungsmotor. Auch insofern wäre
das ein Gewinn für Köln.

)
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Dem Zusatzantrag von SPD und Linken wollen
wir nicht zustimmen.
Zum Ersten bringt er inhaltlich kaum etwas Neues.
Zum Zweiten wundern wir uns schon über die
Linke, die im Verkehrsausschuss das E-Auto
noch als böse verteufelt hat und nun zusammen
mit der SPD einen Antrag stellt, der Argumente
enthält, mit denen es vermeintlich weiter gehen
soll.
Zum Dritten geht es um die Standortwahl. Es
werden Standorte genannt. Diese Standorte
kann man durchaus prüfen. Aber auch da muss
man sagen: Wenn sie sich wirtschaftlich rechnen
würden, wären wir schon weiter.
Daher finden wir es sehr wichtig, dass wir erst
einmal mit den Standorten anfangen, die für die
E-Autos und für die Carsharer auch eine entsprechende Wirtschaftlichkeit bieten. - Vielen
Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Houben, bitte.
Reinhard Houben (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Neue Konstellationen machen es offensichtlich schon möglich,
dass man seine Positionen noch einmal überdenkt und möglicherweise zu anderen Ergebnissen kommt. Deswegen begrüße ich es sehr,
dass wir hier einen gemeinsamen Antrag zum
Thema E-Mobilität stellen können. Nachdem
man sich vor einigen Monaten - ich erinnere
mich an eine Initiative der CDU-Fraktion - noch
nicht einigen konnte, ist es nun zu einer vorsichtigen Annäherung beim Thema E-Mobilität gekommen.
Herr Wolter, ich begrüße es sehr, dass die Grünenfraktion sich bei diesem Thema auch etwas
entspannt hat und gesagt hat: Lasst uns einmal
bestimmte Dinge versuchen, die uns zumindest
in der Stadt auf jeden Fall - Frau Welcker, Sie
haben es angesprochen - ökologische Vorteile
bringen, nämlich eine geringere Lärmbelastung,
keine Abgase vor Ort usw. usf.
Deswegen können wir diesen Antrag gerne mittragen.

Nun diskutieren wir das ja alle, auch im Verkehrsausschuss, vor dem Hintergrund von Köln
mobil 2025 und der berühmten Frage der Aufteilung: Wie viel Individualverkehr möchten wir im
Jahr 2025 haben? Dort sind ambitionierte Ziele
formuliert worden. Ich wiederhole mich an dieser
Stelle gerne, meine Damen und Herren: Selbst
wenn wir es schaffen, dass zwei Drittel des Verkehrs nicht mehr im Individualverkehr organisiert
werden, wird die Anzahl der Autos in Köln bei
den Wachstumsraten, die wir haben, wahrscheinlich mehr oder minder mit dem identisch
sein, was wir heute haben.
Bei der Frage der E-Mobilität müssen wir uns gerade aufgrund der im Moment noch relativ bescheidenen Reichweiten sehr darauf konzentrieren, dass gerade die innerstädtischen Fahrten
mit Elektrofahrzeugen durchgeführt werden;
denn - da weiß ich nun, wovon ich spreche - weite Reisen mit einem elektrisch angetriebenen Auto erfordern schon eine gewisse Vorarbeit und
eine genauere Planung. Deswegen ist im Moment das Elektroauto vor allen Dingen für Kurzstrecken ideal.
Hier setzt der Antrag richtig an, finde ich. Wir
werden ihn also unterstützen.
Ich möchte die Gelegenheit aber auch nutzen,
um auf ein paar Dinge hinzuweisen, bei denen
wir sicherlich auch noch im eigenen Haus einiges tun können, Frau Oberbürgermeisterin. Das
beginnt beim eigenen Fuhrpark und geht weiter
mit dem Fuhrpark der Gesellschaften.
Außerdem könnte man sich auch einmal überlegen, ob es zum Beispiel in Zusammenarbeit mit
dem Taxigewerbe in Köln Möglichkeiten gibt. Das
wäre sicherlich auch ganz interessant. Dann hätten wir noch ein paar weitere Abnehmer dieser
Fahrzeuge.
Langfristig würde das den Preis dieser Fahrzeuge möglicherweise auch so weit senken, dass
man in einer echten Alternativentscheidung zwischen E-Motor und Verbrennungsmotor ist. Die
E-Mobilitäts-Prämie in Höhe von 4 000 Euro hilft
natürlich überhaupt nicht bei der Anschaffung eines E-Autos; denn der Unterschied zu einem
vergleichbaren Fahrzeug mit Verbrennungsmotor
beträgt normalerweise zwischen 15 000 und
20 000 Euro.
Bei zwei Dingen muss ich Sie enttäuschen, Kollege Wolter;
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(Andreas Wolter [Bündnis 90/Die Grünen]: Das hatte ich nicht anders erwartet!)
denn da liegen Sie falsch.
Erstens. Es gibt eine Formel E. Dabei handelt es
sich um eine Rennserie mit Elektroautos. Das ist
aber so ähnlich wie mit den weiten Reisen, Kollege Wolter. Diese Fahrzeuge können immer nur
20 Minuten fahren und müssen dann nachgeladen werden. Deswegen ist das im Moment noch
nicht richtig spannend.
Zweitens. Mit einem Elektroauto gewinnen Sie
jedes Rennen an der Ampel, Herr Bürgermeister.
Diese Bemerkung ist auch ernst gemeint. Das ist
nun einmal so. - Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Houben, ich möchte Ihnen noch zwei Dinge sagen.
Erstens. Wenn ein grüner Bürgermeister ein Autorennen eröffnet, ist das ja schon etwas.
Zweitens. Bei den Autorennen mit E-Mobilen
wird das ganze Fahrzeug gewechselt. Ich habe
mich da einmal schlaugemacht, weil ich wissen
wollte, ob das etwas bringt.
(Heiterkeit - Jörg Frank [Bündnis 90/Die
Grünen]: Was für Spezialisten wir hier
haben! - Reinhard Houben [FDP]: Frau
Bürgermeisterin, dann könnten wir ja
einmal versuchen, in Köln ein solches
Rennen zu organisieren!)
- Ich nehme das gerne auf. - Herr Pöttgen, bitte.
Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und
Herren! Köln mobil 2025 beschäftigt nicht nur die
Damen und Herren im Verkehrsausschuss des
Öfteren, sondern auch uns hier immer wieder.
Neben der Förderung des Verkehrsverbundes
gehört auch die E-Mobilität zum gesamtheitlichen Ansatz der Verkehrswende. Dabei braucht
es aus unserer Sicht einen Doppelblick - zum einen auf den Individualverkehr jedes Einzelnen
und zum anderen auf die Infrastruktur. Das ist
hier noch ein bisschen zu kurz gekommen. Als
Beispiel sei die Linie 133 der KVB erwähnt. Dort
haben wir auch als Stadt selber Einfluss darauf,
die E-Mobilität noch stärker zu machen.

)

Eine Seitenbemerkung sei mir erlaubt: Von den
Grünen haben wir eine sehr fahrradlastige Rede
in Sachen E-Mobilität gehört, während es von
FDP eine ausschließliche Autorede zum Thema
E-Mobilität war. So kommt zusammen, was sonst
selten zusammengehört.
Der Antrag enthält vielfältige Ansätze, die wir für
richtig halten. Deswegen stimmen wir dem Antrag auch zu, Frau Welcker; denn aus unserer
Sicht braucht eine moderne integrierte Stadtentwicklung eine stadtweite Perspektive dieses
Themas in drei Bereichen: erstens eine großzügige Rad- und Fußverkehrsplanung, zweitens eine gute ÖPNV-Anbindung und drittens dann tatsächlich auch einen Blick auf die Parkflächen
und Ladestationen, damit das Ganze im Mix von
allen drei Bereichen funktioniert und ich anständig durch die Stadt komme und nicht irgendwo
stehen bleibe.
(Beifall bei der SPD)
Deswegen haben wir auch unseren Änderungsantrag eingebracht, bei dem es beispielsweise
darum geht, dass ich dann nicht in Chorweiler
am S-Bahnhof einfach stehen bleibe, sondern
auch da noch weiterkomme
(Beifall bei Teilen der SPD)
oder dass ich in städtischen Tiefgaragen zum
Beispiel während des Einkaufens mein Auto laden kann.
Aus unserer Perspektive ist es ein wichtiges Ziel,
E-Mobilität für alle verfügbar zu machen und
breite Bevölkerungsschichten zu erreichen. Herr
Houben hat gerade schon die Preisunterschiede
genannt. Da ist der kleine Bonus der Bundesregierung sicherlich nur ein erster kleiner Schritt.
Wir wollen deswegen den Blick auf die Forschung richten und Unternehmen in unserer
Stadt - Frau Welcker, ich bin Ihnen sehr dankbar
dafür, dass Sie die Geschichte Kölns in der Automobilität hier hervorgehoben haben - in den
Fokus nehmen. Den von Ihnen dankenswerterweise aufgenommenen Punkt wollen wir konkretisieren und die Ansiedlung eines Produktions-,
Montage- und Aufbereitungszentrums für Speichertechnologien im Industriepark Nord als
Stadtrat ausdrücklich begrüßen, damit die Stadtverwaltung da noch einmal konkret Unterstützung erfährt.
Ich glaube, dass es der Mehrheit dieses Rates
keinen Zacken aus der Krone bricht, wenn sie
dem Änderungsantrag dann einfach zustimmt. Danke schön.
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(Beifall bei der SPD und der Linken)

Standort, der für die Speichertechnologie von
großem Interesse sein kann.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen, bitte.

Die Frage ist, ob es uns gelingt, ein solcher
Standort zu werden; denn die Konkurrenz ist
enorm. Schauen wir doch nach Süddeutschland.
Ingolstadt, München und Stuttgart sind gigantische Konkurrenten. Da ist es für uns in dieser
Tradition von Chemie- und Automobilindustrie
ganz entscheidend, dass es uns gelingt, in diese
Technologie hineinzukommen.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen des Jamaikabündnisses! Ich
kann gut nachvollziehen, dass Sie mit Ihrem
Bündnis den Beweis antreten wollen, dass Sie
auch schwierige Fragen meistern können, nämlich die Verkehrspolitik. Da liegt es ja nahe, dass
man versucht, Ökologie und Ökonomie zu verbinden. Aber ich glaube, dass Ihr Versuch, das in
dem Antrag zu verifizieren, doch etwas kleinteilig
stattgefunden hat. Auch wenn Sie es jetzt so
dramatisch darstellen, finde ich das im Prinzip
kleinteilig; denn die große Chance, die wir als
Stadt Köln mit dieser Sache bekommen können
oder hier entwickeln können, ist in Ihrem Antrag
in Punkt 1 f in einem Satz angerissen, ohne zu
verstehen, worum es dabei überhaupt geht,
nämlich darum, die Zukunft der Stadt mit diesem
Thema zu verbinden. Das machen wir in unserem Änderungsantrag von SPD und LINKEN.
Wie Frau Welcker angesprochen hat, ist Köln
seit 150 Jahren ein wichtiger Standort für die Automobilindustrie. Frau Welcker, Köln ist aber
auch ein wichtiger Standort - und das betrifft die
Ladestationen - für die Chemieindustrie.
Im Übrigen, Frau Welcker: 1864 ist das erste Motorenwerk nicht nur von Nicolaus Otto, sondern
auch von Eugen Langen in Köln gegründet worden.
(Katharina Welcker [CDU]: Das habe
ich auch gesagt!)
Das war ein wichtiger Schritt.
1871 verschoben sich die wirtschaftlichen
Schwerpunkte weg von der Textilindustrie und
der Zuckerindustrie in Richtung Chemieindustrie
und Metallindustrie. Das war ein wichtiger Umbruch in Köln.
Wir wissen alle hier, dass große Städte, große
Metropolen durch eine gewisse Technologie geprägt und entwickelt werden. Genau an diesem
Punkt müssen wir ansetzen. Meine Damen und
Herren, bedenken Sie bitte, dass 18 000 Menschen bei Ford in Köln beschäftigt sind, dass wir
Toyota in Köln haben und dass im Kölner Umland auch 80 000 Menschen in der Chemieindustrie beschäftigt sind. Insofern ist das ein

Das ist der entscheidende Punkt, den wir in unserem Antrag deutlich machen. Alles andere,
was Sie beschrieben haben, wollen wir ja unterstützen. Aber es geht doch darum, eine Vision zu
entwickeln, hinter der wir als Stadt insgesamt
stehen und sagen: Ja, das entspricht unserer
Tradition von Köln; Tausende von Arbeitskräften
sind so geprägt, entwickelt und ausgebildet. - An
diesem Punkt müssen wir doch ansetzen.
(Beifall bei der Linken und der SPD)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, daher halte ich
es für kleinteilig, zu sagen, diesen Änderungsantrag werde man ablehnen. Ich habe vorher mit
der IG Metall über den Änderungsantrag gesprochen. Der Kollege hat gesagt, wichtig sei ihm
aber, dass wir ihn nicht alleine einbringen würden. Daraufhin habe ich gesagt: Klar; das machen wir zusammen mit der SPD. - Es ist ja
wichtig, dass wir gemeinsam versuchen, einen
Weg zu finden.
Meine Damen und Herren, wenn Sie meinen,
dass Sie dieses Anliegen der IG Metall so wegwischen können, dann wünsche ich Ihnen viel
Spaß mit kaba fit! Die Kolleginnen und Kollegen
werden es sicher nicht gut finden, dass Sie dieses wichtige Anliegen, dieses strategische Anliegen einfach ignorieren und es nicht aufgreifen.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)
Sie sagen noch nicht einmal, Sie seien da anderer Meinung. Man kann ja anderer Meinung sein;
das ist überhaupt keine Frage. Aber Sie wollen
noch nicht einmal die Ladestation in Chorweiler
übernehmen. Wo Sie in Zukunft hingehen wollen,
spricht doch Bände und zeigt genau, dass Sie
schöne E-Autos für reiche Leute haben wollen.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das ist doch Mumpitz!)
Das wird aber nicht die Zukunft sein.
(Lebhafter Beifall bei der LINKEN und
der SPD)
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Noch
einmal Frau Welcker, bitte.
Katharina Welcker (CDU): Herr Detjen, darauf
möchte ich vom Platz aus antworten. Wir haben
das im Punkt 1 f ganz klar so stehen. Sie
schränken es auf einen besonderen Standort
ein. Wir sagen, dass wir es generell geprüft haben wollen. Ich glaube nicht, dass wir der IG Metall damit in irgendeiner Form etwas versagen.
Im Gegenteil: Wir haben es sehr viel breiter aufgestellt.
Sie haben mehr Prosa hineingebracht. Aber warum sollten wir unseren Antrag ändern, nur weil
Sie prosamäßig vielleicht etwas begabter sind?
Dafür sehe ich überhaupt keinen Ansatz.
Dass Sie bei der IG Metall noch nicht einmal korrekt abgeschrieben haben, muss nun wirklich
nicht dazu führen, dass wir das dann auch noch
übernehmen. Dann hätten Sie wenigstens den
ganzen Vorschlag der IG Metall übernehmen
können.
(Beifall von der CDU - Zurufe von der
SPD: Oh!)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, gibt es weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich zunächst über den Ergänzungsantrag der Fraktionen von SPD und LINKEN abstimmen. Wer wünscht diesem Antrag zuzustimmen? - Das sind die SPD und die Linken. Stimmt
jemand dagegen? - Das sind die Grünen, die
CDU, Herr Wortmann, die FDP und Deine
Freunde. Wer enthält sich? - Das sind die Piraten
und die AfD. Damit ist dieser Antrag abgelehnt.
Nun lasse ich über den Ursprungsantrag von
CDU, Grünen und FDP abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Bei Enthaltung
der AfD ist das dann so beschlossen. - Vielen
Dank.
Ich rufe auf:
3.1.9 Antrag der SPD-Fraktion betreffend
„KölnMobil - Express-Bus-Netz für Köln“
AN/0806/2016
Änderungsantrag
LINKE.
AN/0878/2016

der

Fraktion

Die

)

Änderungsantrag der CDU-Fraktion, der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der
Gruppe Deine Freunde
AN/0889/2016
Frau dos Santos Herrmann, bitte.
Susana dos Santos Herrmann (SPD): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Lieber Herr Baumanns, Sie haben richtig gehört: Es geht jetzt um ein ExpressBus-Netz. Wir haben uns von dem Motto
„Schnell, schneller, Express-Bus“ leiten lassen
und schlagen Ihnen vor, das Kölner ÖPNV-Netz
um jene Express-Busse zu ergänzen.
Was für einen Sinn hat das? Sie wissen - wir haben heute bereits darüber gesprochen; wir haben in der Vergangenheit schon oft darüber gesprochen -, dass Köln wächst. Eine wachsende
Stadt braucht eine wachsende Infrastruktur. Diese kommt aber nicht ganz so schnell, wie wir sie
eigentlich bräuchten und wie wir sie uns wünschen.
Deswegen glauben wir, dass wir an der einen
oder anderen Stelle in dieser Stadt das Verkehrsangebot des öffentlichen Nahverkehrs
durch schnelle Verbindungen ergänzen müssen.
Buslinien haben heute in Köln nachvollziehbar
die richtige Funktion, die Stadtteile auch in kleinteiliger Form an das Verkehrsnetz anzubinden,
auch mal in kleinere Straßen hineinzufahren und
Wohngebiete anzubinden, die vielleicht nicht so
stark bewohnt sind.
Was wir noch nicht haben, ist die schnelle Busverbindung, die zwar lange Strecken zurücklegen kann, aber nicht nur durch die Stadtteile
fährt und dafür auch recht lange braucht. Wir
wollen hiermit das Netz ergänzen, indem wir
Buslinien haben, die wenige Haltestellen anfahren, und zwar die Verknüpfungshaltestellen zu
Bahnlinien, auch zu S-Bahn-Linien, um neue
Wohngebiete, die wir noch nicht so schnell mit
Bahnlinien versorgen können, an das öffentliche
Nahverkehrsnetz anbinden zu können. Das soll
der Express-Bus erreichen und damit das an
sich schon ganz ordentliche ÖPNV-Angebot in
Köln sinnvoll ergänzen.
Wir möchten deswegen Verwaltung und KVB bitten, uns in den kommenden fünf Jahren darzulegen, wie das gemacht werden kann, und möglichst bald auch einen ersten Aufschlag zu machen und einen ersten Vorschlag vorzulegen, wo
sinnvollerweise der schnelle Bus entweder ein
neues Wohnbaugebiet anbinden kann oder eine
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vorhandene Strecke, die in Hauptverkehrszeiten
stark belastet ist, nutzen kann, um die Angebote
dort zu verbessern.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als
Nächste steht Frau Nesseler-Komp auf der Rednerliste.

Ich nenne Ihnen ein Beispiel, das aus meiner
Sicht auf der Hand liegt. Zwar habe ich schon
häufiger mit Herrn Fenske darum gerungen, ob
das nun sinnvoll ist oder nicht. Aber ich sage es
trotzdem: die Frankfurter Straße im Rechtsrheinischen. Diese Strecke wird ja irgendwann einmal für die rechtsrheinische Ringbahn vorgesehen sein. Wir haben vor wenigen Monaten bei
den Überlegungen für den ÖPNV-Bedarfsplan
darüber gesprochen, ob wir die rechtsrheinische
Ringbahn eigentlich irgendwann realisiert sehen.
Ja, ich sehe sie irgendwann realisiert. Ich fürchte
nur, dass ich dann schon lange Oma bin.

(Stefan Götz [CDU]: Wir haben getauscht!)

Deswegen würde ich da gerne einen Vorgriff machen. Ich hätte gerne einen Vorgriff auf diese
rechtsrheinische Ringbahn; denn die B 8, die
Frankfurter Straße, ist eine stark belastete Straße. Sie ist eine Hauptverkehrsstrecke im Rechtsrheinischen, die die rechtsrheinischen Stadtbezirke verbindet. Es liegt auf der Hand, dass hier
eine schnelle Verbindung ein sinnvolles und gut
ergänzendes weiteres Angebot im öffentlichen
Nahverkehr ist.
Wenn Sie sich noch anschauen, welche Haltestellen man damit verknüpfen kann - die S-BahnLinie gleich zweimal von Porz ausgehend an der
Steinstraße und an der Frankfurter Straße, die
Umstiegshaltestelle Ostheim mit der Linie 9, Höhenberg mit der Linie 1, Buchheim mit der Linie 3
usw. usf. -, dann sehen Sie, dass man mit wenigen Haltestellen die wichtigsten Umstiegshaltestellen im ganzen Rechtsrheinischen erreicht.
Meines Erachtens macht es viel Sinn, darüber
nachzudenken, eine solche Linie zu realisieren.
Ob das tatsächlich auf der Frankfurter Straße
sein wird oder möglicherweise unter Nutzung
des Mauspfades im Rechtsrheinischen, will ich
gerne den Fachleuten überlassen. Aber ich bin
sicher, dass da etwas kommen muss, um hier
den ÖPNV zu stärken und den Verkehr in unserer Stadt insgesamt zu entlasten.
Dem Änderungs- bzw. Ergänzungsantrag von
Grün und Schwarz entnehme ich, dass Sie unserer Intention zustimmen. Wir können Ihnen zusichern: Wir akzeptieren Ihre Ergänzungsvorschläge gerne und freuen uns über eine breite
Mehrheit zum Antrag.
(Beifall bei der SPD)

- Sie haben getauscht. Gerne.
Stefan Götz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! Köln wächst, und das
ist auch gut so. Das haben wir gerade noch einmal gehört. Köln wächst, und wir brauchen mehr
Infrastruktur - mehr Infrastruktur für den Verkehr,
mehr ÖPNV, mehr Wohnen, mehr Schulen usw.
Wenn Köln wächst, dann müssen wir das Ganze
stemmen. Wir werden es nicht alles alleine
stemmen können, sondern wir müssen diese
Herausforderung zusammen mit der Region
meistern.
Das bedeutet für uns: Es wird nicht eine Lösung
geben wie ein Express-Bus-System, das wir
grundsätzlich befürworten, sondern ein solches
System kann nur ein kleiner Baustein in einem
Gesamtverkehrskonzept sein, das wir mit der
Region zusammen entwickeln müssen.
Wir dürfen auch nicht dabei stehen bleiben. Wir
müssen weiterdenken, ohne Denkverbote, und
auch aus eingefahrenen Gleisen heraus. Andere
Städte sind da durchaus schon weiter. So haben
Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis eine Seilbahnverbindung als ÖPNV-Verbindung für den
ÖPNV-Bedarfsplan angemeldet. Leverkusen hat
eine Wasserverbindung bis nach Bonn angemeldet. Andere Städte verfügen über Hochbahnen kreuzungsfrei, führerlos. So müssen wir in allen
Ebenen weiterdenken: auf der Erde, in der Luft
und auf dem Wasser.
(Beifall bei der CDU)
Was die SPD uns heute hier vorlegt, kann für
uns daher nur ein Baustein sein. Deswegen
stimmen wir dem auch durchaus zu. Wir können
uns das vorstellen - ein Express-Bus-Netz zur
Erschließung von Neubaugebieten, bis die
Schiene tatsächlich den Weg dahin gefunden
hat. Das dauert ja manchmal etwas länger, wie
wir alle aus Erfahrung wissen. Wir können uns
das aber insbesondere dann vorstellen, wenn wir
bessere Verbindungen in die Region schaffen
wollen; denn da haben wir durchaus Defizite,
und wir glauben, dass solche Express-Verbindungen in die Region uns da weiterbringen können.
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Ich bedaure es zum Beispiel sehr, dass die KVB
bei den Meldungen der Maßnahmen für den
ÖPNV-Bedarfsplan an der Stadtgrenze immer
eine Vollbremsung hingelegt hat und nicht weitergedacht hat. Wir könnten uns zum Beispiel
vorstellen, dass dann, wenn die neue Leverkusener Brücke gebaut ist, eine Express-BusLinie von Chorweiler nach Leverkusen fährt.
Meine Damen und Herren, lassen Sie uns also
alle gemeinsam weiterdenken. Wir stimmen Ihrem Antrag zu. Mit Freude haben wir vernommen, dass Sie auch unserem Antrag zustimmen.
Gemeinsam können wir uns so auf den Weg machen, um mit der Region die Verkehrsprobleme
für unsere wachsende Stadt zu lösen. - Ich danke Ihnen.
(Beifall bei der CDU, der SPD und der
Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Hammer, bitte.
Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine lieben
Kolleginnen und Kollegen! Jetzt wurde schon viel
zum Thema Express-Busse gesagt. Ich will gar
nicht alles wiederholen. Es ist ein guter Antrag.
Deswegen werden wir ihm auch zustimmen.
Diese Schnellbusse als eine Art Stadtbahn-Vorlaufbetrieb zu betrachten, finde ich eine sehr gute Idee.
Damit diese Busse aber zu Hochzeiten auch
wirklich Schnellbusse sind - es wurde schon gesagt -, bedarf es sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch auf sie extra zugeschnittener
Infrastruktur, nämlich Busspuren. Andere Städte,
auch andere Großstädte, machen uns vor, dass
es so etwas gibt und wie das funktionieren kann.
Es freut mich, dass der Antrag auch genau diese
Busspuren vorsieht.
Lassen Sie mich noch ein paar Worte zu dem
gemeinsamen Änderungsantrag sagen. Wie ich
bereits ausgeführt habe, stimmen wir im Grundsatz den Express-Bussen sehr gerne zu. Unserer Meinung nach ist es jedoch wichtig, dass wir
auch die Region hier noch stärker als bisher einbinden. Wir werden die Mobilitätsprobleme unserer Stadt nicht im Alleingang lösen. Mit der SB 40
haben wir ja bereits eine Schnellbuslinie, die
nach ein paar Halten in Köln ins Bergische fährt.
Solche interkommunalen Linien könnten noch
eine sinnvolle Ergänzung eines solchen ExpressBus-Netzes darstellen - auch für andere Teile

)

des Rheinisch-Bergischen Kreises, des RheinSieg-Kreises und des Rhein-Erft-Kreises. Damit
wäre man vor Ort in den Kreisen gut vernetzt
und käme dann schnell in die Kölner City.
Der zweite Teil unseres Änderungsantrags zielt
darauf ab, dass Express-Bus-Linien auch die
Aufgabe von Stadtbahnen übernehmen können,
und zwar dort, wo diese Linien eben nicht kurzfristig zu realisieren sind, sei es wegen der bisher vorhandenen Infrastruktur oder wegen zu
hoher Kosten.
Auch denken wir dabei an Buslinien, bei denen
bereits jetzt in den Stoßzeiten die Kapazitätsgrenzen deutlich überschritten sind. Die rechtsrheinische Ringbahn wurde eben schon angesprochen.
Uns ist es wichtig, hier noch einmal konkrete
Maßnahmen und Investitionen, die zur Einrichtung solcher Express-Bus-Linien notwendig sind,
darzustellen - insbesondere auch die konkreten
erwarteten Zeitgewinne für die Pendlerinnen und
Pendler, aufgrund derer dann noch mehr Anreiz
besteht, vom Auto in die Busse zu wechseln.
Liebe Freunde von den Linken, nun noch ein
paar Worte zu Ihrem Änderungsantrag: Uns ganz
kurzfristig mit einem Änderungsantrag dieser
Tragweite zu überraschen, halte ich dann doch in
dem konkreten Sinn für wenig sachdienlich.
(Michael Weisenstein [Die Linke.]: Da
sind wir aber in guter Gesellschaft!)
Zu glauben, wir würden jetzt über dieses eine
kleine Stöckchen springen, halte ich doch für ein
bisschen naiv.
Lassen Sie uns deshalb einfach abwarten, welche Konzepte uns die Verwaltung für ExpressBusse vorlegt. Vielleicht ist dann ja auch die
Busspur auf der Zoobrücke und auf der Inneren
Kanalstraße enthalten. Wenn nicht, können Sie
diesen Antrag gerne im Verkehrsausschuss noch
einmal stellen, dann aber mit genügend Beratungszeit für alle Fraktionen. Dann kommen wir
vielleicht auch gemeinsam schneller ans Ziel als
mit solchen Schnellschüssen ganz kurz vor der
Ratssitzung. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein, bitte.
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Michael Weisenstein (Die Linke.): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Lieber Lino Hammer, zugegeben:
Der Antrag kam kurzfristig. Da sind wir aber, wie
ich in meinem Zwischenruf angedeutet habe, eigentlich in ganz guter Gesellschaft.
Aber jetzt einmal zum Inhalt: Ich glaube, wir sind
uns doch alle darüber einig, dass wir den ÖPNV
ein richtig gutes Stück voranbringen müssen. Wir
haben uns alle mit Köln mobil 2025 das Ziel gesetzt, den Umweltverbund zu stärken. Jetzt liegen hier gute Anträge vor, die wir auch alle mittragen: regionale Verknüpfung, Express-BusLinien. Alles richtig; alles gut; tragen wir alles mit.
Wir müssen aber - und deswegen hat unser Antrag seine Berechtigung - darauf hinweisen, liebe
Kolleginnen und Kollegen, dass wir dann, wenn
wir etwas in Richtung ÖPNV, in Richtung Fußverkehr, in Richtung Radverkehr verändern wollen, die begrenzten Verkehrsflächen neu aufteilen müssen, und zwar zugunsten des ÖPNV und
zum Nachteil des Autos.
(Beifall bei der Linken)
Meine Damen und Herren, ich glaube, es gibt
wenige Beispiele in dieser Stadt - es gibt mit Sicherheit etwas; aber es gibt nicht so richtig viele
Beispiele -, die das so gut dokumentieren wie
Busspuren auf der Zoobrücke und auf der Inneren Kanalstraße. Die Innere Kanalstraße und die
Zoobrücke sind heute schon mit die wichtigsten
Verkehrsschneisen, die wir in dieser Stadt haben. Wir leisten es uns, diese wichtigen Verkehrsschneisen ausschließlich dem Auto zur Verfügung zu stellen - mit einem aberwitzigen, verdammt schlechten Radweg an der Inneren Kanalstraße, einer richtigen Buckelpiste.
Das kann nicht so weitergehen, meine Damen
und Herren - deswegen heute dieser Antrag hier.
(Beifall bei der Linken)
Ich würde die Antragsteller sehr darum bitten,
dass sie diesen Antrag zumindest als Prüfauftrag
mit aufnehmen.
Ein Argument will ich noch nennen. Herr Fenske
erzählt schon sehr lange und sehr richtig, dass
wir in der Innenstadt bei der Stadtbahn an den
Kapazitätsgrenzen angekommen sind und sie in
den Stoßzeiten schon weit überschritten haben.
Wenn künftig dieser schnelle Bus von Deutz in
den Kölner Süden über die Zoobrücke und die
Innere Kanalstraße fahren würde, käme es zu
riesigen Umsteigeverhältnissen.
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(Ralph Sterck [FDP]: Nein!)
- Doch, Herr Sterck. Es käme zu ganz vielen
Umsteigeverhältnissen an den Kreuzungen
Neusser Straße/Innere Kanalstraße und Venloer
Straße/Innere Kanalstraße. Tausende, wenn
nicht Zehntausende Pendler, die aus dem Kölner
Norden und dem Kölner Westen kommen, würden täglich an diesen Verknüpfungspunkten umsteigen und das Stadtbahnnetz in der Innenstadt
deutlich entlasten.
Das würde der KVB helfen. Das würde der Stadt
helfen. Das würde den Pendlerinnen und Pendlern aus dem Kölner Norden und dem Kölner
Westen enorm helfen. Daher bitte ich die Antragsteller, diesen Antrag als Prüfauftrag mit aufzunehmen. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich habe noch eine Wortmeldung von Herrn Houben.
Bitte.
Reinhard Houben (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! So schnell kann es sich drehen. Man muss
ja den Eindruck haben, dass diese Express-BusLinien die eierlegende Wollmilchsau im öffentlichen Personennahverkehr sind.
Wir sollten uns das einmal an einem Beispiel vor
Augen führen. Das Neubaugebiet WiddersdorfSüd ist vielleicht im Moment nicht ideal angebunden. Da fährt ein Bus. Er fährt. Das dauert
wahrscheinlich ein bisschen länger. Dann soll es
also eine Klientel geben, die innerhalb der Taktung dieses Busses die gleiche Strecke fährt,
aber bestimmte Haltestellen überspringt. Wenn
wir am Anfang der Strecke den Verkehr aufteilen,
treffen sich in den Stoßzeiten des Verkehrs aber
beide Busse im Stau an der gleichen Ampel wieder. Ich weiß nicht, ob es den Leuten, die den
Express-Bus genommen haben, wirklich hilft,
wenn sie hinter dem Normalbus hinterhertuckern. Ich sehe das nicht unbedingt so.
Außerdem ist über die verschiedenen Brückenquerungen gesprochen worden. Mein Fraktionsvorsitzender hat mich schlaugemacht; ich wusste
das gar nicht mehr. Es gab einmal eine Busstrecke über die Zoobrücke. Sie ist vor langer Zeit
eingestellt worden. Ich weiß nicht, warum; wahrscheinlich, weil sie nicht entsprechend nachgefragt worden ist. Dann gab es eine Aktivität unseres Mitglieds der Bezirksvertretung Rodenkirchen, Karl-Heinz Daniel, der die KVB mit der
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Frage einer Direktverbindung von Rodenkirchen
über die Rodenkirchener Autobahnbrücke nach
Porz malträtiert hat. Aussage der KVB: Lohnt
sich nicht; zu geringe Nachfrage.
Meine Damen und Herren, als Mitglied des Aufsichtsrates der KVB gehe ich eigentlich davon
aus, dass Herr Fenske und seine Truppe permanent prüfen, wo es entsprechende Optionen für
Verkehrsanbindungen unterschiedlicher Art und
Weise gibt. Davon gehe ich einfach einmal aus.
Deswegen finde ich diesen Antrag in dieser Form
auch schon etwas merkwürdig.
Es sind auch verschiedene Straßen genannt
worden, auf denen diese Express-Busse dann
fahren sollen. Die verkehrliche Wirklichkeit zeigt
uns aber, dass in den entscheidenden Zeiten
diese Straßen so voll sind, dass ein Unterschied
zwischen Normalbus und Express-Bus kaum erkennbar ist.
Angeregt durch die Berichterstattung, gab es
auch die Idee, dass man für bestimmte Linien
vielleicht etwas kleinere Fahrzeuge nimmt. Das
haben wir in Köln auch schon einmal ausprobiert. Weil wir festgestellt haben, dass die kleineren Busse nicht billiger sind als die normalen,
weil die entscheidenden Kosten durch das Personal entstehen, haben wir sie dann wieder abgeschafft. Das ist also auch nicht die ideale Lösung.
Es gab einmal die Buslinie 106, die MarthaKölzer-Gedächtnis-Buslinie, die relativ direkt ohne Zwischenhalt von Marienburg zum Heumarkt
fuhr. Sie ist eingestellt worden. Das hing, glaube
ich, nicht damit zusammen, dass Martha Kölzer
nicht mehr im Rat war, sondern damit, dass sie
von zu wenigen Leuten genutzt wurde. Die
Nachfrage war einfach zu gering.
Lassen Sie mich noch zwei inhaltliche Dinge ansprechen.
Erstens. Hier ist wieder von Busspuren die Rede.
Beim Ausbau der Rheinuferstraße hatten wir da
doch einen großen Kampf. Dort hat es eine Verkehrsuntersuchung gegeben, ob es denn sinnvoller ist, drei Fahrspuren zu bauen oder nur
zwei Fahrspuren und eine Busspur. Die Verkehrsuntersuchung hat ergeben, dass bei der
separaten Busspur der Bus langsamer fährt, weil
er bis zum Einfädeln in seine Busspur viel länger
braucht als dann, wenn die Verkehrsfläche dem
gesamten Autoverkehr zur Verfügung steht.
(Jürgen Kircher [SPD]: Blödsinn! Busspuren sind gut!)
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Dass solche Sachen, die durchgespielt worden
sind und geprüft worden sind, einem dann mit
einer gewissen Wiederholung wieder vorgetragen werden, lässt schon ein bisschen an der Seriosität und dem Ansatz dieses Antrags zweifeln.
Zweitens. Liebe Kollegen aus den unterschiedlichen Fraktionen, die das ja gleich beschließen
werden, bei einer Sache kriege ich wirklich einen
dicken Hals. Lieber Herr Hammer, jetzt haben wir
also in einer großen, schweren Aktion die Fernbusse aus der Innenstadt herausgedrängt, und
nun kommt der Vorschlag, Express-Busse einzuführen, die wieder in die Innenstadt fahren dürfen. Ich nehme an, dass sie am Breslauer Platz
halten sollen. Meine Damen und Herren, das
kann nun wirklich nicht wahr sein. - Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, gibt es weitere Wortmeldungen? - Frau dos Santos Herrmann.
Susana dos Santos Herrmann (SPD): Wenn
der Antrag der Linken als Prüfauftrag gemeint ist,
könnten wir ihm so zustimmen und würden ihn
dann übernehmen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Aber
ohne Ihren eigenen Antrag aufzugeben?
(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Selbstverständlich!)
- Ja. Ich wollte es nur noch einmal ganz genau
wissen.
Jetzt sehe ich keine weiteren Wortmeldungen
mehr. Dann können wir darüber abstimmen.
Zunächst kommen wir zur Abstimmung über den
Änderungsantrag der Linken, der als Prüfantrag
verstanden werden soll. Ich muss aber trotzdem
darüber abstimmen lassen - es sei denn, dass
Sie ihn nicht als eigenen Antrag aufrechterhalten
und nur mit einfließen lassen.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Nein, wir wollen schon abstimmen!)
- Gut. Dann stimmen wir ab. Für mich ist es einfacher, alles abstimmen zu lassen.
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Michael Weisenstein (Die Linke.): Entschuldigung; dazu möchte ich gerne noch ganz kurz etwas sagen. Uns geht es hier um die Sache, also
darum, dass das geprüft wird. Wenn die SPD
sagt: „Wir übernehmen euren Antrag in unseren
Antrag“, brauchen wir unseren Antrag nicht mehr
aufrechtzuerhalten; dann geht er im Antrag der
SPD auf.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
möchte Sie nur darauf hinweisen, dass ein Prüfauftrag weniger ist als ein Antrag. Das ist Ihnen
aber recht?
(Zuruf von der Linken)
- Gut. Dann fällt dieser Antrag weg und geht inhaltlich als Prüfantrag im Antrag der SPD-Fraktion auf. Ist das richtig so?
(Zurufe)
- Gut. Wenn wir uns darüber einig sind, können
wir das so machen.
Dann lasse ich als Nächstes über den Änderungsantrag der CDU-Fraktion, der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen und der Gruppe Deine
Freunde abstimmen. Wer ist für diesen Änderungsantrag? - Das sind die SPD, die Grünen,
die Piraten, Deine Freunde, die CDU, Herr
Wortmann und Die Linke. Enthaltungen? - Gegenstimmen? - Dagegen stimmen die FDP, pro
Köln und die AfD. Dann ist das so beschlossen,
meine Damen und Herren.
Als Nächstes lasse ich über den Ursprungsantrag in der jetzt ergänzten Fassung abstimmen. Herr Kienitz hat sich zur Geschäftsordnung gemeldet. Bitte.
Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin, wir möchten dann bitte abschnittsweise abstimmen, also über den Punkt, den die Linken in
den dann so ergänzten Antrag eingebracht haben, separat abstimmen.
Wir hätten das eben einfacher haben können.
Das haben Sie auch so ausgeführt.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das
war ja gerade noch rechtzeitig. Vielen Dank.
Dann lasse ich über den SPD-Antrag in der ergänzten Fassung abstimmen, und zwar getrennt
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nach Punkten. Der Prüfauftrag geht ja eigentlich
daraus hervor. Eigentlich ist es Punkt 6, oder?
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ziffer 7 wäre es dann!)
Oder wir machen es anders. Bei Punkt 3 wird als
letzter Satz hinzugefügt:
Insbesondere soll ein Schnellbus über
Zoobrücke und Innere Kanalstraße den
Deutzer Bahnhof, die Stadtbezirke Nippes, Ehrenfeld und Lindenthal verbinden. Hierzu ist die Einrichtung einer
Busspur auf der Zoobrücke und der Inneren Kanalstraße notwendig, die dem
ÖPNV absoluten Vorrang einräumt.
Das würde zu Ziffer 3 mit dem Zusatz, dass das
geprüft werden soll, hinzugefügt werden, und
dann würden wir abschnittsweise abstimmen.
Einverstanden? - Gut.
Dann lasse ich zunächst über Punkt 1 des Antrags abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Die
FDP-Fraktion und die AfD stimmen dagegen.
Gibt es Enthaltungen? - Eine Enthaltung von pro
Köln. Dann ist das so beschlossen.
Punkt 2. Gegenstimmen? - Die FDP und die AfD
stimmen dagegen. Enthaltungen? - Eine Enthaltung von pro Köln. Dann ist das so beschlossen.
Punkt 3 in der eben von mir vorgetragenen Fassung.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Wir müssen daraus einen Punkt 4 machen! - Gegenruf von Niklas Kienitz
[CDU]: Oder wir machen 3 a und 3 b!)
- Gut. Dann machen wir 3 a und 3 b, und 3 b ist
das, was ich eben als Zusatz zu Punkt 3 als
Prüfantrag vorgelesen habe. Gut. Jetzt habe ich
es.
Punkt 3 a. Gegenstimmen? - Die FDP, pro Köln
und die AfD stimmen dagegen. Enthaltungen? Keine. Dann ist das so beschlossen.
Punkt 3 b. Gegenstimmen? - Die Grünen, die
AfD, die CDU, Herr Wortmann, pro Köln und die
FDP stimmen dagegen. Enthaltungen? - Brauchen wir nicht mehr. Die Mehrheit hat diesen Antrag damit abgelehnt.
Punkt 4. Gegenstimmen? - Die FDP und die AfD
stimmen dagegen. Gibt es Enthaltungen? - Eine
Enthaltung von pro Köln. Dann ist das so beschlossen.
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Punkt 5. Gegenstimmen? - Die FDP und die AfD
stimmen dagegen. Enthaltungen? - Eine Enthaltung von pro Köln. Dann ist auch das so beschlossen.
Punkt 6. Gegenstimmen? - Die FDP und die AfD
stimmen dagegen. Enthaltungen? - Eine Enthaltung von pro Köln. Dann ist das auch so beschlossen.
Ich lasse noch einmal über den gesamten Antrag
abstimmen - inklusive Punkt 3 a, weil Punkt 3 b
ja keine Mehrheit bekommen hat, also nur mit
Punkt 3 a. Gibt es Gegenstimmen? - Wieder
stimmen die FDP und die AfD dagegen. Enthaltungen? - Eine Enthaltung von pro Köln. Dann ist
das so beschlossen. - Vielen Dank.
Ich rufe auf:
3.1.10 Antrag der Gruppe Deine Freunde betreffend „Grünfraß stoppen - Denkmalschutz stärken!“
AN/0819/2016
Herr Zimmermann.
Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte
Damen und Herren! Die Ratssitzung ist schon
fortgeschritten. Bei diesem Punkt möchte ich
jetzt zu einer Debatte kommen, die draußen in
der Stadtgesellschaft rege tobt, sage ich einmal
vorsichtig, die aber auf dieser Ratssitzung keinen
anderen Tagesordnungspunkt gefunden hat. Daher haben wir uns dazu entschlossen, diesen
vielleicht etwas ungewöhnlichen Antrag zu stellen, da wir hier ein kleines Forum bieten wollen,
um auch über die Erweiterung des FC-Geländes
zu sprechen, aber auch über viele andere Arten
von Grünfraß in unserer Stadt und auch über
Punkte, bei denen wir denken, dass der Denkmalschutz in Köln eigentlich gestärkt gehört.
Vier Projekte habe ich in diesen Antrag hineingepackt. Ich werde sie gleich erläutern. Stichworte sind in dieser Debatte auch immer die wachsende Stadt und eine vermeintlich notwendige
Verdichtung. Wir glauben aber, dass unsere
Stadt enger wird und es daher in Köln auch in
innenstadtnahen Bereichen und in der Innenstadt selbst mehr und nicht weniger Grün
braucht, und fordern dafür auch Ihre Unterstützung.
Wenn ich von Grünflächen spreche, meine ich
jetzt nicht den juristischen Begriff. Ich meine na-

