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(Beginn: 14.12 Uhr - Ende: 21.34 Uhr)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Guten
Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Ich eröffne die 30. Sitzung des Rates in der laufenden Wahlperiode.
Sehr herzlich begrüße ich die Gäste auf der Zuschauertribüne, alle Zuschauerinnen und Zuschauer im Internet, die Vertreterinnen und Vertreter der Presse, die anwesenden Bezirksbürgermeister, die heute besonderen Grund zur
Freude haben, und natürlich alle Mitglieder des
Rates.
Besonders gerne würde ich jetzt auch Herrn
Krupp zu seinem Geburtstag gratulieren. Ich sehe ihn aber noch nicht.
(Martin Börschel [SPD]: Er kommt
gleich extra!)
Gute Wünsche kann man aber, glaube ich, auch
in Abwesenheit annehmen. Also: Alles Gute für
Herrn Krupp!
(Beifall)
Nach den mir vorliegenden Meldungen sind Herr
Götz, Herr Dr. Heinen, Herr Rottmann und Herr
Beckamp heute entschuldigt. Von der Verwaltung
ist Herr Höing entschuldigt.
Als Stimmzählerinnen und Stimmzähler benenne
ich Frau Frebel, Herrn Michel und Herrn Richter.
Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müssen
wir die heutige Tagesordnung festlegen. Der
Entwurf liegt Ihnen vor und ist in Teil A, Haushaltsangelegenheiten, und Teil B, Allgemeiner
Teil, gegliedert.
Zur Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für 2018 werde zunächst ich sprechen, bevor dann Frau Klug als Kämmerin das Wort hat.
Wie üblich werden wir, Ihr Einverständnis vorausgesetzt, die Rednerliste zu diesen Punkten
damit schließen und die beiden Vorlagen in die
Haushaltsplanberatungen in den Fachgremien
verweisen.
Danach beginnen wir mit der Arbeitssitzung. Wir
haben also heute wieder ein ambitioniertes Programm. Insofern schlage ich vor, dass wir nach
etwa vier Stunden eine kurze Unterbrechung der
Sitzung von zehn Minuten einplanen.
Im Entwurf der heutigen Tagesordnung sind die
nachträglichen Zu- bzw. Absetzungen gesondert

gekennzeichnet. Die Änderungsanträge finden
Sie bei den jeweiligen Tagesordnungspunkten
aufgeführt.
Zunächst zu den Zusetzungen im öffentlichen
Teil: Bei TOP 4.5 bis TOP 4.10 handelt es sich
um nachträglich eingegangene Anfragen der
Fraktionen. Die Verwaltung schlägt die Zusetzung folgender Punkte vor: TOP 10.4, TOP
10.37, TOP 10.38 und TOP 17.7. Weitere Anträge der Fraktionen zur Umbesetzung der Ausschüsse liegen unter TOP 17.8, TOP 17.9 und
TOP 17.10 vor.
Im nichtöffentlichen Teil werden folgende Zusetzungen vorgeschlagen: TOP 23.6, TOP 24.7 und
TOP 24.8.
Abgesetzt wurden TOP 3.1.3, TOP 3.1.8, TOP
6.1.1 und TOP 10.5.
Gibt es dazu Wortmeldungen, meine Damen und
Herren? - Herr Kienitz.
Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich beantrage,
den unter TOP 3.1.4 vorliegenden Antrag der
Gruppe Piraten in die Sitzung des Hauptausschusses am 31. Juli 2017 zu vertagen.
Hintergrund ist, dass es aufgrund der Initiative
der Kollegen von den Piraten bereits einige Gespräche gab, um hier ein gemeinsames Verständnis und einen gemeinsamen Antrag zu
entwickeln. Das konnte heute noch nicht gelingen, sollte aber bis Ende Juli gelingen.
Daher beantragen wir die Vertagung. - Danke
schön.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Hegenbarth.
Thomas Hegenbarth (Piraten): Lassen Sie mich
als Antragsteller ganz kurz etwas dazu sagen,
weil wir auch davon erfahren haben. Wir werden
uns bei der Abstimmung über die Verschiebung
jetzt enthalten.
Trotzdem möchte ich meine Enttäuschung darüber kundgeben, dass es zu unserem Antrag
„Afghanistan ist nicht sicher: Keine Abschiebungen nach Afghanistan aus Köln“ hier ganz offensichtlich keine mehrheitliche Einigung gibt. Das
finde ich ausgesprochen schade.

Ó

30. Sitzung vom 11. Juli 2017

Seite 2

Immerhin soll das in drei Wochen im Hauptausschuss behandelt werden. Hier ist aber die entsprechende Öffentlichkeit. Hierhin gehört das eigentlich auch. So wichtig der Hauptausschuss
auch ist, glaube ich, dass hier darüber diskutiert
werden muss. Hier wird livegestreamt. Hier sind
Zuschauer - auch wenn es vielleicht nicht genügend sind, aber doch eine Menge -, die das sehen, und auch die Öffentlichkeit.
Deswegen bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Trotzdem bin ich halbwegs guter Dinge,
dass es im Hauptausschuss eine gute Regelung
geben wird, und hoffe noch darauf. - Danke.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Über
den Verweisungsantrag entscheiden wir dann mit
der Entscheidung über die Tagesordnung.
Ich komme zu den Dringlichkeitsanträgen. Der
unter TOP 3.1.1 vorliegende Antrag wurde im
Jugendhilfeausschuss als Dringlichkeitsantrag
eingereicht, ist zur heutigen Ratssitzung aber
fristgerecht eingegangen. Weitere Dringlichkeitsanträge liegen uns nicht vor.
Hinsichtlich der Reihenfolge der Tagesordnung
schlage ich vor, TOP 10.35 vorzuziehen und unter TOP 2 bei den Schenkungen zu behandeln,
damit die Heinzelmännchen auch zusammenbleiben. Dort geht es um die Sanierung der Reliefs.
(Zuruf von der Zuschauertribüne: Wir
haben auch noch einen Punkt! - Auf der
Zuschauertribüne wird ein Transparent
entrollt)
- Jetzt haben alle Sie einmal gesehen, glaube
ich. Ich bitte Sie, das Plakat dann wieder einzurollen.
(Zuruf von der Zuschauertribüne: Wir
warten noch auf die Antwort der Parteien!)
- Ich möchte Sie noch einmal bitten, das Plakat
einzurollen.
(Zuruf von der Zuschauertribüne: Wir
kommen aber wieder!)
Auf der Zuschauertribüne sind solche Kundgebungen nicht gestattet. - Danke sehr.
Meine Damen und Herren, ich frage Sie noch
einmal, ob es weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung gibt. - Das ist nicht der Fall.

Dann lasse ich über den Verweisungsantrag und
über die Änderungsvorschläge zur Tagesordnung
abstimmen, meine Damen und Herren. Gibt es
Gegenstimmen?
(Martin Börschel [SPD]: Moment! Über
den Verweisungsantrag?)
- Und über die Änderungsanträge. Wir können
aber auch erst über den Verweisungsantrag abstimmen lassen.
Dann lasse ich zunächst über den Verweisungsantrag abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? - Es enthalten sich DIE
LINKE, die SPD, die Piraten und die Ratsgruppe
GUT. Damit ist er trotzdem so beschlossen.
Nun lasse ich über die Änderungsvorschläge zur
Tagesordnung abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Ich sehe keine. Enthaltungen? - Auch
keine. Damit ist die so geänderte Tagesordnung
beschlossen.
Ich bitte jetzt Frau Bürgermeisterin Scho-Antwerpes, mich hier zu vertreten.
A: Einbringung des Haushaltes für das Jahr
2018
A.1 Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Jahr 2018
A.2 Haushaltsplan-Entwurf 2018
Festsetzung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW
1444/2017
Meine Damen und Herren! Vor Einbringung des
Haushalts möchte ich aus aktuellem Anlass meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass
wir einen neuen Polizeipräsidenten haben.
(Beifall)
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Uwe
Jacob. Er ist ein Mann der Praxis und verfügt als
bisheriger Direktor des Landeskriminalamtes
über große Erfahrung, die er mitbringt.
Ich möchte aber auch unserem bisherigen Polizeipräsidenten, Herrn Mathies, für seine Arbeit in
unserer Stadt und für unsere Stadt danken. Die
Zusammenarbeit mit ihm war immer sehr vertrauensvoll. Ich wünsche ihm für seine Aufgabe
in Düsseldorf - da wird er ja für ganz NordrheinWestfalen zuständig sein, also auch Gutes für
Köln bewirken können - von ganzem Herzen alles Gute.
(Beifall)
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, die
vergangene Woche hat es wieder einmal gezeigt: Köln steht vor großen Herausforderungen Herausforderungen, die wir uns selbst zuzuschreiben haben, Herausforderungen, die von
außen auf uns zukommen, und wahrscheinlich
auch Herausforderungen, die wir heute noch gar
nicht kennen.
Die derzeit größte Herausforderung ist das Bauen. Bei der Performance der Stadtverwaltung in
diesem Zusammenhang darf es nicht bleiben.
Das letzte Jahr hat gezeigt, dass die Neuorganisation der Gebäudewirtschaft aus sich selbst
heraus nicht funktionieren wird.
Deshalb habe ich die Beigeordneten der Dezernate I, VI und VIII beauftragt, mit einem Team
von erfahrenen Verwaltungskräften über die
Sommerpause eine neue Organisationsstruktur
auszuarbeiten. Leitlinie dabei ist der Ratsbeschluss von 2016.
Man wird schon sagen können: In einem ersten
Schritt wird die Verantwortung für die Kulturbauten in die Gebäudewirtschaft zu integrieren sein.
(Beifall bei der CDU, der SPD und dem
Bündnis 90/Die Grünen)

Meine Damen und Herren, die Wirtschaftszahlen
in Köln sind so gut wie nie. Die Zahlen, die vergangene Woche von IT.NRW veröffentlicht wurden, stimmen mich und sicherlich auch Sie froh.
Das Bruttoinlandsprodukt Kölns hat 2015 den
Rekordwert von über 62 Milliarden Euro - das ist
ein Anstieg um 8,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr - erreicht. Keine andere Stadt in NRW erreichte auch nur annähernd eine solche Zunahme.
Darauf dürfen wir uns aber nicht ausruhen, sondern wir müssen ehrgeizig bleiben und alles tun,
um den Wirtschaftsstandort Köln weiter attraktiv
zu halten und auch zu gestalten.
Dass Köln dynamisch wächst, ist ja zunächst
einmal eine gute Nachricht. Wir müssen die Rahmenbedingungen so setzen, dass wir auch alle
Chancen aus diesem Wachstum nutzen können.
Unser offenes, tolerantes und kreatives Köln soll
noch stärker als bisher als rheinische Gründermetropole wahrgenommen werden.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)

Meine Damen und Herren, als dynamisch wachsende Stadt brauchen wir mehr und auch bezahlbaren Wohnraum.

Köln kann die Erfahrungen aus der traditionellen
Industrie mit den neuen Ideen der vielen Gründerinnen und Gründer verbinden. Diese Mischung
brauchen wir. Dafür werde ich mich einsetzen.

Aus diesem Grund wird das Bauaufsichtsamt eines der Pilotämter meiner Verwaltungsreform
sein. Es wird ab jetzt neu aufgestellt und neu organisiert. Beim Bauaufsichtsamt werden wir ein
Beratungszentrum einrichten, das die Bürger berät, damit wir im Antragsverfahren besser und
schneller werden.

Dazu gehört eine sichtbare Wirtschaftsförderung.
Wie Sie wissen, sind wir derzeit dabei, zu prüfen,
in welcher Form wir die Wirtschaftsförderung so
aufsetzen, dass sie am meisten für unsere Stadt
bewirken kann. Ich bin zuversichtlich, dass wir
Ihnen im Herbst dazu einen Vorschlag unterbreiten können.

Vergangene Woche haben wir dem AVR und der
Öffentlichkeit die nächsten Schritte der Verwaltungsreform vorgestellt.

Meine Damen und Herren, wir haben in den vergangenen Monaten einiges erreicht. Wir haben
etliches auf den Weg gebracht. Aber wir haben
noch eine viel längere Strecke vor uns.

Wenn wir auf aktuelle Herausforderungen dynamisch und flexibel reagieren wollen, dann müssen wir mehr Verantwortung wagen - mehr Verantwortung für den Einzelnen, mehr Gestaltungsspielraum für den Einzelnen und mehr
Kompetenz für den Einzelnen. Wir brauchen Mut
- Mut zur Veränderung, Mut, etwas bewegen zu
wollen, und Mut, neue Wege zu gehen.
Einer dieser neuen Wege ist die Verwaltungsreform. Sie ist mir nicht nur ein Herzensanliegen,
sondern derzeit auch eines der wichtigsten Projekte unserer Stadt. Ich danke Ihnen für die große politische Unterstützung dafür.

Unsere Stadt hat eine immense Leistung erbracht, was die Unterbringung und Integration
von Flüchtlingen angeht. Daher möchte ich mich
an dieser Stelle bei allen Bürgerinnen und Bürgern bedanken, die die zu uns Geflüchteten willkommen geheißen haben und durch ehrenamtliches Engagement eine Willkommenskultur
schaffen, die mich wirklich stolz auf unsere Stadt
macht.
(Beifall)
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Ich bin zuversichtlich, dass die Turnhallen, die
wir nun alle räumen konnten, nach den Sommerferien auch wieder dem Sport zur Verfügung stehen.

schließend wieder Vermögen aufbauen zu können.

Meine Damen und Herren, Köln kann mehr. Das
ist meine feste Überzeugung. Das ist auch mein
Auftrag. Das ist unser gemeinsamer Auftrag. Ich
spüre auch jeden Tag die Motivation der vielen
Kolleginnen und Kollegen.

Der Haushaltsplanentwurf 2018 inklusive mittelfristiger Finanzplanung wird also auch in dieser
Hinsicht neue Maßstäbe setzen.

Alle Anstrengungen, die vor uns liegen, können
wir ohne solide Finanzen nicht angehen. Diese
sind die Grundlage für eine bürgernahe, dienstleistungsorientierte und effiziente Verwaltung.
Meine Damen und Herren, so früh wie seit vielen
Jahren nicht mehr ist es uns gelungen, Ihnen einen Haushaltsentwurf vorzulegen. Es ist ein
Werk, das uns den Weg in die richtige Richtung
weist und uns als gute Basis dienen wird, weitere
Entwicklungs- und Verbesserungspotenziale
auszuschöpfen.
Zunächst einmal möchte ich Freude darüber und
Dank dafür zum Ausdruck bringen, dass es dem
Verwaltungsvorstand und den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern gelungen ist, den neuen Zeitplan unter ganz erheblichen gemeinsamen Anstrengungen einzuhalten.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Ich danke allen, die am Planungsprozess mitgewirkt haben und das möglich gemacht haben.
Seit mehr als einem Jahrzehnt ist es erstmals
gelungen - abgesehen von Doppelhaushalten -,
einen einzelnen Haushaltsplanentwurf so früh in
die politische Diskussion einzubringen, dass der
Haushalt rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres von der Politik verabschiedet werden
kann.
Die Zeiten der vorläufigen Haushaltsführung mit
all ihren Anstrengungen und Befürchtungen gehören damit hoffentlich der Vergangenheit an.
Meine Damen und Herren, der Verwaltungsvorstand hat sich zum Ziel gesetzt, die in den vergangenen Jahren knapp unter 5 Prozent liegende Entnahmequote aus der allgemeinen Rücklage in den kommenden Jahren weiter abzusenken. Denn würden wir so weitermachen, hätten
wir in einigen Jahren unser Eigenkapital fast
vollständig verzehrt. Wir wollen und können nicht
weiter an unsere Reserven gehen. Deshalb
muss es unser Ziel sein, bis zum Jahr 2023 die
Entnahmequote auf null zu senken, um an-

(Beifall bei der CDU)

Die für 2018 angestrebte Entnahmequote konnte
mit 2,51 Prozent gegenüber den Planungszeiträumen der vergangenen Jahre und dem bislang
bekannten Jahresabschluss 2015 sehr deutlich
reduziert werden. Ich bin froh darüber, dass der
Verwaltungsvorstand sich auf ein solches ehrgeiziges Ziel verständigt hat und somit auch für
die Planung der kommenden Haushaltsjahre
Verantwortung im Sinne einer nachhaltigen, generationengerechten
Aufgabenwahrnehmung
und Finanzierung übernehmen wird.
Dies ist uns gelungen, weil wir insgesamt gute
Rahmenbedingungen haben, aber auch, weil wir
im Vergleich zu den Vorjahren der Realität entsprechende Anmeldungen aus der Verwaltung
haben, die insbesondere stärker als früher an die
tatsächlichen Ausgaben angepasst sind.
Meine Damen und Herren, wir müssen die Fortschreibung des Haushalts für die kommenden
Jahre trotzdem sehr aufmerksam beobachten.
Wir müssen schauen, ob sich die Rahmenbedingungen weiter positiv entwickeln und ob die Ausgabenpolitik ausreicht, um die erforderliche Konsolidierung des Kölner Stadthaushalts zu erreichen. Im Zweifel müssen wir frühzeitig nachsteuern.
Ich möchte zudem anregen, am Ende des diesjährigen und bisher einmaligen Verfahrens mit
Verwaltung und Politik gemeinsam zu reflektieren, inwieweit dieses neue Verfahren noch weiter
verbessert werden kann.
Ich bin froh darüber, dass mit der Entwicklung
strategischer Schwerpunkte und Leitprojekte im
Haushalt die Haushaltsstrategie nicht nur mit
Fortschreibung und Konsolidierung verknüpft ist,
sondern auch mit strategischer Ausrichtung und
Priorisierung.
Dies kann allerdings nur als Anfang gewertet
werden. Dieser Weg muss ausgebaut und gefestigt werden und wird mit den geplanten „Kölner
Perspektiven 2030“ sicherlich einen Qualitätssprung machen.
Meine Damen und Herren, auch im vorliegenden
Haushaltsplan wird es deutlich: Wir sind eine
wachsende Stadt. Zudem sind wir eine junge
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Stadt. Daher haben wir natürlich eine steigende
Mittelbereitstellung in den Bereichen Kinder-, Jugend- und Schulförderung nötig.
Das ist im Haushalt auch zu verzeichnen. Ich
sehe darin eine wichtige Investition in unsere
Zukunft, in die Chancengleichheit, die uns so
wichtig ist, und in den sozialen Frieden unserer
Stadt.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Dass wir auf Steuererhöhungen verzichten konnten, ist ein wichtiges Signal an die Kölner Wirtschaft und ein Signal an alle diejenigen, die
überlegen, sich in Zukunft in Köln wirtschaftlich
zu betätigen.
Mit einem Volumen von über 500 Millionen Euro
konnten alle Anmeldungen in die Investitionsplanung aufgenommen werden. Der Haushalt 2018
ermöglicht damit starke Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt.
Dies geht nicht, ohne gleichzeitig auch an der
Umsetzungsfähigkeit zu arbeiten. Das alles
schaffen wir nur mit den richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
In erster Linie geht es daher darum, die noch
über 1 000 freien Stellen zu besetzen und für
unsere zukünftigen Kolleginnen und Kollegen
auch die notwendigen Räume zu schaffen.
Weitere Stellenzusetzungen ohne eine adäquate
Besetzung der bereits offenen Stellen werden
nicht zu den gewünschten Verbesserungen führen können.
Wir müssen insgesamt auch als Arbeitgeberin
noch attraktiver werden. Sonst können wir im
Wettbewerb um die besten Köpfe nicht bestehen.
Das muss uns gelingen, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Trotz der verbesserten Einnahmesituation waren
weitere Konsolidierungsanstrengungen notwendig, ohne aber derzeit schmerzhafte Einschnitte
im Leistungsspektrum der Stadt Köln vornehmen
zu müssen.
Wir können uns jedoch dauerhaft nicht auf so gute Einnahmebedingungen verlassen, sondern
müssen in einen strukturierten Konsolidierungsprozess starten.

