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(Beginn: 15.38 Uhr - Ende: 22.44 Uhr)

damals ja für viele Menschen noch um das nackte Überleben ging.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Guten
Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Ich eröffne die 25. Sitzung des Rates in der laufenden Wahlperiode und begrüße unsere Gäste
auf der Zuschauertribüne, alle Zuschauerinnen
und Zuschauer im Internet, die Vertreterinnen
und Vertreter der Presse, die Bezirksbürgermeister und natürlich alle Mitglieder des Rates - ganz
besonders heute Frau Elisabeth Thelen, der ich
ganz, ganz herzlich zum Geburtstag gratuliere.

Wenn man sich ins Gedächtnis ruft, welche Herausforderungen der Rat damals bewältigt hat,
dann kann uns das nur ermutigen, die vor uns
liegenden Aufgaben im Interesse der Bürgerinnen und Bürger auch heute gemeinsam anzugehen.

(Beifall)
Besonders begrüßen möchte ich zudem eine
Studentengruppe der Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung sowie ihren Professor, Herrn
Schmitz, meinen langjährigen früheren Beigeordnetenkollegen - als Sozialdezernent. So kann
man sich verändern - zwar nicht äußerlich, aber
beruflich.
(Heiterkeit und Beifall)
Besonders begrüßen möchte ich heute auch unseren Stadtdirektor, da die heutige Sitzung die
letzte in seiner Amtsperiode sein wird.
(Zurufe: Oh!)
Wir werden ihn bei einem gesonderten Empfang
noch gebührend verabschieden, und er möchte
sich heute persönlich mit einer Rede von Ihnen
verabschieden.
(Beifall)
Meine Damen und Herren, am 13. Oktober 2016
war es 70 Jahre her, dass in Köln die erste Wahl
der Stadtverordnetenversammlung nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges stattfand. Gleichzeitig waren es die ersten freien Wahlen nach
zwölf Jahren nationalsozialistischer Herrschaft in
Köln. Erster gewählter Oberbürgermeister war
Dr. Hermann Pünder.
Die erste Ratssitzung der neugewählten Stadtverordnetenversammlung fand damals am 24.
Oktober 1946 in der Universität zu Köln statt.
Dort waren die Fenster damals als Schutz gegen
die Kälte notdürftig mit Pappe abgedichtet.
Ich finde es beeindruckend, wie schnell nach den
Zerstörungen des Krieges der Wiederaufbau der
Zivilgesellschaft möglich war und die Verwaltung
wieder funktionierte. Das zeigt auch den Stellenwert des demokratischen Neubeginns, obwohl es

Wir sollten uns heute die Zeit nehmen, dankbar
an diesen Neubeginn kommunaler Demokratie
zu erinnern. Gerade in der heutigen Zeit, in der
populistische und extremistische Parolen Gehör
finden, ist es wichtig, dass die demokratischen
Kräfte ein deutliches Zeichen dafür setzen, dass
ein gutes Leben nur in unserem demokratischen
und freiheitlichen System möglich ist.
(Beifall bei der CDU, der SPD, beim
Bündnis 90/Die Grünen, bei der
LINKEN und bei der FDP)
Meine Damen und Herren, wir leben in einem
Land, in dem wir keine Angst vor Krieg, Hungertod oder Verfolgung haben müssen. Das haben
wir vor allem denen zu verdanken, die Verantwortung übernommen haben, als die Welt in
Trümmern lag. Diese Ratspolitiker standen noch
unter dem Eindruck der Katastrophe, die durch
populistische Parolen, nationalsozialistischen
Größenwahn, rassistische Hetze und Verfolgung
oder Krieg verursacht worden war.
1946 haben unsere Mütter und Väter einen Neuanfang in Frieden, Demokratie und Freiheit gewagt. Unser freiheitlich-demokratisches System
mag Schwächen haben, es ist und bleibt aber
konkurrenzlos.
(Beifall bei der CDU, der SPD, beim
Bündnis 90/Die Grünen, bei der
LINKEN, bei der FDP sowie von Walter
Wortmann [Freie Wähler Köln])
Die Populisten haben dagegen außer Polemik,
außer dem Dagegen-Sein und außer dem Verbreiten von Ängsten keine Antwort darauf zu bieten, was sie und wie sie es denn besser machen
wollen.
(Beifall bei der CDU, der SPD und beim
Bündnis 90/Die Grünen)
Die Erinnerung an die erste Wahl 1946 soll uns
aber auch daran erinnern, dass Demokratie harte und beständige Arbeit bedeutet. Demokratie
verlangt von uns aber nicht nur eine Politik für
unsere Wählerinnen und Wähler, sondern auch,
eine Politik für die und mit denen zu machen, die
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sich heute - aus welchen Gründen auch immer von uns abgewendet haben, die nicht mehr an
unsere Politik glauben und uns nicht mehr vertrauen. Es wird in Zukunft darauf ankommen,
auch diese Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen.

im nichtöffentlichen Teil die Tagesordnungspunkte 23.2, 23.6, 24.1, 24.4.

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

Rafael Struwe (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Die SPD-Fraktion
hat noch Beratungsbedarf beim Punkt 23.8. Ich
sage auch ein paar Sätze dazu; denn das geschieht im nichtöffentlichen Teil jetzt ja schon das
zweite Mal.

Lassen Sie uns nun diese Arbeit weiter fortführen.
Bevor wir zur Festlegung der Tagesordnung
kommen, gestatten Sie mir noch folgende Hinweise:
Die bisherige Ratsgruppe Deine Freunde hat
sich umbenannt in die Gruppe Gute Wählergruppe Köln (GUT).
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Bravo!)
Gestatten Sie mir auch noch den Hinweis auf
den Informationsstand vor dem Ratssaal, an dem
Sie sich heute und auch während der nächsten
Sitzungen über die mobile Gremienarbeit informieren können. Frau Müller und ihr Team stehen
für alle Fragen zu Ihrer Verfügung.
Nach den mir vorliegenden Meldungen sind heute entschuldigt Herr Rottmann, Herr Dr. Unna,
Frau Gordes und Herr Welter.
Als Stimmzählerinnen und Stimmzähler benenne
ich Herrn Struwe, Frau Dresler-Graf und Herrn
Brust.
Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müssen
wir die heutige Tagesordnung festlegen. Der
Entwurf liegt Ihnen vor. Die nachträglichen Zubzw. Absetzungen sind dort besonders gekennzeichnet. Die Änderungsanträge finden Sie bei
den jeweiligen Tagesordnungspunkten aufgeführt.
Die FDP-Fraktion hat gestern fristgemäß einen
Antrag auf Aktuelle Stunde zum Thema „Parkplätze im öffentlichen Raum“ eingereicht, der als
TOP 1.1 aufgenommen werden soll.
Jetzt komme ich zu den Zu- und Absetzungen:
Die Anfragen der Fraktionen unter TOP 4.5 und
TOP 4.6 sind noch eingegangen. Die Verwaltung
schlägt des Weiteren vor, die Punkte 10.3.4,
17.7, 17.8 und - im nichtöffentlichen Teil - 24.6
zuzusetzen. Abgesetzt wurden im öffentlichen
Teil die Tagesordnungspunkte 6.3.2, 10.9, 10.10,
10.11, 10.12, 10.18, 10.28, 10.29 und 10.31 und

Gibt es Wortmeldungen hierzu? - Herr Struwe,
bitte.

Es geht dort um einen Grundstücksverkauf im
Bereich Rondorf, und wir haben ja eben gehört,
dass der Punkt 23.2, der inhaltlich eine ähnliche
Thematik zum Gegenstand hat, abgesetzt ist.
Auch wenn beide Fragen zwar rechtlich in keinem Zusammenhang stehen, muss man sie aus
unserer Sicht an dieser Stelle aufgrund des faktischen und praktischen Zusammenhanges aber
doch gemeinsam beraten, um sich hier eine
ganzheitliche Meinung bilden zu können.
Daher beantragen wir, diesen Punkt von der Tagesordnung zu nehmen und in der nächsten Sitzung zu beraten.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ich möchte kurz dazu Stellung nehmen, weil wir den Punkt
schon wiederholt verschoben haben und der
Sachverhalt des Erbbaurechts mit dem in Rede
stehenden neuen Plangebiet Rondorf-Nordwest
nicht in einem inhaltlichen oder räumlichen Zusammenhang steht. Das ist jenseits dieses Bereiches. Hier geht es um Grundstücke, die sich in
einem Gebiet befinden, in dem es bereits Baurecht und auch Planungsrecht gibt.
Auch vor dem Hintergrund einer gewissen Zuverlässigkeit gegenüber Investoren können wir eine
wiederholte Verschiebung nicht unterstützen,
sondern wir bitten, das auf der Tagesordnung zu
belassen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen dazu? - Herr Sterck, bitte.
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Ralph Sterck (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen
und Kollegen der SPD, Sie wissen, dass wir
sonst immer sehr viel Verständnis für dieses demokratische Recht haben, aber ich finde, dass
der Kollege Struwe sich ein bisschen verraten
bzw. widersprochen hat. Sie haben ja nicht dargestellt, welchen Beratungsbedarf Sie haben,
sondern Sie haben einen logischen Zusammenhang zwischen den beiden Grundstücken dargestellt, dem der Kollege Frank mit Recht widersprochen hat.

Wir beginnen absprachegemäß mit dem Tagesordnungspunkt 10.20, den ich hiermit aufrufe:

Deswegen würde sich unsere Fraktion an dieser
Stelle ausnahmsweise Ihrem Vertagungsantrag
nicht anschließen.

(Teilweise Beifall)

10.20 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Köln zum
31.12.2014.
3278/2016
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine.
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen. - Vielen Dank,
meine Damen und Herren.

Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt
1

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen dazu? - Das sehe ich
nicht. Dann lasse ich jetzt sofort an dieser Stelle
darüber abstimmen.
Wer wünscht, dem Antrag der SPD auf Vertagung dieses Tagesordnungspunktes zuzustimmen? - Das sind die SPD-Fraktion und DIE
LINKE. Wer enthält sich? - Es enthalten sich die
Wählergruppe - ich muss es noch üben; entschuldigen Sie bitte - „Die gute Wählergruppe“
und die Piraten. Damit ist dieser Antrag abgelehnt.
Meine Damen und Herren, wir machen in der Tagesordnung weiter:
Hinsichtlich der Reihenfolge der Tagesordnung
möchte ich Ihnen vorschlagen und Sie bitten, zu
akzeptieren, TOP 10.20 am Beginn der Tagesordnung - noch vor der Aktuellen Stunde - zu beraten, damit der Beschluss und die Vorlage unverzüglich an die Bezirksregierung weitergeleitet
werden können, sodass wir auch nicht eine Minute verlieren. Danach sollten wir die Aktuelle
Stunde durchführen, und ich würde Sie bitten,
anschließend der Rede des Stadtdirektors Raum
zu geben.
Weiter schlage ich vor, dass wir die Tagesordnungspunkte 3.1.3 und 4.2 gemeinsam unter
3.1.3 behandeln.
Gibt es weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich über die so geänderte Tagesordnung abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Keine. Dann ist die so geänderte
Tagesordnung beschlossen.
Damit treten wir in die Sitzung ein.

Anträge auf Durchführung einer Aktuellen Stunde gemäß § 5 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

Tagesordnungspunkt
1.1

Antrag der FDP-Fraktion betreffend
„Beschluss der Bezirksvertretung Innenstadt: alle Parkplätze im öffentlichen Raum werden abgeschafft“
AN/1898/2016

Ich begrüße Herrn Houben als erstem Redner in
der Aktuellen Stunde.

Reinhard Houben (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrter Herr Hupke! Meine Damen
und Herren! Uns hat über die Presse eine Entscheidung der Bezirksvertretung Innenstadt erreicht, durch die zumindest unserer Ansicht nach
die Möglichkeiten und die formalen Einflussmöglichkeiten der Bezirksvertretung eindeutig überschritten wurden, weil hier an verschiedenen
Stellen nach unserer Meinung eigentlich der
Stadtrat zuständig ist.
Was ist geschehen? Es hat zunächst einen Antrag der Fraktion DIE LINKE. und der Gruppe
Deine Freunde gegeben. Diesem haben sich die
Grünen angeschlossen. Danach soll es verschiedene Einschränkungen der Parkmöglichkeiten in einem definierten Bereich in der Innenstadt
geben.
In der entsprechenden Sitzung der Bezirksvertretung hat diese Mehrheit dem Antrag zugestimmt.
Die SPD war zum Teil nicht anwesend, zum Teil
dafür und hat sich zum Teil enthalten. Die CDU
hat sich enthalten, und die einzige Vertreterin,
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die gegen diesen Antrag gestimmt hat, war unsere Bezirksvertreterin Frau Tillessen.

vor. Es kommt mir aber sehr merkwürdig vor, ein
Problem zumindest finanziell so zu lösen.

Was steht darin? Innerhalb von zehn Jahren sollen in dem definierten Bereich sämtliche Anwohnerparkplätze und Parkplätze im öffentlichen
Straßenraum beseitigt werden. Dafür sollen ersatzweise Parkplätze in privaten Parkhäusern
geschaffen werden.

Wenn Sie sich dieses Gebiet einmal angucken,
dann sehen Sie, dass es unsere Haupteinkaufsstraßen umfasst: Hohe Straße, Schildergasse,
Mittelstraße, Breite Straße. Wollen wir denn allen
das Signal geben: „Kauft besser im Internet oder
auf der grünen Wiese“?

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]:
Können auch städtisch sein!)

(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der
CDU)

Was bedeutet das nun, wenn man das genau
analysiert? - Für die Anwohner bedeutet es Folgendes - ich möchte versuchen, Ihnen das etwas
näherzubringen -: Stellen Sie sich eine Familie
mit zwei Kindern vor. Die Mutter möchte einkaufen fahren. Ein Kind ist noch im Kinderwagen,
das andere läuft neben der Mutter.
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Oder der Vater!)
- Vielleicht in der Schule, als Lehrer, Frau von
Bülow. - Sie geht dann 300, 400 Meter in Richtung Auto - vielleicht bei einem Wetter wie gestern Nachmittag -,
(Niklas Kienitz [CDU]: Oder heute!)
um ihren Verpflichtungen nachzugehen.
Frauen werden gezwungen - ich denke hier zum
Beispiel an die Krankenschwester im Schichtdienst -, sich in definierte Angsträume zu begeben, weil unsere Parkhäuser durchgängig nicht
sehr attraktiv sind. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so gewünscht ist.
Es wird gesagt, Behindertenparkplätze würden
erhalten. Vielen Dank dafür. - Menschen, die einfach nur alt sind und sich nicht mehr einfach irgendwohin bewegen können, werden aber
ebenso gezwungen, in irgendein Parkhaus zu
gehen, welches unter Umständen keinen oder
einen defekten Aufzug hat, um den Parkplatz zu
erreichen, den sie gewählt haben.
Es stellt sich auch die Frage, was das kostet. Die
Lösung der Bezirksvertretung lautet: Diese Parkplätze sollen durch die Stadt Köln natürlich subventioniert angeboten werden. Das ist wunderbar: Auf der einen Seite verlieren wir Einnahmen,
weil Parkplätze abgeschafft werden, und auf der
anderen Seite finanzieren wir teure Parkplätze in
Parkhäusern, um den Parkplatzverlust auszugleichen. - Der Finanzierungsvorschlag aus der
Bezirksvertretung Innenstadt liegt mir leider nicht

Ist das die Botschaft?
(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]:
Man kann ja mit dem Fahrrad fahren!)
- Herr Hammer, ich werde versuchen, gleich
auch noch auf Sie einzugehen. Ich freue mich
darauf. Der Punkt ist: Nicht alle können mit dem
Fahrrad fahren.
(Horst Thelen [Bündnis 90/Die Grünen]:
Aber die meisten!)
Nicht alle sind jung und gesund, und nicht alle
leben im Umkreis von vier Kilometern der Innenstadt, sondern viele kommen auch aus Bergisch
Gladbach, Bergheim oder Pulheim. Diese wollen
wir doch vielleicht auch nicht als Kunden für unseren Einzelhandel verlieren.
Diese Schwächung des Einzelhandelsstandorts
finde ich etwas abstrus.
Außerdem wird vorgeschlagen, alle Straßen, die
nicht direkt zu einem Parkhaus führen, zu Anliegerstraßen zu machen. Das heißt, wenn ich
dann in die Benesisstraße fahren muss, muss
ich mir immer eine Ausrede überlegen. Wenn die
Polizei kommt, dann sage ich, dass ich noch
einmal zu Plissee Becker muss, weil ich in meinem Pullover ein kleines Loch habe, das dort
geschlossen werden muss, damit ich in diese
Straße fahren darf - und das nur, weil dort kein
Parkhaus ist. Wie stellen Sie sich das vor?
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Selber machen!)
Wie ist die Botschaft für die Käuferinnen und
Käufer in unserem Umland und nach außen?
Wollen wir uns als Einkaufsstadt kaputt machen?
(Beifall bei der FDP)
Schließlich stellt sich ja die Frage: Wie wollen wir
unsere Innenstadt am Ende haben? Wir möchten
weiterhin eine lebhafte Innenstadt. Wir wollen,
dass Menschen unterschiedlichen Wohlstands,
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unterschiedlicher persönlicher Ausrichtung und
mit unterschiedlichen Lebensideen in dieser Innenstadt wohnen.
Wenn wir das, was geplant ist, einführen: Was
wird dann steigen? Die Preise für Garagen werden steigen. Wer kann sich das im Zweifelsfalle
eher erlauben, der Porsche-Fahrer oder der
Golf-Fahrer?
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Ratsmitglieder!)
Ich glaube, auch das führt zu einer Gentrifizierung, die von vielen Seiten ja als sehr beklagenswert angesehen wird.
(Zuruf)
- Ja, natürlich. - Das führt doch dazu, dass sich
nur noch die wohlhabenden Leute die zentralen
Standorte leisten können.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der
CDU)
Sie haben sich doch beschwert und gesagt: Um
Gottes willen, das neue Gerling-Viertel wird ja zu
einem Reichen-Ghetto. - Das ist doch nicht von
uns!
Wenn Sie solche Maßnahmen beschließen, dann
dürfen Sie sich doch nicht wundern, dass das
ökonomische Ergebnis am Ende ist, dass nur
noch die wohlhabenden Leute an dieser Stelle
wohnen können.
Ich komme zum Abschluss: Aus diesem ganzen
Antrag trieft die Idee heraus, anderen Menschen
vorzugeben, wie sie ihr Leben leben sollen, und
das wollen wir als FDP nun auf gar keinen Fall.
Es gibt auch ein Leben ohne Fahrrad. Herr
Hammer wird uns erklären, dass das alles mit
dem Fahrrad geht, aber ich sage Ihnen: Es gibt
auch ein Leben mit Auto. Und das sollte auch
weiterhin in der Kölner Innenstadt möglich sein. Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der
CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette
Nächstes Herr Wortmann, bitte.

Reker:

Als

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte
Kolleginnen und Kollegen! Liebe Gäste! Wir, die

Freien Wähler, vertreten eine Verkehrspolitik das haben wir am Mittwoch bei einer Veranstaltung auch gegen sehr viel „Feind“ verteidigen
müssen -, bei der alle Verkehrssysteme auf Augenhöhe miteinander korrespondieren. Das
schließt nicht aus, dass wir den Ansprüchen der
Einwohner Rechnung tragen und auch mit sich
ändernden Strukturen rechnen müssen. Wir wehren uns aber gegen eine Verkehrspolitik, die ungeachtet der Rahmenbedingungen mit Ad-hocReaktionen und -Vorlagen viele Dinge unbeachtet lässt, und das ist hier der Fall gewesen.
Deshalb möchte ich die Aktuelle Stunde nutzen,
um Sie alle zu fragen, wie wir vor dem Hintergrund der hier zu diskutierenden BV-Schlüssel
an das Thema „Bestand und Zukunft der Mobilität in Köln als internationaler Großstadt“ herangehen wollen. Hier stehen wir ganz besonders in
der Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen
und Bürgern, der Wirtschaft und auch des Tourismus.
Ich erkläre es kurz: Am 10. November 2016 wurde im Stadtentwicklungsausschuss das Verkehrskonzept „City/Altstadt“ zurückgestellt. Meiner Meinung nach finden sich Ansätze und Elemente daraus in Ihren Vorlagen und Beschlüssen wider. Sie schieben das innerstädtische Verkehrskonzept vor sich her und schicken die BV
Innenstadt mit Teillösungen ins Rennen. - So interpretiere ich Ihre Maßnahmen.
Für mich stellen die vorliegenden BV-Beschlüsse
eine Veränderung der - ich zitiere Sie einmal,
Frau Jahn - „Stadt-DNA“ da. Das, was Sie hier
vornehmen wollen, ist eine Veränderung der
Stadt-DNA. Hier werden essentielle Entscheidungen getroffen und Ausschüsse übergangen.
Sie gehen damit Diskussionen hier in diesem
großen Gremium und in den Ausschüssen einfach aus dem Weg.
Wenn so Ihr Verständnis des Bestrebens der
Stärkung der BV-Arbeit aussieht, dann können
wir die Ausschüsse gleich auflösen; dann können
wir damit aufhören. Zum Glück sieht das Ihr
Partner, die CDU - zumindest nach seinem Abstimmungsverhalten -, anders - noch anders.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
BV-feindliche Töne!)
Ich stelle folgende Fragen:
Wie sehen die Pläne zu den ÖPNV-Angeboten
und Ausweichflächen aus, um einen entsprechenden Ausgleich zu schaffen? - Das heißt, wir

Ó

25. Sitzung vom 17. November 2016

Seite 6

brauchen eine Anpassung der Bedarfspläne an
Ihre Maßnahmenwünsche.
Sind die innerstädtischen Wohnflächen wirklich
im Abwärtstrend, und ist die Umgestaltung in Büroflächen immer noch ein Marktfaktor? - Das ist
nicht so. Der Wohnraumbedarf - auch in der Innenstadt - ist enorm - mit wachsender Tendenz.
Die Generation 60plus - die bedeutendste und
mit einem Anteil von bis zu 35 Prozent in den
nächsten Jahrzehnten am schnellsten wachsende Zielgruppe - will nicht in die Vorstädte.
Sind sich die Antragsteller eigentlich darüber im
Klaren, dass hier ein Allgemeingut, das Interesse
der gesamten Stadt und die Interessen der Einwohner in den umliegenden Kommunen verhandelt wird? Das wäre ein Thema für eine breite
Bürgerbefragung!
Haben Sie bedacht, dass die Schaffung autound parkfreier Zonen erheblichen Einfluss auf die
innerstädtische Wirtschaft und die Pendler hat?
Außerdem werden die betroffenen Unternehmen
und Wirtschaftszweige nicht berücksichtigt.
(Beifall bei der FDP)
Wenn Sie das Gutachten der Firma BSV, das
dem Verkehrskonzept „City/Altstadt“ zugrunde
liegt, zu Rate ziehen wollen, dann rate ich Ihnen
davon ab; denn die Verkehrsdaten und die Prognosen, auf denen dieses Papier basiert, sind
teilweise - das sind die Berichtszeiträume - aus
1999, während die jüngsten aus 2007 stammen.
Sie enthalten keinerlei Wirtschaftsdaten, sind
überholt und beziehen nicht die Bedarfe der umliegenden Stadtbezirke und Kommunen mit ein.
Sie versuchen, ein aus Ihrer Sicht bestehendes
Innenstadtproblem isoliert zu lösen, berücksichtigen dabei aber keineswegs die äußeren Einflussfaktoren, die viel bedeutsamer sind.
(Beifall bei der FDP)
Ich will heute an Sie und auch an die Verwaltung
appellieren: Beenden Sie diese Politik der - ich
nenne sie einmal so - Puzzlesteine, mit der Sie
kein erkennbares Erscheinungsbild werden legen können. Geben Sie allen Beteiligten die
Chance zur Orientierung und die Zeit, sich in den
Zukunftsszenarien mehr oder weniger wiederzufinden. Schaffen Sie eine offene Kommunikation,
und beziehen Sie die Bürger und die Beteiligten
mit ein. Gehen wir endlich einen Masterplan
„Stadtverkehr und Verkehrsmittel“ an, der unter
Berücksichtigung aller bestehenden und zukünftigen Rahmenbedingungen für die Politik und die
Verwaltung Leitlinie für den Stadtverkehr ist.

Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten.
Dann sind wir auch bei Ihnen - aber nicht bei
dem, was Sie geplant haben. - Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
dos Santos Herrmann, bitte.

Susana dos Santos Herrmann (SPD): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Herr Wortmann, vielen Dank für Ihren Beitrag. Er
war deutlich sachlicher als der Ihres Vorredners.
Wir als SPD-Fraktion können sehr gut nachvollziehen, dass eine solche Aktuelle Stunde heute
beantragt wurde. Ich kann aber nicht nachvollziehen, dass Ihr Beitrag, Herr Houben, so polemisch war. Ich glaube, wir können uns in dieser
Frage sehr sachlich auseinandersetzen und dabei durchaus auch die verschiedenen Standpunkte und Konzepte darstellen.
(Reinhard Houben [FDP]: Macht aber
weniger Spaß!)
Ich glaube, hier haben Sie genauso über das Ziel
hinausgeschossen, wie die Antragsteller in der
Bezirksvertretung Innenstadt über das Ziel hinausgeschossen sind.
(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Oh!)
- Tut mir leid, Michael; dafür sind wir in unterschiedlichen Parteien.
(Ulrich Breite [FDP]: Warum haben Sie
denn dann zugestimmt?)
- Nein, die SPD hat nicht zugestimmt. Sie hat einen eigenen Antrag eingebracht und diesem zugestimmt. Es mag sein, dass sich ein Vertreter
anders verhalten hat, aber das war nicht die
Meinung der SPD-Fraktion.
(Zurufe von der FDP: Oh!)
Im Übrigen ist zu dem Abstimmungsverhalten einiges nicht korrekt in dem Protokoll vermerkt.
Soweit ich informiert bin, wird gerade an der Korrektur gearbeitet. Aber lassen wir das!
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Protokollkorrekturen sind besonders beliebt!)
- Das ist nun einmal so. Aber lassen wir das!
Kommen wir zurück zur Sache:
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Wir halten den Vorschlag aus der Bezirksvertretung Innenstadt - so wie er beschlossen wurde für komplett überzogen. Wir glauben aber wohl,
dass es sich gerade in Bezug auf die Innenstadt
lohnt, das veränderte Mobilitätsverhalten in die
Konzeptionierung von Verkehrs- und natürlich
auch Parkraumregelungen einzubeziehen.
Was heißt das aber konkret? Das heißt - um
Herrn Kienitz zu zitieren -:
Statt eines innerstädtischen Alleingangs
müssen kluge und vor allem gesamtstädtische Konzept auf den Tisch. Daran müssen wir gemeinsam arbeiten
und uns die Belange von Anwohnern,
Geschäftsleuten, aber auch von Gästen
unserer Stadt genau anschauen.
Genau, Herr Kienitz!
Genau das hätten Sie auch schon längst haben
können. Am 28. Juni 2016 hat die SPD-Fraktion
hier in diesen Stadtrat einen Antrag eingebracht,
der genau diese klugen Gesamtkonzepte für die
Stadt in Auftrag gegeben hätte. Das haben Sie
aber mit Ihrer Jamaika-Mehrheit abgelehnt.
Wir hatten die Verwaltung beauftragen wollen,
uns innovative Parkraumkonzepte vorzulegen,
die die Reduzierung des Parkverkehrs bzw. des
ruhenden Verkehrs mit sich bringen.
(Niklas Kienitz [CDU]: Also, „innovativ“
und „SPD“ wäre mir neu!)
- Das ist so; damit müssen Sie sich abfinden. Wir brauchen - das ist zweifellos so - mehr Raum
auf der Straße, um die Anforderungen durch das
veränderte Mobilitätsverhalten tatsächlich erfüllen zu können.
Es geht auch um Aufenthaltsqualität.
(Beifall bei Teilen der LINKEN)
Auch hierzu hat die BV Innenstadt mit einer großen Mehrheit entsprechende Vorschläge gemacht, die in diesem Sommer zum Teil auch
schon umgesetzt worden sind.
Wir haben die Verwaltung außerdem gebeten,
Parkraumkonzepte für Wohngebiete mit hohem
Parkdruck zu entwickeln. Natürlich gehören dann
auch Quartiersgaragen und andere Möglichkeiten dazu.
Wenn wir das aber preisgünstig für die Mieterinnen und Mieter bzw. für die Anwohnerinnen und
Anwohner gestalten wollen, dann können wir das
nicht übers Knie brechen und jetzt sagen: „Wir

bauen Parkplätze ab“, während wir nicht sagen,
was stattdessen kommen soll.
(Beifall bei der FDP)
Insofern gebe ich Ihnen recht, Herr Houben.
Genau das tun Sie aber nicht. Sie stellen sich hin
und sagen: Es bleibt alles, wie es ist.
(Reinhard Houben [FDP]: Nein! Alles ist
im Fluss!)
Wir glauben, dass genau das nicht funktioniert.
Das sehen wir auch jeden Tag.
In Richtung der Bezirksvertreterinnen und Bezirksvertreter sage ich: Es ist sicher nicht Sache
des Rates, Ihre Beschlüsse für gut oder für
schlecht zu befinden. Wohl aber ist es Sache des
Rates, darüber zu beraten und zu diskutieren,
was Einfluss auf die gesamtstädtische Entwicklung hat.
Selbstverständlich ist eine Innenstadt in jeder
Stadt ein Teil mit einer besonderen Funktion.
Hierhin kommen auch Menschen aus allen anderen Stadtteilen. Hier kaufen sie ein, und - das ist
das Besondere in Köln - hier wohnen im Vergleich zu anderen Großstädten auch sehr viele.
(Zuruf: So ist es!)
Also müssen wir alle diese Belange berücksichtigen.
Wir wollten dieses Konzept haben; Sie haben es
abgelehnt. Sie haben jetzt aber die Möglichkeit,
das nachzuholen. Tun Sie genau das! Dann
können wir der gesamten Zielsetzung der Bezirksvertretung Innenstadt - - Auch unsere Leute,
die SPD-Vertreterinnen und -Vertreter in der Bezirksvertretung Innenstadt, haben gesagt: Wir
wollen kluge Konzepte haben und wissen, wie es
geht, aber wir wollen keinen radikalen Abbau und schon gar nicht von heute auf morgen.
Es kommt darauf an, vernünftig, klug und richtig
voranzugehen. Das wollen wir tun. Sie haben
das abgelehnt. Offenbar ist das Ihr neuer Politikstil: Viel reden, aber nichts tun. - Danke.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker:
Nächstes hat Herr Michel das Wort.

Als
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Dirk Michel (CDU): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Verwaltung! Das ist
nicht so gut gelaufen in der Bezirksvertretung Innenstadt. Wir müssen ein bisschen aufpassen,
dass uns das nicht häufiger passiert; denn auch
schon Herr Althoff - dabei ging es um die Entwicklung am Eigelstein - sowie die Ehrengarde
mit ihrem Projekt am Rudolfplatz haben aus den
letzten Sitzungen keinen guten Eindruck mitgenommen.

Weihnachtsmärkte, der Messen, der Arena usw.
müssen wir die Angebote an Parkraum erhalten.

(Beifall bei der CDU und bei der FDP)

(Beifall bei Teilen der CDU - Zuruf: Guter Antrag!)

Der Ursprungsantrag war für uns sehr abstrus;
sein Name, „Parkraumfreie Zone Innenstadt“,
bestätigt das.
Ich muss sagen: Den Änderungsantrag der SPD
fand ich inhaltlich ganz gut. Er war auch ein
bisschen an die Inhalte der schwarz-grünen
Ratskooperation angelehnt.
(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Das musst Du mir mal zeigen, Dirk! Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Plagiat!)
- Gerne. - Wie der Ergänzungsantrag zustande
gekommen ist? Er ist mehrheitlich mit den Stimmen von Grünen, Linken und Deine Freunde zustande gekommen. Das wird wahrscheinlich
nicht mehr so häufig vorkommen.
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: In der Koalitionsvereinbarung, oder was?)
Die CDU hat sich enthalten, und von der SPD
war einer nicht da und haben zwei zuerst nicht
mitgestimmt, wobei der eine dann doch noch
mitgestimmt hat. So war es; so habe ich es zumindest im Beschlussprotokoll gelesen.
So geht man nicht mit einem Thema um, das einen gravierenden Einfluss auf unsere Stadträume hat.
(Beifall bei der CDU und bei der FDP)
Ein zentraler Punkt ist für uns die Definition von
„bezirklicher“ und „überbezirklicher“ Bedeutung.
Bei einem bezirklichen Interesse wollen wir die
Anwohner stark berücksichtigt sehen. Bei einem
überbezirklichen Interesse berücksichtigen wir
die Interessen des Handels. Wir sind Oberzentrum in dieser Region.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Genau!)
Aber auch für die Besucher der stark nachgefragten Gastronomie, für unsere Kulturbesucher
und für die Besucher des Fastelovends, der

Es ist unser Ziel, die Aufenthaltsqualität auf unseren Straßen zu verbessern. Dafür benötigen
wir mehr Raum, und dafür ist es sinnvoll, den ruhenden Verkauf in die bestehenden Angebote sprich: Parkgaragen - zu verlagern oder Angebote zu schaffen, sodass sie verlagert werden können.

Für die nördliche Innenstadt gibt es aktuell eine
Untersuchung für mögliche Quartiersgaragenstandorte.
Vorbildlich lief es übrigens beim Wegfall von 85
Stellplätzen auf der Glockengasse vor ein paar
Jahren. Die Verwaltung hatte den Standort untersucht. Der Aufschrei vorher war riesengroß.
Dann kam das Ergebnis: kaum Bedarf von Anwohnern, drei nicht ausgelastete Tiefgaragen in
der Umgebung. Jetzt haben wir dort eine tolle
Aufenthaltsqualität - aber leider keine Oper.
Es gibt sogar Signale aus dem Handel, der den
ruhenden Verkauf verlagern möchte. Als Beispiel
seien die Ehrenstraße und die Gladbacher Straße genannt. Warum? Eine bessere Aufenthaltsqualität führt zu einer höheren Besucherfrequenz
und damit zu mehr Umsatz.
Lassen Sie uns die Entscheidungen zukünftig mit
der Verwaltung - vor allem mit der neuen Dezernentin - seriöser aufbereiten und in aller Ruhe
abwägen und diskutieren. Dann passieren auch
keine Fehler. Diese können wir uns auch nicht
leisten. Am besten beginnen wir damit beim Verkehrskonzept „City/Altstadt“. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU und bei der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Hammer, bitte.

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen - insbesondere von der
FDP! Dass Sie hier mal wieder den Untergang
des Abendlandes vorhersehen, weil in einem Teil
der City Parkplätze verlagert werden sollen,
überrascht mich, ehrlich gesagt, nicht. Ihr Landesvorsitzender hat das Auto letztens ja auch
schon zu einer Art Kulturgut hochstilisiert. Dass
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deshalb hier reflexhaft wieder der Aufstand geprobt wird, ist okay.

gelangen, dann ist es auch zumutbar, diese
Strecke zu einem Parkhaus zu laufen.

Ich finde es nur ein bisschen schwierig, wenn in
Pressemitteilungen von „Autohassern“ geredet
wird. Ich dachte eigentlich, dass wir bei dieser
Diskussion schon ein bisschen weiter wären.

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

(Ralph Sterck [FDP]: Ach ja! Ich dachte,
das beziehen Sie auf sich! - Ulrich Breite [FDP]: Zoobrücke!)
Lassen Sie mich einmal einen differenzierten
Blick auf den Beschluss der BV Innenstadt werfen; denn letztendlich ist es ja ein Beschluss der
Bezirksvertretung, der sich auch explizit nur auf
die Straßen bezieht, die im Zuständigkeitsbereich der Bezirksvertretung liegen.
Erstens. Eine schrittweise Reduktion der Parkplätze, die keine Anwohnerparkplätze sind.
Als in den 60ern - es wird gerade ja eine schöne
DVD dazu beworben - die Schildergasse zu einer reinen Fußgängerzone umgestaltet wurde,
wurde auch schon das Ende des Einzelhandels
in der Innenstadt befürchtet.

Ich würde hier gerne noch Herrn Sterck zitieren.
Als es damals um die Privatisierung der GAG
ging, sagten Sie nämlich:
Wir leben nicht mehr im Nachkriegsdeutschland, wo wir die Versorgung der
Bevölkerung durch den Staat mittels
Lebensmittelmarken und staatlichen
Wohnungen sicherstellen müssten.
Warum der Staat hier nun aber Parkraum für alle
- am besten auch noch umsonst - zur Verfügung
stellen soll, bleibt mir ein eher liberales Rätsel,
zumal Sie ja in der Vergangenheit schon öfter
einmal öffentliche Infrastruktur, wie zum Beispiel
die Ampeln, privatisieren wollten.
Auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen: Wir
haben in Deutschland kein verbrieftes Grundrecht auf einen kostenlosen Parkplatz vor der
Haustür.

(Beifall von Michael Weisenstein [DIE
LINKE])

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

Was ist daraus geworden? Die Schildergasse
und die Hohe Straße gehören heutzutage zu den
beliebtesten Shoppingmeilen der Republik - auch
ohne, dass auf der Straße direkt vor dem Kaufhof geparkt werden kann.

Drittens. Schaffung von Stadtraum für den Fußund Radverkehr und die Verringerung von
Durchgangsverkehren.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der LINKEN)
Auch die Ehrenstraße wird sicherlich nicht dem
Untergang geweiht sein, wenn dort die Autos mit
den Kennzeichen „GL“ und „BM“ nicht mehr
oberirdisch vor dem Geschäft, sondern nur noch
100 Meter weiter im Parkhaus parken können.
Übrigens bringt ein Autoparkplatz vor einem Geschäft im Schnitt 1,5 potenzielle Kundinnen und
Kunden, während es bei fünf Haarnadeln gleich
zehn potenzielle Kundinnen und Kunden sind.
So viel zum Thema „Der Einzelhandel leidet“!
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der LINKEN)
Zweitens. Das Verteilen des Anwohnerparkens in
die umliegenden Parkhäuser.
Ich sage es einmal so: Ich finde, wenn es zumutbar ist, dass Menschen bis zu 300 Meter laufen müssen, um in eine Stadtbahnhaltestelle zu

Wir alle sind uns doch darin einig, dass die Innenstadt aufgewertet werden soll - sowohl für
Gäste als auch für die Bewohnerinnen und Bewohner, und der größte Platzfresser in der Innenstadt ist nun einmal das oberirdische Parken.
Von daher freue ich mich, dass im Verkehrskonzept „City/Altstadt“ eine Befreiung der Innenstadt
von ruhendem und fahrendem Verkehr vorgesehen ist.
Warum muss denn der Heumarkt mit dem Auto
umfahren werden können? Warum ist es Menschen nicht zuzumuten, vom Parkhaus „An Farina“ oder von der Haltestelle „Rathaus“ zum Rathaus zu laufen? Was wir in der Altstadt brauchen, sind nicht mehr Parkplätze, sondern mehr
Parks und Plätze.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der LINKEN - Dr. Ralph Elster
[CDU]: Rathausvorplatz!)
Der Masterplan „Innenstadt Köln“ - übrigens
auch von der FDP mitbeschlossen und oft
gelobt - sagt zum Parken Folgendes aus:
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Ein wesentlicher Faktor von Verbesserungen ist auch die schrittweise Reorganisation des Parkens. ... bestehende
Parkhäuser in der Kernzone sollten
- dahingehend überprüft werden, inwieweit
sie den Anwohnern zur Verfügung gestellt
werden können.
In „Köln mobil 2025“ heißt es:
Durch Reduzierung/Begrenzung und
ggf. Bewirtschaftung ... soll der motorisierte Individualverkehr eingedämmt
werden. Damit soll erreicht werden,
dass die Bewohner ihren Alltag weitgehend autofrei gestalten können.
Wenn die Konzepte nicht nur in einer Schublade
liegen bleiben, sondern endlich auch einmal herausgeholt werden sollen, dann brauchen wir genau solche Anträge, um hier mal ein bisschen
mehr Wind hineinzubringen und vorwärtszukommen.
Erlauben Sie mir noch eine ganz kurze Darstellung des Modal Splits in 2025, weil hier auch
gerne behauptet wird, dass alle eher mit dem Auto kommen, weil wir eine wachsende Stadt sind.
Einige von Ihnen wissen vielleicht, dass ich hin
und wieder gerne Kuchen esse. Von daher wähle
ich hier ein Torten-Beispiel.
Stellen wir uns einmal das gesamte Verkehrsaufkommen als Tortenplatte vor. Auf dieser Tortenplatte haben wir heute 40 Prozent Herrentorte,
also Autoverkehr, 22 Prozent Erdbeerkuchen, also ÖPNV, 15 Prozent Johannisbeerkuchen, also
Fahrradverkehr, und 23 Prozent Himbeerkuchen,
also Fußverkehr.
Wenn das Stückchen Herrentorte nur noch ein
Drittel des gesamten Kuchens ausmachen darf,
aber nicht an Masse verlieren soll, dann geht das
nur dann, wenn die anderen drei Teile größer
werden. Sie würden dann aber von der Kuchenplatte herunterpurzeln, weil nur begrenzt Platz
zur Verfügung steht. Es gibt dann nur zwei Möglichkeiten: Entweder wird die Platte größer, oder
das Stückchen Herrentorte muss, da nur ein begrenzter Raum zur Verfügung steht, kleiner werten, damit das Stück Waldbeertorte auch noch
passt.
(Niklas Kienitz [CDU]: Ich hätte gerne
ein Wurstbrötchen!)

Wir brauchen also weniger Autos in der Innenstadt. Von daher geht der Beschluss genau den
richtigen Weg. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, Herr Hammer. - Herr Hammer, ich habe
die Kalorienzahl vermisst.
(Heiterkeit und Beifall)
Herr Weisenstein hat das Wort.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Er wird das jetzt mit den Kalorien erklären!)

Michael Weisenstein (DIE LINKE.): Danke
schön. - Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte
meine Rede heute mit einem Zitat eines Kölner
Ehrenbürgers beginnen, der gesagt hat:
Es gibt eben sehr viel Köln, in meiner
Erinnerung drei, vier, fünf Köln, und das
gegenwärtige ist mir schon durch den
Autoverkehr fremd, völlig fremd. Ich finde die Stadt auch zerstört durch diese
riesigen lauten Straßen.
Das sagte Heinrich Böll am 12. Juli 1979.
(Beifall bei der LINKEN und beim Bündnis 90/Die Grünen)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, stehende Autos
nehmen in Köln und insbesondere in der Innenstadt viel zu viele Flächen in Anspruch. Das
schmälert die Lebensqualität und den Platz für
die anderen Verkehrsteilnehmer. Wir sollten
ernsthaft darüber diskutieren, wie wir die Dominanz des Autos in der Innenstadt zurückdrängen
können - nicht überstürzt, sondern in einem klug
gesteuerten Prozess.
Die Bezirksvertretung Innenstadt hat hierzu einen wichtigen Schritt gemacht. Sie hat beschlossen, dass die überschüssigen Kapazitäten in den
Parkhäusern genutzt werden sollen. Autos, die
heute auf Gehwegen, in engen Gassen und auf
Kölner Plätzen stehen, sollen zum Teil in Parkhäuser. Die Bezirksvertretung sieht hier einen
Prozess vor, mit dem nach und nach parkende
Pkws von der Straße in die Parkhäuser verlagert
werden sollen. Zielmarke ist, in jedem Jahr 10
Prozent zu erreichen.
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Entgegen aller Aufregung, die hier vor allem
durch die FDP verbreitet wird, handelt es sich
hierbei um ein völlig realistisches Vorhaben, wie
die folgenden Zahlen zeigen werden.
(Lachen bei Teilen der FDP)
Wir haben zwischen der Hahnenstraße, der Komödienstraße, dem Rhein und der Brabanter
Straße 1.384 Stellplätze im öffentlichen Straßenland.
(Michael Weisenstein [DIE LINKE] hält
ein Schaubild hoch)
- Das ist hier blau eingezeichnet.
(Ulrich Breite [FDP]: Da leben Menschen!)
- Ja, da leben Menschen. - Im gleichen Gebiet
haben wir 11.200 Stellplätze in Parkhäusern.
Laut der IHK - also keiner irgendwie linksradikalen Vereinigung (Heiterkeit beim Bündnis 90/Die Grünen)
sind diese nur mäßig ausgelastet, sodass im Mittel zwischen 3.370 und 5.600 freie Parkflächen in
Parkhäusern zur Verfügung stehen.
Wir haben uns die Mühe gemacht, einmal die aktuelle Zahl von 14 Uhr heute Mittag herauszufinden. In diesem kleinen Gebiet waren zu der Zeit
5.200 Stellplätze unbelegt.
Der Antrag sieht eine jährliche Reduzierung um
10 Prozent vor. Wir haben 1.300 Stellplätze im
öffentlichen Raum. Es geht also um 130 Autos.
Und darum macht Herr Houben ein Riesentheater! Das ist völlig absurd.
(Beifall bei der LINKEN und beim Bündnis 90/Die Grünen)
Zu den Entfernungen hat Lino schon alles Richtige gesagt. 300 Meter sind zumutbar. Das ist
auch die akzeptierte Entfernung zum Bus. Hier
kann ich mich dem Lino Hammer vollumfänglich
anschließen.
Ein wesentlicher Aspekt ist auch noch: Wir müssen uns verdeutlichen, dass in der Stadt künftig
in den dafür vorgesehenen Parkhäusern geparkt
wird. Dadurch werden künftig natürlich auch die
lästigen Parksuchverkehre minimiert bzw. wegfallen, weil jeder weiß, dass er ins Parkhaus fahren muss, da es ansonsten keine Parkplätze
gibt. Damit beruhigen wir die Innenstadt und erhöhen wir die Lebensqualität.

(Beifall bei der LINKEN und beim Bündnis 90/Die Grünen)
Herr Houben, Herr Sterck, ich finde es schon ein
bisschen schade, wie Sie hier probieren, die Öffentlichkeit in Angst und Schrecken zu versetzen.
(Lachen bei der FDP)
- Ja, natürlich. - Sie tun das, indem Sie auf Ihrer
Internetseite verbreiten, dass das Anwohnerparken in der Innenstadt verboten werden soll.
(Reinhard Houben [FDP]: Genau das
steht doch da drin!)
Das ist doch einfach nicht zutreffend, wie die
Zahlen das hier soeben belegt haben.
Meine Damen und Herren, ich würde gerne noch
etwas abseits dieses Themas sagen.
Lieber Dirk Michel, mir ist in Deiner Rede die Kritik an der Bezirksversammlung schon ein bisschen aufgestoßen. Ich glaube, wir können uns
nicht hier hinstellen und sagen: Die Bezirksvertretung Innenstadt hat dieses oder jenes beschlossen. Das gefällt uns nicht, und das müssen wir hier von diesem Pult aus kritisieren oder
maßregeln. - Ich glaube, das sollten wir nicht tun.
Die Bezirksvertretung ist ein eigenes politisches
Gremium, das natürlich auch beschließen darf.
Sie darf natürlich nicht das beschließen, was sie
will, sondern muss vernünftige Dinge beschließen, aber es wird immer wieder einmal etwas
dabei sein, worüber man von hier aus vielleicht
denkt: „Na ja, das ist vielleicht nicht ganz richtig;
das sehen wir anders“, aber das sollte man nicht
von hier oben aus reglementieren. - Vielen Dank.
(Beifall bei der LINKEN und beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Zimmermann hat das Wort.

Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe
Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin!
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich rede nur
ganz kurz und nicht wirklich vorbereitet, da der
Antrag gestern Abend ja erst sehr spät eingegangen ist.
(Reinhard Houben [FDP]: Ist ja auch eine Aktuelle Stunde!)
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- Ja. - Ich hatte zu dem Zeitpunkt damit gerechnet, dass wir hier über den Ausbau des FCs im
äußeren Grüngürtel sprechen, einem ökologischen Desaster-Projekt.
(Reinhard Houben [FDP]: Halten Sie
doch die Rede!)
Jetzt möchte die FDP hier über ein ökologisch
und vor allem stadtentwicklungspolitisch sehr lobenswertes Projekt sprechen, und deshalb tun
wird das auch gerne.
Es wurde schon vielfach erwähnt: Es gibt Bemühungen, in der Altstadt-Nord den Parkraum neu
zu sortieren. Ansonsten ist Köln in diesem Punkt
leider nicht besonders weit - bis auf die Bezirksvertretung Innenstadt mit ihrem wirklich löblichen
und in gewissem Sinne auch spektakulären Beschluss.
Wir haben in vielen anderen Städten ganz andere Lösungen, die wesentlich weiter gehen und
überall nach anfänglichen Protesten gut angenommen werden und auch wirklich gute Erfolge
zeigen. Herr Höing wird diese alle kennen. Sie
sind zum Teil auch Teil seiner Veranstaltungsreihe gewesen.
Ich nenne zum Beispiel den historischen Parkplatzkompromiss in Zürich. Dort hat man die
Parkplätze in den 90er-Jahren gezählt und gesagt: Okay, diese Parkplätze bleiben erhalten,
aber immer dann, wenn unterirdisch irgendwo
anders in einem Parkhaus etc. neuer Parkraum
geschaffen wird, nehmen wir die gleiche Anzahl
an Parkplätzen im oberirdischen Parkraum weg.
- Das ist ein ganz hervorragendes Modell. In der
Innenstadt Zürichs und auch in den angrenzenden Bereichen sieht man immer weniger parkende Autos.
(Beifall bei Teilen der LINKEN - Zuruf
von der FDP)
- Die Menschen in Zürich akzeptieren das inzwischen.
Ich komme zum Parkraummanagement in Wien:
Auch hier geht es um die Aufwertung des Wohnumfeldes. Ganz genau darum geht es auch in
dem Beschluss der Bezirksvertretung Innenstadt.
Es geht um die Aufwertung des öffentlichen
Raumes.
Daneben gibt es auch ein ganz spektakuläres
Projekt der EU; Köln ist leider nicht dabei. Dieses
Projekt nennt sich „PUSH & PULL“, und es geht
dabei um Parkraummanagement. Verschiedene
Städte in Europa beteiligen sich genau an die-

sem Thema. Es geht darum, wie man die Parkplätze in den Städten reduzieren kann.
Es gibt ganz tolle Verweise darauf, dass man es
schaffen kann, das Mobilitätsverhalten, den Modal Split, zu verändern, sodass die Leute tatsächlich auf das Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Insofern ist das alles sehr sinnvoll.
Herr Houben, Sie haben gerade die Situation der
Familien in der Innenstadt recht eindringlich beschrieben, die aufgrund dessen dann nicht mehr
einkaufen können, hungrig zu Hause sitzen werden und Ähnliches. Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus Ehrenfeld erzählen.
Es wurde von Ihnen sicherlich auch nicht besonders begrüßt, dass die BV Ehrenfeld beschlossen hat - so etwas gibt es auch in anderen Bezirken -, dass Geschäfte und gastronomische
Betriebe den Parkplatz vor ihrer Tür der Stadt
sozusagen abmieten und ihren Kunden anbieten
können. In Ehrenfeld gibt es am Ehrenfelder
Bahnhof ein wunderschönes Eiscafé. Dort parkte
bislang ein Auto mit durchschnittlich 1,5 Personen. Jetzt sitzen dort im Sommer 20 Leute und
essen dort gemütlich ihr Eis.
Das ist das, was sich zumindest die Familien und
die Kinder in Ehrenfeld wünschen. Kleine Kinder
brauchen keine Parkplätze.
(Beifall bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen und der LINKEN)
Herr Michel, auch zu Ihnen noch ganz kurz: Sie
haben mich ein bisschen irritiert. Sie haben die
ganzen Beispiele lobend erwähnt - Sie sprachen
zum Beispiel von einer tollen Aufenthaltsqualität
in der Glockengasse -, finden den Beschluss der
Bezirksvertretung Innenstadt aber doch irgendwie komisch.
Ich muss Ihnen eines sagen: Dieser Beschluss
wurde von der Bezirksvertretung Innenstadt gefasst. - Ich möchte die Verwaltung bitten, noch
einmal klarzustellen, ob die Bezirksvertretung
tatsächlich dafür zuständig ist. Meines Erachtens
ist das der Fall. Dieser Beschluss ist mit einer
demokratischen Mehrheit durch eine demokratisch gewählte Bezirksvertretung gefasst worden.
Herr Michel, das war übrigens auch kein Zufall.
Es geht gar nicht darum, ob ein SPD-Vertreter
mehr oder weniger anwesend war oder nicht.
(Martin Börschel [SPD]: So ist das!)
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Die Grünen, die LINKEN und die Fraktion Deine
Freunde haben dort bei jeder Sitzung die Mehrheit.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der LINKEN)
Diesen Beschluss muss man eben einfach ertragen, und es gibt dort auch weitere spektakuläre
Beschlüsse. Ich bin hier sehr gespannt. - Vielen
Dank.
(Beifall bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen und der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als
Nächstes hat Herr Bezirksbürgermeister Hupke
das Wort.

Andreas Hupke (Bezirksbürgermeister Innenstadt): Liebe Frau Oberbürgermeisterin! Sehr
geehrte Damen und Herren! Vorab an die FDPFraktion: Lieber Herr Houben - das meine ich
jetzt wirklich ernst und weder abwertend noch,
um das ins Lächerliche zu ziehen -, wir, die wir
für diesen Antrag in der Bezirksvertretung Innenstadt Deutz gestimmt haben, danken Ihnen dafür,
dass Sie hierzu eine Aktuelle Stunde beantragt
haben, weil es jedenfalls meines Wissens - andere Historiker haben mir zugestimmt - das erste
Mal ist, dass im Rat der Stadt Köln ein Antrag einer Bezirksvertretung, die es ja seit 1975 gibt, in
einer Aktuellen Stunde behandelt wird. Das ist
ein historischer Moment und macht uns sehr
stolz.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der LINKEN)
Darauf trinken wir auch noch ein Kölsch.
Ich möchte dem Kollegen Dirk Michel von der
CDU-Fraktion sagen: Als der erste Bundeskanzler dieser Republik mit einer Mehrheit von einer
Stimme gewählt worden ist - es war bekanntlich
Dr. Konrad Adenauer -, hat ihn ein Reporter gefragt: Herr Adenauer, was sagen Sie dazu, dass
Sie jetzt Bundeskanzler mit Ihrer eigenen Stimme geworden sind? Dr. Konrad Adenauer war
ein sehr kluger Mann, von dem man bis heute
noch lernen kann. Er hat eine Minute lang gewartet und dann zu dem Reporter gesagt: „Gewählt ist gewählt“. - Danach hat er sich umgedreht und ist gegangen.
Wir mögen keine Schulmeistereien!

Hier wurde eben gesagt - damit gehe ich inhaltlich daran -, die Bezirksvertretung ist nach der
Verfassung eines eigenes Organ. Wir haben uns
einmal mit dem viel zu früh verstorbenen Ursus
Fuhrmann zusammengesetzt, der Justiziar des
Deutschen Städtetages war und die Verfassung
von Tunesien mit formuliert hat, und ich darf
auch einmal sehr selbstbewusst sagen, dass wir
auch in den eigenen Reihen der Bezirksbürgermeister sehr kluge Köpfe sitzen haben. Dort sitzt
zum Beispiel Mike Homann, Fachanwalt, der
auch in diesem Thema voll drin ist.
Wir haben uns also erkundigt. Uns werden seit
1994 Rechte vorenthalten. Wir arbeiten im kollegialen Rahmen mit der Frau Oberbürgermeisterin, mit der Gruppe, die es jetzt neu gibt, und mit
den Fraktionsgeschäftsführern, den Fraktionsführern, zusammen und versuchen, hier einen Konsens für die Stärkung der Bezirke zu finden.
Die Frau Oberbürgermeisterin hat eben gesagt,
wir könnten froh sein - als einer, der 1966 geboten wurde, bin auch sehr dankbar dafür -, dass
wir hier seit 70 Jahren keinen Hunger gelitten,
keinen Krieg erlebt und ein warmes Dach über
dem Kopf haben. Ich sage hier aber auch ganz
eindeutig, dass wir einen Rechtsstaat haben, in
dem es auch Verwaltungsgerichte gibt. Das in
Köln steht am Appellhofplatz. Es gibt aber auch
eines in Münster.
Heute wurde hier von einzelnen Stimmen von
der Atomisierung, der Auflösung, der BV gesprochen. Es geht hier um Bereiche wie die Benesisstraße, die keine Weltbedeutung hat - dafür ist
die UNO nicht zuständig -, und andere Dinge.
Wir haben hier sehr gut vorgebeugt.
An den Kollegen der LINKEN: Ihre Frage kann
die Verwaltung beantworten, und wir bitten auch
darum. Wir haben den Beschluss gefasst - so
heißt das im Verwaltungsrecht -, Rechtsberatung
mit Option auf Klage einzuholen. Es geht um die
Frage: Wer ist zuständig für das Konzept in der
Altstadt? Es geht ja nicht nur um die Tempo-30Zone in Deutz.
Ich habe heute einen Termin mit einem sehr renommierten Anwaltsbüro vereinbart, das sich in
einer Gasse befindet, worüber es ein Lied gibt
und in der auch eine bekannte Schule ist. Wir
nehmen das sportlich und gehirnsportlich, gehen
hier mit Respekt vor und streiten in der Sache.
Ein letzter Hinweis: Wer würde sich so aufregen,
wenn eine solche Maßnahme in Lindenthal um
die Dürener Straße herum gemacht werden wür-
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de? Ich sage auch noch einmal: Das zeichnet die
Innenstadt aus.
Wir brauchen eine Wohlfühlstadt und Wohlfühlinnenstadt. Kopenhagen ist hier unser Vorbild. In
deren Richtung muss das gehen. Wenn wir das
insgesamt nicht hinbekommen, dann hat Köln
ein Problem.
Der Einzelhandel hat recht: Die Menschen kaufen nur dort ein, wo sie sich wohlfühlen. Dadurch
kann man dem ganzen Onlinehandel etwas entgegensetzen. - Ich danke Ihnen, dass Sie mir
zugehört haben.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Houben.

Reinhard Houben (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! Es stellt sich ja die Frage, wie wir jetzt mit
dieser Aktuellen Stunde umgehen. Nach den
Ausführungen von Herrn Hupke bin ich der Meinung, dass wir als Rat die Frage an die Verwaltung stellen müssen - das müsste die Verwaltung
für uns klären -, ob der Beschluss der BV Innenstadt so weit reicht, dass er gesamtkölnische Interessen umfasst, und ob der Beschluss in dieser Form dementsprechend umgesetzt werden
kann oder nicht.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank, bitte.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Man kann in der Sache ja streiten. Das hat auch
der Bezirksbürgermeister gesagt. Dazu will ich
jetzt auch gar nichts sagen.
Wir sollten jetzt aber aufpassen, dass wir das
Rad nicht überdrehen; denn die Diskussionen,
die wir zurzeit in der nichtöffentlichen Kommission zur Stärkung der Bezirksvertretungen führen,
sind filigran und auf dünnem Eis gebaut. Ich
kann nur sehr deutlich davon abraten, als Rat
jetzt zu provozieren, indem wir diese Frage an
uns ziehen; das ist von Herrn Houben ja offensichtlich intendiert.
Der Beschluss beinhaltet ausschließlich Straßen,
die nicht in die Gesamtzuständigkeit der Stadt
fallen; das ist so formuliert. Das Nähere wird

man dann sehen. Insofern ist es erst einmal eine
Angelegenheit der BV 1. Die Verwaltung wird zu
diesem Beschluss ja Stellung nehmen. Das ist
ihr unbenommen, und das wird auch so erwartet.
Ich denke, insofern ist diese Angelegenheit erst
einmal erledigt. Alles Weitere wird sich im Verhältnis zwischen der Stadtverwaltung und der
Bezirksvertretung 1 klären.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite, bitte.

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach
Ende einer Aktuellen Stunde fragen Sie ja sonst
immer, was wir mit dem entsprechenden Thema
tun. Es gibt die Möglichkeit, die Sache in die
Verwaltung zurückzugeben, und ich glaube, die
Menschen würden es auch nicht verstehen,
wenn wir bei der Diskussion, die wir darüber führen, jetzt zum Schluss der Debatte kommen und
es nicht zu Ihnen in die Verwaltung geben würden, was wir tun wollen.
Es hat ja auch Auswirkungen auf die Kämmerei;
denn es werden ja erhebliche Mittel für den städtischen Haushalt wegfallen, wenn diese Parkplätze verschwinden.
Wir haben das hier diskutiert, und ich möchte
jetzt auch überhaupt nicht auf den netten Kollegen Bürgermeister Hupke eingehen; das machen
wir woanders. Es geht jetzt um die inhaltlichen
Dinge. Darum bitte ich Sie, dass sich die Verwaltung der Sache annimmt.
Deshalb schlagen wir als Antragsteller das so
vor. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Der Verwaltung ist der Vorgang ja nicht
unbekannt geblieben. Es ist selbstverständlich
schon eine Besprechung anberaumt, um das zu
lösen.
Ich lasse jetzt über Ihren Antrag, die Sache an
die Verwaltung zu geben, abstimmen. Gibt es
hierzu Gegenstimmen? - Das sind die Stimmen
der Grünen, der CDU, der Piraten, der Guten
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Wählergruppe und der LINKEN. Enthaltungen? Keine.
Dann lasse ich darüber abstimmen, ob die Sache damit erledigt ist.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ist ja damit!)
- Mir wäre es lieber, wenn ich es abstimmen lassen könnte. - Gibt es dazu Gegenstimmen? Das sind die SPD, die FDP und Herr Wortmann.
Also, die Verwaltung übernimmt damit auch in Ihrem Sinne und wie von ihr beabsichtigt die Prüfung dieses Vorgangs und die Einspeisung des
Ergebnisses in die nichtöffentliche Kommission
zur Situation der Bezirke.

Ich fand es interessant, dass Herr Frank für die
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nicht nur beantragt hat, diese Aktuelle Stunde für erledigt zu erklären, sondern dies auch noch so interpretiert
hat, dass damit die Verwaltung selbstverständlich aufgefordert sei, den Beschluss der Bezirksvertretung Innenstadt umzusetzen und nicht
sozusagen auf die Ratsebene „zu ziehen“. Diese
Interpretation des Fraktionsgeschäftsführers der
Grünen hat eine Mehrheit des Rates der Stadt
Köln - unter anderem mit der CDU und mit anderen Gruppen - gefunden.
(Niklas Kienitz [CDU]: Nein!)
- Das ist so.
(Beifall bei der FDP)

(Martin Börschel [SPD]: Das ist ja
schön! Dann ist es nicht erledigt! Genau
so ist es richtig!)

Ich komme sofort auf die Verfahrensfrage zu
sprechen: Der Rat hat damit mit Mehrheit gesagt, wie er damit umgehen will.

Gibt es zu dem, was ich jetzt gesagt habe, Gegenstimmen oder Enthaltungen?

Ich bin aber sehr dankbar, dass die Verwaltung vertreten durch die Oberbürgermeisterin - aus
eigenem Recht heraus sagt, dass sie sich dieser
Angelegenheit sehr intensiv annehmen und das
prüfen will. Das begrüße ich sehr, und deswegen
finde ich es vernünftig und danke sehr, dass Sie
uns Gelegenheit geben, Ihnen noch einmal Rückendeckung zu geben. Wir werden das sehr
gerne tun.

(Reinhard Houben [FDP]: Frau Bürgermeisterin!)
- Herr Houben, wir sind in der Abstimmung.

Reinhard Houben [FDP]: Sie haben die
Frage aufgerufen, ob sich die Sache erledigt
hat. Wer dagegen ist, sollte sich melden.
Soweit ich das sehen konnte, haben die
Fraktionen der SPD und der FDP „Nein“ gesagt. Damit ist das mit der restlichen Mehrheit als erledigt betrachtet worden. Damit ist
eine weitere Erklärung Ihrerseits meiner
Meinung nach obsolet. - Entschuldigung,
dass ich das so sehe!
(Martin Börschel [SPD]: Frau Oberbürgermeisterin!)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Börschel, bitte.

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Houben, in der Sache - da hat Herr Frank doch wieder völlig recht - sind wir alle hier im Rat je nach
Fraktion doch höchst unterschiedlicher Meinung.
Das hat die Debatte ergeben. Insofern ist es
spannend, zu sehen, was jetzt weiter passiert.

(Beifall bei der SPD und bei der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Petelkau.

Bernd Petelkau (CDU): Frau Vorsitzende! Wir
müssen hier bei der Wahrheit bleiben. Herr Börschel versucht es hier wieder mit seiner eigenen
Interpretation.
Wir haben ausschließlich darüber abgestimmt,
ob die Aktuelle Stunde erledigt ist.
(Zuruf von der FDP: Nein!)
Das war der Abstimmungstext, und dem haben
wir zugestimmt. Herr Börschel, Sie nehmen hier
eine eigenständige Interpretation vor. Sie versuchen hier wieder, Ihre eigene Welt dem Rest der
Welt zu erklären. Das ist nicht das, worüber wir
abgestimmt haben. Es ging ausschließlich darum, ob die Aktuelle Stunde erledigt ist.
Alle anderen Themen werden separat in den anderen Gremien entschieden. - Danke.
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Erst
einmal muss ich noch fragen, ob es bei der letzten Abstimmung Enthaltungen gab.
(Heiterkeit)

Für Ihr Amtsverständnis möchte ich beispielhaft
Ihr Handeln nach dem Einsturz des Stadtarchivs
nennen. Sie waren damals nah bei den Menschen und haben sich den kritischen Fragen gestellt.

Dann möchte ich noch einmal klarstellen: Ob das
hier im Rat für erledigt erklärt wird und ob die
Verwaltung aus eigener Befugnis heraus den
Beschluss der Bezirksvertretung überprüft, sind
zwei ganz verschiedene Dinge, die sich gar nicht
ausschließen.

Mit Unterstützung der Feuerwehr unter Herrn
Neuhoff haben Sie die notwendigen Entscheidungen getroffen. Das war gut und wichtig. Auch
wenn Ihre Entscheidungen im Nachhinein teilweise rechtlich anders bewertet wurden, ist das
hoch anzurechnen.

(Beifall bei der SPD und bei der FDP)

Nicht ohne Grund hängt wohl das Bild des Freiherrn vom Stein in Ihrem Büro. Wenn ich mir die
Vita dieses bedeutenden Streiters für die kommunale Selbstverwaltung, dieses Modernisierers
Preußens ansehe, kann ich einige Parallelen
entdecken.

Jetzt fehlen mir für das Protokoll immer noch die
Enthaltungen. - Keine Enthaltungen. Dann ist die
Angelegenheit hier im Rat beendet.
(Beifall bei der SPD und bei Teilen der CDU)
Ich rufe den nächsten Tagesordnungspunkt auf:
2

Annahme von Schenkungen / Vermächtnissen / Erbschaften

Ich habe mich entschlossen, bei diesem Tagesordnungspunkt zur Verabschiedung des Stadtdirektors zu kommen.
Sehr verehrter Herr Stadtdirektor! Lieber Guido!
Ihre Amtszeit endet mit Ablauf dieses Monats.
Am 28. November 2016 werden wir Sie im Rahmen eines Empfangs im Hansasaal auch offiziell
verabschieden. Gestatten Sie mir einige Anmerkungen:
Ich habe Sie in unseren gemeinsamen Jahren
als engagierten und emotionalen Kollegen kennen und schätzen gelernt, dem die Stadt und ihre
Menschen im wahrsten Sinne des Wortes am
Herzen liegen. Erlauben Sie mir auch die Anmerkung: Der Begriff „Ruhestand“ passt nicht
wirklich zu Ihnen.
Bevor Sie das Wort ergreifen, möchte ich noch
einige Sätze sagen:
Seit 1979 haben Sie, abgesehen von einem
zehnjährigen Ausflug in die Bonner Stadtverwaltung, in den verschiedensten Stellen im Dienst
der Stadt Köln gewirkt. Um nur einige Funktionen
zu nennen: als persönlicher Referent des Oberbürgermeisters Norbert Burger, in der Leitung
des Bauaufsichtsamts, nach der Rückkehr aus
Bonn als Dezernent für Jugend, Bildung und
Sport und nun seit über zehn Jahren als Stadtdirektor. Sie waren damit ständiger Vertreter von
zwei Oberbürgermeistern und jetzt auch einer
Oberbürgermeisterin, was Sie in Bonn bereits
geübt hatten.

In einer Darstellung zu vom Stein heißt es:
Er studierte Jura ... und war für viele
verschiedene deutsche Herrscher in der
Verwaltung tätig ...
(Heiterkeit)
bis er als ...minister am preußischen
Königshof seinen Dienst antrat.
Es heißt weiter:
Der Freiherr vom Stein war ein jähzorniger Dickkopf - ganz und gar kein umgänglicher Mann, mit scharfem Verstand und aufbrausendem Temperament. Mitunter genoss er es geradezu,
das Gegenteil eines geschmeidigen
Diplomaten darzustellen, dafür war er
ein hervorragender Fachmann und ...
erprobtes Verwaltungsgenie. Oft genug
hatte er seinen König vor den Kopf gestoßen.
(Heiterkeit)
Lieber Herr Stadtdirektor, in all Ihren Funktionen
haben Sie sich mit großer Leidenschaft eingesetzt und das Bild der Kölner Verwaltung mitgeprägt.
Bevor ich Ihnen das Wort erteile: Herzlichen
Dank - auch als ehemalige Sozialdezernentin!
Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Herr Stadtdirektor, Sie haben das Wort.
(Beifall)
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Stadtdirektor Guido Kahlen: Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Henriette! Ganz
herzlichen Dank für Deine Charakterisierung von
mir. Es ist immer gut, zu wissen, wie die Eigenbeurteilung und wie die Fremdbeurteilung ist.
Freiherr vom Stein ist für die kommunale Selbstverwaltung in der Tat nicht wegzudenken. Ecken
und Kanten gehören dazu. - Ich danke Ihnen.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr
geehrte Frau Bürgermeisterin! Sehr geehrte Bürgermeister! Meine Damen und Herren des Rates! Sehr geehrte Bezirksbürgermeister! Liebe
Kolleginnen und Kollegen im Stadtvorstand und
in der Verwaltung! Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, ich habe mich in der Tat engagiert,
um mit Hilfe, Unterstützung und Tatkraft meiner
Kolleginnen und Kollegen die Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Deshalb gilt Ihr Dank, Frau
Oberbürgermeisterin, in erster Linie den Kolleginnen und Kollegen. Ohne sie könnten wir hier
keine Führungsverantwortung übernehmen und
wahrnehmen.
Sehr geehrte Damen und Herren im Rat, Sie haben mir mit der Wahl zum Stadtdirektor einen
Vertrauensvorschuss gegeben. Mein Einsatz hat
das Ziel gehabt, Ihr in mich gesetztes Vertrauen
zu rechtfertigen.
Nach über 27 Jahren Arbeit für Köln und 10 für
Bonn, mit Erfahrungen an der Nahtstelle zwischen Rat, Bezirksvertretungen, Verwaltung und
Personalvertretung, möchte ich selbstkritisch Bilanz ziehen und Optimierungschancen zum
Thema „Zielgerichtetes Stadtmanagement und
Schonung der Ressourcen des Rates und der
Verwaltung“ aufzeigen.
Mit meiner zugegebenermaßen sehr offenen
Analyse - nach der Charakterisierung darf ich
das aber - verbinde ich den Appell an Sie, die
Mitglieder des obersten Organs unserer Stadt:
Vertrauen Sie der Leistungsfähigkeit, der Einsatzbereitschaft, der Kreativität der Verwaltung.
Vertrauen Sie ihrer Reformfähigkeit. Entlasten
Sie die Verwaltung. Damit beschleunigen Sie die
Verwaltung und entlasten Sie sich gleichzeitig
selber. Sie gewinnen dadurch mehr Zeit für Strategien zur Entwicklung Kölns und für Ihre Kommunikation mit Bürgerschaft und Wirtschaft.
Die Bedingungen für Ihren Gestaltungsauftrag
und auch für uns, die Stadtverwaltung, die Lebensqualität in Köln und der Region zu verbessern, sind in den vergangenen Jahrzehnten immer schwieriger geworden. Die Ansprüche an

den öffentlichen Dienst werden in Zukunft noch
größer. Dazu möchte ich fünf Punkte anmerken:
Erstens. Der Nachholbedarf bei der Sanierung
und Instandhaltung der städtischen Infrastruktur,
einschließlich der Infrastruktur, für die Land und
Bund verantwortlich sind.
Zweitens. Handlungsprogramme für die wachsende Stadt für zusätzlich 150.000 neue Einwohnerinnen und Einwohner.
Sie erfordern regional abgestimmte Initiativen für
Wohnungsbau, Infrastruktur und Dienstleistungen in den Bereichen Bildung, Soziales, Gesundheit, Mobilität, Wirtschaft und Bürgerservice.
Diese neuen Einwohnerinnen und Einwohner
wollen hier Arbeit finden und in einer attraktiven,
vielfältigen, weltoffenen Stadt leben.
Drittens. Die Aufnahme zugewiesener Flüchtlinge und die Integration der bleibeberechtigten
Flüchtlinge und Migranten.
Viertens. Die demografische Bevölkerungsentwicklung mit einer älter werdenden Gesellschaft.
Fünftens. Die gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen, wie die Digitalisierung und
Automation, mit Chancen, Risiken und Disruptionen.
Gleichzeitig sind und werden die Rahmenbedingungen für Ihren Gestaltungsauftrag nicht einfacher. Exemplarisch nenne ich fünf Probleme:
Erstens. Die chronische Unterfinanzierung durch
Land und Bund.
Zweitens. Rechtsnormen, die, weil statisch, nicht
mit den Veränderungsprozessen und Krisen mithalten können.
Drittens. Die Probleme von heute sind extrem
komplex. Keiner kann sie mehr alleine lösen. Es
geht nur noch gemeinsam: mit der Region, mit
dem Land, mit dem Bund, mit der Zivilgesellschaft und mit der Wirtschaft.
Oft mangelt es an der Abstimmung unter den vier
Ebenen Kommunen, Land, Bund und Europa.
Die Folgen sind eine eingeschränkte Steuerung
und eine mangelnde Schlagkraft. Denken Sie an
die Flüchtlingszuwanderung und an die Migration. Die Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung,
Wirtschaft und Stadtgesellschaft bietet hier noch
große Chancen.
Viertens. Die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit
des öffentlichen Dienstes im Vergleich zur Privatwirtschaft durch das öffentliche Tarifrecht.
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Bei Großprojekten fehlen uns die hochkarätigen
Spezialisten für die notwendige Augenhöhe mit
den von uns beauftragten Unternehmen.
Fünftens - ein ganz zentraler Punkt. Unsere Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung haben
in den vergangenen Jahren durch Einsparungen
im Personalbudget einen eigenen Beitrag zur
Haushaltskonsolidierung leisten müssen, und sie
haben ihn geleistet, um Nothaushalte zu verhindern. Erst seit den letzten beiden Haushalten
planen wir nach dem Prinzip der aufgabenbezogenen Stellenausstattung.
Wir alle - Sie genauso wie wir intern in der Stadtverwaltung - spüren noch heute die Folgen des
Sparkurses. Sie sind nicht durch zusätzliches
Personal mit einem Schlag auszugleichen. Letztlich sind alle diese fünf Problempunkte eine Konsequenz der chronischen Unterfinanzierung der
Kommunen.
Natürlich arbeiten Sie und wir dafür, diese extern
verursachten Rahmenbedingungen und Schwierigkeiten zu verändern bzw. zu beseitigen. Wir
können und müssen aber in unserem eigenen
Verantwortungsbereich Schlussfolgerungen für
unsere Stadt ziehen. Um unseren gemeinsamen
Gestaltungsauftrag zu erfüllen und um die Lebens- und Arbeitsqualität in Köln ständig zu verbessern, ist meines Erachtens eine bessere
Steuerung notwendig, nach dem Leitspruch
„Gemeinsam erfolgreich für Köln und die Region“.
Ein abgestimmtes Management der verantwortlichen Organe - Sie im Rat, die Bezirksvertretungen, die Verwaltung unter Ihrer Leitung, Frau
Oberbürgermeisterin, die Personalvertretungen
und die leitenden Organe der städtischen Beteiligungsgesellschaften zusammen mit ihren Betriebsräten - ist notwendig.
Die Lösungsansätze lauten: „Einfacher machen“
und „Weniger ist mehr“. - „Einfacher und weniger“ bedeutet, die Ressourcen im wohlverstandenen Sinne zu schonen. „Einfacher und weniger“ schont die eigenen Kapazitäten des Rates
und auch die Ressourcen der Verwaltung. „Einfacher und weniger“ schützt vor Überforderung.
„Einfacher und weniger“ schließt Aufträge für
Blindleistungen aus und hilft bei Aufträgen, die
Finanzressourcen und Personalkapazitäten realistisch einzuplanen. „Einfacher und weniger“
führt zu mehr Produktivität, zu mehr Effektivität,
zu mehr Output und zu mehr Qualität.
Die Verwaltung leistet sehr viel. Sie kann sehr
viel, aber auf Dauer nicht zu viel. Es klappt,

wenn die Ziele, die Ressourcen, das Personal,
die Finanzen und die Organisation miteinander
abgestimmt werden und tatsächlich in der Wertschöpfungskette zur Verfügung stehen. Es klappt
nicht, wenn nach einem beschlossenen Haushalt
direkt neue Prioritäten beschlossen werden, ohne die bestehenden Aufträge - die bisherige
Grundlage - zu ändern und anzupassen.
Prioritäten zwingen zu Rückstufungen von
jekten. Hier hilft auch nicht der Hinweis auf
haushaltsneutrale Lösung. Ich nenne drei
spiele für Schwierigkeiten, an denen es
meines Erachtens zu arbeiten lohnt:

Proeine
Beisich

Erstens. Die Zahl Ihrer Aufträge. - Meines Erachtens sind es quantitativ zu viele bezogen auf die
tatsächlich vorhandenen Finanzressourcen und
Personalkapazitäten.
Zweitens. Der Aufwand der Verwaltung für Prüfaufträge, Fragen und Berichtspflichten. - Ihr
kommunalverfassungsrechtliches Auftrags- und
Fragerecht ist unbestritten. Steht der Aufwand
der Verwaltung aber noch in einem angemessenen Verhältnis zum politischen Ertrag unserer
Antworten, Mitteilungen und Berichte und zu den
tatsächlich daraus von Ihnen gezogenen politischen Schlussfolgerungen?
Interessant wären Antworten auf zwei Kontrollfragen:
Die eine Frage lautet: Wie viele Prüfaufträge und
Konzepte bleiben in Köln Theorie, zum Beispiel,
weil später nachfolgende Umsetzungsbeschlüsse keine wirklich belastbar gesicherte Finanzierung aufweisen? Sie bieten aber zwangsläufig
die Plattform für kritische Fragen und auch Vorwürfe. Es wird gefragt, wo die Umsetzung bleibt,
und das Vollzugsdefizit wird kritisiert.
Die andere Frage lautet: Welche Einzelbeschlüsse des Rates für ein Projekt, welche Festlegungen, haben sich in der Nachschau tatsächlich als
notwendig erwiesen?
Drittens. Es gibt immer noch zu viel Machtpolitik
statt Sachpolitik. - Ich schließe mich Ihrer Analyse an, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin.
Trotz dringlichem Handlungsbedarf in praktisch
allen Politikfeldern dauern politische Beratungen
und Entscheidungsprozesse wegen der politischen Mehrheitsfindung oft zu lange. Anstelle
von Entscheidungen gibt es weitere Prüfaufträge
an die Verwaltung. Zugegebenermaßen dauern
auch bei uns, in der hauptamtlichen Verwaltung,
Abstimmungsprozesse oft sehr lange.
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Insgesamt ist die Folge: Oft fehlt die Grundlage
für effizientes Verwaltungshandeln. Deshalb gibt
es in der Verwaltung auf allen Ebenen Kritik an
der Überlast der Aufgaben und an den nicht ausreichenden Ressourcen. Dabei geht es auch um
den Sinn und das Ziel von Aufgaben und
Ratsaufträgen und um die Umsetzbarkeit und
den Aufwand.
Das trifft die Gesetzgeber - das Land und den
Bund - genauso wie die Regierungen von Land
und Bund. Das trifft auch uns, die hauptamtliche
Verwaltung, aber das trifft auch Sie, den Rat.
Lassen Sie mich das offen sagen: Wir müssen
lernen, Prioritäten zu setzen, und müssen diese
ergebnisorientiert abarbeiten; denn Überforderung führt zwangsläufig zu Fehlleistungen, zu
schlechten Ergebnissen und zu einer berechtigten Kritik in der Öffentlichkeit und in der Presse
sowie von Betroffenen.
Natürlich müssen wir uns der Kritik stellen - auch
Ihrer Kritik. Sie haben die gesetzliche Aufgabe,
die Verwaltung, uns, zu kontrollieren.
Die Kritik des Rates an der Verwaltung, wie es
immer so schön heißt, sollte immer mit der Frage
verbunden sein, ob der Rat seine Steuerungsverantwortung richtig wahrgenommen hat: durch
eine präzise Formulierung der Ziele mit überprüfbaren Wirkungs- und Erfolgsparametern.
Kritik wird oft überzogen formuliert. Wertschätzung für bisherige Leistungen wird ebenso ausgeblendet wie die allgemeine Belastung und die
Überlast. Deshalb ist es richtig, Frau Oberbürgermeisterin, dass Sie das Thema „Fehlerkultur“
mit auf die Agenda gesetzt haben.
Welche Selbstschutzmechanismen werden mit
überzogener Kritik reflexartig ausgelöst? Vor einer Entscheidung gilt: “Absichern, absichern, absichern“, um nur ja nicht den Schwarzen Peter
zu bekommen. Das ist schlimm für eine arbeitsteilige Organisation, wie wir sie haben. Noch
schlimmer sind eine Zusammenarbeit mit kleinteiligen Schritten, Nichtansprechbarkeit und
Sprachlosigkeit.
Entscheidungen werden immer schwieriger und
dauern immer länger. Das Ergebnis ist dann oft
nur der kleinste gemeinsame Nenner. Das zu
korrigieren kostet Kraft und Zeit vieler Kolleginnen und Kollegen, blockiert also deren Einsatz
für ihre originären Aufgaben. Gute Rahmenbedingungen für Produktivität und Fortschritt sehen
anders aus.

Eine weitere problematische Konsequenz aus
einer überzogenen Kritik ist: Es wird immer
schwieriger, unsere kompetenten Kolleginnen
und Kollegen in größerer Zahl zu motivieren,
verstärkt Verantwortung für einzelne Bereiche,
für das Projektmanagement und für Entscheidungen zu übernehmen. Gerade die bei uns vorhandenen Talente brauchen wir aber für Innovationen in dieser Stadt und für ein verbessertes
Management unserer Arbeit.
Meine Feststellung nach Jahren guter Zusammenarbeit: Die Verwaltung ist erheblich besser
als ihr Ruf. Einige Beispiele: tagtäglicher Output
bei 4.000 Produkten und Dienstleistungen, eine
hohe Dienstleistungsbereitschaft und Kundenorientierung - sie sind oft sehr hoch -, Bereitschaft
zu Überstunden und zu Nacharbeit an Samstagen, zusätzlich Arbeit rund um die Uhr im Sicherheits-, Sozial- und Gesundheitsbereich. Ich
verzichte darauf, die große Bandbreite aller Einzelbeispiele aufzulisten.
Zwei Sondersituationen - eine haben Sie eben
genannt -, in denen ein großer freiwilliger Einsatz
weit über das normale Maß hinaus geleistet wurde, möchte ich aber doch erwähnen: nach dem
Einsturz des Historischen Archivs am 3. März
2009 und vor einem Jahr an der Drehscheibe
Flughafen für sieben Monate.
Ein Letztes: Ich kann Ihnen versichern: Die Kölner Expertinnen und Experten in der Verwaltung
haben ein sehr hohes Ansehen auf Bundes- und
Landesebene und auch international. Das erleben wir immer wieder beim internationalen Austausch der Städte.
Welche Lösungsansätze gibt es zur Entlastung
der hauptamtlichen Verwaltung?
Ich möchte Ihnen das Beispiel „Haushalt“ nennen und auf München zu sprechen kommen.
Einmal im Jahr erfolgt dort einen kompletten Tag
lang eine Debatte über die Geschäftsgrundlage
bzw. die Auftragslage für ein Jahr. In der Regel
findet sie im Oktober statt. An einem Tag werden
die Aufträge formuliert. Entwicklungen, die Sonderentscheidungen notwendig machen, werden
natürlich auch später berücksichtigt, aber um politische Konzepte wird im Ergebnis am Tag der
Haushaltsverabschiedung gerungen.
Ein zweites Beispiel ist die Gebäudewirtschaft. Sie haben in der Zeitung lesen können, dass es
in Hamburg und München Bauprogrammbeschlüsse statt einzelner Detailbeschlüsse für einzelne Projekte gibt.
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Es gilt die Regel „One in - One out“. Dieser Vorschlag des Normenkontrollrates an die Bundesregierung, dieser Ansatz, wird seit zwei Jahren
praktiziert. Es erfolgt eine systematische Begrenzung des Erfüllungsaufwandes der Wirtschaft. Für ein zusätzliches Projekt muss ein anderes wegfallen. Dieser Ansatz ist auch zur Entlastung der Verwaltung geeignet.
Es gibt daneben ein Good-Governance-Beispiel
in Ihrem eigenen Verantwortungsbereich: die
Steuerung der städtischen Beteiligungsgesellschaften.
Wenn Sie zurückblicken, dann sehen Sie: In den
letzten Jahren hat es in diesem Bereich keine öffentlich ausgetragenen Auseinandersetzungen
oder Konflikte zwischen den geschäftsführenden
Vorständen, den Arbeitnehmern und Ihnen als
Anteilseignern gegeben. Damit haben Sie beste
Ergebnisse erzielt.
Es gibt einen letzten Punkt, den ich ansprechen
möchte - er ist ja eben auch schon Thema der
Aktuellen Stunde gewesen -: Die Entlastung des
Rates - Frau Oberbürgermeisterin, Sie betreiben
das ja aktiv - ist auch durch eine stärkere Verantwortung der Bezirksvertretungen möglich.
Alle Stadtbezirke mit Ausnahme von Chorweiler
sind Großstädte mit über 100.000 Einwohnern.
Davon gibt es in der Bundesrepublik 79. Um das
deutlich zu machen: Wären sie selbstständig,
dann wären sie Großstädte und unter diesen top
79. Lindenthal und Mülheim wären auf den Plätzen 56 und 57.
Im Vergleich wären deshalb mehr Selbstbestimmungsrechte, mehr Einfluss und auch - das sage
ich bewusst - eine deutlich größere Finanzausstattung für unsere Bezirksvertretungen gerechtfertigt. Das würde auch eine Entlastung für Sie
bedeuten. Sie haben immer die Möglichkeit, das
im Rahmen Ihrer Rechte mitzusteuern.
Ich möchte einen Blick auf einen Erfolgsparameter werfen, nämlich auf die Wahlbeteiligung, die
in Köln Sorge macht.
Frau Oberbürgermeisterin, Sie haben zu Beginn
unserer Sitzung die ersten Wahlen nach dem
Krieg angesprochen. Damals lag die Wahlbeteiligung bei 75 Prozent. In den 60er-Jahren lag die
Wahlbeteiligung bei über 60 Prozent.
Die Kommunalwahlen, bei denen es eine Kombination mit Landtags- und Bundestagswahlen
gab, lasse ich einmal außen vor. - Bei der Kommunalwahl im Mai letzten Jahres lag die Wahlbeteiligung noch bei 49 Prozent, und bei der Wahl

zur Hauptverwaltungsbeamtin, bei der OB-Wahl,
am 18. Oktober 2015 hatten wir eine Wahlbeteiligung von 40,3 Prozent.
Spätestens nach dem furchtbaren Attentat am
17. Oktober 2015 auf Sie, Frau Reker, hätten die
Demokraten am folgenden Tag der OB-Wahl in
Köln aufstehen müssen. Die Wahlbeteiligung
hätte deutlich höher ausfallen müssen.
Eine rückläufige Wahlbeteiligung schwächt unsere Demokratie, Ihre demokratische Legitimation
und Ihren Gestaltungsauftrag. Meines Erachtens
gibt es deshalb ein gemeinsames Ziel der Demokraten, nämlich, den Beweis anzutreten, dass
unsere Demokratie funktionsfähig ist. Das heißt,
wir müssen durch Leistung überzeugen - auch
bei schwierigen Fragen und unter Würdigung der
gesamten Interessenlage - und Kompromissfähigkeit beweisen - gemeinsam für Köln und die
Region.
Ich möchte zum Abschluss gerne ein paar Wünsche an Sie formulieren:
Vereinbaren Sie eine gemeinsame arbeitsteilige
Zielerreichung mit der Verwaltung.
Richten Sie Ihre politischen Entscheidungen
strategisch aus.
Konzentrieren Sie sich auf Output und Impact.
Kehren Sie von der Übersteuerung ab, wonach
die Politik Verwaltungsarbeit macht bzw. der Rat
wie ein Parlament regiert und agiert, obwohl Sie
verfassungsrechtlich Teil der Gemeindeverwaltung sind.
Ich wünsche mir daneben mehr Respekt vor der
Leistung der hauptamtlichen Verwaltung. Haben
Sie größeres Zutrauen in die solide Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Geben Sie der Verwaltung mehr Freiräume - nicht im Sinne von mehr
Beinfreiheit, sondern im Sinne von weniger Gängelung.
Haben Sie keine Angst vor Kontrollverlust. Wir
haben eine sehr aktive Presselandschaft mit besonderem Fokus auf unsere Arbeit hier in Köln.
Seien Sie bitte selbstkritisch. Überprüfen Sie die
eigene Kritik auf eine eigene Mitverursachung
und auf eine Fremdbestimmung, unter der wir
durch andere Organe und Regelwerke - durch
das Land, den Bund, die EU und, das sage ich
auch bewusst, die Rechtsprechung - auch leiden.
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Wenn die bisherigen Rollen beibehalten werden,
dann schwächt das Ihre eigene Position und
mindert das Ihre Erfolgschancen. Mit einem neuen Rollenverständnis haben Sie mehr Zeit, sich
mit den Menschen zu beschäftigen. Sie können
dann noch mehr auf den Zusammenhalt unserer
Stadtgesellschaft achten und die Spaltung der
Gesellschaft verhindern.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, und auch meinem
Nachfolger, Herrn Stadtdirektor Dr. Keller, bei Ihrer Arbeit für unsere Stadt, bei der - das sage ich
auch bewusst - Verwaltungsreform und bei der
Umsetzung der Gesamtstrategie, die Sie angehen, viel Erfolg.
Ich bin mir sicher: Ein modernes Stadtmanagement im Team mit der Konzentration auf die vordringlichen Aufgaben bringt den notwendigen Erfolg für unsere Stadt, unsere Wachstumsregion
und unsere Einwohner, Unternehmen, Institutionen und Gäste. Deren Erfolge sind auch unsere
und Ihre Erfolge.
Unsere Stadt hat eine engagierte, agile, offene,
hilfsbereite Stadtgesellschaft. Mit ihr und für sie
zu arbeiten, ist unser Auftrag und unsere Motivation.
Kraftvoll, konzentriert, im Team Köln nach vorne
bringen, gemeinsam erfolgreich für Köln und die
Region: So hat Köln eine Zukunft.
Ich danke Ihnen, sehr geehrte Mitglieder des Rates, dass ich für diese Ziele mit allen Verantwortlichen - auch mit den jeweiligen Chefs und Chefinnen - zusammenarbeiten konnte, und ich danke allen Kollegen und Kolleginnen der Stadtverwaltung: in den Büros, im Außendienst, mit Führungsverantwortung und im Stadtvorstand. Ich
wünsche Ihnen für Ihre Arbeit für unsere Stadt
viel Erfolg im Team.
(Anhaltender Beifall - Martin Börschel [SPD] und
Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen] überreichen jeweils einen Blumenstrauß)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, wir können jetzt in der Sitzung mit Tagesordnungspunkt 3 fortfahren.
3

Anträge des Rates / Vorschläge und
Anregungen der Bezirksvertretungen

Tagesordnungspunkt

3.1

Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

Ich rufe Tagesordnungspunkt 3.1.1 auf:
3.1.1 Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betreffend
„Kommunale
Beschäftigungsförderung“
AN/1831/2016
Als Erstes hat Herr Klausing das Wort.