türlich auch Begleitgrün, privates Grün etc. Es
geht also um das Grün in unserer Stadt.
Das erste Beispiel ist die Debatte um den sogenannten RheinEnergieSportpark in Köln-Sülz,
besser bekannt auch als Erweiterung des FCTrainingsgeländes im Inneren Grüngürtel. Hier
haben uns verschiedene Petitionen erreicht. Es
gibt dort tatsächlich eine rege Beteiligung der
Bürgerschaft. Wir wollen diese Debatte unterstützen.
Im Punkt 1 unseres Antrags fordern wir dazu auf,
dass die Verwaltung bei der Darstellung der
Problematik objektiv vorgeht. Es gibt ja viele
Einwendungen von den Bürgern, aber auch viel
Unterstützung von den Bürgern. Dies soll möglichst offen und objektiv dargestellt werden; denn
wir glauben schon, dass es in der Verwaltung eine Tendenz gibt, den RheinEnergieSportpark
vorbehaltlos zu unterstützen. Wir wollen, dass
das ergebnisoffen debattiert wird und auch ausführlich kommentiert wird.
Dabei soll auch auf die Konflikte, die dieses Projekt mit sich bringt, hingewiesen werden. Natürlich gibt es schon Hinweise auf Klimaschutz etc.
Wir wollen aber, dass von der Verwaltung in ihrer
Stellungnahme zu den Stellungnahmen der Bürger ausdrücklich klargemacht wird, wo die Bürger in dem Sinne recht haben, weil sie auf eine
Beschlusslage etwa des Rates der Stadt Köln
hinweisen.
Der RheinEnergieSportpark in Sülz ist eben nicht
umweltverträglich. Er wird danach auch keine öffentliche Grünfläche mehr sein.
Wenn ich sage, er sei nicht umweltverträglich,
meine ich damit in erster Linie die Versiegelung
einer Grünfläche mit einem Kunststoffrasen. Der
Umwelt ist ziemlich egal, wie das Ding später
aussieht. Sie könnten es auch asphaltieren. Es
ist eine Versiegelung. Nicht ohne Grund muss
der FC auch Ausgleichsflächen schaffen, weil er
da eben in das Grün eingreift.
Er ist auch keine öffentliche Grünfläche mehr,
auch wenn das immer wieder behauptet und mit
der Transparenz der Zäune und der möglichen
Durchwegung begründet wird. Letztendlich ist
das ein geschlossener Klub - Zutritt in erster Linie nur für Mitglieder. Man kann vielleicht durch
das Gelände laufen und durch den Zaun dem
Training zugucken. Aber man kann diese Grünfläche anschließend nicht mehr als Grünfläche
nutzen.

)

20. Sitzung vom 10. Mai 2016

Seite 48

Ein weiterer Aspekt ist die Denkmalverträglichkeit. Darauf kann ich jetzt aus Zeitgründen hier
nicht mehr eingehen.
Ganz wichtig ist der Punkt 2 unseres Antrags. Ich
wünsche mir von der Verwaltung, dass die Klimaverträglichkeit berücksichtigt wird. Da gibt es
immer wieder ergänzende Hinweise. Die Verwaltung sagt selber, dass das, was sie da vorschlägt, nicht klimaverträglich sei. Ich frage mich,
wie solche Vorschläge überhaupt in eine Vorlage
kommen, wenn sie dem Stadtklima schaden. Da
bitte ich auch um eine vertiefte Prüfung.
Den Punkt 3 unseres Antrags ziehe ich zurück.
Der Stadtentwicklungsausschuss hat dankenswerterweise schon einstimmig beschlossen,
dass die Flächenpässe weitestgehend öffentlich
gemacht werden sollen. Hintergrund ist, dass
eben nicht über die Köpfe von Bewohnern etwa
des Bauwagen-Platzes oder von Nachbarn hinweg entschieden werden soll. Hier bitte ich einfach darum, dass diese Öffentlichmachung möglichst bald geschieht und nicht erst, nachdem wir
den Beschluss in nichtöffentlicher Sitzung gefasst haben.
Ich versuche, etwas Tempo hineinzubringen, und
komme zum Punkt 4, der die Bezirkssportanlage
in Ehrenfeld betrifft. Da bitte ich nur darum, dass
man das, was dort geschieht, aufmerksam verfolgt. Das Sportamt hat im vergangenen Jahr eine Vorlage mit einer Mitteilung eingebracht, die
darauf hinauslaufen würde, dass dort in einer
denkmalgeschützten Grünanlage ein Stadion
gebaut wird, dass dort ein Vereinsheim gebaut
wird und dass dort 200 Parkplätze installiert werden. Ich bitte darum, dass der Stadtentwicklungsausschuss sich das noch einmal genauer
anguckt.
Den Punkt 5 zum Butzweilerhof - hier fehlt mir
jetzt leider die Zeit - ziehe ich zurück, da wir das
ja im Ausschuss für Anregungen und Beschwerden ausführlich behandeln werden. Ich möchte
nur darauf hinweisen, dass unter anderem die
Bezirksvertretung Ehrenfeld über diese massiven
Umbaupläne des Butzweilerhofes nicht informiert
worden ist. Auch wenn dort alles nach Recht und
Gesetz vonstattengehen mag - es gab keine Mitteilungen dazu, und die Politik konnte eben nicht
rechtzeitig einschreiten. Auch darauf bitte noch
einmal ein besonderes Augenmerk legen.
Die Punkte 3 und 5 ziehe ich also zurück. Über
die Punkte 1, 2 und 4 bitte ich abzustimmen.
(Beifall bei Deinen Freunden)
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, Herr Zimmermann. - Gibt es weitere
Wortmeldungen? - Herr Kienitz, bitte.
Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Lieber Kollege Zimmermann, die Punkte sind
sicherlich berechtigt und valide. Sie sind hier
auch von Ihnen vorgetragen worden. Ich glaube
nur Folgendes: Wenn wir jetzt tiefer in die Debatte einsteigen würden, würde das hier zu einer
Fachdebatte über Denkmalschutz und Klimaschutz bzw. das im Punkt 2 angesprochene
Thema der Abwägung der Nutzung der im STEK
Wohnen vorgeschlagenen Flächen.
Kurz gesagt: Ich stelle den Antrag - das ist auch
vorher zwischen den Fraktionen bzw. zwischen
den meisten so abgesprochen worden -, die
Punkte 1, 2 und 4 in den Stadtentwicklungsausschuss zu verweisen. - Danke.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank.
Dann stelle ich diesen Verweisungsantrag so zur
Abstimmung. Wer stimmt dem Antrag auf Verweisung der Punkte 1, 2 und 4 des Ursprungsantrags - die anderen Punkte sind zurückgezogen
worden - in den Stadtentwicklungsausschuss
zu? - Das sind die FDP, pro Köln, Herr Wortmann, die AfD, die CDU, Deine Freunde, die Piraten, die Grünen, die SPD und Die Linke. Gibt
es Gegenstimmen? - Gegenstimmen kann es ja
nicht mehr geben, Enthaltungen auch nicht. Das
ist einstimmig so beschlossen. - Vielen Dank.
Jetzt rufe ich auf:
3.1.11 Antrag der CDU-Fraktion, der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen und der Gruppe Deine Freunde betreffend „Niehler
Gürtel - Planungsänderung“
AN/0817/2016
Änderungsantrag der Fraktion Die Linke.
AN/0865/2016
Änderungsantrag der SPD-Fraktion
AN/0876/2016
Änderungsantrag der FDP-Fraktion
AN/0858/2016
Mir liegt zunächst eine Wortmeldung von Herrn
Michel vor.
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Dirk Michel (CDU): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Verwaltung! Wir entscheiden heute über einen Planungsauftrag am
Niehler Gürtel, der den Umweltverbund in dieser
Stadt mehr in den Blick rücken wird.
Durch den Verzicht auf den Ausbau für den Individualverkehr geben wir den Bürgern an dieser
Stelle Grün zurück und lassen sie mitgestalten,
was Freiräume, Verkehrsflächen und Aufenthaltsqualität angeht. Dadurch erhoffen wir uns
lebenswertere Stadtteile. Wir berücksichtigen
hiermit die Bedürfnisse von immer mehr Anwohnerinnen und Anwohnern.
Wir berücksichtigen aber auch den Mobilitätsanspruch in einer Großstadt. Nippes und Mülheim
wachsen durch ihre großen Stadtentwicklungsprojekte stark an, und die Verkehrsbelastung
wächst mit. Die Stadtteile zu verbinden, ist wichtig - aber nicht durch eine Autostraße,
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
da diese Verbindung einen Anreiz für noch mehr
Verkehr und vor allem zusätzlichen Durchgangsverkehr darstellt. Der zusätzliche Verkehr könnte
auch nicht abfließen; denn die Kapazitäten für
die Mülheimer Brücke, den Wiener Platz und den
Clevischen Ring sind längst erreicht. Das gilt
auch für Lärm- und Luftbelastung.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis 90/Die Grünen und der Linken)
Der Lückenschluss ist jetzt die Chance für Radfahrer und Fußgänger. Genau dieses Angebot
wollen wir machen und ausbauen. Darauf haben
wir uns in Köln mobil 2025 geeinigt.
Eine kurzfristige Planung, die aber auch alle
Möglichkeiten für die Zukunft offenhält, wäre uns
am liebsten. Für uns gilt es weiterhin, den Verkehr auf den Hauptverkehrsstraßen zu optimieren. Deshalb war und ist ein Rückbau der Friedrich-Karl-Straße mit uns nicht durchsetzbar.
(Beifall bei der CDU)
Wir beauftragen die Verwaltung, Lösungen für
den Durchgangsverkehr in den Wohnvierteln zu
finden; denn unser Anspruch ist auch hier, Fortschritte zu erzielen, zum Beispiel durch Verkehrstechnik und intelligente Verkehrsführungskonzepte.
Für uns ist es nicht nur eine Wende in einer jahrzehntelang auch parteiintern geführten Diskussion, sondern noch viel mehr: Es ist eine Ver-
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kehrswende. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Hammer, bitte.
Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich mit einer
kleinen Anekdote aus meiner Heimat im Ruhrgebiet beginnen. Als man sich dort vor vier Jahren
entschloss, die A 40 zu sperren, um einen Tunnel zu sanieren, sahen viele quasi schon den
Untergang des Abendlandes voraus. Und ja, an
den ersten Tagen, an denen diese Strecke nicht
zur Verfügung stand, staute es sich auch schon
kräftig. Nach ein paar Tagen Gewöhnungszeit
funktionierte es aber fast wieder reibungslos.
Pendlerinnen und Pendler bildeten Fahrgemeinschaften und nahmen verstärkt die öffentlichen
Verkehrsmittel oder auch das Fahrrad - und das
schon lange vor Zeiten eines Radschnellweges
Ruhr.
Als die Sperrung dann vorbei war, war es wie
immer: Stau auf der A 40. Die Bündelung von
Verkehren auf dieser Trasse hat wie eh und je
Autos angezogen, und nichts ging mehr.
Ähnliche Beispiele sind die Donnersbergerbrücke in München, die Untermainbrücke in Frankfurt oder die Sperrung der Inntalautobahn bei
Kufstein, wo die Wiedereröffnung zu mehr Chaos
als vorher führte.
Außerdem möchte ich gerne ein Beispiel aus
Wien bringen. Dort wurde die Südosttangente als
Entlastungsautobahn für eine mit 20 000 Kfz pro
Tag befahrene innerstädtische Straße gebaut. Im
ersten Jahr nach der Eröffnung dieser Tangente
reduzierte sich dort der Verkehr tatsächlich auch
auf ungefähr 7 000 Autos pro Tag. Doch nur
zehn Jahre später übertraf er auf der ursprünglich zu entlastenden Straße den vorherigen Wert
sogar, und auf der Entlastungsautobahn wurde
das Fünffache an Autos gezählt.
Was lernen wir daraus? Straßen ziehen Autos
an. Verkehr zieht weiteren Verkehr nach sich.
Unsere Mobilitätsprobleme lassen sich nicht
durch den Bau weiterer Querverbindungen und
Netzverdichtungen für den Autoverkehr lösen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
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Nichts anderes wäre der autogerechte Ausbau
der Gürteltrasse zwischen Niehler Kirchweg und
Mülheimer Brücke - ein zweispuriges Parallelangebot zur Inneren Kanalstraße. Eine Zweispurigkeit bedeutet doch an den Kreuzungen weitere
Aufweitungen für Abbiegespuren, sodass hier
deutlich mehr Raum für den MIV beansprucht
werden wird, als es SPD und FDP immer behaupten.

Und nicht nur die von der EU vorgeschriebenen
Lärmaktions- und Luftreinhaltepläne zwingen uns
zu einem Umdenken. Wir selbst haben uns mit
Köln mobil 2025 das klare Ziel gesetzt, den Umweltverbund auf zwei Drittel des Gesamtverkehrsaufkommens zu steigern. Das werden wir
nicht alleine durch den Ausbau des ÖPNV schaffen, sondern vor allem durch einen Ausbau der
Fahrradinfrastruktur.

(Beifall von Michael Weisenstein [Die
Linke.])

Hierfür bedarf es manchmal auch eines großen
Wurfs anstelle eines Klein-Kleins aus Schutzstreifen und Abmarkierungen. Wenn dies dann
auch noch mit einer Schaffung neuer, attraktiver
Freizeitflächen für Nippes und Riehl, für Bilderstöckchen und Niehl einhergeht, ist es doch umso mehr eine Win-win-Situation für den ganzen
Norden.

So entsteht lediglich ein weiterer innerstädtischer
Schleichweg zwischen dem rechtsrheinischen
Autobahnring und der A 57.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Mülheim ist auch heute schon viel zu stark vom
Durchgangsverkehr belastet. Durchgangsverkehre wären auch die Hauptverkehre auf dieser
neuen Trasse. Als reine Erschließungsstraße für
die umliegenden Veedel und Quartiere macht
dieser Ausbau jedenfalls wenig Sinn. Diese sind
ja bereits heute an den Verkehr angebunden.
Wo wir schon bei den umliegenden Veedeln sind:
Natürlich sind auch eine Beruhigung der Friedrich-Karl-Straße und eine Beruhigung der Bergstraße ohne einen autogerechten Ausbau des
Gürtels und eine Zerschneidung des Nordparks
mit einer Rampe möglich - Maßnahmen, die Sie,
liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, in
Ihrem Änderungsantrag noch nicht einmal berücksichtigen. In Ihrem Antrag ist nur von Autoverkehrsverlagerung, nicht aber von Verkehrsvermeidung die Rede.
Doch selbst Johannes Rau stellte schon einmal
fest:
Die Bürger müssen wissen, dass in unseren Städten weniger Automobile nicht
weniger, sondern mehr Lebensqualität
bedeuten.
Anstatt sich dann Gedanken darüber zu machen,
wie wir die Bürgerinnen und Bürger auch ohne
Auto mobil machen können, bestehen Sie darauf, dass wegen des Bevölkerungswachstums
natürlich ganz dringend immer wieder neue
Straßen gebaut werden müssen.
Doch schauen wir einfach einmal ein bisschen
geradeaus, den Himmel vor Augen. Wir wissen
doch alle, dass sich unser Mobilitätsverhalten
ändert. Das Auto ist innerstädtisch längst nur
noch Mittel zum Zweck. Der Umweltverbund gewinnt immer weiter an Bedeutung.

Die Route Mülheim–Ehrenfeld wird - erst recht
mit der Bebauung des Mülheimer Hafens - weiter
an Bedeutung gewinnen, wie auch die Linken in
ihrem Änderungsantrag in Punkt 2 erkannt haben. Ich mache keinen Hehl daraus, dass darin
durchaus Anregungen enthalten sind, die mir gefallen. Doch in diesem Stadium ohne eine Planungsgrundlage, die uns vorliegt, bereits in eine
solche Detailtiefe zu gehen, halte ich für wenig
sinnvoll.
Wichtig an dieser Fahrradtrasse sind vor allen
Dingen zwei Fixpunkte: Der Knoten Geldernstraße muss dringend umgestaltet werden, damit
sich dort alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sicher bewegen können, und die
Mülheimer Brücke muss einen direkten Anschluss an die neue Rad- und Fußtrasse bekommen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und von Michael Weisenstein [Die Linke.])
Diese beiden Punkte sind in unserem Antrag bereits enthalten. Daher nehmen wir Ihre Anregungen gerne mit in die weiteren Beratungen auf
und schauen dann, wenn die Planungen vorliegen, wie sie sich integrieren lassen.
Der erste Punkt Ihres Änderungsantrags, der ja
verdächtig sozialdemokratisch daherkommt, erst
einmal die Autoplanung zu veröffentlichen und
über diese dann so lange zu diskutieren, bis irgendwann die Radplanung fertig ist, und diese
hinterher noch einmal zu diskutieren, ist wenig
hilfreich. Wir müssen bei diesen Planungen hier
nicht aufs Gaspedal, sondern mit voller Kraft in
die Pedale treten und die Radtrasse möglichst
schnell auf den Weg bringen.
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(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen,
bei der CDU und bei Deinen Freunden)
Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum
Schluss kommen. Wie sagte schon der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, Daniel Goeudevert?
Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten.
Dem möchte ich gerne hinzufügen: Wer Radwege baut, wird Mobilität ernten. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
sowie bei Teilen der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Scholz, bitte.
Tobias Scholz (Deine Freunde): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen
und Herren! Man darf die heutige Ratssitzung
wohl zu Recht als historisch bezeichnen. Eine
vergleichbare Ratssitzung gab es schon einmal
Anfang der 1980er-Jahre, als nach jahrelangen
Protesten und Diskussionen der Stadtrat das
Ende eines höchst umstrittenen Straßenbauprojektes, des Baus einer Stadtautobahn durch den
Inneren Grüngürtel, beschloss.
So wird man sich vielleicht in ein paar Jahren
beim Spaziergang durch die miteinander verbundenen Nippeser Grünanlagen ebenso kopfschüttelnd an die alten Straßenbaupläne für den
Niehler Gürtel zurückerinnern und erleichtert an
den heutigen Tag denken - den Tag, an dem der
Niehler Gürtel als Autostraße beerdigt wurde.
(Beifall bei Deinen Freunden und dem
Bündnis 90/Die Grünen sowie bei Teilen
der CDU)
Wie auch damals bei der Stadtautobahn geht es
hier um ein Stück Stadtraum, der nicht mehr autogerecht, sondern menschengerecht geplant
und gebaut wird. Und es geht wie bei der Stadtautobahn um unser großräumiges Grünsystem
und aktuell um die historische Chance, die nördliche Radiale von Adenauers und Schumachers
Grünsystem aus dem Jahr 1923 endlich durchgehend erlebbar und begehbar zu machen.
Die Gürteltrasse ist dabei die zentrale Verbindungslinie und schließt sogar noch das Nippeser
Tälchen und den Rhein mit an diesen Grünzug
an.
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Wir sprechen hier aber nicht nur von einem
Grünflächenprojekt. Beim Niehler Gürtel geht es
ja in erster Linie um ein Verkehrsprojekt. Aber
was heißt Verkehr im 21. Jahrhundert? Man versucht nun seit 70 Jahren, durch den Bau von
mehr und breiteren Straßen den Autoverkehr am
Fließen zu halten. Das Ergebnis ist, dass die
Menschen im Stau stehen und gesundheitsgefährdenden Belastungen durch Feinstaub und
Stickoxide in der Luft sowie krank machendem
Lärm ausgesetzt sind.
Aktuell diskutieren wir den Handlungs- und Maßnahmenkatalog zum Lärmaktionsplan der Stadt
Köln. Darin finden sich viele gute Ansätze, den
Lärm in unserer Stadt endlich und dauerhaft zu
reduzieren. Beispielsweise werden Flüsterasphalt, Temporeduzierungen und Rückbau von
Fahrspuren gefordert.
Aberwitzige Ideen wie den Bau angeblicher Entlastungsstraßen durch Wohngebiete und Grünanlagen findet man dort jedoch nicht; denn Lärm
durch neuen Straßenbau reduzieren zu wollen,
ist wie Feuer mit Öl zu bekämpfen.
(Beifall bei Deinen Freunden und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Straßenbau ist zudem noch die teuerste Variante, Verkehrsinfrastruktur zu schaffen. In Zeiten
leerer Kassen ist es allein schon aus diesem
Grund geboten, in den Verkehr zu investieren,
bei dem man mit den geringsten Mitteln den
größten Effekt erzielt, nämlich in den Radverkehr.
(Beifall bei Deinen Freunden und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Das ist die Mobilität der Zukunft, meine Damen
und Herren.
Aber zurück zum Niehler Gürtel: Seit 40 Jahren
liegt die Gürteltrasse wie eine offene Wunde im
Stadtbezirk Nippes. Sie ist Unort und Angstraum,
aber auch Natur und Ruhe. In einigen Arealen ist
die Gürteltrasse bereits heute erlebbarer und
durchwegter Bestandteil der Nippeser Grünflächen.
Diese Qualitäten gilt es zu erhalten und behutsam in die anstehenden Planungen zu integrieren. Wir wollen jetzt nicht noch einmal 40 Jahre
warten. Lassen Sie uns daher zügig mit dem
Projekt beginnen.
Vergessen wir dabei aber nicht die Menschen an
der Merheimer Straße und der Friedrich-KarlStraße, die seit Jahren auf Ruhe und Entlastung
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hoffen. Setzen wir dort rasch um, was die Fachleute schon lange fordern: Temporeduzierung
verknüpft mit konsequenten Geschwindigkeitskontrollen, einen Rückbau von Fahrspuren und
möglicherweise den Ersatz von Ampeln durch
Kreisverkehre.
Abschließend möchte ich noch den vielen engagierten Menschen in Nippes danken, ohne deren
jahrzehntelanges ehrenamtliches Wirken und
Kämpfen diese Autostraße wohl nie verhindert
worden wäre.
(Beifall bei Deinen Freunden)
Einige sind heute als Besucher hier. Einen großen Dank an euch!
Aber auch der CDU möchte ich dafür danken,
dass sie heute ein Zeichen für einen neuen Politikstil in dieser Stadt setzt (Lachen bei der SPD - Susana dos Santos Herrmann [SPD]: Für Intransparenz!)
einen Politikstil, der in erster Linie nicht mehr
ideologisch, sondern sachpolitisch geprägt ist.
(Beifall bei Deinen Freunden und dem
Bündnis 90/Die Grünen sowie bei Teilen
der CDU - Lachen bei der SPD)
Das heißt auch, sich neuen Ideen und Entwicklungen nicht zu verschließen und nicht an der
rückwärtsgewandten Idee einer autogerechten
Stadt festzuhalten. Diese Idee ist ab heute hoffentlich für alle Zeit Geschichte. - Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei Deinen Freunden und dem
Bündnis 90/Die Grünen sowie bei Teilen
der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
dos Santos Herrmann, bitte.
Susana dos Santos Herrmann (SPD): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Erlauben Sie mir, mit einem Zitat einzusteigen. Es ist knapp sechs Jahre alt
und entstammt einem CDU-Antrag hier im Stadtrat. Damals ging es um die Frage, ob das alte
Planfeststellungsverfahren zum Niehler Gürtel
eingestellt werden sollte oder nicht. Die SPD hatte einen entsprechenden Antrag zusammen mit
den Grünen eingebracht. Wir stehen auch nach
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wie vor dazu, dass das alte Planfeststellungsverfahren falsch war. Das Zitat lautet ganz einfach:
In jedem Fall ist sicherzustellen, dass
auch in einer geänderten Variante die
Leistungsfähigkeit für den Durchgangsverkehr ausreicht, damit die umliegenden Wohngebiete vom Durchgangsverkehr entlastet werden.
(Michael Frenzel [SPD]: Hört! Hört!)
Vielleicht darf ich Sie an dieser Stelle an das erinnern, was in Ihrem Kooperationsvertrag steht.
Darin steht nämlich sinngemäß, Sie seien für die
Bündelung der Verkehrsströme auf den Hauptverkehrsstraßen und die Entlastung der Wohngebiete.
Liebe CDU, ich muss feststellen: Was Sie heute
beantragen, widerspricht diesen Zielen komplett.
Komplett!
(Beifall bei der SPD und der FDP)
Sie lassen es zu, dass eine Hauptverkehrsstraße
erst gar nicht entsteht. Sie lassen es zu, dass
Wohngebiete entlang der Merheimer Straße, der
Bergstraße und der Friedrich-Karl-Straße weiterhin tagtäglich von immensen Kfz-Belastungen
nicht verschont werden. An der Merheimer Straße sind es etwa 6 500 bis 11 000 Kfz am Tag, an
der Friedrich-Karl-Straße zwischen 14 000 und
20 000 Kfz täglich. Diese beiden Straßen könnten von einer so hohen Zahl von Kfz-Verkehren
entlastet werden, wenn es denn eine vernünftige
Hauptverkehrsstraße gäbe. Diese gibt es aber
nicht.
(Beifall bei der SPD und der FDP)
Es wird sie aufgrund des Radschnellweges, den
Sie dort planen, auch nicht geben.
Wir haben überhaupt nichts gegen den Radschnellweg. Soweit wir wissen, besteht eine entsprechende Möglichkeit. Das ergibt sich aus einer Antwort, die die Verwaltung auf eine SPDAnfrage im Verkehrsausschuss gegeben hat.
Dort heißt es unter anderem:
Die Verwaltung hat mehrere Varianten
für die Gürteltrasse entwickelt. Allen
gemein ist ein zweispuriger Ausbau der
Straße. Es ist in jedem Fall eine großzügige Radverkehrsführung im Standard von Radschnellwegen geplant.
Meine Damen und Herren, wenn Sie es ernst
meinen mit der Entlastung von Wohngebieten,
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wenn Sie es ernst meinen mit der Verkehrswende und wenn Sie es ernst meinen mit der Schaffung von guten, breiten, sicheren Radwegen für
diese Stadt, dann müssten Sie einer solchen Variante für den Gürtelausbau zustimmen.
(Beifall bei der SPD und der FDP)
Nun wissen wir von der SPD auch, dass wir
wahrscheinlich für unseren Antrag oder für unsere Auffassung, dass der Niehler Gürtel auch als
Straße ausgebaut werden soll, hier im Rat keine
Mehrheit finden - jedenfalls im Moment nicht.
Aber wir haben wohl vernommen - und da möchten wir Sie gerne beim Wort nehmen -, dass Sie,
Frau Oberbürgermeisterin, sich dem Ziel verschrieben haben, immer Sach- vor Machtpolitik
vorgehen zu lassen.
Wenn das so ist, Frau Oberbürgermeisterin,
meine Damen und Herren, dann bitte ich Sie das ist auch der Kern unseres Antrags -: Stellen
Sie alle Varianten, die die Verwaltung geplant
hat, plus die weitere Variante, die Sie fordern dagegen ist ja gar nichts einzuwenden -, dem
Rat zur Verfügung, damit wir dann auf einer solchen Grundlage vernünftig beraten können.
(Beifall bei der SPD und der FDP)
Wenn wir eine solche transparente, klare, von Alternativen ausgehende Beratungsgrundlage haben, dann lassen wir uns im Zweifel auch gerne
davon überzeugen, dass wir falsch liegen. Ich
fürchte nur: Wir tun es nicht.
Sie werden mit Ihrem Antrag jetzt dafür sorgen,
dass die Stadtteile Mauenheim und Weidenpesch weiterhin von hohen Verkehrszahlen belastet
sind und die Menschen dort weiterhin einer hohen Emissionsbelastung ausgesetzt sind, weil
Sie keine vernünftige Bündelung der Verkehrsströme im Norden erreichen werden. Sie erreichen das Gegenteil dessen, was Sie in Ihrem
Kooperationsvertrag festgeschrieben haben.
Sie könnten es besser wissen. Sie könnten auch
beweisen, dass Sie es ernst meinen mit der
Transparenz, und Sie könnten unter Beweis stellen, dass Sie es ernst meinen mit der Bürgerbeteiligung. Fragen Sie die Menschen vor Ort. Lassen Sie sich nicht von ideologischen Leitlinien
leiten. Gehen Sie zu den Menschen, und fragen
Sie sie, was sie vor Ort richtig finden. Da mag es
diejenigen geben, die für einen reinen Radausbau sind. Das gebe ich zu. Natürlich gibt es sie.
Ich bin aber, ehrlich gesagt, sicher, dass es mindestens genauso viele gibt, die den Ausbau des
Gürtels als Straße und als Radschnellweg für
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notwendig halten. Dann werden wir sehen, wer
nun die größeren Anhängerschaften hinter sich
bringen kann.
Ich glaube, dass die Vernunft es gebietet, die
Verwaltung nicht umsonst gearbeitet haben zu
lassen. Es wäre auch richtig, den weiteren Vorschlag, also die fünfte Variante mit einem reinen
Radschnellweg, dem Rat vorzulegen. Dann haben wir eine vernünftige, klare, transparente, offene Grundlage für die Entscheidung.
Wenn wir das noch mit einer guten Bürgerbeteiligung verbinden, dann finden wir sicherlich einen
guten Weg - und vor allen Dingen auf Basis dessen, was sich die Menschen vor Ort wünschen.
Ich fürchte nur, dass sich insbesondere die Grünen an dieser Stelle vor der Bürgerbeteiligung
scheuen, weil ihnen hier die eigene Ideologie vor
dem Prinzip der offenen Beratung vorgeht. Sie
widersprechen sich in Ihren Zielen. Aber so ist
das nun einmal.
Wir werden weiterhin Position halten. Wir werden
sagen, was Sache ist. Wir werden weiterhin dafür kämpfen, dass hier eine vernünftige Lösung
zustande kommt - und keine ideologisch geleitete.
Frau Oberbürgermeisterin, wenn Sie erlauben,
würde ich zum Schluss gerne eine Frage an den
Planungsdezernenten Höing richten. Können Sie
einschätzen, was der Nichtausbau der Straße an
dieser Stelle für den Gesamtverkehr in Köln bedeutet? Mich würde interessieren, ob wir da - (Zuruf von Niklas Kienitz [CDU])
- Ja. Das bezieht sich auf die Umweltbelastung,
von der Frau Welcker - da sitzt sie - vorhin zu
Recht gesagt hat, so gehe es nicht weiter; man
müsse die Emissionsbelastung herunterdrücken.
Ja, dann gehen Sie in diese Wohngebiete, und
sorgen Sie dafür, dass dort die Emissionen heruntergehen. Sie tun es nicht.
(Zuruf vom Bündnis 90/Die Grünen)
- Nein, sie werden nicht verlagert. Sie werden an
einer Strecke konzentriert, an der sie für die
Menschen nicht so belastend sind wie in den
Wohngebieten an der Bergstraße, an der Merheimer Straße und an der Friedrich-Karl-Straße.
(Beifall bei der SPD)
Das wollen Sie nicht wahrhaben. Es ist aber so.
Unser Kernanliegen ist heute allerdings: Offenlegung der verschiedenen Varianten und transpa-
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rente Diskussion auf einer klaren Grundlage und
kein Verstecken vor Realitäten. - Das tun Sie hier
aber.
Im Übrigen - diese Bemerkung erlaube ich mir
noch - zeugt das von einem offenbar schwachen
Bündnis, das jetzt ganz schnell ein paar ideologische Vorstellungen der Grünen durchwinkt,
damit dann die CDU ihre Personalvorstellungen
durchsetzen kann. Billiger ist das kaum zu haben.
(Beifall bei der SPD - Zurufe von der
CDU: Oh!)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein, bitte.
Michael Weisenstein (Die Linke.): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen
und Herren! Da hat die Verwaltung jetzt mehrere
Jahre an einer Vorlage zum Gürtel gearbeitet.
Sie hat Autos gezählt, Fußgänger gezählt, Gutachten in Auftrag gegeben und verschiedene Varianten entwickelt und ist eigentlich mit dieser
Vorlage fertig. Dann kommt der Tag, an dem im
Rat über den Gürtel entschieden werden soll.
Und dann kommen diese Vorlagen nicht auf den
Tisch. Was soll das denn?
(Beifall bei der Linken und der SPD)
Das ist einfach nicht nachvollziehbar - völlig unabhängig davon, welche Meinung man zu dem
hat, was da passiert. Es ist überhaupt nicht
nachvollziehbar, dass das jetzt nicht auf dem
Tisch liegt - unabhängig davon, welche Meinung
man hat.
Das muss man mir auch noch erklären. Wir haben ja eine Anfrage gestellt, zu der wir später
noch kommen. Dann komme ich gerne noch
einmal darauf zurück. Diese Pläne müssen auf
den Tisch, bevor wir weiter beraten.
Aber jetzt zum Inhaltlichen: Die Linke will den
ersten Radschnellweg in Köln. Leider geht der
Antrag von Schwarz, Grün und Deinen Freunden
nicht weit genug. Ihr Antrag sieht vor, die Radtrasse an der Geldernstraße enden zu lassen.
Das macht wenig Sinn. Wir können mit relativ
geringen Mitteln den Radschnellweg für viele
Tausend Radlerinnen und Radler bis nach Ehrenfeld, zumindest aber bis zur Autobahnabfahrt
der A 57, weiterführen, indem wir die dort vorhandene vierspurige, völlig überdimensionierte
Straße auf zwei Spuren reduzieren und jeweils