Wenn wir unser ehrgeiziges Ziel erreichen wollen, kommen wir also an einer klaren Aufgabenkritik, an der weiteren Verbesserung von Prozessen und natürlich an der Digitalisierung in der
Verwaltung nicht vorbei. Dauerhaft können wir
immer nur das verteilen, was wir auch erwirtschaftet haben.
Meine Damen und Herren, wir haben aber allen
Grund, vorsichtig optimistisch zu sein. Ich hoffe,
dass Sie das hier im Rat genauso sehen.
Ich möchte an alle demokratischen Kräfte appellieren, diesen Haushalt wohlwollend zu beraten.
Bitte unterstützen Sie die Verwaltung in ihrer
Zielsetzung einer nachhaltigen, strategisch orientierten Steuerung der Finanzprozesse mit dem
Ziel eines ausgeglichenen Haushalts 2023. Wir
alle sind gemeinsam für diese einzigartige Stadt
und auch für alle nachfolgenden Generationen
verantwortlich.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Jetzt die Kämmerin, bitte.
Stadtkämmerin Gabriele C. Klug: Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen
und Herren!
(Die Ausführungen der Stadtkämmerin
werden von einer PowerPoint-Präsentation begleitet - Zurufe)
- Ich sehe schon: Die Folie wirkt. - Der griechische Staatsmann Perikles sagte einmal:
Es kommt nicht darauf an, die Zukunft
vorauszusagen, sondern darauf, auf die
Zukunft vorbereitet zu sein.
Deswegen ist das, was ich jetzt ausführen werde, neben dem direkten Bezug zu den Zahlen
des Kölner Haushalts selbstverständlich auch ein
bisschen damit verbunden, was es heißt, sich
heute mit Finanzverantwortung und Finanzperspektive, Zielen und Wegen zu beschäftigen - in
einer Zeit, in der wir uns immer fragen müssen,
was der Algorithmus eigentlich nicht macht.
Dies führte mich dazu, meinen Folienvortrag mit
dieser Word-Cloud zu eröffnen. Sie basiert auf
dem Vorbericht zu diesem Haushalt und einigen
städtischen Finanzdokumenten der letzten Monate. Der dieser Word-Cloud zugrunde liegende
Algorithmus ist simpel. Er versteht nicht den Unterschied zwischen Nomen und Konjunktion, Adjektiv und Verb. Das gibt interessante Bilder,
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aber keine Gewichtung. Und doch zeigt er bereits eine Struktur, die wesentliche Themen der
aktuellen Finanz- und Haushaltslage abbildet
und die damit verbundenen Aufgaben widerspiegelt. Algorithmen bieten Chancen, aber auch Risiken. Für eine nachhaltige und verantwortliche
integrierte Finanzplanung öffnen sie neue Türen.
Ich komme später auf diese Entwicklung zurück.
Doch zunächst zur Finanzlage: Wenn man durch
die Stadt geht, hört man vieles. Kürzlich saßen
meine Kollegen Beigeordneten und ich bei der
IHK auf einem Podium. Natürlich ist die Stimmung immer so, dass die Leute sagen: Was wollt
ihr denn? Die Steuern sprudeln. Vom Staat erhaltet ihr mehr - das wurde ja auch Zeit. Die Zinsen sind zudem historisch niedrig. - In etwa so
sehen viele Bürgerinnen und Bürger die derzeitige Finanzlage in Köln.
Tatsächlich konnte ich die Erträge aufgrund der
günstigen Steuerschätzung vom Frühjahr erneut
nach oben anpassen - plus 130 Millionen Euro
für 2018. Hinzu kommen Finanzmittel des Bundes und des Landes, die im Sozialen und bezüglich der Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen spürbare Erleichterungen bringen. Zu Buche schlagen Entlastungen in Höhe von 63 Millionen Euro durch das Asylbewerberleistungsgesetz und ein Mehrertrag in Höhe von 64 Millionen
Euro durch das sogenannte Kommunalentlastungsgesetz. Nach den ganzen mit Konflikten belasteten Diskussionen aus dem Jahr 2015 können wir stolz sagen: Die kommunale Familie hat
es geschafft, diese Verbesserungen dauerhaft zu
erreichen.
Damit ist die Konnexitätslücke im sozialen Bereich weniger stark angestiegen, als dies aus der
Perspektive der letzten Haushalte zu erwarten
war. Auch die Zinsen bleiben vorerst niedrig, und
Effekte der Umschuldung von der Hoch- in die
Niedrigzinsphase greifen. Alles das führt dazu,
dass ich mit 236 Millionen Euro Mehrertrag und
lediglich 124 Millionen Euro Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr planen kann.
Eine günstige Entwicklung - derzeit. Kein Grund
zum Ausruhen! Denn die „fünf K“, nämlich Klima,
Konjunktur, Kapitalkosten, Kredite - und damit
die Abhängigkeit vom Finanzmarkt - sowie Einhaltung der Konnexität, bleiben wesentliche Risikofaktoren für den kommunalen Haushalt - weltweit und auch in Köln.
Der jetzt gezeigten Grafik entnehmen Sie die Erkenntnis: Der weltweite Schuldenaufbau hält an,
sowohl in den aufstrebenden Volkswirtschaften
als auch in den fortgeschrittenen Volkswirtschaf-

ten. Dabei markiert das gelbe Segment die
Schulden im Gesamtstaat.
Die Antwort der Weltgemeinschaft war im Wesentlichen, dass die Geldpolitik mit ihren Instrumenten stabilisierend wirken soll. Allerdings zeigt
die nächste Grafik, dass die Instrumente der
Geldpolitik an ihre Grenze stoßen: Obgleich die
Zinsen sinken, wächst die globale Verschuldung
enorm.
Beide Grafiken stammen aus dem 87. Jahresbericht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich für die Jahre 2016/17. Ich erwähne das
hier, weil es sehr viel mit Köln zu tun hat. Denn
die Grafiken verdeutlichen eindringlich die große
Bedeutung der Außenwirtschaft für die Wirtschaft
in der Bundesrepublik und auch für hier in Köln
ansässige Unternehmen. Sie verdeutlichen eindringlich, wie stark die noch nicht bewältigten
Folgen der großen Finanzkrise im Hintergrund
wirken und dass die geldpolitischen Maßnahmen
durch niedrige Zinsen keine dauerhaft stabile
Lösung der Probleme gewährleisten. Die Relation zwischen Verschuldung und Bruttoinlandsprodukt ist schlecht, und der abgebildete, durch
Verschuldung gewonnene Wohlstand ist fragil,
worin ein großes Risiko für die Weltwirtschaft
liegt.
Vor diesem Hintergrund sind steuerliche Zuwächse, wie sie von der OECD prognostiziert
und vom Arbeitskreis Steuerschätzungen im
Bundesfinanzministerium übernommen worden
sind, nicht auf Dauer in der derzeitigen Höhe zu
erwarten. Wir gehen jedoch mit der Steuerschätzung aus dem Mai dieses Jahres von einem Zuwachs der Steuererträge im Finanzplanungszeitraum bis 2021 aus und haben dies unserer Finanzplanung zugrunde gelegt.
Angesichts der erheblichen investiven Aufgaben
und der Herausforderungen der Stadtentwicklung muss es unverändert das Ziel bleiben, den
Kölner Haushalt nachhaltig aus der Defizitzone
herauszuführen, um Gestaltungsspielraum in
möglichst geringer Abhängigkeit vom Finanzmarkt zu erlangen. Mittelfristiges Ziel bleibt die
„grüne Null“, also eine Null, die zum Überschuss
im Ergebnis des Haushaltes führt. Langfristiges
Ziel sind tragfähige städtische Finanzen in Köln.
Dies erfordert konsequenten Abbau von Kassenkrediten, Abbau der enormen finanziellen Risiken
in den städtischen Büchern und der Tragfähigkeitsrisiken, die uns aus vergangenem Handeln
belasten, und mutiges, systematisches Anpacken der enormen infrastrukturellen Aufgaben.
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Geordnete Finanzen - Frau Oberbürgermeisterin
hat bereits darauf hingewiesen - sind die Voraussetzung für diese die Stadt über weit mehr
als eine Dekade begleitenden Entwicklungen.
Neben den eingespielten Methoden und Instrumenten in allen Bereichen sind Planungen,
Prognosen und Projektionen erforderlich, die Daten fachlich kohärent und integriert für die Verwaltung zur Verfügung stellen und die Perspektiven aus Stadtentwicklung, Verwaltungsreform
und Finanzen zusammenführen. Prognosen und
Projektionen müssen die Risiken darstellen. Wir
müssen Vorschläge entwickeln, wie diese mitigiert werden können, und die Erkenntnisse hieraus in die Planungsprozesse einbringen.
Das vom Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität zu Köln konzipierte
Kölner Tragfähigkeitsmodell wird in dieser Hinsicht weiterentwickelt und setzt auf der durch das
Deutsche Institut für Urbanistik vorgenommenen
Modellierung der Finanzbedarfe für ausgewählte
Infrastrukturbereiche nach den Kategorien
Nachholbedarf, Erhaltungsbedarf und Erweiterungsbedarf auf.
Einen Beitrag über erste Erkenntnisse habe ich
Ihren Unterlagen beigefügt. Ein Gesamtbericht
aus diesem bundesweit beachteten Pilotprojekt
wird Anfang 2018 vorliegen und für die öffentliche Diskussion zur Verfügung gestellt.
Stadt-Umland-Effekte müssen hinsichtlich ihrer
finanzwirtschaftlichen Bedeutung mit den Akteuren aus der Region modelliert werden, auch hinsichtlich ihrer Finanzwirkungen und Wirkungen
auf den Wohlstand - gemessen am Bruttoinlandsprodukt und anderen Indikatoren - in der
Region.
Ein Kurs verantwortlicher Konsolidierung, der Finanzziele und Leistungsziele der Gesamtverwaltung ausbalanciert und stetiges Verwaltungshandeln ermöglicht, ist nötig. Diesen Kurs haben wir
eingeschlagen und verfolgen ihn mit dem vorgelegten Haushalt fort. Neben dem langfristigen
Ziel tragfähiger Finanzen im Konzern Stadt - also
auch unter Berücksichtigung der Beteiligungen bleibt es dabei, spätestens mit dem Jahr 2023
die Defizitzone zu verlassen. Dies ist erforderlich, um den weiteren Vermögensverzehr aufzuhalten und umzukehren.
In den letzten Jahren wurde die allgemeine
Rücklage in Höhe von circa 2,1 Milliarden Euro
bilanziell aufgezehrt. Das habe ich auf dieser Folie unter dem Motto „Raus aus dem Defizit“ grafisch dargestellt. Sie sehen mit der roten Kurve

den Abgang aus dem städtischen Vermögen
durch die Entwicklung der Rücklagenentnahmen
und erkennen an der abbiegenden grünen Linie
den Planungshorizont, den wir dem jetzigen
Haushalt mit mittelfristiger Finanzplanung zugrunde gelegt haben.
An dieser Stelle möchte ich, bevor ich zum Zahlenwerk komme, auch noch aus meiner Sicht ein
paar Worte zum Aufstellungsverfahren einbringen. Dieser Haushalt ist in einem neuen Verfahren aufgestellt worden und wird zu einem sehr
frühen Zeitpunkt eingebracht. Die gesamte Verwaltung - Frau Oberbürgermeisterin hat bereits
darauf hingewiesen - hat sehr konzentriert und
intensiv zusammengearbeitet, um die damit verbundene Herausforderung zu meistern.
Dafür auch von mir allen Dienststellen und den
Kolleginnen und Kollegen sowie Ihnen, Frau
Oberbürgermeisterin, meinen herzlichen Dank!
Ganz besonders danken möchte ich jedoch - sicher auch in Ihrem Namen - den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Kämmerei, die in gewohnter
Präzision und unter großem Druck das vorliegende Werk zusammengestellt haben.
(Beifall)
Es war ja zugleich so etwas wie die Feuertaufe
des neuen Kopfes der Kämmerei, Frau Dr. Nehmeyer-Srocke. Sie konnte sich dabei wie alle vor
ihr und auch ich immer auf den Chef der Haushaltsabteilung und stellvertretenden Leiter der
Kämmerei, Herrn Ropertz, verlassen, ohne dessen profunde Fachkenntnisse, routiniertes Arbeiten und großes Vertrauen, das ihm von der gesamten Verwaltung entgegengebracht wird, die
Einhaltung dieses strikten Zeitplans kaum möglich gewesen wäre. Ihnen allen noch einmal vielen Dank!
(Beifall)
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die
Verwaltung legt Ihnen heute den Entwurf des von
mir am 3. Juli 2017 aufgestellten und von Frau
Oberbürgermeisterin am gleichen Tag bestätigten Haushalts 2018 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2021 vor.
Dieser - für sich genommen unspektakuläre Haushalt 2018 stellt eine Balance zwischen vielfältigen Optionen und einem notwendigen Kurs
der Konsolidierung her.
Dazu bedarf es zuallererst und grundlegend weiterer erheblicher gemeinsamer Anstrengungen
von Verwaltung und Politik für eine klare
Schwerpunktsetzung. Die notwendigen Schritte
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sind eingeleitet und werden im Rahmen der strategischen Vorhaben der Verwaltungsreform und
der strategischen Stadtentwicklung fortentwickelt.
Der Haushalt 2018 schließt mit einem Ertrag von
knapp 4,5 Milliarden Euro und einem Aufwand
von gut 4,5 Milliarden Euro bei einem Defizit von
rd. 117,6 Millionen Euro ab. Dies führt zu einer
Entnahmequote von 2,5 Prozent in 2018.
In der Mittelfristplanung steigen im Jahr 2021 der
Ertrag auf rund 4,78 Milliarden Euro und der
Aufwand auf rund 4,88 Milliarden Euro, was zu
einem Defizit von rund 109 Millionen Euro führt.
Die Fehlbeträge der jeweiligen Haushaltsjahre
der Mittelfristplanung führen im Planungszeitraum daher zu folgenden Verringerungen der in
der Bilanz ausgewiesenen allgemeinen Rücklage:
in 2019 um 4,7 Prozent, in 2020 um 2,47 Prozent
und in 2021 um 2,57 Prozent.
Eine Erhöhung der Hebesätze - Frau Oberbürgermeisterin hat dies bereits ausgeführt - liegt
der derzeitigen Planung nicht zugrunde.
In der Entwicklung berücksichtigt sind eine Aufwandssteigerung von über 70 Millionen Euro infolge eines Sprungs im Personalaufwand wegen
zu erwartender Tarif- und Besoldungssteigerungen in 2019 und eine Aufwandsreduzierung von
rund 90 Millionen Euro in 2020 wegen des Wegfalls der Aufwände für den Fonds Deutsche Einheit.
Die Aufwandsart dieses Haushalts mit dem größten Volumen sind die Transferaufwendungen mit
knapp 1,8 Milliarden Euro oder 39 Prozent, gefolgt von den Personalaufwendungen mit rund
1 Milliarde Euro oder 22 Prozent.
Die Aufgabenbereiche, dargestellt anhand der
Produktgruppen, weisen folgende Anteile aus:
soziale Hilfen 22 Prozent, Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe 19 Prozent, Schulträgeraufgaben
8 Prozent, Sicherheit und Ordnung 6 Prozent,
Verkehrsflächen, Anlagen und ÖPNV ebenfalls
6 Prozent sowie Kultur und Wissenschaft 5 Prozent. Dies zeigt, dass die soziale Balance, der
Schulbau, der Ausbau des Kitabereichs, die
Stärkung der Sicherheit in der Stadt auch mit
kommunalen Ressourcen und eine beständige
Entwicklung des Verkehrsbereichs diesen Haushalt prägen.
Hervorzuheben sind an Einzelprojekten, die
deutliche Akzente setzen, in diesem Jahr 10 Millionen Euro für die Generalsanierung der Fahrradwege, die Verbesserung der Fördermöglich-