Christoph Klausing (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Arbeitsmarkt in Deutschland brummt:
über 43 Millionen Beschäftigte, so wenig Arbeitslosigkeit wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Lassen Sie mich deswegen eines vorweg
sagen: Die beste Sozialpolitik ist und bleibt immer noch eine gute Wirtschaftspolitik.
Es gibt aber Menschen, die anscheinend keinen
Platz auf dem Arbeitsmarkt haben; sie sind ausgeschlossen - auch in der Stadt Köln. In der
Stadt Köln sind insgesamt fast 22.000 Menschen
länger als ein Jahr lang arbeitslos.
Ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, liebe Frau
Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen: Es ist schlicht und ergreifend ein politischer Skandal, wenn jeden Tag dauerhaft Tausende von Menschen in der Stadt Köln keinen
Arbeitsplatz finden, arbeitslos sind, und deshalb
zu Hause sitzen. Hieran müssen wir auch als
Ratspolitiker arbeiten. Deswegen werbe ich hier
für die Unterstützung dieses Antrages.
(Beifall bei Teilen der CDU)
Man muss sich überlegen, woran es liegt, dass
Menschen lange arbeitslos sind. Es fällt dann
das Stichwort „Multiple Vermittlungshemmnisse“,
weil es nicht einfach zu erfassen ist, weshalb jemand nicht arbeiten geht.
Ich möchte hier einmal sagen, was diese sogenannten „multiplen Vermittlungshemmnisse“
sind, von denen immer viel geschrieben wird. Es
sind schlicht und ergreifend verschiedene Faktoren: sprachliche Barrieren - jemand hat nicht genug Deutschkenntnisse -, ein negatives Erscheinungsbild, Lücken im Lebenslauf, geringe Schulbildung, keine abgeschlossene Ausbildung, Alkohol- und Drogenkonsum, Probleme bei der
Kinderbetreuung und Ähnliches.
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Die meisten von uns sind relativ privilegiert; uns
geht es in der Regel recht gut. Wir haben eine
Ausbildung und eine Arbeit. Deshalb ist es für
uns immer so fern und klingt es schrecklich,
wenn wir über Drogenkonsum, Alkohol und Isolation sprechen. Für viele Menschen, die lange arbeitslos sind, ist das aber Realität.
Es ist auch ein Teufelskreis: Ist man lange arbeitslos, verfällt man in Resignation und bekommt man depressive Verstimmungen. Hat
man depressive Verstimmungen, führt das zu
Überschuldung und familiären Problemen, und
man bekommt schlechter wieder einen Arbeitsplatz. Aus diesem Teufelskreis müssen wir heraus.
Deswegen sage ich: Unterstützen Sie unseren
Antrag, damit wir mit geförderter Beschäftigung
in der Stadt Köln Struktur, Qualifikation, Wertschätzung und endlich neue Perspektiven schaffen.
Wir wollen hier keine Bundes- oder Landespolitik
machen. Viele Formen der Arbeitsmarktintegration funktionieren bei uns hier vor Ort aktuell nicht.
Darum können wir hier in der Stadt Köln erst
einmal auch nicht viel ändern.
Ich habe mich in den letzten Tagen einmal mit
dem Betriebsratsvorsitzenden der KGAB ausgetauscht, der in direktem Kontakt mit Menschen
steht, die über die Arbeitsagentur und das Jobcenter in die Maßnahmen beim Beschäftigungsträger kommen. Dabei habe ich ihn gefragt, was
ihm im Bereich der Beschäftigungspolitik vorschwebt und was wir in der Politik angehen müssen.
Er sagte ganz klar: Es gibt verschiedene Menschen, die zu uns kommen. Für die einen sind
die Maßnahmen besser geeignet, für die anderen schlechter. Die einen kommen jeden Tag voll
motiviert zur Arbeit, sind eine halbe Stunde früher da und bereiten schon die Kaffeemaschine
vor, und für andere ist die Maßnahme eben eine
lästige Pflicht.
Eines ist für ihn aber ganz klar. Er sagte: Wenn
die Maßnahmen länger als nur sechs Monate
dauern würden - vielleicht neun oder zwölf Monate oder auch zwei Jahre -, dann würden die
Betroffenen ganz anders in Tritt kommen und
dann könnten sie uns auch ganz anders unterstützen, neue Leute wieder mit an Bord zu nehmen.
Deswegen mache ich hier auch noch einmal
Werbung für ein Maßnahmenprogramm, das

über sechs Monate hinausgeht und die Möglichkeit einer dauerhaften sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung eröffnet, sodass die Betroffenen wieder an den ersten Arbeitsmarkt herangeführt werden können.
Was haben wir jetzt konkret in der Stadt Köln
vor? Wir wollen, dass die Verwaltung bis Anfang
nächsten Jahres ein Konzept vorlegt. Dieses
Konzept soll die Aktivitäten, die Kompetenzen
und schlicht und ergreifend auch das Geld aller
Akteure bündeln:
Erstens. Die Jobcenter der Stadt Köln sollen uns
Bundes- und Projektmittel liefern.
Zweitens. Die Arbeitsagentur soll auch aus Eigeninteresse - wir wollen dauerhafte Beschäftigungen schaffen - zur Qualifikation für eine
nachhaltige Arbeitsmarktintegration beitragen.
Drittens. Die Stadt Köln soll die eingesparten
KdU-Mittel liefern. Das heißt umgekehrt natürlich
auch, dass die Beschäftigung entsprechend hoch
sein muss, damit wir überhaupt KdU-Mittel einsparen. Das ist ganz wichtig! Dann kann die
Stadt Köln KdU-Mittel aber auch im Vorausgriff
schon einmal investieren.
Viertens. Die Arbeitgeber - die Stadt Köln und
freie Träger - müssen an die Hand genommen
werden. Arbeitgeber können und sollen natürlich
auch - deswegen vielen Dank für den Änderungsantrag der FDP - Unternehmen sein. Unternehmen am freien Markt sollen auch an diesem Programm partizipieren können. Es geht
hier nämlich nicht um Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ohne Sinn und Verstand, sondern um
konkrete, vernünftige Arbeit, die auch am freien
Markt nachgefragt wird. Die Stadt Köln selber
fragt sie zum Beispiel für die Bereiche Bus- und
Bahnbegleitung, Behindertenfahrdienste, Sauberkeit, Graffitibeseitigung, Seniorenunterstützung und Hausmeisterassistenzen nach.
Sie merken: Alles hängt mit allem zusammen.
Wir müssen hier einander vertrauen und einen
Schritt aufeinander zugehen.
Deswegen fordere ich Sie herzlich auf: Unterstützen Sie den Antrag, damit die Stadt Köln ein
Konzept vorlegen kann.
Ein Letztes noch, um noch einmal auf die beiden
Änderungsanträge einzugehen:
Der Änderungsantrag der FDP wird vonseiten
der Antragsteller natürlich voll unterstützt. Der
Hinweis auf die Unternehmen war vollkommen
richtig; ich habe es eben gesagt.
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Zum Änderungsantrag von SPD und Linken: Vielen Dank für diesen Änderungsantrag. Ich kann
ihn in weiten Teilen nachvollziehen. Das gilt auch
dafür, dass sich Fragestellungen bezüglich der
AGHs ergeben haben. Ich weiß, dass das bei
der LINKEN immer ganz große Bauchschmerzen
auf der Ebene der Bundespolitik auslöst. Ihr
bundespolitisches Problem können wir im Stadtrat aber nicht lösen. Bei Ihnen geht es vor allen
Dingen ja auch um die AGH mit Mehraufwandsentschädigung. Das können wir hier stadtpolitisch nicht lösen.
Wir haben viele verschiedene Maßnahmen aufgeführt und wollen auch, dass alle Maßnahmen
geprüft und in ein Konzept einbezogen werden.
Ihren Änderungsantrag zur Streichung der AGHs
werden wir aber ablehnen.
Wir hätten auch noch die soziale Teilhabe und
andere Dinge mit hineinnehmen können, aber
das haben wir nicht getan. Was wir aber machen
werden - hier wollen wir Ihnen sehr gerne zustimmen -, ist, das ESF-Programm explizit als
Spiegelstrich Nummer 4 mit aufzunehmen. Ich
darf deswegen für die Antragsteller sagen, dass
wir als Spiegelstrich 4 Folgendes aufnehmen:
„Prüfung
der
Einbeziehung
von
ESFFördermitteln zur Schaffung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung“.
Ich hoffe, dass damit auch ein Kernpunkt Ihres
Anliegens mit aufgenommen wurde.
Ihrem zweiten Punkt können wir auch nicht folgen, weil wir die entsprechenden Dinge schon
haben. Im Beirat des Jobcenters Köln sitzen Vertreter der Fraktionen, und auch im Kölner Bündnis für Arbeit tauschen wir uns über das Thema
Langzeitarbeitslosigkeit aus. Hier sehen wir also
keinen Bedarf.
Deswegen werden wir Ihren Änderungsantrag
ablehnen, aber den konkreten Punkt „ESFFördermittel“ gerne mit aufnehmen. - Vielen
Dank.
(Beifall bei Teilen der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker:
Nächstes hat Frau Heuser das Wort.

Als

Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Liebe
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Meine Damen und Herren! Köln ist
die internationale Wirtschaftsmetropole des

Rheinlandes und zeichnet sich durch einen dynamischen Arbeitsmarkt aus.
Die Arbeitslosenquote sank im Oktober 2016 auf
8,4 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie noch 9,2
Prozent. Doch trotz einer rekordverdächtig hohen Zahl an sozialversicherten Beschäftigungen
gibt es in Köln 21.413 Menschen - das sind 57,9
Prozent aller Arbeitslosen -, die länger als zwölf
Monate arbeitslos sind und somit statistisch als
langzeitarbeitslos gelten.
Eine lange Arbeitslosigkeit hat Folgen: Die
Chancen auf einen neuen Arbeitsplatz werden
schlechter, die Gesundheit leidet, oftmals finden
eine Ausgrenzung und eine gesellschaftliche Isolation statt.
Selbst die Bundesagentur für Arbeit spricht von
einer verhärteten Langzeitarbeitslosigkeit. Programme wie die ausgelaufene „Bürgerarbeit“,
das - in Fortsetzung - ESF-Programm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit und das Programm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ zeigen nicht die erhoffte Wirkung. Ein Grund dafür
ist ihre zeitliche Befristung, die dem Erfordernis
einer länger- bzw. langfristigen Betreuung der
langzeitarbeitslosen Kundinnen und Kunden entgegensteht. Kritisiert wird daneben auch der hohe bürokratische Aufwand.
Meine Damen und Herren, einem hohen Anteil
der Langzeitarbeitslosen ist es trotz mehrfacher
Teilnahme an Maßnahmen des Jobcenters Köln
aus den unterschiedlichsten Gründen nicht gelungen, eine reguläre Beschäftigung aufzunehmen. Die Gruppe der Menschen mit mehrfachen
Vermittlungshemmnissen, also einer besonderen
Arbeitsmarktferne durch eine lange Arbeitslosigkeit, ein höheres Alter, eine geringe Bildung oder
Qualifikation oder einen schlechten Gesundheitszustand, steigt stetig an.
Mir geht es darum, zu verdeutlichen: Diese Menschen haben kaum eine Chance, eine dauerhafte auskömmliche Beschäftigung auf dem ersten
Arbeitsmarkt zu finden. Ihre wirtschaftliche und
persönliche Perspektivlosigkeit verfestigt sich.
Eine soziale Teilhabe ist kaum möglich oder sogar ausgeschlossen. Für die Kommune bedeutet
die „verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit“ daher
steigende Ausgaben im Sozialetat, insbesondere
durch hohe Kosten der Unterkunft.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen es
nicht hinnehmen, dass es immer mehr Menschen gibt, die von der guten Beschäftigungslage abgekoppelt und chancenlos sind. Das Thema sollte uns allen am Herzen liegen; denn der
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soziale Zusammenhalt in unserer Gesellschaft
und in unserer Stadt ist ein zentrales Thema über
die kommenden Jahre hinaus.
Mit der Instrumentenreform im Jahre 2012 wurde
der Eingliederungstitel der Jobcenter massiv gekürzt. Instrumente, durch die adäquate dauerhafte Beschäftigungsmöglichkeiten für integrationsferne erwerbsfähige Hilfeempfänger eröffnet
wurden, wurden deutlich eingeschränkt. Dadurch
kam es zu einem erheblichen Qualitätsverlust,
da eine notwendige sozialpädagogische Betreuung und Qualifizierung sowie eine begleitende
Vermittlung nicht mehr finanziert werden.
Daher ist auch unser Appell an den Bund gerichtet, den Eingliederungstitel sowie den Personalund Kapazitätsplan der Jobcenter auskömmlich
zu finanzieren. Des Weiteren sind zunächst natürlich auch die Agentur für Arbeit und das Jobcenter gefragt.
Es ist angesichts der unzureichenden Förderung
aber auch höchste Zeit für uns als Kommune,
verstärkte Anstrengungen zu unternehmen und
etwas Neues zu entwickeln, damit die Menschen, die den weiter steigenden Anforderungen
des ersten Arbeitsmarktes nicht gewachsen sind,
ihre Arbeitsmarktchancen steigern können. Dazu
bedarf es der Unterstützung für Arbeitgeber. Bedarfsdeckende sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze und eine begleitende sowie nachsorgende Betreuung der langzeitarbeitslosen Menschen sind notwendig. Wir brauchen aktive Teilhabe statt passiven Empfang.
Durch das Projekt „Win-Win für Köln“ im Rahmen
des seit 1983 bestehenden Stadtverschönerungsprogramms werden arbeitslosen jungen
Menschen und auch älteren Langzeitarbeitslosen
berufliche Perspektiven eröffnet. Wir wollen und
brauchen aber mehr, wenn wir langfristig den
Ausstieg der Langzeitarbeitslosen aus dem
SGB II zum Ziel haben.
Wir Grüne sind uns daher mit unserem Kooperationspartner CDU darin einig, dass wir neben
den Maßnahmen des Jobcenters ein kommunales Beschäftigungsprogramm brauchen, das mit
einer bedarfsgerechten sozialen Infrastruktur, also Partnern und einer sozialen Betreuung, gekoppelt ist, die auf individuelle Erwerbs- und Erwerbslosenbiografien eingeht. Gleichzeitig muss
die kommunale Beschäftigungsförderung stärker
als Querschnittsaufgabe innerhalb der Verwaltung begriffen werden.
Die Einrichtung einer ämterübergreifenden Projektgruppe „Beschäftigungsförderung“ in den Be-

reichen Wirtschaftsförderung, Soziales und Weiterbildung sowie eine enge Kooperation mit den
Akteuren am Arbeitsmarkt sehen wir als den ersten notwendigen Schritt zur Optimierung an. Wir
meinen, es ist wirkungsvoller, in Arbeit zu investieren, als die Kosten von Arbeitslosigkeit zu tragen.
(Beifall bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen)
Mein Kollege hat ja gerade schon etwas zu den
Änderungsanträgen gesagt; das brauche ich
nicht zu wiederholen. - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU und bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Herr Paetzold hat jetzt das Wort.

Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Kolleginnen und Kollegen!
Liebe Marion, sehr geehrter Herr Klausing, vielen
Dank für Ihre engagierten Wortbeiträge. Das,
was Sie gesagt haben, ist gut und richtig, und
das meiste davon hätte ich genau so auch sagen
können. Ich werde es aber nicht noch einmal tun;
wir müssen ja nicht alles wiederholen. Vielen
Dank, wie gesagt, dafür.
Ganz ehrlich - auch wenn das von der Opposition vielleicht komisch klingt -: Ich finde Ihren Antrag richtig gut.
(Berivan Aymaz [Bündnis 90/Die Grünen]:
Schön!)
Aber was gut ist, kann man ja immer noch ein
bisschen besser machen, und deshalb haben die
LINKEN und wir einen Änderungsantrag bzw.
Ergänzungsantrag gestellt.
Herr Klausing, Sie waren ja schon so nett, einen
Spiegelstrich von uns gleich und auch ohne jede
Werbung meinerseits zu übernehmen. Vielen
Dank dafür. Ich gehe trotzdem gleich noch einmal darauf ein.
Es geht mir jetzt um den dritten Spiegelstrich unter Punkt I von Ihnen. Ehrlich gesagt: Ich finde
ihn nicht besonders innovativ. Deshalb würden
wir ihn gerne streichen. Die AGHs nach den §§
16d und e des SGB II gibt es nun wirklich schon
lange, und sie funktionieren oder funktionieren
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eben nicht. Sie jetzt noch einmal extra aufzuführen: Na ja, innovativ ist es nicht.
Deshalb wollten wir Ihnen gerne etwas anderes
vorschlagen; das haben Sie ja auch schon übernommen. Es geht einfach darum, zusammen mit
dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit unter
anderem ESF-Mittel zu nutzen, um Langzeitarbeitslose - es könnten bis zu 200 sein, sagt das
Jobcenter - in sozialversicherungspflichtige Arbeit zu bringen. Schön, dass Sie das bereits
übernommen haben.
Trotzdem würden wir die AGHs ganz gerne streichen, weil es ja ein innovativer Antrag von Ihnen
sein soll. - Wie dem auch sei!
Auch in Bezug auf II sind wir ganz bei Ihnen. So
eine ämter- und verwaltungsübergreifende Projektgruppe ist gut und wichtig, damit das wirklich
wichtige Problem, das Sie sehr dezidiert dargestellt haben, durch die Verwaltung, die Wirtschaft
und den sozialen Bereich fachübergreifend betrachtet wird. Wir glauben allerdings, dass man
diese Projektgruppe noch ein bisschen erweitern
sollte, zum Beispiel um den Geschäftsführer der
städtischen Gesellschaft, deren Geschäftsziel
genau das Thema "Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen" ist, nämlich unserer KGAB, der
Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung. Ich finde, er gehört einfach an den Tisch,
und genauso gehört Herr Wagner vom Jobcenter
an den Tisch dieser Projektgruppe - nicht als
Gegenüber, sondern als Mitdenker und Mitplaner.
Herr Klausing, Sie sagten, die Politik müsse nicht
dabei sein. Wir würden ja oft genug zusammensitzen. - Damit haben Sie sicher recht, aber ich
glaube, die Sorge um die Langzeitarbeitslosen das haben Sie beide gerade ja gut dargestellt ist nicht nur eine Sache der Verwaltung, sondern
auch eine Sache der Politik. Deshalb denke ich,
wäre es gut, wenn auch aus jeder der stimmberechtigten Fraktionen des Sozialausschusses ein
Vertreter bzw. eine Vertreterin an diesem Tisch
sitzen und mitdenken und mitplanen sowie einen
entsprechenden Input geben würde. Von daher
werbe ich sehr für unseren Änderungsantrag,
den Sie ja zum Teil schon übernommen haben.
Liebe Kollegen von der FDP, noch kurz ein Wort
zu Ihrem Änderungsantrag: Ja, die Unternehmer
sind beim ersten Spiegelstrich vergessen worden. Ich glaube aber - auch nach dem, was unser scheidender Stadtdirektor gerade gesagt hat
-, dass wir so eine Projektgruppe nicht noch mit
strengen Regularien überfrachten müssen. Das
Thema "Monitoring und Berichterstattung" steht

darin. Ob das jährlich oder wie auch immer sein
muss: Wenn die Politik dabei ist, haben wir ja die
Chance, das ein bisschen mitzusteuern.
Deshalb würden wir Ihren Änderungsantrag in
diesem Punkt nicht mit unterstützen können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD und von Christoph Klausing
[CDU])

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen, bitte.

Jörg Detjen (DIE LINKE.): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Der vorliegende Antrag von CDU und Grüne geht
nach der Hartz-IV-Logik vor: mehr Fordern als
Fördern! Das Ziel dieses Antrages ist, den - Zitat
- "städtischen Sozialetat zu entlasten".
Die gleiche Zielsetzung hatte der damalige Bundeskanzler Schröder mit seiner Agenda 2010 auf
Bundesebene mit seinen damaligen grünen
Steigbügelhaltern, die diese Konzeption auch
heute wieder fortsetzen, und die SPD ist sozusagen nachdenklich geworden. Meine Damen
und Herren von Grünen und CDU, Sie fordern in
Ihrem dritten Spiegelstrich nämlich unumwunden
wieder 1-Euro-Jobs. Das ist ein Novum - auch
deshalb, weil diese Beschäftigungsmaßnahme
auch in Kreisen des Jobcenters inzwischen kritischer gesehen wird.1-Euro-Jobs sind beschäftigungspolitisch sinnlos und stattdessen eine erzieherische Maßnahme, die wir als Linke von
vornherein abgelehnt haben und weiter ablehnen
werden.
(Beifall bei der LINKEN)
Deswegen fordern wir einen neuen Punkt 3, den
Sie jetzt als Ihren Punkt 4 übernommen haben.
Wir fordern, dass dieser Punkt 3 gestrichen wird,
weil das, was darin steht, keine Beschäftigungspolitik ist.
Herr Wagner vom Jobcenter hat gesagt, man
könne mit den ESF-Mitteln sofort 200 bis 300
Stellen schaffen. Diesen guten Tipp von Herrn
Wagner übernehmen Sie; das ist gut. Sie hätten
ihn auch vorher schon einmal anrufen und mit
ihm über diese Problematik reden können. Daran
können Sie erkennen, dass es gut wäre, wenn
wir einen Projektbeirat hätten, in dem der Herr
Wagner sitzen würde, und wenn wir insgesamt
mit ihm arbeiten könnten.
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Diese Form der Beschäftigung, die Ausdruck einer Beschäftigungspolitik wäre, setzt aber voraus, dass die Stadt Köln sagt: Ja, wir nehmen
25 Prozent der Lohnkosten in die Hand und garantieren, dass diese Kolleginnen und Kollegen
weiterbeschäftigt werden. - Das muss gemacht
werden! Das ist aktive Beschäftigungspolitik! So
eine Beschäftigungspolitik müssen wir entwickeln, um die Stadt Köln insgesamt umzubauen.
Wir können durch diese Maßnahme also 200 bis
300 Arbeitsplätze schaffen, und wir müssen auch
innerhalb der Stadtverwaltung eine Politik dafür
entwickeln, dass die bereits jetzt dort beschäftigten Leute durch Qualifizierung und Weiterbildung
etwas anderes machen können. Das ist ein entscheidender Punkt. Über den jetzt geplanten
Weg der Beschäftigungspolitik werden wir zum
Beispiel keinen Ingenieur finden, sondern einen
Ingenieur werden wir nur finden, wenn wir auch
innerhalb der Stadtverwaltung eine Weiterbildungsmöglichkeit entwickeln. Durch die Einstellung von 200 Leuten im unteren Bereich kann also ein Veränderungsprozess innerhalb der Verwaltung in Gang gesetzt werden. Das verstehe
ich unter "Beschäftigungspolitik". Beschäftigungspolitik macht man nicht, indem man ein
bisschen Geld einspart. So werden wir auf dem
Arbeitsmarkt, wie er sich jetzt entwickelt hat,
überhaupt nicht agieren können.
Uns geht es darum, eine nachhaltige Beschäftigungspolitik zu entwickeln. Das ist der Grundgedanke des Änderungsantrages von SPD und
Linke. Wir wollen, dass eine Beschäftigungspolitik konkret entwickelt wird.
Dass Sie in Ihrem Antrag noch nicht einmal die
KGAB erwähnt haben, obwohl wir über Beschäftigung reden, wundert mich schon. Ich finde auch
nicht alles toll, was sie macht, sondern vieles ist
auch kritikwürdig, aber wenn man schon eine
solche Gesellschaft hat, dann muss man mit dieser Gesellschaft auch arbeiten.
Herr Klausing, Sie haben in Ihrem Beitrag kämpferisch gesagt - das glaube ich Ihnen auch -,
Ihnen gehe es darum, dass diese Formen der
Beschäftigung über sechs Monate hinausgehen,
zumindest aber sechs Monate betragen. Ihre
AGH-Maßnahmen, an denen die Grünen jetzt
anscheinend mit Engelszungen festhalten, laufen
in der Regel aber keine sechs Monate, sondern
nur drei Monate.
Deswegen muss dieser Punkt 3 gestrichen werden. Sonst werden wir diesem geänderten Antrag nicht zustimmen. Um das auf den Punkt zu
bringen: Wir können diesem geänderten Antrag -

mit dem Punkt 3, AGH - nicht zustimmen. Wenn
Sie den Punkt 3 herausnehmen, dann werden
wir diesem Antrag zustimmen.
So sieht für uns Beschäftigungspolitik aus. Dann
kann man aus diesem Antrag etwas machen.
Ansonsten müssen wir leider dagegen stimmen.
Es tut mir leid. Sie haben immerhin eine gute
Idee von uns aufgegriffen. Das hat nichts gekostet. An diesem Thema werden wir aber ohnehin
weiterarbeiten.
Über das Thema "Beschäftigungspolitik" diskutieren wir hier schon lange. Es war 2006/2007 mit
SPD und Grünen nicht möglich, verschiedene
Entgeltvarianten einzuführen. Das wäre das erste Beschäftigungsprogramm in Köln gewesen.
SPD und Grüne haben das damals nicht mitgemacht, sondern Sie haben weitergedümpelt. Bis
heute hat es kein Beschäftigungsprogramm gegeben.
Herr Klausing, jetzt schauen wir einmal, ob wir
zu einem solchen kommen. Ich würde es mir
wünschen, aber ohne AGH-Maßnahmen, sondern mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Tariflohn für drei Jahre und einer Übernahmegarantie der Stadt Köln. So kann man Beschäftigungspolitik machen. - Danke schön.
(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Hoyer, bitte.

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe
Kollegen! Liebe Kolleginnen! Herr Detjen, man
merkt Ihnen richtig an, wie traurig Sie sind, dass
es unter Rot-Grün nicht mit einem Beschäftigungsprogramm mit Ihrer Beteiligung geklappt
hat und dass Sie sich jetzt mit der schwarzgrünen Idee auseinanderdividieren und auch
noch zugestehen müssen, dass sie jetzt eigentlich ein Beschäftigungsprogramm auf die Beine
gestellt haben. Nach den Diskussionen, die ich
schon oft mit Ihnen geführt habe, verstehe ich,
dass Ihnen das nicht gefällt.
Die FDP teilt die Einschätzung der Kollegen von
CDU und Grüne, und wir bedauern natürlich
auch, dass wir trotz der guten konjunkturellen
Entwicklung immer noch diese hohe Quote der
Langzeitarbeitslosen haben, die wir nicht nachhaltig reduzieren konnten. Die im Antrag genannten 21.413 Menschen sind ja nicht nur eine Zahl.

Ó

25. Sitzung vom 17. November 2016

Seite 27

Diese Zahl bedrückt, weil das - Herr Detjen - natürlich wirklich hohe Kosten für die Stadt bedeutet, und ich finde es überhaupt nicht verwerflich,
wenn wir versuchen, die sozialen Kosten in dieser Stadt zu senken.
(Beifall bei der FDP und bei Teilen der CDU)
Diese Zahl bedrückt auch, weil es in Zeiten des
Arbeitskräftemangels offensichtlich nicht gelungen, diese Menschen in eine sozialversicherungspflichtige Arbeit zu bringen.
Diese Zahl bedrückt natürlich vor allem, weil hinter jeder dieser Zahl ein individuelles Schicksal
steht, ein Mensch, der langzeitarbeitslos ist.
Die Betonung des individuellen Schicksals ist mir
ganz besonders wichtig; denn es ist klar - das
hat auch Herr Klausing schon gesagt -: Es gibt
nicht den typischen Arbeitslosen. Es gibt den
Menschen, der aufgrund mangelnder Qualifizierung über Jahre keinen Job gefunden hat, aber
es gibt auch die alleinerziehende, gut ausgebildete Akademikerin, die aufgrund fehlender Kinderbetreuung keinen Job findet. Weil diese sogenannten "Profillagen" der Menschen so unterschiedlich sind, gibt es eben auch nicht die perfekte Lösung.
Wir brauchen viele aufeinander abgestimmte
Maßnahmen, und diese Maßnahmen müssen
sowohl den individuellen Bedürfnissen der Arbeitslosen Rechnung tragen als auch - und das
ist uns ganz wichtig, Herr Paetzold - immer wieder auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden.
Deshalb fordern wir in unserem Änderungsantrag auch eine Wirksamkeitskontrolle, und wir
freuen uns, dass CDU und Grüne das auch unterstützen und übernommen haben.
Für uns ist es wichtig, dass Maßnahmen nur
dann weitergeführt werden, wenn sie sich als
sinnvoll und wirksam erwiesen haben. In diesem
Zusammenhang, liebe Kollegin Heuser, sehe ich
auch das städtische Projekt "Win-Win für Köln"
doch erheblich kritischer als Sie.
(Beifall bei der FDP)
Ich möchte Ihnen das hier einmal erläutern: Im
Rahmen dieses Projektes sollen Beschäftigungsund Qualifizierungsmaßnahmen angeboten werden, um denkmalgeschützte städtische Gebäude
zu sanieren. Die Berichte über dieses Win-WinProjekt waren in der letzten Legislaturperiode regelmäßig Thema im Sozialausschuss. Wer diese
Berichte aufmerksam studiert hat, der stellte allerdings fest, dass bei einigen Projekten wirklich

über Monate keinerlei Fortschritt zu verzeichnen
war.
Gleiches galt für die Projektberichte der Verwaltung, die sich in Teilen wortwörtlich wiederholten.
Nachdem unser Ausschussvorsitzender, Herr
Paetzold, bat, dem Ausschuss die Berichte nur
noch dann vorzulegen, wenn wesentliche Fortschritte zu verzeichnen seien, tauchten sie auf
der Tagesordnung gar nicht mehr auf.
(Beifall bei der FDP und bei Teilen der SPD)
Hier hätte ich mir durchaus eine Wirksamkeitskontrolle gewünscht.
Wirksamkeitskontrollen sind aber auch deshalb
so wichtig, damit wir das im Antrag formulierte
Ziel der Entlastung des städtischen Haushaltes
nicht dadurch konterkarieren, dass wir teure
Maßnahmen finanzieren, die im Endeffekt zu gar
keinen Einsparungen führen.
Liebe Kollegen! Liebe Kolleginnen! Die Maßnahmen sind das eine. Das andere sind die Akteure. Wir brauchen jeden, der im Rahmen seines Betätigungsfeldes dazu beitragen kann, die
Langzeitarbeitslosigkeit zu reduzieren. Hier spielen vor allem die Unternehmen eine zentrale Rolle. Deshalb hat es uns gefreut, dass CDU und
Grüne, die in ihrem Antrag in Bezug auf die Förderung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung allein die Kommunen und die freien
Träger genannt hatten, ihren Antrag jetzt dadurch
ergänzt haben, dass dort nun auch die Unternehmen aufgeführt werden.
Eines ist klar: Wir dürfen keine Arbeitsplätze und
keine praxisfremden Beschäftigungsmaßnahmen
en masse schaffen. Wenn wir die Sozialkosten
senken wollen, dann brauchen wir vor allem echte sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze.
(Beifall bei der FDP)
Diese kann eben nur die Wirtschaft anbieten.
Die Kölner Wirtschaft hat auch bei der Entwicklung des Kölner Bildungsmodells gezeigt, dass
sie hierzu bereit ist. Gemeinsam mit dem Jobcenter haben IHK und Handwerkskammer hier
ein System der Teilqualifikation entwickelt, das
den Teilnehmern die Möglichkeit bietet, nach und
nach einen vollwertigen Berufsabschluss zu erlangen.
Meine Damen und Herren, ich denke, dieses
Beispiel zeigt: Der Erfolg von Beschäftigungsmaßnahmen hängt nicht allein vom Geld ab,
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sondern auch von innovativen Ideen. - Vielen
Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Die sehe ich nicht.
Dann lasse ich jetzt abstimmen, und zwar zunächst über den Änderungsantrag der SPD und
der LINKEN. Wer wünscht, diesem Antrag zuzustimmen? - Das sind die SPD-Fraktion und DIE
LINKE. Gegenstimmen? - Gegenstimmen von
Grüne, CDU, FDP, Herrn Wortmann und der AfD.
Enthaltungen? - Enthaltungen der Piraten und
der Guten Wählergruppe. Damit ist dieser Antrag
abgelehnt.
Ich lasse jetzt über den Ursprungsantrag der
CDU und der Grünen in der von Herrn Klausing
mündlich um den vierten Spiegelstrich des ursprünglichen Änderungsantrags der FDP erweiterten Fassung abstimmen.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Die FDP hat einen eigenen Antrag! Erst
einmal den FDP-Antrag! - Niklas Kienitz
[CDU]: Sie können eigentlich alles in einem machen!)
- Ach so, dann muss ich erst über den FDPeigenen Antrag und dann über den Antrag
der CDU und der Grünen abstimmen lassen.
(Zuruf: Wir können alles in einem abstimmen!)
- Also lasse ich alles in einem abstimmen. Das
ist der Wunsch, weil der FDP-Antrag sozusagen
in dem CDU-Antrag aufgegangen ist.
(Reinhard Houben [FDP]: Nein!)
- Nein? Wie denn nun?
(Reinhard Houben [FDP]: Ich möchte
gerne über unseren Antrag abgestimmt
haben!)
- Also: Ich lasse gerne zunächst über den Antrag
der FDP abstimmen, wenn das so gewünscht
wird. Es schadet letztlich nichts.
Wer wünscht, dem isolierten Antrag der FDP zuzustimmen? - Das sind die Grünen, die CDU, die
FDP, Herr Wortmann. Gegenstimmen? - Gegenstimmen der LINKEN. Enthaltungen? - Es enthalten sich die SPD-Fraktion, die Piraten, die Gute
Wählergruppe und die AfD. Damit ist der Antrag
angenommen.

Jetzt lasse ich über den Ursprungsantrag der
CDU und der Grünen in der geänderten Fassung
- mit dem vierten Spiegelstrich, wie Herr Klausing
das mündlich vorgetragen hat - abstimmen. Wer
wünscht, diesem Antrag zuzustimmen? - Das
sind die SPD-Fraktion, die Grünen, die CDUFraktion, die FDP-Fraktion, Herr Wortmann, die
AfD, die Gute Wählergruppe und die Piraten.
Gegenstimmen? - DIE LINKE. Enthaltungen? pro Köln. Damit ist der Antrag so angenommen.
Ich komme zum Tagesordnungspunkt
3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion, der Fraktion
DIE LINKE, der Gruppe Piraten und
von Ratsmitglied Wortmann (Freie
Wähler Köln) betreffend „Milieuschutz
in Köln ernst nehmen - Lebenskultur
im Veedel bewahren!“
AN/1811/2016
Ich gebe Herrn Frenzel das Wort.

Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank. - Frau
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und
Herren! Milieuschutzsatzungen oder soziale „Erhaltungssatzungen“, wie sie in § 172 Abs. 1
Baugesetzbuch genannt werden, sind ein Instrument der Wohnungsbaupolitik, das wir in
Köln bisher nur einmal - 1996 in der Stegerwaldsiedlung - angewandt haben. Ich würde bei diesen sperrigen Begriffen ja fast den Begriff „Veedelschutzkonzept“ bevorzugen.
Ihr Zweck ist es, in Zeiten eines hohen Drucks
auf dem Wohnungsmarkt ökonomisch schwächere Bürger vor einer Gentrifizierung zu schützen.
Wir alle kennen Beispiele für solche Entwicklungen, zum Beispiel Luxussanierungen, bei denen
Mietshäuser in Eigentumswohnungen umgewandelt und die Mieter aus ihren Wohnungen
verdrängt werden. Gentrifizierung führt im Ergebnis zu einer sozialen Umverteilung und zu einer Zerstörung der gewachsenen, sozial durchmischten und von uns so geliebten Veedelstruktur.
Wir Sozialdemokraten haben uns deshalb früh
dafür eingesetzt, diesen unsozialen Entwicklungen entgegenzuwirken. Am 26. September 2013
haben wir im StEA den Antrag erwirkt, dass die
Verwaltung uns einen konkreten Verfahrensvorschlag macht. Seither hat sich die Situation in
Köln weiter verschärft.
Wir erwarten bis zu 200.000 neue Kölner Bürger
bis zum Jahr 2040. Schon seit Jahren reicht aber
die bestehende Bauleistung nicht aus, um den
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steigenden Bedarf zu decken. Unsere Initiativen
für größere Entwicklungsvorhaben - zusammen
mit strategischen Partnern wie der FDP und den
Kollegen von den Linken - sind in den letzten
Jahren geblockt worden, wie zum Beispiel die
Initiative für Blumenberg, und zwar aus ideologischen und Opportunitätsgründen.

Viertel, Stadtgarten-Viertel, Eigelstein-Viertel,
Georgs-Viertel, Griechenmarkt-Viertel, MauritiusViertel, Ehrenfeld und Nippes seien genannt - zu
schützen. Für Mülheim benötigen wir bereits jetzt
einen Aufstellungsbeschluss, um die Vorwirkung
zum Satzungserlass zur Geltung kommen zu
lassen.

Diese Wohnungspolitik der angezogenen Handbremse ist der wesentliche Grund, warum wir die
Notwendigkeit von Milieuschutzsatzungen in
Köln neu bewerten müssen. Sie sind heute nötiger denn je.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihnen
liegt zu unserem Antrag von SPD, Linken, Piraten und Freien Wählern ein Änderungsantrag
von CDU und Grünen vor. Darin sind wesentliche
Punkte unseres Antrags übernommen worden,
was uns natürlich gefreut hat.

Ich will Ihnen nur eine Zahl nennen: 2013 bis
2015 fanden zwischen 12 und 17 Prozent aller
Verkäufe von Eigentumswohnungen nach Umwandlungen statt. Wir sprechen hier von jährlich
rund 900 Wohnungen. Das können Sie im Pegel
Köln nachlesen. Das, was die Verwaltung, die
uns mit diesen Zahlen versorgt hat, dazu ausgearbeitet hat, ist sehr gut. Das klingt vielleicht wenig, aber das ist die Hälfte der in diesen Jahren
fertiggestellten neuen Mietwohnungen. Das
muss man sich einmal vor Augen führen!
Hamburg und München haben bereits umfangreiche Erfahrungen mit Milieuschutzsatzungen
gesammelt. Stephan Reiß-Schmidt, der Stadtdirektor und Leiter der Hauptabteilung Stadtentwicklung in der Landeshauptstadt München war
mehrere Male hier in Köln, um uns das vorzustellen, unter anderem am 31. August 2015 im Wohnungsbauforum - darüber wird in den Kölner
Perspektiven berichtet - und bei einer Expertenanhörung am 17. November 2015.
Wir haben daraus mitgenommen, dass Stephan
Reiß-Schmidt die Bestandspolitik als zweite Säule der Wohnungspolitik neben der Forcierung des
Neubaus bezeichnet. Das Umwandlungsverbot
und das städtische Vorkaufsrecht, wozu wir jetzt
ja eine Einigung erzielt haben, sind dabei zentrale Instrumente.
München hat heute bereits 20 Satzungsgebiete
mit circa 137.000 Wohnungen für rund eine Viertelmillion Einwohner. In Köln haben wir jetzt nach
sorgfältiger Prüfung nur ein Satzungsgebiet identifiziert. Das ist für uns angesichts der dramatischen Situation auf dem Wohnungsmarkt mit
steigenden Mieten und erheblich steigenden
Kosten für Eigentumswohnungen Grund genug,
hier zu sagen: Das reicht nicht aus.
Deshalb schlagen die Antragsteller vor, den Kreis
der Satzungsgebiete erheblich zu erweitern, um
Veedel mit einem hohen Gentrifizierungsdruck Kalk, Deutz, Pantaleons-Viertel, Rathenau-

Wir werden ja gleich darüber abstimmen. Lassen
Sie mich dazu aber zwei Hinweise geben:
Unter Punkt 4 schreiben Sie:
Die notwendigen Ressourcen zur Aufstellung von Milieuschutzsatzungen sind
den zuständigen Ratsgremien darzustellen.
Ich glaube, hier müsste es statt „Aufstellung“
„Umsetzung“ heißen, weil die entscheidenden
Ressourcen natürlich nicht bei dem Aufstellungsbeschluss, sondern bei der Umsetzung benötigt werden.
Ich schlage Ihnen vor, dass Sie das übernehmen.
Auch unseren Prüfauftrag in Bezug auf die Satzungsgebiete an die Verwaltung sollte man
durchaus mit hineinnehmen.
Der Schutz der Menschen in unseren Vierteln vor
extremen Mietpreissteigerungen ist eine der
zentralen Herausforderungen in der wachsenden
Stadt Köln. Ich denke, es ist wirklich Zeit, dass
wir hier handeln. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD und bei der
LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein hat das Wort.

Michael Weisenstein (DIE LINKE.): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Im Prinzip kann ich da anschließen, wo mein Vorredner, Herr Frenzel, aufgehört
hat: In Köln herrscht nach wie vor Wohnungsnot.
Günstige Wohnungen verschwinden. Sie werden
luxussaniert und kommen mit einem deutlichen
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Aufschlag wieder auf den Markt zurück - nicht
mehr im günstigen Preissegment für Normalverdiener, sondern als teure Wohnungen für Menschen mit überdurchschnittlichem Einkommen.
Manchmal werden hierfür auch Wohnungen zusammengelegt. Wo früher zwei Familien lebten,
lebt jetzt nur noch eine Familie oder vielleicht
sogar - im Extremfall - ein gut verdienender Single. Oder die luxussanierte Wohnung wird nicht
mehr als Mietwohnung angeboten, sondern nur
noch als Eigentumswohnung zu horrenden Preisen!
Die Folge: Menschen, die seit Jahrzehnten in ihren Vierteln leben, müssen diese verlassen. Sie
können sich die gestiegenen Mieten nicht leisten,
und erst recht können sie es sich nicht erlauben,
ihre frühere Mietwohnung als Eigentumswohnung zu kaufen.
Sehr geehrte Damen und Herren, vor jetzt über
drei Jahren, im September 2013, haben wir im
Stadtentwicklungsausschuss beschlossen, in
Köln soziale Erhaltungssatzungen einzusetzen.
Mit diesem Instrument können wir gegen eine
übermäßige Aufwertung und die Verdrängung
von Mietern vorgehen. Wir können Luxussanierungen, die Zusammenlegung von Wohnungen
und die Umwandlung von preisgünstigen Mietwohnungen in teure Eigentumswohnungen verhindern.
Nach diesem Beschluss wurde bislang nicht eine
soziale Erhaltungssatzung erlassen. Schlimmer
noch: Die Verwaltung gab in ihrer Mitteilung
2311/2016 bekannt, dass entgegen der ursprünglichen Planung, eine Satzung für das Severinsviertel und eine für Mülheim zu erlassen,
nur noch eine Satzung erlassen werden soll,
nämlich für das Severinsviertel.
Professor Dr. Jürgen Friedrichs und seine Mitautoren haben in diesem Jahr ihre wissenschaftliche Arbeit Gentrifizierung in Köln veröffentlicht.
Darin haben sie die Situation für die Stadtteile
Mülheim und Deutz untersucht.

Die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in den beiden Gebieten
- also Mülheim und Deutz ist zu beobachten.
Sie ziehen deshalb den Schluss - ich zitiere
weiter -:
Wir erwarten daher einen überdurchschnittlich hohen Anstieg der Mieten in
den beiden Gebieten.
Meine Damen und Herren, wir können nicht noch
zwei, drei oder vier Jahre warten, bis die soziale
Erhaltungssatzung für Mülheim in Angriff genommen wird. Wir haben ein enges Zeitfenster.
Die Umwandlung des Stadtteils ist in vollem
Gange. Die Neubaugebiete im Mülheimer Süden
und am Rhein erhöhen zusätzlich den Aufwertungsdruck auf Mülheim.
Nicht nur die Mieter im Severinsviertel und in
Mülheim sind von diesen Entwicklungen bedroht.
Die vorbereitenden Untersuchungen des Statistikamtes zeigen, dass ähnliche Prozesse auch in
anderen Vierteln, wie zum Beispiel in Kalk, bereits begonnen haben. Für diese Viertel fordern
wir mit unserem Antrag ein Monitoring, damit wir
eingreifen können, sobald das nötig ist.
Meine Damen und Herren, das Instrument der
sozialen Erhaltungssatzung ist erprobt und hat
sich in anderen Städten bewährt; Herr Frenzel
hat das vorhin schon ausgeführt. München
schützt mit seinen insgesamt fast 20 Satzungen
nahezu eine Viertelmillion Menschen.
Ich meine, wenn die Münchener es schaffen, 20
Satzungen einzuführen, umzusetzen und auch
zu pflegen - das ist ja das Wichtige bei diesen
sozialen Erhaltungssatzungen -, sollten wir es in
Köln schaffen, zwei Satzungen sehr schnell umzusetzen. Das sind wir den Mieterinnen und Mietern und den alteingesessenen Einwohnern insbesondere im Stadtteil Mülheim - schuldig.

Mülheim sehen die Autoren in der zweiten Phase
der Gentrifizierung. Das heißt, die Zahl der Modernisierungen nimmt zu. Makler, Investoren,
Spekulanten und auch die Banken widmen dem
Gebiet ihre besondere Aufmerksamkeit. Die
Miet- und die Bodenpreise steigen.

Von daher bitte ich um Unterstützung dieses Antrages.

Noch können wir etwas gegen diese Entwicklung
tun. Aufgrund ihrer Erhebungen stellen die Autoren in ihrer Arbeit fest - ich zitiere -:

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als
Nächstes hat Herr Kienitz das Wort.

(Beifall bei der LINKEN und bei Teilen
der SPD)
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Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Eines vorab
- ich will gar nicht so tief in die Details einsteigen
-: Herr Frenzel, ich hatte Sie ja gebeten, dieses
Thema im Wohnungsbauforum zu diskutieren,
weil ich glaube, dass die Ratssitzung der falsche
Ort ist, um in solche Detaildiskussionen einzusteigen. Ich finde es schade, dass es zu einer
solchen Diskussion hier heute kommen muss.
Das finde ich nicht „schade“, weil wir uns inhaltlich und politisch damit auseinandersetzen, sondern „schade“, weil wir, glaube ich, einen Fehler
machen, den wir zu Jahresbeginn schon einmal
gemacht haben, indem wir das diskutieren, ohne
mit den Akteuren aus dem Wohnungsbauforum
und denjenigen, die Wohnraum vorhalten, in einen Dialog eingestiegen sind.
Wir haben das Thema im Wohnungsbauforum
schon einmal diskutiert. Sicherlich gibt es dort
einige Akteure, die das kritisch sehen. Es gibt
aber auch andere, die das begrüßen.
Nach meinen beiden Vorrednern muss ich hier
eingangs noch einmal sagen: Man hat das Gefühl, das, was Sie uns jetzt hier ankündigen, sei
das Allheilmittel. Ich glaube, man muss sich sehr
kritisch mit dem Mittel „Milieusatzung“ auseinandersetzen. Das ist ein Werkzeug aus dem Werkzeugkasten, aus dem wir uns bedienen müssen,
um das Wachstum in unserer Stadt zu gestalten
bzw. mit den Folgen umzugehen, nämlich mit
steigenden Mieten für viele, die in den entsprechenden Vierteln wohnen - insbesondere in innenstadtnahen Vierteln, die eben sehr beliebt
sind.
Wir verfügen über das Instrument des Kooperativen Baulandmodells, dessen Überarbeitung wir
in der nächsten Ratssitzung hoffentlich beschließen werden, und über das Instrument der Konzeptvergabe. Wir haben riesige Wohnungsbauflächen, über die wir in diesem Jahr in den
Bezirksvertretungen und im Stadtentwicklungsausschuss diskutiert haben.
Herr Frenzel, im Übrigen ist es unehrlich, wenn
Sie hier sagen, dass über bestimmte Bereiche
aus ideologischen Gründen nicht diskutiert wurde. Als Beispiel nenne ich den Kölner Norden.
Durch diese Unehrlichkeit wird die Debatte im
Stadtentwicklungsausschuss, die wir im Dezember führen werden, verschärft. Ich glaube, dass
wir es nur schaffen, Zehntausende Wohnungseinheiten auf diesen Flächen zu bauen, wenn wir
das gemeinsam beschließen und uns nicht mit
Haarspaltereien - er will das nicht, sie will das
nicht - aufhalten. Sicherlich gibt es Flächen, mit
denen der eine oder andere von uns Probleme

haben wird, aber Sie tun hier so, als ob wir das
Thema „durch die Gegend geschoben“ hätten.
Das stimmt nicht, weil das immer auch in Absprache mit Ihnen - mit der SPD-Fraktion - so
geschehen ist. Insofern wünsche ich mir hier ein
bisschen mehr Ehrlichkeit in der Debatte.
(Beifall bei der CDU und bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen)
Der Griff in den Werkzeugkasten, den wir heute
vollziehen werden, lässt die CDU-Fraktion ein
bisschen kritisch zurück. Das ist nicht unser
Lieblingswerkzeug, mit dem wir uns hier auseinandersetzen und das wir verwenden. Es ist
auch in der Fachwelt sehr umstritten, ob die Milieuschutzsatzung ein richtiges und wirksames
Mittel ist.
(Ralph Sterck [FDP]: Hört! Hört!)
Der Kollege hat ja gerade München angesprochen. Ich weiß nicht, ob es mietpreisgedämpft
ist, wenn man in Teilen von München 22 Euro an
Kaltmiete pro Quadratmeter zahlt. Ich bin mir da
nicht ganz sicher.
Richtig ist auf jeden Fall, dass wir uns in zwei
Gebieten auf den Weg machen müssen. Ich
glaube, das ist ein guter Kompromiss. Sie wollen
diese Satzung ja gleich für die ganze Stadt vorsehen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel.
Wir sollten einen Schritt zurückgehen und innehalten.
Die zwei Gebiete, die wir jetzt definiert haben Mülheim und das Severinsviertel -, sollten wir
aufnehmen, und nach einer gewissen Zeit - nach
fünf Jahren - sollten wir überprüfen, ob das Mittel, das wir gewählt haben, eine vernünftige Kosten-Nutzen-Relation aufweist und dazu geführt
hat, die Mietpreise in den besagten Vierteln einzudämmen. - Danke schön.
(Beifall bei der CDU und bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Jahn, bitte.

Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, dass wir
heute auch eine Fachdebatte führen, obwohl
diese Debatte richtigerweise natürlich auch in
den Fachausschüssen geführt werden muss. Es
ist eine komplexe und komplizierte Debatte.
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Ich glaube, in dieser Stadt, in der wir immer wieder feststellen, dass es keine einfachen Grundstücke mehr gibt, gibt es auch keine einfachen
Lösungen im Bereich der Wohnungswirtschaft.
Deswegen freue ich mich, dass wir uns auch
sachlich damit auseinandersetzen.
Ich würde gerne mit der Definition der Milieuschutzsatzung beginnen, weil ich den Eindruck
habe, dass hier die Mär entstanden ist, dass es
dabei um einzelne Mieter oder Mieterinnen geht.
Nein, es geht hier um den Erhalt einer Wohnbevölkerung bzw. der Zusammensetzung der
Wohnbevölkerung, also der Bevölkerungsstruktur, in einem Quartier und darum, Verdrängungsprozesse in einem Gebiet zu entschleunigen und
gleichzeitig gesunde Quartiersentwicklungen zuzulassen. Es geht darum, eine Struktur zu schützen, die einen besonderen Charakter für ein gewisses Gebiet hat.
Es ist ein Instrument der städtebaulichen Ordnung. Dabei geht es darum, die sozialen Infrastrukturen, die in bestimmten Gebieten entstanden sind, zu bewahren und der Nutzung zuzuführen, für die sie gebaut worden sind. Das
heißt, entstandene Infrastruktureinrichtungen sollen geschützt werden - also nicht nur Mieterinnen
und Mieter.
Die Idee der Milieuschutzsatzung ist, dass positive Entwicklungen entstehen. Luxussanierungen
sollen verhindert werden. Zugleich soll der Einbau von zeitgemäßen Ausstattungen ermöglicht
und nicht verhindert werden. Es geht also nicht
darum, die Vermieter-/Mieterverhältnisse zu evaluieren und zu verändern.
Ich finde es richtig, dass wir jetzt damit beginnen,
Milieuschutzsatzungen für zwei Gebiete vorzusehen, nämlich für das Severinsviertel und für
Teile von Mülheim. Wir haben noch einmal präzisiert, dass es dabei nicht um ganz Mülheim geht,
weil wir die positiven Veränderungen, die wir
durch „Mülheim 2020“ mit viel Geld bewirkt haben, jetzt natürlich nicht dämpfen wollen, sondern wir wollen Mülheim sich auch weiter entwickeln lassen.
Das Wohnungsbauforum hat es begrüßt und diskutiert. Es hat uns aber auch klare Regeln abverlangt und gesagt: Bitte definiert das noch einmal
genau. Gebt uns klare Regeln, damit wir einfach
wissen, wie wir damit arbeiten können.
Niklas Kienitz sagte es eben schon: Es ist kein
Allheilmittel, sondern es ist ein Instrument von
mehreren Instrumenten. Ich glaube, wir müssen
in dieser Stadt alle Instrumente, die wir haben,

einsetzen, um Gentrifizierungsprozesse, die Verdrängungseffekte, abzudämpfen und Wohnraum
für breite Schichten der Bevölkerung vorzuhalten.
Deswegen finde ich es auch besonders wichtig,
dass wir die stadtweite Dauerbeobachtung weiter
fortsetzen. Die Verwaltung hat ja schon gesagt,
dass sie bereits 2015 mit dem Monitoring der
gesamten Stadt begonnen hat. Die Ergebnisse
dieses Monitorings interessieren gerade uns im
Fachausschuss natürlich ganz besonders, damit
wir von den Anfängen der Verdrängungsprozesse wissen und gucken können, wie wir gegebenenfalls dagegen vorgehen können.
In manchen Gebieten - sie stehen auch im SPDAntrag -, wie dem Rathenau-Viertel, befinden wir
uns schon in einem Verdrängungsprozess. Dieses Gebiet ist durchgentrifiziert. Der Gesetzgeber spricht bei Milieuschutzsatzungen aber immer davon, dass es ein andeutender Prozess
sein muss, gegen den man einsteigen kann. Es
ist also traurig und schade, aber hier haben wir
einfach nicht früh genug reagiert.
Ein anderes Instrument, das eben ja auch schon
angeführt worden ist, ist die Umwandlungsverordnung. Sie ist vom Land NRW im März 2015
beschlossen worden. Danach sind in den Gebieten, in denen wir zukünftig Milieuschutzsatzungen haben, Umwandlungen von Mietraum in Eigentum genehmigungspflichtig. Hier können wir
also „Ja“ oder „Nein“ sagen. Diese Möglichkeit
eröffnet uns als Kommune einfach mehr Handlungsspielraum.
Die nächste Möglichkeit, die wir haben und die
wir auch nutzen müssen, ist das Vorkaufsrecht.
Bezüglich des Vorkaufsrechts haben wir im Dezember 2015 einen Prüfauftrag an die Verwaltung gegeben. Es ist wichtig, dieses Instrument
hier mit einzusetzen; denn sonst sind Milieuschutzsatzungen in gewisser Weise nur stumpfe
Schwerter.
Es wurde hier eben von Wohnungsnot und Wohnungsknappheit gesprochen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir relativ schnell, das
heißt, in der nächsten Ratssitzung im Dezember
2016, viele Flächen beschließen und damit voranschreiten, Flächen zur Verfügung zu stellen,
wo Wohnraum entstehen kann. Das ist eines der
wichtigsten Instrumente, um einer Wohnungsnot
und Wohnungsknappheit entgegenzuwirken.
Sonst verlieren wir einfach die Menschen, die
sich diese Stadt nicht mehr leisten können.
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(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei Teilen der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Sterck hat das Wort.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: Jetzt
kommt: Freies Wohnen für freie Bürger! Aber ohne Wohnung! - Weiterer Zuruf: Aber Parkplätze!)

gekommen. Die Situation, die wir heute im Severinsviertel haben, ist natürlich das Ergebnis
dieser Gentrifizierung. Dort hat der Fortschritt
Einzug gehalten. Diejenigen, die bisher davon
profitiert, dort noch eine günstige Wohnung bekommen und zu diesem Effekt beitragen haben,
möchten das jetzt natürlich gerne so einfrieren.
Sie sagen: Bitte nicht mehr, damit meine eigene
Wohnung nicht teurer wird.
So funktioniert Stadtentwicklung in Köln aber
nicht.

Ralph Sterck (FDP): Es ist schön, dass ich zum
Thema Parkplätze etwas ergänzen kann. Reinhard Houben hat gerade einmal gegoogelt, wie
hoch die Mindestmiete in Zürich - Zürich wird ja
immer als schönes Beispiel genommen - ist. Unter 20 Euro pro Quadratmeter bekommen Sie da
in den schlechtesten Lagen mit viel Lärm keine
Wohnung. - Aber das ist ja jetzt hier nicht das
Thema; das passt aber ein bisschen dazu.

Mir tut es wirklich in der Seele weh, dass die Kolleginnen und Kollegen der CDU die wohnungsbaupolitischen Beschlüsse leider mit abnicken.
Herr Kienitz sagt dann so schön: Das ist nicht
unser Werkzeug, das wir hier einsetzen.

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die Grünen]: Da
sind die Löhne höher! Vergleichen Sie nicht Äpfel
mit Birnen!)

- Nicht unser „Lieblingswerkzeug“! - Vielleicht ist
es also doch ihr Werkzeug. Dann sollten Sie bei
Ihren Wählern einmal nachhorchen.

Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und
Herren! Kirsten Jahn und ich waren vor gefühlten
zwei Wochen beim Haus- und Grundbesitzerverein und haben dort Jürgen Probst gelauscht, der
einen Vortrag zum Thema Wohnungsbau gehalten hat. In einem Punkt ging es dabei darum,
welche Markteingriffe aus seiner Sicht Wohnungsbau in Köln und allgemein verhindern. Dort
wurden die Mietpreisbremse, das Umwandlungsverbot von Miet- in Eigentumswohnungen,
was Frau Jahn gerade auch angesprochen hat,
und natürlich die Milieuschutzsatzung genannt.

Ich habe den Vortrag von Herrn Probst hier bei
mir und kann Ihnen den gerne zur Verfügung
stellen.

Im Kölner Rat gibt es ja eine breite Wohnungsbauverhinderungskoalition, die noch weitere Lasten draufsattelt. Ich möchte hier nur das Kooperative Baulandmodell und das Vorkaufsrecht
nennen, das die Kollegin Jahn eben auch schon
einmal angesprochen hat.
Frau Jahn, Ihre Vorgängerin, Barbara Moritz, hat
auch öffentlich gesagt, sie würde sich für einige
Stadtteile in Köln etwas mehr Gentrifizierung
wünschen. Darunter waren auch Stadtteile, die
unter Punkt 3 des SPD-Antrages genannt werden. Aus meiner Sicht würde ich das durch den
Stadtteil Mülheim sogar noch ergänzen.
Lassen Sie es mich mit meinen Worten sagen:
Gentrifizierung ist ein Motor der Stadtentwicklung. Das sieht man an kaum einem Stadtteil so
gut wie am Severinsviertel; denn dort sind die
ganzen Instrumente entsprechend zum Tragen

(Beifall bei der FDP)

(Niklas Kienitz [CDU]: Lieblingswerkzeug!)

(Niklas Kienitz [CDU]: Ich kenne ihn!)
Vielleicht laden wir ihn auch einmal ins Rathaus
ein, damit er Ihnen das aus der Sicht der Wohnungswirtschaft auch einmal sagen kann.
Es ist sehr bedauerlich, dass Sie mit Ihrer Mehrheit immer größere Hürden für Investoren in der
Stadt aufbauen und dass Sie dafür sorgen, dass
der Standort Köln im Vergleich zum Umland oder
zu unseren Mitbewerbern - zum Beispiel auf der
Rheinschiene - immer teurer wird und immer
mehr Bürokratie durch die Verwaltung bewältigt
werden muss.
Zur Bürokratie in unserer Verwaltung müssen wir
leider sagen, dass die Verwaltung die jetzigen
Aufgaben schon jetzt nicht richtig leisten kann.
Die Leute würden sich freuen, wenn sie ihre
Baugenehmigungen schnell bekommen würden.
Dann könnten wir auch mit unserem Credo, das
wir uns hier gegenseitig immer versprochen haben - „Bauen, Bauen, Bauen“ -, weiterkommen.
Stattdessen werden immer neue bürokratische
Hürden erfunden, um das Bauen hier in Köln zu
erschweren.
(Niklas Kienitz [CDU]: Nein, das Bauen nicht!)
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Ich sage Ihnen: Mit dieser Politik schaffen Sie es
noch, den Wohnungsbau in Köln komplett zum
Erliegen zu bringen.

3800/2016
Ich bitte zunächst, Herrn Höing um Ausführungen der Verwaltung.

(Kirsten Jahn [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das
ist doch lächerlich!)
Das können Sie nicht mit den Stimmen der FDPFraktion machen. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP - Zuruf von der CDU: Die
Rede musstest Du doch halten!)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das sehe ich nicht.
Dann lasse ich zunächst über den Antrag der
SPD, der LINKEN, der Piraten und des Ratsmitglieds Wortmann abstimmen. Wer wünscht, diesem Antrag zuzustimmen? - Das sind die SPDFraktion, DIE LINKE, die Piraten und Herr Wortmann. Gegenstimmen? - Gegenstimmen von der
CDU, den Grünen, der FDP und der AfD. Enthaltungen? - Enthaltungen von der Guten Wählergruppe und pro Köln. Damit ist dieser Antrag abgelehnt.
(Martin Börschel [SPD]: Sehr bedauerlich!)
Ich lasse jetzt über den Ersetzungsantrag der
CDU und der Grünen abstimmen. Wer wünscht,
diesem Antrag zuzustimmen? - Das sind die
SPD, die CDU, die Grünen, DIE LINKE, die Gute
Wählergruppe, die Piraten und Herr Wortmann.
Gegenstimmen? - Gegenstimmen von FDP und
AfD. Enthaltungen? - Eine Enthaltung von pro
Köln. Damit ist dieser Antrag so angenommen.
Ich rufe den nächsten Tagesordnungspunkt auf:
3.1.3 Antrag der SPD-Fraktion betreffend
„Schulbau neu organisieren und priorisieren - von anderen Kommunen lernen“
AN/1826/2016
Laut Tagesordnung haben wir ihn mit dem Tagesordnungspunkt 4.2 verbunden:
4.2

Anfrage der CDU-Fraktion und der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betreffend „Stand der Umsetzung des Ratsbeschlusses ‘Stärkung der Gebäudewirtschaft‘“
AN/1530/2016
Antwort der Verwaltung

Beigeordneter Franz-Josef Höing: Sehr geehrte Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen
und Herren! Es ist ja keine neue Erkenntnis, aber
man muss feststellen, dass die Gebäudewirtschaft heute nicht so aufgestellt ist, dass sie die
Aufgabenfülle, die eine wachsende Stadt formuliert, seriös erledigen kann.
Die Strukturen und Arbeitsweisen entsprechen
momentan noch nicht den Erfordernissen von
immer komplexer werdenden Bauprojekten.
Überregulierungen in den verwaltungsinternen
Arbeits- und Abstimmungsprozessen einerseits
und eine - das ist eines der zentralen Themen strukturelle personelle Unterbesetzung andererseits verhindern eine rasche Realisierung der
notwendigen Sanierungs- und Neubauvorhaben
- auch und vor allen Dingen im Schulbau. Deshalb ist die Diskussion um den richtigen Weg einer Neuausrichtung oder Weiterentwicklung der
Gebäudewirtschaft verständlich und vollkommen
berechtigt.
Die Oberbürgermeisterin hat die Gebäudewirtschaft beauftragt, aus ihrer Sicht - also aus der
Sicht der Gebäudewirtschaft - Vorschläge für eine Beschleunigung im Schulbau und darüber
hinaus für eine Weiterentwicklung der Gebäudewirtschaft zu machen. Die Vorschläge liegen jetzt
vor. Wir werden sie verwaltungsintern diskutieren
und weiter abstimmen, und wir werden sie Ihnen
sehr zeitnah vorstellen und auch zur Diskussion
stellen.
Die Gebäudewirtschaft hat in den letzten Wochen und Monaten mehrere Workshops auch mit
externer Unterstützung der RWTH Aachen
durchgeführt, um den Istzustand noch einmal zu
analysieren und Ansätze zur Neuausrichtung der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen zu erarbeiten. Darüber hinaus hat die Betriebsleitung der
Gebäudewirtschaft mit verantwortlichen anderen
Kommunen gesprochen: mit der Stadt Düsseldorf, mit der Stadt Frankfurt, mit der Stadt Hamburg und auch mit der Stadt München.
All diese Städte stehen vor den gleichen Herausforderungen, das große Sanierungs- und Neubaupaket zu schultern und die Diskrepanz zwischen der Aufgabenfülle auf der einen Seite und
den finanziellen und personellen Kapazitäten auf
der anderen Seite möglichst zu schließen oder
zu verringern.
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Neben wichtigen Projekten im Kultursektor, den
Projekten der Feuerwehr und den Projekten für
den Bau von Flüchtlingsunterkünften gibt es die
meisten Aufgaben für die Gebäudewirtschaft hier
in Köln in der Tat beim Schulbau. Aktuell sprechen wir von mehr als 200 Projekten in den
kommenden Jahren. Uns allen ist, glaube ich,
geläufig und bekannt: Hinter dieser Liste verbergen sich große Neubauprojekte und kleinere Sanierungsmaßnahmen sowie kleinere Erweiterungen an bestehenden Schulen.
Sie befinden sich in unterschiedlichen Stadien,
nämlich in der Umsetzung oder in der Planung,
oder sie kündigen sich für die kommenden Jahre
an. Sie hängen auch sehr stark von den Wachstumsgeschwindigkeiten ab, von denen heute
schon mehrfach die Rede war, und damit auch
von den noch ausstehenden Entscheidungen zur
Entwicklung neuer Wohnbaustandorte über die
ganze Stadt verteilt.
Man muss auch nach den Recherchen, Gesprächen und Workshopergebnissen feststellen: Einen wirklichen Königsweg oder ein Patentrezept
für die Weiterentwicklung der Gebäudewirtschaft
gibt es nicht ohne Weiteres. Das zeigen alle Ansätze und Modelle anderer Städte, die wir analysiert haben - dezentrale Organisationsmodelle
ebenso wie gebündelte Lösungsansätze.
Manch hohe Erwartungen - ich glaube, das gehört auch zur Wahrheit -, die andernorts mit einer
Reorganisation oder einer Aufteilung in unterschiedlichste Zuständigkeiten verknüpft waren,
haben sich in der Praxis noch nicht so richtig
einzustellen vermocht. Auch die Vorstellung, der
Wunsch bzw. die Hoffnung, sich mit einer neuen
Rechtsform möglicherweise dem Tarifrecht oder durch die Rolle als öffentlicher Bauherr - dem
Vergaberecht entziehen zu können, erfüllt sich
ehrlicherweise nicht - egal in welche Richtung
man das jetzt weiterdenken mag.
(Jörg Detjen [DIE LINKE.]: Hört! Hört!)
Dennoch sind wir der Ansicht, dass eine größere
Eigenständigkeit durchaus notwendig ist. Die bislang bestehende Rechtsform der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung lässt das ehrlicherweise
aber heute auch schon zu.
(Jörg Detjen [DIE LINKE.]: Hört! Hört!)
Ich glaube, wir müssen das in der Zukunft einfach stärker leben.
Wir haben ein ganzes Bündel von Maßnahmen,
die zugegebenermaßen noch nicht mit allen Beteiligten abgestimmt sind. Dabei geht es vor allen

Dingen um die Gewinnung von Personal - auch
mit externer Unterstützung -, bis hin zur Möglichkeit - auch hier mag dem einen oder anderen die
Sprache ein bisschen wegbleiben - der Arbeitnehmerüberlassung, eine großzügigere Ausschöpfung und Interpretation des bestehenden
Tarifrechts - hier bin ich Herrn Kahlen sehr dankbar, der das immer wieder in die Diskussion gebracht hat -, die Nutzung aller Möglichkeiten, die
uns das Vergaberecht bei der Vergabe von Aufträgen überhaupt gibt, und schließlich die Möglichkeit, eine Schulbauabteilung innerhalb einer
Gebäudewirtschaft oder sogar - nach dem Hamburger Vorbild - eine GmbH für bestimmte Pakete ins Auge zu fassen; das haben die Hamburger
ja gemacht, und das habe ich mir just gestern
auch noch einmal angesehen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass es gut ist,
eine schlagkräftige Gebäudewirtschaft zu haben,
in der die Kompetenz rund um das Bauen der
Stadt gebündelt ist. Nicht jedes Dezernat in dieser Stadt - das sage ich an dieser Stelle auch
frech und frei - sollte bauen können müssen. Im
Gegenteil!
Hinsichtlich der Rechtsform, über die in den vergangenen Wochen vielfach - auch öffentlich - zu
Recht diskutiert wurde, sind wir derzeit dabei,
noch einmal eine Synopse zu erarbeiten, die die
Vor- und Nachteile all dieser unterschiedlichen
Modelle deutlich darstellen wird. Das schließt
auch den Vorschlag einer AöR erst einmal mit
ein. Ich denke, alle Vorschläge gehören jetzt
noch einmal auf den Tisch und müssen so aufbereitet sein, dass wir sie gemeinsam diskutieren
können.
Das schließt auch Vorschläge zur Kategorisierung und Priorisierung der Schulbaumaßnahmen
ebenso mit ein wie eine abschließende Antwort
auf die Frage, welche Kapazitäten wir auch bei
den Vergabevorgängen benötigen und wo diese
auf Dauer sinnvoll angesiedelt werden sollen.
Wir werden Sie zu Beginn des kommenden Jahres deshalb einladen und dann noch einmal unsere Vorschläge auch in anderer Breite zur Diskussion stellen. Anwesend sein werden auch externe Experten für baubetriebliche Fragen und
Vertreter der Städte, mit denen wir bis dato einen
engen Austausch pflegen.
An diesem Termin sollte es auch die Gelegenheit
geben, noch einmal dezidiert auf die Fragen von
CDU und Grünen - von Punkt 1 bis Punkt 7 -, die
Sie uns gestellt haben, einzugehen. - Vielen
Dank bis hierhin.
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(Beifall bei der CDU, dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, Herr Höing. - Ich komme jetzt zu der Rednerliste und gebe zunächst Frau HalberstadtKausch das Wort.

Inge Halberstadt-Kausch (SPD): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die
wichtigste Botschaft zuerst: Für den Schulbau ist
es nicht mehr kurz vor, sondern bereits viertel
nach Zwölf.
Sie kennen ja die Brandrede unserer Schuldezernentin, die sehr eindrücklich darauf hingewiesen hat, dass uns schon bald eine Situation
droht, in der nicht mehr allen Kölner Kindern ein
Schulplatz angeboten werden kann. Auch Herr
Höing ist eben in seinem Beitrag, der sich zwar
hauptsächlich um die Gebäudewirtschaft, aber
auch um den Schulbau drehte, darauf eingegangen.
Die Schulverwaltung hat in den letzten Jahren
eine Mammutaufgabe gestemmt und die ständig
wachsende Zahl an Schülerinnen und Schülern
irgendwie untergebracht. Die Sanierungen müssen aber dringend in Angriff genommen werden,
und vor allem müssen dringend neue Schulen
gebaut werden, die den Andrang aufnehmen
können.
Sie alle kennen ja die Situation im Stadtbezirk
Lindenthal, wo allein drei weiterführende Schulen
fehlen. In anderen Stadtbezirken sieht es nicht
sehr viel besser aus. Wir haben hier im Rat zahlreiche Planungs- und Baubeschlüsse gefasst,
die aber eigentlich alle möglichst schon heute
umgesetzt werden müssten - und nicht erst in
den nächsten Jahren.
Wir alle kennen aber auch die Situation der Gebäudewirtschaft; Herr Höing hat sie eben auch
noch einmal sehr dramatisch beschrieben. „Nicht
personalisiert“: Das ist für alle Ausschussmitglieder in den Bereichen Bauen und Schule das
Unwort des Jahres.
Die Gebäudewirtschaft fungiert seit der letzten
Neuorganisation ja als Dienstleister für den Auftraggeber Schulverwaltung. Gleichzeitig ist sie
aber auch für eine Vielzahl anderer städtischer
Bauprojekte sowie für die gesamte Objektbetreuung zuständig.

In allen Bereichen lautet die Devise: Bauen,
bauen, bauen! Die Gebäudewirtschaft leidet
aber, wie Herr Höing es eben noch einmal betont
hat, massiv unter fehlendem Personal, aber auch
unter dem Nebeneinander vieler oberster Prioritäten.
Die Verwaltungswege sind weiterhin äußerst
lang, und es gibt zahlreiche Sollbruchstellen, die
zurzeit im Aktionsbündnis Schule mühsam aufgearbeitet werden müssen.
Nun haben wir den Punkt überschritten, an dem
es so nicht weitergehen kann. Daher wollten wir
mit unserem Antrag im Vorgriff - wir kannten den
Beitrag von Herrn Höing eben noch nicht - Unterstützung für eine dringend notwendige Auflösung der festgefahrenen Situation signalisieren.
Herr Höing hat eben angekündigt, dass eine weitere Neuorganisation der Gebäudewirtschaft im
Raum steht und diskutiert wird. Das wird für die
Gebäudewirtschaft sicher hilfreich sein. Genau
beurteilen können wir das natürlich erst, wenn
die konkreten Vorschläge in Form einer Vorlage
vorliegen.
Das alleine löst aber nicht den Riesenstau beim
Schulbau; denn auch dann stünde er immer
noch in Konkurrenz zu den vielen anderen Aufgaben der Gebäudewirtschaft. Das Ziel muss also sein, den Schulbau neben den anderen Aufgaben im Baubereich als Sonderaufgabe mit Priorität zu organisieren. Andere Kommunen haben
hier ja unterschiedliche Ansätze zur Lösung gewählt. Allen gemein ist aber eine Sonderstellung
und Priorisierung der Aufgabe Schulbau.
Es gibt, wie Herr Höing eben zu Recht sagte,
keine Patentlösung, und wir wollen mit unserem
Antrag auch weder eine bestimmte Organisationsform noch Rechtsform diskutieren oder gar
vorgeben. Die Form muss hier dem Ziel folgen und nicht umgekehrt. Es muss von der Verwaltung eine Lösung entwickelt werden - wir hoffen,
dass sie zeitnah vorliegen wird -, die den Erfordernissen Rechnung trägt.
Ich möchte hier auch noch einmal die Zielvorgaben der SPD-Fraktion bezüglich des Schulbaus
vortragen:
Es muss zu einer Herauslösung der Aufgabe
Schulbau aus der derzeitigen Organisation und
zu einer Priorisierung dieser Aufgabe kommen.
Wie bei einer Schnellstraße müssen die Prozesse für diese Sonderaufgabe an allen Schnittstellen - ich betone: an allen Schnittstellen - Vorrang
haben, und die neue Organisationseinheit muss
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die Möglichkeit haben, Personal zügig und zu
anderen Konditionen als bislang einzustellen und
auch zu halten.
Ich habe auch die Antwort unter TOP 4.2 eben
kurz überflogen. Da heißt es beim Thema Schulbau:
Ziel ist es, der Politik in einem ersten
Schritt ein transparentes und umsetzbares Maßnahmenpaket aus Schulneuund Erweiterungsbauten sowie Generalinstandsetzungen vorzulegen. …
[Das] soll Anfang des Jahres 2017 stattfinden.
Aber wir brauchen keine neue Liste. Es muss
endlich gebaut werden, und zwar Schulen. Daher brauchen wir dringend die Priorisierung für
die Pflichtaufgabe Schulbau.
Wir hoffen, dass unser Antrag von Ihnen geteilt
werden kann und es da bei Herrn Höing, wie er
ja eben auch schon andeutungsweise formuliert
hat, Unterstützung gibt. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Henk-Hollstein hat als Nächste das Wort. Bitte.

Anna-Maria Henk-Hollstein (CDU): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Verehrte Damen
und Herren! Liebe Kollegen! Als ich den Antrag
der SPD-Fraktion vor ein paar Tagen zu Gesicht
bekommen habe und ihn durchgelesen habe,
habe ich gedacht: Der Titel, die Überschrift, der
Betreff ist völlig falsch gewählt worden. Eigentlich
müsste da stehen: Kapitulation vor der eigenen
Reform nach der Organisationsanalyse.
(Beifall bei der CDU)
Ich finde, Sie haben es sich verdammt einfach
gemacht, den wunderschönen großen Artikel aus
den „Kölner Stadt-Anzeiger“ vom 27. Oktober
2016 mehr oder weniger ein bisschen ausgeschmückt abzuschreiben.
Schulbau als Sonderaufgabe zu bezeichnen, ist
sicherlich richtig. Wir haben aber noch mehr
Sonderaufgaben, zum Beispiel den Bau der
Flüchtlingsunterkünfte, Kindertagesstätten und
Museen, nur um einige wenige zu nennen. Auch
diese könnte man als Sonderaufgaben bezeichnen. Wollen Sie sie alle ausgliedern? Wollen Sie
dafür jeweils eigene Verwaltungsstrukturen

schaffen? Das kann nicht Ihr Ernst sein. Das
kann ich einfach nicht glauben.
Ich bin ziemlich sicher, dass die ausführliche
Stellungnahme zu unserer Anfrage unter Tagesordnungspunkt 4.2 eigentlich für sich selbst
spricht und schon sehr deutlich macht, dass man
Ihren Antrag nur ablehnen kann.
Sie fordern das Ausgliedern des Bereichs Schulbauten aus der Gebäudewirtschaft heraus.
(Zurufe von der SPD: Nein!)
- Doch, aus der Gebäudewirtschaft heraus. Aber das eigentliche Thema, das hier auf die Tagesordnung gehört, ist die Stärkung der Gebäudewirtschaft. Das ist auch keine neue Aufgabe.
Sie stellt sich bereits seit der Verwaltungsreform
für die Gebäudewirtschaft, die im Jahr 2012 begonnen wurde - mit einem riesigen Papier der
Organisationsanalyse, wie der Stand der Gebäudewirtschaft ist.
Leider wurde nach dieser Organisationsanalyse
bisher versäumt, unter anderem Personalhoheit
und Organisationshoheit mit zu übertragen. Daran krankt es leider in der Gebäudewirtschaft.
Genau das ist auch einer der wichtigen Punkte,
die wir im Rahmen einer wirklichen Evaluierung
der Gebäudewirtschaft, die vor vier Jahren gestartet wurde, mit übernehmen müssen. Es ist sicherlich nach über 20 Jahren Gebäudewirtschaft
auch durchaus opportun, dass man das einmal
in Angriff nimmt.
Im Punkt 2 Ihres Antrags wird die Verwaltung
gebeten, innerhalb des ersten Quartals 2017
mögliche Organisationsmodelle vorzustellen.
Dann lassen wir uns doch im ersten Quartal das
vorstellen, was sich die Verwaltung unter einer
Neuorganisation der Verwaltungsstrukturen für
die Gebäudewirtschaft vorstellt, und uns das
dann präsentieren.
Ich würde mich freuen, liebe Kollegen der SPD,
wenn Sie dann mit an Bord wären, und würde
gerne Ihr Engagement hier mit einfordern. - Danke.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette
Nächster Herr Brust, bitte.

Reker: Als

Gerhard Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
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Um es vorweg zu sagen: Wir werden den Antrag
der SPD ablehnen, und zwar nicht, weil wir das
Thema nicht als sehr ernst ansehen würden. Sie
haben völlig recht. Es gibt einen zunehmenden
Umsetzungsstau bei der Gebäudewirtschaft.
Frau Halberstadt-Kausch hat eben gesagt, der
Punkt sei jetzt überschritten, und es könne nicht
mehr so weitergehen. Für uns ist dieser Punkt
schon lange überschritten gewesen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen,
bei der CDU und bei der FDP)
Deswegen haben CDU und Grüne schon im
Februar dieses Jahres hier den Antrag eingebracht - und zwar, bevor wir die offizielle Kooperation mit der CDU beschlossen haben, um das
vorzuziehen, weil es uns so wichtig war -, die
Gebäudewirtschaft neu aufzustellen, nämlich in
dem Sinne, wie Herr Höing es gerade gesagt
hat, die Vorteile eines Eigenbetriebs wirklich
auszunutzen; mit eigener Personalhoheit, eigener Vergabeabteilung usw. Das stand alles in
unserem Antrag drin.

Zwar gab es einige kleine Änderungen, zum Beispiel Änderungen der Vergabegrenzen. Aber es
hat keine wesentlichen Fortschritte gegeben, vor
allem nicht beim Personal.
Solange ich - das sind jetzt zwölf Jahre - im Ausschuss für Gebäudewirtschaft bin, waren die fehlenden Stellen bei der Gebäudewirtschaft immer
ein Tagesordnungspunkt. Immer waren zig Stellen unterbesetzt. Mittlerweile sind wir bei 90 unterbesetzten Stellen in der Gebäudewirtschaft
angekommen.
Dass das so nicht weitergehen kann, ist allen
klar. Deswegen haben wir im Februar 2016 diesen Antrag gestellt. Heute der Gebäudewirtschaft
neue Untersuchungen aufzulasten, bringt überhaupt nichts. Vielmehr müssen wir jetzt den
Schritt, den wir eingeleitet haben, zu Ende gehen. Wir hoffen natürlich, dass das möglichst
schnell geht.

Leider ist es bis heute nicht umgesetzt worden.
Deswegen haben wir in der vorletzten Ratssitzung auch die Anfrage gestellt, in der wir uns erkundigt haben, was denn aus unserem Antrag
geworden ist. Heute kam dann endlich die Antwort -

Deswegen empfehle ich, dass wir den Antrag
hier ablehnen und jetzt den Schulbaugipfel Anfang des Jahres 2017 abwarten. Wir hoffen, dass
die Gebäudewirtschaft uns bis dahin wirklich umsetzbare Konzepte vorlegt und wir dann zügig
weiterarbeiten können, damit wir nicht in die Situation kommen, dass irgendwann die Schüler
vor den Schulen stehen und keine Klassenräume
mehr haben. - Danke schön.

(Jörg Detjen DIE LINKE]: Hast du denn
schon gelesen, was drinstand?)

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

leider in vielen Punkten noch nicht sehr konkret.
Die SPD schlägt jetzt vor, den Schulbau aus der
Gebäudewirtschaft herauszulösen. So steht es
wörtlich in ihrem Antrag. Das wird uns sicherlich
nicht helfen. Dazu schreibt die Gebäudewirtschaft richtig, dass das die bestehenden Synergieeffekte, die es heute in der Gebäudewirtschaft
gibt, weiter zerstören würde. Wir brauchen nicht
noch mehr Schnittstellen, sondern wir brauchen
schnellere Abläufe in der Verwaltung.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Kockerbeck, bitte.

Heiner Kockerbeck (DIE LINKE): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und
Herren! Die Vorrednerin und der Vorredner haben das Wesentliche schon gesagt. Wir werden
diesem Antrag auch nicht zustimmen.

Das ist auch das, was wir, wie gerade schon gesagt worden ist, 2012 im Rat mit breiter Mehrheit
beschlossen haben, nämlich die Umorganisation
der Gebäudewirtschaft.

Wir möchten aber gerne, dass er trotzdem als
Diskussionsvorschlag für die weitere Diskussion
in die Fachausschüsse verwiesen wird. Das beantragen wir hiermit.

Leider hat das Amt für Personal, Organisation
und Innovation diese Neuorganisation bisher
nicht vorangebracht.

Die Argumente sind genannt worden. Den
Schulbau jetzt priorisieren zu wollen, ist eine Art
Notstandsmaßnahme, die den Mangel nur verteilt. Die Probleme bei der Gebäudewirtschaft
sind aber umfassender und Teil eines umfassenderen Problems.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
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Der im Antrag geforderte Sonderbereich für den
Schulbau, der geschaffen werden soll, ist erst
einmal mit Organisationsaufwand und Mehrarbeit
verbunden und wird kurzfristig den Schulbau eher noch hemmen. Erst langfristig könnte er sich
positiv darauf auswirken.
Die verschiedenen Aktivitäten der Verwaltung,
der bisher nicht beantwortete Beschluss des Rates vom Februar dieses Jahres und die internen
Diskussionen bei der Gebäudewirtschaft, deren
Ergebnisse jetzt veröffentlicht werden, sorgen
dafür, dass dieser Antrag jetzt nicht gerade zu
einem günstigen Zeitpunkt kommt. Daher ist der
Vorschlag von Herrn Brust völlig richtig. In der
Tat sollten wir Anfang des Jahres 2017 bei dem
Gebäudewirtschaftsgipfel diese Probleme vertieft
diskutieren.
Ich möchte aber noch auf Folgendes hinweisen:
Warum ist die Gebäudewirtschaft nicht allein Teil
des Problems? Das wissen alle. Alle Ämter, die
Angehörige technischer Berufe beschäftigen,
haben das gleiche Problem. Alle technischen
Ämter haben nämlich das Problem, für diese Bereiche Personal zu gewinnen. Wir brauchen auch
im Straßenbau usw. Architekten, Planer, Ingenieure etc.
Außerdem sollten wir doch berücksichtigen, dass
Vorschläge zur Umorganisation auch Unruhe in
die Belegschaften hineinbringen. Darauf hat die
Gewerkschaft ver.di vor zwei Wochen in einer
Presseerklärung hingewiesen. Insofern sollte
man nicht ständig solche Vorschläge in die städtische Öffentlichkeit bringen.
Wie in den letzten Jahren mehrfach gesagt worden ist, spielt bei der Personalgewinnung und bei
der Haltung von Personal die Höhe der Gehälter
eine ganz entscheidende Rolle. Da muss der Rat
oder die Ratsmehrheit sich auch an die eigene
Nase fassen - auch die Spitze der Stadt. Die
Stadt Köln hat die Spielräume im Tarifrecht bei
der Gebäudewirtschaft nicht genügend ausgeschöpft. Sie hat immer den unteren Rand dessen, was bezahlt werden kann, als Messlatte genommen.
DIE LINKE ist der Auffassung: Wir sollten auch
bestehende Spielräume in den städtischen Strukturen zur besseren Bezahlung ausnutzen - und
natürlich auch zur Verkürzung von Vergabeprozessen.
(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite hat das Wort.

Ulrich Breite (FDP): Sehr verehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen
und Herren! Auch für meine Fraktion möchte ich
unseren Unmut über die schleppende - vielleicht
sollte ich besser sagen: verschleppte - organisatorische Neuausrichtung der Gebäudewirtschaft
äußern.
(Beifall bei der FDP)
Mit großem Bedauern muss meine FDP-Fraktion
zur Kenntnis nehmen, dass sich der Umsetzungsstau in der Gebäudewirtschaft nochmals
vergrößert hat. Wir können derzeit hier im Rat
noch so viele Baubeschlüsse für Schulen fassen,
meine Damen und Herren - sie bleiben im
wahrsten Sinne des Wortes Luftschlösser. Die
meisten derzeit schulpflichtigen Kinder werden
niemals in diesen Schulen zur Schule gehen.
Unsere Baubeschlüsse für neue Schulen erhöhen nur den Stapel unerledigter Baubeschlüsse
auf den Schreibtischen der Gebäudewirtschaft.
Die SPD fordert in ihrem Antrag die Priorisierung
der Schulbauten gegenüber anderen Projekten
bei der Gebäudewirtschaft ein. Bei der derzeitigen arbeits- und personalmäßigen Überlastung
der Gebäudewirtschaft ist das doch reine Augenwischerei, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der FDP)
Diese Forderung macht doch nur aus einem Stapel unerledigter Aufträge zwei Stapel unerledigter
Aufträge. Damit ist noch keine neue Schule gebaut.
Der Antrag der SPD lebt in der Gedankenwelt,
dass wir bei der Gebäudewirtschaft nur an dem
einen oder anderen Schräubchen drehen müssten, und schon läuft die Sache wieder rund. Nur:
Die Sache ist bei der Gebäudewirtschaft noch
nie rundgelaufen. Das müssen wir hier deutlich
sagen. Eine Organisationsanalyse der Gebäudewirtschaft folgte auf die andere, und das Ergebnis war immer eine Verschlimmbesserung.
Die letzte Organisationsanalyse haben wir nach
dem Beschluss vom 13. Oktober 2011 gehabt.
Wir hatten eine Lenkungsgruppe gegründet. Die
Oberbürgermeisterin war selber, damals noch als
Sozialdezernentin, dabei. Es dauerte zwei Jahre
- und der Bericht war ein wahrer Rohrkrepierer.
„Schöne Worte, aber nur heiße Luft“ könnte man
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als Überschrift über diesen Bericht zur Neuausrichtung der Gebäudewirtschaft schreiben.

rin, aus der heutigen Ausgabe der „Kölnischen
Rundschau“ zitieren:

Bestimmte Wahrheiten wollte und will man in Politik und Verwaltung einfach nicht gerne hören,
da sie die eigene Gedankenwelt sprengen.

Ohne eine größere Eigenständigkeit der
Gebäudewirtschaft wird es nicht gehen.
… Diese neue Struktur muss in der ersten Jahreshälfte 2017 gefunden werden.

Wenn wir hier über den schlechten Zustand der
Gebäudewirtschaft sprechen, muss eines deutlich ausgesprochen werden, zumal Frau Rinnenburger als Chefin der Gebäudewirtschaft hier ist:
Frau Rinnenburger, die Leitung sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gebäudewirtschaft trifft dabei die geringste Schuld. Diese
wollen und könnten mehr leisten, wenn Politik
und Verwaltung die Gebäudewirtschaft endlich in
die Freiheit des unternehmerischen Handelns,
Entscheidens und Wirtschaftens entlassen würden.
(Beifall bei der FDP)
Die Gebäudewirtschaft könnte schon längst bei
der Auftragserledigung eine Erfolgsstory schreiben, wie die Stadtentwässerungsbetriebe, die wir
2001 in diese unternehmerische Freiheit entlassen haben, gezeigt haben. Heute glänzen die
Stadtentwässerungsbetriebe mit hervorragender
Auftragserledigung,
Dienstleistungsmentalität,
Gewinnen und sogar Gebührenstabilität, meine
Damen und Herren.
Doch genau diese unternehmerische Freiheit der
Stadtentwässerungsbetriebe mit ihren nachweislich großartigen Erfolgen wollen Politik und Verwaltung der Gebäudewirtschaft bisher verwehren, da der Rechtsformumwandlung verschwörungstheoretisch der böse Geruch einer Privatisierung anhaftet - als ob die Gebäudewirtschaft
auf die dunkle Seite der Macht gezogen werden
sollte. Das ist doch absoluter Unfug und Populismus.
(Beifall bei der FDP)
Denn die Gebäudewirtschaft bleibt auch mit der
neuen Rechtsform 100 Prozent städtisch. Sie erhält nur mehr unternehmerische Freiheit. Das hat
bei den Stadtentwässerungsbetrieben geklappt.
Meine Damen und Herren, warum sollte das
nicht auch bei der Gebäudewirtschaft funktionieren?
(Beifall bei der FDP)
Die FDP ist daher froh und ermutigt über die
neueste Stellungnahme der Oberbürgermeisterin, die sich traut, endlich die Wahrheit auszusprechen. Ich darf Sie, Frau Oberbürgermeiste-

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Hört! Hört!)
Wir können es uns gar nicht erlauben,
noch lange über die Rechtsform zu diskutieren.
Herr Dr. Elster, Sie haben vollkommen recht:
Hört! Hört!
(Beifall bei der FDP)
Sie sprechen uns - das gilt sowohl für unsere
Oberbürgermeisterin als auch für das, was Herr
Höing gesagt hat - hier aus der Seele. Wir müssen anfangen. Wir brauchen nicht noch einen
weiteren Gipfel, sondern wir müssen handeln.
Wir müssen die erfolgreichen Beispiele dieser
Stadt als Richtschnur nehmen und dürfen nicht
nur einfach debattieren und viele weitere neue
Papiere produzieren. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP und der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich habe noch eine Wortmeldung von Frau Halberstadt-Kausch.

Inge Halberstadt-Kausch (SPD): Ich mache es
vom Platz aus. - Es ist hochinteressant, zu sehen, dass man einen Antrag ablehnen will, obwohl man ihn schlicht nicht genau gelesen hat.
Sie behaupten, in unserem Antrag stände, wir
wollten die Organisation des Schulbaus aus der
Gebäudewirtschaft herauslösen. Lesen Sie, bitte
schön, einmal nach. Wir haben geschrieben:
Der Rat beauftragt die Verwaltung, kurzfristig darzustellen, wie sie die Pflichtaufgabe „Schulbau“ als Sonderaufgabe
im Baubereich aus den derzeitigen
Verwaltungsabläufen der Gebäudewirtschaft herauslösen will, um ihm damit
eine besondere Schwerpunktsetzung
und Priorisierung zu verleihen.
In dem Antrag steht also absolut nichts davon,
dass wir den Schulbau aus der Gebäudewirtschaft herausgelöst haben wollen. Wir wollen le-
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diglich eine besondere Priorisierung, weil wir den
Schulbau als Pflichtaufgabe und als äußerst
wichtige Aufgabe priorisiert haben wollen.
Wenn Sie Herrn Höing eben zugehört hätten, wie
ich es gemacht habe, hätten Sie auch gehört,
dass in den Überlegungen der Verwaltung genau
das mit eine Rolle spielt. Deshalb würden wir das
gerne unterstützen und bekräftigen; denn Herr
Höing hat auch gesagt, dass die Gebäudewirtschaft sich bei anderen Kommunen erkundigt
hat. In dem Zeitungsartikel, auf den Sie verwiesen haben, Frau Henk-Hollstein, war übrigens
auch nachzulesen, dass es in anderen Kommunen genau eine solche Priorisierung des Schulbaus gibt. Nichts anderes fordern wir.
Aus diesem Grund finde ich es ein bisschen
merkwürdig, dass man kunstvoll darum herumredet, nur um einen Antrag, weil er von der SPD
kommt, abzulehnen. - Danke schön.

wissenschaftliche Studien zur Cannabis-Abgabe ein“
AN/1827/2016
Ich gebe Frau Stahlhofen das Wort.
(Gisela Stahlhofen [DIE LINKE]: Wir haben die Reihenfolge gewechselt!)
- Sie haben die Reihenfolge gewechselt. - Bitte,
Herr Hegenbarth.

Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Die „Stadt met K“, um meine Lieblings-Kölsch-Band zu zitieren, und Düsseldorf
einmal gemeinsam, und das beim Cannabis: Da
kommen einige schon ans Schmunzeln. Aber
uns ist es mit dieser Thematik sehr ernst. Genau
so wollen wir auch diesen Antrag verstanden
wissen.

(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich zunächst über den Verweisungsantrag der LINKEN, den Herr Kockerbeck hier
eben gestellt hat, abstimmen. Wer wünscht diesem Verweisungsantrag zuzustimmen? - Das
sind die SPD-Fraktion, DIE LINKE und die Piraten. Gibt es Gegenstimmen? - Gegenstimmen
der Grünen, der CDU, der FDP und von Herrn
Beckamp. Gibt es Enthaltungen? - Enthaltungen
von Herrn Wortmann und der Guten Wählergruppe Köln. Dann ist dieser Antrag abgelehnt.
Ich lasse über den Ursprungsantrag der SPD
abstimmen. Wer wünscht diesem Antrag zuzustimmen? - Das ist die SPD. Gegenstimmen? Gegenstimmen der Grünen, der LINKEN, der
FDP, der AfD, der CDU und der Guten Wählergruppe Köln. Enthaltungen? - Enthaltungen von
Herrn Wortmann und den Piraten. Dann ist dieser Antrag abgelehnt.
Wir hatten zu Beginn vereinbart, dass wir die Anfrage unter TOP 4.2 mit behandeln. Deshalb frage ich, ob es dazu noch Wortmeldungen gibt. Das ist nicht der Fall. Dann ist die Anfrage erledigt.
Ich rufe als nächsten Tagesordnungspunkt auf:
3.1.4 Antrag der Fraktion DIE LINKE und der
Gruppe Piraten betreffend „Köln und
Düsseldorf setzen sich gemeinsam für

Wenn wir schon den Blick über Köln hinaus wagen, sollten wir auch schauen, was letzte Woche
in den USA passiert ist. Dort sind nämlich sehr
gute Entscheidungen getroffen worden.
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Wie bitte? Letzte Woche ist
Trump gewählt worden!)
- Nein, ich meine natürlich nicht die Wahl des
neuen Präsidenten. Das ist nun wahrlich keine
gute Entscheidung. Ich rede von den zeitgleichen Bürgerentscheiden in sieben Bundesstaaten, in denen eine Legalisierung beschlossen
wurde.
(Beifall bei den Piraten)
Jetzt kann in den USA ein Fünftel der Bevölkerung legal Cannabis erwerben.
Leider stehen wir in NRW und Köln, was solche
Formen direkter Demokratie anbetrifft
(Unruhe)
- ich weiß, das ist ein schweres Thema; aber bitte hören Sie einmal zu, ganz kurz -, auch im europäischen Vergleich ganz hinten an.
Umfragen von infratest dimap und Civey sprechen für eine sensationelle Steigerung an Legalisierungsbefürwortern auch bei uns. 2014/2015
stieg die Zustimmung laut infratest dimap von 30
auf 42 Prozent. Laut Civey liegt sie 2016 aktuell
bei 49 Prozent bei völliger Freigabe und bei über
80 Prozent bei medizinischer Nutzung.
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Diese Zustimmungen werden nicht nur bei uns
Piraten gehört, sondern zunehmend auch bei
den Großen. Der aktuelle Berliner Koalitionsvertrag enthält genau so ein Modellprojekt. Die
Bundes-FDP hat eine kontrollierte Freigabe beschlossen. Die Grünen wollen über den Bundesrat eine Legalisierung einfordern.
Selbst bei der Union fordert, auch wenn das
noch schwerfällt, der wirtschaftspolitische Sprecher im Bundestag, Joachim Pfeiffer, eine reguläre Freigabe - mit einer ausgezeichneten Argumentation, die ich jedem Konservativen wirklich
einmal ans Herz legen möchte.
Bei der SPD geht eure Bremer Landesregierung
voraus und wirbt auch bei anderen für eine Legalisierung. Eure Jusos tun das sowieso, diverse
Landesverbände ebenfalls - und jetzt eben auch
eure Kollegen in Düsseldorf.
Nun zu Köln: Auf Initiative der Piraten hat die BV
Innenstadt - schon wieder dieser kleine, renitente
Bezirk - vor zwei Jahren auch mit den Stimmen
von Grünen, FDP, Freunden und Linken den Beschluss gefasst, eine Abgabestelle für Cannabis
einzurichten und zu diesem Zweck einen runden
Tisch mit Fachleuten durchzuführen.
Was sind nach diesen zwei Jahren denn die Ergebnisse? - Diese kleine Redepause ist genau
dasselbe. An dieser Stelle passiert nämlich
nichts. Nada! Aus unserer Sicht wird hier auf Zeit
gespielt und das Thema ausgesessen.
Jetzt bauen wir der Verwaltung und den Bedenkenträgern eine goldene Brücke. Unseren Ratsantrag sehen wir als sinnvolle Ergänzung, die
der Umsetzung des Beschlusses der BV Innenstadt vorweggehen kann. Es soll wissenschaftlich geklärt werden, welche Auswirkungen eine
solche Freigabe auf das Umfeld, die Konsumenten und unsere Stadtgesellschaft hat.
(Beifall bei den Piraten)
Genau diesen Weg wird unsere nördliche Lieblingsstadt nämlich gehen. Wir wissen, wie
schwer eine solche Ausnahmegenehmigung zu
bekommen ist. Insoweit kann eine enge Zusammenarbeit bei der Antragstellung beim Bundesinstitut die Chancen deutlich erhöhen.
Unabhängig davon muss aufgrund der Unterschiede in unseren Städten die konkrete Umsetzung eines solchen Projektes selbstverständlich
anders aussehen. Entsprechende Fachgruppen
und Experten, die unter Punkt 3 genannt sind Suchthilfeträger, Initiativen, Vereine, Kriminologen selbstverständlich, Drogenexperten, Fach-

politiker usw. -, sollten eine entsprechende Strategie entwickeln.
Bei einer positiven Entwicklung steht dann auch
der Umsetzung des Beschlusses der BV Innenstadt nichts mehr im Wege.
Wir Piraten haben 2014 zur Kommunalwahl mit
einem Plakat geworben, auf dem vor dem Hintergrund einer Hanfpflanze „Weniger Kriminalität
in Köln: Legalize it!“ stand.
Seriösen Studien zufolge hat jeder 20. erwachsene Deutsche im letzten Jahr mindestens ein
Mal Cannabis konsumiert - also ungefähr 40.000
bis 50.000 Kölnerinnen und Kölner. Dabei haben
sie vermutlich Kontakt mit Dealern pflegen müssen, die ihnen noch ganz andere Drogen schönreden wollen.
Diesen Kontakt wollen wir unterbinden: kein Kontakt durch regulierte Abgabe; weniger Möglichkeit, an andere Drogen zu kommen.
Ich verrate Ihnen einmal ein Geheimnis. Wer
sind die radikalsten Legalisierungsgegner? Drogendealer. Deren Geschäft machen wir nämlich
kaputt.
Ich befürchte zum Schluss meiner Rede, dass
einige meiner nachfolgenden Rednerinnen oder
Redner schon ganz genau zu wissen scheinen,
welche Auswirkungen ein solcher Versuch hat.
Und genau da bitte ich um Fairness. Es soll eben
nicht um Vermutungen, Vorverurteilungen oder
Ängste gehen, sondern um Fakten und wissenschaftliche Ergebnisse, und zwar in einem regulierten, überschaubaren Modellprojekt mit registrierten Teilnehmern in unserer Stadt.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube,
ich habe eine Punktlandung gemacht. - Danke.
(Beifall bei den Piraten, der LINKEN
und der Guten Wählergruppe Köln)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Stahlhofen hat das Wort.
(Niklas Kienitz [CDU]: Sie erzählt uns
jetzt etwas aus ihrer Jugend!)