)

eine Spur pro Richtung dem Radverkehr und
dem Fußverkehr zur Verfügung stellen.
(Beifall bei der Linken und der SPD)
Meine Damen und Herren, in dem Konzept
„Starke Veedel - Starkes Köln“ hat die Verwaltung eine Problemkreuzung definiert, nämlich die
Kreuzung Geldernstraße/Parkgürtel. Würden wir
an dieser Stelle den Rückbau vornehmen, einen
Radschnellweg installieren und diese Straße
künftig mit einem Kreisverkehr ausstatten, hätten
wir viele verschiedene Fliegen mit einer Klappe
geschlagen. Wir hätten die Barrieren abgebaut,
und wir hätten eine wirklich gute und effektive
Schnellverbindung zwischen den wachsenden
Stadtteilen Ehrenfeld, Nippes und Mülheim. Das
wäre ein echter Quantensprung für Köln mobil
2025.
(Beifall bei der Linken)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, unabhängig von
der Frage, ob man den Gürtel ausbaut oder
nicht, muss sofort etwas für die Anwohner der
Merheimer, der Berg-, der Friedrich-Karl-, der
Xantener und der Niehler Straße getan werden.
Rückbau und Kreisverkehre sind hier die Lösung. Dass der Autoverkehr auf diesen Straßen
mit einer Spur pro Richtung abzuwickeln ist,
kann man heute schon sehr gut an der FriedrichKarl-Straße beobachten. Bei der Friedrich-KarlStraße ist nämlich immer der äußere Autospur
zugeparkt - in den Hauptverkehrszeiten illegal, in
den Nebenverkehrszeiten legal; aber zugeparkt
ist er immer.
Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, aber
auch der Antragsteller, wir müssen uns dieses
Problems dort auch genau annehmen. Die Friedrich-Karl-Straße ist zwischen der Merheimer
Straße und der Neusser Straße heute ohnehin
zweispurig. Also kann man die Friedrich-KarlStraße auch zurückbauen, ohne den Gürtel anzupacken.
Außerdem würde ich gerne gucken - dazu hätte
ich von der Verwaltung sehr gerne die Vorlagen
gehabt -: Wie viele Autos fahren da? Wo ist da
ein Kreisverkehr zu realisieren? Kann man an
der Kreuzung Friedrich-Karl-Straße/Neusser
Straße einen Kreisverkehr bauen, oder wäre das
zu viel?
Aber alles das wird uns jetzt vorenthalten, weil
Schwarz, Grün und Deine Freunde sagen: Nein,
diese Unterlagen kriegt ihr nicht. - Das ist schon
ein starkes Stück.
(Beifall bei der Linken)
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Ein bisschen enttäuscht von den Antragstellern
des Hauptantrags bin ich schon; denn ich hätte
mir ein bisschen mehr Liebe zum Detail und zu
der Frage, was man denn mit diesen Problemstraßen da machen kann, gewünscht. Dass man
das in dem Antrag ganz ausspart, ist nicht richtig.
Das kann man den Leuten wirklich nicht zumuten. Ich habe es ja dargelegt. Wir gehen davon
aus, dass man das mit einer Spur pro Richtung
lösen kann. Dann muss man es aber auch so
benennen und muss das auch angehen, anstatt
einfach die problematischen Punkte nicht zu bearbeiten. Das geht nun nicht.
Meine Redezeit ist abgelaufen. Ich möchte nur
noch einmal ganz kurz unsere Position - (Reinhard Houben [FDP]: Nein!)
- Doch, Herr Houben; das müssen Sie sich jetzt
schon noch anhören. - Wir wollen einen Radschnellweg nicht nur von Nippes nach Mülheim,
sondern wir wollen ihn von Ehrenfeld über Nippes nach Mülheim. Wir wollen Entlastung an der
Friedrich-Karl-Straße und den anderen Straßen
durch Rückbau. Wir wollen keine neue Autostraße auf der jetzt frei gehaltenen Gürteltrasse. Und
wir wollen - darauf kommen wir später noch einmal zurück, auch wenn es wehtut - die Pläne haben, die die Verwaltung bis dato erarbeitet hat. Danke schön.
(Beifall bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Sterck, bitte.
Ralph Sterck (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Dass die Linken jetzt die verkehrspolitischen Geisterfahrer in diesem Rat
sind, habe ich heute auch gelernt. Herr Weisenstein, wir reden gerne einmal darüber, was uns
alles blüht, wenn wir auf dem Gürtel eine Fahrradspur und auf der Zoobrücke eine Busspur einrichten.
Wir haben hier schon eine ganze Menge Argumente für und gegen den Gürtel gehört. Bei den
Argumenten dafür schließe ich mich gerne der
Kollegin Susana dos Santos Herrmann an. Unter
den Argumenten dagegen waren viele Sprüche
und viele Milchmädchenrechnungen, die ich jetzt
gar nicht im Einzelnen bewerten will.
Bevor ich die Pro-Argumente für die FDP wiederhole, möchte ich mir doch einmal die einzel-

)

nen Protagonisten vornehmen. Es freut mich,
dass die CDU-Fraktion hier so geschlossen vor
mir sitzt. Nur in der Mitte sind zwei Plätze frei.
Nicht, dass sich einer auf die Toilette macht! Ich
will hier jeden von der CDU sehen, der nachher
für diesen Antrag stimmt.
(Heiterkeit und Beifall bei der FDP und
der SPD)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss Ihnen
sagen, dass ich tief enttäuscht bin - auch von Ihrer Rede, lieber Herr Michel.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
So schlimm ist es nun auch wieder
nicht!)
Man kann natürlich - das ist in der Politik nun
einmal so - Kompromisse machen in einer solchen Koalition.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Kooperation!)
Aber wie haben Sie es denn hier verkauft, Herr
Michel? Dann muss man das auch klar benennen und darf nicht so tun, als sei man wie ausgewechselt, indem man eine Rede vorliest, die
irgendein grüner Referent geschrieben haben
könnte.
(Beifall bei der FDP und der SPD)
Meine Damen und Herren, das schafft Politikverdrossenheit. Das glaubt Ihnen doch keiner draußen. Dann sagen Sie doch bitte, wie es ist.
Auch wenn Sie den Grünen dann diese Zugeständnisse gemacht haben, bin ich von Ihrer Kooperationsvereinbarung enttäuscht; denn sie
bleibt hinter dem zurück, was die SPD mit den
Grünen verhandelt hat. Da hat die SPD mehr für
den Gürtel herausgeholt. Da sind Sie zu schnell
weich geworden.
Bernd Petelkau, es gab eine Ankündigung in der
Zeitung, in der es hieß, man könne den Radweg
ja auch so bauen, dass man dort später einmal
eine Straße bauen kann. Herr Michel hat so etwas in seiner Rede gerade auch gesagt. In dem
Antrag steht das aber nicht drin. Der Antrag ist
von Deinen Freunden in Session eingestellt worden, und - herzlichen Glückwunsch! - es sieht so
aus, als ob die CDU nicht ein einziges Komma
daran verändert hätte. Wo ist denn ein bisschen
CDU in diesem Antrag?
(Beifall bei der FDP)
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Deswegen bin ich tief enttäuscht. Da hätte ich
mir mehr erwartet für die Kölner Autofahrerinnen
und Autofahrer, für die Anwohnerinnen und Anwohner in diesem Bereich und auch für die Kölner Wirtschaft.
Liebe Kollegen von der SPD, so ganz kann ich
euch die Krokodilstränen aber auch nicht abnehmen; denn mit dem, was ihr 2010 hier gemacht habt, als ihr die laufende Planfeststellung
kurz vor der Vollendung angehalten habt, habt
ihr dem Gürtelausbau einen Bärendienst erwiesen.
(Beifall von Birgit Gordes [CDU])
- Danke für den Applaus, liebe Kollegin Gordes. So ist es nämlich gewesen. Wir hätten heute
längst den Planfeststellungsbeschluss, wenn ihr
da nicht vor den Grünen gekuscht hättet - mit Argumenten wie, die Hochbahn sei baufällig und
müsse möglicherweise abgerissen werden.
Quatsch! Das ist alles mittlerweile widerlegt. Insofern braucht sich die SPD heute nicht als der
größte Schützer und Vorkämpfer für den Gürtel
darzustellen.
Damit bin ich auch bei den Grünen. Ich habe hier
ein Zitat von Herrn Böse, der sich in einem Interview des Kölner Stadt-Anzeigers vom 2. Mai
2016 Sorgen um seine Messe und die Verkehrsprobleme macht und sagt:
Hier darf man nicht radikal ökoautoritär
denken; denn die Probleme lassen sich
nicht allein mit Konzepten für Fahrräder
und öffentliche Verkehrsmittel lösen.
Das sagt Herr Böse.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ist denn der Niehler Gürtel an der Messe?)
Über dieses „ökoautoritär“ ist nämlich hier abgestimmt worden, liebe Susana. Wir haben ja eine
repräsentative Demokratie. Bei der Kommunalwahl im letzten Jahr haben die demokratischen
Parteien, die den Gürtelausbau wollen, 57 Prozent bekommen, während die Kritiker des Gürtelausbaus nur 30 Prozent bekommen haben.
Das ist in Nippes und in Niehl natürlich ein Thema gewesen. Also ist doch darüber abgestimmt
worden. Leider akzeptiert die Minderheit aber
nicht, dass es dazu ein demokratisches Votum
durch die Kommunalwahl gibt. Vielmehr wird hier
seit Jahrzehnten durch die Minderheit in dieser
Frage regiert.

)

Wohin das führt, zeigt die Landtagswahl in
Rheinland-Pfalz; denn dort haben die Grünen
ordentlich einen auf den Sack bekommen, weil
sie bei Themen wie dem Lückenschluss der A 1
oder der Mittelrheinbrücke über Jahre die Infrastruktur verhindert haben.
Lesen Sie sich einmal durch, was nach Aussage
von Straßen.NRW - NRW hat immerhin eine rotgrüne Landesregierung - dieser Lückenschluss
der A 1 pro Jahr bringt: 60 Millionen Kfz-Kilometer, 2 861 Tonnen Treibstoff, ein Verkehrstoter,
zehn Schwerverletzte und 33 Leichtverletzte pro
Jahr weniger, wenn dieser Lückenschluss erfolgt.
Das sagt Straßen.NRW, also nicht die FDP.
Solche Zahlen müsste man auch einmal für den
Gürtel haben.
(Niklas Kienitz [CDU]: Sind die fünf Minuten nicht langsam vorbei?)
Meine Damen und Herren, Sie können diese Infrastruktur in einer wachsenden Stadt wie Köln
nicht verhindern. Wir werden es heute zwar nicht
beschließen. Genauso wie den Lückenschluss
auf der A 1 und die Mittelrheinbrücke kriegen wir
aber auch den Gürtelausbau - vielleicht fünf Jahre später. So ist das in einer Demokratie nun
einmal. Wir haben hier heute leider keine Mehrheit.
Als FDP haben wir den Beschluss der Bezirksvertretung eingebracht. Liebe Grüne, eine solche
Stärkung der Bezirke ist sonst ein von Ihnen
hochgelobtes Instrument der Demokratie. In der
Bezirksvertretung gab es eine Mehrheit aus
SPD, CDU und FDP. Auch das ist eine Möglichkeit, sich demokratisch zu entscheiden. Deswegen haben wir das hier eingebracht.
Möglicherweise - Susana dos Santos Herrmann
hat es auch gesagt - bekommen wir heute keine
Mehrheit dafür. Aber der Gürtelausbau muss
kommen. Und in fünf Jahren ist dann auch die
CDU wieder dabei. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP und der SPD)
Dr. Ralf Unna (Bündnis 90/Die Grünen): Entschuldigung, Herr Kollege; ich hätte eine Frage
und eine Feststellung.
Zunächst einmal würde mich interessieren, ob
Sie ernsthaft der Meinung sind, dass der Ausgang der Kommunalwahl alleine von dieser
Sachfrage abhängig war.
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Das Zweite ist einfach eine sachliche Feststellung. Sie sagten eben - ich zitiere Sie jetzt einmal wörtlich -, die Grünen hätten „einen auf den
Sack bekommen“. Ich darf Ihnen mitteilen, dass
es in dieser Fraktion Eltern von vier kleinen Kindern gibt. Als Mediziner kann ich Ihnen sagen:
Da passt etwas nicht zusammen.
Ralph Sterck (FDP): Wenn das ein Mittel ist, um
da Bewegung hineinzubekommen, können wir
gerne einmal machen, lieber Herr Unna. Das
können wir gerne tun, wenn Sie die Befragung,
die Frau dos Santos Herrmann hier angesprochen hat, in den Stadtteilen extra durchführen
wollen und nicht nur über eine indirekte Kommunalwahl. Eigentlich sind wir eine parlamentarische Demokratie, in der das nachher mit den
Mehrheiten in den Parlamenten entschieden
wird, nämlich mit der Mehrheit in der Bezirksvertretung und der Mehrheit im Stadtrat. Und in beiden Gremien gäbe es eigentlich eine Mehrheit
dafür, wenn die CDU hier nicht in dieser Form
vergewaltigt worden wäre.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Jetzt reicht es aber! Wie kann man nach
der Silvesternacht denn so etwas sagen? - Weitere Zurufe)
Wir können gerne eine entsprechende Volksbefragung durchführen. Aber passen Sie auf, Herr
Unna, dass Sie dann auch erfolgreich aus einer
solchen Umfrage hervorgehen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren?
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Besser nicht!)
Herr Zimmermann, bitte.
Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte
Damen und Herren! Gestatten Sie mir - nur kurz
vom Platz aus - noch eine weitere Anmerkung
dazu. Das ist ja nun eine der wichtigsten Entscheidungen in der heutigen Ratssitzung. Dann
können wir auch ein bisschen länger darüber
debattieren.
Ich möchte nur Folgendes in Erinnerung rufen:
Alle, die jetzt dem Ausbau eines autogerechten
Gürtels hinterherweinen - -

)

(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Eines stadtgerechten! - Gegenruf von
Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Lassen Sie Herrn Zimmermann einmal
ausreden! - Gegenruf von Susana dos
Santos Herrmann [SPD]: Ich korrigiere
nur einen falschen Begriff! - Gegenruf
von Niklas Kienitz [CDU]: Wir sind hier
nicht in der SPD-Fraktion!)
- Eines autogerechten Gürtels, ob jetzt zweispurig oder nicht; ich spreche von einem autogerechten Ausbau. - Ich möchte das vor allem an
die Nachbarschaften richten, die hier viel zitiert
wurden.
Es mag ja sein, dass ein Gürtelausbau tatsächlich den Durchgangsverkehr in diesen Vierteln
etwas reduzieren würde. Es gehört aber auch
dazu, dass eine Autostraße, die Sie da bauen,
neuen Verkehr erzeugt, Lärm erzeugt und Emissionen erzeugt, die dann auch andere Nachbarn
entlang dieses Gürtels belasten werden. Es wäre
auch eine zusätzliche Belastung für andere Einwohner in dieser Stadt; ganz klar.
Es gibt Konzepte, wie man die Nachbarschaften
befreien kann oder den Verkehr reduzieren kann.
Das wurde hier auch ganz klar erwähnt. Herr
Weisenstein hat das erwähnt, aber auch Herr
Hammer. Es findet sich auch im Antrag wieder.
Selbstverständlich kümmert man sich darum.
Es sollte aber nicht der Eindruck entstehen, dass
diese Nachbarschaften die letzten 40 Jahre
dadurch, dass dort so wenig passiert ist, in Geiselhaft genommen wurden, um immer eine Legitimation für den autogerechten Gürtelausbau zu
haben. Wir werden uns darum kümmern; ganz
klar.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Aber es gibt auch Pläne, wie man den Nachbarn
auch ohne einen autogerechten Ausbau helfen
kann. - Danke.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Das ist nicht der Fall. Dann gestatten Sie
mir bitte eine Anmerkung.
Herr Scholz hat Ihnen eben dargelegt, wie diese
von Ihnen 40 Jahre liegen gelassene Autotrasse
einmal von unserem Bundeskanzler und Oberbürgermeister Konrad Adenauer betrachtet wurde, nämlich als Teil des Grünzugs. Ich habe im

20. Sitzung vom 10. Mai 2016

Seite 58

vorigen Jahr umfangreiche Spaziergänge dort
unternommen. Spätestens seitdem bin ich davon
überzeugt, dass hier ein Grünzug das Richtige
ist.
Allerdings finde ich schon, dass wir öffentliche
Verwaltung machen und dass Ihnen die Planungen, die dazu bisher aufgestellt worden sind,
auch zugänglich gemacht werden sollten. Sie
könnten da ja ohnehin durch Akteneinsicht Einblick nehmen.
(Beifall bei der SPD, der Linken und der
FDP)

)

Dirk Michel (CDU): Wir werden zu unserem Antrag als Ziffer 6 hinzufügen:
Die bisherigen Planungen zum Niehler
Gürtel werden zusammen mit der Vorlage der neuen Planung den Ratsgremien als Mitteilung zur Kenntnis gegeben.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Weisenstein.

Auch wenn das hier vielleicht etwas unüblich ist,
würde ich mir jetzt gerne einmal den Ursprungsantrag angucken. Es sind Planungen. Die liegen
vor. Und zusätzliche Planungen sollen auch - -

Michael Weisenstein (Die Linke.): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Sehr
geehrter Herr Michel, es kann ja nun nicht im
Sinne von Transparenz sein, dass wir - -

(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Die liegen nicht vor!)

(Beifall bei der SPD - Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Transparenter geht
es doch nicht mehr!)

- Die liegen Ihnen nicht vor. Aber die sind ja da.
Und zusätzliche Planungen müssen auch gemacht werden.
Ich würde gerne einen Vorschlag machen - wobei meine Haltung feststeht. Ihnen ist 40 Jahre
ein stadtgerechter, wie Sie es genannt haben,
Ausbau ja nicht gelungen - warum auch immer.
Ich will das gar nicht kommentieren. Es gibt immer auch gute Gründe dafür. Ich halte den Ausbau zur jetzigen Zeit für rückwärtsgewandt.
Deswegen bin ich glasklar dafür, dass hier eine
Fortführung des Grüngürtels erfolgen sollte. Wir
sollten aber miteinander eine Möglichkeit finden,
Ihnen gleichwohl das vorzulegen, was die Verwaltung bisher erarbeitet hat.

- Entschuldigung. Vielleicht darf ich ganz kurz
ausführen, Herr Frank. - Es kann doch nicht Ihr
Ernst sein, dass wir das hier so beschließen und
als sechsten Punkt sagen: Jetzt haben wir alles
beschlossen, und weil es den Mitgliedern des
Verkehrsausschusses ein bisschen langweilig ist,
dürfen sie noch einmal in den Unterlagen blättern, die die Verwaltung in den letzten Jahren
zusammengestellt hat. - Dazu hätten wir diese
Beratungspause nun wirklich nicht gebraucht.
(Beifall bei der Linken und der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Frank.

(Beifall von Susana dos Santos Herrmann [SPD])
Darum möchte ich anregen, jetzt eine kurze Beratungspause zu machen und zu überlegen, wie
man weiter mit diesen verschiedenen Anträgen
umgehen kann. Ich schlage eine fünfminütige
Beratungspause vor. - Gut.
(Unterbrechung von
20.01 bis 20.13 Uhr)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren! Lassen Sie uns wieder in die
Sitzung eintreten. Ich habe festgestellt, dass Sie
alle die Beratungspause genutzt haben, und bitte
zunächst um Wortmeldungen, um zu wissen, ob
mir jetzt ein verändertes Antragsbild begegnet. Herr Michel, bitte.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Herr Weisenstein, verehrte Linke, es wäre besser, wenn
Sie einmal offen sagen würden, was Sie wollen.
Das wäre hier einmal angebracht.
(Beifall bei Deinen Freunden, dem
Bündnis 90/Die Grünen und der CDU)
Dieser Zusatzantrag schafft die volle Transparenz über alle Planungen, die die Verwaltung seit
1896 gemacht hat. Das wird alles dargelegt. Das
heißt: Mehr Transparenz geht nicht.
Sie haben aber ein Problem. Sie wollen unserem
Antrag nicht zustimmen, aber wollen eigentlich
auch nicht dagegenstimmen. Sie eiern hier herum und versuchen, sich einen Ausweg zu schaf-
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fen, weil Sie wahrscheinlich irgendetwas von der
SPD dafür versprochen bekommen haben - (Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU - Widerspruch von der
SPD und der Linken)
Das ist es. Wenn wir hier von Transparenz reden, liebe Linke, dann seid ihr einmal transparent und bekennt, wofür ihr seid. Seid ihr für eine
andere Verkehrspolitik? Oder seid ihr dafür, den
alten Kram weiterzumachen? Da müsst ihr euch
einmal entscheiden.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)

)

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Frank, jetzt möchte ich, mit Verlaub, auf Ihre
letzte Einlassung hin doch ein bisschen etwas
sagen.
Dass Sie hier in einem Zwischenruf - ich weiß
nicht, ob er zu Protokoll genommen wurde; deswegen wiederhole ich ihn gerne noch einmal auf die Bitte des Kollegen Weisenstein, das zurückzunehmen, weil es nicht den Tatsachen entspricht, gesagt haben, der Kollege Weisenstein
sei in der Pflicht, zu beweisen, dass er für ein
bestimmtes Abstimmungsverhalten keine Gegenleistung bekommen habe, ist schon ein ganz,
ganz dicker Hund und offenbart ein außerordentlich merkwürdiges Demokratieverständnis.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich bitte
Sie alle um dem Haus angemessene Wortbeiträge.

(Beifall bei der SPD und der Linken Zuruf von Jörg Frank [Bündnis 90/Die
Grünen])

(Niklas Kienitz [CDU]: Wir haben uns alle in der Pause erholt!)

Der getroffene Hund bellt laut; so scheint es mir
in diesem Fall zu sein. Sie legen offen, welch
Zunder und welch Zündstoff im Bündnis in dieser
Frage steckt. Das ist für keinen überraschend.
Auf verschiedenen Parteitagen und ähnlichen
Veranstaltungen ist das auch dokumentiert worden. Aber wenn man wie Sie, Herr Kollege
Frank, hier Ehrlichkeit in der Debatte einfordert,
dann muss sich diese Forderung doch in allererster Linie an Sie selbst richten, wenn Sie mit
derartigen Unterstellungen und Unverschämtheiten hier die Debatte bereichern.

- Das stelle ich fest, ja.
(Heiterkeit)
Herr Weisenstein, bitte.
Michael Weisenstein (Die Linke.): Liebe Frau
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und
Herren! Lieber Herr Frank, ich wollte Ihnen eigentlich nicht die Zornesröte ins Gesicht treiben.
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich dieses
Vorgehen nicht nachvollziehen kann, weil es sich
- zumindest in den wesentlichen Punkten - nicht
von dem unterscheidet, was wir vor einer Viertelstunde schon einmal hatten.
Herr Frank, ich gehe einmal davon aus, dass Sie
Ihre Unterstellung, wir würden für irgendein Abstimmungsverhalten irgendetwas von der SPD
bekommen, nicht ernst meinen.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das müsst ihr erst einmal beweisen!)
Ansonsten würde ich darum bitten, förmlich zu
Protokoll zu nehmen, dass ich diese Unterstellung in aller Form zurückweise. - Vielen Dank.
(Beifall bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Börschel, bitte.

Sie haben eingefordert, ehrlich zu sagen, was
man will - in diesem Fall, was wir wollen. Das will
ich Ihnen auch ganz offen und klar sagen.
Wir wollen jedenfalls nicht die Reihenfolge, die
Sie nun in Ihrem verschwurbelten Änderungsantrag vorgesehen haben; denn jetzt ist die Schizophrenie doch auf die Spitze getrieben. Nachdem Sie argumentativ in der Enge sind, was die
Transparenz angeht, nachdem selbst die Frau
Oberbürgermeisterin Ihnen das Postulat von
Transparenz vor Ideologie noch einmal ins
Stammbuch geschrieben hat, sagen Sie jetzt: Ja,
dann müssen wir dem irgendwie Rechnung tragen. - Gleichzeitig sagen Sie aber, man möge
die Planungen, die Sie heute schon ablehnen
wollen, hinterher gerne noch einmal vorlegen,
damit wir etwas für die Geschichtsbücher haben.
Das ist doch Unsinn. Die Reihenfolge muss doch
umgekehrt sein - egal, auf welche Art und Weise
man sich die Meinung am Ende bilden mag. Erst
müssen alle Fakten auf den Tisch. Erst müssen
alle Planungen auf den Tisch. Erst muss man je-
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den Vorteil und jeden Nachteil so in eine öffentliche Debatte einführen, dass es tatsächlich eine
transparente Debatte gibt - inklusive der Möglichkeit intensiver Bürgerbeteiligung. Und dann
können Sie ja entscheiden.
Wir machen uns gar keine Illusionen. Sie können
heute oder nächste Woche oder in der übernächsten Ratssitzung die Mehrheit, die Sie haben, nutzen, wie Sie wollen. Das macht Sie aber
nicht frei davon, dass Sie argumentieren müssen
und dass Sie mit Ihrer Mehrheit am Ende auch
eine demokratische Legitimation in der Bürgerschaft brauchen. Diese fußt nicht auf einer
Mehrheit hier im Rat, sondern auf einer Sachargumentation und auf einer sachlichen, öffentlichen und transparenten Debatte.
Wie die Diebe in der Nacht schleichen Sie sich
davon, weil Sie in Wahrheit ein schlechtes Gewissen haben und nicht argumentativ darlegen
können, was Sie heute hier beschließen. Daher
wollen Sie die Verwaltung erst hinterher in die
Lage versetzen, diese Planungen offenzulegen.
Deswegen fordere ich die Verwaltung auf - das
haben wir der Frau Oberbürgermeisterin über
unseren Änderungsantrag auch eben schon gesagt -, die Planungen, die die Verwaltung bisher und zwar im Auftrag des Rates; nicht von Gottes
Gnaden, sondern im Auftrag des Rates - durchgeführt hat und auf den Tisch ihrer eigenen Verwaltung gelegt hat, unverzüglich zu veröffentlichen.
Herr Kollege Frank, Ihnen ist eben klar geworden, dass man sie ohnehin nicht geheim halten
kann. Wir könnten Akteneinsicht nehmen, das Informationsfreiheitsgesetz nutzen oder andere
Dinge mehr tun.
Diese Planungen gehören sofort auf den Tisch.
Danach können Sie unter Abwägung aller Umstände die Entscheidung treffen, die Sie treffen
wollen. Dann werden Sie sich aber auch der Debatte in der Bürgerschaft stellen müssen.
Eines ist heute noch einmal klar geworden:
Ihnen sind am Ende die Menschen an den
Durchgangsstraßen in Mauenheim, Niehl und
Weidenpesch herzlich egal. Ich habe manchmal
das Gefühl, dass Sie nicht einmal wissen, wie es
da aussieht. Dort gibt es mitunter Bürgersteige,
die kaum einen Meter breit sind. Auf vierspurigen
Straßen donnern da Autos entlang, die im Falle
eines stadtgerechten Ausbaus für Fußgänger, für
Radfahrende und für motorisierten Individualverkehr zweispurig am Niehler Gürtel fahren könnten. Diese Menschen, die Sie von bis zu 20 000

)

Autofahrten pro Tag entlasten könnten, sind
Ihnen egal.
Das müssen Sie aber ehrlich sagen. Sie müssen
sich dem Votum der Bürgerinnen und Bürger
stellen und eine offene, ehrliche, transparente
Debatte führen. Nicht mehr und nicht weniger
fordern wir, und zwar in der richtigen Reihenfolge.
(Beifall bei der SPD und der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Jahn, bitte.
Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Erst
einmal will ich hier noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Es ist kein Zunder im Bündnis; denn mit der Linken haben wir überhaupt
kein Bündnis - nur einmal zur Erläuterung des
Ganzen.
(Martin Börschel [SPD]: Von der Linken
habe ich auch gar nicht gesprochen!)
Wir wollten auch überhaupt nicht wissen, Herr
Börschel, was Sie meinen. Das haben Sie uns ja
eben erläutert. Die Position der SPD ist aber
sehr klar. Da sind Sie auch sehr transparent. Die
Position der SPD ist seit 30 Jahren bekannt und
seit 30 Jahren auch nicht verändert.
(Martin Börschel [SPD]: Dann haben
Sie aber etwas nicht mitbekommen!)
Wir wollten einfach einmal wissen, wie die Position der Linken ist.
Zu Wort gemeldet hatte ich mich, als hier permanent das Wort „Transparenz“ so gebeugt worden
ist, wie man es gerade braucht. Zu der von Herrn
Michel eben angesprochenen Darstellung aller
Varianten gehört eben auch die Variante 0, also
die Darstellung des Ganzen ohne alles, um dann
in diesem Reigen auch die anderen Varianten
noch einmal zur Kenntnis zu geben.
(Martin Börschel [SPD]: Aber Sie wollen
doch heute die Planungen einstellen!)
Das ist die wahre Transparenz. Ihre Scheibchentransparenz ist keine wahre Transparenz. Es ist
in der Tat eine Scheibchentransparenz, zu sagen: Wir machen zuerst ein paar Monate Transparenz A, dann ein paar Monate Transparenz B
und schließlich ein paar Monate Transparenz C.
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(Martin Börschel [SPD]: Nein, alles
gleichzeitig!)
Wir machen alles auf einmal
(Martin Börschel [SPD]: Nein, eben
nicht! Das ist doch verlogen, Frau Kollegin!)
und dann auch richtig - und nicht nur diese
Scheibchentransparenz, die die SPD seit Jahren
an dieser Stelle immer machen möchte.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Börschel, möchten Sie sich noch einmal zu Wort
melden? Oder wollen wir jetzt per Zuruf weiterarbeiten? - Gibt es noch eine weitere Wortmeldung?
(Niklas Kienitz [CDU]: Ich wollte gerade
beantragen, zur Abstimmung überzugehen!)
Bitte noch Herr Weisenstein, und dann schreiten
wir zur Abstimmung.
Michael Weisenstein (Die Linke.): Frau Oberbürgermeisterin! Die Fraktionsvorsitzende der
Grünen hat explizit verlangt, dass sich die Linke
in ihrer Position erklärt. Eigentlich habe ich gedacht, ich hätte das vorhin in meinem Redebeitrag deutlich gemacht.
(Martin Börschel [SPD]: Das war auch
so! Das war ein Ablenkungsmanöver!)
Aber ich kann das gerne noch einmal wiederholen, liebe Kirsten.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ich höre dir gerne zu!)
Ich konzentriere mich natürlich auf die wesentlichen Punkte.
Erstens. Wir wollen keine Autostraße auf jetzt frei
gehaltenen Gürteltrasse.
Zweitens. Wir wollen sofort eine Entlastung der
Friedrich-Karl-Straße, der Xantener Straße, der
Bergstraße und der Merheimer Straße durch
Rückbau und Kreisverkehre.
Drittens. Wir wollen den Radschnellweg schon
an der A 57 beginnen lassen. Das erreichen wir,
indem wir die vier Spuren des Autoverkehrs re-

)

duzieren und die Kreuzung Geldernstraße/Parkgürtel umbauen.
Jetzt kommt noch ein Punkt - liebe Kirsten, bitte
noch einmal genau zuhören, weil das ganz wichtig ist -: Wir möchten gerne, dass das entschieden wird, nachdem das vorliegt, was die Verwaltung in den letzten Jahren erarbeitet hat. Das
wollen wir würdigen und gucken, wo es Problemlösungsmöglichkeiten gibt. Das wollen wir also zunächst sehen.
(Zurufe)
- Ihr könnt noch so laut schreien, wie ihr wollt;
euch wird niemand abnehmen, dass ihr es
ernsthaft für richtig haltet, dass wir es jetzt entscheiden und erst danach die Vorlagen bekommen.
Im Stadtentwicklungsausschuss ist es mir ja
auch schon das eine oder andere Mal gelungen,
einen Kompromiss zwischen den Streithähnen
herzustellen. Das würde ich jetzt gerne auch
noch einmal probieren.
(Niklas Kienitz [CDU]: Jetzt ist aber
auch einmal Schluss!)
Es ist doch gar kein Problem, wenn wir der Verwaltung heute sagen: Liebe Verwaltung, ihr habt
jetzt x Varianten erarbeitet. Wir wollen x plus 1
Varianten, nämlich zusätzlich die reine Radschnellweg- und Fußverbindung.
Nachdem die Verwaltung das in drei Monaten
oder wann auch immer erarbeitet hat, entscheiden wir auf dieser Grundlage. Liebe Kolleginnen
und Kollegen von den Grünen, Deinen Freunden
und der CDU, ich bin mir sehr sicher, dass wir
dann eine breite Mehrheit für einen Radschnellweg finden werden. Und dann haben wir ein
transparentes Verfahren gehabt.
Es gibt nicht einen einzigen Grund für Hektik in
dieser Frage. Seit 25 Jahren lebe ich in Nippes.
Seitdem liegt der Gürtel mehr oder weniger so
da, wie er jetzt daliegt. Das können wir dann in
drei Monaten mit der nötigen Sachkompetenz
hier entscheiden. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der Linken und der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, jetzt würde ich gerne abstimmen lassen. Ich schlage vor, dass wir mit
dem Änderungsantrag der Linken beginnen und
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die Punkte so, wie das eben besprochen worden
ist, getrennt abstimmen.
(Martin Börschel [SPD]: Punkt 1 und
den Rest!)
- Punkt 1 und den Rest. - Das Gleiche würde ich
dann bei dem Antrag der SPD-Fraktion machen auch Punkt 1 und den Rest.