keiten für die freie Szene im Kulturbereich mit
zusätzlichen 350 000 Euro, der Einstieg in den
lange in Aussicht gestellten Haustarif für das
Gürzenich-Orchester mit plus 1 Million Euro in
2018, ab 2019 auf 1,5 Millionen Euro anwachsend, sowie die weitere Umsetzung des Brandschutz- und Rettungsdienstbedarfsplans. Im
Rahmen des Programms „Starkes Veedel - starkes Köln“ fließen in den nächsten Jahren rund 50
Millionen Euro - zum Großteil aus EUFördermitteln, aber gematcht aus dem städtischen Haushalt - in die Sozialräume. Für Klimaschutzmaßnahmen sieht der Haushalt ebenfalls
Aufstockungen vor.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese
Einzelmaßnahmen stehen beispielhaft für Modernisierungen, die in diesem Haushalt verankert
sind.
Last, but not least ist die Verankerung der städtischen Digitalisierungsstrategie an vielen Stellen
im Haushalt zu nennen. Von Schulen bis innerer
Verwaltung tragen alle Bereiche zu diesem Aspekt der Modernisierung bei.
Alle Einzelheiten, Statistiken und Grafiken sind
dem Haushalt beigefügt und liegen Ihnen vor.
Wie der Rückenwind wirkt, den uns die gute
steuerliche und Konnexitätsentwicklung gibt,
zeigt diese Grafik mit der schematischen Darstellung der Abweichungen von den Annahmen der
mittelfristigen Finanzplanung des Doppelhaushalts 2016/17. Es wird deutlich, dass im Finanzplanungszeitraum der Aufwand um rund 310 Millionen Euro steigt, während der Ertrag jedoch um
rund 320 Millionen Euro wächst und damit zum
Schließen des Defizits beitragen kann.
Noch einmal: Dies entbindet uns nicht von weiteren Konsolidierungsanstrengungen und die
staatlichen Ebenen nicht von den Bemühungen,
weiter zur Schließung der Konnexitätslücke beizutragen. Beides ist Voraussetzung für den Defizitabbau 2023.
Köln hat sich im Jahr 2013 ein freiwilliges Sanierungsprogramm auferlegt. Bis zum Jahr 2023
soll der Haushaltsausgleich erreicht werden. Um
dieses Ziel zu erreichen und vor dem Hintergrund unter anderem der guten Ertragslage wurde für den Haushalt 2018 zu Beginn des Aufstellungsverfahrens als Finanzziel festgelegt, die
Entnahmequote möglichst auf 2,5 Prozent zu reduzieren. Das konnten wir in der Aufstellung
auch durchhalten, wie ich eben dargelegt habe.
Die Fachplanungen wurden unter Einbeziehung
der günstigeren Förderkulisse in einzelnen Pro-
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duktbereichen darauf ausgerichtet. Hierüber hatte ich den Finanzausschuss ja bereits frühzeitig
in Kenntnis gesetzt.
Wie gesagt: Im Wesentlichen ist dies gelungen.
Durch den günstigen Rückenwind haben wir eine
Chance zum Umsteuern, zum Anpassen, ohne
dass planlos oder planwidrig aus fiskalischer
Notlage heraus eine Konsolidierung betrieben
werden muss, die nicht zu Lösungen, sondern zu
neuen Problemen führt und die wir in den letzten
Jahren immer wieder zu vermeiden versucht haben.
Dem Prozess liegt aber auch eine erhebliche
gemeinsame Managementanstrengung des Verwaltungsvorstands zugrunde. Es ist auch gelungen, indem die zunächst angemeldeten Ansatzerhöhungen im Zuge des Aufstellungsverfahrens reduziert werden konnten, ohne schmerzhafte Leistungseinschnitte tätigen zu müssen.
Hierfür haben wir unter anderem einen Konsolidierungsbeitrag quer über den Haushalt von 140
Millionen Euro realisiert und für die Folgejahre
fortgeschrieben. Gleichwohl konnten Mittel für
strategische Optionen der einzelnen Dezernate
zur Verfügung gestellt werden, die im Haushaltsjahr 2018 als Optionen mit insgesamt rund 17
Millionen Euro berücksichtigt wurden und in den
Folgejahren leicht ansteigen.
Das Finanzziel, eine planerische Begrenzung der
Reduzierung der allgemeinen Rücklage auf
2,5 Prozent, konnte auch erreicht werden, weil
der Anstieg des Personalaufwands in 2018 auf
30 Millionen Euro budgetiert werden konnte.
Ferner konnte in den Teilplanzeilen 13 - das sind
die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - und 16 - das sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen - ein Konsolidierungsvolumen anhand der vorläufigen Daten des Haushaltsjahres 2016 identifiziert werden. Die sich
hier abzeichnende Verbesserung von rund
45 Millionen Euro ermöglichte es, die bisher
noch nicht erreichten Reduzierungen als Bewirtschaftungsziel plausibel mit einer Zielgröße von
35 Millionen Euro den Teilplanzeilen 13 und 16
zuzuordnen und auf die Dezernate zu verteilen.
Die Vorgehensweise wurde bereits in Vorjahren
erfolgreich erprobt und ist mit der Zusage an die
Fachdienststellen verbunden, dass durch dieses
Bewirtschaftungsinstrument keine Maßnahme
und kein eingeplantes Projekt gefährdet werden.
Im Zuge des unterjährigen Controlling-Dialogs
zwischen Kämmerei und Fachdienststellen werden Friktionen vermieden.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, nun
noch einige Worte zu der frühen Einbringung: Als
der Wunsch zur möglichst frühen Einbringung
des Haushalts besprochen wurde, habe ich auf
die Unschärfen hingewiesen, die unter den konkreten Bedingungen zwangsläufig gegeben sind.
Es liegen derzeit keine Orientierungsdaten der
Landesregierung vor. Eine Proberechnung für
das GFG hat ebenfalls noch nicht stattgefunden.
Beides könnte theoretisch den Haushalt in erheblichem Maße beeinflussen. Wir wissen zudem noch wenig über die konkrete Wirtschaftskraftentwicklung in NRW insgesamt.
Andere Städte bringen ihren Haushaltsplan nach
der Sommerpause ein, wenn die Planungslage
günstiger ist. Vielleicht sollten wir gemeinsam
diese Option - Einbringung nach der Sommerpause - für das nächste Jahr in Erwägung ziehen.
Für dieses Jahr gehe ich von einigem Nachsteuerungsbedarf aus. Hinsichtlich der weiteren Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs ist
zu beobachten, wie die Landesregierung mit den
für Köln wichtigen Strukturelementen des Gemeindefinanzierungsgesetzes angesichts der
Verabredungen in der Koalitionsvereinbarung
umgeht. Von großem Interesse für die kommunale Familie sind auch wichtige Entscheidungen zu
Bundesfinanzthemen, die jedoch in dieser Legislatur nicht mehr getroffen werden, aber sicherlich
im Jahr 2018 bereits Wirkungen für die Lage in
Köln entfalten können.
Alles in allem: Der finanzwirtschaftliche Dialog
nach Einbringung und vor Verabschiedung des
Haushalts wird für dieses Haus in diesem Jahr
eine große Rolle spielen. Ich möchte nachdrücklich versichern, dass ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Ihrer Unterstützung
und Beratung gerne zur Verfügung stehe.
Dies gilt für ein weiteres Thema des vorgelegten
Satzungsentwurfs, nämlich die Vereinfachung
von Abläufen im Tagesgeschäft und die Stärkung
einer weiter dezentralisierten Ressourcenbewirtschaftung. Im finanzwirtschaftlichen Bereich stehen die Entscheidungsspielräume der Verwaltung für überplanmäßige Aufwendungen in § 8
der Haushaltssatzung in Rede. Im Zuge der Vereinfachung von Verwaltungsabläufen und angesichts eines verbesserten Rahmens für Buchung
und Controlling halte ich es für angezeigt, die
von der Verwaltung vorgesehenen Beträge analog den Regelungen in anderen Städten anzuheben. In jedem Falle ist die Diskussion im Rat weiterhin gegeben, da die Verwaltung nach wie vor
verpflichtet bleibt, die überplanmäßigen Aufwen-
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dungen mitzuteilen. Ich komme in diesem Zusammenhang gerne in Kürze mit einem Vorschlag auf Sie zu.
Zu guter Letzt: Der Haushalt ist das Finanzplanungsinstrument der Kommune und damit eines
von verschiedenen Instrumenten, die verantwortliches kommunales Finanzmanagement ausmachen. Dazu zählen auch die Jahresabschlüsse
für die Kernverwaltung und die Gesamtabschlüsse.
Um im Verhältnis zu den übrigen Kommunen
Rückstände in Bilanz und Jahresabschluss aufzuholen, wurden in den letzten Jahren Ressourcen bei der Verbesserung und Entwicklung der
Rechnungslegung konzentriert. Nun sind wir
auch in Köln fast à jour. Der festgestellte Jahresabschluss 2015 liegt der Rechnungsprüfung vor.
Das vorläufige Ist 2016 kann ich für die Beratungen in den Fraktionen zur Verfügung stellen. Im
nächsten Jahr werden wir uns in den gesetzlichen Fristen bewegen.
Gut vorangekommen ist auch die Arbeit mit den
Gesamtabschlüssen. Hier nutzt die Verwaltung
Erleichterungen, die der Gesetzgeber vorgesehen hat, für die Jahre 2011 – 2014. Der Gesamtabschluss 2015 befindet sich in der Auflistung.
Mit der überfälligen Ablösung eines jahrzehntealten Kassenverfahrens und der Einführung eines
integrierten Systems haben wir auch für den Finanzbereich den Sprung ins SAP-Zeitalter geschafft. Das war verbunden mit erheblichen
Kraftanstrengungen in Kämmerei und Kasse,
nicht zuletzt wegen der erforderlichen Umorganisation.
Auch hier haben viele zum Erfolg beigetragen.
Allen Beteiligen - insbesondere auch dem Personalrat, ohne dessen konstruktive Begleitung
diese riesige Aufgabe nicht so zügig hätte bewältigt werden können - an dieser Stelle einen besonderen Dank!
(Beifall)
Meine sehr geehrten Damen und Herren, all dies
trägt zur Verbesserung von Qualität und Transparenz der Planung bei. Das wiederum erhöht
die Steuerungsqualität nicht nur für die Verwaltung, sondern auch für Rat und Öffentlichkeit.
Dieses Mehr an Transparenz und Datenqualität
wird begleitet von der Fortentwicklung des Bürgerhaushalts zu einem Bürger-Budget-Haushalt
und schließlich einer Verknüpfung der Rechnungslegung zur europäischen Debatte, wie sie
in der fachlichen Beteiligung der Stadt Köln bei

der Festlegung der European Public Sector Accounting Standards, EPSAS, zu sehen ist.
Ich komme zurück zur Word-Cloud und zum Algorithmus. Entwickeln wir die Blockchain für eine
gute und moderne Verwaltung in dieser wunderbaren Stadt, damit in dem dezentralen Netzwerk
des Konzerns Stadt Köln eine Einigkeit zwischen
den Knoten erzielt werden kann!
Für alle Zweifler an Notwendigkeit oder Möglichkeit zitiere ich Einstein:
Wenn eine Idee am Anfang nicht absurd
klingt, dann gibt es keine Hoffnung für
sie.
Ich freue mich auf zahlreiche Debatten und Gespräche, die vor uns liegen, und lade auch die
Öffentlichkeit recht herzlich zum Dialog ein.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, § 1
Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW lautet:
Die Gemeinden sind die Grundlage des
demokratischen Staatsaufbaues. Sie
fördern das Wohl der Einwohner in freier Selbstverwaltung durch ihre von der
Bürgerschaft gewählten Organe. Sie
handeln zugleich in Verantwortung für
die zukünftigen Generationen.
In diesem Sinne wird Ihnen heute ein genehmigungsfähiger Entwurf für den Haushalt 2018 einschließlich mittelfristiger Finanzplanung mit den
eben genannten Schwerpunkten vorgelegt, der
Köln nicht nur auf der Leistungsseite, sondern
auch auf dem Weg zum Abbau des Defizits ein
gutes Stück weiterbringt. - Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, Frau Klug. - Damit kommen wir zur Abstimmung über die beiden Vorlagen, über die ich
gemeinsam abstimmen lasse.
Unter A.1 geht es um die Überweisung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2018 zur Beratung
in die Fachgremien. Unter A.2 möchten wir gerne
die bezirksbezogenen Haushaltsmittel festsetzen.
Wer ist gegen die beiden Vorlagen? - Niemand.
Gibt es Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so
beschlossen. - Vielen Dank.
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Wir kommen jetzt zu:
B: Arbeitssitzung

rauf, den Heinzelmännchenbrunnen wieder in alter Gestalt sehen zu dürfen. - Vielen Dank.
(Beifall)

Hier beschäftigen wir uns zunächst mit:
2

Annahme von Schenkungen/Vermächtnissen/Erbschaften

Nun rufe ich auf:
3

Anträge des Rates/Vorschläge und Anregungen der Bezirksvertretungen

3.1

Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

Tagesordnungspunkt
2.1 Annahme einer Schenkung für das Museum Ludwig
hier: Schenkung eines Kunstwerkes der
Künstlerin Avery Singer
1777/2017
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen?
- Keine. Damit ist das so beschlossen. - Ich bedanke mich sehr herzlich und freue mich für das
Museum Ludwig.
(Beifall)
Tagesordnungspunkt
2.2 Annahme einer Spende an die Stadt Köln,
Museum Ludwig
hier: Spende in Höhe von 35.000 € in
2018 und 30.000 € in 2019 zur Verwendung für den „Langen Donnerstag“ im
Museum Ludwig
1796/2017
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen?
- Keine. Damit ist das so beschlossen. - Ich darf
mich auch hierfür sehr herzlich bedanken.
(Beifall)
Tagesordnungspunkt
2.3 Annahme einer Schenkung für das Museum für Angewandte Kunst
hier: Schenkungsangebot von Dr. Heliod
Spiekermann
1822/2017
Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so beschlossen. - Vielen Dank.
(Beifall)
Tagesordnungspunkt
10.35 Sanierung der Reliefs am Heinzelmännchenbrunnen
1166/2017
Auch hier bitte ich darum, zu votieren. Gibt es
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Damit ist das so beschlossen. Ich freue mich da-

Tagesordnungspunkt
3.1.1 Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion,
der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der Fraktion Die Linke. und der FDP-Fraktion betreffend
„Kinderfreundliche Kommune“
AN/0925/2017
Hierzu hat zunächst Herr Dr. Schlieben das Wort.
Dr. Helge Schlieben (CDU): Liebe Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Sie
sehen mich hier und heute als amtierenden Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses, der das
Wort ergreift, um kurz aus der Sitzung des Jugendhilfeausschusses zu berichten und Sie zu
bitten, sich dem fraktionsübergreifenden, einstimmigen Votum des Jugendhilfeausschusses
anzuschließen - in einer Geschichte, die die
Stadt Köln oder auch die Oberbürgermeisterin
und den früheren Oberbürgermeister seit 2013
verfolgt.
Es geht darum, dass im Jahr 2013 die Vereinbarung zur „Kinderfreundlichen Kommune“ in Köln
unterschrieben wurde. Diese Vereinbarung sah
eigentlich auch die Vorlage eines Aktionsplanes
vor. Dieser Aktionsplan enthält verschiedene
Module. Ich nenne Ihnen einmal zwei dieser Module: die Partizipation von Kindern und Jugendlichen sowie kinderfreundliche Rahmenbedingungen in einer Kommune. Wenn man diese Module
und weitere Module aufgearbeitet hat und entsprechend umgesetzt hat, steht am Schluss
auch die Anerkennung als „Kinderfreundliche
Kommune“ mit einem entsprechenden Prüfsiegel.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe
Frau Oberbürgermeisterin, uns geht es nicht darum, ob die Stadt Köln ein Prüfsiegel bekommt
oder nicht. Uns geht es aber darum, was in diesem Prüfsiegel drinsteckt. Wenn wir es richtig
sehen, ist das ein qualitativ wertvolles Prüfsiegel,
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das wirklich zeigt: Die Stadt Köln hat sich auf
den Weg gemacht, eine kinderfreundliche Kommune zu werden. Wir wären dann die erste Millionenstadt in Deutschland und Europa, die dieses
Prüfsiegel bekommt und sich „Kinderfreundliche
Kommune“ nennen kann.

germeisterin, wir wollen ja den Erhalt dieses
Prüfsiegels, aber auch diese wirklich qualitative
Weiterentwicklung hier noch zusammen erleben.
- In diesem Sinne: Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)

(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Worum geht es hier und heute aktuell? Wir haben fraktionsübergreifend im Jugendhilfeausschuss ein Modul auf den Weg gebracht, nämlich
speziell das Modul Kinder- und Jugendpartizipation.
Und was wollen wir an dieser Stelle machen?
Wir wollen - durch den Jugendhilfeausschuss ist
das schon erfolgt; jetzt soll es auch vom Rat gemacht werden - die Verwaltung beauftragen, einen Aktionsplan vorzulegen und im Haushalt
2018 die entsprechenden Mittel zur Umsetzung
einzuplanen.
Das heißt: Dieser Antrag ergänzt, erweitert, bündelt die Aktivitäten der Verwaltung. Diese sind ja
auch schon erfolgt. Wir gehen aber, wie gesagt,
noch einen Schritt weiter.
Der Schwerpunkt liegt auf der Förderung und der
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Wir
schlagen die Koordination durch ein Jugendbüro
vor. Durch diesen Vorschlag wollen wir uns auch
ganz explizit an die nicht organisierten Jugendlichen wenden.
Wer sich weiter mit Jugendpartizipation beschäftigen möchte, auch außerhalb dieser spannenden Rede meinerseits, kann sich an dem Partizipationskonzept der Stadt Nürnberg orientieren.
Das haben wir in diesem Antrag ja auch gemacht. Dort ist man bereits einen Schritt weiter,
weil man das Ganze dort schon etwas länger
und konsequenter verfolgt. Von der Stadt Nürnberg wollen wir uns im Sinne von Best Practice
gute Ideen abschauen und dann unseren eigenen Kölner Weg entwickeln und gehen.
Den ersten Schritt haben wir im Jugendhilfeausschuss gemacht - wie gesagt, fraktionsübergreifend in einem sehr konstruktiven Prozess. So
machen wir das im Jugendbereich üblicherweise.
Auch im Schulbereich gelingt das im Großen und
Ganzen ganz gut.
(Zuruf von Dr. Ralph Elster [CDU])
Ich möchte Sie bitten, sich kinderfreundlich jetzt
auch hier unserem Antrag mit großer Freude anzuschließen, lieber Ralph Elster. Frau Oberbür-