Gisela Stahlhofen (DIE LINKE): Das hättest du
wohl gerne.
(Heiterkeit)
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Vielen Dank, Frau Oberbürgermeisterin. Das war
gerade ein unzulässiger Zwischenruf. - Nein, ich
werde nicht aus meiner Jugend erzählen. Dafür
reichen die fünf Minuten nicht aus.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Die Bezirksvertretung
Innenstadt hat heute hier schon einmal einen guten Aufschlag gehabt. Den hat sie vor zwei Jahren auch schon einmal gehabt, nämlich mit ihrem
Beschluss, einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung für Konsum von Cannabis nach § 3 Abs. 2
des Betäubungsmittelgesetzes zu stellen.
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat damals gesagt: Das hat wenig Erfolgsaussichten. - Damit war das Projekt vom
Tisch.
Warum jetzt unser Antrag? Weil es nicht sein
kann, Anträge nur deshalb nicht zu stellen, weil
die zuständige Behörde Ablehnung signalisiert.
Schließlich hat die Verwaltung noch nicht einmal
einen genauen Zuschnitt der Studie ausgearbeitet. Das Bundesinstitut kennt weder Details noch
Begründungen. Aber dafür, das zu prüfen und
auf Grundlage dieser Prüfung eine Entscheidung
zu treffen, ist ein Antragsverfahren da.
Natürlich könnten wir es uns leicht machen und
sagen: Das Projekt hat sowieso keine Aussicht
auf Erfolg. Was soll es?
Wir können aber auch kämpfen, und zwar für eine weniger repressive, mehr am Wohl der Konsumenten orientierte Drogenpolitik, die dann
auch mit der Heuchelei Schluss macht, die mindestens genauso gefährliche Droge Alkohol als
gesellschaftlich akzeptiert und erwünscht zu verharmlosen. Machen wir uns nichts vor: Wir haben gerade zum Karnevalsauftakt wieder gesehen, dass Karneval ohne Alkohol etwas Exotisches wäre. Und wer von uns hat schon einmal
zwei oder mehrere Jahre lang keinen Schluck
Alkohol getrunken? Gleichzeitig soll es allerdings
Teufelswerk sein, ab und zu Cannabis zu konsumieren.
Natürlich ist ein Zuviel in beiden Fällen schädlich. Natürlich ist ein früher Konsum, egal welcher Droge - ob es meine persönliche Lieblingsdroge, der Tabak, oder Alkohol oder Cannabis ist
-, für Kinder und Jugendliche im frühen Stadium
absolut fatal.
Gerade deswegen ist es genau richtig, einen
solchen Antrag zu stellen, damit junge Menschen
eben nicht zu Dealern gehen, wie mein Kollege
schon dargestellt hat, sondern in eine Apotheke

und da sagen: Ich hätte gerne so etwas. - Dann
sagt der Apotheker: Bist du denn schon 18? Zeig
mir deinen Ausweis. - Das finde ich vollkommen
richtig. Wir machen das in jedem Supermarkt bei
Alkohol und bei Tabak so. Insofern muss, finde
ich, einfach eine Möglichkeit bestehen, eine solche Abgabemöglichkeit zu initiieren. Dafür ist
aber eine solche Studie notwendig.
Wir haben in vielen Nachbarkommunen bereits
Hinweise, wie man es machen könnte. Unsere wie hattest du es gerade ausgedrückt? - nördliche Lieblingsstadt wird jetzt zum Beispiel ein
Symposium dazu durchführen. Wir könnten zwei große Städte, eine sehr große Stadt und eine Landeshauptstadt - an dieser Stelle tatsächlich einen Synergieeffekt erzielen und einfach
auch die Unterschiedlichkeiten der beiden Städte
herausarbeiten. - Du guckst jetzt gerade etwas
zweifelnd.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
An diesem Punkt würde ich die Unterschiedlichkeit jetzt nicht unbedingt herausarbeiten; aber gut!)
- Doch, das kann man schon, weil hier in Köln
einfach andere Ergebnisse zustande kommen
würden, als wenn man nur Düsseldorf alleine
machen ließe.
Aus diesem Grunde bitte ich die Verwaltung, den
Beschluss der BV Innenstadt in der Tat wieder
aufzunehmen und uns an dieser Stelle zu unterstützen. Wir sollten diese Gelegenheit nicht verschlafen. - Vielen Dank.
(Beifall der LINKEN, der Guten Wählergruppe Köln und den Piraten)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Paetzold hat das Wort.

Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Piraten, liebe Linke, lasst uns doch
einmal die Kirche im Dorf lassen. Wir können ja
und müssen sicher den gesellschaftlichen Diskurs darüber führen, wie wir mit Cannabis umgehen - völlig d’accord. Das sollten wir auch tun.
Aber wir sollten den Rat der Stadt Köln nicht
größer machen, als er ist. Das ist kein Thema für
den Rat der Stadt Köln, sondern ein Thema für
die Gesellschaft.
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(Thomas Hegenbarth [Piraten]: In Düsseldorf ist es aber ein Thema für den
Rat!)
- Mögen die Düsseldorfer das so sehen, wie sie
wollen.
Und ganz ehrlich: Ich verstehe eure Hektik und
Eile nicht. Ich lerne ungern von der Landeshauptstadt nebenan. Aber lasst uns doch erst
einmal gucken, was die Düsseldorfer machen.
Wenn ich richtig informiert bin, führen sie ja am
7. Dezember 2016 eine Fachtagung durch. Wen
es denn sehr interessiert, der kann ja dahin fahren. Ich würde mir wünschen, dass Vertreter der
Gesundheitsverwaltung auch dahin führen und
sich das einmal anhörten. Man muss ja nicht alles doppelt machen. Zwei Fachtagungen bringen
auch nicht doppelt so viel wie eine Fachtagung
mit ganz hochkarätigen Referenten, glaube ich.
Wer Interesse hat, sollte sich also am 7. Dezember 2016 nach Düsseldorf aufmachen.
So etwas ist ja auch nicht umsonst. Allein für das
Studiendesign rechnen die Düsseldorfer mit
50 000 Euro. Und ganz ehrlich: Ich habe jede
Menge Ideen, was ich mit 50 000 Euro in dieser
Stadt anderes anfangen könnte, als noch einmal
ein solches Studiendesign aufzulegen.
Insofern ist mein Vorschlag: Wir gucken einmal,
wie das in Düsseldorf läuft. Wenn es da gut läuft,
können wir ja überlegen, ob wir das kopieren und
auch hier machen. Aber ich glaube auch nicht,
dass es klappt. Lassen wir die Düsseldorfer doch
erst einmal loslaufen. Wir gucken es uns halt an.
Wie gesagt, würde ich die Verwaltung sehr bitten, ein Auge darauf zu haben, Herr Rau. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Strahl, bitte.

Dr. Jürgen Strahl (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Liebe Kollegen! Ich schließe mich den Ausführungen von Herrn Paetzold gerne an. Es geht
darum, dass Cannabis nach wie vor eine Droge
und ein Medikament ist. Für die Zulassung derselben zum Gebrauch ist das Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte zuständig.
Punkt!

Wenn diese Zuständigkeit so gegeben ist, dann
ist der originäre Platz, an dem die Stadt Köln so
etwas beraten sollte, der Gesundheitsausschuss;
denn da sitzen die Leute, die davon Ahnung haben. Natürlich will ich diesem Gremium hier nicht
die Ahnung absprechen. Aber wir teilen uns ja
bewusst die Arbeit auf - die Ersten machen das,
die Zweiten machen das, und die Dritten machen
das. Und die, die Gesundheit machen und darüber auch zum Wohle der Bevölkerung diskutieren, sind nun einmal die im Gesundheitsausschuss.
Daher beantrage ich den Verweis dieses Antrags
in den Gesundheitsausschuss.
Im Übrigen ist es richtig, dass am 7. Dezember
2016 in Düsseldorf ein Symposium stattfindet.
Ich zitiere:
Ziel des am 7. Dezember 2016 stattfindenden Fachtages in Düsseldorf sei es,
die Machbarkeit und Umsetzbarkeit des
Vorhabens auszuloten, weshalb auch
eine Vertretung aus der Bundespolitik
eingeladen ist.
Und das ist das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte.
Dann gucken wir uns das an, und dann hören wir
uns das ruhig an. Doppelt und dreifach brauchen
wir Sachen nicht zu machen. Wir werden dann
unsere Lehren daraus ziehen und können das
dann auch ohne Zeitdruck und in besserem Wissen im Gesundheitsausschuss so diskutieren. Danke schön.
(Beifall bei der CDU und der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Schwanitz, bitte.

Hans Schwanitz (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! In einer Sache muss ich
den Antragstellern ja zustimmen: Die generelle
Prohibition von Cannabis für Erwachsene ist ein
gesellschaftlicher Irrweg und wird, glaube ich,
auch bald als solcher in die Geschichte eingehen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der LINKEN)
Die Vorteile einer Entkriminalisierung durch eine
kontrollierte Abgabe an Erwachsene sind ziem-
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lich offensichtlich. Der Schutz der konsumierenden Bevölkerung vor Gesundheitsschäden, die
Trockenlegung des Schwarzmarktes für Kinder
und Jugendliche und natürlich die Entlastung der
Polizei von sinn- und fruchtloser Arbeit sind auf
jeden Fall etwas, an das man als Gesellschaft
herangehen muss und bei dem, glaube ich, auch
wir als Kommune gucken können, was wir beitragen können.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Deshalb geht natürlich noch einmal - es ist schon
mehrfach gesagt worden - großer Dank an die
Kolleginnen und Kollegen aus der BV Innenstadt,
die mit ihrem bereits erwähnten Antrag an das
Bundesinstitut bundesweit durchaus Vorreiter
gewesen sind. Dieser Antrag hat ja darauf abgezielt, eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen, und zwar mit der Begründung des allgemeinen öffentlichen Interesses oder mit der Begründung des wissenschaftlichen Interesses.
Bisher hat die Verwaltung dazu noch nicht final
Stellung nehmen können - insbesondere mit dem
Argument, dass es noch keine Erfahrungen aus
anderen Kommunen dazu gibt.
Da hat sich jetzt ja einiges geändert, wie die Antragsteller bereits vorgetragen haben. In Düsseldorf ist die Diskussion ein gutes Stück weitergetragen worden.
Insbesondere müssen wir aber natürlich auch auch wenn das zu einem guten Teil ein Rückschlag war - die Entscheidung des Bundesinstituts zum Antrag des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg nennen. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat einen ähnlich gelagerten Antrag gestellt. Dieser Antrag ist abgelehnt worden.
Beim Studium der Argumentation dieser Ablehnung können wir aber viel lernen und viele
Schlüsse ziehen, was wir vielleicht in Köln besser machen können.

Das bedeutet auch: Das Thema ist noch nicht
tot, und auch der Bezirksantrag kann weiterverfolgt werden.
Deshalb können wir feststellen, dass wir inhaltlich noch einiges aus diesem Thema herausholen können, und zwar sowohl aus dem neuen
Antrag als auch aus dem alten Antrag.
Das ist aber eine Sache - da muss ich mich meinen letzten beiden Vorrednern anschließen -, die
eine hohe Fachlichkeit erfordert. Dafür haben wir
natürlich spezifisch den Gesundheitsausschuss.
Deshalb würde ich mich auch dafür aussprechen, dass wir uns im Gesundheitsausschuss
noch einmal einige Fragen stellen,
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Bekifft!)
nämlich, was von der anstehenden Problematik
tatsächlich gemeinsam mit Düsseldorf gemacht
werden kann und ob wir da Synergieeffekte haben oder ob es möglicherweise - es gab auch einen ähnlichen Antrag - sogar schädlich ist.
Außerdem müssen wir uns natürlich fragen, wie
groß überhaupt die Chancen sind; denn wir wollen diesen Antrag nicht nur stellen, sondern ihn
auch durchbekommen.
Eine weitere zu stellende Frage ist selbstverständlich, ob wir nach Jahrhunderten der Rivalität zwischen Düsseldorf und Köln bei der Volksdroge Alkohol denn bereit sind, mit den Düsseldorfern bei Cannabis zu kooperieren.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Die Diskussion muss somit im Fachausschuss
geführt werden. Das ist insbesondere deshalb
notwendig, weil - es ist bereits mehrfach gesagt
worden - am 7. Dezember 2016 die Fachtagung
in Düsseldorf stattfindet. Am 12. Dezember 2016
tagt dann der zuständige Ausschuss. Dort sollten
wir uns eine Meinung bilden.

Teilweise ist diese Ablehnung mit Argumentationssträngen durchsetzt, die ich als etwas kreativ
bezeichnen möchte. Ich nenne jetzt nur einmal
die Argumentation, dass die Nichtzuständigkeit
alleine deshalb angenommen wurde, weil Friedrichshain-Kreuzberg nicht das generelle Interesse seiner eigenen Bürgerinnen und Bürger vertrete.

Ich hoffe doch sehr, dass wir dann bei dieser
wichtigen Frage, die große Teile der Bevölkerung
weitaus mehr interessiert, als das die meisten
Mitglieder des Stadtrates hier gelegentlich dargestellt haben wollen, als Köln, als Metropole
und als Millionenstadt, auch wirklich wieder einmal eine Vorreiterrolle einnehmen können. Danke.

Interessant ist aber auch die Frage der Ansprüche an eine wissenschaftliche Studie. Sie sind in
der Argumentation dieser Ablehnung sehr eindeutig dargestellt. Darauf können wir inhaltlich
aufbauen.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Frau Laufenberg das Wort.
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Sylvia Laufenberg (FDP): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Vorredner haben schon viel gesagt auch in die richtige Richtung. Wir dürfen nicht
vergessen - das ist als definitiv positiv an diesem
Antrag zu vermerken -, dass es hier um einen
Modellversuch mit einer wissenschaftlich begleitenden Studie geht. Dem sollte man sich nicht
verwehren. Das ist immer falsch. Ganz im Gegenteil: Wir sollten hier einen Modellversuch zulassen.
Natürlich ist es richtig, die Erfahrungen aus Düsseldorf in unserer Nachbarschaft abzuwarten,
uns dort noch einmal schlauzumachen und uns
hier im Gesundheitsausschuss noch einmal intensiv diesem Thema zu widmen.
Ich denke, dass der Antrag schon sensibel mit
dem Thema Cannabis umgeht. Man muss auch
sensibel mit Cannabis- und Drogenkonsum umgehen, genauso wie mit Alkohol- und Zigarettenkonsum.
Bei Kindern und Jugendlichen kann ein solcher
Konsum selbstverständlich zu erheblichen Schädigungen führen. Das wollen wir nicht.
Aber jedem Erwachsenen muss es in der heutigen Gesellschaft freistehen, frei entscheiden zu
dürfen, inwieweit er was konsumiert.
(Beifall von Ulrich Breite [FDP])
Cannabis ist dementsprechend auch auf Beschlusslage der FDP zu legalisieren.
Ich halte es trotzdem für ganz wichtig, dass wir,
wenn wir jetzt versuchen, hier nach und nach ein
Modellprojekt dazu anzustoßen und zu schauen,
was man damit machen kann, wirklich eine inhaltliche fundierte Diskussion im Gesundheitsausschuss über alle Wirkungen und Wechselwirkungen führen - und vor allem über den Umgang
mit Konsum. Das ist immer das Wichtige. Es
geht um das Maß und das maßvolle Konsumieren.
Ich glaube, wir können uns nicht der Tatsache
verschließen, dass die Gesellschaft hier schon
weit ist. Die Kolleginnen und Kollegen im Jugendhilfeausschuss mussten das am Dienstag
auch miterleben. Laut der neuesten Studie kifft
hier in Köln schon jeder dritte Jugendliche. Dementsprechend müssen wir auch dazu Gespräche
führen. Das müssen wir ernst nehmen, meine
sehr verehrten Damen und Herren.

Da müssen wir natürlich Unterschiede machen.
Das muss im Gesundheitsausschuss auch noch
einmal dargelegt werden. Wir dürfen hier nicht
einer Legalisierung für Kinder und Jugendliche
Tür und Tor öffnen. Das darf nie passieren.
(Beifall bei der FDP sowie von Christoph Klausing [CDU])
Aber wir können selbstverständlich Erwachsenen
die Freiheit geben, frei zu entscheiden, meine
sehr verehrten Damen und Herren. Das sollten
wir auch tun.
Deswegen sollten wir die Diskussion im Gesundheitsausschuss weiterführen und dann den
weiteren Weg beschreiten. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP sowie von Dr. Helge
Schlieben [CDU])

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Das ist nicht der Fall. Dann möchte ich
Herrn Dr. Rau um eine kurze Stellungnahme bitten.

Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte
Damen und Herren! Ich komme selber aus der
Suchttherapie und muss ein paar Sätze zu meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich habe mehrere
Hundert Menschen mit Cannabisabhängigkeit
behandelt und kann Ihnen nicht von der Harmlosigkeit dieser Droge berichten, sondern von der
Gefahr. Das möchte ich einfach kurz in Erinnerung rufen.
Gerade Jugendliche drohen, ein amotivationales
Syndrom zu erleiden. Es gibt eine häufige Verkopplung von Cannabisgebrauch und Psychoseentwicklungen. Wer diese Menschen erlebt, bekommt die Gefahr dieser Droge mit. Daher ist es
unser großes Anliegen, diese Droge in ihrer Gefahr zu erkennen und präventiv zu wirken.
In der Wissenschaft ist tatsächlich immer noch
unklar, ob Freigabe bzw. Legalisierung die Prävalenz eher günstig oder eher schlecht beeinflusst. Insofern ist es gut, eine Untersuchung zu
machen.
Ich plädiere aber nachhaltig dafür, dass nicht zuerst das Modellprojekt zur Freigabe beantragt
wird, sondern zuerst ein exaktes Studiendesign
überlegt wird. Nach dem Studiendesign können
dann die Unterstützung zur Durchführung der
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Studie sowie die finanzielle Förderung und auch
die Studienbedingungen beantragt werden. Aber
zuerst muss das Studiendesign her, und dann
kommt das Nächste, die Beantragung.

- ist etwas, was nicht mit dem Ziel der Einschränkung von Freiheit durchgesetzt wird, sondern gerade mit dem Ziel, Freiheit zu ermöglichen, und zwar in einem sicheren Umfeld.

(Beifall bei der SPD und der CDU)

Damit ist für uns auch ganz klar verbunden: Es
darf keine Ausgrenzung sozialer Randgruppen
geben. Es darf auch kein Gegeneinander von
Hilfeangeboten und repressiven Sicherheitsmaßnahmen geben. Vielmehr muss das Hand in
Hand gehen. Für jeden Fall muss das ideale Mittelmaß gefunden werden.

Das richtige Gremium, um über Fragestellungen
einer Studie und dann über eine Studie und deren Beantragungsfolgen zu entscheiden, ist hier
wahrscheinlich der Gesundheitsausschuss. Insofern rät einem, glaube ich, auch der gesunde
Menschenverstand, den Gesundheitsausschuss
zuerst damit zu befassen und dann mit dieser
Fragestellung wieder hier in den Rat zu kommen.
- Danke sehr.
(Beifall bei der SPD und der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Dann kommen wir zur Abstimmung.
Ich lasse zunächst über den Verweisungsantrag
abstimmen, den CDU, Grüne und FDP gestellt
haben. Gibt es Gegenstimmen? - Gegenstimmen
der LINKEN, der Guten Wählergruppe Köln und
der Piraten. Gibt es Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Dann ist der Verweisungsantrag angenommen.
Als nächsten Tagesordnungspunkt rufe ich auf:
3.1.5 Antrag der SPD-Fraktion betreffend
„Mehr Sicherheit auf Kölner Straßen
und Plätzen - Aufwertung des öffentlichen Raums ohne Ausgrenzung“
AN/1829/2016
Ich gebe Herrn Krupp das Wort.

Gerrit Krupp (SPD): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich stelle Ihnen heute einen von der SPDFraktion hier gestellten Antrag vor, der Sicherheit
und Ordnung auf Kölner Straßen sowie Aufwertung des öffentlichen Raums ohne Ausgrenzung
von Randgruppen zum Thema hat.
Das Thema „Sicherheit und Ordnung“ ist nicht
erst, aber gerade auch nach der Silvesternacht
in Köln ein zentrales Thema. Da geht es zum einen um die objektive Sicherheit, aber zum anderen auch um das subjektive Sicherheitsgefühl
der Kölnerinnen und Kölner sowie der Besucher
unserer schönen Stadt.
Sicherheit und Ordnung in einem wohlverstandenen Sinne - es ist uns wichtig, das zu betonen

Bei diesem Antrag ist uns hier und heute aber
wichtig, auch das Thema „Sicherheit und Ordnung“ zu betonen. In diesem Sinne präsentieren
wir mit diesem Antrag Leitlinien für die Verbesserung der Sicherheitssituation in Köln.
Ausgehend von einem ganzheitlichen Konzept,
das eben nicht nur die repressive Sicherheit oder
die repressiven Ordnungsmaßnahmen betont,
sondern auch die Prävention und die Sozialarbeit, fokussieren wir uns heute mit diesem Antrag
auf die Stärkung und die Präsenz des Ordnungsdienstes in Köln.
Damit sind für uns Stärkung und Präsenz des
Ordnungsdienstes nicht nur in der Innenstadt
gemeint - da ist es natürlich wichtig und richtig -,
sondern auch in den Veedeln. Das ist ganz wichtig, weil die Leute vor Ort immer wieder davon
berichten, dass sie sich dort unterversorgt und
teilweise auch im Stich gelassen fühlen.
Stärkung des Ordnungsdienstes bedeutet für uns
sowohl Stärkung hinsichtlich der Personalstärke
des Ordnungsdienstes als auch Stärkung hinsichtlich der Ausstattung des Ordnungsdienstes.
Wir haben hier gemeinsam nach langem Ringen
beschlossen, den Ordnungsdienst um 100 Kräfte
zu verstärken. Nach allem, was wir eruiert haben, sagen wir: Das reicht nicht. Wir brauchen
100 zusätzliche Kräfte. Das Stichwort lautet in
diesem Fall: 100 plus 100.
Wenn es sich dann schwierig gestaltet, Bewerber
zu finden, muss man auch daran arbeiten, eine
aktivere Bewerberansprache zu gestalten, also
nicht nur Anzeigen schalten, darauf warten, dass
Leute sich bewerben, und aussieben, sondern
auf Jobmessen etc. wirklich aktiv auf die Bewerber zugehen und das Ganze auch attraktiver
machen.
Warum kann man nicht Qualifikationen, die einzelnen Bewerbern fehlen, im Ordnungsdienst
noch nachholen lassen? Man könnte zum Beispiel sagen: Wir machen euch ein Angebot. Ihr
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könnt bei uns den Führerschein machen, wenn
ihr ihn noch nicht habt. Den Führerschein
braucht ihr im Ordnungsdienst vielleicht. Dann
verpflichtet ihr euch, zwei oder drei Jahre im
Ordnungsdienst zu bleiben. Und dann habt ihr
eine Qualifikation fürs Leben mitgenommen.
Ich will mich da gar nicht in Einzelheiten verlieren. Es ist Aufgabe der Verwaltung, sich solche
Konzepte zu überlegen. Aber ganz klar ist: Wir
müssen da über das hinausdenken, was bis jetzt
geschieht.
Eines ist aber auch klar: Wir fordern viel von unserem Ordnungsdienst. Dann müssen wir ihn
auch gut ausstatten. Das gilt nicht nur hinsichtlich der Personalstärke, sondern auch hinsichtlich der Situation der Mitarbeiter insgesamt.
An dieser Stelle ist die räumliche Situation des
Ordnungsdienstes zu nennen, die heute angespannt ist, um es vorsichtig zu formulieren. Das
geht nicht an. Das muss man auf jeden Fall verbessern, wenn man hier einen Fokus darauf legt.
Das gilt auch hinsichtlich von Qualifizierungsmaßnahmen und Schulungsmaßnahmen, damit
die Ordnungskräfte sich auch gut auf ihren Job
vorbereitet fühlen.
Dann wird es sicherlich auch gelingen, den Ordnungsdienst nachhaltig zu stärken und auch die
Fluktuationsrate, die wir im Ordnungsdienst haben - sie ist ja ein Zeichen dafür, dass die Bedingungen eben nicht ideal sind -, deutlich zu senken.
Wir sagen: 100 plus 100. Wir sagen: ein nachhaltiges Konzept in Köln für die Sicherheit. Wir
sagen: Sicherheit und Präsenz des Ordnungsdienstes nicht nur in der Innenstadt, sondern
auch in den Veedeln. Wir sagen: ein integriertes
Konzept, das eben auch die Sozialarbeit mitdenkt.
Dann kann man, wie wir glauben, die Sicherheitssituation in Köln deutlich verbessern - auch
das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger. Und das schulden wir den Bürgerinnen und
Bürgern.
Um es kurz zu machen: Das Thema Sicherheit
verträgt ganz sicher keinen Kleinmut. In diesem
Sinne: Seien Sie mutig. Gehen Sie unseren
Schritt mit. Stimmen Sie dem Antrag zu. - Danke
schön.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Elster hat das Wort.

Dr. Ralph Elster (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Das ist ja schon
ein spannender Antrag, der uns hier vorgestellt
wird. Er umfasst etliche Seiten. Und Sie behaupten, Sie wollten hier keine Einzelheiten erwähnen
und nicht in die Details gehen.
(Michael Frenzel [SPD]: Das steht ja alles im Antrag drin!)
Mit diesem Antrag machen Sie Folgendes, meine
Damen und Herren von der SPD: Sie spielen
Verwaltung.
Wenn man den Antrag einmal genau studiert und
die Entwicklung verfolgt, stellt man fest: Das ist
eigentlich nichts anderes als ein ordnungspolitischer Offenbarungseid der Kölner SPD.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Ordnungspolitik fällt doch nicht vom Himmel.
Ordnungspolitik findet doch hier im Rat der Stadt
Köln statt. Der Rat entscheidet über die Richtlinien. Dann sind die Oberbürgermeisterin und natürlich der Ordnungsdezernent in der Pflicht. Die
beiden setzen dann die Beschlüsse des Rates
draußen um, meine Damen und Herren.
(Martin Börschel [SPD]: Deswegen
kann man doch trotzdem die richtigen
Beschlüsse fassen! Das ist doch eine
jämmerliche Argumentation! Es geht um
die richtigen Beschlüsse!)
Schauen wir uns einmal an, wie es denn in der
jüngeren Geschichte um die Verantwortlichkeiten
aussah. Seit der Kommunalwahl 2004 hat die
SPD hier an vorderster Front alles mit entschieden und war immer in der Mehrheitsposition - am
Anfang als Juniorpartner der CDU und später als
Koalitionsführer gemeinsam mit den Grünen -,
bis dann dieses Jahr von der CDU und den Grünen ein Koalitionspapier unterschrieben worden
ist.
Das heißt: Sie haben fast zwölf Jahre hier im Rat
Gestaltungsspielraum gehabt, meine Damen und
Herren. Sie haben darüber hinaus - das hat die
Oberbürgermeisterin ja schon gesagt - seit mehr
als zehn Jahren den Ordnungsdezernenten in
Köln gestellt. Außerdem hatten wir sechs Jahre
einen Oberbürgermeister von der SPD.
Damit waren alle Kompetenzbereiche, in denen
die Ordnungspolitik hier in Köln zu gestalten und
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darüber zu entscheiden ist, entweder mehrheitlich von der SPD dominiert oder sogar mit SPDPolitikern besetzt. Wenn jetzt irgendetwas bei
der Ordnungspolitik defizitär sein sollte, stellt
sich vor diesem Hintergrund die Frage: Wer ist
dann schuld?
(Martin Börschel [SPD]: Ist der Antrag
jetzt richtig oder falsch?)
Der Einzige, der dann schuld ist, ist die SPDFraktion - und niemand sonst.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Meine Damen und Herren von der SPD, dass
Sie jetzt so viele Verbesserungspunkte identifizieren, ist wirklich schon erstaunlich. Sie nennen
ja ein Defizit nach dem anderen.
Es beginnt unter Punkt 1 mit zu wenigen Kräften.
Unter Punkt 2 wird schlechtes Recruiting angesprochen. Wer ist denn seit über zehn Jahren für
das Recruiting hier in der Stadt Köln verantwortlich? Wer ist denn dafür verantwortlich, die
Dienststellen ordnungsgemäß mit genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auszustatten?
Das ist der Stadtdirektor, meine Damen und Herren.
Unter Punkt 3 und 5 wird es für den Stadtdirektor
dann richtig kritisch. Aus Punkt 3 ist mehr oder
weniger herauszulesen, dass es keine angemessenen Räume für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Ordnungsdienstes und keine
funktionale Ausstattung gibt. Sie muss durch diesen Beschluss hier erst hergestellt werden.
Unter Punkt 5 wird ein Defizit beim Schulungsund Qualifizierungsangebot identifiziert. Es muss
erst durch diesen Beschluss an die zukünftigen
und vor allem an die aktuellen Herausforderungen angepasst werden.
Außerdem steht in Punkt 5, dass noch nicht einmal die Ausstattung richtig vorgenommen worden ist, dass schusssichere Westen fehlen und
dass Ausrüstungsgegenstände zur Eigensicherung nicht vorhanden sind.
Meine Damen und Herren, das würde ja bedeuten, dass der Stadtdirektor nichts richtig gemacht
hätte. Er hätte dann in den absoluten Essentials
seiner Dezernatsverantwortung überhaupt nichts
richtig gemacht.
(Martin Börschel [SPD]: Ist das peinlich,
Herr Elster! Peinlich und billig!)

In Wahrheit ist das, was Sie hier schreiben, doch
alles gar nicht richtig. Meine Damen und Herren,
das ist auch völlig überflüssig. Natürlich haben
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die richtige
Ausrüstung, weil der Stadtdirektor und der Amtsleiter die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Das Material ist verfügbar, oder die Beschaffung ist längst organisiert. Natürlich gibt es
ein qualifiziertes Schulungsangebot für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wir sollen hier Sachen beschließen, die die Verwaltung längst umsetzt. Ein solcher Beschluss ist
völlig überflüssig.
Unter Punkt 6 wird es dann richtig spannend.
Darin wird ein integriertes Handlungskonzept gefordert. Es soll alles mit allem integriert und vernetzt werden; nur dann könne die Ordnung in
unserer Stadt wiederhergestellt werden.
Meine Damen und Herren, wenn man das so
macht, wie Sie es hier beschreiben, dann ist klar,
was dabei herauskommt - nämlich nichts.
Man kann also sagen: Letztendlich ist dieses
Thema an dem falschen Referenzpunkt aufgehängt. Sie beginnen immer wieder mit der Silvesternacht. Meine Damen und Herren von der
SPD, die Erkenntnisse aus dem Untersuchungsausschuss lesen wir doch jeden Tag in der Zeitung. Es war nicht das Versagen der Stadt Köln,
das zu diesen Vorkommnissen an Silvester geführt hat, sondern das Versagen der Polizei. Das
muss man einfach einmal zur Kenntnis nehmen.
Abschließend möchte ich noch Folgendes sagen: Wir haben ja nicht umsonst als Nachfolger
von Herrn Kahlen einen Stadtdirektor vorgeschlagen, der über eine erhebliche Kompetenz in
dem ordnungspolitischen Feld verfügt.
Wir sollten die Dinge, die Herr Kahlen gemeinsam mit der Oberbürgermeisterin jetzt in diesem
Jahr begonnen hat, in Ruhe fortführen, wenn
Herr Keller im nächsten Jahr seinen Dienst angetreten hat, und dann einfach abwarten, was
uns in den nächsten Wochen und Monaten an
Evaluationsergebnissen vorgelegt wird.
Und dann sollten wir auf der Basis von Zahlen,
Daten und Fakten weise Entscheidungen treffen.
Ob es dann 100 oder 150 oder vielleicht auch
nur 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, die
wir brauchen, wird uns die Verwaltung auf
Grundlage der Erkenntnisse der im Ordnungsdienst Mitarbeitenden dann schon sagen.
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Daher ist dieser Antrag größtenteils überflüssig,
weil die Dinge schon alle von Herrn Kahlen oder
der Fachverwaltung umgesetzt werden
(Martin Börschel [SPD]: Ich denke, er ist
schuld!)
bzw. die Dinge im Fluss sind. Wir werden im
nächsten Jahr dann gucken, wo die Reise hingeht. Wir lehnen den Antrag ab. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU und der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Richter, bitte.

Manfred Richter (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Noch verbliebene Damen
und Herren! Ein Satz vorneweg: Zum wiederholten Mal legt die KölnSPD Anträge zur Sicherheitspolitik vor, die entweder längst beschlossen
sind oder die populistisch sind:
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
in der letzten Ratssitzung den Antrag zur Ausweitung der Videobeobachtung, bei dem Landesund Kommunalebene vermischt wurden, heute
den Antrag zu weiteren 100 Stellen.
Wir wissen, dass Populismus in Sicherheitsfragen gerade Konjunktur hat. Das wissen wir. Aber
dass die KölnSPD dies immer wieder anfeuert,
ist für viele andere Fraktionen sehr irritierend und
enttäuschend.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Warum ist dieser Antrag unnötig? Lieber Gerrit
Krupp, du weißt es selber: Wir haben dieses
Jahr 100 weitere Stellen bewilligt. Mit Stand vor
zwei Wochen sind davon erst 60 besetzt und 40
nicht besetzt. Hunderte Bewerbungen wurden
durchgegangen. Das wurde alles im AVR dargestellt. Viele haben es nicht geschafft - Probezeit,
Kündigungen; wie es bei diesen sensiblen Funktionen im Ordnungsdienst halt so ist.
Was macht eine solide Personalpolitik aus? Man
besetzt erst einmal die 100 Stellen, die man bewilligt hat, guckt, wie das alles wächst und wie
das alles läuft, und evaluiert es in einem Folgejahr, um dann zu sehen, wie es weitergeht.

Genau das ist beschlossen. Das ist schon Beschlusslage.
Es ist vollkommener Populismus, hier jetzt schon
aufgrund eigener Recherchen aus der Lamäng
100 weitere Stellen zu beantragen. Das irritiert
die Bürger und leistet keinen Beitrag zur Sicherheit.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Neben der Qualifizierung und weiteren Selbstverständlichkeiten wird unter Punkt 6 noch ein integriertes Handlungskonzept für mehr Sicherheit,
Ordnung, Sauberkeit und soziale Hilfsangebote
gefordert - sozusagen als Feigenblatt für die
Botschaft „mehr Ordnungsdienste“.
Auch hier ist es wieder interessant, sich nur einmal anzuschauen, was wir denn alleine in der
letzten Ratssitzung beschlossen haben. In der
letzten Ratssitzung haben wir gerade beschlossen, dass die sozialraumorientierten Ordnungspartnerschaften mit Stadt, Polizei, sozialen Einrichtungen, Schulen und Religionsgemeinschaften in den Stadtvierteln wieder eingeführt werden
und ausgebaut werden. Das ist alles schon beschlossen.
Summa summarum heißt das: Ständiger Populismus und ständige Polemik in den Sicherheitsfragen bringen Köln in diesen zentralen Fragen
des Zusammenlebens nicht weiter. Vielmehr ist
jetzt Handeln gefragt. Und dafür sind die Beschlüsse da.
Ich bitte euch inständig, nicht die Silvesternacht
für weitere populistische Anträge zu nutzen. Jedes Mal wird es hier breitgetreten.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Das ist nicht notwendig. Bereits in 2016 wurden
bei Großveranstaltungen - CSD, Karneval - Sicherheitsmaßnahmen erfolgreich umgesetzt.
Diesen Weg kann man mit Augenmaß weiter fortführen. Da sind keine weiteren Beschlüsse notwendig. Daher wird die grüne Fraktion Ihren Antrag ablehnen. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen, bitte.
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Jörg Detjen (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich muss jetzt
ein bisschen von meinem Redemanuskript abweichen, weil ich nicht auch noch auf der SPD
herumhauen will, was ich eigentlich vorhatte.
(Zurufe von der CDU: Oh! - Martin Börschel [SPD]: Nur zu! Das macht das
Bild rund!)
- Nein, darum geht es ja nicht. Im Übrigen gleichen sich die Bilder aber.
Meine Damen und Herren, vor einem Jahr hat
Herr Elster in seiner Rede - man könnte sie sich
noch einmal angucken; ich bin leider nicht dazu
gekommen - genau das Gegenteil gesagt.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)
Die SPD hat damals gesagt: Herr Elster, wir
können aber keine 100 Stellen einführen; denn
wir haben Haushalt.
Jetzt ist es im Prinzip genauso, aber mit jeweils
anderen Rollen. Insofern ist das eine etwas sonderbare Situation.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Diese Rede
habe ich aber nicht gehalten!)
- Herr Elster, Sie haben ja auch nur zum Ordnungsrecht gesprochen. Da ist die SPD schon
ein bisschen weiter; denn sie hat zumindest in ihrem Antrag die Frage des Sozialen mit aufgenommen. Sie haben ja immer nur gesagt: Ordnungsrecht, Ordnungsrecht, Ordnungsrecht.
Die Grünen und wir haben in den letzten Debatten versucht, den Gedanken der sozialraumorientierten Arbeit einzubringen. Das hat die SPD
nicht richtig verstanden.
(Heiterkeit bei der CDU)
Sie hat es aber zumindest aufgegriffen. Sie von
der CDU sind ja noch gar nicht so weit, dass Sie
das überhaupt einmal aufnehmen. Das ist das,
was ich meine.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)
Ihre Kritik an der SPD, sie würde die Silvesternacht wieder aufgreifen, ist richtig. Aber verstanden haben Sie es auch nicht, weil Sie sagen: Der
entscheidende Fehler war, dass die Polizei
falsch gearbeitet hat. - Nein. Das ist schlicht und
ergreifend Unsinn.
(Beifall bei Teilen der SPD)

Diese Silvesternacht ist ein einmaliger Vorgang,
der sich so nicht wiederholen wird. Das ist der
Fakt. Es ist ein Ereignis von verschiedenen Zusammenhängen, die zusammengetroffen sind.
(Beifall bei der LINKEN)
Insofern bringt es gar nichts, wenn wir immer
wieder von der Silvesternacht reden. Das macht
die SPD ja. Ich gebe zu, dass das Unsinn ist.
Aber Sie haben es genauso gemacht. Das ist
das, was ich meine.
Meine Damen und Herren, wir müssen versuchen, den Gedanken der Sozialpolitik in diesem
Zusammenhang mit zu diskutieren. Darum bitte
ich auch Sie, Frau Reker. Sie tun es leider auch
nicht, obwohl Sie ja die vielen Erfahrungen als
Sozialpolitikerin haben.
Bei sozialraumorientierter Ordnungsarbeit spielen drei Akteure eine Rolle, nämlich die Polizei,
das Ordnungsamt und die sozialen Träger. Das
sind drei gleichberechtigte Akteure. Es ist nicht
mal die Polizei und mal das Ordnungsamt, sondern es sind drei gleichberechtigte Akteure. Diese drei Akteure müssen wir zusammendenken.
Gemeinsam müssen sie die Aufgaben bekommen. Das ist doch das Entscheidende, das
Neue, an dem wir arbeiten wollten.
In dem SPD-Antrag ist das leider nicht richtig
drin. Und die CDU muss es noch lernen. Liebe
Kollegen von den Grünen, versuchen Sie doch
bitte, der CDU das beizubringen, damit sie es
überhaupt versteht.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)
Ich will jetzt auch nicht mehr auf mein Manuskript
zurückkommen. Wie gesagt, habe ich jetzt völlig
anders geredet.
(Heiterkeit)
Frau Reker, ich habe gehört, dass Sie nach vier
Stunden eine Pause machen wollen. Das ist
auch richtig; denn gegen halb acht wird der Rat
albern.
(Heiterkeit)
Ich habe das nicht provoziert. Das ist eben so.
Aber es ist okay.
Lassen Sie mich noch einen Gedanken entwickeln. Ich habe vor zwei Wochen bei Gulliver ein
Grußwort gehalten. Da ist mir noch einmal die
Situation der Menschen aufgefallen, die ausgegrenzt sind und sozusagen eine Minderheit sind.
Wir müssen lernen, diese Leute auch anders an-
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zusprechen. Wir müssen mit Würde, Respekt
und Interesse mit diesen Menschen reden.

von Polizei, Ordnungskräften und sozialen Trägern, wenn wir über Kriminalität reden.

Das fehlt mir in der jetzigen Diskussion insgesamt. Ich würde mir wünschen, dass wir das berücksichtigen würden.

(Beifall bei der FDP und der CDU)

Meine Damen und Herren, schauen wir uns einmal den Sozialraum Dom an. Dieser Sozialraum
ist nicht nur ebenerdig. Er hat auch noch zwei
oder drei Geschosse. Wir müssen also auch in
Geschossen denken. Wenn auf der untersten
Ebene ein Obdachloser umgebracht worden ist
und die Bereitschaftspolizei das zu spät erkannt
hat - das ist keine Kritik, sondern eine Feststellung -, dann müssen wir uns fragen: Wäre es
nicht richtig und gut, wenn wir diesen Raum auch
als Sozialraum definieren würden?
Polizei, Ordnungsamt und soziale Träger können
das nur gemeinsam lösen - und das ist schon
schwer genug.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen
und Herren. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen Freude gemacht habe. - Danke schön.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite hat das Wort.

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! Ja, Herr Detjen, es
hat uns Freude gemacht, hier zu hören, dass
DIE LINKE die SPD unter Artenschutz stellt. Das
ist schon einmal etwas Neues hier im Rat.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Aber das braucht die Kölner SPD noch nicht,
glaube ich. So weit ist sie noch nicht.
Herr Detjen, Sie haben gerade eine Rede von
Herrn Dr. Elster angesprochen, die vielleicht anders gehalten worden ist. Ich bin froh, dass Sie
nicht mich zitiert haben; denn ich bin gerade bei
diesem Punkt konsequent. Bei meinen Reden
weiß man genau, dass meine Botschaften auch
gleichbleiben. Das ist auch eine Art von Glaubwürdigkeit.
(Beifall bei der FDP)
Einen weiteren Punkt muss ich bei allem Klamauk hier noch einmal richtigstellen, Herr Detjen. Es gibt keine gleichberechtigte Partnerschaft

Wenn es darum geht, Kriminalität zu bekämpfen,
ist selbstverständlich in erster Linie die Polizei
dafür zuständig. Für das Ordnungsrecht sind unsere städtischen Ordnungskräfte zuständig. Im
Rahmen der Sozialraumanalyse haben wir natürlich auch soziale Partner, die Hilfe leisten.
Sie haben hier die Obdachlosen angesprochen.
Da wollen wir alle hier im Rat auch Hilfe leisten.
Aber wir sollten das bitte nicht mit diesem Thema
vermengen. Ordnungskräfte stellen wir nicht wegen der Obdachlosen ein, sondern wir stellen sie
ein, weil wir ganz andere Problematiken haben.
Das sollte man hier auch richtigstellen.
(Beifall bei der FDP sowie von Dr. Ralph
Elster [CDU])
Die FDP-Fraktion begrüßt, dass sich die SPD in
Köln dem Thema „Mehr Sicherheit auf Kölner
Straßen und Plätzen“ annimmt und dieses Ansinnen der SPD augenscheinlich von langfristiger
Natur ist. Dies zeigt sich darin, dass die SPD
schon bei der letzten Ratssitzung einen Antrag
mit der gleichen Überschrift „Mehr Sicherheit auf
Kölner Straßen und Plätzen“ gestellt hat.
Offensichtlich haben wir es bei der SPD hier mit
einem erhöhten Drang nach Aufarbeitung ihrer
eigenen verfehlten Politik zu tun, die sie jetzt mit
einer Antragswucht relativieren möchte.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Ich möchte hier auch noch einmal - es wurde
schon gemacht - ins Gedächtnis rufen, dass die
SPD ja zehn Jahre als Ratsmehrheit Köln mitgestaltet hat und ab 2009 auch den Oberbürgermeister stellte.
Der Antrag nimmt explizit - ich muss noch einmal
darauf zurückkommen - Bezug auf die Silvesterereignisse. Ich darf aus der Begründung des Antrags der SPD zitieren:
Die unfassbaren Vorgänge in der Silvesternacht haben nicht nur erhebliche
objektive Sicherheitsmängel aufgezeigt.
Es ist auch das Vertrauen in die Sicherheitskräfte nachhaltig und über die
Grenzen von Köln hinaus beschädigt
worden.
Diese Aussagen der SPD kann ich nur bestätigen und unterstreichen.
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Es fehlt aber letztendlich ein entscheidender Zusatz. Die erheblichen objektiven Sicherheitsmängel und die nachhaltige Beschädigung des
Vertrauens in die Sicherheitskräfte, die die SPD
hier zu Recht beklagt, sind nämlich unter der
Verantwortung eines SPD-Polizeipräsidenten
und unter der Verantwortung eines SPD-Innenministers entstanden, meine Damen und Herren.

tung gerade dabei ist, die sachliche Ausstattung
des Ordnungsdienstes erheblich zu verbessern.

(Beifall bei der FDP und der CDU)

(Beifall bei der FDP und der CDU)

Das müssen wir an dieser Stelle in Erinnerung
rufen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass die
SPD hier im Rat mit ihren Anträgen für mehr Sicherheit auf Kölner Straßen und Plätzen von ihrer eigenen Verantwortung für die entstandene
Situation der Unsicherheit und Kriminalität auf
Kölner Straßen und Plätzen ablenken will, meine
Damen und Herren.

Wir haben jedenfalls diese Taktik durchschaut
und lehnen deshalb diesen Antrag ab.

(Beifall bei der FDP und der CDU)
Jedenfalls steht fest: Der hier vorliegende Antrag
wäre glaubwürdiger, authentischer und wirkungsvoller, wenn die SPD schon früher unter
der Herrschaft von SPD-Oberbürgermeister Jürgen Roters diesen Antrag gestellt hätte.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Herr Dr. Elster, wir sollten der SPD aber zugutehalten, dass sie ihre Fehler in Sachen Kölner
Stadtpolitik in puncto Sicherheit auf Kölner Straßen und Plätzen erkannt hat und ihre politischen
Sünden nun ausbügeln will.
(Beifall von Dr. Helge Schlieben [CDU] Dr. Ralph Elster [CDU]: Hört! Hört!)

Die SPD will sich hier offensichtlich an der Oberbürgermeisterin laben, die die Sicherheit auf
Kölner Straßen und Plätzen substanziell verbessert, was Sie selber nicht zustande gebracht haben, meine Damen und Herren.