)

enthält sich? - Das sind die Piraten und die
Oberbürgermeisterin. Wer stimmt dagegen, meine Damen und Herren? - Das sind die Grünen,
die CDU und Deine Freunde. Damit ist er mehrheitlich abgelehnt.

(Martin Börschel [SPD]: Ja!)

Jetzt kommen wir zur Abstimmung über den Rest
des SPD-Antrags. Wer stimmt diesem Rest zu? Die SPD-Fraktion, die AfD, Die Linke., Herr
Wortmann, pro Köln und die FDP. Enthaltungen?
- Die Piraten. Damit ist er abgelehnt.

Danach folgt die Abstimmung über den Antrag
der FDP und als Letztes die Abstimmung über
den Ursprungsantrag von CDU, Bündnis 90/Die
Grünen und Deinen Freunden in der Fassung mit
der Ergänzung von Herrn Michel. Können wir
das so machen?

Dann kommen wir zum Antrag der FDP-Fraktion.
Wer wünscht diesem Antrag zuzustimmen? - Das
sind die FDP-Fraktion, Herr Wortmann, pro Köln,
die AfD und die SPD-Fraktion. Gibt es Enthaltungen? - Keine. Gegenstimmen? - Damit ist er
abgelehnt.

(Zurufe von der SPD: Ja!)

Jetzt kommen wir zur Abstimmung über den Ursprungsantrag in der Fassung, die wir eben gehört haben, mit der Erweiterung um den Punkt 6.

Dann beginne ich mit dem Punkt 1 des Antrags
der Linken. Wer wünscht dem zuzustimmen? Das sind die FDP, Die Linke., pro Köln, Herr
Wortmann, die AfD, die Piraten und die SPD.
Gibt es Enthaltungen?
(Martin Börschel [SPD]: Sie selbst
nicht?)
- Ich enthalte mich - und Deine Freunde auch.
(Martin Börschel [SPD]: Das ist die
Mehrheit!)
Damit hat dieser Punkt eine Mehrheit.
(Beifall bei der SPD und der Linken)
Ich lasse jetzt über den Rest dieses Antrags der
Linken abstimmen.
(Zuruf von der Linken: Können wir das
nicht noch einmal so machen? Wir wollen noch einmal gewinnen!)
- Wir hatten das eben so besprochen. Wir können uns auch nicht immer wieder neu verständigen. Ich bitte, dann auch einmal bei den Absprachen zu bleiben, die wir treffen. Darum schlage
ich Ihnen das ja vorher vor, um es dann auch
richtig machen zu können.
Wer stimmt dem Rest des Antrags der Linken
zu? - Die Linke selbst. Enthaltungen? - Deine
Freunde und die Piraten. Damit ist er abgelehnt.
Dann lasse ich über den Punkt 1 des Antrags der
SPD-Fraktion abstimmen. Wer stimmt dem zu? Das sind die SPD-Fraktion, die AfD, Herr Wortmann, pro Köln, Die Linke. und die FDP. Wer

(Michael Weisenstein [Die Linke.]: Der
Punkt 6 ist erledigt! Wir haben ja gewonnen! - Gegenruf von Jörg Frank
[Bündnis 90/Die Grünen]: Wir sehen
das anders! Wir wollen gerne darüber
abstimmen!)
- Mit dem Punkt 6.
(Zurufe)
- Ich würde gerne über den Antrag so, wie ich
das gesagt habe, abstimmen lassen, inklusive
des Punktes 6. Wer ist dafür? - Das sind die
Grünen, Deine Freunde, die CDU - (Michael Weisenstein [Die Linke.]: Ich
hatte vorhin bei Herrn Dr. Becker darum
gebeten, dass der Hauptantrag in Einzelpunkten zur Abstimmung gestellt
wird!)
- Herr Weisenstein, wir sind in der Abstimmung.
Ich bitte Sie, das zu respektieren.
(Michael Weisenstein [Die Linke.]: Aber
ich bitte Sie, auch zu respektieren, dass
wir bei Herrn Dr. Becker Einzelabstimmung beantragt haben!)
- Das haben Sie leider zu spät beantragt, Herr
Weisenstein.
(Michael Weisenstein [Die Linke.]: Nein,
das habe ich nicht zu spät beantragt!)
- Gut. - Sind Sie einverstanden, dass wir eine
punktweise Abstimmung vornehmen, meine Da-
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men und Herren? Ich will jetzt hier nicht opponieren. - Dann stelle ich den Ursprungsantrag
punktweise zur Abstimmung.
Punkt 1. Gegenstimmen? - Die FDP, Die Linke.,
Herr Wortmann, pro Köln, die AfD und die SPD.
Enthaltungen? - Die Piraten. Dann ist das mehrheitlich beschlossen.
Punkt 2. Gegenstimmen? - Die SPD, die AfD, pro
Köln, Herr Wortmann und die FDP. Gibt es Enthaltungen? - Bei den Piraten. Dann ist das
mehrheitlich beschlossen.

)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nach
meiner Auffassung ist das derselbe Beschluss.
(Zurufe: Nein!)
- Es geht doch darum, dass die Unterlagen vorgelegt werden, meine Damen und Herren. - Herr
Breite, bitte.

Punkt 3. Gegenstimmen? - Die FDP, pro Köln,
Herr Wortmann, die AfD und die SPD. Enthaltungen? - Wieder die Piraten.

Ulrich Breite (FDP): Verehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie haben als Erstes über den Punkt 1 des
Antrags der Linken abstimmen lassen. Er hat eine Mehrheit gefunden. Dort steht geschrieben und das haben wir mehrheitlich beschlossen; ich
zitiere -:

Punkt 4. Gegenstimmen? - Die FDP, Herr Wortmann, pro Köln, die AfD und die SPD. Enthaltungen? - Die Linken diesmal und die Piraten. Dann
ist das mehrheitlich so beschlossen.

Die bisher von der Verwaltung erarbeiteten Planungen werden dem Rat und
seinen Ausschüssen für seine weiteren
Beratungen zur Verfügung gestellt.

Punkt 5. Gegenstimmen? - Die SPD, die AfD,
Herr Wortmann, pro Köln und die FDP. Enthaltungen? - Bei den Piraten. Dann ist das so beschlossen.

Im Punkt 6 des anderen Antrags steht nur „zur
Kenntnis gegeben“, Frau Oberbürgermeisterin.
Dann können wir nichts mehr beraten. Darum
hat sich die Mehrheit des Rates für den Punkt 1
des Antrags der Linken ausgesprochen.

Punkt 6. Gegenstimmen? - Die SPD, die AfD,
Die Linke., die FDP und pro Köln. Gibt es Enthaltungen? - Bei den Piraten. Dann ist das mehrheitlich so beschlossen. - Vielen Dank.
Ich lasse jetzt noch einmal über den gesamten
Antrag abstimmen.
(Niklas Kienitz [CDU]: Wie sieht der
denn jetzt aus? - Michael Weisenstein
[Die Linke.]: Frau Oberbürgermeisterin,
bevor es in die Abstimmung geht, bitte
ich noch einmal um das Wort!)
- Bitte.
Michael Weisenstein (Die Linke.): Wir können
meiner Auffassung nach - ich würde darum bitten, dass die Verwaltung etwas dazu sagt - über
den Punkt 6 des Antrags von CDU, Grünen und
Deinen Freunden eigentlich nicht mehr beschließen. Da der Rat vor circa zehn Minuten bereits
etwas Gegenteiliges beschlossen hat,
(Beifall bei der Linken und der SPD Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das sehe ich anders!)
können wir den Punkt 6 jetzt nicht noch einmal
beschließen. Das geht nicht.

(Beifall bei der FDP und der SPD)
Frau Oberbürgermeisterin, deshalb bin ich der
Meinung - ich würde mich freuen, wenn die Verwaltung sich dem anschließen würde -, dass
das, was wir mehrheitlich beschlossen haben,
als wir dem Punkt 1 des Antrags der Linken zugestimmt haben, weiter gehend ist als eine Mitteilung, die wir nur zur Kenntnis nehmen. Darum
bin ich der Meinung, dass der Punkt 6 sich damit
erledigt hat.
(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Eine
Mitteilung, die Sie zur Kenntnis bekommen, können Sie doch beraten - nur in diesem Fall nicht
mehr. Aber das wäre das erste Mal, dass Sie
Dinge nur zur Kenntnis nehmen und nicht kommentieren.
Ulrich Breite (FDP): Nein, Frau Oberbürgermeisterin, das ist leider nicht so. Vielleicht können Sie sich noch daran erinnern, dass wir auch
im Finanzausschuss sehr viele Sachen zur
Kenntnis nehmen. Dann kann man das noch
nicht einmal ablehnen. Es ist uns nicht erlaubt,
da Nein zu sagen. Wir können das nur zur

20. Sitzung vom 10. Mai 2016

Seite 64

Kenntnis nehmen. Man kann sich nie negativ dazu äußern.
Darum ist der Beschluss, den wir hier gefasst
haben, dass die Planungen dem Rat für seine
weiteren Beratungen zur Verfügung gestellt werden, weiter gehend. Dann habe ich die Möglichkeit und das Recht, meine Meinung dazu zu sagen und auch zu sagen, dass ich das ablehne.
Das ist bei einer Mitteilung nicht möglich, Frau
Oberbürgermeisterin.

)

Ulrich Breite (FDP): Herr Frank, das ist ein sehr
netter Versuch, aber durchschaut. Das ist durchschaut.
(Beifall bei der FDP und der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, wir sind jetzt in der Abstimmung. Ich kann darin auch wirklich keinen Unterschied erkennen.

(Beifall bei Teilen der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank, bitte.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Jetzt einmal ernsthaft: Eben ist ja die Ziffer 6 beschlossen
worden, nämlich, dass alle Planungen, wie Herr
Michel vorgelesen hat, in Form einer Mitteilung
den Ratsgremien vorgelegt werden. Diese Ziffer
6 hat eben eine Mehrheit gehabt.

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin,
wir haben mit Mehrheit beschlossen, dass die
Vorlagen für eine weitere Beratung zur Verfügung gestellt werden. Wir haben nicht mit Mehrheit beschlossen, dass uns das zur Kenntnis
vorgelegt wird. Und das ist ein Unterschied. Ich
kann keine Debatte führen, wenn eine Mitteilung
nur zur Kenntnis gegeben wird. Insbesondere
kann ich dann kein negatives Votum dazu abgeben.

Die Ziffer 1 des Antrags der Linken, die ja auch
eine Mehrheit gehabt hat, lautet:

Wir können es auch gerne noch einmal vertagen.
Aber ich bin mir ziemlich sicher - Herr Dr. Becker,
Sie wissen, dass ich bei der Kommentierung unserer Gemeindeordnung sehr sicher bin -, dass
„für seine weiteren Beratungen“ bedeutet, dass
wir darüber diskutieren können und es nicht nur
zur Kenntnis nehmen.

Die bisher von der Verwaltung erarbeiteten Planungen werden dem Rat und
seinen Ausschüssen für seine weiteren
Beratungen zur Verfügung gestellt.

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Mein Vorschlag war, dass wir unsere
Ziffer 6 durch den eben vorgelesenen
Text der Linken ersetzen!)

(Zurufe: Nein!)
- Doch. Sie hat hier eine Mehrheit gehabt.

Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen „zur
Verfügung stellen“ und „mitteilen“?
(Zurufe)
- Vielleicht hört man mir einfach einmal zu. - Der
Kompromiss könnte sein, dass wir die Ziffer 6
durch den Satz der Linken ersetzen:
Die bisher von der Verwaltung erarbeiteten Planungen werden dem Rat und
seinen Ausschüssen für seine weiteren
Beratungen zur Verfügung gestellt.
Dann hätten wir ja einen kompletten Antrag von
Ziffer 1 bis 6. Wenn die Formulierung der Linken
so gewünscht wird, hätte ich kein Problem damit.
Wo ist denn jetzt der Unterschied?

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
denn Einvernehmen darüber, obwohl wir die Ziffer 6 eben schon beschlossen haben? Ehrlich
gesagt, weiß ich gar nicht, ob das jetzt geht.
Aber wie wäre es denn, wenn man den Punkt 1,
der hier eben mehrheitlich beschlossen worden
ist, statt des Punktes 6 mit dem ganzen Antrag
zur Abstimmung stellt? Das wäre ja vielleicht
auch noch eine Möglichkeit. Aber wo ist denn da
der Unterschied? Tut mir leid; ich kann den Unterschied nicht verstehen. - Herr Höing, wie stellen wir uns das Verfahren vor?
Michael Weisenstein (Die Linke.): Die Ziffer 1
unseres Antrags hat ja eine Mehrheit gefunden.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Genau.
Das bestreitet hier niemand.
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Michael Weisenstein (Die Linke.): Ja. Und diese
Ziffer 1 unseres Antrags steht der Ziffer 1 des Antrags von Schwarz-Grün total entgegen. Dann ist
in der Abstimmung etwas falsch gelaufen. Da
muss man jetzt einmal gucken, wie man das
wieder repariert. Aber die Ziffer 1 des Antrags
von CDU, Grünen und Deinen Freunden und die
Ziffer 1 des Antrags der Linken stehen sich konträr gegenüber.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Vielleicht
darf ich die Kollegen der Linken noch einmal auf
zwei Dinge hinweisen.
Zum Ersten: Die Mehrheit für Ihren Antrag haben
Sie mit den rechtspopulistischen und rechtsextremen Stimmen bekommen.
(Zurufe von der SPD: Oh! - Zuruf von
Markus Wiener [pro Köln])
Ich weise nur noch einmal auf unsere gemeinsame Vereinbarung hin.
Zum Zweiten: Die Ziffer 1 unseres Antrags hat
auch eine Mehrheit gefunden. Die Kernaussage
unserer Ziffer 1 ist, in die neue Planung einzusteigen. Wenn Sie von der Linken gegen die
neue Planung stimmen, dann widersprechen Sie
sich selbst; denn eben haben wir Sie gefragt, ob
Sie einer neuen Planung Ihre Stimmen geben.
Da muss sich die Linke jetzt entscheiden.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Haug.
Jochen Haug (AfD): Ich habe jetzt nur noch eine
kurze Verständnisfrage. Wir haben einen Ersetzungsantrag gehabt, der unstreitig eine Mehrheit
bekommen hat. Dieser Ersetzungsantrag lautete:
Ziffer 1 wird durch diese Formulierung der Linken
ersetzt. - Das heißt: Wir haben einen Hauptantrag, in dem die Ziffer 1 ersetzt worden ist. Das
heißt: Die ursprüngliche Ziffer 1 ist weg und ist
durch etwas anderes ersetzt worden.
Was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist Folgendes:
Wir haben dann beim Hauptantrag noch einmal
alle sechs Ziffern einzeln abgestimmt und auch
die ursprüngliche Ziffer 1 behandelt. Weshalb
haben wir die ursprüngliche Ziffer 1 noch einmal
abgestimmt?

)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weil
das weiterhin zur Abstimmung gestellt wurde.
(Zurufe)
Ich unterbreche die Sitzung noch einmal für fünf
Minuten, damit hier noch Gespräche geführt
werden können.
(Unterbrechung von
20.45 bis 20.54 Uhr)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
würde gerne wieder in die Sitzung eintreten. - Es
gibt eine Wortmeldung von Herrn Wiener.
Markus Wiener (pro Köln): Vielen Dank, Frau
Oberbürgermeisterin. - Bevor von Ihrer Seite
jetzt etwas kommt, wollte ich nur etwas klarstellen, vielleicht auch für die Zuschauer hier im Saal
und im Internet, die nicht Jura studiert haben.
Wir haben vorher mit dem Antrag der Linken
mehrheitlich beschlossen, dass wir diese Planungen für den Ausbau des Niehler Gürtels im
Rat und in den Ausschüssen ergebnisoffen fortführen. Damit sind die nachherigen Beschlüsse,
wo im Prinzip das Gegenteil beschlossen wurde,
dass eben die Planungen beerdigt werden und
die Variante von Schwarz-Grün umgesetzt wird,
natürlich obsolet.
Ich bin jetzt sehr gespannt, ob das jetzt - gerade
wurde ja kritisiert, dass das mit den Stimmen der
bösen Rechtspopulisten von pro Köln und der
auch ein bisschen bösen AfD zustande gekommen ist - mit irgendwelchen formalen Winkelzügen gekippt werden soll. Aber eigentlich ist das
jetzt so beschlossen. Ich bin einmal gespannt,
wie man aus dieser Nummer legal herauskommen will.
Ich sehe eigentlich nur einen Weg, nämlich, dass
man diese Entscheidung zur Kenntnis nimmt.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, ich trete jetzt erneut in die
Abstimmung ein. - Herr Detjen, bitte sehr.
(Zuruf von der SPD)
- Nein, wir haben noch nicht vollständig abgestimmt. Wir haben nämlich noch nicht über die
Ziffer 6 des Ursprungsantrags abgestimmt, meine Damen und Herren. An dieser Stelle habe ich
die Sitzung unterbrochen. Ich werde Ihnen gleich
einen Vorschlag machen, von dem ich glaube,
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dass er dem Willen des Rates entspricht. Dann
können Sie ja sehen, was Sie damit machen. Herr Detjen.
Jörg Detjen (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeisterin, ich möchte noch einmal etwas klarstellen.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ich glaube, dass ihr euren Kredit jetzt
verbraucht habt!)
Unser Punkt 1, der beschlossen ist, besagt, dass
die alten Planungen auf den Tisch kommen und
als Verwaltungsvorlage in den Ausschüssen beraten werden. Das ist sozusagen der eine Strang
der Diskussion. Das ist eine Beschlusslage.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Genau.
Das ist mehrheitlich beschlossen.
Jörg Detjen (DIE LINKE): Das Zweite ist der
Beschlussvorschlag, der von Ihnen eingebracht
worden ist und dann beschlossen worden ist.
Faktisch gibt es zwei Planungen, nämlich die alten Planungen und die neuen Planungen. An den
neuen Planungen wird gearbeitet. So sehe ich
die Situation. Das heißt: Es ist im Prinzip alles offen, und man kann weiter diskutieren. So sehe
ich das.
Im Übrigen, meine lieben Damen und Herren:
Wenn jetzt gesagt wird, die Linke arbeite mit der
AfD und pro Köln zusammen, ist das schlicht und
ergreifend Stuss. Wir haben mit denen weder
vorher geredet noch in der Versammlung gesprochen.
(Zurufe vom Bündnis 90/Die Grünen
und von der CDU)
Meine Damen und Herren von der CDU, Herr
van Benthem hat in Porz sehr wohl mit der AfD
und mit pro Köln geredet.
(Beifall bei der SPD - Widerspruch von
der CDU - Unruhe - Glocke der Oberbürgermeisterin)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, ich würde jetzt gerne wieder
in die Abstimmung eintreten. - Herr Petelkau.

)

Bernd Petelkau (CDU): Ich würde gerne nur
kurz etwas sagen, weil Herr Detjen hier falsche
Dinge behauptet hat. Zumindest ist es bei mir
gerade so angekommen. Ich weise, weil das hier
im Rat auch schon lange diskutiert worden ist,
noch einmal ganz entschieden die Behauptung
zurück, dass Herr van Benthem damals bei seiner Wahl zum Bezirksbürgermeister irgendwelche Absprachen mit rechtsextremen Parteien getroffen hätte.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
möchte jetzt gerne wieder in die Abstimmung
eintreten und hier nicht über irgendwelche alten
Kamellen diskutieren. - Es gibt eine Wortmeldung von pro Köln zur Geschäftsordnung. Danach treten wir dann in die Abstimmung ein,
meine Damen und Herren.
Markus Wiener (pro Köln): Vielen Dank. - Herr
Detjen hat jetzt gesagt, wir hätten gerade beschlossen, dass praktisch alle Planungen nebeneinander laufen könnten. Das ist nicht ganz
korrekt. Das ist nicht richtig, Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Wiener, ich weiß, was ich zur Abstimmung gestellt habe, und ich weiß, was hier mehrheitlich
beschlossen wurde.
Markus Wiener (pro Köln): - weil die Ziffer 1 des
Antrags von Schwarz-Grün lautet:
Der Ratsbeschluss vom 13.07.2010
„Niehler Gürtel - Planungsänderung“ …
wird aufgehoben und die damit verbundenen Planungen werden eingestellt.
Das ist doch das genaue Gegenteil dessen, was
wir mit dem Antrag der Linken beschlossen haben, dass die Planungen weitergeführt werden
und weiter beraten werden. Es kann nicht beides
nebeneinander beschlossen sein. Das Erste ist
beschlossen, und damit ist das Zweite obsolet.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, ich erkenne den Willen des
Rates so, dass es eine Verwaltungsvorlage geben soll, in der die Neuplanung, die jetzt vorangetrieben wird, vorgeschlagen wird und darüber
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hinaus die bisherigen Planungen offengelegt
werden, und zwar als Alternativen.

Michael Weisenstein (Die Linke.): Entschuldigung; auch wenn ich jetzt nerve, möchte ich - -

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Darauf können wir uns verständigen!)

(Zurufe)

Das kann man jetzt auch verstehen, wenn man
kein Jurist ist, glaube ich.
Ich habe wörtlich abstimmen lassen - - Darüber
könnten wir uns jetzt lange streiten. Das will ich
aber gar nicht; denn ich möchte den Willen des
Rates aufnehmen und umsetzen. Das betrachte
ich als meine Aufgabe.
Deswegen sehe ich es als meine Aufgabe an,
jetzt gemeinsam mit der Verwaltung eine Vorlage
vorzulegen, die die Neuplanung enthält und als
Alternativen die bisherigen Planungen darstellt.
(Beifall bei der SPD und der Linken Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das ist die neue Ziffer 1!)
- Das wäre dann die neue Ziffer 1, meine Damen
und Herren.
Gibt es Gegenstimmen zum Gesamtantrag?
(Martin Börschel [SPD]: Zu dem, was
Sie gerade gesagt haben, ausdrücklich
nicht! Wir stimmen der Oberbürgermeisterin zu!)
- Ich habe doch ganz ausdrücklich erklärt, was
ich als Verwaltungsvorlage vorzulegen beabsichtige.
Wir haben schon über die Ziffern 1 bis 5 des Ursprungsantrages abgestimmt. Das ist damit auch
abgestimmt. Es gibt aber noch eine Ziffer 6 des
Ursprungsantrags.
(Bernd Petelkau [CDU]: Die hat sich
aber erledigt! Die ziehen wir zurück!)

- Ich entschuldige mich ja dafür. Ich entschuldige
mich auch bei Ihnen, Frau Oberbürgermeisterin.
Aber ich möchte jetzt wirklich exakt verstehen,
über was ich hier abstimme.
(Zurufe)
- Liebe Leute, ich frage doch die Frau Oberbürgermeisterin, die dankenswerterweise - so habe
ich es zumindest empfunden - jetzt einen Vorschlag zur Güte macht. Diesen Vorschlag zur
Güte möchte ich wirklich richtig verstehen; denn
ich möchte um Gottes willen in dieser Abstimmung nicht falsch abstimmen.
Frau Oberbürgermeisterin, daher möchte ich Sie
ganz herzlich bitten, Ihren Vorschlag noch einmal
in aller Ruhe vorzustellen, ohne dass hier Zwischenrufe aus dem Auditorium kommen. - Vielen
Dank.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann
trage ich gerne noch einmal vor, worüber wir abgestimmt haben.
Ursprungsantrag Ziffer 1: Es wird eine Verwaltungsvorlage geben mit dem Ziel der Neugestaltung, die auch als Alternativen das enthält, was
bisher erarbeitet worden ist.
Ziffer 2 bleibt so.
Ziffer 3 bleibt so.
Ziffer 4 bleibt so.
Ziffer 5 bleibt so.
Ziffer 6 entfällt.

- Die hat sich aber jetzt durch die Änderung der
Ziffer 1 erledigt.

Das ist das, was ich hier seit längerer Zeit vorzuschlagen versuche, meine Damen und Herren.

Ich lasse deswegen nun noch einmal über den
Gesamtantrag abstimmen. Dann haben Sie Ihre
Ziffer 1, und damit ist das ersetzt. Und ich habe
Ihnen eben vorgetragen, was ich vorzulegen beabsichtige. Gibt es Gegenstimmen?

(Michael Weisenstein [Die Linke.]: Vielen Dank!)

(Michael Weisenstein [Die Linke.]: Entschuldigung; aber mir ist das noch nicht
klar! - Gegenruf von Teresa De BellisOlinger: Das hat sie doch gesagt! Hör
doch zu!)

Gibt es jetzt Gegenstimmen?
(Martin Börschel [SPD]: Wir möchten
gegen die Punkte von CDU und Grünen
stimmen, aber ausdrücklich für Ihren
Vorschlag!)
- Das ist vorbei.
(Zurufe und Gegenrufe)
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- Wir haben es abstimmen lassen. Das tut mir
jetzt wirklich leid. Aber das wird ja so geschehen.
- Gibt es Gegenstimmen?
(Martin Börschel [SPD]: Gegen Ihren
Vorschlag nicht!)
- Ich habe die Ziffer 1 eben noch einmal wiederholt. Ich lasse jetzt über den gesamten Antrag
mit der von mir gerade vorgetragenen Ziffer 1
abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Dagegen
stimmen die FDP, Herr Wortmann und die SPD.
Gibt es Enthaltungen? - Die Piraten enthalten
sich. Damit ist das mehrheitlich so beschlossen.
- Vielen Dank.
(Martin Börschel [SPD]: Ihrem Vorschlag stimmen wir ausdrücklich zu!)
Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Ich rufe auf:
3.1.12 Antrag der SPD-Fraktion betreffend
„Azubi-Wohnheime für Köln!“
AN/0807/2016

)

Nach dem Vorbild anderer Städte, wie
z. B. Hamburg, soll es künftig auch in
Köln Wohnheime speziell für Auszubildende geben.
Blicken wir doch einmal nach Hamburg. In
Wandsbek eröffnet am 15. Juli dieses Jahres das
erste Wohnheim für Auszubildende. Die ZEITStiftung hat es mit 15,6 Millionen Euro unterstützt. Betreiber ist das Hamburger Azubiwerk.
Die Auszubildenden finden dort beispielsweise
möblierte Zimmer inklusive freien WLANs, eines
24 Stunden besetzten Empfangs und pädagogischer Betreuung für 350 Euro im Monat. Die
Stadt Hamburg beteiligt sich mit 1 Million Euro
für die pädagogische Betreuung der Auszubildenden.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Hamburg ist auch ein Stadtstaat!)
Minderjährige Bewerber werden aufgrund der
großen Nachfrage bevorzugt. Außerdem wird berücksichtigt, wie weit der Wohnort von der Stadt
Hamburg entfernt ist.

Hierzu gibt es Wortmeldungen. Herr Frenzel, bitte.

Meine Damen und Herren, die Nachfrage für
dieses Wohnheim ist enorm. Für die 156 Plätze
haben sich 600 Interessenten beworben.

Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und
Herren! Ich weiß gar nicht, ob wir das hier noch
steigern können. Aber ich hoffe, dass wir uns
jetzt mit der gleichen Energie auch diesem wichtigen Thema, nämlich der Bereitstellung von
preiswertem Wohnraum für Auszubildende, und
unserem Antrag der SPD-Fraktion widmen.

Auch in Köln besteht Bedarf nach preiswertem
Wohnraum, und zwar auch speziell für Auszubildende.

Unsere Kämmerin, Frau Klug, ist heute ja schon
einmal getadelt worden. Ich möchte sie aber
auch noch einmal loben, und zwar für ihr Zitat:
Plan for the future because that’s where
you are going to spend the rest of your
life.
Ich möchte das ein bisschen freier übersetzen:
Lasst uns für die Generation planen, die unsere
Zukunft ist.
Studierende profitieren schon lange von preiswerten Studentenwohnungen. Für Azubis trifft
aber die Wohnungsnot in Köln genauso zu. Deshalb fand die Idee des Azubi-Wohnheims, die ursprünglich von unserer Jugendorganisation, den
Jusos, stammt, auch Eingang in das Wahlprogramm der KölnSPD 2014. Dort steht:

Wir verstehen unsere Initiative als Engagement
angesichts der wachsenden Wohnungsnot in
dieser Stadt und sehen das Ganze als Ergänzung zu bereits bestehenden Angeboten wie
zum Beispiel des katholischen Sozialverbandes
Kolpingwerk und seiner Tochtergesellschaft, der
gemeinnützigen Kolping Jugendwohnen gGmbH,
die in Köln Wohnheime unter anderem für Azubis
mit 81 bzw. 48 Plätzen betreibt.
Bis 2022 will das Hamburger Azubiwerk 1 000
Wohnheimplätze an sechs Standorten schaffen.
Sogar die Hamburger CDU begrüßt diese Initiative des sozialdemokratischen Bürgermeisters
Olaf Scholz.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hatte mit den Jusos, also unserer Jugendorganisation, schon Wetten angenommen, wie die ökokonservative Mehrheit heute im Rat wohl mit unserem Antrag umgehen wird. Wie ich gehört habe, sehen einige hier den Bedarf für preiswerten
Wohnraum für Auszubildende offenbar nicht.
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Vielleicht kann ich Ihnen da ein bisschen Nachhilfe geben. Ich habe einmal im Internet recherchiert. Das steht ja heute allen offen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Gordes, bitte.

(Niklas Kienitz [CDU]: Danke, Herr
Frenzel!)

Birgit Gordes (CDU): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Frenzel, ich
finde es schon witzig, dass Sie sich zehn Jahre,
nachdem die SPD sich in Hamburg mit dem
Thema „Wohnen für Azubis“ beschäftigt hat, hier
in Köln jetzt auch mit diesem Thema anfreunden
können. Das ist wirklich so, würde ich einmal sagen.