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt? - Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen, meine Damen und Herren. Dann lasse
ich darüber abstimmen. Gegenstimmen? - Keine.
Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der Fraktion Die Linke. und der
FDP-Fraktion betreffend „Anpassung
der Fraktionszuwendungen“
AN/1014/2017
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Wiener.
Markus Wiener (pro Köln): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Werte Ratskollegen der antragstellenden Fraktionen! Wie Sie alle wissen, ist
durch die erfolgreiche Klage der Ratsgruppe pro
Köln gegen das aufgeblähte Fraktionsfinanzierungsmodell, das bisher bestanden hat, eine
Neuregelung der Fraktionsfinanzierung notwendig geworden.
Jetzt hat es nach fast dreijährigem Rechtskampf
eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Münster gegeben, von dem festgestellt wurde, dass insbesondere die mittleren und größeren Fraktionen unverhältnismäßig viel an Finanzausstattung erhalten haben.
Diesem Urteil hätte man natürlich Rechnung tragen können, indem man bei den Fraktionen der
Altparteien entsprechend kürzt. Das wäre eigentlich auch nahe liegend. Gerade an einem Tag
wie heute, an dem wir über den Haushalt reden
und darüber sprechen, dass man Geld sparen
will, wäre es natürlich nahe liegend gewesen,
dieses Missverhältnis dadurch abzutragen, dass
man die Mittel für die großen und mittleren Fraktionen kürzt.
Doch man ist, wie leider allzu oft, wieder auf
halbem Weg stehen geblieben. Der Antrag von
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CDU, SPD, Grünen, Linkspartei und FDP sieht
vor, dass nur geringfügig gekürzt wird. Damit
man selber nicht zu viel abgeben muss, bekommen sogar die sonst so Ungeliebten, die Fraktion
der AfD und die Ratsgruppe pro Köln, ein bisschen mehr.
Das ist natürlich nicht in unserem Sinne. Wir wollen, dass die für den Steuerzahler günstigste Lösung umgesetzt wird. Das hätte man anders regeln können. Man hätte es besser regeln können. Deswegen wird pro Köln gegen diese Neuregelung der Fraktionsfinanzierung stimmen. Danke.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bitte.
Jochen Haug (AfD): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, ich habe eine Frage an die antragstellenden Fraktionen. Im Antrag steht folgender Beschluss:
Auf Basis der Zuwendungsstruktur für
die Fraktionsgeschäftsstellen gemäß
Ratsbeschluss vom 30.09.2014 sollen
die Zuwendungen mit sofortiger Wirkung in folgender geänderter Form angepasst und bereitgestellt werden: …
Nun liegt ja das Urteil des OVG vor, das den
Ratsbeschluss für unwirksam erklärt. Deshalb ist
meine Frage an die antragstellenden Fraktionen:
Soll das mit Wirkung für die Zukunft gelten und
nicht für die Vergangenheit?
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Soll
diese Frage beantwortet werden?
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Der Beschlusstext spricht für sich
selbst!)
- Gut. Sie wird nicht beantwortet. Das könnte sicherlich auch im Antragstext nachgelesen werden.
Gibt es weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt
es Gegenstimmen? - Von pro Köln und AfD. Enthaltungen? - Die Ratsgruppe GUT und die Piraten enthalten sich. Damit ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
3.1.5 Antrag der CDU-Fraktion, der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen, der FDP-Frakti-

on und der Gruppe GUT betreffend
„Förderung der E-Mobilität im ÖPNV“
AN/1008/2017
Änderungsantrag der Fraktion Die Linke.
AN/1056/2017
Ich gebe zunächst Frau Roß-Belkner das Wort.
Monika Roß-Belkner (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Es wird Zeit, weitere Schritte für den Ausbau der
E-Mobilität zu unternehmen. Die Klage der Deutschen Umwelthilfe setzt die Stadt Köln unter
Druck. Blaue Plakette und Dieselfahrverbote
drohen. Daher ist es richtig und konsequent, als
Kommune und öffentliche Hand Vorreiter zu sein
und die Umstellung auf einen vollständig emissionsfreien Busbetrieb mit Nachdruck voranzutreiben.
Seit sieben Monaten fährt die Linie 133 mit acht
E-Bussen im Echtbetrieb vom Breslauer Platz bis
zum Südfriedhof auf einer Länge von 7 Kilometern. Hier liegen nun belastbare Ergebnisse über
die eingesetzte Technik sowie deren Alltagstauglichkeit zu den unterschiedlichen Jahreszeiten
vor.
Die KVB beabsichtigt jetzt, weitere 50 E-Busse
anzuschaffen. Voraussetzung ist natürlich, dass
die Drittmittel gewährleistet werden. Derzeit ist
die Serienreife der E-Busse noch nicht gegeben,
sodass ein E-Bus immer noch doppelt so teuer
ist wie ein herkömmlicher Bus. Hinzu kommt,
dass Langzeiterfahrungen in Bezug auf die Haltbarkeit der Batterien fehlen.
Es geht nun darum, einen Zeit-Maßnahmen-Plan
zu entwickeln, welche Buslinien kurz-, mittel- und
langfristig umgestellt werden können, wobei es
natürlich wünschenswert wäre, die Bereiche mit
hoher Schadstoffbelastung als Erstes zu bedienen.
Für die 50 E-Busse sind acht Ladestationen vorgesehen. Diese sollen möglichst keine einfachen
Ladestationen, sondern Multifunktionsstationen
werden. Allerdings stellen solche E-Tankstellen
hohe Anforderungen an den Standort. Ein Mittelspannungsnetz muss in der Nähe sein, und es
braucht Platz, um die E-Tankstellen mit mehreren Ladestationen unterzubringen.
Nachts müssen die E-Busse auf den KVB-Betriebshöfen aufgeladen werden, wozu auch diese
auf die neuesten Erfordernisse umzurüsten sind.
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Die RheinEnergie sehen wir hier als unabdingbaren Partner an der Seite der KVB - sowohl als
potenziellen Energielieferanten als auch, um die
erforderliche Ladeinfrastruktur zur Verfügung zu
stellen.
Interessant wird sein, welche tatsächlichen Luftverbesserungen durch den Einsatz der E-Busse
auftreten, wie hoch die CO2-Einsparungen sind
und welche Minderbelastungen in Bezug auf
Stickoxide und Feinstaub auftreten.
Unabdingbar ist auch die regionale Zusammenarbeit im Bereich der alternativen Antriebstechniken im öffentlichen Personennahverkehr. Hier
werden neben E-Antrieben vor allem wasserstoffbasierende Antriebe getestet. Auch diese
Technik gilt als erfolgversprechend und zukunftsweisend.
Angesichts der Dynamik der technischen Entwicklung im Markt ist die KVB gut beraten, die
Buslinien sukzessive umzustellen, um den technischen Fortschritt mitzunehmen.
Auch wenn die Verbesserungen für die Umwelt
überschaubar sein dürften, geht es darum, mit
dem schnellen Ausbau von alternativen Antrieben im öffentlichen Personennahverkehr einen
weiteren Schritt auf dem richtigen Weg zu gehen.
Daher bitte ich um Unterstützung für unseren Antrag.
Was den Zusatzantrag der LINKEN angeht, so
meinen wir, dass für diesen Antrag jetzt nicht der
richtige Zeitpunkt ist. Wir wollen im Moment die
alternativen Antriebe voranbringen. Wenn wir
dann einmal konkrete Linien besprechen, können wir immer noch bestimmte Aspekte mit in die
Diskussion einbringen. - Danke schön.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als
Nächster hat Herr Houben das Wort.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Aber wir sind doch Mitantragsteller!)
- Beim Ursprungsantrag gehört Herr Houben mit
zu den Antragstellern. Das ist ein gemeinsamer
Antrag.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Aber von der Reihenfolge sind doch erst
die Grünen dran!)

- Sie haben sich nicht gemeldet. Ich habe hier
eine Liste mit angemeldeten Wortmeldungen.
Man hat doch gemerkt, wann die Wortmeldungen
gerade zu Ende waren. - Herr Houben hat das
Wort. Es war sehr deutlich, wann die Wortmeldungen eben beendet waren.
Reinhard Houben (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Dieser Antrag
kann, glaube ich, relativ schnell eine breite
Mehrheit finden. Elektromobilität entwickelt sich
schnell. Wir wollen mit diesem Antrag dokumentieren, dass wir eine gewisse Vorreiterrolle, die
die KVB zum Glück eingenommen hat, weiterverfolgen.
Diese Technologie kann sicherlich auf einigen
Strecken eine interessante und leistungsfähige
Alternative gegenüber dem normalen Bus sein.
Ich glaube schon, dass man hier noch einiges
ausprobieren muss und dass nicht alles sofort
funktionieren kann, weil die Technik in der Tat
noch nicht so ausgereift ist, wie man das bei der
anderen Technik kennt.
Wichtig ist vor allen Dingen auch, einen Unterschied zwischen den kürzeren und den längeren
Strecken für die Busse zu finden. Deswegen ist
es richtig, dass wir unter Punkt 3 auch die alternativen Antriebsmodelle in diesen Antrag aufnehmen.
Ansonsten braucht man zu dem Antrag keine
weiteren Worte mehr zu verlieren, glaube ich. Ich
bitte an dieser Stelle um Unterstützung.
Ein politisches Lehrstück ist natürlich der Ergänzungsantrag der LINKEN. Über dieses Vehikel
möchten sie jetzt auf einmal versuchen, die lange geführte Diskussion über die Frage der Vorrangstrecken für Busse im Verkehr wieder neu
zu initiieren. Ich halte das für einen unzulässigen
Versuch, hier eine Diskussion auf ein Thema
aufzubocken, zu dem eigentlich eine breite
Mehrheit da ist, um wieder ein bisschen den
Spaltpilz hineinzubringen.
Herr Detjen, ich kann Sie beruhigen: Wir werden
Ihrem Änderungsantrag nicht zustimmen. - Vielen Dank.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Hammer hat das Wort.
Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Oberbürgermeisterin! Meine Damen und
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Herren! Als die KVB vorletzte Woche ihr 140. Jubiläum gefeiert hat, hat sie auch noch einmal
eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass wir in
dieser Stadt schon seit über 100 Jahren Elektromobilität haben. Ganz neu ist das Thema EMobilität also nicht.
Jetzt haben wir seit gut einem Jahr aber auch die
erste batterieelektrisch betriebene Buslinie von
der Innenstadt in den Kölner Süden - übrigens
auch noch mit tatkräftiger Unterstützung der damaligen rot-grünen Landesregierung.
Mit der Linie 133 ist die KVB hier Vorreiterin und
zeigt, wie E-Mobilität eben nicht nur im Privatbereich funktionieren kann, sondern auch dort, wo
sie von viel mehr Menschen genutzt wird, nämlich im Bereich des ÖPNV.
Gerade in Zeiten, in denen der amerikanische
Präsident aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigt und auch in Deutschland die Klimakrise von der selbst ernannten Klimakanzlerin
Merkel einfach ausgesessen wird, liegt es an
den Städten und Gemeinden, den Klimaschutz
vor Ort zu gestalten. Deshalb fordern wir in unserem Antrag Folgendes:
Erstens. Die am stärksten von Luftschadstoffen
betroffenen Stadtteile sollen nun auch auf E-BusLinien umgestellt werden. Denn der Einsatz von
E-Bussen hilft nicht nur dem Klima; auch und gerade für die Gesundheit der Kölnerinnen und
Kölner kann hier ein großer Beitrag geleistet
werden. Wenn, wie im Antrag beschrieben, der
Strom für die E-Busse zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien kommt, haben wir nämlich
nicht nur weniger Abgase in der Stadt, sondern
auch weniger Dreck in jedem Bezirk und in der
kompletten Region.
Dafür benötigen wir aber zweitens einen ZeitMaßnahmen-Plan, der uns darlegt, auf welchen
Linien wir am schnellsten die meisten Menschen
entlasten können, was sowohl die Klimagase als
auch die Stickoxide und den Feinstaub angeht.
Damit sich die Investition in die dafür benötigte
Infrastruktur doppelt lohnt, wollen wir, dass neben den Bussen auch E-Autos, E-Bikes, Pedelecs, E-Lastenräder und vielleicht irgendwann
einmal auch KVB-Leihräder klimaneutral geladen
werden können.
Drittens - es wurde schon gesagt - muss hier
selbstverständlich die Region mit ins Boot geholt
werden. Denn alleine schaffen wir es mit der
Weltrettung auch nicht.
(Heiterkeit bei der LINKEN)

- Wir glauben das zwar manchmal. Aber ganz allein schaffen wir es auch nicht. - Im Umland finden ja bereits diverse Pilotprojekte statt, die auf
alternative Antriebe bei den Busflotten setzen,
zum Beispiel bei der RVK zu Hybridbussen auf
Wasserstoffbasis. Dann ist es nur selbstverständlich, dass hier interkommunal zusammengearbeitet wird - nicht nur, um die im Antrag beschriebenen EU-Fördermittel noch effizienter
einsetzen zu können.
Meine Damen und Herren, daher bitte ich Sie,
diesem Antrag zuzustimmen, damit die E-Mobilität auch für alle erfahrbar wird. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als
Nächster hat Herr Scholz das Wort.
Tobias Scholz (Gute Wählergruppe Köln): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte
Damen und Herren! Die Wählergruppe GUT
möchte mit dem vorliegenden gemeinsamen Antrag mit der CDU, den Grünen und der FDP den
Umstieg der KVB-Busflotte auf Elektromobilität
unterstützen und entsprechend fördern.
Die Kölner Verkehrs-Betriebe haben seit Dezember 2016 auf der 7 Kilometer langen Buslinie 133 aktuell acht batterieelektrische Linienbusse des niederländischen Herstellers VDL im
Einsatz. Damit sind die Kölner Verkehrs-Betriebe
bundesweit eines von circa 40 Unternehmen des
öffentlichen Nahverkehrs, die Elektrobusse im
Einsatz haben und testen.
Die Vorteile einer schrittweisen Umstellung auf
eine Elektrobusflotte in Köln liegen auf der Hand.
Linienbusse fahren reproduzierbare Strecken.
Die KVB-Fuhrparkleiter kennen die Haltepunkte,
die Fahrzeit und die tägliche Streckengesamtlänge. Diese Planungssicherheit erleichtert den
Einsatz batterieelektrischer Linienbusse.
Die notwendige Ladeinfrastruktur für die Elektrobusse kann so ausgebaut werden, dass auch
Nutzer von unter anderem E-Bikes und E-Pkws
diese nutzen können. Entsprechend steigt der
Anreiz, sich elektrisch betriebene Verkehrsmittel
anzuschaffen bzw. auf diese umzusteigen. Radfahrer, Fußgänger und Anwohner profitieren von
einer geringeren verkehrsbedingten Schadstoffbelastung, und die ÖPNV-Betreiber können langfristig ihre Gesamtbetriebskosten senken und
diese eventuell an die KVB-Nutzer weitergeben.
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Die im Vergleich zu Dieselbussen höheren Anschaffungskosten von batterieelektrischen Linienbussen und der Aufbau einer notwendigen Ladeinfrastruktur in Köln können durch Landeszuschüsse und Förderdarlehen der NRW.BANK im
Rahmen
des
Programms
NRW.BANK.Elektromobilität kompensiert werden.
Natürlich ist das Problem der gesundheitsschädigenden Schadstoffbelastung in Köln damit
nicht gelöst. Weitere Maßnahmen sind notwendig, um die Umwelt und die Menschen zu entlasten. Dennoch stellt eine Umstellung der KVBBusflotte auf elektrisch betriebene Linienbusse
einen wertvollen Beitrag dar, um den Prozess einer dringend notwendigen Verkehrswende auch
in Köln endlich voranzubringen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der Guten Wählergruppe
Köln und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als
Nächste hat Frau dos Santos Herrmann das
Wort.
(Zuruf)
- Änderungsanträge ziehen bei der Reihenfolge
der Rednerliste nicht, meine Damen und Herren.
Susana dos Santos Herrmann (SPD): Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich stelle fest: Es gibt einen neuen Realismus bei CDU und insbesondere FDP. Statt
sich an Lenkrädern die Zähne auszubeißen, versuchen Sie jetzt doch, eine realistische Verkehrspolitik zu machen.
Dieser können wir uns sehr gerne anschließen.
Denn die Förderung der E-Bus-Linie und weiterer E-Busse hat ja noch der frühere Verkehrsminister Groschek in Aussicht gestellt. Ich gehe davon aus, dass der neue Verkehrsminister, der
heute in einem Interview festgestellt hat, dass es
auch 2022 noch Staus geben wird, sich an diese
Idee anhängt, das Ganze gut befördert und vielleicht auch auf diesem Weg dazu beiträgt, dass
der ÖPNV attraktiver wird.
Meine Damen und Herren, wie Sie vielleicht
schon gemerkt haben, können wir uns dem Antrag anschließen. Wir werden ihm zustimmen.
Zuvor möchten wir gerne noch ein paar Bemerkungen loswerden, die uns besonders wichtig
sind.