Die Thematik der öffentlichen Sicherheit ist wahrlich wichtig. Wir müssen in Köln darin besser
werden und weiter daran arbeiten - vielleicht
auch, indem wir noch zusätzliches Personal im
Ordnungsdienst einsetzen. Aber wir wollen erst
einmal abwarten, wie diese 100 zusätzlichen
Personalstellen auch wirklich wirken, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der FDP und der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Herr Börschel, bitte.

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich muss
offen gestehen, dass ich an dem Satz, wie wir
uns an Ihnen laben könnten, Frau Oberbürgermeisterin, noch verdauen muss. Aber das werden wir vielleicht im Laufe des Abends noch herausfinden.

Nur: Die SPD hat in Köln über ein Jahrzehnt die
öffentliche Sicherheit vernachlässigt. Die FDP nicht die SPD, sondern die FDP - hat mehrere
Anträge dazu gestellt, die die SPD abgelehnt
hat, gerade in puncto Ausweitung der Partnerschaft zwischen Polizei und Ordnungskräften in
den Veedeln, die Herr Krupp jetzt hier angesprochen hat. Dieses Jahrzehnt Nichtstun können wir
mit ein oder zwei Anträgen über Nacht unmöglich
heilen, meine Damen und Herren.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sind heute
einem alten Politreflex nachgekommen und haben - zumindest vonseiten der CDU und der
FDP, zum Glück nur von Teilen der Grünen - den
überwiegenden Teil Ihrer Redezeit damit verbracht, darzustellen: Wer ist schuld? Wer trägt
Verantwortung? Warum hat dieser nicht dieses
und jener nicht jenes gemacht?

Das Reker-Bündnis hat im Kölner Haushalt trotz
schwieriger Haushaltslage 100 weitere Stellen
für den Ordnungsdienst bewilligt. Wir Unterstützer von Oberbürgermeisterin Henriette Reker
haben den Reparaturbedarf klar erkannt und gehandelt.

(Beifall bei der SPD)

Ich weiß - und die SPD mit ihren hervorragenden
Verbindungen in die Verwaltung weiß das umso
mehr -, dass Henriette Reker mit ihrer Verwal-

Das ist doch genau der Punkt, der die Bürgerinnen und Bürger draußen wirklich ankotzt. Ich will
das wirklich einmal so sagen.

Es geht doch darum, ob in dem Antrag, den wir
gestellt haben, die Punkte, die wir heute zur Beschlussfassung vorschlagen, richtig oder falsch
sind. Seien Sie doch bitte so mutig und ehrlich,
hier im Rat der Stadt Köln den Bürgerinnen und
Bürgern draußen offen und ehrlich zu sagen:
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Finden Sie die Punkte, die wir vorgetragen haben, richtig, oder finden Sie sie falsch?
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass wir uns
nach der Debatte jetzt in den wesentlichen Punkten deswegen sehr bestärkt fühlen, weil wir festgestellt haben, welche Verrenkungen insbesondere CDU und FDP machen müssen, diesem
SPD-Antrag heute nicht zuzustimmen, während
die Grünen in ihrer Ablehnung weiterer Ordnungskräfte wenigstens konsequent geblieben
sind.
Wir müssen doch ehrlich sagen - das wissen die
Kollegen der CDU auch genauso gut wie wir -,
dass die Grünen die weiteren Ordnungskräfte nie
wollten. Sie wollten schon die bereits beschlossenen 100 Kräfte nicht. Das war damals ein
Kompromiss in der rot-grünen Koalition. Wir haben es damals den Grünen in einem Kompromiss abringen können. Das hat die aktuelle
Ratskoalition aus CDU und Grünen mit der
haushalterischen Fortsetzung dieser 100 Stellen
unterlegt und fortgesetzt. Aber dass die Grünen
das nicht wollen, ist sattsam bekannt und insofern konsequent.
Es wird aber doch wohl niemand hier im Haus
bestreiten können, dass sich die Lage heute
nicht mit der Lage vor zehn oder selbst vor fünf
Jahren vergleichen lässt.
Die Aggression gegenüber Sicherheitskräften ist
massiv stärker geworden. Das beklagen übrigens Parteigänger der hier vertretenen Fraktionen an anderer Stelle immer sehr lauthals und
mit großer Vehemenz.
Es gibt mehr Aufgaben und andere Aufgaben.
Es gibt veränderte Bedürfnisse der Bevölkerung.
Es gibt übrigens auch laute Klagen des eingesetzten Personals. Sprechen Sie doch einmal mit
dem Personalrat oder den eingesetzten Ordnungskräften. Sie sagen durchaus, dass sie sich
angesichts der gerade von mir geschilderten
veränderten Umstände mitunter überfordert fühlen und weitere Unterstützung brauchen.
Deswegen frage ich mich, Herr Kollege Dr. Elster, wie Sie allen Ernstes sagen können, dieser
Antrag sei nicht richtig und überflüssig. Weitere
Ordnungskräfte: Nicht richtig und überflüssig?
Angemessene, sachgerechte räumliche Unterbringung: Nicht richtig und überflüssig? Weitere
Präsenz des Ordnungsdienstes auch in den Veedeln: Nicht richtig und überflüssig? Weitere
Schulungs- und Qualifizierungsangebote, die der
Personalrat selbst einfordert: Nicht richtig und

überflüssig? Ein integriertes Handlungskonzept,
das auch soziale Hilfsangebote mit vernetzt:
Nicht richtig und überflüssig?
Herr Dr. Elster, in Ihrem Schuldzuweisungswahn
haben Sie sich verstiegen, alle diese Punkte, die
doch die Bevölkerung will, die auch Ihre Wählerinnen und Wähler wollen, heute mal eben so
vom Tisch zu wischen. Das ist absolut unangemessen und am Ende auch unanständig.
(Beifall bei der SPD)
Herr Kollege Richter, gestatten Sie, dass ich an
Sie noch eine Frage richte. Sie sagen ja, der Antrag sei populistisch, und das alles sei längst beschlossen. Das ist aber doch ein Widerspruch in
sich. Entweder ist es populistisch, weil man etwas Neues vorschlägt, was nicht richtig ist, oder
es ist längst beschlossen. Würde Ihre Dialektik
für Arme stimmen, dann würden Sie damit ja sagen, das, was Sie längst beschlossen haben, sei
populistisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
Sie sich das ernsthaft hier selbst ins Stammbuch
schreiben wollen.
(Beifall bei der SPD)
Zu weiteren Ordnungskräften sage ich nur eines:
Die Verwaltung hat uns doch in der Mitteilung auf
eine Anfrage die Antwort im Grunde selbst geliefert. Gerade weil die Stellenbesetzungsverfahren
so lange dauern, gerade weil es so kompliziert
ist und Monate und möglicherweise sogar Jahre
braucht, vorhandene und ausgewiesene Planstellen zu besetzen, müssen wir doch einen erkennbaren und feststellbaren Bedarf umso frühzeitiger mit neuen Stellen versehen, damit die
Besetzung dann auch so schnell wie möglich
stattfinden kann.
Dass Ihnen das nicht in den Kopf will, ist mir völlig schleierhaft. Aber eine Koalitionsräson wird an
dieser Stelle die Erklärung sein.
(Beifall bei der SPD)
Bevor ich mit einer letzten Bemerkung schließe,
will ich noch ganz klar sagen: Sprechen Sie bitte
auch einmal mit Ihrem neuen Stadtdirektor. Herr
Dr. Keller bringt doch die Erfahrung aus Düsseldorf mit und kann Ihnen auch zum Stellenschlüssel eine ganze Menge sagen. Die Stadt Düsseldorf kann bei gut der Hälfte der Bevölkerung im
Status quo mehr Menschen für den Ordnungsdienst im Außendienst mobilisieren als die Stadt
Köln. Das müssen wir doch auf uns wirken lassen. Diese Zahl gilt übrigens in vergleichbarer
Dimension nicht nur für Düsseldorf, sondern
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auch für Mönchengladbach und ähnliche Kommunen.
Schreiben Sie die Verantwortung dafür ins
Stammbuch, wem Sie wollen. Aber die Frage ist:
Müssen wir diese Situation ändern, oder müssen
wir sie nicht ändern? Und wir sind der Meinung:
Ja, wir müssen sie ändern. Und dazu bekennen
wir uns.
(Beifall bei der SPD)
Der letzte Hinweis sei dem Kollegen Breite gewidmet. Er kann immerhin für sich in Anspruch
nehmen, dass er in dieser Frage eigentlich derjenige ist, der am wenigsten herumeiert. Da hat
er recht. Das war auch heute der Fall.
Allerdings dürften Sie nach Ihrer Rede und nach
Ihren Haltungen bei den vielen Gesprächen, die
wir über die Jahre immer wieder geführt haben,
diesen SPD- Antrag heute nicht ablehnen, Herr
Breite, sondern müssten ihm eigentlich mit Freude zustimmen. Ich sehe Ihrem Gesicht auch an,
dass Sie das am liebsten auch tun würden.
In einem haben Sie jedenfalls recht: Polizei und
Ordnungsamt haben nicht dieselbe Aufgabe. Das
ist vollkommen klar. Nach dem Ordnungsbehördengesetz und dem Polizeigesetz des Landes
Nordrhein-Westfalen sind die Aufgaben unterschiedlich und dort, wo man gemeinsam agieren
muss, zum Teil subsidiär. Gefahrenabwehr und
Verfolgung von Straftaten sind Sache der Polizei.
Allgemeines Ordnungsrecht - und zwar überall in
der Stadt, also nicht nur in der City, sondern auch
in den Veedeln - ist originäre Aufgabe des Ordnungsamtes.
An dieser Stelle wiederhole ich das, was ich
eben schon gesagt habe. Die Bedürfnisse haben
sich verändert. Die objektive Sachlage hat sich
verändert. Die Aggressivität gegenüber Ordnungskräften hat sich verändert. Das muss uns
zum Handeln zwingen. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Petelkau, bitte.

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Wir erleben heute
eine Fortsetzung des sozialdemokratischen
Wahlkampfs, den wir jetzt schon seit Monaten erleben.

Die SPD hat es geschafft, in unserem Bundesland das Thema Sicherheit seit Jahren mit Füßen
zu treten. Die Zahl der Polizisten ist heruntergefahren worden.
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, weil Sie in Ihren Begründungen immer wieder ganz versteckt unterbringen und gegenüber
der Presse immer wieder artikulieren, die Sicherheitssituation in Köln sei im Wesentlichen
durch die Stadt Köln verschuldet worden: Nein,
meine Damen und Herren, es ist ein Versagen
des Innenministeriums gewesen, dass in der Silvesternacht zu wenige Polizeibeamte in Köln
gewesen sind.
(Beifall bei der CDU)
Das muss man an dieser Stelle auch noch einmal betonen. Es ist im Prinzip eine Unverschämtheit, das jedes Mal hier wieder falsch
darzustellen, obwohl die Situation ganz klar geklärt worden ist und die Verantwortlichkeiten
auch zugeordnet worden sind.
Jetzt ist die Frage: Was haben wir zwischenzeitlich auf den Weg gebracht? Was haben wir umgesetzt? Da möchte ich feststellen, dass wir heute weiter sind als vor einem Jahr. Wir haben viele
Dinge auf den Weg gebracht. Das haben die Vorredner auch schon gesagt. Diese ganzen Dinge
sind beschlossen. Die Verwaltung arbeitet daran.
Wir sind gemeinsam mit der Oberbürgermeisterin dabei, die gesamten Verwaltungsprozesse dazu gehört auch der Einstellungsprozess - in
dieser Stadt zu überarbeiten, sodass wir hier
Fortschritte machen werden.
Wenn diese Stellen, die Ihr Stadtdirektor vorbereitet hat, besetzt sind und wir dann feststellen,
dass wir weiteren Bedarf haben, können wir über
weitere Schritte nachdenken.
Dazu müssen wir dann auch - und das haben wir
mit auf den Weg gegeben; momentan liegt es
noch nicht vor - die konzeptionelle Grundlage
haben, wie diese Ordnungskräfte überhaupt eingesetzt werden. Es reicht ja nicht, 100 Leute zu
haben. Wir brauchen auch ein Konzept, welche
Leute - (Martin Börschel [SPD]: Sie wissen
nicht, wie die Ordnungskräfte eingesetzt
werden sollen? Das ist doch ein Armutszeugnis!)
Da müssen sicherlich nach den entsprechenden
Situationen Schwerpunkte gesetzt werden.

Ó

25. Sitzung vom 17. November 2016

Seite 56

Genau das ist der Punkt. Wir müssen hier systematisch vorgehen und dürfen nicht nur populistisch jedes Mal immer wieder einzelne Punkte
aufbauen.
Es hilft natürlich Ihrer Landtagswahlstrategie, zu
sagen, Sie seien die Partei der Sicherheit, und
damit zu übertünchen, was Sie in den letzten
Jahren versäumt haben, meine Damen und Herren.
(Lachen bei der SPD)
- Das ist die Realität. - Jedes Mal hier solche
Dinge zu behaupten und damit auch die eigene
Verwaltung anzuschießen, gerade am letzten
Tag der Verabschiedung, finde ich schon ein
starkes Stück.
Für die Zukunft sind wir uns hier im Rat relativ
einig, glaube ich. Wir wollen die Situation in diesem Bereich verbessern. Wir haben viele Dinge
auf den Weg gebracht. Die Verwaltung arbeitet
hervorragend daran. Wir werden die erforderlichen weiteren Schritte im nächsten Jahr, wenn
die entsprechenden Maßnahmen dann auch
notwendig sind, entsprechend einbringen. Dann
werden wir das gemeinsam beschließen. Dann
können wir dem Bürger auch aufzeigen, glaube
ich, dass Köln wieder eine sichere Stadt ist.
Aber eines dürfen Sie dabei nicht vergessen: Wir
können in Köln machen, was wir wollen - wenn
nicht endlich in Düsseldorf die entsprechenden
Finanzmittel bewilligt werden, um auch mehr Polizeibeamte nach Köln zu bringen, bleibt das alles Makulatur; denn wir sind nicht für die Kriminalitätsbekämpfung zuständig. Das ist Landessache. Da braucht der Polizeipräsident unser
aller Unterstützung.
Deshalb muss hier auch dieser Landtagswahlkampf aufhören.
(Lachen bei der SPD)
Wir müssen gemeinsam vorgehen. Wir müssen
an einem Strang ziehen. Da sind Ihre populistischen Initiativen falsch. Setzen Sie sich doch
eher einmal auf Landesebene dafür ein, dass
Köln mehr Polizeibeamte bekommt - damit täten
Sie dieser Stadt wirklich einen Gefallen -, anstatt
hier jedes Mal immer wieder alte Themen aufzuwärmen, die keinen neuen Erkenntnisfortschritt
bringen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Richter hat noch einmal das Wort.

Manfred Richter (Bündnis 90/Die Grünen): Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Dass wir einen
Nerv getroffen haben, zeigt sich ja daran, dass
noch eine zweite Runde mit dem Fraktionssprecher eröffnet wurde. Ich glaube - frei nach Johannes Rau -: Ist ein Argument schwach, so trage es lauter heraus.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Warum meinen wir, dass es sich um Populismus
oder Populismus für Arme handelt? Der Grund
ist, dass Sie wider besseres Wissen hier Aktionen mit 100 zusätzlichen Ordnungskräften vorschlagen, obwohl die bestehenden Stellen noch
nicht besetzt sind. Obwohl die bestehenden Stellen noch nicht besetzt sind, der Bevölkerung
noch weitere 100 Stellen mehr zu suggerieren,
und zwar ohne Stoßrichtung und ohne Erfahrungswerte, ist Populismus. Es ist nicht seriös,
mit den möglichen Ängsten der Bevölkerung hier
in der Stadt Köln zu spielen. Das ist Populismus.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Zum jetzigen Zeitpunkt ist es falsch, weil erst
einmal die anderen Stellen besetzt werden müssen.
(Martin Börschel [SPD]: Sie wollen es
nicht! Dann geben Sie das zu!)
Die weiteren Punkte 2 bis 5 sind laufendes Geschäft der Verwaltung. Dafür zu sorgen, dass die
Leute qualifiziert werden, dass sie weitergebildet
werden, dass sie einen Arbeitsplatz zur Verfügung haben usw., liegt in der Zuständigkeit der
Verwaltung. Dass wir das hier im Rat beschließen sollen, ist auch Teil des Aktionismus.
Was den Punkt 6 angeht, wurde genau diese integrierte Handlungspartnerschaft bei der letzten
Ratssitzung beschlossen, und zwar von einer
anderen Mehrheit. Jetzt haben Sie sich angeschlossen und das in diesem Antrag noch einmal
in Ihre Worte gegossen.
Dieses Ganze ist aus unserer Sicht zum jetzigen
Zeitpunkt Aktionismus und Nicht-ernst-Nehmen
der Bevölkerung - und das heißt Populismus.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich über den Antrag der SPD-Fraktion abstimmen. Wer wünscht ihm zuzustimmen? Das sind die SPD-Fraktion und die AfD. Gegenstimmen? - Gegenstimmen der Grünen, der
CDU, der FDP, der Guten Wählergruppe Köln,
der Piraten, der LINKEN und von Herrn Wortmann. Gibt es dann überhaupt noch Enthaltungen? - Nein. Das geht ja gar nicht. Dann ist der
Antrag abgelehnt.
Jetzt erbitte ich eine Pause bis 20.05 Uhr.

Open
kann.

Government

erreicht

werden

Ich hoffe, dass da dann der viel beschworene
Paradigmenwechsel zu erkennen sein wird.
Frau Reker, das ist Ihnen ja auch sehr wichtig,
glaube ich.
Deswegen sage ich an dieser Stelle einmal: Gut
ist es mit dieser Anfrage. - Aber an sich ist es
nicht gut. Ich hoffe da wirklich auf diese Sache.
Dann habe ich noch eine Nachfrage dazu. Was
bedeutet denn „kurzfristig“? Dezember oder Januar?

(Unterbrechung von
19.58 bis 20.13 Uhr)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
sehr verehrten Damen und Herren, ich setze die
Ratssitzung fort und rufe auf:
4

Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

Tagesordnungspunkt
4.1 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend
„Transparenz bei Beauftragungen externer Gutachten“
AN/0846/2016
Antwort der Verwaltung
3764/2016
Herr Hegenbarth, bitte.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Hegenbarth, ich verstehe Ihren Unmut gut. Ich
sage Ihnen zu, dass wir im Gespräch bleiben.
Ich würde das gerne, wenn der neue Stadtdirektor im Januar 2017 da ist, mit ihm erörtern.
(Thomas Hegenbarth [Piraten]: Danke!)
Den Tagesordnungspunkt 4.2 haben wir schon
behandelt.
Tagesordnungspunkt
4.3 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend „Sozialer Wohnungsbau in Köln“
AN/1792/2016
Antwort der Verwaltung
3834/2016
Gibt es Nachfragen? - Das ist nicht der Fall.
Dann kann ich diesen Tagesordnungspunkt verlassen.

Thomas Hegenbarth (Piraten): Ganz kurz, weil
ich es mir nicht ganz verkneifen kann: Nunmehr
ist die Antwort auf unsere im Mai dieses Jahres
gestellte Anfrage eingegangen. Immerhin kann
man zwar sagen, dass die Anfrage jetzt beantwortet ist. Es ist aber schon ein bisschen traurig,
dass der Umfang nach diesen vielen Monaten so
dürftig ist.

Tagesordnungspunkt

Ich verstehe das ja. Und vor allen Dingen macht
mir die Beantwortung der Frage 5 Mut:

Gibt es Nachfragen? Eine Teilantwort liegt ja vor.
Die übrigen Fragen werden zur nächsten Sitzung
beantwortet. - Dann kann ich auch diesen Tagesordnungspunkt verlassen.

Zur Frage der zukünftigen Verwaltungspraxis wird die Verwaltung ein Konzept
kurzfristig erarbeiten, wie, in welcher
Form und welchem Aufwand eine Verbesserung bei der Bereitstellung von
Gutachten im Rahmen des Konzepts

4.4 Anfrage der AfD-Fraktion
„Schutz der Ordnungskräfte“
AN/1794/2016

betreffend

Antwort der Verwaltung
3900/2016

Tagesordnungspunkt
4.5 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend
„Tätigkeitsberichte des Datenschutzbeauftragten der Stadt Köln“
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AN/1881/2016
Antwort der Verwaltung
3870/2016
Nachfragen? - Keine.
Tagesordnungspunkt
4.6 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend
„Erweiterung des RheinEnergie-Sportparks in Köln-Sülz“
AN/1894/2016
Diese Anfrage ist erst gestern eingegangen und
wird zur nächsten Sitzung beantwortet.
Unter Tagesordnungspunkt 5 liegt nichts vor.
Deswegen rufe ich als Nächstes auf:
6

Ortsrecht

6.3

Ordnungsbehördliche Verordnungen

6.3.1 1. Ordnungsbehördliche Verordnung für
2017 über das Offenhalten von Verkaufsstellen im Jahr 2017 an den in der
Verordnung aufgeführten Tagen und
Zeiten
2297/2016
Änderungsantrag der SPD-Fraktion, der
CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen und der Gruppe Gute
Wählergruppe Köln
AN/1904/2016
Änderungsantrag der SPD-Fraktion
AN/1907/2016
Ich gebe Herrn Krupp das Wort.

Gerrit Krupp (SPD): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Alle
Jahre wieder, könnte man sagen, beschäftigt uns
das Thema Sonntagsöffnungen - so auch mit
dem vorliegenden Verordnungsentwurf für das
Jahr 2017.
Und alle Jahre wieder ist dieses Thema Gegenstand kontroverser Diskussionen. Das ist auch
nicht weiter verwunderlich. Ganz offensichtlich
gibt es hier konfligierende Interessen.
Da sind zum einen der Einzelhandel und die
durchaus berechtigten Interessen der Wirtschaft.
Da sind zum anderen aber auch das Interesse
an dem Sonntagsschutz, den die Kirchen postulieren, und - das ist der SPD als Arbeitnehmer-

partei natürlich ganz besonders wichtig - die Interessen von Gewerkschaften und Arbeitnehmern.
Jedes dieser Interessen ist für sich genommen
durchaus berechtigt. Sie müssen dann in einen
Ausgleich gebracht werden.
Nun hat sich die Situation im Vergleich zu den
Vorjahren aber insofern verändert, als dass die
höchstrichterliche Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgericht aus Leipzig hinsichtlich der
Kriterien der Anlassbezogenheit - eine Sonntagsöffnung braucht ja einen Anlass und kann
nicht aus sich selbst heraus begründet werden wesentlich strenger gezogen worden sind.
Wir haben schon den Eindruck, dass die Verwaltung mit der Vorlage, die sie hier vorstellt, die Kriterien auch durchaus in Vollzug dieser Rechtsprechung enger gezogen hat, als das in den
Vorjahren der Fall war.
Insofern halten wir diese Verwaltungsvorlage so,
wie sie heute vorliegt - mit Einschränkungen, zu
denen ich gleich komme -, auch durchaus für zustimmungsfähig, was das Jahr 2017 angeht. Es
ist ja nicht zu vergessen, dass da auch ein wenig
die Zeit drängt und die Betroffenen für 2017 jetzt
auch Planungssicherheit brauchen.
Allerdings glauben wir, dass es schon ganz entscheidend darauf ankommt, das Thema auch
noch einmal für die nächsten Jahre grundsätzlich
anzugehen. Insofern finden wir es gut, dass in
dem Änderungsantrag, der hier auch breit getragen wird, die Aufforderung enthalten ist, die Konsensrunde wieder zu installieren. Sie ist ja seinerzeit - ich glaube, 2008 war es - eingeschlafen
bzw. teilweise auch aufgekündigt worden. Wir
glauben aber, dass es mit der neuen Rechtsprechung und der neuen Verwaltungspraxis durchaus auch noch einmal eine neue Grundlage gibt,
miteinander ins Gespräch zu kommen. Jenseits
dieser Rechtsprechung und dieser Rechtspraxis
gibt es einfach auch eine Lebenswirklichkeit, die
wir noch einmal eruieren müssen; denn wir glauben, dass sich auch Gewohnheiten von Menschen verändert haben. Alles das sollte Anlass
sein, für die nächsten Jahre noch ganz grundsätzlich miteinander ins Gespräch darüber zu
kommen, wie man damit umgeht.
Wie gesagt, drängt jetzt die Zeit etwas. Wir halten die Vorlage grundsätzlich für zustimmungsfähig. Wir sagen auch: Es ist nicht unsere Aufgabe, das jetzt im Einzelnen juristisch durchzuprüfen.
Wir sagen aber - und da kommt der zusätzliche
Änderungsantrag der SPD ins Spiel -: Es gibt ei-
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ne Kompetenz, die die Anlassbezogenheit vor
Ort aus der Praxis am besten beurteilen kann.
Das sind die Bezirksvertretungen, die heute hier
ja schon umfassend in ihrer Bedeutung gewürdigt wurden. Sie haben die Kompetenz. Sie kennen ihre Veedelsfeste. Sie wissen, was wirklich
einen Anlass darstellt und was vielleicht noch am
ehesten vorgeschoben ist.
Deswegen ist unsere Haltung: Ja zur Verwaltungsvorlage mit den Änderungen, die der gemeinsame Änderungsantrag enthält, aber zusätzlich auch mit den Änderungen, die im Änderungsantrag der SPD vorgeschlagen werden;
denn wir sollten wirklich die Voten der Bezirksvertretungen ernst nehmen und ihnen folgen,
weil sie, wie wir glauben, an diesem Punkt einfach auch sachnäher dran sind. - So sollten wir
es für 2017 machen.
Für 2018 ff. sollten wir alle miteinander noch
einmal ganz grundsätzlich mit den verschiedenen Interessengruppen ins Gespräch kommen.
Da gehören Gewerkschaften hin; da gehören die
Kirchen hin; da gehört natürlich der Einzelhandel
hin; da gehört auch die Politik hin. So sollten wir
es tun.
In diesem Sinne plädiere ich dafür, der Vorlage
der Verwaltung in Form des gemeinsamen Änderungsantrags und zusätzlich in Form des Änderungsantrags der SPD zuzustimmen. - Vielen
Dank.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Strahl, bitte.

Dr. Jürgen Strahl (CDU): Meine sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Liebe Kollegen! Jetzt haben
wir hier zwei Änderungs- bzw. Zusatzanträge
vorliegen, die beide vom 17. November 2016
stammen.
Einen dieser Anträge hat die SPD allein gestellt.
Darin werden eine Veranstaltung im Stadtbezirk
Ehrenfeld, fünf Veranstaltungen im Stadtbezirk
Porz und zwei Veranstaltungen im Stadtbezirk
Kalk noch einmal infrage gestellt.
Ihre Argumentation, dass man da der Beurteilung
der Bezirksvertretungen ein großes Gewicht geben sollte, kann ich nachvollziehen. Ich kann
aber auch nachvollziehen, dass wir ja einen
rechtlichen Rahmen haben.

Wenn sich die Veranstalter in diesem rechtlichen
Rahmen bewegen, dann haben sie, bitte schön,
auch ein Anrecht darauf, dass diese Veranstaltung stattfindet. Und wenn dem nicht so ist, dann
müssen das rechtlich klären. Daher lehnen wir
Ihren Zusatz- und Änderungsantrag ab.
Nächster Punkt: Sicher müssen wir reden. Es
gab im Jahr 2009 das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und am 11. November des letzten
Jahres dann noch einmal das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im Normenkontrollverfahren
des Bundes. Diese Urteile geben uns sehr enge
Grenzen vor. Wenn die Verwaltung, die ja mit
fachkompetenten Leuten besetzt ist, uns sagt:
„Das könnt ihr machen; wir haben das geprüft;
das bewegt sich im Rahmen dessen, was die
Gerichte uns vorgeben“, dann haben wir einfach
keinen Grund, daran zu zweifeln.
Dass wir die Konsensrunde noch einmal wiederbeleben wollen, ist sicherlich richtig und macht
auch ganz großen Sinn. Wir haben ja auch eine
andere rechtliche Lage. Darüber müssen wir
sprechen.
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Vorher darüber reden und nicht hinterher!)
- Nein, nein, nein. Das Vorgehen von ver.di und
der Kirche war natürlich clever. Man hat von einem Bundesgericht beurteilen lassen, wie die
Lage denn ist. Vorher hatte der Bund das Genehmigungsverfahren zwar an die Länder abgetreten. Da aber Bundesrecht Landesrecht bricht,
können die Länder jetzt im Prinzip beschließen,
was sie wollen - dann greift immer wieder Bundesrecht. Darüber müssen wir uns natürlich unterhalten. Insofern ist es nicht so einfach, vorher
zu reden; denn vorher war überhaupt nicht klar,
dass diese missliche Situation für die Händler so
zustande kommen würde.
Es ist natürlich richtig, zu reden. Aber wir reden
im Nachhinein unter den Vorgaben, die wir jetzt
haben. Ich hoffe, dass die Kirche und die Gewerkschaft, die ja seinerzeit die Konsensrunde
verlassen haben, jetzt auch wieder kompromissbereit und gesprächsbereit sind.
Zum Schluss meiner Rede möchte ich noch mit
zwei Irrtümern aufräumen.
Erstens. Immer wieder steht in der Zeitung, wir
hätten in Köln mehr als 50 verkaufsoffene Sonntage. Das ist absoluter Quatsch. Wir haben elf
Sonntage, an denen solche Veranstaltungen
vorgesehen sind. An diesen elf Sonntagen kann
es durchaus passieren, dass auch mal fünf oder

Ó

25. Sitzung vom 17. November 2016

Seite 60

sechs Stadtteile am gleichen Tag eine Veranstaltung machen.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Es sind aber, bitte schön, elf Sonntage - und keiner mehr. Punkt!
Zweitens. Wenn es denn eine solche Öffnungsgenehmigung gibt, dann findet das im Normfall
zwischen 12 und 18 Uhr statt. Um den Kirchgang
nicht zu stören, geht da vor 12 Uhr gar nichts.
Geöffnet ist also von 12 bis 18 Uhr. In Köln sind
wir mit unserer Selbstbeschränkung schon auf
drei Sonntage zurückgegangen, obwohl wir vom
Land vier Sonntagsöffnungen zugestanden bekommen. Nach Adam Riese macht das drei Mal
sechs Stunden gleich 18 Stunden für den Angestellten im Jahr außerhalb der vorgesehenen Arbeitszeit, die er entweder finanziell vergütet bekommt oder durch Freizeitausgleich abbauen
kann. Wenn einem an einem Unternehmen gelegen ist, in dem man seit Jahren arbeitet, dann
muss man nicht unbedingt über 18 Stunden derart hart diskutieren, finde ich. - Ich bedanke
mich.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank hat jetzt das Wort.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Werte Kolleginnen und
Kollegen! Wahrscheinlich hätte man vor einiger
Zeit nicht gedacht, dass dieses Thema noch
einmal zu so intensiven Diskussionen führt. Dazu
haben sicherlich zwei Dinge beigetragen.
Das Erste ist die Tatsache - das sage ich durchaus in Bescheidenheit -, dass CDU und Grüne
eine Vereinbarung getroffen haben, in der es
heißt, dass wir auf Basis des Bundesverwaltungsgerichtsurteils vom 11. November 2015 die
Sonntagsöffnungen neu bewerten wollen und
auch eine Reaktivierung der Konsensrunde haben wollen. Dies setzen wir heute mit dem von
uns vorgelegten Änderungsantrag um.
Das Zweite ist die Entwicklung, dass die Öffnung
an Sonntagen keinen breiten Konsens in der Bevölkerung findet. Noch vor wenigen Tagen haben
Sie sicherlich die Meldung gelesen, dass in der
Stadt Münster durch einen Bürgerentscheid
Sonntagsöffnungen gänzlich ausgeschlossen
worden sind.

Heute konnten wir in den Zeitungen lesen, dass
der Präsident des Handelsverbandes Deutschland kritisiert, dass jedes Bundesland eigene Ladenöffnungsgesetze hat. Er schlägt eine bundeseinheitliche Regelung über eine entsprechende Gesetzgebung vor. Aber - wer hätte das
gedacht? - er möchte dann zehn Sonntage haben.
Das führt natürlich nicht gerade zu einem gesellschaftlichen Konsens. Daran sieht man, welche
schwierige Interessenlage wir hier haben.
Wir haben uns in Köln davon leiten lassen - das
war 2008 Konsens zwischen SPD, Grünen und
CDU -, dass wir die Möglichkeit der vier Sonntage nicht ausschöpfen, sondern bei drei Sonntagen bleiben. Das hat sich unseres Erachtens
bewährt. So fahren wir hier auch fort. Das ist
auch Basis der Verwaltungsvorlage. Denn wir
sind schon der Meinung, dass sich der Kommerzialisierungsgedanke nicht vollständig durchsetzen sollte, sondern dass man hier zu einem vernünftigen gesellschaftlichen Interessenausgleich
kommen muss.
Dazu gehört aber auch, dass die wesentlichen
Kritiker, die teilweise eine fundamentale Ablehnungshaltung einnehmen - sprich: die Gewerkschaften und die organisierte Laienschaft in den
Kirchen -, auch wieder an den Tisch zurückkommen. Man kann Dinge nur dann regeln,
wenn man auch miteinander spricht. Wenn wir
heute diesen Beschluss fassen, ist das deshalb
auch ein klares Angebot, im Jahr 2017 die Konsensrunde wieder zu eröffnen. Sie funktioniert
aber nur, wenn alle teilnehmen.
Wir haben in dem Antrag festgehalten - das wollen wir hier ja auch beschließen -, dass wir der
Verwaltungsvorlage nicht eins zu eins folgen.
Dabei ist ein wesentlicher Gesichtspunkt, dass
wir nach wie vor dafür sind, den Einzelhandel in
den Stadtbezirkszentren zu stärken und ihm
auch ein stärkeres Gewicht gegenüber der City
zu geben. Dieser Konflikt besteht schon seit Jahren. Wir haben als Politik die Aufgabe, das auszutarieren.
Das bedeutet auch, dass wir erfundene Veranstaltungen, die nur dazu dienen sollen, große
Möbelhäuser zu füllen, für nicht sinnvoll halten.
Aus diesem Grund halten wir auch die Sonntagsöffnung im Stadtteil Ossendorf, bei der ein
Street Food Festival, wie es sie inzwischen
überall gibt, als besonderer Anlass genommen
wird, für nicht tragfähig.
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Damit setzen wir bewusst ein Signal. Man könnte
das auch noch in anderen Bereichen fortsetzen.
Wir sind aber der Meinung, dass es nichts bringt,
jetzt mit heißer Nadel gestrickt diese oder jene
Veranstaltung herauszuschießen. Vielmehr muss
dies dann auch Bestandteil einer Konsensrunde
sein, um für 2018 zu veränderten Regelungen zu
kommen und dabei auch alle Beteiligten so mitzunehmen, dass sie sich darauf vorbereiten können. Hier würden wir jetzt ja faktisch durch eine
Tischvorlage dieses oder jenes kippen.
Insofern bin ich auch ein bisschen erstaunt über
das Vorgehen der Kollegen von der SPD, die
zwar unseren gemeinsamen Antrag unterstützen,
aber jetzt noch einmal einen Zusatzantrag draufsetzen. Es ist eigentlich üblich, dass man zu einem Kompromiss, auf den man sich mit mehreren Fraktionen geeinigt hat, dann auch steht.
Dies ist kein vernünftiges, konstruktives Vorgehen. Das muss hier ich auch einmal in aller Deutlichkeit sagen.
Unser Änderungsantrag bezieht sich übrigens die Verwaltung hat ja die Anlagen dauernd geändert - auf die Anlage 18, die man auf dem iPad,
also elektronisch, allerdings vergeblich sucht. Sie
ist nämlich in der Anlage 14 versteckt. Deshalb
möchte ich auch einmal eine kleine Mahnung an
die Verwaltung aussprechen und sie bitten, zu
schauen, dass die Dinge transparent sind - auch
im Netz. Da gibt es ja neue Möglichkeiten. Es ist
also die Anlage 18, auf die sich unser Antrag bezieht.
Noch ein Allerletztes - -

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank, Ihre Redezeit ist abgelaufen.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ja. Das
habe ich gesehen. Aber das liegt auch daran,
dass die Anlagen so schlecht sind.
(Heiterkeit)
Noch ein Letztes: Die Verwaltung hat die Veranstaltung der Einzelhändler in Kalk hier herausgenommen, weil es einen formalen Fehler gab. Die
Interessengemeinschaft hat nämlich ihren Namen geändert. Wir wollen das jetzt nicht förmlich
beschließen; aber wir möchten die Verwaltung
inständig bitten, das noch einmal zu überprüfen
und zu schauen, dass man dem Einzelhandel in
Kalk hier auch eine Chance gibt. - Danke schön.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen, bitte.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Seit Inkrafttreten des neuen Ladenöffnungsgesetzes NRW im
Mai 2013 war die Verwaltung mehrfach gezwungen, ihre Positionen zu ändern. Eine zufriedenstellende Lösung gibt es aber immer noch nicht.
Die aktuelle Vorlage suggeriert vordergründig eine Rechtmäßigkeit. Darauf sind einige ja auch
reingefallen. Bei genauer Betrachtung müssen
wir aber feststellen, dass dies nicht der Fall ist.
In der Begründung der Vorlage gibt die Verwaltung die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts im Wesentlichen richtig wieder. Leider
wendet die Verwaltung diese Grundsätze nicht
an.
Zur Erinnerung: Im Juni dieses Jahres hat die
Verwaltung in Reflexion der Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichts betont - ich zitiere
die Verwaltung -:
Hierbei standen die Termine für die
Sonntagsöffnung für Gewerbegebiete
und Einkaufszentren und Veranstaltungen, bei denen primär der Handel im
Vordergrund steht, auf dem Prüfstand.
Hierbei ist festzustellen, ob die jeweilige
Veranstaltung oder die Öffnung der Einzelhandelsbetriebe die Besucherströme
anzieht.
Diese Bewertung führte dazu, dass neben anderen die geplanten Sonderöffnungen in Ossendorf, Porz-Eil, Porz-Lind/Wahn und Chorweiler
abgelehnt wurden. So sagt die Verwaltung richtigerweise - ich zitiere ebenfalls -: Es
… ist zu erwarten, dass die Öffnung des
großen Möbelhauses die Besucherströme anzieht und nicht die geplanten
Veranstaltungen.
Wieso kommt die Verwaltung fünf Monate später
an den gleichen Orten mit vergleichbaren Anlässen zu einer gegenteiligen Beurteilung? Um mit
Herrn Kahlen zu sprechen: Weniger wäre besser.
Das Bundesverwaltungsgericht fordert für jede
Öffnungsentscheidung eine belastbare Prognose
- Zitat -,
… dass der Anlass (= Markt, Fest etc.)
für sich genommen - also nicht erst auf-
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grund der Ladenöffnung - einen beträchtlichen Besucherstrom anziehen
muss, der prognostisch die zu erwartende Zahl der Ladenbesucher übersteigt.
Nirgendwo in der Beschlussvorlage wird dargelegt, wie hoch die Zahl der Besucher ist, welche
ausschließlich wegen des zugrunde liegenden
Anlasses erwartet werde, Herr Kahlen. Nirgendwo in der Beschlussvorlage wird dargelegt, wie
hoch die Zahl der Besucher ist, welche wegen
der geöffneten Läden erwartet wird. Dieser Anforderung ist die Verwaltung in der großen Mehrheit der Entscheidungen nicht gerecht geworden
und macht sich damit in diesen Sachen angreifbar.
Neben einer Erwägung der Besucherströme verlangt das Gericht auch eine entsprechende Aufteilung der Flächen. Ist die Verkaufsfläche der
Geschäfte, die geöffnet werden können, ungleich
größer als die Fläche des Marktes, der als Anlass für die Sonntagsöffnung dient, spricht dies
auch schon gegen eine prägende Wirkung des
Marktes.
Vor diesem Hintergrund sind für uns, Herr Krupp,
hier verschiedene beispielhafte Sonntagsöffnungen in Chorweiler, Ossendorf, Porz und auch in
der Innenstadt nicht nachvollziehbar und unseres
Erachtens nicht rechtens. Es fehlen der Anlassbezug, die belastbare Prognose und die Flächenaufteilung.
Die Allianz für den freien Sonntag hat angekündigt, den verfassungsrechtlich gegebenen
Schutz der Sonn- und Feiertage gerichtlich
durchsetzen zu wollen. Es ist ja auch die neue
Situation, dass wir in Nordrhein-Westfalen inzwischen die Möglichkeit haben, rechtlich dagegen
vorzugehen.
Insofern ist das, was Sie jetzt machen, nicht
ganz fair. Jetzt, wo endlich die Möglichkeit besteht, juristisch handeln zu können und klagen
zu können, bieten Sie die Konsensrunde an.
Ich erinnere Sie daran, dass es ja den Spruch
gibt: Schwarz-Grün lädt zur Konsensrunde ein,
und es kommt niemand. - Damit müssen Sie
rechnen; denn die Akteure sehen diese rechtlichen Verstöße natürlich jetzt schon. Sie halten
diese Vorlage nicht für rechtmäßig und werden
dagegen vorgehen. Davon müssen Sie ausgehen.

Und dann macht diese Konsensrunde wenig
Sinn, weil da im Prinzip gegensätzliche Positionen bestehen. So muss man das sehen.
Insofern ist Ihr Vorschlag einer Konsensrunde
kein Angebot, sondern schlicht und ergreifend
die Strategie, die Akteure einzuwickeln. Die Akteure sind inzwischen aber so vergrätzt, dass sie
das nicht mit sich machen lassen werden.
Deswegen werden wir alle Vorlagen und Anträge
ablehnen, weil wir insgesamt der Meinung sind,
dass das juristische Verfahren und die rechtlichen Grundlagen nicht in Ordnung sind. Aus diesem Grund werden wir das schlicht und ergreifend ablehnen.
Dass wir jetzt sagen: „Wir machen das da und
dort“, bringt überhaupt nichts. Wir brauchen eine
rechtliche Aufklärung. Und ich hoffe, dass die Allianz für den freien Sonntag Ihnen die Stirn bieten wird. - Danke schön.
(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Houben, bitte.
(Reinhard Houben [FDP] fährt das Rednerpult nach oben - Jörg Detjen [DIE
LINKE]: So groß sind Sie doch gar
nicht, Herr Houben!)

Reinhard Houben (FDP): Soll ich es wieder ein
bisschen herunterlassen, auf Ihr Niveau, Herr
Detjen, oder was?
(Heiterkeit und Beifall)
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und
Herren! Nur eine kurze Bemerkung: Sie wissen
ja, dass wir uns als FDP-Ratsfraktion bei den
Sonntagsöffnungen eigentlich mehr vorstellen
können. Wir sehen aber auch den Versuch, hier
zwischen CDU und Grünen einen Weg zu finden,
dass wenigstens ein Mindestmaß an Öffnungszeiten in Köln erhalten wird. Deswegen werden
wir diesem Antrag zustimmen.
Aus persönlicher Erfahrung und auch nach dem
Redebeitrag von Herrn Detjen glaube ich allerdings nicht, dass die Konsensrunde etwas in
dem Sinne bringen wird, dass sie einen Konsens
produzieren wird. Sie war leider in der Vergangenheit immer eine Plattform, um sich gegenseitig zu erklären, warum das, was der jeweils andere meint, alles so schrecklich ist. Aber viel-
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leicht hat es sich ja in den letzten Jahren geändert.

7

Wir werden jetzt jedenfalls versuchen, das mit zu
retten, was man in diesem Bereich retten kann,
und deswegen diesem Antrag zustimmen.
Dem erweiterten SPD-Antrag können wir leider
nicht folgen. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht.

Unterrichtung des Rates über die von der
Kämmerin/den Fachbeigeordneten genehmigten Mehraufwendungen, -auszahlungen u. -verpflichtungen für das Hj.
2016 und Hj. 2017 gem. § 83 Abs. 1 u.
§ 85 Abs. 1 GO NRW i. V. m. der Haushaltssatzung 2015 in analoger Anwendung
3328/2016

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann
ist das so beschlossen.
Jetzt rufe ich auf:

Dann lasse ich zunächst über den isolierten Änderungsantrag der SPD abstimmen. Wer
wünscht diesem Antrag zuzustimmen? - Das ist
die SPD-Fraktion. Gegenstimmen? - Die Grünen,
die CDU, die LINKEN, die FDP, Herr Wortmann,
die AfD, die Gute Wählergruppe Köln und die Piraten stimmen dagegen. Gibt es überhaupt noch
Enthaltungen? - Keine. Dann ist der Antrag abgelehnt.

8

Jetzt lasse ich über den Änderungsantrag von
SPD, CDU, Grünen und Guter Wählergruppe
Köln in der mündlich geänderten Form - mit der
Anlage 18, die zwar eingestellt ist, aber zugegebenermaßen schwer zu finden ist, weil sie nicht
numerisch eingestellt ist; wir gehen der Sache
aber nach - abstimmen. Gibt es Gegenstimmen?
- Der LINKEN. Gibt es Enthaltungen? - Von AfD
und Piraten. Dann ist das so beschlossen.

Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das gegen die Stimmen der AfD so beschlossen.

Ich lasse dann über die Vorlage in der soeben
geänderten Fassung abstimmen. Wer wünscht
dieser Vorlage zuzustimmen? - Das sind die
Grünen, die CDU, die FDP und Herr Wortmann.
Gibt es Gegenstimmen? - Gegenstimmen der
LINKEN. Enthaltungen? - Enthaltungen von AfD,
Piraten und SPD-Fraktion. Dann ist die Vorlage
in der durch den Antrag geänderten Fassung beschlossen.
Nun rufe ich auf:
6.4

Sonstige städtische Regelungen

6.4.1 Änderung der Geschäftsordnung des
Rates und der Bezirksvertretungen
2665/2016
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann
ist das so beschlossen.
Ich gehe weiter zu:

Überplanmäßige Aufwendungen

8.1 Überplanmäßiger Mehrbedarf im Teilergebnisplan 0504 - Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen - für eine Ausweitung der Fachberatung im Bereich sexualisierte Gewalt; Haushaltsjahr
2017
2711/2016

Ich komme zu:
10

Allgemeine Vorlagen

Tagesordnungspunkt
10.1 Wirtschaftsplan 2016 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
0488/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.2 Neubau eines Gerätehauses für die
Freiwillige Feuerwehr Köln, Löschgruppe Dellbrück, mit angeschlossener Rettungswache am Standort Urnenstraße 7
hier: Kostenerhöhung
1619/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.3 Straßenbaulastwechsel L92 Kapellenstr.
im Bereich Rondorf
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2249/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.4 Feststellung des Jahresabschlusses
zum 31.12.2014 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln
2357/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.5 Personalgestellung für die Überwachung der Tunnel Grenzstraße/Kalk und
Am Domhof
2405/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.6 Umgestaltung des Chlodwigplatzes,
hier: Mitteilung über eine Kostenerhöhung gem. § 24 Abs. 2 GemHVO in Verbindung mit § 8 Ziffer 7 der Haushaltssatzung der Stadt Köln im Teilplan 1201
- Straßen, Wege, Plätze - bei der Finanzstelle 6601-1201-0-6612, Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung
3176/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.7 Sportanlage Friedrich-Karl-Str., KölnNippes
Generalsanierung der Sportanlage mit
Umbau des Tennenspielfeldes in ein
Kunstrasenspielfeld
3271/2016

cher darin sind. Es sind keine darin. Das scheint
aus unserer Sicht okay zu sein.
Die andere Frage zur Sanierung ist mir aber
wichtig. Die Kunstrasenplätze müssen nach
schätzungsweise zehn bis 15 Jahren allesamt für
sehr viel Geld saniert werden. Bei der letzten Anfrage kam heraus, dass die Stadt keinerlei Rücklagen dafür bildet. Das ist zwar eine sehr langfristige Sache. Wir haben jetzt aber eine ganze
Menge Kunstrasenplätze gebaut. Vielleicht kann
dazu noch einmal eine kurze Stellungnahme erfolgen; denn für mich war die Beantwortung damals etwas unbefriedigend. - Danke.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Dr. Klein, bitte.

Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Meine Damen
und Herren! Herr Hegenbarth, natürlich müssen
die Kunstrasenplätze nach einer gewissen Zeit wie alle anderen Sportanlagen auch - wieder
hergerichtet werden. Es ist aber nicht üblich,
dass man dafür Rücklagen bildet. Vielmehr müssen diese Ausgaben dann, wenn sie anstehen, in
der Jährlichkeit des Haushalts zur Verfügung gestellt werden.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Hegenbarth, bitte.