- Gerne; immer gerne, Herr Kienitz. - Da möchte
ich einmal aus den aktuellen eBay-Kleinanzeigen
zitieren. Sie können das gerne nachschlagen,
wenn Sie möchten.
Anzeige vom 25. April 2016:
Azubi in Not! Ich suche dringend eine
Wohnung!
Ich suche dringend eine Wohnung
(Köln) und sitze wirklich auf sehr heißen
Kohlen!
1 Zimmer - 20 Quadratmeter - 400 €
Oder:
Azubi sucht Wohnung zum 01.07. in
Köln
Hallo! Ich bin zurzeit Studentin, werde
jedoch mein Studium abbrechen und ab
August eine Ausbildung anfangen. Ich
bin auf der Suche nach einer Wohnung
zum 01.07. für ca. 450 € warm.
Wenn Sie das mit den Zahlen des Hamburger
Azubiwerks vergleichen, dann sehen Sie, dass
das durchaus auf den Bedarf trifft.
Im Stadtbezirk Köln hat die IHK in insgesamt
4 939 Betrieben Auszubildende. Die Handwerkskammern im Bezirk, der etwas größer ist, freuen
sich über eine Trendumkehr mit 12 864 Auszubildenden - unter anderem deswegen, weil Ausbildungsberufe attraktiver geworden sind. Und
genau dafür können wir mit dem Azubi-Wohnheim etwas tun.
Sie haben heute die Möglichkeit, ein Zeichen für
eine soziale Politik in dieser Stadt zu setzen.
Auch die Oberbürgermeisterin kann ein Zeichen
für ihren angekündigten neuen Politikstil setzen.
Kölner Azubis sollten sich auf ihre Ausbildung
konzentrieren können - und nicht auf die Wohnungssuche. Zeigen Sie ihnen, dass der Rat der
Stadt Köln ihre Arbeit in pflegerischen Berufen,
im Handwerk oder auch in Verwaltungsberufen
wertschätzt. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)

In der Tat haben Sie völlig recht. Neben Bremen
ist Hamburg das einzige Bundesland, in dem es
noch keine Azubi-Wohnheime gibt. Vor diesem
Hintergrund besteht in Hamburg ohne Zweifel ein
Bedarf. Da werden diese 156 Zimmer jetzt ein
toller Tropfen auf den heißen Stein sein - vor
dem Hintergrund, dass Hamburg mit 40 000
Azubis kein Wohnheim hat.
Hier in Köln haben wir bei 18 500 Auszubildenden allerdings - und das ist der Unterschied zehn Wohnheime plus die gerade von Ihnen genannten Heime des Kolpingwerks. Ich habe einmal rundgefragt. Alle diese Wohnheime haben
Kapazitäten frei.
Insofern bitte ich diejenigen, die jetzt vielleicht
online unserer Debatte zuschauen und verzweifelt eine eBay-Anzeige geschaltet haben, sich
doch, bitte schön, in diesen Wohnheimen zu
melden.
Den ersten Satz Ihrer Begründung finde ich besonders charmant. Da begreife ich auch wieder
Ihre völlige Realitätsferne und sehe, weshalb die
SPD sich anscheinend schon vor vielen, vielen
Jahren aus dem dualen System völlig verabschiedet hat. Dass Sie die kühne Behauptung in
den Raum stellen, in Köln blieben jährlich zahlreiche Ausbildungsplätze unbesetzt, weil den potenziellen Bewerbern kein erschwinglicher Wohnraum zur Verfügung stehe, finde ich wirklich sehr
bemerkenswert.
Meine Damen und Herren, wie der eine oder andere von Ihnen vielleicht weiß, bin ich seit über
20 Jahren im Kölner Handwerk unterwegs. Seit
über 20 Jahren engagiere mich wie kein Zweiter
für die duale Ausbildung. Und ich kann Ihnen eines sagen - gerade in der Handwerkskammer
sind wir ja auch paritätisch besetzt -: Niemals
habe ich in irgendeinem dieser wirklich wichtigen
Gremien die Forderung gehört - weder von den
Gewerkschaften noch von den Azubi-Vertretern
noch von den Berufsschullehrern noch von den

)
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Arbeitnehmervertretern -, dass sich das Handwerk oder die IHK oder wer auch immer in erster
Linie um neue Wohnheime kümmern sollte.
Ich kann Ihnen auch schöne Grüße von der IHK
übermitteln. Sie trägt meine Auffassung, die ich
hier vermittle, genau so mit. Sie setzt aber zusätzlich auf verbesserte Berufsorientierung; denn
das sei der Casus knacksus.
Herr Frenzel, Sie haben uns ja in Ihrem Antrag
und gerade noch einmal in Ihrem privaten Vortrag so schön von der privaten Stiftung Azubiwerk in Hamburg erzählt. Sie stellen die haftungsbeschränkte Objektgesellschaft Azubiwerk
in Hamburg als vorbildhaft dar und fordern die
Verwaltung und auch uns auf, sich einmal ein
bisschen damit auseinanderzusetzen. Das habe
ich doch in der Tat getan. An vielen Punkten gleichen sich unsere Darstellungsweisen. Aber ich
bin da noch ein bisschen in die Tiefe gegangen.
2010 wurde diese Realisierungsgesellschaft der
Stiftung Auszubildendenwerk gegründet. Die private Stiftung soll Zustiftungen der Stadt Hamburg zur Finanzierung erhalten. Auch Zusagen
über siebenstellige Beträge aus der Wirtschaft
und den Verbänden soll es geben. Das bleibt
aber sehr im Vagen und lässt sich an keiner Stelle belegen. 15,6 Millionen Euro hat die ZEITStiftung gegeben - also Stiftung zu Stiftung. Ein
Schelm, der Böses dabei denkt! Andere Stifter
konnte ich nicht identifizieren - bei einem Realisierungsaufwand von 57 Millionen Euro alleine
für dieses eine Heim.
So weit, so gut. Jetzt wird es aber spannend.
Realisiert hat das Wohnheim die bekannte Garbe
College GmbH, bekannt für viele verschiedene
innovative Fonds und Konzepte, aber auch
schon einmal für Klagewellen ihrer Anleger. Herr
Garbe lässt sich in der Presse als trickreicher
Gentleman feiern. - Irgendwie kommt mir das
hier in Köln sehr bekannt vor.
(Teilweise Heiterkeit)
Die Lloyd Fonds AG, ein börsennotiertes Emissionshaus für geschlossene Fonds, Herr Frenzel,
hat als Berater die Realisierung dieses neuen
städtischen Auszubildendenwohnheims und aller
anderen künftigen Wohnheime in Hamburg begleitet sowie dessen Verkauf an eine renommierte Stiftung arrangiert.
Jetzt wird es kompliziert. Passt alle auf: Das Projekt ist langfristig an die Stiftung Azubiwerk vermietet.

)

Bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige
Politik zeigt der Vorstandsvorsitzende der Lloyd
Fonds AG, Herr Dr. Torsten Teichert, an - ich zitiere jetzt einmal wörtlich -:
Projektfinanzierungen an der Schnittstelle zwischen öffentlichem und privatwirtschaftlichem Engagement werden
zunehmend wichtig, ebenso wie die Kooperation mit institutionellen Investoren.
Nach der Platzierung von 57 Mio. USDollar für unseren A 380 an institutionelle Investoren in Korea zeigt die Vermittlung des Azubiwohnheimes an eine renommierte Hamburger Stiftung, dass
die Lloyd Fonds AG ein aktiver Player
im institutionellen Geschäft der Assetfinanzierungen ist.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Gordes, Ihre Redezeit ist abgelaufen.
Birgit Gordes (CDU): Was an diesem Konstrukt
ist für Sie beispielhaft, Herr Frenzel? Was an
diesem Konstrukt deutet für Sie nicht auf Gewinnerzielung hin? Das kann ich nicht ganz verstehen.
Es kann ja möglich sein, dass die SPD so wie in
Hamburg auch hier in Köln ein ÖPP Wohnen mit
Koreanern vorantreiben will.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich darf
Sie bitten, zum Ende zu kommen, Frau Gordes.
Birgit Gordes (CDU): Für mich erklärt das auf
jeden Fall Ihr plötzliches Interesse an Azubis.
(Martin Börschel [SPD]: Früher als Sie! Michael Frenzel [SPD]: Sie haben ja bis
heute nicht damit angefangen!)
Mir sind an diesem Konstrukt eindeutig zu viele
Fonds und Stiftungen beteiligt. Auch deshalb
kann die CDU-Fraktion dem nicht zustimmen.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
Nachfragen dazu? - Herr Frenzel.
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Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank, Frau
Oberbürgermeisterin. - Frau Gordes, Ihr Vortrag,
den wir jetzt gehört haben, war sicherlich interessant. Sie müssen ja tolle Leute gehabt haben,
die das alles recherchiert haben. Ich bin wirklich
beeindruckt. Ich möchte nur die Frage stellen:
Was hat das mit Köln zu tun?
(Beifall bei der SPD)
Wollen Sie uns hier in Köln vor der Lloyd Fonds
AG warnen? Oder wollen Sie einfach gegen das
Thema Auszubildendenwohnheim in dieser Art
polemisieren, die ja überhaupt nichts mit der Sache zu tun hat?
Birgit Gordes (CDU): Lieber Herr Frenzel, wenn
Sie Ihr Handwerk verstehen würden, dann wären
Sie einen anderen Weg gegangen. Dann hätten
Sie im Vorfeld erst ein paar Gespräche geführt.
Sie wären vielleicht auf die Handwerkskammer
oder auf die IHK zugegangen und hätten sich
verschiedene Verbände an einen Tisch geholt.
Dort hätten Sie besprochen, wie notwendig denn
Azubi-Wohnen hier in Köln ist. Dann hätten Sie
direkt ein Resultat gehabt.
Damit hätten Sie uns wahnsinnig viel Zeit gespart, die wir uns mit Ihrem Antrag beschäftigt
haben. Ich persönlich hätte dann unheimlich viel
Zeit in meinem Atelier verbringen können, die ich
jetzt für die Recherchen im Internet aufgewendet
habe, die Sie anscheinend unterlassen haben.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Jahn, bitte.

)

Dieser Antrag wirkt vielleicht ein bisschen sympathisch, wenn er so salopp daherkommt. Aber
hanseatisch klug ist das, was hier vorgelegt wird,
alles nicht; denn Hamburg und Köln unterscheiden sich dadurch, dass Köln kein Stadtstaat ist.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Leider!)
Deswegen können die Hamburger einiges machen, was wir in Köln nicht machen können.
Natürlich könnte die SPD bei der nächsten Ratssitzung auch auf die Idee kommen, Köln vielleicht als Stadtstaat zu definieren - Freie Republik Köln oder so. Aber auch das würde ich eher
als charmant und abwegig bezeichnen.
Sie schreiben in Ihrem Antrag, dass für das Azubiwerk städtische Grundstücke preisgünstig oder
gar kostenlos bereitgestellt werden sollten. Dies
können wir - das müsste die SPD eigentlich wissen - als Kommune des Landes NRW nicht tun.
Hamburg kann so etwas machen, wir aber nicht.
Dagegen spricht nämlich die Gemeindeordnung.
In deren § 90, Vermögensgegenstände, steht
explizit, dass das nicht der Fall sein darf.
Das Kölner Studentenwerk, das jahrelang permanent um Grundstücke feilscht, muss sich auch
einer Grundstückswertermittlung unterziehen
und kann nicht einfach so Grundstücke erwerben, obwohl in dieser Stadt wohl unisono die
Meinung herrscht, dass wir dringend studentisches Wohnen brauchen. Das Studentenwerk
kämpft um die Grundstücke und muss ziemlich
hohe Preise zahlen, sodass es teilweise weder
wirtschaftlich vernünftig noch verantwortlich ist,
entsprechende Wohnungen zu bauen. Wenn das
Studentenwerk diese Möglichkeit nicht hat, weiß
ich nicht, warum das Azubiwerk sie denn haben
sollte.

Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Ich darf
die an Frau Gordes gerichtete Frage ja nicht beantworten. Mir fällt aber auf, dass es in unserer
letzten Ratssitzung schon interessante Vergleiche gab, wie diverse Konstruktionen von Fonds
mit Gewinnerzielungsabsicht in dieser Stadt
schon Verheerendes angerichtet haben.

Das Nächste ist: Das Studentenwerk zieht
Pflichtbeiträge bei den Studierenden ein. Wollen
Sie jetzt auch noch Pflichtbeiträge bei allen Azubis einführen, damit dieses Azubiwerk gefüttert
wird, um vielleicht auch in der Analogie von
Hamburg zu bleiben?

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

Das Nächste ist: Hamburg hat, wie Sie richtig
gesagt haben, 1 Million Euro in diesen Fonds
hineingelegt. Woher wollen Sie denn, bitte
schön, das entsprechende Geld nehmen?

Ich möchte Ihnen nicht unterstellen, dass Sie mit
diesem Antrag genau das bewirken wollen; denn
im Endeffekt haben Sie ihn einfach von Hamburg
abgeschrieben und eben nicht so genau recherchiert.

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Da kommt der Josef Esch!)
Das würde mich einmal interessieren. Oder interessiert Sie das alles überhaupt nicht mehr?
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Wir haben eben schon gehört, dass es in den
bestehenden Wohnheimen noch freie Plätze gibt.
Da bin ich selber auch fündig geworden. Ich
komme nun nicht aus dem Handwerk. Aber zum
Beispiel in Poll - das ist ja sogar im Rechtsrheinischen - sind zwei Plätze frei, ein Platz für ein
Mädchen und ein Platz für einen Jungen. Vielleicht kann man die Petenten, die gerade Wohnungen suchen, dorthin verweisen. Da gibt es
auch eine pädagogische Betreuung und alles
das, was jetzt in Hamburg aufgebaut wird.
Das Nächste ist: Wenn wir lernen - wir wollen ja
heute auch viel lernen -, dass dieser Antrag nicht
umsetzbar ist, da er der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen widerspricht, da
das Ganze finanziell nicht ausgestaltet ist, da es
ein Riesenadministrationsaufwand sein würde,
wieder eine neue Struktur aufzubauen, und da
es auch nicht die entsprechenden Bedarfe gibt,
fragen wir uns: Warum sollen wir denn dann zustimmen?
Das Nächste ist: Eigentlich sollten wir nicht diese
Administrationsmonster aufbauen. Wir sollten
vielleicht, wie ein ehemaliges Ratsmitglied sich
öfters hat zitieren lassen, einfach bauen, bauen,
bauen - und das sozial und günstig.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen, bitte.
Jörg Detjen (Die Linke.): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen von der
SPD, ich bin vielleicht unverdächtig, weil ich
mich aus der Lehrlingsbewegung politisiert habe,
also das Leben damals aktiv mitgestaltet habe.
Ich war DGB-Jugendvorsitzender. Dass die Interessen der Auszubildenden mir am Herzen liegen, ist vielen bekannt. Aber diesem Antrag kann
ich leider nicht folgen, weil er in sich einfach
nicht stimmt.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Hört! Hört!)
Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich vor
etwa einem Jahr mit der Handwerkskammer ein
Gespräch über die Frage geführt habe, wie man
Flüchtlinge schneller in Ausbildung bringen kann.
Das war ein interessantes Gespräch. In diesem
Zusammenhang haben wir auch das Thema gestreift, ob man es schaffen könnte, die Flüchtlinge schnell aus den Heimen herauszukriegen, indem man sie in ein Ausbildungswohnheim zie-

)

hen lässt. Da haben sie gesagt: Im Prinzip ist
das kein Problem; wir haben freie Plätze. - Das
war für mich der erste Punkt, an dem ich das
festgestellt habe.
Wir haben in Köln, um einmal bei Köln zu bleiben, insgesamt zehn Heime des Kolpingwerks
mit insgesamt 367 Plätzen und ein Heim der
Möbelindustrie mit 88 Plätzen. Diese Plätze sind
- wir haben heute noch einmal ein Gespräch geführt - nicht belegt. Zum Teil haben wir in diesen
Heimen sogar Flüchtlinge untergebracht - was ja
auch eine gute Sache ist.
Sie haben gesagt: Ich habe mir die eBay-Kleinanzeigen angeschaut; da sucht einer ein Heim. Es mag ja sein, dass es solche Anzeigen gibt.
Aber das ist auch für mich kein Indiz dafür, dass
wir einen Bedarf haben. Den Bedarf kann ich ja
nur feststellen, wenn ich die Kolpingwerke frage:
Wie sieht es aus? - Ich bin mir relativ sicher,
dass die Kolpingwerke es auch kommuniziert
hätten, wenn sie aus allen Nähten platzen würden.
Ganz unabhängig davon bin ich, wenn dieser
Bedarf tatsächlich bestehen sollte, gerne bereit,
darüber nachzudenken, ob wir eine entsprechende Resolution fassen und sagen: Liebes
Kolpingwerk, könnt ihr nicht zusätzlich noch ein
Heim eröffnen? Wir würden euch gerne dabei
unterstützen. - Dann bin ich gerne bereit, diesen
Weg zu gehen.
Wenn das Kolpingwerk mit zehn Einheiten und
die Möbelindustrie da sind, sehe ich aber nicht
ein, dass wir uns jetzt als Stadt Köln diese Aufgabe mit einem Heim noch an die Backe binden.
Diese Notwendigkeit sehe ich nicht. Wir haben
genug Probleme. Es tut mir leid, dass ich das
jetzt so deutlich sage. Wir haben aber mit der
Unterbringung ein gigantisches Problem. Daran
sollten wir arbeiten, finde ich. Ich sehe diesen
Bedarf nicht. Das sind, wie gesagt, unsere Informationen.
Kolleginnen und Kollegen von der SPD, ich fände es schade, wenn man dieses Thema jetzt einfach zerreden würde. Es kann ja sein, dass da
auch irgendetwas dran ist. Bitte kommen Sie
doch noch einmal mit einem neuen Antrag und
mit einem neuen Anliegen. Dann bin ich als
Mensch aus der Lehrlingsbewegung gerne bereit, mich mit dieser Sache auseinanderzusetzen
und einen solchen Antrag anzunehmen. Aber so
sehe ich die Notwendigkeit nicht; tut mir leid.
(Beifall bei der Linken, der CDU und
dem Bündnis 90/Die Grünen)
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Hoyer, bitte.
Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe
Kollegen, liebe Kolleginnen! Man muss ja immer
selbstkritisch sein. Als ich den Antrag gelesen
habe, habe ich erst auch gedacht: Warum denn
dieser Antrag? Das Problem ist mir zwar nicht
bewusst. Aber es kann auch an mir liegen, dass
ich das nicht gesehen habe.
Es beruhigt mich sehr, dass sowohl Frau Gordes
als auch Herr Detjen im Grunde genommen die
gleiche Einschätzung haben wie ich. Ich habe
das von Ihnen beschriebene Problem nicht gesehen, dass die Arbeitgeber sagen würden: Wir
haben Probleme, Auszubildende zu bekommen,
weil wir den entsprechenden Wohnraum nicht
haben. - Sie haben natürlich Probleme, Nachwuchskräfte zu bekommen, aber nicht wegen
des Wohnraums. Das war mir zumindest nicht
bekannt - und offensichtlich vielen anderen auch
nicht.
Was den Mangel an bezahlbarem Wohnraum
angeht, besteht hier ja absolute Übereinstimmung. Wir müssen das auch als Ganzes sehen,
glaube ich. Ich halte auch nichts davon, zu sagen: Wir machen heute etwas für Azubis, morgen etwas für Berufsanfänger und übermorgen
etwas für die nächste Gruppe. - Meines Erachtens müssen wir wirklich, wie Frau Jahn eben
gesagt hat, bauen, bauen, bauen, und zwar auch
viele gemischte Wohneinrichtungen. Das ist mir
ganz wichtig. Wir sollten nicht Einrichtungen nur
für Azubis oder nur für andere Gruppen realisieren, sondern möglichst viele gemischte Wohneinrichtungen bauen. Das ist auch unter Gesichtspunkten der Integration und des Miteinander-Lebens für mich ein ganz wichtiger Aspekt.
Was mich auch sehr gestört hat, ist der Umgang
mit den Kosten. Ich will an dieser Stelle überhaupt keine Diskussion über irgendwelche Fonds
aufmachen. Wenn man so etwas fordert, muss
man aber seriöserweise auch sagen, was es
kostet. Dazu finde ich in diesem Antrag kein
Wort. Und wir haben weiß Gott genug Probleme,
was die Kosten in diesem Haushalt betrifft. Das
haben wir heute bei der Haushaltseinbringung
gehört. Deswegen finde ich es nicht so gut, wenn
man dieses Thema einfach ausspart.
Ganz zum Schluss: Herr Frenzel, Sie haben gesagt, Sie hätten bei eBay die Anzeige „Azubi
sucht Wohnung“ gesehen. Eben: Azubi sucht
Wohnung. Da muss man genau hinschauen. Ich

)

habe mich nämlich auch ein wenig schlaugemacht. Das Hamburger Abendblatt hat eine Umfrage durchgeführt, wo Azubis am liebsten wohnen würden. Da haben die Wohnheimplätze den
letzten Platz belegt. Das ist zumindest bei dem,
was die jungen Menschen wünschen, nicht die
beliebteste Form der Unterbringung.
Deswegen wiederhole ich noch einmal unser Petitum, bitte Wohnraum und Wohnungen für alle
zu schaffen. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP, der CDU und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer ist für
diesen Antrag der SPD-Fraktion? - Das ist die
SPD. Gegenstimmen? - Dagegen stimmen Grüne, Piraten, Deine Freunde, CDU, AfD, pro Köln
und FDP. Gibt es Enthaltungen? - Bei den Linken. Damit ist er abgelehnt.
Wir kommen zu:
4

Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

Tagesordnungspunkt
4.1 Anfrage der Gruppe pro Köln betreffend
„Öffentliches Rathaus oder Litfaßsäule
der Altparteien?“
AN/0210/2016
Antwort der Verwaltung vom 09.05.2016
1526/2016
Es gibt eine Nachfrage von pro Köln.
Markus Wiener (pro Köln): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Es geht
hier um die Anfrage von pro Köln bezüglich der
unserer Meinung nach missbräuchlichen Nutzung des Spanischen Baus für Parteiwerbezwecke durch Schilder, teilweise sogar Leuchtreklameschilder, in den Fenstern der Fraktionsräumlichkeiten der Fraktionen der Altparteien.
Nun bin ich schon etwas verwundert, dass der
Kern unserer Anfrage, der Punkt 1, von der Verwaltung mit keiner Silbe beantwortet wurde, obwohl die Anfrage sogar bereits zweimal geschoben wurde, weil man offensichtlich nicht so recht
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wusste, was man darauf antworten soll. Jetzt
wird der Kern der Anfrage überhaupt nicht beantwortet.
Deswegen habe ich mindestens eine Nachfrage.
Je nachdem, was die Verwaltung dann antwortet,
habe ich höchstwahrscheinlich auch noch eine
zweite Nachfrage.
Die erste Nachfrage ist im Prinzip der erste
Punkt unserer Anfrage, der nicht beantwortet
wurde:
Wie beurteilt die Verwaltung in rechtlicher Hinsicht die Anbringung von Parteiwerbung an städtischen Gebäuden,
insbesondere die nach außen hin deutlich sichtbare Reklame am Spanischen
Bau des Rathauses?

)

Meine Nachfrage ist also: Was passiert, wenn
die Gestaltungsfreiheit der Fraktionen dazu führt,
dass im Endeffekt ein städtisches Gebäude für
Parteiwerbung nach außen sichtbar missbräuchlich genutzt wird?
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir beantworten das schriftlich.
Tagesordnungspunkt
4.2 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend
„Ordnungs- und Verkehrsdienst: Fragen
zu Namensschildern und Beschwerden“
AN/0472/2016
Antwort der Verwaltung vom 10.05.2016
1358/2016
Gibt es eine Nachfrage? - Herr Hegenbarth.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Wiener, wir werden Ihre Nachfragen schriftlich
beantworten. Ich kann Ihnen aber so viel sagen:
Die Antwort auf Frage 2 bezieht sich sowohl auf
Frage 1 als auch auf Frage 2.
Markus Wiener (pro Köln): Ich hatte fast mit so
einer Antwort gerechnet. Deswegen möchte ich
für die nachträgliche Beantwortung auch gleich
meine zweite Nachfrage zu Protokoll geben.
Sie haben ja ausweichend vom Kern geantwortet. Zum einen haben Sie gesagt, man müsse mit
den Fraktionen einmal darüber reden, ob das so,
wie es jetzt im Moment ist, wirklich eine angemessene und ästhetische Lösung sei. Zum anderen haben Sie geantwortet, was die Fraktionen
in ihren Büros machten, unterliege der Gestaltungsfreiheit der Fraktionen. Das ist zwar richtig.
Dann habe ich aber folgende Nachfrage:
Wie ist die Position der Verwaltung dazu, wenn
die Gestaltungsfreiheit der Fraktionen in ihren
Räumen durch Anbringen von Schildern in den
Fenstern dazu führt, dass im Endeffekt eben
doch ein städtisches Gebäude nach außen hin
sichtbar für Parteiwerbung missbraucht wird?
Wie ist das dann zu beurteilen? Man kann doch
nicht sagen, das sei die Gestaltungsfreiheit der
Fraktionen, wenn dadurch letztendlich etwas
Missbräuchliches gemacht wird. Ich kann ja auch
nicht in mein Büro eine Crystal-Meth-Küche einbauen - jetzt einmal ein bisschen anders ausgedrückt. Das ist dann vielleicht auch meine Gestaltungsfreiheit, aber trotzdem illegal.

Thomas Hegenbarth (Piraten): Vielen Dank für
die ausführliche Beantwortung. Weil sie erst heute gekommen ist, möchte ich darum bitten, dass
Sie diese Anfrage beim nächsten Mal noch einmal auf die Tagesordnung setzen. - Vielen Dank.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Für
mich hat sich aus der Anfrage ergeben, dass
sich die Verwaltung der Frage des Beschwerdemanagements noch einmal ausführlich stellen
sollte.
Tagesordnungspunkt
4.3 Anfrage der FDP-Fraktion betreffend
„Zuständigkeit für die U-Bahnhöfe an die
KVB“
AN/0549/2016
Antwort der Verwaltung vom 10.05.2016
1628/2016
Gibt es Nachfragen?
(Ulrich Breite [FDP]: Nein, danke!)
Tagesordnungspunkt
4.4 Anfrage der Gruppe pro Köln betreffend
„Kosten für die Zeitschrift Elternbriefe“
AN/0844/2016
Antwort der Verwaltung vom 10.05.2016
1621/2016
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Gibt es dazu Nachfragen? - Das ist nicht der
Fall.

Diese Anfrage wird in der nächsten Sitzung beantwortet.

Tagesordnungspunkt

Tagesordnungspunkt

4.5 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend
„Transparenz bei Beauftragungen externer Gutachten“
AN/0846/2016

4.9 Anfrage der Gruppe Deine Freunde betreffend „Kulturförderabgabe“
AN/0855/2016

Hier fehlt die Beantwortung noch. Ich sage sie
für die nächste Sitzung zu. Einverstanden? - Gut.

Antwort der Verwaltung vom 10.05.2016
1588/2016
Gibt es Nachfragen? - Herr Zimmermann.

Tagesordnungspunkt
4.6 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend
„Warum ist Köln Schlusslicht bei der
Barrierefreiheit?“
AN/0847/2016
Hier gilt das Gleiche.
Tagesordnungspunkt
4.7 Anfrage der Gruppe Deine Freunde betreffend „Bürgerhaushalt der Stadt Köln“
AN/0854/2016
Hier gilt auch das Gleiche. - Es gibt aber eine
Nachfrage. Herr Zimmermann, bitte.
Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Frau
Oberbürgermeisterin, ich habe keine Nachfrage,
sondern eine Anmerkung, da die Antwort noch
nicht vorliegt. Wir verhandeln ja bald auch den
neuen Bürgerhaushalt. Deswegen sind wir an einer Antwort möglichst bald interessiert.
Noch einmal zur Erläuterung: Für uns ist vor allem der rechtliche Aspekt der Anfrage interessant. Wenn der Rat dem Bürgerhaushalt zustimmt, welche bindende Funktion hat das dann
für das Handeln der Verwaltung? Das steht aber
im Text drin. Ich wollte darauf nur noch einmal
einen Schwerpunkt legen. - Danke schön.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir beantworten das schriftlich. Die Kämmerin ist im
Moment auch nicht hier. Das wird unverzüglich
beantwortet.
Tagesordnungspunkt
4.8 Anfrage der Fraktion Die Linke. betreffend „Bisher erstellte Verkehrsgutachten
und Planungen zum Gürtelausbau“
AN/0853/2016

Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Da
wollen wir uns ausdrücklich für die schnelle Beantwortung bedanken. Wir werden noch zwei
Nachfragen stellen, aber schriftlich. - Danke
schön.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tagesordnungspunkt
4.10 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend „Unstimmigkeiten 7. Flüchtlingsbericht?“
AN/0857/2016
Hierzu gibt es noch keine Beantwortung. Sie erfolgt in der nächsten Sitzung.
Tagesordnungspunkt
4.11 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend
„Reinigungskosten in Asylbewerberunterbringungen“
AN/0859/2016
Da gilt das Gleiche. Hier liegt die Beantwortung
auch noch nicht vor. - Vielen Dank.
Jetzt rufe ich auf:
10 Allgemeine Vorlagen
Als wir über die Tagesordnung beraten haben,
hatte ich Ihnen vorgeschlagen - Sie haben das
auch so beschlossen -, dass wir die Punkte 10.7
und 10.12 vor die anderen 10er-Punkte voranstellen.
Deswegen rufe ich jetzt als Erstes auf:
10.7 Offene Ganztagsschule im Primarbereich - bedarfsgerechter Ausbau auf
28.900 Plätze
0778/2016
Änderungsantrag der CDU-Fraktion, der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der
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Gruppe Deine Freunde und von Ratsmitglied Wortmann (Freie Wähler Köln)
AN/0877/2016
Ich bitte um die Wortmeldungen. - Herr Philippi.

)

OGTS, sondern es muss aus unserer Sicht beide
Systeme weiter geben, nämlich die durchgängige Beitragsfreiheit von 18 Monaten für die KitaEltern und den Ausbau des offenen Ganztags mit
der damit einhergehenden Qualitätssicherung.
(Beifall bei der SPD und der Linken)

Franz Philippi (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Gestatten
Sie mir einige kurze Vorabbemerkungen zur
OGTS-Vorlage, bevor wir dann zu den Vorschlägen zur Finanzierung und zu den beiden Änderungsanträgen von CDU und Grünen kommen.
Wir begrüßen natürlich ausdrücklich die Vorlage
der Verwaltung und freuen uns darüber, dass es
gelingen wird, wieder 1 000 neue Plätze im
OGTS-Bereich für das nächste Schuljahr zu
schaffen, sodass wir dann schlussendlich bei
28 900 Plätzen landen werden. Ich glaube aber,
dass wir zwei Punkte im Blick behalten müssen.
Numerisch ist das eine Aufstockung um 1 000
Plätze. Da wir aber offensichtlich sehr viel Zulauf
an jungen Menschen in unserer Stadt haben, ist
es nur eine prozentuale Erhöhung um 1 Prozent.
Das heißt: Es ist in der Tat so, dass die Nachfrage weiterhin enorm bleiben wird und dass die Eltern uns die Türen einrennen werden.
Wir müssen auch einen Blick auf die doch ungleiche Verteilung im Vergleich der Veedel und
der Stadtbezirke haben. Im Rechtsrheinischen
und in Chorweiler beträgt die Unterversorgung
roundabout 20 Prozent im Vergleich zu den anderen Stadtteilen, die alle über 80 Prozent liegen; die von mir gerade genannten Bereiche liegen etwa 20 Prozent darunter.
Wir haben im Schulausschuss ausführlich diskutiert und waren gemeinsam der Auffassung, dass
wir die Erhöhung der Landesförderung dann
auch in vollem Umfang an die Träger weitergeben, indem wir den kommunalen Pflichtanteil
nicht mit dem freiwilligen kommunalen Selbstanteil verrechnen. Somit waren wir uns einig, dass
wir hier die gesamten 3 Prozent an die Träger
weitergeben wollen.
An dieser Stelle hörten die Gemeinsamkeiten
aber auf. Ich möchte für die SPD-Fraktion hier
noch einmal ganz eindeutig sagen, dass wir es
für einen politischen wie aber auch finanztechnischen Irrweg halten, dass wir jetzt das Geld aus
dem Betreuungssystem A, dem Kita-Bereich, in
den OGTS-Bereich herüberschieben, weil
Schwarz-Grün offensichtlich der Bereich der
OGTS, aus welchen Gründen auch immer, wichtiger ist. Es kann kein Oder geben, Kita oder

Was jetzt passiert, ist Folgendes: Ihnen fliegt der
Laden um die Ohren. Sie haben Elternproteste
ohne Ende. Sie haben die Presse gelesen. Ich
will jetzt nicht die einzelnen Zahlen zitieren. Sie
können sie auf der Internetseite von Radio Köln
oder im Kölner Stadt-Anzeiger nachlesen. Letzten Endes sind etwa 36 000 Kinder von Eltern
betroffen, die bisher mit 18 Monaten Beitragsfreiheit leben. Sie nehmen den Eltern dieser Kinder in Köln das Geld weg, um es einmal klipp
und klar zu sagen.
Frau Oberbürgermeisterin, ich widerspreche
Ihnen ungern; aber da besteht Klärungsbedarf.
Sie haben heute Nachmittag ja gesagt, ein Drittel
der Mittel aus dem Kita-Bereich fließe als freiwilliger Anteil der Stadt Köln in diesen Bereich. Wir
haben das aktuell noch einmal recherchieren
lassen.
Unabhängig voneinander haben wir sowohl von
der Fachverwaltung der Stadt Köln als auch aus
Düsseldorf die Auskunft bekommen, dass im
Haushaltsjahr 2015/2016 die Mittel in Höhe von
11,8 Millionen Euro für diesen Zweck ausschließlich durch das Land Nordrhein-Westfalen, durch
die Landesregierung, bereitgestellt wurden, und
zwar für den Beitragsausgleich innerhalb von
zwölf Monaten. Da wir als Stadt von der Fachverwaltung her mit knapp 4 Millionen Euro pro
Kita-Halbjahr zurechtkommen, kommen wir mit
diesem Geld aus. Nach unserem Wissenstand das müssten wir klären - ist es also so, dass im
Moment die Finanzierung im Kita-Bereich ausschließlich durch das Land Nordrhein-Westfalen
erfolgt und die Stadt Köln keinen Euro dazutun
muss.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir halten es für
einen falschen Weg, jetzt zu sagen: Lasst uns
Bildungstöpfe schaffen; lasst uns Qualitätssicherung im Ganztag probieren. - Da fehlen die Konzepte. Aber selbst wenn die Konzepte jetzt da
wären und Sie uns hier dezidiert vorlegen könnten, wofür Sie das Geld denn einsetzen wollen,
wiederhole ich noch einmal: Bitte berücksichtigen Sie beide Systeme. Sie können nicht den
Ganztag auf Kosten des Kita-Bereichs stützen.
Wir müssen diese sechs Monate Beitragsfreiheit
zusätzlich erhalten und bei 18 Monaten bleiben.
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(Beifall bei der SPD und der Linken)
In der Kürze der Zeit noch zwei Anmerkungen zu
den Finanzen: Mit Ihrem ersten Änderungsantrag
wollen Sie jetzt mal eben 563 000 Euro am Rat
vorbei und auch an den Haushaltsplanberatungen vorbei in diesen Bereich schieben. Das ist
eine Entmündigung der einzelnen Ratsmitglieder,
der einzelnen Gruppen und der einzelnen Fraktionen; denn es wäre unser gutes Recht gewesen,
in den Haushaltsplanberatungen einmal zu
schauen, ob wir nicht andere kreative Lösungen
dafür finden können.

)

Ich finde es wirklich bedenklich, wenn eine Belastung für alle kommt, dann die beiden unteren
Einkommensstufen wieder von dieser Belastung
entlastet werden und durch diese Entlastung alle
anderen wiederum belastet werden.
(Martin Börschel [SPD]: Das ist wirklich
schizophren!)
Wenn das ab einem Familieneinkommen von
36 700 Euro gelten soll, frage ich mich ernsthaft:
Halten Sie diese Menschen für Spitzenverdiener?