Für die SPD-Fraktion ist von außerordentlicher
Bedeutung - deshalb möchte ich das betonen,
auch wenn es im Antrag zumindest ansatzweise
schon enthalten ist -, dass wir mit dem Einsatz
von E-Bussen da weitermachen, wo die Schadstoffbelastung am höchsten ist. Um es konkret zu
sagen: Wir werden uns die Umgebung rund um
den Clevischen Ring, die Bergisch Gladbacher
Straße und ähnliche Punkte vornehmen müssen.
(Beifall von Michael Weisenstein [DIE
LINKE])
Natürlich gehört der Ausbau von multifunktionalen Ladestationen dazu. Dieser muss in Betracht
gezogen werden.
Selbstverständlich müssen wir mit der Region
zusammenarbeiten.
Auch Folgendes muss sein - da widerspreche ich
auch Herrn Houben, ohne dass wir dem Antrag
der LINKEN im Moment zustimmen können -:
(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Ein
bisschen mutiger!)
Natürlich darf man und muss man über die Rolle
des Busses im ÖPNV nachdenken. Selbstverständlich muss man darüber nachdenken, welches ÖPNV-Konzept wir für die Stadt brauchen
und welche Infrastruktur wir auch für den Bus
brauchen. Wir haben vor rund einem Jahr hier an
dieser Stelle darüber diskutiert, wie es mit der
Ergänzung des Busnetzes um Expressbuslinien
aussieht. Das gehört genauso mit dazu.
(Zuruf von Michael Weisenstein [DIE
LINKE])
- Ja. - Genau deswegen plädieren wir dafür, uns
das intensiv und nicht auf die lange Bank schiebend anzuschauen und zu entscheiden - aber
nicht mal eben en passant in einem Antrag, der
sich eigentlich mit etwas völlig anderem befasst,
nämlich mit Antriebstechnologie.
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Das hättet ihr
den Grünen schon vor zehn Jahren
schenken können!)
- Blödsinn. Da war die Technologie noch nicht
ausgereift, und das ist auch nur ein Aspekt. - Wir
sind als SPD-Fraktion also dazu bereit, diese
Frage zu diskutieren. Wir wollen sie aber im
Rahmen einer Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs insgesamt diskutieren. Mal eben zu sagen:
„Da, wo eine E-Bus-Linie fährt, machen wir eine
gesonderte Spur, und ansonsten interessiert uns
das nicht“, kann nicht die Lösung sein.
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(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Das
haben wir nicht gesagt!)

(Beifall bei der LINKEN und von Horst
Thelen [Bündnis 90/Die Grünen])

- Selbst wenn Sie das so nicht gesagt haben: Ihr
Antrag suggeriert, dass Sie sich darauf beschränken wollen.

Meine Damen und Herren, deswegen begrüßen
wir den hier vorliegenden Antrag natürlich. Wir
werden ihm nachher auch zustimmen.

Das wollen wir nicht. Wir schlagen vor, diese
Frage gesondert im Verkehrsausschuss zu diskutieren und zu entscheiden.

Wir müssen uns aber darüber im Klaren sein,
dass das ansteht, was wir fast alle hier im Raum
mit Köln mobil 2025 beschlossen haben. Das
sind noch sieben Jahre. Bis dahin - das ist nicht
mehr lange - wollen wir den MIV auf 30 Prozent
reduziert haben. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, schaffen wir das im Leben nicht. Wir
müssen den ÖPNV preiswerter machen, schneller machen und vor allem attraktiver gegenüber
dem Auto machen. Nur so können wir dieses Ziel
erreichen.

Heute entscheiden wir über diesen Antrag. Wir
schließen uns ihm an. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD, der CDU und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein.
Michael Weisenstein (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Noch nie war so klar wie heute, dass das
Auto nicht in der Lage ist, die Verkehrsbedürfnisse einer Großstadt abzuwickeln. Staus und Stillstand auf den Straßen zeigen das täglich.

(Beifall bei der LINKEN und von ThorGeir Zimmermann [Gute Wählergruppe
Köln])
Es ist einfach nicht hinnehmbar, dass ein Elektrobus hinter einem stinkenden Diesel im Stau
steht. Das bringt uns nicht weiter.
(Beifall bei der LINKEN)

Schlimmer noch sind die Abgase. Stickoxide an
den Ausfallstraßen machen die Menschen krank.
Wir alle kennen die Diskussion um die Dieselfahrverbote. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass
sie uns schon bald ereilen und aus Gründen des
Gesundheitsschutzes Fahrverbote verhängt
werden müssen.

Für einen Elektrobus müssen wir viel Geld investieren. Er kostet 600 000 bis 700 000 Euro, unter
dem Strich also etwa doppelt so viel wie ein Dieselbus. Jetzt werden Sie sagen: Das bezahlt das
Land. - Alles schön und gut! Trotzdem muss dieses Geld effektiver eingesetzt werden, meine
Damen und Herren.

Liebe Susana dos Santos Herrmann, ich bin
Ihnen dankbar dafür, dass Sie den Clevischen
Ring erwähnt haben. Sie reißen das richtige
Thema an, ziehen aber völlig falsche Schlüsse.
Am Clevischen Ring fahren am Tag 30 000 Autos. Gleichzeitig haben wir am Clevischen Ring
180 Busbewegungen pro Tag. Von diesen Bussen erfüllt die Hälfte die Euro-6-Norm. Das heißt:
Wer glaubt, alleine durch den Austausch eines
Dieselbusses durch einen Elektrobus könne man
das Problem der Stickoxide am Clevischen Ring
lösen, täuscht sich gewaltig.

Ich möchte Sie bitten, unseren Antrag zu unterstützen. Der Antrag zielt doch nicht darauf ab,
dass überall dort, wo diese sechs Buslinien fahren, jetzt eine Busspur eingerichtet werden
muss. Wir fordern lediglich die Verwaltung auf,
uns ein Konzept zum Vorrang von Bussen vorzulegen. Das muss ja nicht immer eine Busspur
sein. Es kann auch mal eine Ampelschaltung
sein, die den Bus bevorzugt.

Insofern muss etwas anderes passieren. Es
muss dem Autofahrer gezeigt werden, dass es
prima ist, wenn er mit dem Bus in die Stadt fährt,
weil das mindestens genauso schnell und vielleicht sogar schneller geht. Deswegen brauchen
wir mehr Platz für die Busse. Diesen Platz müssen wir den Autos wegnehmen. Da muss ein Bus
fahren - optimalerweise natürlich ein Elektrobus.

(Beifall bei der LINKEN)

Wenn Sie das nicht mittragen, liebe Kolleginnen
und Kollegen, dann meinen Sie es mit der Verkehrswende nicht ernst. - Schönen Dank.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als
Nächster hat Herr Fenske das Wort.
Jürgen Fenske (Kölner Verkehrs-Betriebe): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
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Lassen Sie mich vom Platz aus einige wenige
Anmerkungen machen. Es ist natürlich schön,
diese verkehrspolitische Diskussion hier aus
Sicht der KVB zu erleben. Wir bedanken uns
auch sehr für den Rückenwind.
Erste Anmerkung: Nach einem Dreivierteljahr
kann man schon sagen, dass die Linie 133 im
bundesweiten Vergleich durchaus vorzeigbar ist.
Bei dieser Premiere in Köln haben wir heute eine
85-prozentige Verfügbarkeit auf der Linie 133 mit
den acht Gelenkbussen. Das kann man durchaus auch erwähnen.
Zweite Anmerkung: Sie bitten uns und fordern
uns auf, gemeinsam mit der Region im Austausch, in der Information und in der Reflexion
über andere, weitere Antriebstechnologien nachzudenken. Ich kann Ihnen versichern, dass wir
natürlich über unseren Fachverband intensiv mit
Hamburger Unternehmen, mit Berliner Unternehmen, aber auch hier in der Region mit der
RVK über die verschiedenen Wege und verschiedene Antriebstechnologien im Gespräch
sind.
Die Kölner Verkehrs-Betriebe haben sehr reflektiert in einer Vorstandssitzung - übrigens gemeinsam; wir hatten damals Herrn Dr. Rau und
Frau Blome als Gäste - über die Frage diskutiert:
Was soll und kann der Weg der KVB sein? Wir
haben uns reflektiert für den batteriegetriebenen
Elektrobus entschieden.
Es ist zu Recht angemerkt worden, dass ein solcher Elektrobus auch nicht einfach auf Knopfdruck kommt. Sie brauchen dafür eine entsprechende Infrastruktur - nicht nur eine Ladeinfrastruktur, sondern auch einen Betriebshof. Wenn
wir rechtsrheinisch Elektrobusse einsetzen
möchten, was wir tun wollen, werden wir dort
höchstwahrscheinlich auch einen Betriebshof
brauchen, der über die entsprechende Logistik,
also diese Ladestationen, verfügt.
Vorletzte Anmerkung: Eine interessante Debatte
ist die Diskussion zum Thema Busspur bzw.
Busvorrangspur. Von einigen Fraktionen ist ja
gesagt worden, dass sie auch die Notwendigkeit
dazu sehen. Ich habe keinen statistischen Überblick darüber, wie viele Kilometer Busspuren
bzw. Busvorrangspuren deutsche Großstädte
haben. Statistisch kann ich das nicht belegen.
Aber der Eindruck ist eindeutig: Köln ist die
Stadt, in der wir praktisch kaum etwas haben.
Das heißt: Der Bus steckt - das ist eines unserer
großen Verkehrsprobleme - natürlich dauernd im
Stau.

Wenn man den Modal Split, das Mischungsverhältnis der Verkehrsträger, wie in Köln mobil
2025 dargelegt ändern will und gleichzeitig weiß,
dass eine Stadtbahnstrecke nicht morgen gebaut
ist, sondern ihr Bau noch einige Zeit benötigt Stichwort: ÖPNV-Bedarfsplan 2030 -, dann wird
man sich die Frage stellen müssen, welche Rolle
und welchen Stellenwert der Bus haben wird.
In meiner verkehrlichen Prognose glaube ich,
dass er eine wichtigere Stellung bekommen wird.
Allerdings muss man auch Platz für den Bus haben, damit er fahren kann und nicht wie heute vorwiegend übrigens im Rechtsrheinischen - im
Stau verreckt, sodass die Fahrgäste auch an der
Haltestelle warten und warten, bis der Bus endlich kommt.
Letzte Anmerkung: Die KVB ist natürlich mit
Landesförderung, also mit Zuschüssen, diesen
Weg der E-Busse gegangen. Das ist eine teure
Veranstaltung. Wegen der Landesförderung geht
es.
In diesem Zusammenhang ist mir ganz wichtig,
Folgendes deutlich zu machen - es ist auch hier
schon angesprochen worden -: Bitte verwechseln Sie den Euro-6-Diesel-Bus nie mit dem Euro-6-Diesel-Pkw. Das ist ein deutlicher Unterschied. Von allen Umweltinstituten, weit über
Deutschland hinaus, wird bestätigt, dass der Euro-6-Diesel-Bus die entsprechenden Schadstoffwerte einhält. Er verursacht kaum noch messbare Stickoxidemissionen. Sie sind tatsächlich auch
im realen Betrieb kaum noch messbar. Es gibt
Realtests aus München und aus Osnabrück.
Deswegen bitte ich Sie, das in der Debatte immer zu berücksichtigen und nicht alles in einen
Topf zu werfen. Der Bus-Dieselmotor ist ein anderer Motor als der Pkw-Dieselmotor. - Vielen
Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der LINKEN)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann möchte ich
abstimmen lassen.
Zunächst stimmen wir über den Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE ab. Wer diesem Änderungsantrag zuzustimmen wünscht, den bitte
ich um das Handzeichen. - Das sind die Fraktion
DIE LINKE, die Ratsgruppe GUT und die Piraten.
Gibt es Gegenstimmen? - Die FDP-Fraktion, die
CDU-Fraktion, die Grünen, die SPD-Fraktion und
die AfD stimmen dagegen. Enthaltungen? - Ent-
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haltungen kann es ja keine mehr geben. Damit
ist dieser Änderungsantrag abgelehnt.
Ich lasse jetzt über den ursprünglichen Antrag
von CDU, Grünen, FDP und GUT abstimmen.
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Damit ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
3.1.6 Antrag der SPD-Fraktion betreffend
„Landesrechtlichen Mieterschutz für
Köln erhalten!“
AN/1003/2017
Änderungsantrag der SPD-Fraktion, der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der
Fraktion Die Linke. und der Gruppe GUT
AN/1067/2017
Ich gebe Herrn Frenzel das Wort.
Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank. - Frau
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und
Herren! Ihnen liegt zum Antrag der SPD-Fraktion
„Landesrechtlichen Mieterschutz für Köln erhalten!“ ein Änderungsantrag vor, den Sie wahrscheinlich gerade auf Ihre Plätze gelegt bekommen haben. Das ist ein gemeinsamer Antrag der
SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der Fraktion DIE LINKE und der Ratsgruppe
GUT; die Kollegen der Ratsgruppe Piraten haben
gerade auch noch erklärt, dass sie diesem Antrag gerne beitreten würden.
Sehr geehrte Damen und Herren, man kann es
dem Rat der Stadt wahrscheinlich nicht oft genug
ins Stammbuch schreiben - oder auch in die Protokolle -: Köln als wachsende Stadt benötigt bis
zum Jahr 2040 aufgrund des Bevölkerungswachstums circa 66 000 neue Wohnungen.
Besonders stark ist der Bedarf in der nächsten
Dekade. Hier benötigen wir 6 000 Wohnungen
pro Jahr. Von diesem Ziel sind wir leider noch
weit entfernt. 2016 wurden lediglich 2 387 Wohnungen neu erstellt. Das ist nicht einmal die Hälfte des Bedarfs.
Dazu kommen erstmals seit Jahren Vollvermietung und, auch als Erblast entfesselten Marktradikalismus’, zahlreiche ideologisch getriebene
Privatisierungen öffentlicher Wohnungsunternehmen wie der landeseigenen LEG sowie ein
rapide abschmelzender Bestand an Sozialwohnungen, die schneller zurückgehen als die Gletscher in den Alpen.

Wer heute eine Wohnung in Köln sucht, trifft auf
einen eingefrorenen Markt. Diejenigen, die noch
eine Wohnung haben, können kaum ausziehen,
weil die Wohnungen, die sie finden könnten, zu
teuer sind.
Die Entwicklung ist besorgniserregend, urteilt
auch Jürgen Becker, Geschäftsführer des
Mietervereins Köln. Wir stecken mitten in einer
Krise, in der wir alle Register ziehen müssen, um
die sozialen Folgen der heute schon bestehenden Wohnungsnot abzumildern.
Jetzt muss man schauen, was die vom Wähler
frisch ins Amt gehobene Landesregierung in dieser Situation tut. Leider muss man sagen: Unter
dem Schlagwort „Bürokratieabbau - Entfesselung
des Marktes“ wird der Mieterschutz auf breiter
Front abgeräumt.
Man sagt, die Mietpreisbremse habe ihren
Zweck nicht erfüllt - was ja vielleicht für die ländlichen Gebiete gelten kann, aber aus der Perspektive einer Stadt natürlich ganz falsch ist.
Kappungsgrenzenverordnung und Mietpreisbegrenzungsverordnung
werden
aufgehoben.
Schwarz-Gelb hält das alles für nicht erforderlich
und sagt: Die Kündigungssperrfristverordnung,
die Zweckentfremdungsverordnung und die Umwandlungsverordnung werden wir aufheben, das
Wohnungsaufsichtsgesetz überprüfen.
Mieterschutz wird zur Bundessache erklärt. Die
Landespolitik leistet einen wohnungspolitischen
Offenbarungseid.
Dazu hat der Städtetag Nordrhein-Westfalen klar
Stellung bezogen und erklärt:
Die Ausführungen des Koalitionsvertrages zur Mietpreisbremse sind aus Sicht
des Städtetages Nordrhein-Westfalen
empirisch nicht belegbar. … Die verfolgte Anhebung der Kappungsgrenzenverordnung und der Mietpreisbremse wird
vom Städtetag Nordrhein-Westfalen kritisch betrachtet. Vielmehr sollte auch
seitens der Landesregierung angestrebt
werden, die Mietpreisbremse auf Bundesebene wirksamer auszugestalten. …
Der Städtetag sieht anders als die Koalitionspartner … [diese Instrumente] als
durchaus geeignete Instrumente zur
notwendigen Regulierung der Wohnungsmärkte an. Die Umwandlungsverordnung wurde auf Drängen des Städtetages Nordrhein-Westfalen im Jahr
2015 eingeführt und gilt ohnehin nur
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punktuell in Gebieten mit einer Erhaltungssatzung.
Das sind doch gerade die Instrumente, die wir im Übrigen mit den Stimmen der CDU - hier im
Rat beschlossen haben. Beispielsweise in der
Südstadt und in Mülheim haben wir uns das
auch vorgenommen.
(Zuruf von der LINKEN: Darauf haben
wir aber lange gewartet!)
Genau hier steht Köln im Konflikt mit dem Land.
Milieuschutzsatzungen sind ein wichtiges Instrument und eines der wichtigen Mittel. Hauptmittel gegen Wohnungsnot und den angespannten Mietmarkt ist aus unserer Sicht natürlich:
bauen, bauen, bauen. Zugleich müssen wir aber
die soziale Balance im Wohnungsmarkt erhalten.
Durch die Aufhebung der Kappungsgrenzenverordnung entfällt beispielsweise die Mietpreisbremse für bestehende Mietverträge, sodass zukünftig eine Erhöhung um 20 Prozent zur ortsüblichen Vergleichsmiete möglich wäre, maximal
um 100 Euro pro Monat. Das sind bei einer Miete
von 500 Euro 25 Euro pro Monat bzw. 300 Euro
im Jahr mehr. Für 300 Euro muss eine Rentnerin, wie man sprichwörtlich sagt, lange stricken.
Zur Zweckentfremdungsverordnung, die jetzt im
§ 10 des Wohnungsaufsichtsgesetzes verankert
ist, ist Folgendes zu sagen: CDU und FDP hatten
ja schon 2006 diese Verordnung aufgehoben.
Das von Rot-Grün eingeführte Wohnungsaufsichtsgesetz, das aus unserer Sicht zwingend
erhalten bleiben sollte, muss auch in diesem
Punkt erhalten bleiben.
Sie sehen also, wie wichtig diese Instrumente
sind und wie richtig die Landespolitik - ungeachtet anderer Fehler - zumindest bei diesem Punkt
lag.
Wir fordern daher alle im Rat vertretenen Fraktionen auf, unserem Anliegen, für das wir mit dem
jetzt vorliegenden Ersetzungsantrag eine noch
breitere Mehrheit gefunden haben, zuzustimmen.
Es wäre ein wichtiges Signal für die Mieterinnen
und Mieter in Köln und ein wichtiges Statement,
wie wir in Köln uns die Regeln für den Mietmarkt
vorstellen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der SPD, dem Bündnis 90/Die Grünen und der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Petelkau hat das Wort.
Bernd Petelkau (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Die demokratischen Parteien im Rat und auch im
Landtag Nordrhein-Westfalen eint die Zielsetzung, dass die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen auch in den Ballungszentren bezahlbaren Wohnraum finden können müssen.
Einen Königsweg, dieses Ziel umzusetzen, gibt
es aber nicht. Jedes einzelne Instrument muss
für sich bewertet werden.
(Martin Börschel [SPD]: Ihr holzt sie alle
ab! Alle weg!)
Die wichtigste Stellschraube ist - das hat Ihr Kollege gerade auch gesagt -, das zur Verfügung
stehende Angebot an Wohnungen zu vergrößern. Wir haben in Köln bis 2030 einen Bedarf
von rund 65 000 Wohnungen.
Deshalb treiben wir in Köln und auch auf Landesebene die Beschleunigung der Baugenehmigungsverfahren voran. So haben wir als CDU
und FDP im Koalitionsvertrag in Düsseldorf festgeschrieben, dass Anträge im vereinfachten
Baugenehmigungsverfahren künftig innerhalb eines Monats und Bauanträge in der Regel in zwei
Monaten entschieden werden sollen.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Die obligatorischen Vollständigkeitsprüfungen
der beizubringenden Unterlagen sollen maximal
drei Wochen umfassen.
Wenn man sich ansieht, wie lange das in Nordrhein-Westfalen und auch in Köln heute dauert,
muss man sagen: Das ist eine echte Verbesserung und damit auch für uns eine Chance, dass
wir schneller zu mehr Wohnungen kommen und
damit auch den Markt wieder in ein Gleichgewicht bringen.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Auf städtischer Ebene gehört die Prozessoptimierung im Bereich der Bauaufsicht zu den priorisierten Leuchtturmprojekten der Verwaltungsreform. Dazu hat die Oberbürgermeisterin bereits
erklärt, dass alles in die Hand genommen werden soll, damit hier eine Beschleunigung stattfindet.
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Die in diesem Zusammenhang notwendige Digitalisierung wird auf Landesebene künftig ebenfalls unterstützt. Denn es kann nicht sein, dass
Architekten heute zwar digital planen, aber bei
der Stadtverwaltung dann Papierpläne eingereicht werden müssen. Hier wollen wir eine Beschleunigung haben.
Es reicht aber nicht aus, nur die Prozesse zu beschleunigen, sondern es geht vor allen Dingen
auch darum, mehr Flächen bereitzustellen. Auch
an dieser Stelle gehen wir wichtige Schritte voran.
So überarbeiten wir das Abstandsflächenrecht.
Denn es ist gerade für die innerstädtische Nachverdichtung und die Schaffung von Wohnraum
im innerstädtischen Bereich wichtig, hier neue
Impulse zu setzen.
Das Gleiche gilt für das Vorgehen im Landesentwicklungsplan entlang der ÖPNV-Achsen.
Wer Süddeutschland kennt, weiß, wie es in Bayern gehandhabt wird. München macht es uns
vor. Dort sind entlang der S-Bahn-Strecken zusätzliche Wohnungen entstanden, womit auch
das Problem des Verkehrs besser gelöst wird.
Deshalb wollen wir hier klare Akzente setzen.
Das alleine reicht uns aber nicht. Damit kommen
wir zu dem Thema der sozialen Wohnraumförderung - einem Thema, das die politische Konkurrenz in den letzten Jahren komplett verschlafen
hat. Das muss man ja auch einmal sagen.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Im Jahre 1990 hatten wir in Köln noch knapp
105 000 geförderte Wohnungen. Im Jahre 2016
haben wir leider nur noch 37 000. Deshalb ist
das ganze Thema mit der Kappungsgrenze auch
relativ.
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Gerade Sie
müssen das anprangern! Gerade Sie! Martin Börschel [SPD]: Das ist ja zynisch!)
Wir haben in Nordrhein-Westfalen in den letzten
Jahrzehnten eine dominierende Regierungspartei gehabt, die dieses Thema verschlafen hat.
(Beifall bei der CDU)
In Köln haben wir als CDU mit die Initiative ergriffen, über das Kooperative Baulandmodell entsprechende Impulse zu geben. Wir haben auch
als CDU die Initiativen der GAG unterstützt, hier
zusätzliche Sozialwohnungen zu schaffen.