Thomas Hegenbarth (Piraten): Ich möchte einen kurzen Hinweis geben. Soweit ich informiert
bin, weist die Stadt Leverkusen ihre Vereine darauf hin, da auch selber Rücklagen anzulegen,
also auch langfristig zu denken. Wenn wir das
nicht tun - - Ich meine, wer weiß, was in zehn
Jahren ist? Aber ich würde mich schon ärgern,
irgendwann einmal so etwas zu lesen.

Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Die Vereine
können natürlich nur dann Rücklagen bilden,
wenn sie auch die entsprechenden Zuschüsse
erhalten. Das ist haushaltstechnisch dann eher
ein „linke Tasche, rechte Tasche“-Spiel, glaube
ich.

Wortmeldungen? - Herr Hegenbarth.

Thomas Hegenbarth (Piraten): Ich habe eine
kurze Frage. Wir haben ja auch im Sportausschuss zwei Anfragen zu den Kunstrasenplätzen
gestellt. Die eine Frage war, inwieweit Weichma-

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay. Ich frage nach weiteren Wortmeldungen. - Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.
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Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen?
- Enthaltungen der Guten Wählergruppe Köln.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.8 Sportanlage Thurner Kamp, Platz 1 in
Köln-Dellbrück
hier: Generalsanierung der Sportanlage
mit Umbau des Tennenplatzes in ein
Kunstrasenspielfeld und Errichtung eines Kunstrasenkleinspielfeldes
3325/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Enthaltungen der Guten
Wählergruppe Köln. Dann ist das so beschlossen.
Die Tagesordnungspunkte 10.9 bis 10.12 entfallen, meine Damen und Herren.
Tagesordnungspunkt
10.13 Bedarfsgerechter Ausbau Streetwork
2697/2016
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ja. Herr
Kockerbeck, bitte.

Heiner Kockerbeck (DIE LINKE): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und
Herren! Ich möchte kurz die Stellung meiner
Fraktion zu diesem Antrag begründen.
Die Beschlussvorlage sieht vor, im Bereich der
Streetwork im Kölner Stadtgebiet sechs zusätzliche Stellen zu schaffen. Nach unserer Ansicht
kann von einem bedarfsgerechten Ausbau keine
Rede sein. Zwar werden zusätzliche Stellen geschaffen. Aber sie werden, wie gesagt, nicht dem
Bedarf gerecht.
Wir denken, dass die Stadt Köln in diesem Bereich wesentlich mehr Ressourcen einsetzen
sollte. Hier wären wir - wir haben heute ja auch
schon einmal von innerer Sicherheit gesprochen
- im Bereich der präventiven Sozialpolitik. Wir
sind auf jeden Fall davon überzeugt, dass Ressourcen hierfür besser angelegt sind als dafür,
nachsorgend Ordnungskräfte oder Ähnliche einzusetzen.
Aber auch hier hat sich leider die Politik der
Haushaltsdisziplin und der Schuldenbremse in
größerem Rahmen durchgesetzt. Es wird an dieser Stelle gespart.

Wir sind der Meinung: Um im Kölner Stadtgebiet
fachlich angemessene Streetwork - also Sozialarbeiter, die aufsuchende Sozialarbeit auf der
Straße im öffentlichen Raum betreiben - leisten
zu können, sind wenigstens 14 bis 15 zusätzliche Stellen notwendig.
Wir möchten gerne, dass das Konzept der Stadt
Köln für Streetwork überarbeitet wird. Fachliche
Standards für Streetwork wurden beispielsweise
2007 von der Bundesarbeitsgemeinschaft Streetwork/Mobile Jugendarbeit e. V. in einer siebenseitigen Erklärung formuliert. Streetworker müssen danach fest und langfristig in einem Sozialraum arbeiten können. Sie müssen dort fest installiert sein. Sie müssen langfristige Beziehungen zu den sich im öffentlichen Raum aufhaltenden Personen aufbauen können, die oft zu Kleinund Gewaltkriminalität tendieren. Nur dann hat
ihr Wort als Sozialarbeiter, als Streetworker Gewicht. Nur dann können sie erfolgreich versuchen, das Geschehen im öffentlichen Raum positiv zu beeinflussen - für alle Bürgerinnen und
Bürger, aber auch für die Adressaten - und Straftaten zu verhindern.
Die jetzt vorgesehenen sechs Streetworkerstellen ermöglichen den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die eingestellt werden, jedoch keine feste sozialräumliche Anbindung. Sie verlangen von ihnen vielmehr kurzfristige Interventionen in verschiedenen Teilen der Stadt - Feuerwehreinsätze, die keine Probleme lösen, sondern sie höchstens verlagern.
Wenn wir uns die sozialen Brennpunkte dieser
Stadt durch den Kopf gehen lassen, kommen wir
schnell darauf, dass wesentlich mehr Streetworker nötig sind, um Teams von je zwei Streetworkern fest in solchen sozialen Brennpunkten anzubinden, beispielsweise in Finkenberg, am
Kölnberg, in Chorweiler, in Ostheim, in Kalk, in
Ossendorf und in der Innenstadt an den Ringen
oder im Domumfeld.
Damit begründen wir unsere Forderung. Sicherlich wäre es aber nötig, dass die Verwaltung
noch einmal sorgfältig prüft - natürlich auch unter
Kontaktaufnahme zur Polizei -, wie das Kriminalitätsaufkommen in diesen Bereichen ist.
Wir sprechen uns nicht gegen Feuerwehreinsätze per se aus. Sie machen bei Großevents wie
Silvester oder Karneval natürlich Sinn - aber
nicht zur Ersetzung der fest angebundenen
Streetwork, sondern zur Ergänzung.
Deshalb möchten wir gerne, dass die Verwaltung
ein Streetwork-Konzept neu erarbeitet - zusam-
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men mit erfahrenen Streetworkern, mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die Erfahrung in
sozialen Brennpunkten haben. Köln braucht also
mehr an Streetwork.
Wir werden deshalb jedoch nicht gegen die Vorlage stimmen; denn wir sind natürlich froh darüber, dass es auf jeden Fall schon einmal sechs
Streetworker mehr geben wird. - Vielen Dank.
(Beifall bei der LINKEN)

Sie das Konzept der Verwaltung genau lesen,
stellen Sie fest, dass wir das ja ständig tun. Von
den sechs Streetworkern sieht die Stadt ja zwei
Teams schwerpunktmäßig auch vor Ort vor, das
eine auf dem Kölnberg und das andere, was
auch sinnvoll ist, in Finkenberg - schwerpunktmäßig, aber nicht ausschließlich, weil das ja
auch dem Konzept widersprechen würde. Nach
meiner Erinnerung steht das aber auch explizit in
dem Papier drin.
Ich finde es trotzdem positiv, dass Sie der Vorlage hier zustimmen werden.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Schlieben, bitte.

Dr. Helge Schlieben (CDU): Lieber Herr
Kockerbeck, um es kurz zu machen: Das ist ja
eine Fachdebatte. Diese Debatte hätten wir am
Dienstag - heute ist Donnerstag - im Jugendhilfeausschuss führen können.
(Beifall bei der CDU)
Da haben wir nämlich genau über das Konzept
zu Streetwork beraten. Da hat DIE LINKE auch
einen Änderungsantrag vorgelegt. Dessen Inhalt
entsprach aber leider nicht ganz dem, was der
Kollege Kockerbeck jetzt hier vorgetragen hat.
Da ging es nicht darum, die Anzahl der Streetworker zu erhöhen. Darüber hätte man ja diskutieren können. Das hätte man auch finanzieren
können - oder vielleicht auch nicht. Aber diese
Forderung höre ich hier heute das erste Mal.
Im zweiten Teil seiner Rede sagt der Kollege
Kockerbeck - das kann man so sehen -: Die
sechs Streetworker möchte ich fest installieren,
zum Beispiel zwei auf dem Kalkberg und zwei in
Finkenberg. - Das war aber die Debatte, die am
Dienstag im Jugendhilfeausschuss geführt wurde.
Deshalb bin ich etwas überrascht darüber, dass
der Wunsch nach mehr Streetworkern nicht
schon am Dienstag im Jugendhilfeausschuss
besprochen werden konnte.
Damit möchte ich Folgendes zum Ausdruck bringen: Für das nächste Mal würde ich mir wünschen, das bitte frühzeitig auch im Jugendhilfeausschuss anzubringen; denn da kann man
zumindest die Debatte führen und dann gucken,
ob man zu einer übereinstimmenden Position
kommt oder nicht.
Die Frage, ob sie fest angebunden werden sollten oder nicht, hatten wir ja diskutiert. Aber wenn

Allerdings möchte ich darum bitten, dass wir die
Debatten mit den Fachleuten, die sich schwerpunktmäßig mit diesen Themen beschäftigen, in
den Fachausschüssen führen, damit die Fachpolitiker dann auch die Chance haben, das ausgiebig mit Ihnen zu besprechen, und nicht hier um
20:55 Uhr mit 90 Mann über die Einteilung der
sechs Streetworker diskutieren. Das finde ich
weder der Sache angemessen noch hilfreich. Danke.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen zum Punkt 10.13? - Das
ist nicht der Fall.
Dann lasse ich über diese Vorlage abstimmen.
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen?
- Bei Enthaltung der AfD so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.14 Feststellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2015 der Beihilfekasse
3030/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Der AfD. Dann ist das bei
Enthaltung der AfD so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.15 Verteilung der Verstärkungsmittel für
die Institutionelle Förderung der freien
Kunstszene ab dem Haushaltsjahr
2017
3379/2016
Gibt es Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Enthaltungen der AfD. Dann ist das so
beschlossen.

Ó

25. Sitzung vom 17. November 2016

Seite 67

Tagesordnungspunkt
10.16 Erhöhung der Mobilitätshilfe
2466/2016
Gibt es dazu Wortmeldungen, meine Damen und
Herren? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.17 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: Urbacher
Weg, 51145 Köln
0305/2016
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der AfD. Enthaltungen? - Von Herrn
Wortmann. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.19 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: Auweilerstr. 51, 50765 Köln (Esch/Auweiler)
2352/2016
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der AfD. Enthaltungen? - Von Herrn
Wortmann. Dann ist das so beschlossen.
Den Tagesordnungspunkt 10.20 haben wir bereits behandelt.
Tagesordnungspunkt

zember 2016 zu schieben und bis dahin noch
einmal die Belastbarkeit der Kostenberechnung
des Architekten in Höhe von 4,3 Millionen Euro
genau zu prüfen und uns das noch einmal eingehend darzulegen, weil wir doch ein bisschen
Sorge haben, dass der gesamte Bau - Leitungswesen usw. - nicht wirklich eingehend überprüft
worden ist.
Vor dem Hintergrund der Erfahrungen beim Bonotel wollen wir ein solches Risiko nicht mit einem Freibrief versehen. Insofern ist die Bitte, das
zu vertagen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen dazu? - Das ist nicht der
Fall.
Dann lasse ich zunächst über den Vertagungsantrag der CDU abstimmen. Der Hauptausschuss ist natürlich ein anderes Gremium. Eigentlich ist es also eine Verweisung. Frau HenkHollstein hat es aber Vertagung genannt. Wir
stimmen also über diesen Antrag auf Verweisung, verbunden mit dem entsprechenden Auftrag an die Verwaltung, ab. Gibt es dazu Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann
ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.22 Standorte zur Errichtung von temporären Flüchtlingsunterkünften - Baubeschluss
3114/2016
Änderungsantrag der CDU-Fraktion
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
AN/1885/2016
Änderungsantrag der SPD-Fraktion
AN/1910/2016

10.21 Sanierung des städtischen Gebäudes
Blaubach 9, 50676 Köln Altstadt/Süd,
zur Sicherstellung der gesetzlichen
Unterbringungsverpflichtung
für
Flüchtlinge
2395/2016

Änderungsantrag AK 2 - Flüchtlinge,
Interkulturelle Zentren und bürgerschaftliches Engagement (Vorsitzender
und Mitglieder des Integrationsrates)
AN/1774/2016

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ja. Bitte schön,
Frau Henk-Hollstein.

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Frau Gärtner,
bitte.

Anna-Maria Henk-Hollstein (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe Kollegen! Wir bitten darum, diese Vorlage
zum Beispiel in den Hauptausschuss am 5. De-

Ursula Gärtner (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Wir sind der Verwaltung dankbar
dafür, dass sie uns hier weitere Standorte vor-
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schlägt, um einerseits die Turnhallen möglichst
schnell räumen zu können und andererseits aber
auch für die Flüchtlinge eine bessere Unterbringungsform zu erzielen.
Allerdings haben wir einen Änderungsantrag gestellt, weil wir sowohl zum Inhaltlichen als auch
zu drei Standorten noch zusätzliche Vorschläge
bzw. Änderungsvorschläge haben.
Zum einen hätten wir gerne, dass bei den Vorschlägen d bis h vorrangig eine Systembauweise
gewählt wird und nur in fachlich begründeten
Ausnahmefällen mobile Wohneinheiten mit einem familiengerechten Raumkonzept, weil wir
hier eine bessere Privatsphäre für die Flüchtlinge
erzielen möchten.
Zum anderen hätten wir gerne, dass so, wie wir
das im Sozialausschuss ja schon im Juni dieses
Jahres beschlossen haben, vorrangig auch noch
einmal geprüft wird, ob man hier Holzbauten errichten kann, die vielleicht auch bis zu fünf Geschosse, also Gebäudeklasse 4, haben können.
Das waren die allgemeinen Anmerkungen zu den
Standorten und der Gestaltung. Wir haben aber
zu drei Standorten noch konkrete Vorschläge.
Der erste Vorschlag betrifft den Standort Roggendorf. Hier haben wir die Bitte, dass dieser
Beschluss heute zurückgestellt wird, um zunächst drei Alternativen zu prüfen, die wir ganz
konkret benannt haben:
1. Roggendorf Ortsausgang an der Bruchstraße/Ecke Baptiststraße Richtung Blumenberg
auf der rechten Seite
2. Parkplatz an der Oranjehofstraße
3. Neusser Landstraße/Ecke Mennweg bzw.
Blumenbergsweg vor Fühlingen
Unser zweiter Vorschlag betrifft genauso wie unsere dritte Anregung Standorte im Stadtbezirk
Porz. Bei unserem zweiten Vorschlag geht es um
den Standort in Porz-Zündorf. Hier bitten wir, sowohl die Gemarkung Niederzündorf - wir haben
eine Anlage mit genauer Flurbezeichnung beigefügt; es würde zu lange dauern, das hier vorzutragen - als auch das Gewerbegebiet Westhoven, und zwar die Flächen im Bereich des
Wendehammers, als Alternativen zu prüfen.
Bei unserem dritten Vorschlag geht es um das
städtische
Grundstück
Aloys-Boecker-Straße/Ecke Frankfurter Straße in Porz-Lind. Hier
haben wir die Bitte, dass als Alternative die städ-

tischen und privaten Grundstücke im Gewerbegebiet Niederkasseler Straße geprüft werden.
In Bezug auf alle diese drei Vorschläge bitten wir
darum, die Prüfergebnisse rechtzeitig zur nächsten Ratssitzung, die ja schon relativ bald stattfindet, vorzulegen.
Das heißt: Die anderen Standorte wollen wir heute so durchlaufen lassen. Für diese drei Standorte bitten wir - das ist keine Ablehnung - um eine
Zurückstellung.
Außerdem möchten wir noch einmal allgemein
an die Verwaltung appellieren, dass man - das ist
uns sehr wichtig - eine annähernd gleichmäßige
Verteilung von Geflüchteten auf dem Kölner
Stadtgebiet anstrebt. Ich weiß, dass die Verwaltung sich darum bemüht hat. Aber uns ist es
schon wichtig, dass auch nachvollziehbare Kriterien zur Bevölkerungsdichte, zur Sozialstruktur
und zur sonstigen Infrastruktur dargelegt werden,
weil wir diese Fragen natürlich auch mit den
Bürgern diskutieren müssen. Deshalb wollten wir
unbedingt noch einmal darauf hinweisen.
Seit einigen Minuten haben wir hier auch einen
SPD-Änderungsantrag vorliegen. Diesem Antrag
können wir nun wirklich gar nichts abgewinnen.
Wir finden das fast schon heuchlerisch, hätte ich
beinahe gesagt.
Sie erklären Sie einerseits: Wir sind unbedingt
dafür, dass wir die Flüchtlinge unterbringen, dass
wir Willkommenskultur pflegen und dass wir
hilfsbereit sind.
Und dann wollen Sie andererseits an den einzelnen Standorten pauschal 10 Prozent kürzen?
Das bringt uns doch überhaupt nicht weiter.
Dann müssen wir ja - (Martin Börschel [SPD]: Das haben Sie
gar nicht verstanden!)
- Sehen Sie; wenn man mehr Zeit hat, dann kann
man das auch besser lesen.
(Martin Börschel [SPD]: Das ist bei Ihrem Antrag ja genauso! Der ist ja auch
gerade erst gekommen!)
- Dann erklären Sie das bitte gleich. Das hätten
Sie gerne auch vorher schon einmal tun können.
- Jedenfalls steht hier, dass sich die Belastungen
da entsprechend wegbewegen sollen. Nur: Sie
haben keine alternativen Standorte vorgeschlagen.
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Wir möchten deshalb gerne bei der Verwaltungsvorlage und bei unserem Änderungsantrag bleiben. Wir müssen das Ganze vorantreiben. Wir
können das nicht zurückstellen.

Michael Paetzold (SPD): Ein Drittel weniger
Plätze. - Können Sie auch ein Zeitfenster nennen, wie sich das verschiebt?

Wir haben jetzt mehrfach festgestellt, dass Sie
ganz allgemein diese Änderungen vorschlagen,
ohne aber konkrete Vorschläge zu machen. Auf
diese Art und Weise streuen Sie der Bevölkerung
vor Ort Sand in die Augen; denn zu einer wirklich
konstruktiven Lösung kommen Sie damit nicht.

Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: Was die
Zeit angeht, sagen wir: Statt drei Monaten sind
es sieben bis zehn Monate.

(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Paetzold hat das Wort.

Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Kolleginnen und
Kollegen! Frau Oberbürgermeisterin, gestatten
Sie, dass ich unserem Sozialdezernenten eine
Frage stelle?

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Selbstverständlich.

Michael Paetzold (SPD): Gut. - Herr Dr. Rau,
ich würde Sie gerne Folgendes fragen: Wir haben im Sozialausschuss darüber gesprochen aber dem Sozialausschuss gehören ja nicht alle
an -, dass es bei einem Umstieg von dem Unterbringungsmix aus mobilen Einheiten und Systembauten, den Sie jetzt anbieten, auf ausschließlich Systembauten sowohl zu einer deutlichen Zeitverzögerung beim Bezug als auch zu
einer Reduzierung von Plätzen für die Unterbringung von Flüchtlingen käme. Jetzt würden wir
das aber auch gerne alle wissen wollen. Deshalb
würde ich Sie bitten, dass Sie noch einmal Stellung dazu nehmen, wie es denn nun wirklich ist.

Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Herr Paetzold,
Herr Ludwig ist hier anwesend und könnte Details ausführen. Aber ganz generell ist es folgendermaßen: Systembauten sind gegenüber mobilen Wohneinheiten sowohl teurer als auch langsamer in der Erstellung. Außerdem sind bei Systembauten circa ein Drittel Plätze weniger auf einer gegebenen Grundstücksfläche realisierbar
als bei mobilen Wohneinheiten.

Michael Paetzold (SPD): Okay. Also vier bis
sieben Monate länger?

Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: Ja.

Michael Paetzold (SPD): Okay. - Vielen Dank,
Herr Dr. Rau. Das macht es für mich ein bisschen klarer.
Frau Gärtner, es ist schön, dass Sie, als Sie
meinten, unser Änderungsantrag sei heuchlerisch, den Konjunktiv verwendet haben; denn wir
wollen uns ja nicht gegenseitig die guten Absichten absprechen.
(Beifall bei der SPD - Ursula Gärtner
[CDU]: Nein! Das würde ich ja nie tun!)
- Genau. Das dachte ich mir.
Aber nun zu dem Beschlussvorschlag der Verwaltung und unserem Änderungsantrag: Es gibt
ein paar Dinge, über die wir uns in diesem Rat
sicher einig sind.
Erstens. Wir schulden Flüchtlingen eine menschenwürdige Unterkunft.
Zweitens. Turnhallen sind für den Sport gebaut
und nicht für die Unterbringung von Menschen.
Drittens. Die Unterbringung von Menschen in
Turnhallen kann nur eine Ultima Ratio in einer
Notlage sein. Diese Notlage hatten wir tatsächlich. Deshalb haben wir es ja auch gemacht.
Jetzt, wo wir wieder etwas Luft haben, muss
deshalb das oberste Ziel sein - da sind wir uns,
glaube ich, auch noch alle einig -: Flüchtlinge
raus aus den Turnhallen und den Leichtbauhallen und rein in bessere Unterkünfte, und zwar so
schnell wie möglich, und Sportler wieder rein in
die Turnhallen, und zwar ebenfalls so schnell wie
möglich.
(Beifall bei der SPD)
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Frau Oberbürgermeisterin, deshalb werden wir
auch der Vorlage Ihrer Verwaltung im Wesentlichen zustimmen, auch wenn wir doch manche
Bauchschmerzen haben. Wir stimmen deshalb
zu, weil uns diese Vorlage unserem Ziel nun
wirklich ein gutes Stück näher bringt.

einen Flüchtling, der in einer solchen Halle übernachten muss.

Ein paar Änderungen müssen wir aber doch anbringen.

Deshalb - und nur deshalb, um diese wichtige
Aufgabe zunächst nicht zu verzögern - schlagen
wir vor, dass der Rat dem von der Verwaltung
vorgeschlagenen Mix verschiedener Bauformen mobilen Einheiten, Holzbau und Systembau diesmal noch zustimmt.

Integration - da sind wir uns einig - kann nur gelingen, wenn die Integrationsfähigkeit eines
Standortes nicht überfordert wird und die Bürgerinnen und Bürger, die diese Integrationsleistung
erbringen müssen, nicht das Gefühl haben, dass
sie unfair behandelt werden.

Wir möchten aber, dass die Verwaltung beauftragt wird, diese mobilen Einheiten, die wir für
besser als Turnhallen, aber für schlechter als
Systembauten halten, schrittweise durch Systembauten/Holzbauweise auszutauschen, sobald
die Turnhallen freigezogen sind.

Jetzt kommt das mit den 10 Prozent, was Sie
eben angesprochen haben, Frau Gärtner. Wir
glauben, dass zwei Standorte schwierig sind,
weil wir dort, wenn die Flüchtlingsunterbringung
in der geplanten Weise erfolgt, auf eine Flüchtlingsquote von um die 10 Prozent kommen. Das
scheint uns zu viel zu sein. Es liegt auch deutlich
über dem Kölner Durchschnitt. Und da bitten wir
um eine Reduzierung. Das ist das, was wir mit
den 10 Prozent meinen, Frau Gärtner. Wir müssen also schauen, dass wir dort auf die gleichen
Quoten kommen wie in den übrigen Vierteln.

Das heißt: Die Turnhallen werden freigezogen;
dann werden die Container abgebaut und dort
Systembauten errichtet. Das ist zwar eine teure
Variante, aber sicherlich die beste. - Vielen Dank
für Ihre Geduld.

Weil an diesen beiden Standorten - es handelt
sich um Roggendorf und Lind - ohnehin schon
eine schwierige Situation vorliegt, glauben wir
auch, dass dort eine besonders ausgeprägte sozialarbeiterische Betreuung nötig ist, und zwar
sowohl in den Flüchtlingsunterbringungen als
auch im Quartier selber, damit die Integration gelingen kann.

Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Meine
Damen und Herren! Meine Kollegin, Frau Gärtner, hat ja schon ausgeführt, wie unser Änderungsantrag lautet.

(Beifall bei der SPD)
An einem weiteren Punkt unterscheiden wir uns
dann doch einmal von dem Änderungsantrag der
Kollegen von CDU und Grünen. Wir sind uns,
glaube ich, immer noch einig, dass Systembauweise bzw. Holzbauweise die beste Bauform zur
temporären Unterbringung von Flüchtlingen ist,
weil sie eine große Privatsphäre bietet und eine
gute Integration ermöglicht.
Gleichzeitig müssen wir - und darüber waren wir
uns doch einig, glaube ich - die Turnhallen zum
Wohle der Flüchtlinge, der Sportvereine und der
Schulen schnellstmöglich freiziehen. Wir haben
gerade von unserem Sozialdezernenten gehört,
dass der zeitliche Unterschied bei vier bis sieben
Monaten liegt. Für einen Sportverein ist das
schon etwas. Vor allen Dingen ist das etwas für

(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Heuser, bitte.

Bei dem SPD-Antrag verstehe ich eines nicht
ganz: Man baut jetzt also erst einmal diesen Mix,
und dann ersetzt man ihn nach und nach sukzessive durch Systembauten. Oder wie soll ich
mir das vorstellen?
(Michael Paetzold [SPD]: Wir machen
jetzt einen Mix! Da sind auch Container
dabei! Sobald die Turnhallen freigezogen sind und wir Luft haben, werden die
Container sukzessive abgebaut, und es
werden Systembauten errichtet!)
- So habe ich Ihren Vorschlag im Prinzip ja auch
verstanden. - Die Turnhallen sind tatsächlich keine gute Unterbringungsform. Inzwischen hat
man ja auch einige Turnhallen nicht mehr belegt.
Mittlerweile konnte man auch Standorte aufgeben.
Unser Antrag zielt darauf ab, dass wir, zumal die
Belegung 20 Jahre dauern soll, eine vernünftige
Unterbringungsform wählen. Wir haben Systembauten, in denen die Privatsphäre wirklich ge-
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währleistet ist. Bei den mobilen Einheiten ist es
ja immer noch so, dass einige Einheiten zusammengestellt werden, die dann Gemeinschaftsküchen, Gemeinschaftstoiletten, Gemeinschaftssanitäranlagen usw. enthalten.

Das war es von mir an dieser Stelle erst einmal. Danke.

(Michael Paetzold [SPD]: Das ist doch
besser als Turnhallen! Auf jeden Fall!)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen, bitte.

- Ja, das ist besser als Turnhallen. Aber dennoch
ist das auf die Dauer von 20 Jahren wirklich eine
Zumutung.
(Michael Paetzold [SPD]: So geht es
aber schneller!)
- Ich verstehe das ja. Trotzdem sind dann Leute
20 Jahre in diesen mobilen Einheiten untergebracht.
(Michael Paetzold [SPD]: Nein!)
- Gut. Dann machen wir das so: Die Leute sind
vorübergehend in den mobilen Einheiten untergebracht und kommen dann woandershin.
Aber was entstehen denn dann für Kosten? Das
muss man sich vielleicht auch einmal fragen;
denn die Kosten für die Systembauten liegen da
gar nicht mehr viel höher. Laut der Vorlage bewegen sie sich pro Platz um 1 500 bis 1 800 Euro. Das sollte man sich dann vielleicht doch einmal überlegen.
Unsere schon seit langem vorgebrachte Forderung, dass jetzt endlich Systembauten in Holzbauweise mit bis zu fünf Stockwerken umgesetzt
werden, würde das Problem auch erheblich entschärfen. Zwar wird argumentiert, dass wir weniger Plätze haben, wenn wir Systembauten errichten. Eben wurde von der Verwaltung ja gesagt, dass das ein Drittel der Plätze kosten würde. Dabei geht man aber davon aus, dass man
zweistöckig baut. In Holzbauweise sind auch
mehr Stockwerke möglich. Der entsprechende
Erlass liegt seit Mai dieses Jahres vor.
Ich frage mich, wieso die Bauaufsicht und der
Brandschutz sich die ganze Zeit so dagegen
sperren. Ein Grund dafür ist mir nicht ersichtlich.
Und wir sind kein gallisches Dorf.
(Beifall bei der SPD)
Was die Modifizierung und die Prüfaufträge für
die schwierigeren Standorte anbetrifft, hoffen wir,
dass das Ergebnis der Prüfung relativ zügig vorliegt, sodass wir im Hauptausschuss auf Grundlage des Prüfergebnisses weiter entscheiden
können.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und
Herren! Frau Oberbürgermeisterin! Das ist jetzt
ein richtig klassischer Fall, wo die Politik Verwaltung spielt. Ich muss sagen: Ich bin empört darüber, wie hier jetzt vorgegangen wird.
(Marion Heuser [Bündnis 90/Die Grünen]: Du bist doch der Erste, der immer
brüllt!)
- Liebe Kollegin Heuser, ich habe im Sozialausschuss verschiedene Probleme dieser Vorlage
angesprochen. Frau Hoyer ist meine Zeugin. Daraufhin hat die Verwaltung gesagt: Nein, das mit
den drei Monaten - das hat die Verwaltung im
Sozialausschuss schon erzählt - können wir nicht
leisten. Wir brauchen diese Standorte. - Na gut;
dann habe ich mich gefügt.
Kurz darauf rief mich unser Bezirksvertreter an
und sagte: Das in Roggendorf geht nicht. - Ich
habe gesagt: Klaus, das müssen wir durchziehen, komme, was wolle. Das muss gemacht
werden. Wir müssen die Verwaltung da unterstützen.
Und jetzt kommen Sie und stellen sechs Standorte infrage! Das ist doch unglaublich.
(Zurufe von der CDU)
- Sechs Standorte sollen überprüft werden. Eventuell beschließen Sie das auch noch. Ich zähle
sechs. Selbst wenn es nur drei sind, finde ich
das empörend.
Dazu wurde noch nicht einmal ein Gespräch mit
dem Arbeitskreis Soziales geführt. Wir hätten uns
meinetwegen heute Morgen treffen können, um
zu überlegen, was man da machen kann.
Heute lassen wir die Verwaltung das erste Mal in
der Frage der Flüchtlingsunterbringung im Regen stehen. Wir lassen sie da das erste Mal einfach im Regen stehen. Genau so ist das. So interpretiere ich das - und nicht anders.
(Beifall bei der LINKEN)
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Die Verwaltung hat deutlich gemacht, dass sie
das nicht kann. Ich habe mit Herrn Rau vorher
gesprochen und ihn gefragt: Kann man da nicht
etwas mit Holzbauten, Systembauten usw. usf.
machen?
Jetzt legen Sie hier ein Konglomerat von verschiedenen Änderungen vor. Das ist nicht unsere
Aufgabe, finde ich.
(Beifall bei der LINKEN)
Es ist Aufgabe der Verwaltung, das darzustellen.
Wir können Sachen anregen und Vorschläge
machen; das stimmt. Das muss man aber im Sozialausschuss oder in anderen Ausschüssen, in
denen das diskutiert worden ist, machen. Dann
muss die Verwaltung dazu Stellung nehmen.
Sie hat dazu auch Stellung genommen. Die Verwaltung hat in einer schriftlichen Stellungnahme
am Montag im Finanzausschuss alle diese Punkte abgelehnt.
Ich bin wirklich empört. So geht es nicht. Wir
werden alle Ihre Beschlusspunkte in Bezug auf
die einzelnen Standorte ablehnen. Das kann ich
Ihnen sagen.
Ich habe auch einen Vorschlag. Wie wäre es
denn, wenn wir sagen würden, dass wir diesen
Punkt für drei oder vier Tage zurückstellen, ein
Fachgespräch zwischen den sozialpolitischen
Sprechern führen und dann eine Dringlichkeitsentscheidung machen? Das wäre mein Vorschlag.
Aber das, was Sie hier machen, meine Damen
und Herren, ist doch selbst für jemanden, der
sich mit der Sache auskennt, Chaos hoch drei.
(Beifall bei der LINKEN sowie bei Teilen
der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen dazu? - Frau Hoyer, bitte.

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe
Kollegen, liebe Kolleginnen! Ich bin von Herrn
Detjen jetzt nicht nur zur Zeugin berufen worden.
Ich muss auch sagen, dass ich in vielen Punkten
seine Empörung teilen kann.
(Beifall bei der FDP)

Ich habe mich über die Vorlage der Verwaltung
gefreut. Ich muss auch ganz ehrlich sagen: Wir
haben sehr darauf gedrungen. Wir haben der
Verwaltung einen Riesendruck gemacht.
(Beifall bei der FDP)
Wir haben doch als Politik immer gesagt: Ihr
müsst uns die Standorte liefern. - Und jetzt lassen wir die Verwaltung im Regen stehen? Das
finde ich nicht fair. Das muss ich einfach einmal
sagen.
(Beifall bei der FDP - Michael Paetzold
[SPD]: Offensichtlich haben Sie mir
nicht zugehört!)
- Doch. Ich komme jetzt auf jeden Einzelnen zu
sprechen. Wir werden das jetzt ganz vernünftig
nach und nach abarbeiten.
Die Verwaltung sieht sich zwei Änderungsanträgen gegenübergestellt. Der erste kommt von der
CDU und den Grünen, der zweite von der SPD.
Ich möchte hier auf die wesentlichen Punkte zu
sprechen kommen.
Ich finde die Vorlage gut, weil sie sich an den
Kosten orientiert. Und die Kosten sind bei einer
Containeranlage - das hat sie uns ziemlich deutlich gemacht - nun einmal niedriger als bei
Leichtbauhallen. Eine Containeranlage ist vor allen Dingen auch die bessere und humanitärere
Unterbringungsweise.
Natürlich sind Systembauten noch einmal ein
Stück besser. Das ist hier doch ganz unstrittig.
Das wird doch keiner bestreiten.
Aber es ist auch so, dass wir die Leute schnell und das finde ich ganz wichtig: schnell - aus den
Turnhallen herauskriegen müssen.
(Beifall bei der FDP und der SPD)
Eine Unterbringung in Turnhallen ist für die
Flüchtlinge schlecht. Das ist deutlich geworden.
Da sind Container einfach besser.
Wir sind aber auch im Wort. Sind Sie nicht bei
Sportvereinen, Eltern und Kindern, denen wir
versprochen haben, dass wir die Turnhallen freiräumen, im Wort? Ich bin im Wort; Sie sind im
Wort; wir alle sind im Wort. Deswegen müssen
wir das auch machen.
Insofern müssen wir zusehen, dass wir die
Flüchtlinge jetzt unterbringen. Und die schnellste
Art und Weise der Unterbringung ist eben die
Containerbauweise. Die Systembauten kommen
erst danach.
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(Beifall bei der FDP)
Deswegen können wir dem Punkt a des CDUAntrags auch überhaupt nicht zustimmen; denn
darin fordern Sie, vorrangig Systembauweise
und nicht Containerbauweise vorzusehen. Dem
werden wir nicht zustimmen.
Sie müssen sich einmal vor Augen führen, wie
viele Plätze wir dadurch verlieren. Ich habe eben
einmal gerechnet. Das sind Hunderte von Plätzen. Wir verlieren damit fast 800 Plätze.
Diese 800 Plätze bedeuten auch noch einmal eine zeitliche Verzögerung. Wir haben doch alle
miteinander versprochen, die Flüchtlinge möglichst schnell aus den Turnhallen herauszukriegen. Das wird mit dem Punkt a im Antrag von
CDU und Grünen überhaupt nicht aufgegriffen.
Da ist der Antrag der SPD im Punkt II auf jeden
Fall in der richtigen Spur, würde ich einmal sagen.
Bezogen auf die anderen Punkte, die CDU und
Grüne vorgeschlagen haben, finde ich es allerdings nicht ganz fair, von vornherein zu sagen,
dass man diese Punkte alle ablehnen wird, weil
CDU und Grüne schon Alternativvorschläge gemacht haben. Fairerweise muss man das hier
auch einmal konstatieren. Darüber könnte man
ja vielleicht auch noch diskutieren.
Aber wenn der Punkt a an die Verwaltungsvorlage angehangen wird, wird meine Fraktion der
Vorlage nicht zustimmen können. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP und der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Herr Brust, bitte.

Gerhard Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Ich
möchte kurz etwas zu Herrn Detjen und Frau
Hoyer sagen. - Jörg, du hast gesagt, das hätte in
den Ausschüssen diskutiert werden müssen. Wir
haben uns im Bauausschuss intensiv mit der
Bauweise beschäftigt. Herr Ludwig hat uns im
Bauausschuss gesagt, dass die Politik entscheiden soll, ob sie Systembauten oder Container
haben will. Es ist nämlich ein Riesenunterschied,
ob die Leute in Containeranlagen auf 20 Jahre
Gemeinschaftstoiletten und Gemeinschaftsküchen benutzen müssen oder ob sie abgeschlossene Wohnungen haben.

Das erste Gegenargument war: Es gibt dann
weniger Plätze.
Deswegen haben wir in unseren Antrag hineingeschrieben, dass wir bis zu fünf Geschosse
bauen wollen. Wenn wir nur ein Geschoss mehr
bauen, haben wir schon 50 Prozent mehr Plätze
als bei einer zweigeschossigen Bauweise. Damit
werden die Verluste, die separate Toiletten und
Küchen erzeugen ausgeglichen. Es muss also
nicht darauf hinauslaufen, dass wir dann pro
Standort weniger Plätze haben.
Wir sind davon überzeugt, dass wir auf diesen
Standorten genauso viele Plätze unterbringen
können, wenn wir höher bauen und wenn wir
eventuell auch kleinere Außenanlagen bauen.
Wenn die Leute eigene abgeschlossene Wohnungen haben, ist ihnen das sicherlich wichtiger
als eine größere Außenanlage.
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Du musst
mich doch nicht katholisch machen!)
- Aber warum sprichst du denn dagegen? Wenn
wir über Bauten reden, die auf 20 Jahre gebaut
werden, dann müssen wir einfach schauen, dass
sie vernünftig gebaut werden.
Das zweite Gegenargument war: Es wird teurer.
Liebe SPD, es wird nur bei den Investitionskosten teurer. Auf Dauer gesehen wird es billiger.
(Zuruf von Michael Paetzold [SPD])
- Herr Rau hat nur von Investitionskosten gesprochen. - Wenn die Leute nicht mehr gemeinsame Toiletten und nicht mehr gemeinsame Küchen haben, sparen wir nämlich die Putzdienste.
Dann putzen die Leute ihre Küchen und Toiletten
selber. Und das kann nur bedeuten, dass es auf
20 Jahre gesehen auch für die Stadt billiger wird.
Daher kann ich die Aufregung von Frau Hoyer
nicht verstehen.
Was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist Ihr
Vorschlag, erst Container aufzustellen, sie dann
wieder abzubauen und dann Systembauten zu
errichten. Das würde ja bedeuten, dass wir die
Flüchtlinge für diese Zeit wieder woanders unterbringen müssten und außerdem doppelte Kosten hätten; denn die Container sind ja fast so
teuer wie der Systembau.
(Martin Börschel [SPD]: Die Container
kann man mieten!)
Daher ist dieser Vorschlag völlig absurd.
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(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Paetzold, bitte.

Denn alles, was Sie jetzt diskutieren, führt dazu,
dass man mit der Planung komplett von vorne
anfangen kann. Das ist eine Planung von einem
Vierteljahr. Darüber müssen wir uns doch im Klaren sein.

Michael Paetzold (SPD): Drei kleine Punkte habe ich noch.
Frau Oberbürgermeisterin, ich würde Sie bitten,
über den Änderungsantrag unserer Kollegen von
CDU und Bündnis 90/Die Grünen in einzelnen
Schritten abstimmen zu lassen.
Unter Punkt b geht es in diesem Änderungsantrag um die Errichtung in Holzbauweise. Dem
könnten wir uns anschließen, wenn Sie bereit
wären - das ist eine Frage an die Kollegen von
CDU und Bündnis 90/Die Grünen -, den Zusatz
„wenn keine zeitliche Verzögerung auftritt“ aufzunehmen.
Herr Brust, wir sind ja nicht blöd. Sie haben
schon völlig recht. Wenn man fünf Geschosse
bauen könnte - Konjunktiv -, dann könnte man
da mehr Menschen unterbringen.
(Zurufe vom Bündnis 90/Die Grünen:
Das kann man!)
Aber fragen Sie doch einmal die Verwaltung, ob
wir hier in Köln - wir bauen nun einmal nur hier in
Köln; ich kann es ja nicht ändern - in Kürze mehr
als zwei Geschosse bauen dürfen. Das dürfen
wir nämlich nicht.
(Zurufe vom Bündnis 90/Die Grünen)

Herr Brust, seit drei Jahren rede ich von der Systembauweise. Das wissen Sie doch. Das habe
ich schon ganz oft, fünf Mal hoch und runter, gesagt. Meine Fraktion hat mich immer unterstützt.
Aber irgendwann muss ich mich doch fügen,
wenn die Verwaltung sagt, dass das nicht geht.
Das geht auch nicht. Und wir sind doch unter
Zeitdruck. Wir können doch nicht die Planung
einfach in die Tonne kloppen.
Mein Angebot steht: Lassen Sie uns morgen oder übermorgen eine Fachsitzung machen und
dann versuchen, einen Kompromiss hinzukriegen und eine Dringlichkeitsentscheidung zu machen. Das wäre mein Vorschlag zum Verfahren.
Ich bin auch weiterhin an einem Konsens interessiert. Wir sollten da nicht anfangen, gegeneinander zu agieren. Das sind doch alles kleinere
Übel. Wir diskutieren ja dauernd über kleinere
Übel. Wollen wir uns darüber denn noch in die
Haare kriegen?
(Zurufe)
- Doch, das sind alles kleinere Übel. Daran ist
kaum etwas berauschend. Aber trotzdem müssen wir es doch machen. Darum geht es mir.
Und da müssen wir schauen, dass wir dann auch
einigermaßen zusammenhalten und sagen: Gut,
das machen wir.

- Aber die Bauaufsicht ist doch dagegen. Das hat
Frau Hoyer gerade ausgeführt. Da kann ich ihr
leider nur zustimmen. Die Bauaufsicht genehmigt
das nicht. Was sollen wir denn da machen?

Das wäre mein Vorschlag. Aber wenn Sie abstimmen wollen, kann ich Ihnen auch nicht helfen.

(Zurufe und Gegenrufe)

(Michael Paetzold [SPD]: Ist das ein Antrag, Herr Detjen?)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Erst
Herr Breite und dann Herr Detjen.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und
Herren! Das ist jetzt wieder ein Beispiel dafür,
warum gewisse Baustellen nicht fertig werden.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)
Es gibt eine komplette Planung der Verwaltung,
und diese komplette Planung hauen Sie gerade
in die Tonne, meine Damen und Herren.

- Das ist ein Antrag.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Auf Vertagung?)
Was sagt denn die Verwaltung? Wäre das für Sie
machbar? Das würde mich jetzt einmal interessieren. Ich habe das noch nicht gefragt. Wäre
das für Sie ein Verfahren?
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Wovon sprechen wir denn überhaupt?)
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- Eine Sitzung mit den sozialpolitischen Sprechern, zu der gerne auch noch andere dazukommen können, und der Verwaltung über diese
Vorlage plus die Änderungsanträge - mit der
Zielsetzung, dass wir uns verständigen; und
dann wird es eine Dringlichkeitsentscheidung
geben.
Das wäre mein Vorschlag. Wenn die Verwaltung
sagt, dass sie das kann und damit leben kann,
finde ich das gut. Dann würde ich das als Antrag
stellen.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich habe jetzt eine Wortmeldung von Herrn Breite und
dann eine Wortmeldung von Herrn Frank.

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr
Brust, wir haben gar nichts gegen die Holzbauweise. Das ist aber die Taube auf dem Dach.
Und wir haben hier mit der Vorlage die Realität,
mit der wir sofort anfangen können. - Ich sehe
Nicken auf der Dezernentenbank.
Sie haben gesagt, dass Sie das im Bauausschuss besprochen haben. Wir haben es im
Sportausschuss auch besprochen. Und wir
Sportpolitiker aller Fraktionen, auch Ihrer Fraktion, sind im Wort. Wenn herauskommt, dass Sie
hier einen solchen Antrag stellen - und wir werden selbstverständlich die Sportvereine darüber
informieren -, mit dem Sie die Zeit verlängern,
bis die Turnhallen wieder zur Verfügung stehen,
weil die Flüchtlinge dadurch nämlich weiter in
den Turnhallen untergebracht werden müssen,
dann wird das eine ganz andere Diskussion;
denn wir Sportpolitiker haben das auch versprochen.
(Beifall bei der FDP, der SPD und der
LINKEN)
Das kann man den Kindern wirklich nicht mehr
erklären. Die Verwaltung hat endlich gehandelt.
Die Planung ist fertig. Man könnte jetzt anfangen. Und Sie verschieben das Ganze um bis zu
sieben Monate, sodass die Hallen nicht freigeräumt werden können. Das kann ich nicht verantworten. Das muss ich wirklich sagen. Ich
kann das nicht verantworten.
(Beifall bei der FDP und der SPD)

Nach der Diskussion im Sportausschuss weiß ich
auch nicht, wie die sportpolitischen Sprecher und
Sprecherinnen den Vereinen und den Kindern
dort sowie den Schülerinnen und Schülern klarmachen können, dass sie weitere sieben Monate
warten müssen. Meine sehr verehrten Damen
und Herren von der CDU, ich möchte einmal sehen, wie Sie das Ihren Wählerinnen und Wählern
erklären.
(Beifall bei der FDP und der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank, bitte.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Werte Kolleginnen und Kollegen! Man kann natürlich alles
chaotisieren.
(Martin Börschel [SPD]: Das ist unverfroren!)
- Diesem Vorwurf müsst ihr euch schon stellen. Wir haben doch folgende Situation: Wir haben
eine Vorlage. Diese Vorlage ist intensiv in mehreren Ausschüssen beraten worden, insbesondere
im Sozialausschuss und im Bauausschuss. Die
Kollegen haben davon gesprochen.
Das heißt: Der Vorschlag von Jörg Detjen, jetzt
noch einmal am Samstagnachmittag einige
Sprecher zusammenzurufen, würde gar nichts
bringen, weil die Problematik ja ausführlich diskutiert worden ist und daraus auch Handlungsvorschläge kommen.
Zudem ist es auch eine seltsam intransparente
Form, sich samstagnachmittags mit einer Handvoll Sprechern zu treffen und am Montag eine DE
zu machen. Es ist schon seltsam, dass dieser
Vorschlag gerade von den Linken kommt.
Wenn man sich die Vorlage anguckt, stellt man
fest, dass die ersten Vorschläge, die Punkte a, b
und c, von Systembauweise ausgehen - und sogar von Holzbauweise. Jetzt wird so getan, als
wäre das eine Erfindung, die gerade vor einer
Stunde entstanden sei. Das ist nicht ehrlich. Das
ist wirklich nicht ehrlich.
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Das habe ich
doch im Ausschuss vorgeschlagen! Da
hat die Verwaltung gesagt: Das geht
nicht!)
- Das ist nicht ehrlich.
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Nächster Punkt: Der Änderungsantrag geht auf
Standorte ein, an denen es offensichtlich Probleme gibt, die von allen Fraktionen als Probleme
erkannt werden. Sonst würden sie ja nicht auch
zum Beispiel im Änderungsantrag der SPD auftauchen. Dann hätte sie doch gar keinen Änderungsantrag gestellt, sondern würde sagen: Wir
beschließen jetzt wie Verwaltung.
Dafür gibt es einen Handlungsvorschlag, nämlich
die Prüfung von Alternativen mit einem ganz klaren Zeitfenster. Das Zeitfenster sieht so aus,
dass die Verwaltung Anfang Dezember 2016 ein
Ergebnis vorlegt. Dieses Ergebnis wird dazu führen, dass dann endgültig über die noch in Rede
stehenden Standorte entschieden wird - entweder nach Verwaltungsvorlage, wenn es dazu keine Alternative gibt, oder zugunsten einer Alternative, weil sich die Alternative als besser herausgestellt hat.
Damit gibt es auch einen klaren Fahrplan, Jörg
Detjen. Insofern führt alles andere zur Chaotisierung. Deshalb kann ich nur darum bitten, dass
man sich wirklich zusammenschließt und gemeinsam diesen Fahrplan trägt.
(Martin Börschel [SPD]: Aber das hat
Herr Detjen doch vorgeschlagen!)
- Nein, hat er nicht.
(Zurufe und Gegenrufe)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, gibt es weitere Wortmeldungen? - Ich würde gerne erst selber etwas dazu
sagen.
Zunächst einmal würde ich mich sehr freuen,
wenn Sie zur Objektivierung dieses ganzen
Themas beitragen würden. Dazu zwei Punkte:
Erstens. In Köln sind leider Flüchtlinge in Turnhallen untergebracht, weil der Rat klugerweise
entschieden hat, dass sie hier nicht in Zelten untergebracht werden.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Zweitens. Wir müssen alles dafür tun - und das
gehört zumindest zu dem, was auch Frau
Dr. Klein sagen will, wie ich weiß -, dass die
Flüchtlinge so schnell wie möglich aus den Turnhallen herauskommen.
(Beifall bei der CDU - Martin Börschel
[SPD]: Ja, sehr richtig!)