(Beifall bei der SPD)

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

Abschließend - meine Redezeit ist gleich um -:
Uns ist aufgefallen, dass im Veränderungsnachweis 1, den wir ja heute auf dem Tisch liegen
haben, sozusagen die Endfassung, der Schluss
der Debatte, schon verschriftlicht ist und dass die
Mittel für die Haushaltsjahre 2016/2017 aus dem
Kita-Bereich schon in den OGTS-Bereich eingestellt sind.

Frau Oberbürgermeisterin, abschließend möchte
ich darum bitten, dass Sie über die Punkte in der
Vorlage einzeln abstimmen lassen. Der neue
Änderungsantrag von CDU und Grünen wird ja
Punkt 6 werden. Insofern bitte ich darum, dass
Sie dann nacheinander über die Punkte 1 bis 6
abstimmen lassen. - Danke schön.

Jetzt frage ich mich: Wie wollen Sie das machen? Wir haben zwölf Monate Beitragsfreiheit
für die Kinder vor der Einschulung. Das heißt:
Die Eltern der Kinder, die jetzt gerade in die Kitas
gehen, können wir ja schlecht belasten. Sie sind
in den zwölf Monaten drin.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
An die zwölf Monate wollen wir gar nicht
heran!)
Das bedeutet, dass Sie für 2016 nicht einen einzigen Euro generieren können. Ich bin zwar kein
Finanzpolitiker. Das sehe ich aber so.
Im nächsten Jahr können Sie bestenfalls die Eltern der Kinder heranziehen, die jetzt gerade in
die Kita gehen und übernächstes Jahr eingeschult werden. Wir haben aber schon Mai, und
Sie wollen bereits im August, wenn ich das richtig sehe, 1,5 oder 1,6 Millionen Euro dafür einstielen. Diese Rechnung verstehe ich nicht. Sie
müssen sie mir dann einmal erklären.
Das ist der finanzpolitische Aspekt. Aber der bildungspolitische Aspekt ist der noch schlimmere,
denke ich. Machen Sie diesen Fehler nicht.
Wir werden natürlich sowohl gegen den ersten
Änderungsantrag als auch gegen den zweiten
Änderungsantrag stimmen; denn er ist nichts anderes als Augenwischerei. Er diente zum Einkaufen der zwei, drei Stimmen, die Sie für Ihre
Mehrheit brauchen.

(Beifall bei der SPD und der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Schlieben, bitte.
Dr. Helge Schlieben (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
In der Vorlage, die uns die Verwaltung gegeben
hat, und den diversen Änderungsanträgen, die
wir dazu diskutieren, geht es um die Steigerung
der Quantität und der Qualität im OGTS-Bereich.
Zur Quantität haben wir gerade schon etwas gehört. Beim bedarfsgerechten Ausbau befinden
wir uns, unabhängig von Koalition oder Kooperation, seit einigen Jahren auf genau dem richtigen
Weg, die Zahl der Plätze deutlich auszubauen.
Jetzt wird es 1 000 zusätzliche Plätze geben.
Das kostet - das darf man ja auch einmal erwähnen - ungefähr 400 000 Euro.
Wir sind uns auch einig, dass wir die Qualität
ausbauen wollen. Der Ausbau der Qualität findet
sich zum einen in der Dynamisierung des Anteils
der Landesförderung wieder, zum anderen aber
auch in dem Wunsch, die Dynamisierung des
kommunalen Pflichtanteils vorzunehmen und ihn
um 1,5 Prozent zu erhöhen. Das haben Mehrheiten im letzten Jahr noch ganz anders gesehen.
Ich bin ja schon einmal froh darüber, dass man
hier Positionen geändert hat und nun auch jeder
sagt: Wir wollen die Dynamisierung und Anhe-
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bung des kommunalen Pflichtanteils um 1,5 Prozent und wollen den kommunalen Pflichtanteil
nicht mit dem freiwilligen kommunalen Anteil verrechnen.
Das ist eine schöne Sache, die wir auch gemeinschaftlich so sehen, die aber noch einmal
550 000 Euro kostet. Das darf man ja auch sagen und den Finanzpolitikern danken, von denen
ich hier im Raum den einen oder anderen sehe.
Ich spreche sicherlich an allererster Stelle als
Schul- und Jugendpolitiker.
Wenn man das jetzt so möchte, dann gehört unserer Meinung nach aber auch dazu, dass man,
anders als es zum Beispiel in der Verwaltungsvorlage vorgeschlagen wird, nicht sagt, das mache man einfach durch eine Erhöhung der Neuverschuldung oder gar nicht, sondern dass man
sagt - (Martin Börschel [SPD]: Das steht doch
da gar nicht drin!)
- Dann lesen Sie die Vorlage einmal genau. Unter Punkt 4 steht das genau so, wie ich es gesagt
habe.
(Martin Börschel [SPD]: Nein!)
- Doch, ganz genau so. - Wenn man die Qualität
ausbauen will, hat man auch die Aufgabe, eine
solide Gegenfinanzierung vorzunehmen.
Meine Damen und Herren, es geht mir jetzt nicht
darum, ob diese Entscheidung richtig oder falsch
ist oder ob die einen gut und die anderen böse
sind. So sehe ich das nicht.
Wir wollen eine Verbesserung im Bildungs-, Betreuungs- und Jugendbereich. Wir wollen diese
Qualitätsverbesserung, die ja auch minimal ist
und nur ein Einstieg in den OGTS-Bereich sein
kann.
Die Gegenfinanzierung, die wir vorschlagen, ist
die Rücknahme einer Entscheidung, die wir
schon 2012 falsch fanden. Es ist auch in diversen Abstimmungen dokumentiert, dass wir sagen: Wir begrenzen die Beitragsfreiheit in der
Kita auf das, was das Land vorgegeben hat,
nämlich zwölf Monate, wie es in vielen anderen
Kommunen auch der Fall ist. Die Erweiterung um
sechs Monate auf 18 Monate ist nicht die richtige
Entscheidung gewesen; denn solche Dinge können wir - das war 2012 unsere Meinung und ist
auch heute unsere Meinung - nur zusammen mit
dem Land finanzieren und durchführen.

)

Wenn das Land die Beitragsfreiheit auf zwei Jahre erhöhen möchte, können wir das gerne machen.
(Zuruf von Andreas Pöttgen [SPD])
- Herr Pöttgen, ich habe Sie ganz schlecht verstanden. Dann kommen Sie doch bitte gleich
nach vorne.
Zu der Vorlage der Verwaltung aus dem Jahre
2012 hatten wir auch diverse Nachfragen. Daraufhin hat das Dezernat IV geschrieben, dass
eigentlich noch Gelder da wären und man zusätzlich zu den zwölf Monaten weitere zwei bis
drei Monate beitragsfrei stellen könnte. Damals
schrieb das Dezernat IV in der Tat, dass ab 2014
auch noch Gelder für zwei bis drei weitere Monate da seien.
Jetzt frage ich einmal nach. Ich habe davon
nichts mehr gehört. Alle, die eine puristische Politik machen, können dann ja sagen: Warum hat
man denn seit 2012 nichts mehr davon gehört?
Wo sind denn die Gelder für diese zwei bis drei
Monate geblieben? - Das nur einmal nebenbei.
Ich teile die Meinung der Frau Dezernentin, die
im Jahr 2012 ausgeführt hat - ich darf das hier zitieren -:
Da das Land eine landesweite Ausweitung der Beitragsfreiheit plant, die mit
höheren Landeserstattungen verbunden
sein wird, sollte erst in dem Zusammenhang dann auch über eine neue
Regelung für Köln entschieden werden.
Das sehe ich ganz genau so wie die Frau Dezernentin. So etwas kann man nur im Gleichklang mit dem Land machen.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
In der letzten Minute meiner Redezeit will ich
noch etwas zu unseren Anträgen sagen. Ich
glaube, dass wir damit eine Korrektur einer Fehlentscheidung vornehmen. Wir hätten damals
nicht den Beschluss treffen sollen, die Beitragsfreiheit auf 18 Monate auszuweiten. Jetzt sollten
wir genau die zwölf Monate Beitragsfreiheit beschließen, die vom Land vorgesehen sind.
Ergänzend zu der Berichterstattung zum Thema
Betreuung/Bildung darf ich auch, um die Grünen
zu beruhigen, festhalten: Die CDU fühlt sich an
den Kooperationsvertrag mit Ihnen und mit euch
gebunden. Deshalb kann ich erklären: Wir werden den Kooperationsvertrag umsetzen. Wir set-
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zen uns auch dafür ein, dass die 3,5 Millionen
Euro im Bildungs- und Jugendbereich verbleiben. - Das hatte die Presse nicht ganz eindeutig
herübergebracht. Ich möchte das hier noch einmal betonen.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Ich darf auch sagen - aber ich habe das auch im
Haushalt nicht gelesen -: Mit uns, mit mir, mit
dieser Kooperationsvereinbarung wird es keine
Abschaffung der Geschwisterregelung geben damit das hier noch einmal klar herüberkommt.
Wir nehmen die Diskussion - ich bin sofort fertig,
Frau Oberbürgermeisterin -, die wir verfolgt haben, und auch die Meinungen und Sorgen natürlich ernst. Mit diesem Änderungsantrag, der heute hier auf dem Tisch liegt, wollen wir auch eine
sozial verträglichere Abfederung dieser Umstellung schaffen. Die unterste Einkommensstufe ist
ohnehin schon von den Beiträgen befreit. Insbesondere bei den Stufen bis 24 000 Euro und bis
36 000 Euro wollen wir durch eine Reduzierung
der Beiträge noch eine Abfederung hervorrufen.
Ich möchte noch einem Eindruck entgegenwirken. Das machen wir nicht dadurch, dass wir bei
den höheren Beitragsstufen eine Erhöhung vornehmen. Wir senken also nicht die unteren Stufen ab und erhöhen gleichzeitig die höheren Stufen. Das möchte ich hier noch einmal betonen.
Der eine oder andere hatte das nämlich falsch
verstanden.
Meine Damen und Herren, stimmen Sie bitte zu auch den Änderungsanträgen. - Danke.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis 90/Die Grünen und Deinen Freunden)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bitte.
Svenja Rabenstein (Bündnis 90/Die Grünen):
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Liebe Bürgerinnen
und Bürger! Im Sinne einer chancengerechten
Bildungskette von Anfang an und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf müssen Kita- und
OGS-Plätze im gleichen Maße bedarfsgerecht
weiter ausgebaut werden, auch wenn es keinen
Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz gibt.
Die Vorlage der Verwaltung, zum neuen Schuljahr 1 000 neue OGS-Plätze zu schaffen, begrü-

)

ßen wir daher ausdrücklich; denn nach der KitaZeit stehen Eltern wieder vor dem Problem, wie
sie Familie und Beruf vereinbaren sollen. Eine
lückenlose Erwerbstätigkeit ist Müttern und Vätern nur dann möglich, wenn sie sich nach der
Kindergartenzeit auf einen Platz in der OGS verlassen können.
Wir sind uns einig darüber, dass wir in Köln nicht
nur eine quantitativ ausreichende, sondern auch
eine qualitativ gute Bildung und Betreuung für
die Kinder dieser Stadt gewährleisten wollen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Das heißt: Eltern müssen ihre Kinder gut betreut
wissen, und die Öffnungszeiten müssen ihren
Bedarfen entsprechen. Genau diese Qualität ist
aber gerade in Gefahr, weil die OGS trotz der erheblichen freiwilligen Mittel, die die Stadt Köln
aufwendet, seit Jahren strukturell unterfinanziert
ist. Es ist höchste Zeit, dass die OGS landesgesetzlich mit festgelegten Qualitätsstandards und
entsprechender Finanzierung geregelt wird.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Befristete Arbeitsverhältnisse, untertarifliche Bezahlung, Personalabbau und drohende Kürzungen bei den Öffnungs- und Ferienbetreuungszeiten sind derzeit akute Folgen. Diese Entwicklung
steht konträr zu den steigenden Anforderungen,
die durch Ausbau, Bedarf nach längeren Öffnungszeiten, Umsetzung von Inklusion sowie
Aufnahme von geflüchteten Kindern und Kindern
mit sozialen Problemlagen wachsen.
Der Schulausschuss sowie der Jugendhilfeausschuss und gestern auch der Finanzausschuss
haben vor diesem Hintergrund beschlossen,
dass analog zur Erhöhung der Landesmittel auch
eine reale Erhöhung der kommunalen Mittel für
die Finanzierung der OGS-Plätze um 1,5 Prozent
zum neuen Schuljahr erfolgen soll.
Auch die SPD will die Zahl der Plätze ausbauen
und die Qualität sichern. Sie zeigt sich dabei
aber wenig verantwortungsbewusst. Eine Erhöhung der Mittel zu beschließen, ohne eine Gegenfinanzierung zu liefern, ist unseriös und verkauft die Eltern für dumm;
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
denn Träger und Eltern brauchen jetzt Planungssicherheit. Angebot und Personalplanung müssen umgehend gestaltet werden. Die Eltern war-
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ten auf Platzzusagen. Wir können weder die
Träger noch die Eltern in der Luft hängen lassen.
Daher können wir die Finanzierung der OGSPlätze nicht in die Haushaltsplanberatungen verschieben.

Mit dieser Priorität sollten wir den Überschuss
nutzen. Die zusätzlichen kommunal finanzierten
sechs Monate Beitragsfreiheit bringen kein einziges Kind mehr in die Kita, ein ausreichendes
Platzangebot aber schon.

Wer Verantwortung in dieser Stadt übernimmt,
der wird aber auch zu folgendem Schluss kommen: Das Geschenk einer freiwilligen sechsmonatigen Elternbeitragsbefreiung ist bei den
enormen Haushaltsaufwendungen für den Ausbau der Bildungs- und Betreuungsangebote für
Kinder und dem auf Spitz und Knopf genähten
Haushalt der Stadt Köln nicht mehr zu halten -

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

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
nicht bei parallelem Ausbau der Zahl der Plätze
und gleichzeitiger Qualitätssicherung.
Liebe SPD, Sie wissen auch: Das Land finanziert
uns keine 18 Monate Beitragsfreiheit.
(Martin Börschel [SPD]: Doch, natürlich!
Sie wissen es doch besser! Wir weisen
es Ihnen nach!)
Der Überschuss ergibt sich daraus, dass die
Stadt Köln in zwölf Monaten weniger Elternbeiträge einnimmt, als sie einnehmen könnte und
als das Land pauschal erstattet.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Es gibt auch keine Kommune in diesem Land,
die 14, 15, 16 oder 17 Monate Elternbeitragsfreiheit gewährt, je nachdem, wie lange das Geld
reicht. Das Geld ist für zwölf Monate Elternbeitragsbefreiung da.
(Dr. Helge Schlieben [CDU]: Dafür sind
die Beiträge in anderen Kommunen höher!)
Grundsätzliche Beitragsfreiheit für Bildung ist ein
erklärtes Ziel auch der Grünen. Beitragsfreiheit
muss aber auf Landesebene geregelt werden
und nicht bei uns in den Kommunen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
In der Abwägung kann sie auch erst dann umgesetzt werden, wenn ein bedarfsgerechtes und
qualitativ gutes Angebot für alle Kinder in dieser
Stadt zur Verfügung steht.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)

Es ist erklärtes Ziel der Grünenfraktion, die
Mehreinnahmen im Bereich der Bildung zu investieren.
Mit der Bereitstellung neuer OGS-Plätze erreichen wir in Köln eine Versorgungsquote von rund
80 Prozent. Das heißt: Alle Eltern profitieren,
wenn ihr Kind in die Schule kommt.
Eines möchte ich hier ganz deutlich sagen: Die
Geschwisterkindregelung soll auch weiter Bestand haben. Wer zwei oder mehr Kinder im Betreuungssystem hat, zahlt nur für ein Kind.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Gleichzeitig wollen wir die beiden unteren beitragspflichtigen Einkommensstufen entlasten.
Eine nach Leistungsfähigkeit gestaffelte Beitragssatzung muss ein langfristiges Ziel haben:
Alle Kita-Kinder und alle Grundschulkinder müssen den gleichen Zugang zu einer guten Bildung
und Betreuung haben, und zwar unabhängig
vom Geldbeutel der Eltern.
Deshalb machen wir heute wieder einen Schritt
mehr zum Dreiklang: Ausbau und Qualität für alle
Kinder sowie Planungssicherheit für Träger und
Eltern.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Kockerbeck, bitte.
Heiner Kockerbeck (Die Linke.): Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich gebe Herrn Schlieben recht. Vor einem Jahr
sah das in der Tat noch anders aus. Die Linksfraktion hatte hier den Antrag gestellt, die Erhöhung der Zuschüsse des Landes nicht mit einer
gleichzeitigen Senkung der städtischen Zuschüsse zu beantworten. Keine andere Fraktion
im Rat folgte ihr damals. Der heutige Antrag ist
demzufolge ein Fortschritt.

20. Sitzung vom 10. Mai 2016

Seite 81

Ich möchte in meiner Rede auf zwei Punkte eingehen. Zum Ersten werde ich noch einmal über
Qualität und Qualitätssteigerung im offenen
Ganztag sprechen und zum Zweiten dann das
Thema der Finanzierung ansprechen.
Die Frage ist, ob dieser Beschluss heute wirklich
dem offenen Ganztag hilft oder ob die strukturelle Unterfinanzierung doch so große Ausmaße
hat, dass wir uns wahrscheinlich schon bald
überlegen müssen, wie wir dieser Unterfinanzierung begegnen können.
Auch ein Jahr nach den Beschlüssen des vorigen Jahres sind die OGSn in Köln nämlich immer noch, neudeutsch gesprochen, ein Hotspot
der prekären Beschäftigung. Mehr als 2 000
Menschen arbeiten in meist erzwungener Teilzeit
mit befristeten Verträgen, unzureichend bezahlt,
als Honorarkräfte oder in Minijobs.
Eine Gruppenleiterin im offenen Ganztag in Köln,
eine Diplom-Pädagogin, berichtet, dass sie von
ihrem Gehalt nicht leben kann. Aufgrund der erzwungenen 25-Stunden-Woche verdient sie rund
1 000 Euro netto. Mehr Stunden kann ihr Träger
sich nicht leisten. Sparen für das Alter oder erholsame Fernreisen: Fehlanzeige. Um über die
Runden zu kommen, benötigt sie einen Zweitjob.
Altersarmut droht.
(Beifall bei der Linken)
Da kann man nicht von Qualität im offenen
Ganztag sprechen - bei weitem nicht.
Ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen; denn
unter den Fachleuten besteht Einigkeit darüber,
dass sich dies auch gravierend auf die Qualität
des pädagogischen Angebots auswirkt und dass
hier gewaltiger Verbesserungsbedarf besteht.
Zehn Jahre nach Einführung des Ganztagsangebots an Grundschulen ist dies alles kein bedauerliches Versehen, sondern es ist die beabsichtigte Folge der Konstruktion des Ganztags
an Grundschulen. Unter Umgehung von Tarifstruktur und Standards für öffentliche Schulen
sollten von Anfang an die Kosten, die bei einem
vergleichbaren Angebot in Kitas und Horten anfallen würden, drastisch gesenkt werden. Während die Stadt Köln den Trägern der OGSn momentan ca. 1 800 Euro je Kind pro Jahr zahlt,
müsste der Staat nach dem Berechnungsmodell
des seit 2008 gültigen Kinderbildungsgesetzes in
einem Hort fast das Doppelte bezahlen, nämlich
rund 3 500 Euro.
Die hohen Steigerungsraten beim Ausbau der
OGS-Plätze werden also auf dem Rücken der

)

dort prekär Arbeitenden und der Qualität des Angebots erreicht. Das ist für das Bildungswesen
eines hoch produktiven Industrielandes unwürdig.
Hinzu kommt Folgendes: Die OGS-Träger weisen seit einiger Zeit eindringlich darauf hin, dass
die geringen Steigerungen der Gelder, die sie
jetzt wieder nur erhalten, bei weitem nicht ausreichen. Die Kosten steigen schneller - durch Tarifsteigerungen, neue Aufgabenfelder und anderes.
Beispielsweise ist der Arbeitsmarkt für Erzieherinnen in diesem Jahr immer enger geworden.
Stellen im offenen Ganztag gelten oft nur noch
als Sprungbretter in besser bezahlte Bereiche.
Deshalb herrscht hier hohe Personalfluktuation.
Es ist richtig; die Stadt Köln gibt jährlich 19 Millionen Euro für die OGS aus. Es ist richtig; wir
sollten verhindern, dass die Stadt Köln in die
Haushaltssicherung gerät. Dennoch müssen wir
überlegen, ob damit die Frage nach weiteren finanziellen Spielräumen erledigt ist, wenn wir uns
über die Qualität der OGS, über die Zahlungen
an die Träger und über die Gehälter der Beschäftigten unterhalten; denn diese Lage hat sich trotz
der in der Vergangenheit gezahlten Gelder verschlechtert.
Im Vorfeld der heutigen Ratssitzung haben in der
vergangenen Woche - mehrere Ratsmitglieder
waren dort anwesend - die großen Kölner Wohlfahrtsverbände in einer Fachveranstaltung eindringlich auf dieses Grundproblem hingewiesen.
Es ist richtig; natürlich müssen wir fordern, dass
das Land und auch der Bund mehr für Kinderbildung bezahlen. Aber die Stadt Köln sollte nach
Meinung der Linksfraktion erwägen, für eine gewisse Zeit bei der OGS in Vorleistung zu treten,
wie sie das beispielsweise 2014 auch bei der
Festanstellung von 100 Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeitern an Kölner Schulen getan hat.
(Beifall bei der Linken)
Angesichts der vielen Großprojekte in dieser
Stadt mit enormen Kostensteigerungen ist es
den Kölner Bürgerinnen und Bürgern einfach
nicht zu vermitteln, dass der Rahmen des Machbaren mit zusätzlichen 560 000 Euro schon ausgeschöpft sein soll - zumal dieses Geld auch
noch aus einem anderen Bereich der Bildung,
nämlich aus dem Bereich der Kitas, erwirtschaftet werden soll.
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Wir werden uns als Linksfraktion natürlich dagegen wenden und deshalb der Alternative zum
Punkt 4 in der Beschlussvorlage zustimmen.
(Beifall bei der Linken)
Die Linke. wird bei der Haushaltsberatung auch
in diesem Jahr Vorschläge machen, durch welche sofort umsetzbaren Maßnahmen die Stadt
ihre Einnahmen selbst verbessern kann. Wir
denken nicht, dass nur im Bereich der Bildung
Gelder aus der linken Tasche in die rechte Tasche umgewälzt zu werden brauchen. Wir können auch in andere Bereiche gehen.
So haben wir als einen von mehreren Vorschlägen zum Beispiel den Vorschlag gemacht, die
Gewerbesteuer moderat um 15 Hebepunkte auf
490 Hebepunkte zu erhöhen. Das ist der Satz,
der in Bonn seit 2013 gilt. Nach unseren Berechnungen würden wir damit in diesem Jahr 27 Millionen Euro mehr erzielen.
Das würde uns die Möglichkeit bieten, darüber
zu sprechen, durch welche Vorleistungen wir die
Qualität in der OGS verbessern können. Es wäre
auch angemessen, dass die Kölner Unternehmen für eine gut ausgebaute soziale Infrastruktur, die ein gut ausgestatteter Wirtschaftsstandort
benötigt, ihren Beitrag bezahlen.
Ich komme zum Ende, Frau Oberbürgermeisterin. CDU und Grüne stellen nun in Punkt 2 ihres
Änderungsantrags eine Entlastung von Geringverdienern in der zweiten und dritten Einkommensstufe vage in Aussicht. Wie hoch diese Entlastung ist, steht in den Sternen. Das ist wohl
eher eine Beruhigungspille für Ratsmitglieder in
den eigenen Reihen oder ein Formelkompromiss, um die Zustimmung von Deinen Freunden
und Freien Wählern zu ermöglichen; denn sonst
gäbe es hier im Rat keine Mehrheit für den Antrag. Paare mit einem jährlichen Einkommen ab
37 000 Euro sollen schon gar nicht mehr entlastet werden. Das wäre unsozial. Dem werden wir
auch nicht zustimmen.
(Beifall bei der Linken und der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Laufenberg, bitte.
Sylvia Laufenberg (FDP): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, es ist unumstritten, dass wir hier
gemeinsam den Ausbau und die Qualitätssteige-

)

rung in den Kitas und in der OGTS gestalten und
erreichen möchten.
Wir haben heute aber auch schon gemerkt, dass
wir bei der Finanzierung nicht alle einer Meinung
sind. Dementsprechend muss ich das noch einmal Revue passieren lassen. Auch ich bin irritiert
über die Aussagen, die von den Kollegen von
CDU und Grünen hier gemacht worden sind;
denn auch ich kann mich gut daran erinnern,
dass wir die Kita-Beitragsfreiheitsdebatte hier ja
schon öfters geführt haben.
Ich persönlich habe Martin Börschel damals vorgerechnet, dass wir nicht für 20 Monate Geld
vom Land erhalten, sondern nur für die besagten
18 Monate. Deshalb bin ich ziemlich davon überzeugt, dass genau das wirklich die Landesgelder
sind
(Beifall bei der FDP und der SPD)
und dass diese dementsprechend hier auch
zweckgebunden zur Finanzierung der Beitragsfreiheit in den Kindertagesstätten eingebracht
werden müssen. Aber das wird sich sicherlich
noch einmal klären lassen. Vielleicht kann auch
die Dezernentin noch etwas dazu sagen.
Jetzt möchte ich aber auf den Änderungsantrag
zu sprechen kommen, der hier von CDU, Grünen, Freien Wählern und Deinen Freunden vorgelegt worden ist. Wir hatten bereits im Jugendhilfeausschuss und im Schulausschuss den
Punkt 1 dieses Änderungsantrags vorliegen. Dort
haben wir ihn als Freie Demokraten bereits abgelehnt, und zwar aus einem ganz bestimmten
Grund. Es kann nämlich nicht sein, dass hier
Gelder hin und her geschoben werden und dass
Eltern eine Leistung bezahlen, die sie faktisch
erst einmal nicht erhalten. Sie bekommen selbstverständlich ihren Kita-Platz, den sie ja auch
schon haben - im Moment frei. Jetzt sollen sie
wieder zur Kasse gebeten werden und damit den
Ausbau und die Qualität der OGTS finanzieren.
Frau Rabenstein hat gerade noch einmal eine
Forderung an das Land gerichtet und darauf hingewiesen, dass Kita-Beitragsfreiheit Landessache ist. Ich sage: Auch der Ausbau der OGTS
und die Qualität in der OGTS sind Landessache.
An dieser Stelle muss auch eine vernünftige Finanzierung vorgelegt werden.
(Beifall bei der FDP)
Selbstverständlich brauchen wir auch hier die
Erhöhung. Es kann aber nicht sein, dass Köln
wieder einen anderen Weg geht und dass Köln
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immer in Vorkasse tritt - und jetzt auch noch die
Eltern in Vorkasse treten sollen.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Da gehen wir in Köln doch einen eigenen Weg!)
- Ja, in Köln wird immer ein eigener Weg gegangen. Manchmal ist er aber vielleicht schlechter
als in anderen Kommunen.
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Wieso das denn? Was ist das
denn für eine These?)
Im Punkt 2 des Änderungsantrags gehen die Initiatoren sogar noch weiter und stellen sich hier
als die Gutmenschen dar.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Weil wir das halt sind!)
Sie sagen im Punkt 2 ganz klar, dass die Verwaltung eine Anpassung der Elternbeiträge erarbeiten soll und dass Sie die Einkommensstufen bis
36 800 Euro entlasten möchten.
Ich glaube, dass im zweiten Schritt gerade nicht
eine Entlastung dieser Eltern bzw. der anderen
Eltern entsteht, sondern es zu einer Belastung
der Eltern ab Stufe 3 aufwärts kommt.
(Beifall bei der FDP - Zuruf von Dr. Helge Schlieben [CDU]: Nein!)
Ich warne davor - das habe ich schon seit Jahren
getan -, dass wir uns da immer mehr den Gebühren von privaten Kitas annähern. Demnächst
werden wir die Beiträge in den Stufen 3 bis 8 so
hoch machen, dass uns das ganze Gerüst zusammenfallen wird. Die oberen Beitragsstufen finanzieren die unteren natürlich mit. Damit haben
wir hier ein sozial gerechtes System. Das ist
auch richtig und gut so. Dieses System haben
wir damals jahrelang erarbeitet. Je höher wir die
Beiträge machen, umso mehr wird dieses soziale
System aber leider zusammenfallen.
Und wie soll es funktionieren, wenn wir diese
zwei Beitragsstufen, wie ihr sagt, wieder entlasten wollen? Wie soll das gegenfinanziert werden? Auch das muss passieren. Das heißt: Die
Beiträge werden bei den anderen Einkommensstufen generell erhöht, meine sehr verehrten
Damen und Herren.
(Beifall bei der FDP)
Dann sind wir ganz schnell bei den Kosten eines
privaten Kindergartens. Ich weiß nicht, ob Sie
nicht mitbekommen haben, dass schon ganz vie-
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le Menschen die Alternative des privaten Kindergartens vorziehen. Da gibt es nämlich bisher eine bessere Qualität.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ach, Quatsch!)
Wenn Sie die Kosten so hoch legen, dann wird
dieses Gerüst zusammenbrechen, und Sie werden hier nicht in die Qualität investieren. Ganz im
Gegenteil: Sie belasten die Eltern, und es gibt
keine Qualität in der Kita und keinen Ausbau.
Dann findet das nur auf dem Rücken der Eltern
statt.
Das Land stiehlt sich aus der Verantwortung, und
Köln versucht, einen Weg zu gehen, der uns
langfristig auf die Füße fallen wird. Dementsprechend können wir diesem Antrag nicht zustimmen. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Zimmermann, bitte.
Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte
Damen und Herren! Eine persönliche Bemerkung vorab: Auch ich habe zwei Kinder. Sie befinden sich gerade beide in der Kita, und zwar in
einer Elterninitiative. Wir zahlen ordentlich Gebühren. Da kommen in der Spitze einige Hundert
Euro zusammen. Gott sei Dank wird es dann
auch weniger, wenn das jüngere Kind vom U-3Bereich in den Ü-3-Bereich wechselt. Das ist uns
alles schon bekannt. Es tut weh. Aber es ist eben
so. Wir wünschen uns auch eine beitragsfreie
Kita. Dazu werde ich aber gleich mehr sagen.
Die SPD titelt auf ihrer Facebook-Seite:
Kitas bald bis zu 2 214,96 Euro teurer!
Das ist erstaunlich sauber gerechnet und stimmt.
Doch es ist auch nur die halbe Wahrheit; denn es
suggeriert, dass die Monatsbeiträge für Kindertageseinrichtungen steigen würden. Das hat aber
niemand vor. In keinem Vorgespräch wurde das
auch nur irgendwo erwähnt.
(Beifall bei Deinen Freunden, der CDU
und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Es wird auch nicht passieren. Es wird eine
Rücknahme einer Beitragsfreiheit geben. Aber es
wird nicht das passieren, was hier gerade auch
von Frau Laufenberg vermutet wurde, nämlich,
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dass für bestimmte Einkommensstufen die Beiträge tatsächlich erhöht werden. Im Gegenteil:
Mit einer guten Portion Zuversicht arbeiten wir
daran, die Gebühren für die Einkommensstufen
2 und 3 zu senken, damit die Beitragsfreiheitsrücknahme kompensiert werden kann.
Auch ein anderer Vorschlag ist in der Diskussion,
und zwar, die beitragsfreie Stufe 1 auf Einkommen bis zu 18 000 Euro auszudehnen. Köln ist
da am ganz unteren Level, was die Beitragsfreiheit angeht. Der entsprechende Betrag ist von
der SPD in den letzten Jahren auch nie wirklich
groß angehoben oder geändert worden.
Aber die SPD hat recht. In der Tat wird es Haushalte geben, die einmalig mit insgesamt 2 214,96
Euro für ein halbes Jahr zusätzlich belastet werden. Durch die Rücknahme der Beitragsfreiheit
im drittletzten Halbjahr kann eine so hohe Summe zusammenkommen.
Aber wen trifft es? Haushalte mit einem Bruttoeinkommen von über 100 000 Euro - Bruttoeinkommen, natürlich; aber das sind keine Geringverdiener mehr.
Und da fange ich an, mich zu wundern, dachte
ich doch bislang, die Schutzpatrone der Besserverdienenden würden bei der FDP sitzen. Nun
setzt sich also auch die SPD derart vehement für
diese Einkommensgruppen ein.
Wir Freunde verstehen Kitas nicht als einen Ort,
an dem Kinder betreut werden, damit die Eltern
arbeiten gehen können, sondern als Bildungseinrichtungen. Es ist in der Tat nicht zu verstehen,
warum Schulen und Universitäten kostenlos
sind, Kitas aber nicht.
Die beitragsfreie Kita durch- und umzusetzen, ist
aber eine Landesaufgabe. Rheinland-Pfalz ist da
weiter als Nordrhein-Westfalen. In NRW ist nur
das letzte Jahr beitragsfrei. So sind die Kommunen gezwungen, zum Teil heftige Monatsbeiträge
zu erheben.
Das 2012 in Köln umgesetzte Vorhaben, auch
das drittletzte Halbjahr beitragsfrei zu gestalten,
geht natürlich eigentlich in die richtige Richtung.
Doch es ist - man kann sich darüber streiten, so
sehr man will, wie eine Finanzierung zusammenkommt - letztendlich eine freiwillige Leistung der
Stadt und war eigentlich von Anfang an nur
durch zusätzlichen Pump zu finanzieren.
Der finanzielle Rahmen ist heute weiterhin eng.
Wer im Juni dieses Jahres einen soliden Haushalt aufstellen möchte, muss dann leider auch an
diese einkommensunabhängige Entlastung her-

angehen - einkommensunabhängig deswegen,
weil alle Eltern im drittletzten Halbjahr befreit
werden, egal, wie viel sie verdienen.
Natürlich sind auch niedrigere und mittlere Einkommen von der Rücknahme der Beitragsbefreiung betroffen. Dies ist in der Tat bedauerlich.
Doch eine Beitragsbefreiung zurückzunehmen,
um anschließend wieder alle Einkommensstufen
zu entlasten, ist wenig sinnig.
Wir Freunde wollen uns darauf konzentrieren,
die Einkommensstufen bis zu 36 000 Euro entlasten zu können. Das Ganze hat etwas mit den
Einkommensstufen zu tun. Natürlich sind 37 000
Euro brutto im Jahr auch kein dickes Gehalt. Das
ist auch ein Geringverdiener, würde ich sagen.
Diese Stufe geht aber bis 49 000 Euro. Und bei
einem Einkommen von 48 000 Euro kann man
vielleicht doch einen zusätzlichen Beitrag in das
Kölner OGTS-System stecken.
Die höheren Einkommensstufen werden in der
Tat belastet. Doch sie erhalten dafür auch eine
Gegenleistung - und damit komme ich zum
Schluss zu der positiven Nachricht unseres Antrags -, nämlich den Ausbau und die Qualitätssicherung der Plätze im OGTS-Bereich; denn jedes Kind wird die Kita einmal verlassen, und
auch die Eltern und Kinder, die heute verständlicherweise gegen die geplante Rücknahme der
Beitragsbefreiung protestieren, werden später
davon profitieren.
Daher rechnen wir damit, dass ein großer Teil
der betroffenen Eltern Verständnis für unseren
Beschluss haben wird - auch die besser verdienenden Eltern, die 2 214,96 Euro mehr zahlen
müssen; denn auch sie verstehen, wie eine Solidargemeinschaft funktioniert.
Wir Freunde - da wende ich mich auch an Frau
Reker, weil sie das gerade in ihrer Haushaltsrede
erwähnt hat - werden im weiteren Verfahren auf
zwei Dinge achten.
Zum einen werden wir darauf achten, dass die
Mehreinnahmen nicht im allgemeinen Haushalt
versickern, sondern in den Bildungsbereich investiert werden.
Zum anderen werden wir darauf achten, dass die
Mehrbelastungen der Einkommensstufen bis
36 000 Euro an anderer Stelle kompensiert werden, etwa durch eine Absenkung der Monatsbeiträge. Dies ist kein vages Versprechen, sondern
im Beschlusstext unseres Antrages hinterlegt.
Wenn man unser Anliegen so undifferenziert
vermittelt, wie dies die SPD und auch andere
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tun, riskieren wir Freunde, für unseren Beschluss
stark kritisiert zu werden. Doch wir können das
aushalten und werden die nächsten Wochen bis
zur tatsächlichen Änderung der Gebührensatzung nutzen, um unsere Position zu vermitteln. Vielen Dank.

kunft zusammentreffen. Deshalb treten wir für die
Beitragsfreiheit ein.
Daher bedauern wir es sehr, dass einmal erreichte Fortschritte wie beispielsweise die Beitragsfreiheit für 18 Monate vor der Einschulung
jetzt aufgegeben werden.