Wer den Koalitionsvertrag lesen kann, ist auch
klar im Vorteil.
(Martin Börschel [SPD]: Ja, alles weg!
Jeder Mieterschutz weg! Alles abgeholzt!)
Wir wollen das Wohnraumförderprogramm des
Landes weiterentwickeln. Dazu gehören zwei
besondere Instrumente, die nach dem Krieg dazu geführt haben - es war im Übrigen ein sozialdemokratischer Oberbürgermeister, der das damals mit unterstützt hat, nämlich die Förderung
der Genossenschaftsmodelle und der Bauherrengemeinschaften -, dass wir hier wieder billiger
bauen können und damit gerade für die unteren
und mittleren Schichten zusätzliche Wohnungen
bekommen.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Wir setzen einen weiteren wichtigen Impuls gegen Altersarmut, indem wir eine Wohnungseigentumsförderung vorsehen. Damit komme ich auch
zu der unsozialsten Komponente Ihrer Regierungszeit - da haben Sie noch nicht einmal mit
Ihrer eigenen Fraktion gestimmt, glaube ich -,
nämlich der Erhöhung der Grunderwerbsteuer.
Wir wollen für Familien einen Freibetrag von
250 000 Euro einführen,
(Beifall bei der CDU und der FDP)
damit sich auch junge Familien wieder Wohnen
in Köln leisten können.
(Martin Börschel [SPD]: Die meisten
sind aber Mieter, Herr Kollege! Die
meisten sind Mieter!)
Denn mit dieser Erhöhung, die Sie da auf den
Weg gebracht haben, sind die Nebenkosten so
sehr gestiegen, dass viele hier überhaupt keine
Möglichkeit dazu sehen.
(Martin Börschel [SPD]: Das ist ja zynisch, Herr Kollege! Das kann doch
nicht wahr sein! Das glauben Sie ja
wohl selbst nicht!)
Wir kommen jetzt zu den weiteren Punkten. Wir
haben eine wunderbare Schutzmaßnahme auf
der Bundesebene. Das Problem ist, dass viele
Landesregelungen deshalb gar nicht greifen, weil
auf Bundesebene letztlich auch viele Ausnahmetatbestände definiert werden.
Ich komme sehr schnell zum Ende. Schauen Sie
sich diese Themen und insbesondere den § 556f
des BGB genau an. Dort sind die Ausnahmen
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entsprechend geregelt. Die faktischen Fälle, die
hier mit der weißen Salbe der Landesverordnung
aufgegriffen wurden, sind in der Praxis überhaupt
nicht zum Tragen gekommen.
(Martin Börschel [SPD]: Warum ist denn
der Mieterbund dafür? Der Vorsitzende
des Mietervereins ist dafür! Herr Corneth ist dafür!)
- Lassen Sie mich doch einmal ausreden. - Das
ist der Punkt, an dem wir hier zu dem Kern
kommen. Sie wollen mit dem Ordnungsrecht
weiße Salbe darüber streichen, dass Sie inhaltlich gesehen in den letzten Jahren den sozialen
Wohnungsbau vernachlässigt haben und damit
die größten Probleme überhaupt in den Ballungszentren geschaffen haben.
Wir sind dabei, das aufzuräumen, indem mehr
Wohnungen gebaut werden, und damit dafür zu
sorgen, dass wir auch in Köln weiterhin vernünftige soziale Situationen haben. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank, bitte.
(Martin Börschel [SPD]: Das kann man
so nicht stehen lassen! - Jörg Detjen
[DIE LINKE]: Jetzt hast du mal die Gelegenheit, die CDU zu kritisieren, Jörg!)
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Werte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Ich kritisiere im Prinzip alle und jeden, wenn es mir gefällt. Aber hier sollten wir das
Thema schon ernsthaft angehen.
Warum haben wir diesen gemeinsamen Antrag
gestellt? Der Grund ist, dass wir als Gestaltungskraft auch die Aufgabe haben, die Interessen der Stadt Köln und ihrer Bewohner zu schützen.
(Beifall bei der SPD)
Wir wissen, dass wir hier in einem sehr angespannten Wohnungsmarkt leben und nicht irgendwo auf dem platten Land. Wir wissen, dass
es deshalb eine Fehlkonstruktion ist, wenn man
glaubt, durch forcierte Eigentumsförderung
preiswerte Wohnungen schaffen zu können und
zugleich den Mieterschutz aufheben zu können.
Wir haben - um da nicht falsch verstanden zu
werden - nichts gegen Eigentumsförderung. Aber

dieser Gegensatz - Eigentumsförderung kontra
Mieterschutz - ist der falsche Weg.
Dieser Gegensatz zieht sich wie ein roter Faden
durch den Koalitionsvertrag der neuen Regierung. Mir ist auch klar, woher das kommt. Es ist
nicht ausschließlich die Erfindung der CDU. Da
gibt es auch andere Stimmen. Das habe ich
durchaus vernommen. Aber letztlich gilt das, was
die Regierung vereinbart.
Normalerweise hat eine neue Regierung ja zunächst 100 Tage Schonfrist. Aber diese Frage ist
doch so gravierend, dass es notwendig ist, hier
Stellung zu beziehen.
Ich verweise da auf eine Reihe von Stellungnahmen. So hat der Mieterverein Köln vor Kurzem geschrieben:
Die Koalition aus CDU und FDP in
Nordrhein-Westfalen lebt offensichtlich
in einer anderen Welt. Aus ihrem Koalitionsvertrag muss man schließen, dass
es in NRW keinen erhöhten Wohnungsbedarf gibt und deswegen alle Sondervorschriften des Bundes für diese Gebiete nicht gelten sollen.
(Martin Börschel [SPD]: Der Chef heißt
Corneth! Corneth heißt der Mann!)
Sie beziehen sich auf die Bundesregelung, die
getroffen worden ist. Diese muss sicherlich
nachgeschärft werden, ist aber nicht obsolet.
Insofern würde das, was jetzt im Koalitionsvertrag steht, wenn es tatsächlich Gesetz werden
sollte, die Verhältnisse in Köln zusätzlich verschärfen. Wir haben schon einen sehr großen
Druck, weil wir Flächennot haben. Aber wenn die
Mieterschutzregularien in dieser Breite wegfielen, hätten wir hier wirklich eine sehr schwierige
soziale Situation. Die können wir uns nicht leisten.
Der Städtetag und der Städte- und Gemeindebund sind nun wirklich Gremien, deren Politik
insbesondere durch die beiden größeren Parteien CDU und SPD sehr deutlich geprägt wird.
Diese Gremien werten auch die von den Regierungen gemachten Regularien aus und versuchen, dabei die kommunalpolitischen Interessen
nach vorne zu rücken - und hier vor allem die
Städteinteressen.
Als größte Stadt NRWs müssen wir natürlich
auch im Kölner Rat unsere Interessen in den
Vordergrund stellen - und keine ideologischen Interessen,
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(Beifall von Michael Frenzel [SPD])
wie sie jetzt zum Beispiel in diesem Koalitionsvertrag zum Ausdruck kommen.
Der Städte- und Gemeindebund hat das auch
gut beschrieben, indem er erklärt:
Ein Abbau der Rechte von Mieterinnen
und Mietern wäre nicht nur ein fatales
Signal, sondern auch sozialpolitisch und
gesellschaftspolitisch unverantwortlich.
Das bisher wirkungslose Instrument der
Mietpreisbremse bedarf einer Verschärfung durch die Bundesregierung.
Er hat auch ausgeführt, dass das Wohnungsaufsichtsgesetz schon allein dadurch, dass es existiert und zur Anwendung kommen kann, die Verhältnisse entschärft, weil dann natürlich auch
vonseiten der Eigentümer das Gespräch mit den
kommunalen Behörden gesucht wird und man
dadurch zu einem vernünftigen sozialen Ausgleich kommt. Ohne dieses Instrument wird es
diese Dialogebene gar nicht geben.
Insofern kann ich nur an alle Demokraten - inklusive CDU und FDP - appellieren, hier die städtischen Interessen einer wachsenden Stadt, die
ein wirklich großes Wohnungsproblem zu lösen
hat, in den Mittelpunkt zu stellen und dann auch
den Mut zu haben, zu sagen: Nicht alles, was eine Landesregierung, auch wenn es die eigene
ist, macht, muss für Köln gut sein.
Wir haben das in früheren Zeiten übrigens auch
getan. Zu Zeiten von Rot-Grün haben wir nicht
immer alles durchgewunken und für gut gefunden, was im Land gemacht worden ist. Schließlich sind wir im Stadtrat dafür da, die Kölner Interessen in den Vordergrund zu stellen und danach
zu urteilen. - Danke schön.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen,
bei der SPD und bei der LINKEN)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein, bitte.
Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Herr Petelkau, über Ihren Beitrag
bin ich wirklich erschrocken. Es hat mir auch
wehgetan, das hören zu müssen. Ich halte es
schon für eine ziemliche Unverfrorenheit, das
jetzt so darzustellen.

Wir wissen alle, dass der geförderte Wohnungsbau zurückgegangen ist. Wir haben in den letzten Jahren gemeinsam versucht, durch einen
großen Konsens hinzukriegen, diesen Schalter
umzulegen. Dass ausgerechnet Sie als Vertreter
der CDU, die probiert hat, die GAG zu verkaufen,
die die Gemeinnützigkeit - (Bernd Petelkau [CDU]: Ach!)
- Ja, es ist doch wahr. Wenn Sie hier so groß
auftreten, dann müssen Sie sich das auch anhören, Herr Petelkau.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)
Es war nämlich die CDU unter Helmut Kohl, die
die Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau abgeschafft hat und somit das Totenglöckchen für den
sozialen Wohnungsbau geläutet hat. Das war die
CDU. Das waren nicht wir. Das war auch nicht
die SPD. Das waren Sie.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)
Deswegen ist es schon eine ziemliche Unverfrorenheit, hier so aufzutreten, als wären Sie diejenigen, die den sozialen Wohnungsbau hier voranbringen wollen, Herr Petelkau.
Entschuldigung, meine Damen und Herren. Das
musste jetzt einmal sein. So etwas geht wirklich
nicht.
(Heiterkeit bei der LINKEN und der
SPD)
Schwarz-Gelb behauptet, zu viele Regelungen
würden davon abhalten, Wohnungen zu bauen.
Das ist Unsinn. Die Rendite im Wohnungsbau ist
in dieser Zeit so hoch wie nie zuvor. In keinem
anderen Wirtschaftszweig wird so viel Rendite
erwirtschaftet wie im Wohnungsbau. Kapital fließt
in diesen Bereich und konkurriert um Anlagen. In
Folge steigen die Preise immer weiter. Das erleben wir nicht nur in Köln, sondern auch in Berlin
und in München.
Das einzige Ergebnis dieser schwarz-gelben
Renditeerwartungspolitik ist, dass der Preisdruck
auf den Wohnungsbau immer größer wird. Mit Ihrem Programm - in Ihrem Koalitionsvertrag deuten Sie ja an, was Sie in den nächsten Jahren
auf Landesebene alles anstellen wollen - setzen
Sie eine Politik gegen die Metropolen um. Sie legen Ihren Fokus mit der Eigenheimförderung und
dem Einfamilienhaus nur auf die Peripherie.
(Niklas Kienitz [CDU]: Was?)
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Die Metropolen wie Köln lassen Sie mit Ihrer Politik im Stich.
(Beifall bei der LINKEN)
Jetzt haben wir hier einen Appell an die Landesregierung vorliegen. Es ist richtig, dass wir das
beschließen. Bei der Starrsinnigkeit, die ich erkenne, wenn ich mir den Koalitionsvertrag anschaue, kann ich momentan aber nicht hoffen,
dass diese schwarz-gelbe Regierung da einlenken wird.
Deswegen müssen wir uns in Köln darauf konzentrieren, das bisschen, was wir in den letzten
Jahren erreicht und erarbeitet haben, gegen die
schwarz-gelbe Landesregierung zu verteidigen.
Unsere Aufgabe in Köln muss es sein, die Mittel
zu nutzen, die wir hier haben.
Wir haben bei uns in Köln die Milieuschutzsatzung auf den Weg gebracht. Für das eine oder
andere Gebiet haben wir sie realisiert bzw.
kommt sie bald.

(Beifall bei der LINKEN und der SPD)
Einen Satz muss ich noch sagen. Das habe ich
am Anfang im Eifer des Gefechts vergessen.
Herr Petelkau, Sie haben hier gesagt, Sie wollten
für eine Familie die Grunderwerbsteuer in Höhe
von 250 000 Euro abschaffen. Schauen Sie einmal in Ihren Koalitionsvertrag. Darin stehen tatsächlich 250 000 Euro je erwachsene Person.
Das sind 500 000 Euro für Ihre so hoch gelobte
Stammfamilie. Es hat also nichts mehr damit zu
tun, kleine Leute zu fördern. - Vielen Dank.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Sterck, bitte.
(Martin Börschel [SPD]: Der große Gewinner des Koalitionsvertrags!)

Schwarz-Gelb ist sich natürlich nicht zu schade,
genau diese Milieuschutzsatzung jetzt auf Landesebene stumpf zu machen. Schwarz-Gelb will
nämlich das Umwandlungsverbot von Miet- in
Eigentumswohnungen kippen.

Ralph Sterck (FDP): Danke, danke. - Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Inhaltlich kann
ich mich den Ausführungen des Kollegen Petelkau wunderbar anschließen. Ich hätte unsere eigenen Forderungen hier kaum besser vertreten
können.

Damit wird keine einzige Wohnung geschaffen.
Die einzige Folge ist, dass angestammte Mieter
aus den Quartieren verdrängt werden, wenn ihre
Wohnungen umgewandelt werden.

(Beifall von der FDP - Beifall von Martin
Börschel [SPD])

Gottlob haben wir hier zusammen das Vorkaufsrecht wieder eingeführt. Damit haben wir, auch
wenn Schwarz-Gelb zur Attacke auf die Kommunen bläst, die Möglichkeit, das kommunale Vorkaufsrecht auszuüben.
(Beifall bei der LINKEN)
Wir haben hier gemeinsam die Zweckentfremdungssatzung zum Schutz von Wohnungen gegenüber Konzernen wie Airbnb und anderen erarbeitet. Das haben wir hier durchgesetzt.
Dieser unserer Satzung wollen Sie, meine Damen und Herren von FDP und CDU, auf Landesebene die Grundlage entziehen. Das ist unverantwortlich. Sie alle wissen, wie sehr wir diese
Wohnungen brauchen. Sie haben ja auch mit daran gearbeitet, dass wir diese Zweckentfremdungssatzung auf kommunaler Ebene bekommen. Nun wollen Sie uns in Düsseldorf die
Grundlage dafür entziehen. Was Sie da machen,
ist für unsere Stadt schädlich.