Ich glaube, dass die Diskussion hier und auch
die Anträge - und ich möchte Sie wirklich alle ansprechen, bis auf wenige Ausnahmen - nicht nur
nicht zur Objektivierung beitragen. Es ist nämlich
folgendermaßen, meine Damen und Herren:
Man kann sich zwar wünschen, dass überall im
Stadtgebiet die gleiche Anzahl von Grundstücken
in gleicher Größe zur Verfügung steht. Das ist
aber nicht so.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der LINKEN)
Mit diesen Märchen sollten wir auch aufhören.
Wir sollten auch damit aufhören, dass wir Gefühle, die ohne Frage bei der Bevölkerung da sind,
dadurch unterstützen, dass immer wieder suggeriert wird: Die Verwaltung verteilt nicht gleichmäßig. - Sie kann nicht gleichmäßig verteilen.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis 90/Die Grünen und der FDP)
Ich möchte Sie aber alle ansprechen, weil Sie
genau das machen, von dem ich mir wünsche,
dass wir in Zukunft darauf verzichten können.
Sie schicken uns nämlich wieder auf eine neue
Runde.
(Beifall bei der FDP)
Diese Grundstücke waren alle von uns zu prüfen. Es war eine Vorentscheidung da: Wenn die
Prüfung positiv ausgeht, werden sie bebaut. - Sie
haben sich jetzt anders entschieden.
Ich weiß auch nicht, wie jetzt hier eine Mehrheit
zu finden ist. Ich möchte Ihnen aber eines sagen:
Im Moment habe ich keine Auskunft darüber, wie
lange es dauert, das mit der Bauaufsicht noch
einmal zu erhärten. Es sind ja kluge Gedanken,
zu sagen: Wir können Flüchtlinge sofort besser
unterbringen, eventuell in Systembauweise/Holzbauweise.
Ich weiß auch nicht, was es jetzt verschlägt - wir
haben heute Donnerstagabend -, darüber noch
einmal eine qualifizierte Äußerung der Verwaltung einzuholen. Ich kann Ihnen nicht sagen - Sportausschuss,
Bauausschuss,
Sozialausschuss - die einzelnen Ergebnisse kenne ich
nicht. Ob das in den nächsten fünf Tagen möglich ist, weiß ich nicht. Aber ich gehe davon aus,
dass es ja wohl bis zur nächsten Ratssitzung
möglich sein muss. Dann bitte ich Sie allerdings,
die klare Auskunft der Verwaltung, was geht und
was nicht geht, wirklich zu akzeptieren.
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Das können wir heute Abend nicht leisten. Dazu
kommen Ihre Änderungsanträge allesamt zu
spät.

Gibt es Gegenstimmen? - Keine Gegenstimmen.
Enthaltungen? - Auch keine Enthaltungen. Dann
machen wir das so.

(Beifall bei der LINKEN und der FDP)

Drittens. Die Entscheidung über die Bauweise
auf den heute beschlossenen Standorten und auf
den zu prüfenden Standorten, die auch in dieser
Vorlage enthalten sind, wird spätestens im
Hauptausschuss am 5. Dezember 2016 getroffen
- vielleicht auch früher.

Ich weiß jetzt auch nicht, wie hier Mehrheiten zu
finden sind. Das muss ich ehrlich sagen. Ich
könnte höchstens jetzt einmal fünf Minuten Pause machen und das versuchen, wenn Sie darauf
bestehen.
(Martin Börschel [SPD]: Mehrheiten
werden sich schon finden!)
- Das weiß ich nicht. - Dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir an dieser Stelle fünf Minuten
Pause machen und noch einmal darüber sprechen, vielleicht in verschiedenen Konstellationen,
was es verschlägt, wenn wir das noch einmal in
die Prüfung geben - wie lange, weiß ich nicht. Ich
würde auch Herrn Höing bitten, dann dazuzukommen.
Sollen wir uns darauf einigen, dass wir uns um
21.45 Uhr hier wiedertreffen? - Vielen Dank.

(Martin Börschel [SPD]: Lieber früher! Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Spätestens dann!)
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen?
- Keine. Dann ist das so beschlossen.
Ich bedanke mich sehr bei Ihnen. Das ist zwar
nur ein Schritt nach vorne, aber es ist einer. Ich
bedanke mich auch für die große Gemeinsamkeit.
(Beifall)
Es gibt noch einen Zusatz - -

(Unterbrechung von
21.37 bis 21.57 Uhr)

(Niklas Kienitz [CDU]: Die restlichen
Standorte sollen in die Prüfung gehen!)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne
die Sitzung wieder.

- Ja, das habe ich gesagt. Die restlichen Standorte gehen in die Prüfung ein, und es wird im
Hauptausschuss am 5. Dezember 2016 über
diese Standorte beschlossen, nachdem das Ergebnis der Prüfung mitgeteilt worden ist; das ist
ja klar.

Mit Ihrer Zustimmung würde ich das jetzt wie
folgt bezeichnen: Es liegt ein gemeinsamer Änderungsantrag des Rates vor, der folgende
Punkte umfasst:
Erstens. Die Standorte 1 a, Lindweiler Weg, 1 c,
Erbacher Weg, 1 f, Antoniusstraße/Auf dem
Hühnerweg, 1 g Schlagbaumsweg/Ostmerheimer Straße und 1 h, Haferkamp, werden heute
beschlossen. Allerdings bleibt die zukünftige Art
der Bebauung noch offen.
Darüber lasse ich jetzt abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Gegenstimmen der AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Zweitens. Die Sozialverwaltung lädt alsbald zu
einem Fachgespräch ein, das in der nächsten
Woche stattfinden soll, an dem auch das Bauordnungsamt,
Bauverwaltungsamt,
Bauaufsichtsamt teilnimmt. Dort soll vorgestellt werden,
ob und in welcher Geschossigkeit Holzbauweise
verwirklicht werden kann.

(Niklas Kienitz [CDU]: Das wird die
Verwaltung bis zum 5. Dezember 2016
nicht schaffen! - Martin Börschel [SPD]:
Darf ich einen Vorschlag machen?)
- Bitte.

Martin Börschel (SPD): Liebe Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ich will nur einen Versuch machen. Sie haben
das gerade, wie wir eben im Konsens besprochen haben, auf die Standorte aus Ihrer Verwaltungsvorlage bezogen. Das stimmt.
Die CDU-Fraktion und die Fraktion Bündnis
90/Die Grünen haben, wenn ich das richtig verstehe, das Anliegen, dass alternative Standorte
auch geprüft werden mögen.
Dazu haben wir uns eben wie folgt verständigt:
Die Verwaltung darf selbstverständlich alles prüfen, was sie möchte. Wir werden allerdings die-
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ser Prüfung nicht zustimmen. - Das ist damit
auch zu Protokoll genommen.
Wenn die Verwaltung aber erklärt, dass sie das
prüft - und das war, glaube ich, das Anliegen von
Herrn Kienitz, weswegen er gerade noch einmal
nachgefragt hat -, dann - -

(Zurufe und Gegenrufe)
- Ich glaube, jeder weiß jetzt, was damit gemeint
ist.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ja, das ist jetzt okay!)
- Okay.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann
können wir das so ins Protokoll aufnehmen, damit Klarheit herrscht, dass die Standorte, die von
Ihnen vorgeschlagen wurden, Herr Kienitz, von
der Verwaltung geprüft werden und dass die
SPD-Fraktion zwar hinnimmt,
(Martin Börschel [SPD]: Die Verwaltung
macht das einfach!)
dass sie geprüft werden, aber eigentlich dagegen ist.
(Martin Börschel [SPD]: Wir sind dagegen!)
Bitte.

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir bitte
noch einen Hinweis. Ich werde Sie im Hauptausschuss dann auch noch einmal auf eine Anregung des Integrationsrates aufmerksam machen
und Ihnen diese Anregung zur Kenntnis geben.
Tagesordnungspunkt
10.23 Verteilung der Mittel zur Förderung von
Interkulturellen Zentren für das Jahr
2016
3283/2016
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der AfD. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt

Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Wir haben ja gerade in dem interfraktionellen Gespräch über den
Zeitpunkt gesprochen. Sie haben jetzt den
5. Dezember 2016 genannt. Die Aussage von
Herrn Ludwig eben war aber: bis zum 20. Dezember 2016. Man wird ernsthafterweise die
Überprüfung der gerade genannten Standorte
aus unserem Änderungsantrag nicht bis zum
5. Dezember 2016 leisten können.
Wenn das doch der Fall sein sollte, freuen wir
uns darüber. Wenn nicht, müssen wir das zur
Kenntnis nehmen und es dann mit in die Beratungen der Ratssitzung am 20. Dezember 2016
nehmen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut. Vielleicht können wir ja festhalten, dass die Verwaltung sich bemüht, auch diese Standorte bis
zum 5. Dezember 2016 zu prüfen.
(Zurufe von der Verwaltung)
Wir bemühen uns also, das bis zum 5. Dezember 2016 zu machen. Wenn das nicht geht, geht
es bis zum 20. Dezember 2016. Dann müssen
die anderen Entscheidungen wahrscheinlich daran angepasst werden. Sonst macht es ja keinen
Sinn.

10.24 Einrichtung von sieben Mehrstellen
und eines Stellenpools für die im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen der
Bühnen Köln bei 46/8 - Technische Betriebsleitung evtl. noch benötigten
Fachkräfte, jeweils befristet für die
Dauer der Sanierungsmaßnahmen
3070/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der
AfD. Dann ist das gegen die Stimmen der AfD so
beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.25 Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz - Erweiterung der Verpflichtungsermächtigungen
3218/2016
Änderungsantrag der SPD-Fraktion
AN/1900/2016
Änderungsantrag
LINKE
AN/1901/2016

der

Fraktion

DIE

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Zu dieser Vorlage liegt ein Änderungsantrag der SPD vor. Herr
Pöttgen ist auch schon zum Rednerpult unterwegs. Wunderbar.
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Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Fast auf den Tag genau vor acht Monaten haben
wir hier gestanden und zur Erweiterung der Bühnen eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe
von 60 Millionen Euro mit Mehrheit beschlossen.
Heute sollen die nächsten 55 Millionen Euro dafür folgen.
Die SPD-Fraktion freut sich darüber, dass der
Prozess der Neuaufstellung und der Sanierung
der Bühnen am Offenbachplatz wieder in geordnete Bahnen gelenkt wurde. Die Monatsberichte
und diverse Gesprächsrunden tragen dazu bei,
dass die Entwicklung nachvollziehbarer wird und
wieder Vertrauen in die Entwicklung aufgebaut
wird.
An dieser Stelle hat unsere Fraktion im März
2016 beantragt, dass die Baustelle eine Ruhepause zur Neuaufstellung benötigt, ehe es weitergehen kann. Dafür sind wir seinerzeit von Jamaika sehr scharf kritisiert worden. Wenn wir
jetzt auf den Verlauf der Ereignisse seither zurückblicken, müssen wir allerdings feststellen: Es
ist genauso gekommen wie vorhergesagt.
(Ralph Sterck [FDP]: Ach, Quatsch!)
Die Bühnentechnik ist das einzige Gewerk, das
noch läuft.
Herr Streitberger und sein Team verhandeln mit
den Firmen über die Fortführung der Arbeit sehr
ausführlich. Die Forderungen der Firmen ergeben mit den bisher eingegangenen Verpflichtungen einen Kostenstand von 361 Millionen Euro Stand: Ende September dieses Jahres. Die Gespräche mit den Firmen sollen nun bis Mitte Mai
2017 fortgeführt werden. Diesen eingeschlagenen Weg halten wir für richtig; denn er ist die
Grundlage für eine geordnete Fertigstellung der
Bühnen.
Für Juni 2017 hat Herr Streitberger dann einen
neuen Zeit- und Kostenplan zur Fertigstellung
angekündigt. Der neue Planer für die technische
Gebäudeausstattung wird bis dahin allerdings
nicht bis ins Letzte die durchgeplanten Ausführungen vorstellen können.
Deswegen sind wir heute auch der Meinung,
dass es keine Beschlussvorlage über 404 Millionen Euro braucht. Für uns ist nämlich nicht
nachvollziehbar, was mit dem Geld zwischen den
361 Millionen Euro und den 404 Millionen Euro
passieren wird. Wir wollen heute keinen Blankoscheck über 43 Millionen Euro ausstellen.
(Beifall bei der SPD)

Eigentlich müsste diese Haltung hier eine breite
Mehrheit finden. Dazu möchte ich nämlich zwei
Beiträge aus der Beratung im März dieses Jahres aus dem Wortprotokoll zitieren.
Erstens. Herr Elster, Sie haben gesagt:
Das heißt: Wir werden hier als Rat der
Stadt über jeden Cent, der über diese
60 Millionen Euro hinausgeht, entscheiden können.
Wenn die CDU-Fraktion so etwas ankündigt, sollte man eigentlich erwarten, dass das irgendeine
Auswirkung auf das Handeln der Akteure hat.
Dennoch gibt es in dieser Vorlage keine Darstellung, was mit diesen vielen Cents der 55 Millionen Euro eigentlich genau passieren soll.
Das andere Zitat vom März dieses Jahres
stammt von Ihnen, Frau Oberbürgermeisterin.
Manche erinnern sich vielleicht daran, dass
Ihnen mein Wortbeitrag damals nicht so gut gefallen hat,
(Ralph Sterck [FDP]: Der hier gefällt mir
auch nicht!)
weshalb Sie mir erklärt haben - Zitat -:
Mit diesem Vorschlag möchte ich das
verloren gegangene Vertrauen in die
Verwaltung zurückgewinnen; denn alles,
was über diese 60 Millionen Euro, die
wir begründet haben, hinausgeht, werden wir einzeln begründen.
(Beifall bei der SPD)
Genau diese Begründung ist mit der neuen Vorlage heute ausgeblieben, Frau Reker.
Die SPD-Fraktion bekennt sich auch heute wieder zur Vollendung der Sanierung der Bühnen
am Offenbachplatz.
Doch wir wollen das Geld nicht einfach freigeben, ohne den Kölnerinnen und Kölner erklären
zu können, wofür wir es denn eigentlich genau
ausgeben.
Genau das zeichnet sich heute aber ab. Ich vermute, dass Herr Elster und Frau von Bülow dazu
gleich noch sprechen werden.
Wir haben schon die Frage, ob Sie uns erklären
können, was denn über die 361 Millionen Euro
hinaus aus den Firmengesprächen jetzt eigentlich genau gebraucht wird.

Ó

25. Sitzung vom 17. November 2016

Seite 80

Mit unserem Änderungsantrag machen wir dem
Stadtrat das Angebot, gemeinsam für mehr
Transparenz und Akzeptanz der Sanierung zu
sorgen.
Lassen Sie uns deswegen doch bitte Herrn
Streitberger bis Mitte Mai 2017 die Firmengespräche führen. Dafür reicht das Budget mit unserem Vorschlag nämlich. So kommen wir am
Offenbachplatz weiter. Im Juni 2017 liefert Herr
Streitberger uns dann allen zusammen einen
neuen Zeit- und Kostenplan. Wenn wir dann wissen, wofür das Geld ausgegeben wird, können
wir auch das Budget entsprechend anpassen.
In diesem Sinne bitte ich um Unterstützung unseres Änderungsantrags. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Dr. Elster.
(Gisela Stahlhofen [DIE LINKE]: Wir haben auch einen Änderungsantrag gestellt!)
- Frau Stahlhofen, bitte. Es war mir neu, dass
Änderungsanträge zur Änderung der Wortreihenfolge führen. Aber ich werde das nachprüfen. Bitte sehr.

Gisela Stahlhofen (DIE LINKE): Danke schön,
Frau Oberbürgermeisterin. - Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebes Publikum, das sich auf den Rängen dort
oben befindet und wahrscheinlich auch speziell
zu diesem Tagesordnungspunkt hierher gekommen ist! Vielleicht muss man in der Tat eine andere Sichtweise annehmen und einmal von oben
draufschauen.
Was sehen wir da? Eine Oper, die immer mehr
Geld verschlingt. Das Spiel der Kräfte läuft hier
hemmungslos ab, und Angebot und Nachfrage
bestimmen den Preis: Kapitalismus in Reinkultur.
- Da brauchen Sie gar nicht zu stöhnen. Sie können sich gerne wieder abregen.
Hier soll heute eine Erweiterung des Geldflusses
zu möglichen verpflichtenden Firmengesprächen
und Sonstigem genehmigt werden. Das Sonstige
kennen wir nicht ganz im Detail. In der Vorlage
heißt es: laufender Baustellenbetrieb.
Auch die eben beschlossenen sieben zusätzlichen Mitarbeiter werden von diesem Geld be-

zahlt. Das finde ich vollkommen in Ordnung.
Dem haben wir auch zugestimmt.
Aber zurück zur Erweiterung der Verpflichtungsermächtigung: Am 15. März dieses Jahres - das
wurde hier bereits erwähnt - haben wir 60 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Davon sind zurzeit noch 13 Millionen Euro übrig. Wir wissen
aber nicht wirklich, was mit den 47 Millionen Euro, die schon ausgegeben worden sind, im Detail
passiert ist. Klar; circa 12 Millionen Euro sind im
laufenden Betrieb der Baustelle aufgegangen.
Aber was ist mit den restlichen 35 Millionen Euro? Von Transparenz, Kostenklarheit und Kostenwahrheit kaum eine Spur!
Wir haben heute im anderen Zusammenhang
über Sozialleistungsbezieher gesprochen. Jeder,
der einmal auf einem solchen Amt gewesen ist,
weiß, dass man dort mehr Belege vorlegen
muss, um irgendeinen kleinen Beitrag zu irgendeiner Unterstützung gewährt zu bekommen, als
das hier der Fall ist. Bei dieser Baustelle geht es
mittlerweile um 116 Millionen Euro, über die wir
hier mal so ganz flockig hinweggehen. Das genehmigen wir ohne jeglichen Beleg, den ich als
Arbeitsuchender möglicherweise vorlegen müsste. Ich finde das wirklich schwierig.
Aber noch viel wichtiger ist die Frage: Wer soll
das bezahlen? In der Vorlage steht unter „Haushaltsmäßige Auswirkungen“:
Ja, investiv - Investitionsauszahlungen
im Rahmen BKZ
Was heißt das konkret? Der Betriebskostenzuschuss wird doch im Haushalt ausgewiesen.
Welches Geld wird dann von wo nach wo geschoben?
Uns wird zwar immer versichert, das käme doch
erst sehr viel später zum Tragen. Das mag ja
sein. Aber nachhaltig ist die Rechnung erst dann,
wenn man bereits heute konkret sagen kann,
wann genau welche Kosten im laufenden Haushalt oder zukünftigen Haushalten auftauchen
werden und wie die Gegenfinanzierung geplant
ist.
Werden wir eine Oper und ein Schauspiel haben,
die zwar komplett renovierte Räume besitzen,
aber kein Budget mehr für Aufführungen haben?
Oder wird der Zuschuss an die freien Künstler
gekürzt oder gar gestrichen werden müssen?
Und was ist mit den sogenannten freiwilligen
Leistungen in den Bereichen Soziales, Kinder,
Jugend und Sport? Wird es dort überall nur heißen, dass man die Zuschüsse wegen der ange-
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spannten Haushaltslage streichen musste, ohne
dazuzuschreiben, wer an der Anspannung mitschuldig ist?
Darum werden wir dieser Vorlage nicht zustimmen. Wir bitten Sie, wenn Sie ein bisschen Gerechtigkeitsgefühl und auch Willen zur Transparenz haben, unserem Änderungsantrag zuzustimmen. - Danke.
(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
sehr verehrten Damen und Herren, ich würde
jetzt gerne zunächst Herrn Streitberger das Wort
geben. Ich habe es versäumt, ihm schon zu Beginn das Wort zu erteilen. Sonst wären Ihre ganzen Fragen vielleicht schon im Vorfeld beantwortet worden, und Sie hätten Ihre Rede etwas umstellen können.
Ich weiß nicht, ob Herr Streitberger heute auch
die letzte Parkquittung mitgebracht hat. Alle diese Ausgaben darzustellen, würde bei der Opernbaustelle vielleicht auch sehr lange dauern. Aber
ich bitte Herrn Streitberger, jetzt noch ein bisschen mehr Transparenz hineinzubringen.

Bernd Streitberger (Bühnen der Stadt Köln):
Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Wir haben dieses Thema
schon in verschiedenen Ausschüssen intensiv
beraten. Immer wieder ist die Frage gestellt worden, wofür das Geld verwendet wird, um das wir
Sie jetzt bitten.
Es geht um Folgendes: Aktuell haben wir einen
Kostenstand, der im Augenblick - ich beziehe
mich jetzt auf die Zahlen des Monatsberichts Oktober 2016 - bei 248 Millionen Euro liegt. 248 Millionen Euro haben wir also tatsächlich bereits
ausgegeben. Mittlerweile sind wir aber Verpflichtungen in Höhe von 336 Millionen Euro eingegangen. Zurzeit haben wir ein Budget in Höhe
von 347,8 Millionen Euro.
Das bedeutet, dass die 60 Millionen Euro, die
Sie im März dieses Jahres freigegeben haben,
mit über 35 Millionen Euro in Verpflichtungen und
mit ungefähr 12 Millionen Euro in tatsächliche
Ausgaben eingeflossen sind. Das sind die Zahlen von Mai 2016 bis heute.
Das heißt, dass wir noch ungefähr 12 Millionen
Euro haben, für die wir Verpflichtungen eingehen
können.

Wir hatten im vorvergangenen Monat eine Zunahme von ungefähr 11 Millionen Euro und im
vergangenen Monat eine Zunahme von rund
2 Millionen Euro. Das ist nicht im Einzelnen
steuerbar.
Aber wir haben immer gesagt - das haben wir
auch von Anfang an in unsere Monatsberichte
hineingeschrieben -: Voraussichtlich gegen Ende
dieses Jahres sind die Verpflichtungen so weit
angewachsen, dass sie das Budget erreicht haben.
Und ich habe bei verschiedenen Gelegenheiten
gesagt: kein Cent oberhalb des Budgets. Das ist
völlig klar. Ich werde keinen Vertrag abschließen
und keinen Auftrag unterschreiben, der uns das
Budget reißt. Das ist völlig klar.
Deswegen war die Absicht, Sie mit dieser Vorlage frühzeitig - eben nicht auf den letzten Drücker; ich bin ja auch gefragt worden, warum die
Vorlage jetzt kommt; sie kommt jetzt, weil wir
nicht Zwänge erzeugen wollen, sodass Sie das
Gefühl haben, wir richteten Ihnen die Pistole auf
die Brust und sagten: jetzt muss das Geld her;
sonst arbeiten wir nicht weiter -, also frühzeitig
und auch mit dem entsprechenden Horizont, zu
bitten, das Budget zu erweitern, sodass wir weiter handlungsfähig sind.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Der Betrag, auf den das Budget erweitert werden
soll, ist ein Betrag, der seit mittlerweile einem
Jahr kommuniziert wird. Es gibt nämlich eine
Schätzung des Projektsteuerers von Ende des
Jahres 2015, die im Januar 2016 von unserem
Baubetriebler, Herrn Professor Kattenbusch,
noch einmal verifiziert worden ist. Darin steht:
Voraussichtlich werden die Kosten zwischen 404
und 460 Millionen Euro liegen.
Eine andere Zahl gibt es im Augenblick nicht. Ich
habe mich ja auch strikt geweigert, irgendwelche
Zahlen zu nennen; denn jede Zahl, die wir im
Augenblick nennen würden, wäre falsch. Da
müssen wir erst einmal unsere Hausaufgaben
ordentlich machen. Deshalb haben wir gesagt:
Im Juni nächsten Jahres werden wir die Zahlen
nennen.
Deswegen fand ich es aus meiner Sicht auch
nachvollziehbar und richtig, jetzt um eine Budgeterhöhung auf 404 Millionen Euro zu bitten;
denn das ist eine kommunizierte Zahl und von
dieser beschriebenen Range der untere Wert.

Ó

25. Sitzung vom 17. November 2016

Seite 82

Selbstverständlich hätte ich nicht daran gedacht,
auf 460 Millionen Euro zu gehen.
Wofür brauchen wir das Geld? Meine Damen
und Herren, ich bin heute Abend um 20 Uhr hierher gekommen. Von 14 Uhr heute Mittag bis
19:30 Uhr heute Abend habe ich fünfeinhalb
Stunden 324 Mängel mit einem Unternehmen
besprochen. Wir sind diese 324 Mängel in einer
Gruppe mit neun Leuten durchgegangen und
haben festgestellt: Da waren Dinge drin, die gar
keine Mängel waren. Da waren Mängel drin, die
anderen Firmen zuzurechnen waren. Da waren
Mängel drin, die die Firma beheben muss. Da
waren systemische Mängel drin, die einer neuen
Planung unterliegen.
Das alles haben wir heute Nachmittag gemacht.
Das war die zweite Runde. Die dritte Runde wird
in 14 Tagen stattfinden.
Dann sind wir so weit, dass wir mit dieser Firma
wieder eine Plattform haben. Auf dieser Plattform
werden wir mit der Firma dann eine Vereinbarung über den Weiterbau oder über die Beendigung der Zusammenarbeit treffen.
Diese Vereinbarung ist eine Verpflichtung. Das
ist im Augenblick bei unserem oberen Kostenrahmen ein Risiko. Wir machen sozusagen aus
Risiken Verpflichtungen. Regelmäßig ist es so,
dass die Risiken heute höher angesetzt sind, als
die Verpflichtungen daraus werden. Aber um
Verpflichtungen eingehen zu können, brauche
ich ein Budget. Sonst kann ich nicht arbeiten.
Es gibt andere Fälle. Wir haben in den Gremien
auch darüber gesprochen - Sie haben das angesprochen, Frau Stahlhofen -, wie sich die Firmen
zum Teil gerieren. Das ist sehr kritisch. Das muss
man wirklich so sehen. Aber auch mit diesen
Firmen müssen wir sprechen, wenn wir Lösungen haben wollen.
In diesem Zusammenhang kann ich Ihnen sagen: Ich habe mit einer Firma gesprochen, die
einen bestimmten Betrag haben wollte. Ich habe
ihr 10 Prozent dieses Betrages angeboten, und
sie hat mich auf 15 Prozent hochgehandelt. Das
fand ich in unserem Sinne ziemlich erfolgreich.
(Beifall bei der CDU)
Das ist die Arbeit, die wir im Augenblick machen.
Und das möchte und will ich Ihnen nicht im Einzelnen vorlegen. Es sind 93 Verpflichtungen, um
die es geht. Das sind 93 intensive, schwierige,
zeitraubende und manchmal auch extrem anstrengende Verhandlungen, über die ich aber
dann zum Abschluss entscheiden können muss.

Wenn ich in diese Gespräche hineingehe und
dann sage: „Jetzt haben wir zwar eine Vereinbarung getroffen, aber ich muss auch noch den Rat
fragen“, dann werden die Firmen laufen gehen.
Das kann ich Ihnen sicher sagen. Das ist nicht
die Art und Weise, wie sie Vereinbarungen treffen.
Insofern müssen wir natürlich über das berichten, was wir machen. Das ist völlig klar. Wir wollen auch unser Reporting verfeinern - allerdings
nicht so weit, dass Sie daraus einzelne Firmen
erkennen können; denn das würde wieder das
Schutzinteresse der Firmen verletzen. Wir wollen
das Reporting aber differenzieren und Ihnen
auch mehr Informationen geben.
In unseren kleinen Runden, die wir hier haben,
gebe ich Ihnen ja auch sehr weit gehende Informationen. Da bekommen Sie deutlich mehr Informationen als in einem Gremium, das in öffentlicher Sitzung tagt, damit Sie das auch einordnen
können und verstehen können.
Wir brauchen Handlungsfreiheit. Wir brauchen
Entscheidungsfreiheit. Natürlich machen wir das
alles nur im Rahmen des Budgets. Das ist völlig
klar. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis 90/Die Grünen und der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Herr Dr. Elster, bitte.

Dr. Ralph Elster (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Herr Streitberger, vielen Dank für diese Erläuterungen, die ich
jetzt - ich bin ja in diversen Gremien, in denen
Sie immer vortragen - zum vierten Mal innerhalb
der letzten vier Wochen gehört habe.
Ich ermuntere die SPD, die ja auch in diesen
Gremien beteiligt ist, dort vielleicht genauer zuzuhören. Schließlich ist das, was Herr Streitberger jetzt dargestellt hat, doch völlig transparent.
Wir haben hier auch nicht zum ersten Mal gehört, dass Verpflichtungen eingegangen werden
müssen, dass Risiken in Verpflichtungen umgewandelt werden, dass aufgrund der Firmengespräche, die jetzt, seit Herr Streitberger da ist,
schon sehr intensiv geführt werden, kontinuierlich neue Verpflichtungen eingegangen werden
und dass das Budget dann immer weiter abschmilzt. Das haben wir nicht das erste Mal gehört. Auch hier im Rat hören wir es heute min-
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destens schon zum zweiten Mal. Insofern ist das,
was hier gemacht wird, eigentlich ärgerlich.
Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und
Herren, ich habe auch den Eindruck, dass das
Ganze ein bisschen System hat. Die Strategie
lautet: Wir gehen in den Kulturausschuss, machen da ein bisschen mit und hören uns das an,
stellen allerdings im Unterausschuss Kulturbauten und im Betriebsausschuss Bühnen dann den
Antrag, es ohne Votum in die Gremien weiterzuschieben. Anschließend diskutieren wir das Ganze noch ein bisschen im Finanzausschuss und
hören uns den Vortrag dort auch noch einmal an.
Im Rat erfinden wir am Ende irgendeinen spannenden Antrag - insbesondere DIE LINKE ist da
sehr pfiffig -, um dann in der Ratssitzung dagegenstimmen zu können, damit wir hinterher sagen können: Mit diesen Kostensteigerungen am
Offenbachplatz haben wir nichts zu tun; wir haben ja immer dagegengestimmt.

Ich sehe das ziemlich anders und frage mich
auch: Wieso führen wir denn diese ganzen Gespräche, die Herr Dr. Elster gerade genannt hat?
Wieso haben wir denn interne Runden, in denen
wir rauf und runter diskutieren, wie wir die Bühnen weiter voranbringen? Wieso gibt es eigentlich den Unterausschuss Kulturbauten und den
Betriebsausschuss Bühnen?
Auch da habe ich ein Déjà-vu-Erlebnis. In den
Ausschüssen selber laufen die Vorlagen durch.
Es wird zwar diskutiert. Ich höre da aber nie seitens der SPD irgendwelche Einwände - schon
gar nicht in die Richtung, in die dann Ihre Anträge hier gehen. Letztes Mal war es schon so, und
dieses Mal ist es auch so. Zur Ratssitzung legen
Sie dann einen Änderungsantrag vor, der substanziell völlig anders ist als das, was Sie im Betriebsausschuss Bühnen äußern. Was Sie da
sagen, wie Sie da agieren, ist wirklich völlig anders. Ich wundere mich.

(Beifall bei der CDU und der FDP)

(Beifall bei der CDU)

Meine Damen und Herren, das ist total scheinheilig. Das dürfen wir einfach nicht durchgehen
lassen. Das ist jetzt das zweite Mal in diesem
Jahr, dass Sie so agiert haben. Das ist auch genau das Gegenteil von dem, was Sie vorhin behauptet haben, als Sie gesagt haben, dass Sie
sich Ihrer Verantwortung am Offenbachplatz bewusst seien, meine Damen und Herren.

Ich wundere mich völlig und frage mich: Wie geht
das eigentlich? Haben Sie in der SPD ein Konzept? Oder ist das Ihr Konzept? Haben Sie eine
konsistente Möglichkeit, Anträge zu schreiben,
oder nicht? Die Anträge selber sind auch nicht
konsistent. Wie gesagt, wundere ich mich. Ich
kenne Sie sonst ganz anders und viel fundierter.
Aber an der Stelle versagt es irgendwie. Ich verstehe das nicht. Das muss ich erst einmal festhalten.

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

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Frau von Bülow, bitte.

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen): Im
Prinzip ist schon vieles gesagt worden. Immer,
wenn es um diese Vorlagen geht, habe ich das
Gefühl, dass ich Déjà-vu-Erlebnisse habe. Auch
ich habe die Unterlagen von der letzten Sitzung
am 15. März 2016 gelesen, bei der es um die
Vorlage mit der Verpflichtungsermächtigung usw.
ging.
Herr Pöttgen, Sie haben damals gesagt, wir würden 60 Millionen Euro in ein schwarzes Loch
werfen. Dann haben Sie mehr oder minder latent
einen Baustopp eingefordert usw. Heute haben
Sie bestätigt, dass Sie immer noch das Gleiche
denken und dass Sie meinen, eigentlich sei es ja
ein Baustopp gewesen, sodass Sie sich mit Ihrem Antrag letztendlich durchgesetzt hätten.

Seit 2016 - das ist schon gesagt worden - ist der
Kostenrahmen klar. Ich erinnere mich an die Sitzung - es war eine der ersten Sitzungen, an denen Frau Reker beteiligt war -, bei der es um den
Kostenrahmen ging. Über die Zahl von 404 bis
460 Millionen Euro waren wir alle ziemlich geschockt.
Das heute wieder infrage zu stellen und zu sagen: „Wir setzen das viel niedriger an und nehmen da einfach einmal eine gegriffene Zahl“,
würde letztlich zu einer Lähmung der Bühnen
führen. Damit brächte man nicht die Baustelle
und die Sanierungsbemühungen tatsächlich voran, sondern lähmte diese Bühnen.
Zwar sagen Sie: Wir stehen alle zusammen, um
diese Bühnen zu sanieren. - Wenn ich mir anschaue, was Sie machen und was Sie fordern,
sehe ich aber, dass genau das Gegenteil der Fall
ist.
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Wenn Sie Transparenz einfordern, dann haben
Sie nicht gesehen, was bereits passiert ist.
Auch bei Ihrer Behauptung, es habe quasi einen
Baustopp gegeben, haben Sie nicht genau hingeschaut. Einen Baustopp hat es nämlich nicht
gegeben.
Vor allem hat es auch keinen Stopp der Arbeit
gegeben. Schauen Sie sich einmal an, was seit
März 2016 alles passiert ist. Der Stab um Herrn
Streitberger herum ist aufgestellt worden. Die
Monatsberichte haben sich sehr geändert. Da ist
unheimlich viel passiert. Es sind ganz viele
Schritte gegangen worden, um weiterzukommen
und um diese Baustelle wieder ans Laufen zu
kriegen.
Dass die Planungen lange dauern, wissen Sie
auch. Das ist auch lang und breit diskutiert worden. Trotzdem bemängeln Sie in Ihrem Antrag,
die Verwaltung könne nicht genau sagen, wie
lange das Ganze dauern werde usw. Das lese
ich dann doch als ziemlich herbe Kritik.
Sie haben aber nicht verstanden, warum es lange dauert. Ehrlich gesagt, bin ich auch ziemlich
säuerlich darüber; denn wir fordern ja ein, dass
seriös geplant wird, und zwar so weit, dass Entscheidungen getroffen werden können.
Gleichzeitig ist die Analyse dessen, was dazu
geführt hat, dass es dieses Desaster gegeben
hat, auf dem Weg. Diese Analyse deutet auch
schon an, dass die Versäumnisse in die Richtung
gehen, dass Entscheidungen nicht getroffen
worden sind, Planungsphasen vielleicht nicht
sorgfältig genug und nicht lange genug waren
usw. usf.

völlig unangemessen. Sie wissen genau, dass
die Bühnen einen eigenen Haushalt haben. Sie
sind überhaupt nicht im Querverbund mit dem
städtischen Haushalt. Das hängt also gar nicht
zusammen. Die Tilgung erfolgt auch viel später.
Wenn Sie die Vorlage genau lesen, sehen Sie
sogar, dass die Kosten für die Tilgung im Augenblick so eingestielt sind, dass man da sogar relativ gut dasteht.
Keiner will gerne, dass das Budget erhöht wird.
Das ist klar. Wir wollen aber noch viel weniger,
dass diese Bühnenbaustelle jahrelang daniederliegt und überhaupt nichts mehr passiert.
Zu argumentieren, das sei eine Frage der Gerechtigkeit, ist die falsche Diskussion, finde ich.
Wenn Sie uns unterstellen, wir hätten kein Gerechtigkeitsempfinden, muss ich auch sagen: So
geht es einfach nicht.
Ich denke, es ist genug gesagt. Wir stimmen
ganz eindeutig für die Verwaltungsvorlage. - In
diesem Sinne: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
sowie von Dr. Ralph Elster [CDU])

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
sehr verehrten Damen und Herren, ich habe
Ihnen die traurige Mitteilung zu machen, dass
heute Abend gegen 21 Uhr Frau Gordes verstorben ist.
Ich würde Sie alle bitten, sich von Ihren Plätzen
zu erheben.
(Die Anwesenden erheben sich)

Jetzt wird es anders gemacht - das ist auch richtig, denke ich -, und dann stellen Sie das infrage
und kritisieren es. Das kann ich nicht verstehen.
Zu fordern, das alles einzufrieren, obwohl die
Firmengespräche laufen, ist meines Erachtens
auch keine nachhaltige Politik und führt nicht dazu, das Projekt anders aufzustellen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Ich bin jetzt ziemlich von meinem Konzept abgewichen. Wahrscheinlich schadet das aber gar
nichts.
Lassen Sie mich noch etwas zum Antrag der
LINKEN sagen. Als ich ihn gelesen habe, habe
mich zuerst sehr darüber geärgert, Frau Stahlhofen, dass jetzt plötzlich das Soziale und die Kultur gegeneinandergesetzt werden. Das fand ich

Vielen Dank.
Ich unterbreche die Sitzung.
(Unterbrechung von
22.32 bis 22.37 Uhr)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, ich
mache Ihnen einen angemessenen Vorschlag,
wenn ich Ihnen anbiete, dass aus den Fraktionen
jeweils ein Mitglied hierbleibt und wir die Tagesordnung ohne Debatten zu Ende führen, während alle anderen die Möglichkeit haben, den
Saal zu verlassen und ihren Abend angemessen
zu gestalten. Können wir das so machen?
(Martin Börschel [SPD]: Ja!)
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- Gut. Danke schön.
Meine Damen und Herren, es fällt mir natürlich
schwer, jetzt wieder zur Tagesordnung überzugehen. Aber ich rufe noch einmal den Tagesordnungspunkt 10.25 auf, um dazu abstimmen zu
lassen.
Zunächst lasse ich über den Ersetzungsantrag
der SPD-Fraktion abstimmen. Wer wünscht zuzustimmen? - Das sind die SPD und DIE LINKE.
Enthaltungen? - Herr Wortmann enthält sich.
Dann ist er abgelehnt.
Ich lasse nun über den Ersetzungsantrag der
LINKEN abstimmen. Wer wünscht, für diesen Antrag zu stimmen? - Das sind die LINKEN und
Herr Wortmann. Gibt es Enthaltungen? - Keine.
Dann ist er abgelehnt.
Jetzt lasse ich über die Vorlage abstimmen. Gibt
es Gegenstimmen? - Die LINKEN, Herr Wortmann, die Piraten und die SPD-Fraktion stimmen
dagegen. Enthaltungen? - Keine. Dann ist sie so
beschlossen.

Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Dann ist das
so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.32 Eingruppierung des Beigeordneten
Dr. Stephan Keller
hier: Korrektur des Ratsbeschlusses
vom 22.09.2016
3643/2016
Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Dann ist das
so beschlossen.
TOP 10.33 ist erst zugesetzt und dann wieder
zurückgezogen worden.
Tagesordnungspunkt
10.34 Klimapartnerschaft zwischen Köln und
Corinto/El Realejo e. V., hier: Vertragsunterzeichnung Projekt „Reorganisation der Abfallwirtschaft in Corinto und
El Realejo“
3310/2016
(Zu diesem Tagesordnungspunkt wurde
von Horst Thelen [Bündnis 90/Die Grünen] eine Rede zu Protokoll gegeben)

Tagesordnungspunkt
10.26 Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Baubeschluss Erneuerung/Sanierung
der Asphaltdeckschicht Zoobrücke
3285/2016

Ohne Votum.

Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.

Ich rufe auf:

Tagesordnungspunkt

Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen?
- Der AfD. Dann ist das so beschlossen.

11

Bauleitpläne - Änderung des Flächennutzungsplanes

10.27 Mitteilung über eine Erhöhung der Investitionsauszahlungen gemäß § 24
Abs. 2 GemHVO in Verbindung mit § 8
Ziffer 7 der Haushaltssatzung der Stadt
Köln im Teilplan 1201 - Straßen, Wege,
Plätze - bei Finanzstelle 6601-1201-15041, Regionale 2010 Ottoplatz, Umgestaltung
2317/2016

11.1 212. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) im Stadtbezirk 4, KölnEhrenfeld
Arbeitstitel: Ehemaliger Güterbahnhof
Ehrenfeld in Köln-Ehrenfeld
hier: Beschluss über Stellungnahmen
aus der Offenlage und Feststellungsbeschluss
3110/2016

Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Dann ist das
so beschlossen.

Abstimmung
schuss.

Tagesordnungspunkt

Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.

10.30 Butzweilerhof GmbH & Co. KG, hier:
Übertragung von Geschäftsanteilen
der msk-colonia Projektentwicklungsgesellschaft mbH auf die modernes
köln Gesellschaft für Stadtentwicklung
mbH
3208/2016

wie

im

Stadtentwicklungsaus-

Wir kommen zu:
12

Bauleitpläne - Anregungen/Satzungen

Tagesordnungspunkt
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12.1 Beschluss über Stellungnahmen sowie
Satzungsbeschluss betreffend den Bebauungsplan-Entwurf 62430/03
Arbeitstitel: Werthmannstraße in KölnLindenthal
3260/2015
Ebenfalls Abstimmung wie im Stadtentwicklungsausschuss.
Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Der AfD.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
12.2 Beschluss über Stellungnahmen sowie
Satzungsbeschluss betreffend den Bebauungsplan 66380/02
Arbeitstitel: Kapellenstraße in KölnRondorf
2904/2016
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Ich rufe auf:
13

Bauleitpläne - Aufhebung von Bebauungs-/Durchführungs-/Fluchtlinienplänen

13.1 Aufhebung des Fluchtlinienplanes 8109
- Stellungnahmen/Satzungsbeschluss Arbeitstitel:
Rudolfplatz
in
KölnAltstadt/Süd und -Neustadt/Süd
3100/2016
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Bei
Enthaltung der LINKEN so beschlossen.

Wir kommen zu:
17

Wahlen

Tagesordnungspunkt
17.1 Antrag der AfD-Fraktion
hier: Umbesetzung des Wirtschaftsausschusses
AN/1658/2016
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.2 Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Köln-Lindweiler
hier: Ernennung von Beiratsmitgliedern
für den Veedelsbeirat Lindweiler
3011/2016

Tagesordnungspunkt
17.3 Antrag der AfD-Fraktion betreffend Ausschussumbesetzung
hier: Mitglied für den Jugendhilfeausschuss
AN/1784/2016
Stellungnahme der Verwaltung
3858/2016

Tagesordnungspunkt
13.2 Teilaufhebung des Bebauungsplanes
6650 Sd/03 (67500/03)
- Stellungnahmen/Satzungsbeschluss Arbeitstitel: Nördlich Erlenhofstraße in
Köln-Niehl
3197/2016
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Jetzt rufe ich auf:
KAG-Satzungen
tragssatzungen

Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.

Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.

Tagesordnungspunkt

16

bung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1
Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche
Maßnahmen
2574/2016

-

Erschließungsbei-

16.1 255. Satzung über die Festlegungen
gemäß § 8 der Satzung der Stadt Köln
vom 28. Februar 2005 über die Erhe-

(Roger Beckamp [AfD]: Wir ziehen den
Antrag zurück!)
- Danke schön.
Tagesordnungspunkt
17.4 Neubesetzung von Aufsichtsräten
hier: Aufsichtsrat der RehaNova Köln
Neurologische
Rehabilitationsklinik
gGmbH
3523/2016
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
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17.5 Mitteilung über die Benennung eines
neuen beratenden Pflichtmitgliedes für
den Jugendhilfeausschuss
3019/2016
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.6 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen betreffend Neubesetzung der
ausländerrechtlichen
Beratungskommission
AN/1832/2016
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.7 Neubesetzung von Aufsichtsräten
hier: Mitglied in den Aufsichtsrat der
Kliniken der Stadt Köln gGmbH
2701/2016
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.8 Entsendung eines Mitglieds in den Aufsichtsrat
der
Sozial-Betriebe-Köln
gGmbH (SBK)
3545/2016
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
An dieser Stelle ist der öffentliche Teil beendet.
(Schluss: 22.44 Uhr)
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- Zu Protokoll gegebene Rede Tagesordnungspunkt 10.34

Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Es ist
zwar nicht üblich, zu einem solch späten Zeitpunkt zu einer Beschlussvorlage, die schon in
einer Dringlichkeitsentscheidung beschieden
wurde, das Wort zu ergreifen. Trotzdem möchte
ich diese Gelegenheit nutzen, um auf die Bedeutung eines solchen Projekts, nämlich der Reorganisation der Abfallwirtschaft in unseren Partnerstädten Corinto und El Realejo in Nicaragua,
hinzuweisen.
Es geht hierbei nicht nur darum, die überaus gesundheits- und klimaschädliche Abfallentsorgung
in den Partnerstädten zu verbessern, sondern es
gehört auch zum Umfang dieses Projekts, die
Bewusstseinsbildung nicht nur dort, sondern
auch hier in Köln zu schärfen.
Ich greife nicht zu hoch in den Worten, wenn ich
sage, dass es sich bei solchen Projekten um
überlebenswichtige Maßnahmen handelt. Ich
habe, glaube ich, vor einigen Jahren, als es darum ging, die Millenniumsentwicklungsziele hier
zu unterstützen, gesagt, dass es im Blick auf die
Überlebenschancen der Menschheit unabdingbar ist, dass die großen Städte ihre Verantwortung übernehmen müssen.
Ich bin nun in der glücklichen Lage, hier von Erfolgen solcher Projekte berichten zu können. Vor
etwas mehr als vier Wochen war ich in Corinto aber nicht allein. Meine Kollegin Monika RoßBelkner hat unsere Reisegruppe begleitet. Ich
möchte ihr hier ausdrücklich für das gezeigte Interesse und die Unterstützung danken.
Bei unserem Besuch in Corinto konnten wir erkennen, welch erfolgreiche und sinnvolle Unterstützung im Rahmen der Städtepartnerschaft
schon geschieht.
Neben dem hier genannten Projekt der Reorganisation der Abfallwirtschaft läuft schon seit einiger Zeit ein für die Stadt Corinto überlebenswichtiges Projekt, nämlich der Küstenschutz. Wir
konnten feststellen, dass tatsächlich wieder Küstenland zurückgewonnen werden konnte. Daneben und gleich wichtig werden der Küstenschutz
und der Schutz der Flora und Fauna durch Aufforstung der so wertvollen Mangrovenwälder intensiv unterstützt. In diesem Projekt sind Studierende der Universität zu Köln, Schüler und Schülerinnen der deutschen Schule Managua und Jugendliche aus Corinto tätig.

Ich möchte hier dafür werben - und ich weiß,
dass Monika Roß-Belkner da an meiner Seite ist
-, dass wir diese Maßnahmen fortsetzen, und
zwar mit einer genauso wichtigen Maßnahme,
nämlich dem Schutz des Ozeans durch Klärung
der Abwässer unserer Partnerstädte.
Zuletzt möchte ich unsere Oberbürgermeisterin
ansprechen. Durch ihre bedeutende Funktion im
Kollegium der Oberbürgermeisterinnen und
Oberbürgermeister hat sie die Chance, vor allem
die reichen großen Städte zu motivieren, entsprechende Maßnahmen zum Schutz unserer
Welt durchzuführen.