(Beifall bei Deinen Freunden, der CDU
und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Wortmann? - Nein. Gibt es weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Bitte sehr,
Herr Klausing.
Christoph Klausing (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin, ich habe eine Nachfrage
an die Linken. - Herr Kockerbeck, ich möchte
das nur noch einmal klar haben. Die anderen
Redner haben schon gesagt, dass es sehr gefährlich ist, wenn die Beiträge gerade in den
Spitzenstufen nach oben hin erhöht werden, weil
sich dann viele Eltern mit ihren Kindern in ein
privates System verabschieden. Bei den Diskussionen in den letzten Jugendhilfeausschusssitzungen war es doch gerade die Linke, die dafür
geworben hat, dass man auch ein Auge darauf
haben sollte, damit es keine Zweiklassengesellschaft in der Kita-Betreuung gibt.
In diesem Zusammenhang lautet meine ganz
konkrete Nachfrage: Ist die Linke nun dafür oder
dagegen, dass man bei den Spitzenstufen auch
ein Limit vorsieht? Eben haben Sie gesagt, Sie
seien dafür, dass man die Beiträge nach oben
hin erhöht. Im Jugendhilfeausschuss äußern Sie
sich gegenteilig. Jetzt müssen Sie auch einmal
bekennen, ob Sie für oder gegen eine Zweiklassengesellschaft in der Kinderbetreuung sind.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Kockerbeck.
Heiner Kockerbeck (Die Linke.): Herr Kollege,
da müssen Sie mich missverstanden haben. Ich
habe nicht davon gesprochen, dass wir dafür
eintreten, die Beiträge für die höheren Einkommensstufen zu erhöhen. Da gilt nämlich genau
das Argument, das Sie gerade vorgetragen haben. Uns liegt sehr viel daran, dass die städtischen Kitas sozial gemischte Kitas sind und dass
dort Kinder ganz unterschiedlicher sozialer Her-

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Bitte, Herr Philippi.
Franz Philippi (SPD): Frau Oberbürgermeisterin, nur noch einmal zur Präzisierung für das Abstimmungsverfahren: Die SPD-Fraktion würde
beim Punkt 4 gerne auch mit über die Beschlussalternative der Verwaltung abstimmen,
damit die politische Willensbildung der einzelnen
Fraktionen an diesem Punkt auch deutlich wird.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, das
ist klar geworden. - Wenn es keine weiteren
Wortmeldungen gibt, würde ich zunächst Frau
Dr. Klein das Wort geben.
Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Lassen Sie mich zunächst kurz etwas
zur Qualität des offenen Ganztags sagen, damit
das nicht verloren geht.
Die Stadt Köln finanziert zusätzlich freiwillig - das
ist nicht der pflichtige Anteil - ca. 19 Millionen Euro im System des offenen Ganztags. Das ist eine
Summe, die sich Städte, die in der Haushaltssicherung oder im Nothaushalt sind, gar nicht leisten könnten. Da würde die Aufsichtsbehörde das
direkt wegstreichen. Das will ich noch einmal
deutlich machen, weil ja sehr viel über Qualität
des offenen Ganztags diskutiert wurde.
Meine Damen und Herren, wirkliche Qualitätssteigerungen sollten auf jeden Fall - das hat
auch die Anhörung im Landtag ergeben - durch
eine gesetzliche Änderung in Düsseldorf erfolgen. Das System des offenen Ganztags, das eine riesige Ausbauwucht hat - nicht nur hier in
Köln, sondern landesweit -, arbeitet jetzt schon
zehn Jahre auf Erlassbasis. Das hat natürlich
auch sehr viel mit den befristeten Verträgen zu
tun, weil man dann immer in der Jährlichkeit der
Haushaltszusetzung ist. - Dies als Ergänzung
dazu.
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Zum Landesgeld: Das Land Nordrhein-Westfalen
hat seinerzeit eine Erstattung für die Beitragsbefreiung des einen Jahres vor der Einschulung
gegeben, was in Köln reichte, um damit 18 Monate beitragsfrei zu gestalten. So, wie ich die
Diskussion damals wahrgenommen habe, hat
man gesagt, dass man das Landesgeld eins zu
eins an die Eltern weitergibt.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Warum haben wir 18 Monate?)
- Warum war das in Köln mehr? Das Land hat
natürlich Margen gebildet und das nicht für jede
einzelne Stadt ausgerechnet. Da wir schon immer relativ - alles ist relativ - hohe Beitragsbefreiungsgrade hatten, gab es in Köln mehr Geld
als in anderen Städten. Aber es gab das Geld für
18 Monate vom Land, seinerzeit und auch heute.
(Beifall bei der SPD)
Zu dem Änderungsantrag vom 9. Mai 2016
möchte ich noch einen Punkt deutlich machen.
Eine Satzungsänderung zum neuen Kindergartenjahr und OGTS-Jahr - es beginnt am 1. August 2016 -, wie von den antragstellenden Fraktionen gefordert, ist aus technischen Gründen
nicht umsetzbar. Wir werden Ihnen die Satzung
aber fristgerecht zum 1. Juli 2016 vorlegen, damit Sie sie dann im Rahmen der Haushaltsberatungen mit den Punkten, die beschlossen werden, umsetzen können.
Wir haben nämlich noch ein bisschen Fortbildungsbedarf, was die im Antrag genannte Entlastung der unteren Einkommensstufen angeht;
denn ich habe es so verstanden, dass das nicht
zulasten des städtischen Haushalts erfolgen soll.
Dann muss man notwendigerweise, wenn man
einige Gruppen entlastet, andere belasten.
(Martin Börschel [SPD]: So ist es!)
Entweder belastet man den Haushalt, oder man
macht es so. Da haben wir als Verwaltung einfach noch etwas Fortbildungsbedarf, wie man
das machen soll, damit wir nicht auf eine Mission
Impossible geschickt werden.
Wie gesagt, werden wir die Satzung fristgerecht
vorlegen. Dann müssen wir das Ganze aber programmieren. Je nachdem, wie viel man ändert,
reden wir über 8 600 Datensätze. Es muss alles
eingegeben werden usw. Das hört sich jetzt für
Sie vielleicht einfacher an, als es in der Praxis
umzusetzen ist.
Ich kann Ihnen also nicht zusichern, dass wir das
alles bis zum 1. August 2016 auf die Reihe krie-

gen. Schließlich muss das Ganze auch handwerklich sauber erfolgen; denn es macht keinen
Sinn, dass die Eltern dann lauter fehlerhafte Beitragsbescheide bekommen. Das würde mit Sicherheit zu einer unerfreulichen Diskussion führen.
Geben Sie uns deshalb bitte die Zeit, die für die
ordnungsgemäße Programmierung erforderlich
ist. Wir werden uns bemühen, das Ganze dann
möglichst zügig umzusetzen. Es bis zum 1. August 2016 zu schaffen, ist aber wirklich illusorisch.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Jahn, bitte.
Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Ich
möchte die Gelegenheit nutzen, ganz kurz noch
etwas dazu zu sagen. Wenn Sie es aus technischen Gründen bis zum 1. August dieses Jahres
nicht können, uns aber zusagen, dass es
schnellstmöglich vorgelegt wird - die Satzung am
1. Juli 2016, wie Sie sagten, und die technische
Umsetzung dann so schnell wie möglich -, dann
werden wir zwar bei unserem Beschluss bleiben,
haben aber jetzt schon ein gewisses Verständnis
dafür, dass es vielleicht nicht zum 1. August dieses Jahres umgesetzt sein wird.
Ich verstehe das zwar nicht ganz; denn eigentlich muss man lediglich Eingabedaten verändern
und nicht eine komplette Umprogrammierung
vornehmen, weil nur verschiedene Parameter
geändert werden müssen und nicht die ganze
Architektur dieses Programms überarbeitet werden muss. Das Programm ist ja bestimmt so
aufgesetzt, dass man die Eingabedaten durchaus mal variieren kann. Man wusste doch schon
bei der Erstellung dieses Programms, dass gerade die Elternbeiträge immer wieder mal changieren und es immer wieder mal Veränderungen
gibt. Ich bin auch keine Technikerin. Das ist nur
das, was mir vonseiten der Technik einmal gesagt worden ist. Aber da wollen wir heute gar
nicht streiten.
Wir haben aber auch gelernt, dass das Land uns
Geld für zwölf Monate gibt. Die gesetzliche Berechnungsgrundlage sind zwölf Monate. Dadurch, dass wir die Eltern an vielen anderen Stellen entlasten, was ja auch richtig ist, haben wir
die Möglichkeit, dieses für zwölf Monate zur Verfügung gestellte Geld auf 18 Monate zu strecken,
weil wir es im Vorfeld den Eltern gar nicht abnehmen.
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(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
So wird dann auch ein Schuh daraus. Das kann
man jetzt noch hindrehen, wie man möchte. Jeder interpretiert das vielleicht auch ein bisschen
anders. Aber es wird auch nicht wahrer, indem
man es immer wieder uminterpretiert.
Was wir mit der Ziffer 2 unseres Antrags meinen,
werden wir Ihnen in den nächsten Tagen genau
erläutern. Es geht natürlich nicht darum, die höheren Einkommen noch mehr zu belasten. Vielmehr werden wir im Endeffekt schauen, wie wir
Möglichkeiten schaffen können, aus der Reduktion der Befreiung um sechs Monate auch die Abfederung der Einkommensstufe 2 und die Abfederung der Einkommensstufe 3 zu finanzieren.
Das wird dann aber Teil der Beratungen sein,
sodass wir das am 1. Juli dieses Jahres auch
beschließen können. - Danke.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Börschel, bitte.
Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Kollegin Jahn, da gibt es nicht viel zu interpretieren.
Weil Sie mich jetzt herausgefordert haben, will
ich Ihnen doch an acht Punkten noch einmal die
Faktenlage darstellen. Es geht schneller, als
Ihnen jetzt ins Gesicht geschrieben steht.
Erstens. Die Oberbürgermeisterin hat vorhin in
ihrer Haushaltsrede eine falsche Darstellung
vorgenommen. Die Kämmerin war an der Stelle
präzise. Das Land verpflichtet die Kommunen in
Nordrhein-Westfalen zu zwölf Monaten Beitragsfreiheit, und zwar für das letzte Jahr vor der Einschulung. Es finanziert aber im Falle der Stadt
Köln auf Grundlage unserer vorhandenen Beitragstabelle einen Gegenwert von 18 Monaten.
Das hat Bildungsdezernentin Klein ja gerade
noch einmal bestätigt.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nein,
hat sie nicht.
Martin Börschel (SPD): Auch Frau Laufenberg
hat das noch einmal bestätigt. Sie hat in Bezug
auf die Genese - ich muss das einräumen - auch

völlig recht. Darüber haben wir damals hin und
her gerechnet, und genau so ist es gewesen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: 2012.
Martin Börschel (SPD): Genau so ist es auch
heute noch.
Zweitens. CDU, Grüne, Deine Freunde und Freie
Wähler behaupten, dass die Mehreinnahmen,
die entstehen, indem man die sechs Monate Beitragsfreiheit zurücknimmt, komplett für Bildung
eingesetzt werden.
Wir finden das inhaltlich falsch, weil wir es für einen Grundfehler halten, zwei Bildungssysteme
gegeneinander auszuspielen und „linke Tasche,
rechte Tasche“ zu betreiben. Das ist vollkommen
zu Recht gesagt worden.
Es wird aber auch in der Sache nicht umgesetzt,
nämlich allenfalls, wenn man gutwillig ist, in Höhe der 500 000 Euro und ein paar Zerquetschten, die Sie jetzt für die OGS nehmen. Die Verwaltung hat ja flugs den Rest aus den bisherigen
sechs Monaten Beitragsfreiheit einkassiert. Einem Veränderungsnachweis für das Jahr 2016
ist zu entnehmen, dass diese 1,67 Millionen Euro
zur Defizitdeckung verwendet werden. Die Verwaltung schlägt uns also vor, Beträge, die da
sind, um Eltern zu entlasten, in die Haushaltskonsolidierung zu stecken. Das halten wir für einen Riesenfehler. Herr Kollege Zimmermann, gerade das, was Sie vorhaben, wird nicht gemacht.
Drittens. Wenn wir sagen, dass wir gerne, wie
von der Verwaltung vorgeschlagen, die Alternative zu Ziffer 4 beschließen möchten, dann bekennen sich die Sozialdemokraten eindeutig dazu: Ja, wir wollen zum Ersten den Ausbau der
Platzanzahl. Ja, wir wollen zum Zweiten auch einen höheren Zuschuss pro OGTS-Platz. - Genau
dafür ist nämlich in der Verwaltungsvorlage die
Alternative vorgesehen.
Wenn uns gerade vorgehalten wurde, diese Alternative zu Ziffer 4 könne man gar nicht beschließen, weil man das sofort machen müsse,
dann richtet sich dieser Vorwurf von CDU, Grünen, Deinen Freunden und Freien Wählern, bitte
schön, gegen Sie selbst; denn Sie haben eben
dazwischengerufen, mit dem Delta zwischen
dem, was die Verwaltung gerade in die Haushaltskonsolidierung kippt, und dem, was Sie sich
in Bezug auf die Einkommensstufen bis 24 000
Euro noch zurechtsparen müssen, würden Sie
sich in den Haushaltsberatungen beschäftigen.

)
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Sie können doch nicht sagen, dass das, was da
geht, uns an anderer Stelle verwehrt ist. Da bitte
ich Sie schon um eine konsistente Argumentation.
(Beifall bei der SPD und der Linken)
Viertens. Wenn Frau Kollegin Rabenstein eben
gesagt hat, es gebe keine anderen Städte, die
mehr als zwölf Monate finanzierten,
(Svenja Rabenstein [Bündnis 90/Die
Grünen]: Das habe ich so nicht gesagt!)
dann sage ich Ihnen ganz ehrlich: Gucken Sie
doch nur ein paar Kilometer weiter rheinabwärts.
Die Stadt Düsseldorf - und ich weiß, dass das
hier im Kölner Rat häufig von Kolleginnen und
Kollegen gelobt worden ist - hat zwar darüber
diskutiert, die Beitragsfreiheit zu reduzieren; aber
immer noch sind dort alle drei Kindergartenjahre
bis zur Einschulung beitragsfrei. Der Düsseldorfer Oberbürgermeister hatte erwogen, es anders
zu machen. Das ist aber nicht mehrheitsfähig.
Und ich kann Ihnen sagen: Die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer und viele andere empfinden das als echten Standortvorteil im Sinne einer
familienfreundlichen Kommune.
Deswegen sollten wir das Geld, das uns das
Land gibt - das es uns ja gibt; es ist schon da -,
dann auch tatsächlich den Eltern, wie es im Sinne des Gesetzgebers ist, zugutekommen lassen.
(Beifall bei der SPD und der Linken)
Fünftens. Ich will Ihnen allerdings eines ganz klar
sagen: In der Sache selbst ist auch die Sozialdemokratie der Auffassung, dass für die Beitragsfreiheit in der Kindertagesstätte das Land
zuständig ist. Deswegen nehmen wir ja auch nur
das Geld, das das Land uns zur Verfügung stellt.
Frau Kollegin Laufenberg und Frau Kollegin Rabenstein, ich werde aber sehr gerne nach Düsseldorf tragen, dass Sie den Vorschlag, die Beitragsfreiheit auszuweiten, von der FDP und den
Grünen aus Köln ausdrücklich unterstützen. Das
freut mich. Das haben wir nämlich bisher so nicht
gehört. Ich finde das großartig und werde es
auch gerne den Fraktionsvorsitzenden von Grünen und FDP in Düsseldorf übermitteln. Ich freue
mich darüber sehr. Herzlichen Dank dafür.
(Beifall bei der SPD)
Sechstens. Herr Kollege Zimmermann, wir waren
bei den Besserverdienern angekommen. Das ist
wirklich beste Semantik, die Sie hier betreiben.
Bisher zahlen alle Einkommensstufen ab gerun-

)

det 12 300 Euro im Jahr für sechs Monate nichts.
Nach Ihren Vorschlägen soll man ab gerundet
12 300 Euro im Jahr etwas bezahlen, und zwar
für die sechs Monate, in denen es bisher Beitragsfreiheit gab, gut 170 Euro. Das ist für eine
Familie mit einem Bruttojahreseinkommen von
12 300 Euro eine verflixt große Stange Geld. Ich
finde es fast zynisch, wie Sie versuchen, das hier
kleinzureden.
(Beifall bei der SPD und der Linken)
Siebtens. Mittlerweile sagen alle Bildungsforscher und alle Steuerexpertinnen und -experten,
dass es der Mittelstand in unserer Republik und
in unserer Gesellschaft ist, der durch Steuern
und Abgaben relativ zu seinem verfügbaren Einkommen gesehen am stärksten belastet wird.
Deswegen ist es unsere verflixte Pflicht und
Schuldigkeit, hier, wo wir es nur irgend können,
den Mittelstand in dieser Republik und auch in
Köln zu entlasten. Dafür stehen wir, indem wir
der Alternative der Verwaltungsvorlage zustimmen.
Achtens. Sie haben sich einmal mehr über den
Tisch ziehen lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen zumindest von den Freien Wählern und
Deinen Freunden; denn wir haben für das Jahr
2016 gar keine Einnahmen, die zur Verfügung
stehen, sodass Sie jetzt kompensieren könnten.
Da ist Ihnen ein gewaltiger Stockfehler unterlaufen; denn wir haben tatsächlich folgende Situation: Das Land verpflichtet uns, mit dem Geld,
dass es uns gibt, das letzte Kindergartenjahr vor
der Einschulung beitragsfrei zu stellen. Damit es
nicht immer rauf und runter geht, haben wir natürlich die sechs Monate unmittelbar davor beitragsfrei gestellt. Das sind die Monate von Februar bis Juli in einem laufenden Kindergartenjahr.
Diese Monate gibt es aber bis zum Beschluss
über unseren Haushalt in diesem Jahr nicht
mehr.
Das heißt: Weder haben Sie von CDU, Grünen,
Deinen Freunden und Freien Wählern für Ihren
Änderungsantrag noch hat die Verwaltung für ihre Haushaltskonsolidierung auch nur einen Cent
im Jahr 2016, weil diese sechs Monate im laufenden Kindergartenjahr im Jahr 2016 schlicht
nicht mehr zur Verfügung stehen - es sei denn,
Sie wollten auf den Kniff und den Trick verfallen,
Eltern, die bislang für sechs Monate nichts bezahlt haben, rückwirkend nachträglich doch noch
zu Beiträgen heranzuziehen. Das wäre ein
Skandal.
(Lachen bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
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- Wenn ich jetzt in Ihre Gesichter blicke und Sie
sagen, dass Sie das ausschließen, dann nehme
ich das mit Freuden zur Kenntnis.
(Niklas Kienitz [CDU]: Das ist Polemik!
Das ist dreist!)
Dann haben Sie allerdings im Jahr 2016 eine
Deckungslücke von schlappen 2 Millionen Euro.
Die müssen Sie noch bringen. Das ist Ihnen vorher nicht klar gewesen. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD, der Linken und der
FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Zimmermann, bitte.
Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Sehr
geehrter Herr Börschel, wir wollen es ja nicht
endlos treiben. Aber eines möchte ich klarstellen.
Natürlich sind die Einkommen, die nicht wesentlich über 12 000 Euro liegen, gering. Deswegen
haben wir - das waren übrigens wir - auch in die
Debatte eingebracht, dass wir eine Entlastung
der Stufen 2 und 3 haben wollen.
(Martin Börschel [SPD]: Nachdem Sie
sie vorher belasten! Das ist doch schizophren!)
- Es soll kompensiert werden. Natürlich wird es
nicht so sein, dass sie jetzt nichts mehr zahlen
müssen; das ist klar. Aber es soll kompensiert
werden. Es hat auch überhaupt niemand vor, die
Beiträge generell zu erhöhen, sondern es soll eine Entlastung für die Stufen 2 und 3 geben, damit sie diese Rücknahme der Beitragsbefreiung
finanziell besser verkraften können.

)

Er weiß auch genau, dass wir, wie die Oberbürgermeisterin in ihrer Haushaltsrede erläutert hat,
im Bildungsbereich und bei der Kinderbetreuung
Zusetzungen von über 20 Millionen Euro haben.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Hört! Hört!)
Das heißt: Die gesamten Beträge des Landes
werden nur in diesen Bereich investiert. Es ist
rein demagogisch, wenn man hier behauptet,
das Geld komme nicht bei den entsprechenden
Leuten an. Das Geld kommt dort an. Das ist die
Realität.
Das Land hat in den letzten Jahren - wie in vielen Bereichen - nichts getan. Hier ist leider nichts
passiert. Das unterscheidet Nordrhein-Westfalen
auch von anderen Bundesländern, die seit Jahren den Eltern die Gebühren erlassen.
(Martin Börschel [SPD]: Möchten Sie
das jetzt auch? Das sage ich gerne
Herrn Laschet! Danke sehr, Herr Kollege!)
- Das ist ein Thema, das auf der Landesebene
zu entscheiden ist, und nicht ein Thema, das in
Köln entschieden wird.
Wir haben in Köln eine klare Situation. Bisher
haben wir eine freiwillige Leistung gewährt. Jetzt
wollen wir das Geld für die Qualität und den
Ausbau einsetzen. Das ist die erklärte Maßnahme.
Wenn Sie die Eltern befragen, stellen Sie fest,
dass es doch sehr viele sind, die genau diese
Qualität und diesen Ausbau haben wollen und
die, obwohl es schmerzlich ist, die Beitragszahlung für das halbe Jahr auch verschmerzen,
wenn dafür die Qualität besser wird und wir damit mehr Kinder in eine bessere Betreuung bekommen. Das ist doch die Realität.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Petelkau, bitte.

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

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich wäre jetzt
nicht mehr ans Rednerpult gegangen, wenn nicht
Kollege Börschel wieder mit einer dreisten Unterstellung versucht hätte, die Realität hier anders darzustellen, als sie ist.

Deshalb kann man die Behauptung, dass hier
Geld, das vom Land kommt, angeblich in andere
Themen hineingesteckt wird, nicht stehen lassen. Das ist doch Unsinn. Der Haushalt, den die
Oberbürgermeisterin und die Kämmerin heute
vorgelegt haben, hat ganz klar gezeigt, dass wir
in diesen Bereich investieren.

Er weiß ganz genau, dass das Geld, das vom
Land kommt, generell nicht zweckgebunden ist,
sondern in den allgemeinen Verwaltungshaushalt
eingestellt wird.

Wenn für einen kleinen Teil dieser großen Investition, die vorgenommen wird, eine Refinanzierung auch durch die Elternbeiträge vorgenommen wird, dann ist das eine legitime Maßnahme
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und nichts, was hier demagogisch um diese Uhrzeit noch einmal falsch dargestellt werden sollte.
Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Das ist nicht der Fall.
Ich bitte Sie, mir noch eine Anmerkung zu gestatten. Es sollte ja eine Gemeinsamkeit zwischen
Köln und Düsseldorf geben: Die Verwaltung
schlägt vor, und die Politik als Souverän entscheidet darüber, wie sie mit dem Haushalt umgeht.
Nach meinen Recherchen - ich habe Auskünfte
der Fachverwaltung eingeholt - ist es so, dass
das Land nach einem Erlass aus dem Jahr 2012
tatsächlich die Kosten der Kita-Beiträge für das
letzte Kita-Jahr übernimmt. Da das Ganze pauschal übernommen wird, wie wir eben auch gehört haben, ist der Betrag des Landes höher als
die tatsächlichen Beiträge. Er ist weder zweckgebunden noch auskömmlich. Er ist nicht
zweckgebunden, und er wird auch nur anteilig
gezahlt. Darauf bitte ich hier großen Wert zu legen.
Im Übrigen beruht die genannte Einsparung auf
einer Meldung der Fachverwaltung. Ich habe sie
zugegebenermaßen nicht selbst nachgerechnet.
Wenn ich eine solche Berechnung der Konsolidierung von der Fachverwaltung bekomme, gehe
ich aber davon aus, dass sie funktioniert.
Ich möchte Sie jetzt bitten, mit mir einmal kurz zu
beraten, wie wir abstimmen wollen.
(Niklas Kienitz [CDU]: Wie Finanzausschuss!)
Zunächst haben wir eine Verwaltungsvorlage, die
aus fünf Punkten besteht.
Außerdem haben wir einen Änderungsantrag
von CDU, Grünen, Deinen Freunden und Herrn
Wortmann. Ziel ist es, Ziffer 4 der Vorlage zu ändern und die Vorlage um Ziffer 6 zu ergänzen.
Dann haben den Änderungsantrag der SPD, die
Vorlage in Ziffer 4 beizubehalten.
Ferner gibt es den von Herrn Philippi gestellten
Antrag auf punktweise Abstimmung der Vorlage.

)

Mein Vorschlag ist jetzt folgender: Wir stimmen
die Vorlage punktweise ab. Bei Ziffer 4 stelle ich
beide Varianten zur Abstimmung. Am Ende
stimmen wir dann über Ziffer 6 gemäß dem Änderungsantrag ab.
(Dr. Helge Schlieben [CDU]: Frau Oberbürgermeisterin, eigentlich sind es bei
Punkt 4 ja drei Alternativen, nämlich die
Verwaltungsvorlage, die Alternative und
die von Schwarz-Grün im Schulausschuss und im Jugendhilfeausschuss
geänderte Alternative! Rein formal ist
das so!)
- Es gibt also zwei Alternativen zur Verwaltungsvorlage.
(Dr. Helge Schlieben [CDU]: Genau!)
Dann möchte ich jetzt die SPD fragen, was sie
wünscht.
(Martin Börschel [SPD]: Wir wollen die
Alternative zu Ziffer 4 und nicht den
Hauptvorschlag! - Dr. Helge Schlieben
[CDU]: Die weiter gehende ist die von
Schwarz-Grün geänderte Alternative!)
- Dann stelle ich diese beiden Möglichkeiten zur
Abstimmung.
(Martin Börschel [SPD]: Sehr gut! Danke, Frau Oberbürgermeisterin!)
Ich beginne mit Ziffer 1 der Vorlage. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Der AfD. Dann
ist das mehrheitlich beschlossen.
Ziffer 2. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen?
- Der AfD. Ebenfalls mehrheitlich beschlossen.
Ziffer 3. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Der
AfD. Auch mehrheitlich beschlossen.
Jetzt kommen wir zu Ziffer 4. Ich lasse zuerst
über die Alternative abstimmen. Wer ist für diese
Alternative? - Das sind die SPD, die Piraten, Die
Linke., die FDP und pro Köln. Gibt es Enthaltungen? - Bei der AfD. Abgelehnt.
Dann stimmen wir über die Alternative zu Ziffer 4
gemäß Änderungsantrag der CDU ab.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Schule, Jugendhilfe und Finanzen!)
- Genau. Das ist Ziffer 1 des CDU-Antrags. - Wer
ist dafür? - Das sind die Grünen, Deine Freunde,
die CDU und Herr Wortmann. Gibt es Gegenstimmen? - Bei der SPD, den Piraten, der Lin-
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ken, der FDP und pro Köln. Gibt es Enthaltungen? - Dann ist das so beschlossen.
Ziffer 5. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen?
- Der AfD. Dann ist das mehrheitlich so beschlossen.
Ziffer 6. Gibt es Gegenstimmen? - Die SPD, Die
Linke., die FDP und pro Köln stimmen dagegen.
Gibt es Enthaltungen? - Bei der AfD. Dann ist
das so beschlossen.
Nun lasse ich noch einmal über die gesamte Vorlage in der geänderten Fassung abstimmen. Wer
stimmt dagegen? - Das sind die SPD, die Piraten, Die Linke., die FDP und pro Köln. Gibt es
Enthaltungen? - Bei der AfD. Dann ist das mehrheitlich so beschlossen. - Vielen Dank.
Jetzt rufe ich den ebenfalls vorgezogenen Tagesordnungspunkt 10.12 auf:
10.12 Einrichtung einer Ombudsstelle für
Flüchtlinge
1252/2016
Änderungsantrag der SPD-Fraktion,
der Fraktion Die Linke, der Gruppe Piraten, der Gruppe Deine Freunde und
von Ratsmitglied Wortmann (Freie
Wähler Köln)
AN/0870/2016
Ich bitte um Wortmeldungen. - Herr Paetzold, bitte.
Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Zu später Stunde kommen wir jetzt auch zu diesem wichtigen Punkt. Liebe Frau Oberbürgermeisterin, vielen Dank für die Überarbeitung der
Begründung der Vorlage vom 14. April 2016, die
zwar erst heute Morgen eingestellt worden ist,
die ich aber immerhin schon lesen konnte. Wir
hatten ja auch den Nachmittag über lange Zeit
dafür.
Ich möchte meiner Freude darüber Ausdruck verleihen, dass ich lesen konnte, dass im Amt von
Herrn Ludwig, also im Amt für Wohnungswesen,
jetzt drei Stellen für Öffentlichkeitsarbeit und Beschwerdemanagement eingerichtet worden sind.
Ich halte das für einen richtigen Schritt in die
richtige Richtung und sage herzlichen Dank dafür.
Meinen Dank möchte ich mit der Bitte verbinden,
diesen Weg weiterzugehen und die von Ihnen
angekündigte Optimierung des internen Be-

schwerdemanagements rasch voranzutreiben.
Vielleicht denken Sie auch über eine Koordinierungsstelle dafür nach, Frau Oberbürgermeisterin.
Außerdem wünsche ich mir - vielleicht darf man
sich um diese Zeit ja etwas wünschen -, dass
dieses interne Beschwerdemanagement transparent gemacht wird, und vor allen Dingen, dass es
bekannt gemacht wird, und zwar bei den Flüchtlingen, die es brauchen, und natürlich auch bei
ihren Unterstützern. Da werden sich geeignete
Maßnahmen finden lassen.
Eines darf man mit dem internen Beschwerdemanagement allerdings nicht machen: Man kann
mit der Ausweitung und der Optimierung nicht
die spärliche Ausstattung der Ombudsstelle entschuldigen. Das ist ein nicht statthafter Vergleich
von Äpfeln und Birnen. Internes Beschwerdemanagement ist wichtig und unverzichtbar; ohne jede Frage. Aber eine Ombudsstelle für Flüchtlinge
ist etwas völlig anderes.
Eine Ombudsstelle für Flüchtlinge ist nämlich
das, was wir eigentlich alle wollen - die Willkommensinitiativen, Sie, Frau Oberbürgermeisterin,
und die Mehrheit des Rates. Wir wollen eine unabhängige Anlaufstelle für Flüchtlinge - nicht angesiedelt bei den Trägern, nicht angesiedelt bei
der Verwaltung. Diese Stelle soll nicht nur den
Geflüchteten dienen, sondern auch ihren Unterstützern und, wie Sie ja in der Vorlage schreiben,
allen anderen, die meinen, sie müssten etwas
kritisieren oder eine Beschwerde anbringen.
Eine solche Ombudsstelle funktioniert aber nur
dann, wenn sie auch wirklich erreichbar und ansprechbar ist. Da finden wir, die Änderungsantragsteller, dass Ihre Vorlage doch ein bisschen
zu kurz greift. Sie schlagen uns vor, im Umfang
von zwei halben Stellen Ombudsleute einzustellen, immerhin ergänzt um eine halbe Verwaltungskraft.
Meine Damen und Herren, wir haben 12 500 vielleicht sind es jetzt auch schon 13 000 - geflüchtete Menschen in unseren Stadtmauern,
und zwar an ungefähr 130 Standorten, wenn ich
es richtig gesehen habe. Stellen wir uns jetzt
einmal vor, dass für diese 12 000 oder 13 000
Menschen an 130 Standorten zwei halbe Ombudsleute zuständig und ansprechbar sind. Nun
haben auch diese Menschen sicher das Recht
auf ihren wohlverdienten Urlaub. Krank werden
sie auch mal. Drei Monate im Jahr ist also nur
noch einer von ihnen an Bord, der sich dann um
13 000 Flüchtlinge an 130 Standorten kümmern
muss.