Ich wundere mich aber doch ein bisschen darüber, dass die Kollegen von SPD und Grünen
hier den Mund so voll nehmen; denn Ihre Wohnungsbaupolitik der letzten Jahre ist doppelt gescheitert.
Zum einen ist sie in der Realität gescheitert,
meine Damen und Herren.
Ich habe hier den Facebook-Post des Kollegen
Frenzel vom 29. Juni 2017 vorliegen. Da hat Michael Frenzel gepostet:
Katastrophenbilanz von CDU/Grün in
Köln: 2016 nur 2 387 neue Wohnungen!
Lieber Michael Frenzel, dieser Post ist ein klassisches Eigentor. Denn die wenigen Wohnungen,
die hier gebaut wurden, sind nicht die schwarzgrünen Wohnungen der neuen Mehrheit, die wir
hier erst seit März letzten Jahres haben. Vielmehr sind das die wenigen rot-grünen Wohnungen, die aus der vorherigen Periode stammen.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
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Das Bauland, das Baurecht, die Baugenehmigung: Das war alles Rot-Grün unter dem alten
Oberbürgermeister. Auch die Rahmenbedingungen - Sie haben in den letzten Jahren die Landesregierung gestellt und waren an der Bundesregierung beteiligt - sind alle von SPD und Grünen vorgegeben worden.
Sie sind aber nicht nur in der Realität gescheitert, meine Damen und Herren. Auch vor dem
Bürger sind Sie gescheitert. Denn am 14. Mai
dieses Jahres ist Ihre Politik der Reglementierungen in diesem Land krachend gescheitert.
(Martin Börschel [SPD]: Für Sie ist
Schutz Reglementierung?)
Die FDP hat ein Entfesselungsgesetz gefordert.
Alles soll auf den entsprechenden Standard von
EU oder Bund zurückgeführt werden. Das gilt natürlich auch in diesem Bereich. Hier wollen wir
entbürokratisieren.
(Beifall bei der FDP)
Wenn im BGB gewisse Quoten vorgegeben werden, dann sollen sie auch für Nordrhein-Westfalen gelten. Wenn der Kündigungsschutz bei Umwandlung einer Eigentumswohnung bundesweit
mit drei Jahren festgelegt ist, dann soll das auch
für Nordrhein-Westfalen und für Köln gelten.
(Martin Börschel [SPD]: Man darf aber
acht Jahre machen! Und das schafft ihr
ab!)
Diese Extrawege, die Sie hier gehen - Mietpreisbremse, Milieuschutzsatzung -, sind alles Dinge,
die unseren Wohnungsbau in Köln zum Erliegen
bringen.
(Unruhe bei der SPD und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Deswegen ist Entfesselung gewählt worden und
deswegen wird auch Entfesselung kommen,
meine Damen und Herren.
2022 wird dann abgerechnet, unter welcher Regierung hier mehr Wohnungen geschaffen worden sind. Es gilt, die 2 387 Wohnungen von RotGrün in Köln zu toppen. Und das werden wir
schaffen.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, bevor
Sie hier zu früh klatschen: Man muss jetzt einmal
analysieren, wo Sie heute stehen. Sie haben Ihr
wohnungspolitisches Profil wegen Ihres Kooperationspartners Grün bis zur Unkenntlichkeit auf

den Kopf gestellt. Jetzt werden Sie von der Koalition in Düsseldorf in den Senkel gestellt. Auch
Ihr Partner im Bund fällt Ihnen hier mit einem
Änderungsantrag von SPD und LINKEN in den
Rücken.
Da müssen Sie sich doch einmal fragen, lieber
Kollege Bernd Petelkau, was Sie in den vergangenen Jahren hier falsch gemacht haben und
wie das weitergehen soll. Wir haben heute die
erste Ratssitzung nach der Landtagswahl und
dem Koalitionsvertrag und schon geht es hier
wohnungspolitisch so weit auseinander.
Ich will jetzt gar nicht die Namen der CDU-Kollegen nennen, die ich hier nicken sehe, damit ich
niemanden oute. Aber das ist doch genau das
Problem.
(Niklas Kienitz [CDU]: Ralph!)
Sie müssen umschalten, lieber Niklas Kienitz.
Sie müssen umschalten; denn mit der Politik, die
Sie in den letzten Jahren hier mit Rücksicht auf
die Grünen gefahren haben, werden in Köln keine weiteren Wohnungen gebaut. Das sind die
2 387, die Sie hier alle zu verantworten haben,
liebe Grüne.
Wir müssen auch Entfesselung für Köln haben,
wenn wir den Wohnungsmarkt ankurbeln wollen.
Und das ist unser Ziel. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP - Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Dann müssen wir
wohl hier in Köln ein paar Favelas
schaffen! - Martin Börschel [SPD]: Ohne
jeden Mieterschutz!)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Herr Hegenbarth.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Er hat erklärt, dass er Mitantragsteller
sein möchte! - Zuruf von Thomas Hegenbarth [Piraten])
- Sie sind Mitantragsteller. Aber Sie möchten jetzt
nicht dazu sprechen?
(Zuruf von Thomas Hegenbarth [Piraten])
- Gut. - Mir liegen jetzt zwei Anträge vor, ein Ursprungsantrag der SPD-Fraktion und ein Ersetzungsantrag von SPD, Grünen, LINKEN, GUT
und Piraten. Ist das richtig?
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(Martin Börschel [SPD]: Ja!)
Dann lasse ich zunächst über den Ersetzungsantrag abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Die
CDU-Fraktion, die FDP-Fraktion, pro Köln und
die AfD stimmen dagegen. Gibt es Enthaltungen? - Keine Enthaltung. Damit ist der Antrag so
beschlossen.
Dann ist über den Ursprungsantrag der SPD
nicht mehr abzustimmen.
(Beifall bei der SPD)
Tagesordnungspunkt
3.1.7 Antrag der Fraktion Die Linke. betreffend „GAG stärken: Mehr preiswerter
Wohnraum für Köln ist machbar!“
AN/0993/2017
Änderungsantrag der SPD-Fraktion
AN/1049/2017
Ich gebe Herrn Detjen das Wort.
Jörg Detjen (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Wir haben in der Kölner Wohnungspolitik auch
ein richtiges „hausgemachtes Problem“, wie es
kürzlich der Vorsitzende des Kölner Mietervereins, Franz Corneth, bezeichnete. Die vor Jahren
vom Kölner Rat beschlossenen 1 000 geförderten Wohnungen sind wieder nicht gebaut worden. Für dieses „hausgemachte Problem“ sind
die Verwaltung und der Rat, aber auch die Kölner Wohnungswirtschaft verantwortlich.
Der Kölner Mangel an bezahlbarem Wohnraum
als grundlegende soziale Infrastruktur richtet einen gewaltigen wirtschaftlichen und sozialen
Schaden an.
Historische Parallelen in der Stadtgesellschaft
sind für mich unverkennbar. 1911 legte der Beigeordnete für das Armenwesen, Dr. Wilhelm
Greven, seine Denkschrift zur „Lösung der
Wohnfrage in Köln“ vor. Parallelen sehe ich auch
deshalb, weil das Kölner Bürgertum damals die
Gründung einer GAG verhindern wollte. Es
fürchtete um seine Profite. Zwar gab es viele
Wohnungsbaugenossenschaften, insbesondere
katholische. Das reichte allerdings bei weitem
nicht aus. Greven ließ aber nicht locker und setzte die Gründung mit einem einstimmigen Ratsbeschluss durch. Das war in der Wohnungspolitik
ein Aufbruch.

Meine Damen und Herren, so einen Aufbruch
brauchen wir auch heute. Der Rat muss das Heft
des Handelns wieder in die Hand nehmen. Anders funktioniert es nicht.
(Beifall bei der LINKEN)
Deshalb begrüßen wir auch die Initiative des
Beigeordneten Höing, jedes Jahr 6 000 Wohnungen bauen zu wollen. Das kann ein Anfang
sein.
Wir schlagen Ihnen vor, dass von diesen 6 000
Wohnungen mindestens 2 000 Wohnungen geförderte Wohnungen sein sollten.
Alles das ist aber nur zu schaffen, wenn unser
städtisches Unternehmen GAG deutlich mehr
geförderte Wohnungen baut. Wir sagen: 1 200
jedes Jahr sind möglich. - Dazu haben wir in unserem Antrag auch zahlreiche Vorschläge unterbreitet.
Lassen Sie mich einen weiteren Gedanken von
Franz Corneth aufgreifen: Der Rat und die Verwaltung müssen der „Motor“ des Wohnungsbaus
sein, wie es schon einmal in der Geschichte der
Stadt Köln der Fall gewesen ist.
(Beifall bei der LINKEN)
Das können wir mit einer starken GAG, aber
auch mit einer gezielten Liegenschaftspolitik voranbringen.
Noch eine Lehre aus der jüngeren Geschichte
des Rates sollten wir ziehen, meine Damen und
Herren. Wir haben erst in dem Moment eine
bessere Versorgung der Flüchtlinge erreicht, als
viele Verwaltungseinheiten gebündelt wurden
und gemeinsam operiert haben.
Frau Oberbürgermeisterin Reker, die Wohnungsbauleitstelle wird nur ein Erfolg werden,
wenn der Baudezernent Höing sich dort richtig
reinhängt. Ich würde mir wünschen, dass Sie
andere Leute zur Jury schicken und nicht Herrn
Höing, damit er richtig in dieses Thema reingehen kann.
(Beifall bei der LINKEN)
Meine Damen und Herren, wenn die private
Wohnungswirtschaft bei der LINKEN vorstellig
wird und hoch und heilig verspricht, sie würde
gerne auch 30 Prozent geförderte Wohnungen
bauen, dann sollte Sie das nachdenklich machen.
Frau Oberbürgermeisterin, wir müssen Flächen
für den Wohnungsbau zügig bereitstellen. Es
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kann nicht angehen, dass wir in diesem Jahr bis
Juni 2017 nur 200 Baugenehmigungen für Neubauten erteilt haben. Das ist ein Skandal, meine
Damen und Herren.
Es muss schneller gehen, und es muss sich etwas verändern. Wir würden eine Vereinbarung
der Stadt Köln mit der Kölner Wohnungswirtschaft begrüßen. 6 000 Wohnungen und 2 000
geförderte Wohnungen, die alte Forderung des
Kölner Mietervereins, würden wir dann umsetzen.
Denn - das ist mein Schlusswort - es kann noch
schlimmer werden als der jetzige Zustand in der
Wohnungswirtschaft. In den Jahren 2024 und
2025 fallen insgesamt 8 500 geförderte Wohnungen aus der Bindung.
(Niklas Kienitz [CDU]: Das wird aber
nicht auf einen Schlag gleich teurer!)
Auf diesem Weg werden wir nicht nur eine erhebliche soziale Veränderung bekommen, sondern auch noch einmal steigende Mieten. Deswegen müssen wir da jetzt gegensteuern. Mit
Blick auf 2024 muss man jetzt anfangen; denn
bis dahin muss dann auch gebaut werden, und
das dauert einige Jahre, wie wir wissen. - Danke
schön.
(Beifall bei der LINKEN)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Frenzel das Wort. - Herr Detjen, weil Sie
mich direkt angesprochen haben: Ich schicke die
Kollegen Beigeordneten nirgendwohin. Sie haben schon die Kompetenz, selbst zu überlegen,
wohin sie gehen.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Außerdem würde ich mit jedem eine Vereinbarung treffen, wenn das zu einem Ergebnis führte.
Es ist gut, dass man sich auf ein Ziel committed.
Aber nur allein durch diese Vereinbarung werden
wir leider nicht zu dem Ergebnis kommen, sondern wir müssen die Prozesse beschleunigen.
Und dabei sind wir. - Herr Frenzel.
Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank, Frau
Oberbürgermeisterin. - Lieber Herr Detjen, als
wir das letzte Mal hier über das Thema GAGStrategie diskutiert haben, haben Sie mich daran
erinnert, dass auch Sie - damals noch als Vertreter einer Gruppierung unter anderem Namen die angestrebte Privatisierung der GAG mit ver-

hindert haben. Sie sehen, dass ich das nicht
vergessen habe.
Insofern möchte ich auch gerne zu Ihrem Antrag
Stellung nehmen. Zunächst einmal halte ich ihn
für einen wichtigen Beitrag zu der Diskussion um
mehr bezahlbaren Wohnraum in unserer Stadt.
Dafür also wirklich meine Anerkennung!
Wir haben uns mit dem Antrag auseinandergesetzt, kommen aber zu dem Schluss, dass er
uns doch insgesamt an vielen Stellen als etwas
zu - verzeihen Sie mir das Wort - planwirtschaftlich vorkommt. Er setzt zwar die richtigen Akzente. Die GAG ist aber ein Wirtschaftsunternehmen
- sie ist weiterhin eine Aktiengesellschaft - und
muss natürlich auch unter diesen Bedingungen
wirtschaften.
Wir denken außerdem, dass die Lösung der
Wohnungsbauproblematik - - Lieber Herr Sterck,
da muss ich Sie doch etwas enttäuschen. Sie
können hier natürlich alles auf der Zeitschiene
beliebig verlängern. Aber irgendwann ist auch
das einmal vorbei. Wir brauchen eine Verwaltung, die tatsächlich 6 000 Wohnungen pro Jahr
baut. Das muss das Ziel sein. Dazu brauchen wir
einen Projektplan, eine Projektsteuerung und eine Wohnungsbauleitstelle, die diese Zielzahl klar
im Auge hat, immer darauf rekurriert und dann
entsprechend liefert.
Was die Frage in Bezug auf Herrn Höing angeht,
bin ich mir nicht ganz sicher, Herr Detjen, ob es
tatsächlich reicht, wenn wir das jetzt einem Dezernenten oder einem Leiter übertragen. Ich
glaube schon, dass wir auch Durchsetzungsrecht
gegenüber anderen Dezernenten brauchen. Das
ist einfach schwierig, wenn es jemand auf gleicher Ebene ist.
Deswegen sollte eigentlich - das hat uns der
Präsident des Deutschen Mieterbundes auch
noch einmal bestätigt - das Thema Wohnungsbau wie in Hamburg Chefsache sein. Da klappt
das auch. Ich glaube, dass die Oberbürgermeisterin sich dann, wenn sie sich da einsetzt, auch
wirklich ein Lob verdienen kann.
Lieber Herr Detjen, im Gegensatz zu Ihrem Vorschlag wollen wir auch weiterhin gemischte
Quartiere haben. Den sozialen, geförderten
Wohnungsbau allein auf die GAG zu konzentrieren, würde aus unserer Sicht sozial einseitige
Viertel befördern. Dann fehlt im Quartier auch die
Kaufkraft, und Kaufkraft ist für die Ansiedlung
von Infrastruktur sehr wichtig.
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Der soziale Wohnungsbau ist aus unserer Sicht
auch gut auf viele Schultern zu verteilen. Die
bisherige Landesregierung, die rot-grüne Landesregierung, hat ja - im Gegensatz zu der abstrusen Vorstellung, die Herr Petelkau hier vorgetragen hat - ein sehr attraktives Programm zur
Förderung des sozialen Wohnungsbaus eingeführt, mit praktisch 0 Prozent Zinsen und Tilgungsnachlässen.
Wir können nur hoffen, dass uns auch die künftige Landesregierung weiter entsprechend unterstützt und da Hilfen leisten. Denn unsere Zielzahl
muss es sein, 2 000 öffentlich geförderte Wohnungen pro Jahr herzustellen.
(Beifall bei der SPD)
Wir sollten aber nicht nur auf das Land vertrauen, sondern auch mit einem kommunalen Programm hier Unterstützung leisten. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Haushalt. Das ist uns
bewusst. Da muss man sicherlich auch ein großes Rad drehen. Deshalb haben wir hier diesen
Prüfauftrag vorgelegt.
Ich habe aus der Verwaltung vernommen, dass
die mehrfach angekündigte Vorlage zur Fortschreibung des städtischen Wohnungsbauförderprogramms nun kommen soll. Die Instrumente, die jetzt vorgeschlagen worden sind, sollte die
Verwaltung ernsthaft prüfen, damit die Politik, die
Akteure des Wohnungsmarktes und die Wohnungswirtschaft sich damit auseinandersetzen
können.
Wir müssen dabei einen Schritt nach dem anderen tun. Aus unserer Sicht ist es verfrüht, zum
jetzigen Zeitpunkt über die Ausübung des kommunalen Vorkaufsrechts allein zugunsten der
GAG - oder von wem auch immer - zu diskutieren. Das Mittel „Vorkaufsrecht für Grundstücke“
muss jetzt für die Stadt erst einmal in Gang
kommen. Frau Oberbürgermeisterin, wenn Sie
dieses Instrument richtig und reibungslos ans
Laufen kriegen, können wir sicherlich auch über
dessen Ausdehnung zugunsten Dritter wie der
GAG oder auch des Stadtwerke-Konzerns diskutieren. - Vielen Dank, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Jahn hat das Wort.
Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolle-