)
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Die Willkommensinitiativen, die es ja sehr begrüßen und sehr gefordert haben, dass es solche Ombudsleute geben soll, gehen von einem
Bedarf von mindestens einem Ombudsmann
bzw. einer Ombusfrau pro Bezirk aus. Die Willkommensinitiativen sind ziemlich nah am Thema
dran. Ich glaube sogar, dass sie recht haben.
Fachlich ist das sicher richtig und sinnvoll.
Allerdings sind wir ja auch nicht von gestern. Wir
wissen um die Finanzlage der Stadt. Genau wie
Sie, Frau Oberbürgermeisterin, unterscheiden
wir Machbares von Wünschenswertem.
Aber - so lautet ja auch unser Änderungsantrag zwei ganze Stellen, also vier halbe, sollten es für,
wie gesagt, 13 000 Flüchtlinge an 130 Standorten dann schon sein. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD und der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Gärtner, bitte.
Ursula Gärtner (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Mit dem Thema
der Einrichtung einer Ombudsstelle haben wir
uns bereits in der vergangenen Ratssitzung, im
Sozialausschuss und danach auch in einem
Fachgespräch befasst. Wir begrüßen es, dass
mit der heutigen Vorlage die Einrichtung einer
solchen Stelle hier in Köln angestoßen wird.
Dabei ist es uns sehr wichtig, dass diese Ombudsstelle unabhängig agiert. Nach unserem Dafürhalten soll die Ombudsstelle Ansprechpartner
im Falle von gravierenden Problemen bei der
Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
sein.
Vor diesem Hintergrund halten wir die von der
Oberbürgermeisterin vorgesehene personelle
Ausstattung im Gegensatz zu den Antragstellern
des Änderungsantrags für angemessen. Schließlich steht die Ombudsstelle nicht alleine da, sondern soll in einem ausgeprägten, hier schon vorhandenen Netzwerk arbeiten. Dazu gehört auch
das bereits vorhandene Beschwerdemanagement der Stadtverwaltung.
In dem Fachgespräch am 3. Mai dieses Jahres
haben uns die Vertreter der Verwaltung überzeugend dargelegt, dass sie auch in der Stadtverwaltung neue Strukturen des Beschwerdemanagements schaffen werden, indem neben dem
Beschwerdemanagement, das in den einzelnen
Ämtern angesiedelt ist, dort eine zentrale Anlauf-

)

stelle geschaffen wird. Diese Fortentwicklung
des bereits Vorhandenen begrüßen wir sehr und
möchten dazu ermuntern, auch so zu verfahren.
Dem gemeinsamen Änderungsantrag von SPD,
Linken und anderen können wir nicht zustimmen;
denn aus den darlegten Gründen halten wir zumindest für den Einstieg - ein Erfahrungsbericht
wird ja folgen - die personelle Ausstattung für
ausreichend. Es gibt auch keine Richtzahl, die
unterschritten wird.
Landeseinrichtungen können kein Vergleichsmaßstab sein; denn dort gibt es ganz andere
Problemlagen und auch nicht das hier schon
sehr ausgeprägte Netz von Beschwerdemanagement.
Mit der Ombudsstelle in dieser Ausprägung werden wir in Köln sogar auf unserer kommunalen
Ebene Neuland betreten und hier die erste Ombudsstelle in dieser Form haben.
(Beifall bei der CDU)
Ich möchte gerne noch kurz auf das in dem Änderungsantrag zitierte Fachgespräch zurückkommen und noch einmal eine Ergänzung zu der
Verwaltungsvorlage vorschlagen.
Herr Paetzold, im Übrigen waren wir - da kann
ich für die beiden Kolleginnen mit sprechen mehr als erstaunt, als wir diesen Änderungsantrag sahen; denn wir hatten versucht, in dem
Fachgespräch einen Konsens zu finden, und waren an sich so verblieben, dass uns das von
Ihnen auch zugesagt wurde. Herr Detjen hatte
zwar gesagt, er sei damit nicht zufrieden und
werde noch einen anderen Antrag stellen. An
sich hatten wir uns aber darauf geeinigt, dass
Sie die Dinge, die ich jetzt zum bestehenden Beschwerdemanagement der Stadt vorgetragen
habe, in dieser Form gemeinsam für uns alle vortragen werden.
Stattdessen kommt dann doch wieder ein Änderungsantrag, in dem darüber hinaus eine Zusetzung beantragt wird. Da haben wir uns die Frage
gestellt: Wofür haben wir eigentlich die ganze
Zeit dort gesessen und versucht, einen gemeinsamen Weg zu finden? Gut; keiner kann Sie daran hindern. Das ist aber schade.
Wir möchten allerdings in der Verwaltungsvorlage gerne eine Ergänzung vornehmen. Wie ich
eben gesagt habe, ist es uns vor allen Dingen
sehr wichtig, dass hier unabhängig agiert wird. In
der Verwaltungsvorlage wird ja angekündigt,
dass ein Konzept entwickelt wird. Uns ist es
wichtig, dass wir als Politik einbezogen werden.
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Wir haben auch den Wunsch, dass Verbände,
die hier schon tätig sind, ihr Know-how einbringen und beratend tätig sein können. Auf jeden
Fall möchten wir darüber beschließen. Nun beschließen wir natürlich nur den Beschlusstext
und nicht die Begründung. Die Begründung
weicht in dem Punkt aber ein bisschen von unserem Ziel ab.
Deshalb schlagen wir vor, auf Seite 3 die letzten
beiden Absätze vor dem Abschnitt „Finanzierung“
zu streichen - insbesondere, weil dort angekündigt wird, dass ein Feinkonzept entwickelt werden soll und den politischen Gremien zur Kenntnis gegeben werden soll. Wie gesagt, möchten
wir hier beschließen.
Nach der Streichung dieser beiden Absätze - Sie
bekommen gleich den Text von uns ausgehändigt, Frau Oberbürgermeisterin - möchten wir
gerne folgende Ergänzung des Beschlussvorschlages vornehmen:
Ein Feinkonzept, die Förderbedingungen und die Trägerschaft werden in einer separaten Vorlage den Ratsgremien
zur Beschlussfassung vorgelegt.
Das wäre uns sehr wichtig. Ich habe signalisiert
bekommen, dass die Grünen und auch die FDP
sich dem anschließen wollen. Ich möchte auch
alle anderen bitten, sich dem anzuschließen;
denn bei einem so wichtigen Thema sollten wir
als Rat auch in das Feinkonzept eingebunden
sein. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bitte.
Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Liebe
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mein
Kollege sagt immer: Der Ombudsmann geht um.
- Die unabhängige Ombudsstelle beschäftigt uns
nun schon seit einigen Wochen. Es hat sich gezeigt, dass die Vorstellungen darüber, welche
Aufgaben eine Ombudsstelle zu erfüllen hat,
zum Teil unterschiedlich sind.
Meine Damen und Herren, die Ausgangslage
zum Beschwerdemanagement ist folgende:
Erstens gibt es in den Notunterkünften - also
Turnhallen, Heimen und Hotels - vor Ort ein Beschwerdemanagement, bestehend aus der jeweiligen Leitung sowie der Sozialarbeit.

Zweitens ist ein verwaltungsinternes Beschwerdemanagement mit drei Vollzeitstellen zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen im Amt
für Wohnungswesen angesiedelt. Diese Information gab es übrigens auch in dem internen Fachgespräch.
Drittens gibt es unabhängige Beratungsstellen
wie zum Beispiel den Kölner Flüchtlingsrat e. V.,
Rubicon e. V. oder agisra e. V. - alles Einrichtungen, die von der Stadt gefördert werden.
Viertens existiert, wie wir wissen, ein dichtes
Netz aus ehrenamtlichen Freiwilligen, die sich
um die Flüchtlinge kümmern und denen man dafür nicht genug danken kann. So manche Beschwerde erfolgte auf ihre Hinweise hin.
Die Ombudsstelle stellt eine weitere Eskalationsstufe im Beschwerdemanagement dar. Sie ist als
Reaktion auf Beschwerden über sexuelle Übergriffe in der Turnhallenunterbringung in Humboldt/Gremberg von Beginn an als eine Erweiterung des bestehenden Beschwerdemanagements geplant worden. Anders als bei alltäglichen Beschwerden oder Missverständnissen
geht es hierbei um den Vorwurf grober Verstöße
wie Gewalt, sexuelle Übergriffe, Diskriminierung
oder Verletzung der Menschenwürde.
Die Verwaltung sieht in ihrer Beschlussvorlage
zunächst zwei halbe Stellen vor, die jeweils mit
einer Frau und einem Mann zu besetzen sind
und bis Ende 2017 befristet sind. Dazu kommt
noch eine halbe Verwaltungskraftstelle. Die Option einer Angleichung an die Bedarfe ist nach einer Auswertung am Ende der Befristung 2017
impliziert.
Angesichts der besonderen Qualität der Verstöße und Anschuldigungen, die von der Ombudsstelle behandelt werden sollen, gehen wir davon
aus, dass die Häufigkeit des Auftretens solcher
Beschwerden nicht mit der Häufigkeit des Auftretens von Klagen zum Beispiel über das Essen
oder Lärmbelästigungen zu vergleichen ist.
Daher unterstützen wir als Grünenfraktion den
Vorschlag der Verwaltung in diesem Punkt, meine Damen und Herren.
Wichtig ist uns darüber hinaus aber die Wahrung
der Unabhängigkeit der Ombudsstelle. Daher unterstützen wir den Beschlussvorschlag der Verwaltung mit dem Änderungsantrag der CDU.
Bezüglich des noch zu erstellenden Konzepts
formulierten sozialpolitische Sprecherinnen und
Sprecher im internen Fachgespräch die Erwartung an die Verwaltung, das bestehende Be-

)
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schwerdemanagement zu beschreiben und Optimierungen aufzuzeigen.
Zudem muss die Information über die unterschiedlichen Stufen des Beschwerdemanagements in handlicher und verständlicher Form
auch an die Flüchtlinge und die Unterstützungsstrukturen gegeben werden. Wenn man nichts
davon weiß, kann man sich auch nicht beschweren.
Meine Damen und Herren, uns allen ist klar,
dass wir uns in einem außerordentlichen Lernprozess befinden. Ende 2017 werden wir sehen,
ob und wie wir nachbessern müssen.
Gestatten Sie mir noch einige Worte zum bereits
erwähnten internen Fachgespräch. Ich kann
mich da nur meiner Kollegen Ursula Gärtner anschließen. Auf Vorschlag der Partei Die Linke.
lud der sozialpolitische Sprecher der SPD und
Ausschussvorsitzende, Herr Paetzold, dazu für
den 3. Mai 2016 ein. Die Mehrheit aus SPD,
CDU, Grünen und FDP vereinbarte, gemeinsam
der Verwaltungsvorlage zu folgen - das war damals Stand - und die Verwaltung zu beauftragen,
das interne sowie externe Beschwerdemanagement zu beschreiben und Optimierungen aufzuzeigen. Herr Detjen kündigte schon da fairerweise an, für die Linken einen Änderungsantrag
einzubringen.
Dass die SPD nun diese gemeinsam getroffene
Vereinbarung bricht und stattdessen den Änderungsantrag mitträgt, zeugt nicht von einer verantwortungsvollen und vertrauensvollen Politik
für Flüchtlinge
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
und auch nicht von einer konstruktiven und verlässlichen Zusammenarbeit. - Danke schön.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt
eine Nachfrage von Herrn Paetzold, wenn Sie
gestatten.
Michael Paetzold (SPD): Vielen Dank, Frau
Oberbürgermeisterin. Ich bin zwei Mal angesprochen worden. Danke, dass ich die Gelegenheit
habe, dazu etwas zu sagen. - Vielleicht habe ich
ja eine gestörte Erinnerung; das kann sein; ich
bin schon älter. Aber ich habe in dem Fachge-

)

spräch mehrfach betont, dass ich die Ausstattung der Ombudsstelle mit zwei halben Stellen
für zu gering halte. Damit befand ich mich auch
auf der Beschlusslage meiner Fraktion. Der Änderungsantrag zur letzten Ratssitzung war Ihnen
ja bekannt.
Was ich gesagt habe und wozu ich stehe, ist
Folgendes - ich bin ja nicht blöd; ich weiß doch,
wie die Mehrheitsverhältnisse sind -: Ich habe da
betont, es werde wohl so sein, dass wir Sie, die
Mehrheit, nicht davon überzeugen könnten, dass
eine Stelle zu wenig ist, und dass ich dem zum
Schluss zustimmen werde; denn da gilt der alte
Satz: Lieber den Spatz in der Hand als die Taube
auf dem Dach.
Das habe ich gesagt, und dazu stehe ich. So
wird es ja auch kommen. Aber ich habe nicht irgendwelche Vereinbarungen gebrochen. Zumindest kann ich mich dessen nicht besinnen.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Heuser möchte replizieren.
Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Danke
schön, Frau Oberbürgermeisterin. - Ich muss da
wirklich energisch widersprechen. Wir haben ja
zu mehreren deine Äußerung gehört, dass du
das mit unterstützt, dass du in deiner Rede darauf hinweist, dass wir fordern, dass die Verwaltung noch die entsprechende Beschreibung usw.
vorlegt, und dass wir ansonsten als Mehrheit für
die Vorlage stimmen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
möchte jetzt Herrn Detjen um seinen Wortbeitrag
bitten.
Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und
Herren! Frau Oberbürgermeisterin! Ich mache es
auch nicht so lange. Schließlich haben wir schon
23 Uhr. - Wir haben die Forderung nach Ombudspersonen schon 2013 oder 2014 - ich weiß
das Jahr nicht mehr genau - eingebracht. Damals hatten wir 5 000 Flüchtlinge und haben eine
Ombudsperson gefordert. Dann hat sich vieles
geändert. Daraufhin haben wir den forschen Antrag auf neun Ombudspersonen vorgelegt. Dem
folgte eine Entwicklung. Sie haben eine Ombudsperson vorgeschlagen. Dann waren es eineinhalb.
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In dem Fachgespräch hat die Verwaltung jetzt
noch einmal deutlich gemacht, dass es insgesamt mehr sind, weil intern noch einmal drei dazukommen. Das waren ja Neuerungen in dem
Gespräch. Da hat zum Beispiel Herr Paetzold
gesagt: „Das wusste ich gar nicht“, und hat das
noch einmal positiv gewürdigt.
Meine Damen und Herren, insofern sehe ich die
Sache ein bisschen ambivalent. Auf der einen
Seite bin ich enttäuscht darüber, dass die Stelle
so schwach besetzt ist. Auf der anderen Seite
sind wir einen wichtigen Schritt gegangen. Wie
Frau Gärtner gesagt hat, ist das etwas - das habe ich in den Gesprächen zum Schluss auch angedeutet -, was es sonst in der Bundesrepublik
nicht gibt. Darauf können wir in gewisser Weise
auch stolz sein.
Meine Damen und Herren, Sie kennen mich
aber. Ich werde in der Sache nicht lockerlassen.
Dann schauen wir einmal, wie sich das entwickelt. Vielleicht wird man dann auch stolz sein.
Es gibt ja auch andere Einrichtungen, wo das so
war. Zum Beispiel war Amaro Kher am Anfang
immer umstritten. Heute sind darauf alle stolz
wie Oskar. Auf unsere Info- und Bildungsstelle
gegen Rechtsextremismus sind auch alle stolz
wie Oskar.
Insofern werden wir bei diesem Thema weiter
kämpfen. Sowohl die SPD - Herr Paetzold hat es
angedeutet - als auch wir werden natürlich für
unseren Änderungsantrag kämpfen. Wir werden
aber auch der Beschlussvorlage zustimmen.
Die Änderung kam jetzt für mich ein bisschen
überraschend. Ich habe beim Zuhören nichts
Falsches wahrgenommen. Man hätte auch einmal entsprechend informieren können; aber egal.
Lassen Sie uns das beschließen und gucken,
dass wir in der Sache weiterkommen. - Danke
schön.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Hoyer, bitte.
Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Normalerweise heißt es ja „Morgenstund hat Gold im
Mund“. Aber auch eine späte Stunde hat
manchmal etwas Freudiges an sich. Ich glaube,
dass wir heute wirklich allen Grund zur Freude
haben; denn ganz egal, in welcher Ausstattung
wir nachher diese Ombudsstelle beschließen
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werden, können wir wahrlich stolz auf diesen Erfolg sein.
(Beifall bei der FDP)
Wie schon mehrfach betont worden ist, verfügt
nämlich keine andere Kommune in Deutschland
in vergleichbarer Art und Weise über eine Ombudsstelle.
Werte Kollegen und Kolleginnen von SPD, Linken, Piraten, Deinen Freunden und Freien Wählern, wir sollten nicht immer unsere Erfolge kleinreden, sondern stolz auf das sein, was wir hier
und heute beschließen. Ich glaube, dass es uns
auch guttut, wenn wir einmal positiv über unsere
Stadt sprechen.
Ein weiterer Punkt ist mir sehr wichtig. Sie vergleichen immer wieder gerne den Schlüssel für
die Einrichtungen auf Landesebene mit dem
Schlüssel für die Ombudsleute hier in Köln. Ich
finde, dass dieser Vergleich in der Tat nicht zulässig ist, weil - (Jörg Detjen [DIE LINKE]: Das stimmt
doch nicht!)
- Doch, das stimmt. Deswegen sage ich es ja,
Herr Detjen. Ich sage es auch noch einmal, damit Sie das dann auch verstehen. Wir haben hier
nämlich eine ganz andere Situation als in den
Landeseinrichtungen. Wir haben ein anderes Betreuungsnetz. Wir haben Willkommensinitiativen.
Wir haben auch ganz andere Belegungszahlen.
Das lassen Sie immer alle außer Acht.
Wenn Sie denn so gerne vergleichen wollen,
dann vergleichen Sie Gleiches mit Gleichem und
machen einen Vergleich von Kommune mit
Kommune. Das wäre ein fairer Vergleich. Wir
haben ja eben gesagt, dass wir einzigartig sind,
was die Situation in den Kommunen betrifft. Aber
Ihr Vergleich ist in der Tat ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen. Wir haben hier eine Vorreiterrolle. Das sollten wir auch nicht parteitaktisch kleinreden, finde ich.
Herr Paetzold, ich will jetzt gar nicht mehr auf
diesen Streit zurückkommen. Ich habe auch eine
andere Erinnerung als Sie. Aber dann haben wir
uns eben alle drei geirrt, und Sie haben recht.
Ich hatte es auch so verstanden, dass Sie nicht
mehr einen Änderungsantrag vorlegen würden;
aber okay. Das ist Schnee von gestern. Damit
will ich mich auch nicht weiter aufhalten.
Wichtig ist allerdings schon, dass das, was wir in
diesem Fachgespräch miteinander vereinbart
haben, auch die Grundlage des heutigen Be-
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schlusses ist. Ich war schon ein bisschen irritiert,
als ich heute die Beschlussvorlage gesehen habe, die sich ein bisschen anders darstellte. Deswegen bin ich sehr froh über die Klarstellung, die
Frau Gärtner mit ihrem Antrag hier noch einmal
eingebracht hat; denn damit machen wir deutlich:
Ja, wir brauchen ein Konzept. Aber bei diesem
Konzept müssen natürlich auch die politischen
Gremien beteiligt sein, indem sie das Recht zur
Beschlussfassung haben.
Die Vorstellung und die Erarbeitung kommen
vonseiten der Verwaltung. Aber die Beschlussfassung kommt vonseiten der Politik. Jeder hat
seine Rolle, wie die Frau Oberbürgermeisterin
immer so schön sagt. Deswegen legen wir auch
großen Wert darauf, dass wir bei der Beschlussfassung mit dabei sind.
Wir unterstützen den Antrag auch inhaltlich noch
einmal sehr nachdrücklich, weil wir uns eine unabhängige Ombudsstelle wünschen. Deswegen
sagen wir auch ganz klar: Wir wollen, dass dort
verschiedene Träger oder Ansprechpartner zum
Zuge kommen und ihre Ideen einbringen können. - Insofern finden wir das sehr gelungen.
Zum Thema der Ausstattung möchte ich Folgendes sagen: Wir sind am Anfang und machen eine
Erfahrung mit dieser Ombudsstelle. Jetzt wurde
schon wieder von neun Ombudspersonen - für
jeden Stadtbezirk eine - gesprochen. Ich kann
überhaupt nicht verstehen, wie Sie das fordern
können, obwohl Sie sonst immer so sklavisch an
Flüchtlingszahlen hängen. Die Flüchtlingszahlen
sind doch in den Stadtbezirken ganz unterschiedlich.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der
CDU)
Trotzdem kommen Sie wieder mit der Forderung
nach einer Ombudsperson pro Stadtbezirk. Das
kann ich nicht verstehen.
Ich finde diese Ausstattung sehr gut. Es freut
mich, dass sie noch einmal um eine halbe Stelle
zur Erledigung der administrativen Aufgaben
aufgestockt wurde. Das ist wichtig. Wir brauchen
eine Stelle, die sich wirklich fachlich mit dem
Thema und den Sorgen und Nöten der Flüchtlinge beschäftigt. Dass wir dann eine halbe Stelle
haben, um die administrative Arbeit zu erledigen,
ist sehr gelungen.
Wir werden das Ganze evaluieren. Wir werden
sehen, ob wir vielleicht mehr bekommen müssen. Heute ist hier aber die Zeit und der Ort, sich
einfach einmal zu freuen. - Danke schön.

)

(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Hegenbarth, bitte.
Thomas Hegenbarth (Piraten): Ich mache es
nur kurz von Platz aus. - Frau Hoyer, mit unserem Antrag wollen wir Köln nicht schlechtreden,
sondern an dieser Stelle eine sinnvolle Ergänzung vornehmen. Das ist konstruktiv und auch
ein ganz großer Unterschied zu dem, was Sie
uns jetzt ein bisschen unterstellt haben. Aber sei
es drum! Was die Tonlage betrifft, waren andere
heute besser drauf als ich, glaube ich.
Unabhängig von unserem Antrag ist aber noch
etwas wichtig. In der Beschlussvorlage steht folgender Satz:
Über die Arbeit der Ombudsstelle soll
regelmäßig ein Bericht erstellt werden,
der den politischen Gremien und dem
Runden Tisch für Flüchtlingsfragen vorgelegt wird.
Das ist aus unserer Sicht, aus Sicht der Piraten,
ein bisschen zu dünn. Ich weiß; Jörg Detjen verdreht gerade die Augen, weil ich ihm das schon
einmal gesagt habe - nicht negativ, sondern positiv.
Insofern möchte ich die Verwaltung wirklich bitten - damit ersparen Sie sich auch nervige Anfragen von uns -, im Rahmen des Berichtswesens ausführlich darauf einzugehen. Das ist immerhin eine Ombudsstelle, bei der es auch um
Einzelfälle geht. Deswegen brauchen wir im Berichtswesen nachher auch nachvollziehbare
Aussagen dazu, wie an den entsprechenden
Stellen Abhilfe geschaffen worden ist, und nicht
nur einen allgemeinen Bericht.
Unsere Bitte ist also, dass wir dann auch etwas
ausführlicher darüber informiert werden, was an
der Stelle in Einzelfällen passiert ist und wie Abhilfe geschaffen worden ist. - Vielen Dank.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Herr Paetzold.
Michael Paetzold (SPD): Ich würde gerne noch
zum etwas Änderungsantrag von Frau Gärtner
sagen. Das halte ich für vernünftig. Allerdings
haben wir ja gelesen, dass die Vorlage sehr
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dringlich ist. Deshalb würde ich vorschlagen,
dass der Beschluss im Sozialausschuss gefasst
wird und nicht erst dann im Rat. Dadurch gewinnen wir immerhin 20 Tage. Das könnte man ja
vielleicht auch machen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Darf ich
das jetzt als Verweisungsantrag einordnen?
(Michael Paetzold [SPD]: Frau Gärtner
hatte ja vorgeschlagen, dass im Rat
darüber beschlossen wird! - Jörg Frank
[Bündnis 90/Die Grünen]: Man könnte
auch im Hauptausschuss darüber beschließen! - Gegenruf von Ulrich Breite
[FDP]: Wir möchten das gerne so haben, wie Frau Gärtner es hier beantragt
hat!)
- Okay. - Dann schlage ich Ihnen Folgendes vor:
Wir stimmen zunächst über den Änderungsantrag der SPD ab, danach über den Ergänzungsvorschlag der CDU zur Verwaltungsvorlage und
dann über die Verwaltungsvorlage selbst.
Wer ist für den Änderungsantrag der SPD? - Die
SPD, die Piraten, die AfD, Herr Wortmann und
Die Linke. Wer ist dagegen? - Das sind die Grünen, die CDU und die FDP. Dann ist der Änderungsantrag abgelehnt.
Jetzt stelle ich den Ergänzungsvorschlag der
CDU zur Verwaltungsvorlage bezüglich der Beschlussfassung - soll ich ihn noch einmal vorlesen? - zur Abstimmung. Wer stimmt diesem Änderungsvorschlag zur Verwaltungsvorlage zu? Die SPD, die Grünen, die CDU, die AfD und die
FDP. Gibt es Enthaltungen? - Bei der Linken,
Deinen Freunden und den Piraten. Angenommen.
Jetzt stimmen wir über die so geänderte Vorlage
ab. Gibt es Gegenstimmen? - Ich sehe keine.
Enthaltungen? - Auch keine. Dann ist das einstimmig so beschlossen. - Vielen Dank.
(Beifall)
Mit Ihrem Einverständnis rufe ich jetzt die verbliebenen Punkte auf - so haben wir das im Vorfeld verabredet -, und wir stimmen sofort darüber
ab.
Tagesordnungspunkt
10.1 Umlegungsanordnung für das Umlegungsgebiet Nr. 415 in Köln-Dellbrück
(Pfarrer-Hillmann-Weg)
3954/2015

)

Wortmeldungen? - Gegenstimmen? - Keine.
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.2 Aufnahme von Planung, Bau, Betrieb
und Unterhaltung der Abstellanlage an
der Hauptwerkstatt Weidenpesch und
der dazugehörigen Zulaufstrecke in die
bestehende Betrauung der Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) sowie Nutzungsüberlassung von Grundstücken in
diesem Zusammenhang
0272/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der
FDP. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.3 Rheinboulevard - Teilbereich II: Ufertreppe und Boulevard
hier: Mitteilung über eine Erhöhung der
Investitionsauszahlungen gemäß § 24
GemHVO i. V. m. § 8 Ziff. 7 der Haushaltssatzung der Stadt Köln
0553/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der
Linken. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so
beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.4 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
hier: Festlegung der Maßnahmen
0754/2016
Wortmeldungen?
(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Ich gebe meine Rede zu Protokoll!)
- Gerne.
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.5 Bedarfsfeststellung und Vergabe des
Zeitvertrages für unvorhersehbare Tiefbauarbeiten an Lichtsignalanlagen
0875/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
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Tagesordnungspunkt
10.6 Einrichtung eines Gebietszentrums bei
der Beihilfekasse der Stadt Köln im
Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zur Einführung der Software
„BeihilfeNRWplus“ bei den Kommunen
des Landes NRW
0960/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.8 Rahmenvertrag Nr. 32 für die Lieferung
von Schulmöbeln für Kölner Schulen
hier: Einleitung des Vergabeverfahrens
0861/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.13 Teilfinanzplan 1202 - Brücken, Tunnel,
Stadtbahn, ÖPNV:
Umrüstung der Stadtbahnlinie 5 und 13
hier: Grundsatzbeschluss zu Bahnsteiganhebungen an den Haltestellen
Subbelrather Straße/Gürtel und Nußbaumerstraße, sowie Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen
des Finanzplanes bei der Finanzstelle
6903-1202-4-6007,
Hst.
Lenaupl.Endhst. Ossend.-B.anhebung, Hst.
Subbelrather Straße/Gürtel und Nußbaumerstraße
3911/2015
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.

Tagesordnungspunkt

Tagesordnungspunkt

10.9 Zügigkeitserweiterung
des
GeorgBüchner-Gymnasiums Ostlandstraße in
Köln-Weiden zum Schuljahr 2016/17
nach § 81 Abs. 2 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen
0929/2016

10.14 Bedarfsprüfung,
Einleitung
eines
Vergabeverfahrens und Abschluss eines Rahmenvertrages über die Abwicklung der Fortsetzungsverwaltung für
die Stadtbibliothek Köln und andere
städtische Dienststellen für die Zeit
vom 01.10.2016 bis 30.09.2019 zzgl. einer einjährigen Verlängerungsoption
0588/2016

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.10 Zügigkeitserweiterung des MontessoriGymnasiums Rochusstraße in KölnEhrenfeld zum Schuljahr 2016/17 nach
§ 81 Abs. 2 Schulgesetz NordrheinWestfalen
0935/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch keine. Dann ist das so
beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.11 Zügigkeitserweiterung der Max-ErnstGesamtschule Tollerstraße in KölnBocklemünd/Mengenich zum Schuljahr
2016/17 nach § 81 Abs. 2 Schulgesetz
Nordrhein-Westfalen
0941/2016

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.15 Errichtung von Systembauten in
Schnellbauweise zur Flüchtlingsunterbringung Mitteilung über Kostenerhöhungen gem. § 24 Abs. 2 GemHVO
i. V. m. § 8 Ziffer 7 der Haushaltssatzung der Stadt Köln
hier: Merlinweg, 51103 Köln Rondorf,
Gemarkung Rondorf-Land, Flur 13,
Flurstück 1224 + 1236
3343/2015
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Gegenstimmen der AfD. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das gegen die Stimmen der AfD so beschlossen.
Tagesordnungspunkt

)
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10.16 Neubau der Turbo-Kreisverkehrsanlage
Emdener Straße/Causemannstraße in
Köln-Merkenich
hier: Mitteilung über Kostenerhöhungen gem. § 24 Abs. 2 GemHVO i. V. m.
§ 8 Ziffer 7 der Haushaltssatzung der
Stadt Köln im Teilplan 1201 - Straßen,
Wege, Plätze - bei der Finanzstelle
6601-1201-6-1003,
Emdener
Straße/Causemannstraße Anschluss Industriestraße
0897/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Bei Enthaltung Deiner
Freunde so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.17 Übertragung des Eigentums an städtischen Park and Ride-Anlagen auf die
Kölner Verkehrsbetriebe AG (KVB) sowie Aufnahme des Betriebs, der Unterhaltung, der Erneuerung, der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht und der Erweiterung solcher
Anlagen an Stadt- und S-Bahnhaltestellen in die bestehende Betrauung
der KVB
3434/2015
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Deine Freunde. Dann ist das
so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.19 Umbau der Straße am Kümpchenshof
von Hansaring bis Maybachstraße,
hier: Mitteilung über Kostenerhöhungen gem. § 24 Abs. 2 GemHVO i. V. m.
§ 8 Ziffer 7 der Haushaltssatzung der
Stadt Köln im Teilplan 1201 - Straßen,
Wege, Plätze - bei der Finanzstelle
6601-1201-1-5613, Am Kümpchenshof
0188/2016
Wir stimmen ab wie Verkehrsausschuss.
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? Deine Freunde. Enthaltungen? - Die Linke. Dann
ist das so beschlossen.

)

Wortmeldungen? - Ich sehe keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Der AfD. Dann ist
das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.23 Ausschreibungstext
Beigeordnetenstelle Dez. VIII, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
1356/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.24 Beschlussvorlage zur Unterzeichnung
des Konsortialvertrages zur Gründung
einer Betreibergesellschaft für den geplanten DWNRW-Hub in Köln
1522/2016
Gibt es Wortmeldungen? - Herr Hegenbarth.
Thomas Hegenbarth (Piraten): Das kann ich
auch kurz vom Platz aus machen. - Wir haben im
Februar dieses Jahres auch dem SPD-Antrag
zugestimmt. Etwas ärgerlich ist, dass im Rahmen der digitalen Hubs wieder ausnahmslos die
Industrie bevorteilt wird. Wir haben das ausdrücklich begrüßt. Leider findet sich die Verquickung der Interessen der digitalen Wirtschaft und
der digitalen Gesellschaft, die eben auch die
freie Szene und viele Engagierte betrifft, hier explizit nicht wieder. Das ist ausgesprochen schade.
Ein kurzes Zitat:
Der Hub soll Anlaufstelle für alle Akteure
der Digitalen Wirtschaft sein.
Und eben nicht der freien und unabhängigen
Szene! Wir finden es ausgesprochen schade,
dass das hier untergeht.
Unabhängig davon, dass wir dem zustimmen,
weil Wirtschaftsförderung sinnvoll ist, werden wir
in Zukunft noch einmal einen entsprechenden
Antrag einstellen müssen, um das zu korrigieren.
- Danke.

Tagesordnungspunkt
10.22 Kölner Sportstätten GmbH: Änderung
des Gesellschaftsvertrages
1297/2016

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Das ist nicht der Fall.
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Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen?
- Der AfD. Dann ist das so beschlossen.
Ich rufe auf:
12 Bauleitpläne - Anregungen/Satzungen
Tagesordnungspunkt
12.1 Beschluss über die Einleitung sowie
Satzungsbeschluss betreffend die vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 70510/02
Arbeitstitel: Dünnwalder Kommunalweg
in Köln-Stammheim/-Flittard, 1. Änderung
0644/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Der AfD. Dann ist das bei
Enthaltung der AfD beschlossen.
Tagesordnungspunkt
12.2 Beschluss über Stellungnahmen, Änderung sowie Satzungsbeschluss betreffend die 1. Änderung des Bebauungsplanes 67480/03
Arbeitstitel: Clouth-Gelände in KölnNippes, 1. Änderung Fortschreibung
Clouth-Gelände
0766/2016
Hier nehmen Herr Houben und Herr Sterck an
der Beratung und Abstimmung nicht teil.
Wir stimmen über die Vorlage mit einer aktualisierten Begründung ab. Sie müsste Ihnen allen
vorliegen.
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann
ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
12.3 Beschluss über Stellungnahmen sowie
Satzungsbeschluss betreffend den Bebauungsplan-Entwurf (vorhabenbezogener Bebauungsplan) Nummer 74455/03
Arbeitstitel: Arnikaweg in Köln-Merheim
0878/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt

)

12.4 Satzungsbeschluss betreffend die vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 77349/04
Arbeitstitel: GE westlich Linder Kreuz in
Köln-Porz-Lind, 3. Änderung
1015/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Ich rufe auf:
13

Bauleitpläne - Aufhebung von Bebauungs-/Durchführungs-/Fluchtlinienplänen

Tagesordnungspunkt
13.1 Teilaufhebung des Durchführungsplanes 64449/02
- Satzungsbeschluss Arbeitstitel: Clarenbachstraße in KölnLindenthal
0686/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
13.2 Aufhebung des Fluchtlinienplanes 456
- Satzungsbeschluss Arbeitstitel: Am Kölner Brett/Helmholtzstraße in Köln-Ehrenfeld
0792/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Ich rufe auf:
16

KAG-Satzungen - Erschließungsbeitragssatzungen

Tagesordnungspunkt
16.1 251. 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
0106/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Wir sind bei:
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17 Wahlen
Tagesordnungspunkt
17.1 Mitgliedschaft der Gebäudewirtschaft
der Stadt Köln bei buildingSMART e. V.
0510/2016
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann
ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.2 Neuwahl eines stellvertretenden Mitgliedes für den Beirat bei der Unteren
Landschaftsbehörde
0959/2016
Hier stimmen wir ab wie Umweltausschuss.
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.3 Neuwahl eines stellvertretend stimmberechtigten Mitgliedes für den Jugendhilfeausschuss
0992/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.4 Bestellung von Mitgliedern in den Aufsichtsrat der KölnVorsorge-Sterbeversicherung VVaG
1211/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.5 Benennung einer Betriebsleiterin der
eigenbetriebsähnlichen
Einrichtung
Bühnen der Stadt Köln
0129/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.6 Antrag der AfD-Fraktion betreffend Umbesetzung in den Ausschüssen

)

hier: Umbesetzung im AVR
AN/0860/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.7 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen betreffend Nachbesetzung von
Ausschüssen
AN/0867/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.8 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen betreffend Neubesetzung von
Aufsichtsräten und sonstigen Gremien
AN/0869/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Meine Damen und Herren, damit sind wir am
Ende des öffentlichen Teils. Ich bitte, die Nichtöffentlichkeit herzustellen, und wünsche traditionell
Herrn Baumanns einen schönen Abend.
(Schluss: 23.21 Uhr)

20. Sitzung vom 10. Mai 2016

Seite 102

zu Tagesordnungspunkt 10.4
zu Protokoll gegebene Rede von
Susana dos Santos Herrmann (SPD):
Zu den Projekten, die Köln mit den Finanzmitteln
des Kommunalen Investitionsprogramms realisieren wird, gehört auch der Einbau der Aufzüge
an der U-Bahn-Haltestelle Vingst. Als direkt gewähltes Ratsmitglied für diesen Stadtteil freue
ich mich besonders über diese Entscheidung.
Eine gemeinsame Anstrengung ermöglicht nun
doch den Einbau und die Schaffung der lang ersehnten Barrierefreiheit in Vingst. Wie wichtig
diese für den Stadtteil sind, mag man daran erkennen, dass es für die Vingsterinnen und Vingster keine Alternative gibt, die nur wenige Hundert
Meter entfernt wäre. Die nächsten erreichbaren
barrierefreien Haltestellen in Kalk und Ostheim
liegen jeweils knapp zwei Kilometer entfernt.
Daher möchte ich im Namen der Vingsterinnen
und Vingster für diesen Beschluss Dank sagen.

)