ginnen und Kollegen! Lieber Michael Weisenstein, lieber Jörg Detjen, ich fand euren Antrag
schon sehr irritierend. Die Rede dazu hat mich
jetzt noch mehr irritiert. Ich finde es auch sehr
seltsam, dass wir hier nicht über das Kooperative
Baulandmodell sprechen. Denn das ist eine der
Grundlagen unseres geförderten Wohnraums,
und da haben wir in der letzten Zeit einen wesentlichen Schritt in die richtige Richtung gemacht.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Die „GAG stärken“: Wer würde das nicht unterstützen? Ich tue dies sehr gerne. Hier darf ich
heute auch für das gesamte Kooperationsbündnis sprechen, also auch im Namen meines Kollegen Niklas Kienitz und seiner Fraktion.
„Mehr preiswerter Wohnraum für Köln“ ist ebenfalls eine richtige und wichtige Aussage. Da
komme ich wieder auf das Kooperative Baulandmodell zurück. Damit haben wir nämlich genau das Instrument gefunden und geschaffen,
das wir bei allen Flächen anwenden müssen oder anwenden wollen, bei denen wir Planrecht
schaffen.
Es ist also nicht etwa so, dass wir die private
Wohnungswirtschaft fragen müssten: „Wollt ihr
30 Prozent geförderten Wohnraum bauen?“,
sondern so, dass wir ihnen sagen: Ihr müsst 30
Prozent geförderten Wohnraum bauen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Ich stimme auch zu - das schreibt DIE LINKE ja
in ihrem Antrag ebenfalls -, dass das Kölner
Wohnbündnis zwischen Stadt und Wohnungswirtschaft, das jetzt unterzeichnet werden soll, zu
begrüßen ist. Darin stehen 6 000 Wohnungen.
Wenn man jetzt sagt, dass 30 Prozent davon gefördert sein sollen, wie es im Kooperativen Baulandmodell steht, dann heißt das auch: 2 000 geförderte Wohnungen im Jahr.
Sie wollen, dass die GAG 1 200 Wohnungen davon baut. Das steht in Ihrem Antrag drin, lieber
Michael Weisenstein.
(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Genau!)
Ziel der GAG - so diskutieren wir das auch im
Aufsichtsrat, und zwar immer und stetig - ist es,
gemischte Quartiere zu entwickeln - gemischt
nach Einkommen, aber auch gemischt nach Nutzungen. Das heißt, dass die GAG nicht nur
Wohnungen baut, sondern auch gewerblich ge-
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nutzte Flächen bebaut und sie auch vermietet.
Sie entwickelt also gemischte Quartiere für die
Menschen in dieser Stadt. Die GAG wird in den
nächsten Jahren übrigens 500 bis 750 geförderte
Wohnungen pro Jahr bauen.
Deshalb ist es nicht ihre alleinige Aufgabe, den
geförderten Wohnraum in dieser Stadt zu schaffen. Das ist die Aufgabe von allen Wohnungsunternehmen - seien sie privat, seien sie kirchlich,
seien sie genossenschaftlich oder seien sie
sonst wie organisiert.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
So sieht es auch das Kooperative Baulandmodell
vor. Deswegen ist das unsere Grundlage für den
geförderten Wohnraum. Nur gemeinsam kann
nämlich diese Aufgabe gestemmt werden. Einzelne zu überfordern, bringt überhaupt nichts.
Eine solche Klumpenbildung in den Stadtteilen
führte auch zu einer Segregation in Arm und
Reich. Genau das wollen wir eben nicht. Wir wollen keine Segregation in der Stadt, sondern gemischte Stadtteile.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
DIE LINKE hat sich dann sehr detailliert mit verschiedenen Instrumenten auseinandergesetzt,
mit denen sie diese Zielzahl von 1 200 Wohnungen und die Stärkung der GAG zur Schaffung
von gefördertem Wohnraum erreichen will.
Allerdings vergisst sie dabei, dass die GAG keine 100-prozentige Tochter der Stadt Köln ist. Die
GAG ist eine Aktiengesellschaft mit Kleinaktionären. Michael, wir saßen elf Stunden zusammen
in der Hauptversammlung, und es war etwas anstrengend - nicht wegen dir.
DIE LINKE fordert die Stadt Köln nun auf, sich in
der Aktiengesellschaft dafür starkzumachen,
dass das Personal der GAG deutlich aufgestockt
wird.
Man sollte sich einmal die Situation anschauen.
In den letzten zehn Jahren hat die GAG ihr Personal ungefähr verdoppelt. Es ist auch originäre
Aufgabe der Geschäftsführung, sich für Personalentwicklung einzusetzen und Personalakquise
zu machen, und zwar immer gepaart mit der Geschäftsentwicklung, die die GAG auch mit uns
gemeinsam bespricht. Es ist also nicht unsere
Aufgabe als Rat, zu sagen, wie viel Personal zugesetzt werden soll - und vor allem nicht, welche
politische Orientierung dieses Personal haben
soll.

(Beifall bei der FDP)
Dann zählt ihr weitere Instrumente auf. Ihr habt
den Instrumentenkoffer ja weit aufgemacht. Das
Erstandienungsrecht soll exklusiv und dauerhaft
für die GAG eingerichtet werden.
Damit wird der Wettbewerb komplett ausgehebelt. Die Konzeptvergabe, die wir immer wollten,
um die besten Ideen für gute Quartiere zu haben
und durch die Konzeptvergabe eine preisdämmende Wirkung zu erzielen, wird hier nonchalant
einfach abgesäbelt.
Mit diesem Grundsatzbeschluss können wir heute nicht durch die Tür gehen. Das wollen wir
auch nicht.
In den Ausführungen der LINKEN ist die GAG
zudem der beherrschte Dritte, der das Vorkaufsrecht von der Stadt erhalten soll.
Zum Ersten, liebe LINKE, ist die GAG kein beherrschter Dritter. Es gibt keinen Beherrschungsvertrag.
Zum Zweiten: Dieses städtische Recht und dieses staatliche Monopol des Vorkaufsrechts will
ich auch an gar keinen Dritten abgeben. Das will
ich schon selber als Stadt und als Staat behalten.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Ich finde, wir sollten uns dafür starkmachen,
dass wir das Vorkaufsrecht behalten, und es
nicht an irgendeinen Dritten abgeben, auch wenn
das die GAG sein sollte.
So könnte ich diesen ganzen Antrag weiter
durchgehen. Aber zum einen habe ich keine Redezeit mehr, und zum anderen haben wir heute
von der SPD auch einen Antrag vorgelegt bekommen, in dem noch einmal das ganz große
Rad gedreht wird. Darin geht es um Landesförderung und Landesgesetzgebung; stadtentwicklungspolitische Themen werden aufgeworfen;
sozialwirtschaftliche Themen werden aufgeworfen; finanzpolitische Themen werden aufgeworfen. Das heißt, dass wir ihn heute gar nicht würdigen können.
Wir haben in der Wohnungspolitik aber immer
den Grundsatz verfolgt - diesen Grundsatz
möchte ich auch nicht aufgeben -, dass wir zumindest mit den drei großen Parteien dieses
Thema gemeinschaftlich bespielen. An diesem
Grundsatz würde ich sehr gerne festhalten.
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Deshalb bitte ich darum, dieses ganze Antragspaket in den Sozialausschuss, in den Finanzausschuss und in den Stadtentwicklungsausschuss zu geben. Da können wir das genauestens beraten und auch würdigen und dann
schauen, ob wir als drei große, vielleicht aber
auch als fünf demokratische Parteien hier einen
Weg finden, um den geförderten Wohnraum in
dieser Stadt noch weiter voranzubringen und zu
stärken.
Auch die GAG stärken wir gerne, aber nicht mit
dieser Antragslage.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Sterck, bitte.
Ralph Sterck (FDP): Werte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Beim letzten Antrag sind
SPD, Grüne und LINKE hier noch Hand in Hand
gegangen. Jetzt galoppiert DIE LINKE nach links
weg, wie sich das so gehört. Der Kollege Frenzel
hat ja schon mit Recht darauf hingewiesen, dass
durch diesen Antrag die alte Luft der Planwirtschaft weht. Das sind wahrscheinlich die Erfahrungen, die gemacht worden sind, wenn im Palast der Republik die Vorgaben für die staatlichen
Betriebe festgelegt worden sind. Da hat DIE
LINKE ja, noch unter anderer Bezeichnung, sicherlich gute Erfahrungen.
Die Kollegin Jahn hat bereits darauf hingewiesen, dass gewisse Dinge aus dem Antrag gar
nicht gehen.
In der Tat können wir als Rat die Geschäftsleitung überhaupt nicht anweisen, Personal einzustellen. Bei einer Aktiengesellschaft geht das
schon einmal gar nicht. Da greifen die Durchgriffsmechanismen, die wir bei anderen städtischen Gesellschaften sonst haben, auch nicht.
Und wenn man hier fordert, das städtische Vorkaufsrecht solle noch einmal erweitert werden
und entsprechend auf die GAG übertragen werden, dann ist die Frage von Enteignung und Verstaatlichung nicht mehr weit, meine Damen und
Herren.
Hier brauchen wir auch gar keine alten Schlachten zu schlagen. Wie Sie wissen, habe ich große
Sympathie für die aktuelle Geschäftspolitik, die
die GAG betreibt. Sie hat sich in den letzten Jah-

ren wirklich massiv verändert und hat dafür gesorgt, dass wir bei altem Wohnungsbestand, der
noch ohne Heizung, ohne Bad und ohne WC
war, Standards erreicht haben, die einem reichen
Land wie der Bundesrepublik Deutschland in der
Mitte Europas auch angemessen sind.
(Beifall bei der FDP)
Das war vorher nicht der Fall. Deswegen habe
ich große Sympathie für die Geschäftspolitik der
GAG.
Das, was DIE LINKE hier fordert, geht aber zu
weit. Schließlich brauchen wir gerade auch die
privaten Investoren. Wir können nicht alles von
staatlicher Seite machen. Die 6 000 Wohnungen,
die hier immer wie eine Monstranz vor sich hergetragen werden, können wir nicht alle von staatlicher Seite schaffen. Wir können das nicht alles
mit staatlicher Reglementierung machen, sondern müssen die private Wirtschaft mitnehmen,
meine Damen und Herren.
Überlegen Sie sich einmal, woran es liegen
könnte, dass die Investoren keine Lust haben, in
Köln Ihre Vorgabe von 6 000 Wohnungen im
Jahr zu erfüllen. Möglicherweise liegt das auch
an den Hürden, an den Auflagen, an der Reglementierung, an der Bürokratie, die Sie hier machen - und mit der Sie auch die Verwaltung lähmen, weil sie nicht dazu kommt, Bebauungspläne auszuführen oder Baugenehmigungen zu erteilen, sondern immer in der nächsten Prüfungsschleife ist. Jedes Verfahren - wir haben sogar
im Ausschuss darüber diskutiert - wird noch einmal verlängert, anstatt dass wir hier zum Bauen
kommen.
Meine Damen und Herren, kommen Sie zur Vernunft, und entfesseln Sie den Markt für die Wohnungswirtschaft in Köln. Denn so wie bisher
kommen wir ganz bestimmt nicht zu den 6 000
Wohnungen.
(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein, bitte.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Machen wir jetzt eine zweite Runde
auf? - Gegenruf von Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Nur kurz! - Gegenruf
von Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: Trotzdem eine zweite Runde!)
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Michael Weisenstein (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich
möchte vorausschicken, dass wir den Vorschlag,
die Anträge in die Fachausschüsse zu verweisen
und dort noch einmal sachlich darüber zu diskutieren, gerne aufgreifen würden. Wenn ich die
SPD richtig verstanden habe, ist sie auch damit
einverstanden. Dann können wir das eine oder
andere Missverständnis, das jetzt im politischen
Eifer des Gefechts hier vielleicht entsteht, sicherlich noch einmal geraderücken. - Trotzdem würde ich gerne noch einige wenige Aspekte ansprechen.
Natürlich muss man - vom Kollegen Frenzel kam
ja der Vorwurf der Planwirtschaft - einen Plan
machen, wenn man etwas erreichen möchte.
Das macht jedes städtische Unternehmen. Die
GAG - das wissen wir doch alle - macht natürlich
auch einen Plan. Momentan hat sie den Plan,
5 800 Wohnungen bis 2021 zu bauen, 70 Prozent davon im geförderten Bereich. Und bis jetzt
hat noch nie jemand davon gesprochen, dass wir
da Elendsquartiere kriegen. Wie wir alle wissen,
baut die GAG hervorragende Quartiere. Das wird
sie auch dort tun.
Wenn wir als Stadt jetzt sehen, dass wir es mit
den Privaten nicht gewuppt kriegen, dann sind
wir unserer Meinung nach in der Verantwortung,
die GAG zu stärken, damit sie uns an diesem
Punkt mehr helfen kann. Im Prinzip ist das, was
wir fordern, nicht mehr und nicht weniger.
Wir sind schon der Auffassung, dass wir Zielzahlen festlegen müssen. Wenn wir uns nachher im
Ausschuss nicht auf 1 200, sondern zum Beispiel
auf 900 einigen sollten, wären wir die Letzten,
die nicht mit dabei wären. Das ist doch gar keine
Frage.
Ich möchte nur noch zwei Aspekte ansprechen,
liebe Kirsten Jahn.
Erstens. Was Sie mit den 6 000, den 30 Prozent
und den 2 000 dargestellt haben, stimmt so nicht
ganz. Die 6 000 Wohnungen beinhalten ja auch
die §-34-Maßnahmen. Daher kann man diese
Rechnung nicht so direkt machen. Darauf wollte
ich nur noch einmal hinweisen. Wir sind schon
der Auffassung, dass im geförderten Sektor
2 000 Wohnungen gebaut werden müssen 1 200 von der GAG und 800 von der freien Wirtschaft.
Zweitens. Selbstverständlich kommt das Kooperative Baulandmodell zum Zuge. Es ist ja jetzt
auch gut gemacht. Das muss ich schon sagen.
Ihr habt es gut hingekriegt, zusammen mit der

Wohnungswirtschaft zu sagen: Okay, wir machen
das jetzt; darüber gibt es kein Theater mehr. Das ist doch gut und auch richtig.
Eine Bitte habe ich noch. Lassen Sie uns bitte
nicht sagen - diese Diskussion muss ich immer
im Zusammenhang mit „Recht auf Stadt“ in der
eigenen Partei führen -: Die GAG ist eine Aktiengesellschaft; deswegen kann sie so nicht so viele
Sozialwohnungen bauen.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das behauptet keiner! - Kirsten Jahn
[Bündnis 90/Die Grünen]: Das habe ich
nicht gesagt, sondern: Man kann sie
nicht beherrschen!)
- Entschuldigung. Aber es wurde vorhin gesagt dann war es der Kollege Frenzel; Entschuldigung, dass ich jetzt Sie angucke -: Die GAG ist
eine Aktiengesellschaft und der Gewinnoptimierung verpflichtet.
Das ist nicht so. Lassen Sie uns dieses Argument nicht verwenden. Wir alle wissen, dass
man aufgrund der heutigen Förderkulisse im geförderten Wohnungsbau durchaus eine Rendite
von 3 bis 5 Prozent generieren kann. Also kann
man mit Sozialwohnungen auch Gewinn machen. Und dabei sollten wir die GAG unterstützen.
Eine Sache noch, liebe Kirsten Jahn: Vor der
Konzeptvergabe braucht sich die GAG überhaupt nicht zu fürchten.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das tut sie ja auch gar nicht!)
- Ja. Aber Sie haben vorhin gesagt: Jetzt wollt ihr
mit der Direktvergabe die Konzeptvergabe unterlaufen. - Das ist überhaupt nicht der Punkt. Wir
wissen doch, dass die GAG hervorragende Konzepte zur Quartiersentwicklung vorlegt. Deshalb
muss sie sich davor überhaupt nicht fürchten. Insofern können wir diesen Weg doch sehr gut gehen.
Langer Rede kurzer Sinn: Ich glaube, dass wir in
den Ausschüssen etwas Gutes erreichen könnten, und freue mich auf die Diskussion insbesondere im Stadtentwicklungsausschuss. Das Ganze gehört natürlich auch in den Sozialausschuss
und in den Finanzausschuss. - Vielen Dank für
die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der LINKEN)
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Frenzel, bitte.
Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank, Frau
Oberbürgermeisterin. - Ich mache das jetzt ganz
kurz vom Platz aus.
Mit dem Verfahren, das Antragspaket, also den
Antrag der LINKEN und unseren Ersetzungsantrag, in die Ausschüsse zu verweisen, würden wir
uns einverstanden erklären.
Herr Weisenstein, Sie haben gerade noch einmal
meinen Wortbeitrag angesprochen. Der Punkt ist
nicht, dass die GAG keine Sozialwohnungen
bauen kann, weil sie ein Wirtschaftsbetrieb ist,
sondern der Punkt ist, dass ein Unterschied zu
einem Plan besteht, den ein Unternehmen aufgrund der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erstellt. Wenn Sie allerdings als Politik von außen
sagen, dieses Unternehmen müsse jetzt eine
bestimmte Anzahl von Wohnungen planen und
bauen, dann sind wir einfach nahe an der Planwirtschaft. Ich habe Ihnen ja nicht Planwirtschaft
vorgeworfen, sondern nur gesagt, dass uns das
an der Stelle als etwas zu planwirtschaftlich vorkommt. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bestimmt, wie viele Wohnungen die GAG insgesamt bauen kann. Das ist der entscheidende
Punkt.
Beim geförderten Wohnungsbau haben wir uns
auf die Quartiersentwicklung bezogen. Die Kollegin Jahn hat das ja auch gut dargestellt. Wir
wollen gemischte, lebendige Quartiere und die
GAG nicht einseitig auf den geförderten Wohnungsbau ausrichten.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht.
Ich habe den Eindruck, dass man sich jetzt auch
auf den Verweisungsantrag, den Frau Jahn gestellt hat, committen kann. Deswegen stelle ich
auch zunächst diesen Antrag auf Verweisung in
den Sozialausschuss, den Stadtentwicklungsausschuss und den Finanzausschuss zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so beschlossen.
Damit entfällt auch die Abstimmung über die Anträge selbst.
Tagesordnungspunkt
3.1.9 Antrag der CDU-Fraktion, der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen und der Gruppe

GUT betreffend „Klimapartnerschaft mit
einer indigenen Gemeinde in Peru“
AN/1007/2017
Ich gebe Herrn Wolter das Wort.
Andreas Wolter (Bündnis 90/Die Grünen): Vielen Dank. - Frau Oberbürgermeisterin! Liebe
Ratskolleginnen und Ratskollegen! Ohne jede
Frage: Klimaschutz fängt vor der eigenen Haustür an. Wir sind global vernetzt und gut informiert. Ich denke, dass eine Millionenstadt sich
dann auch gemeinsam mit den vielen NGOs für
einige der Verlierer der Globalisierung starkmachen machen. Wir reden hier über eine kleine
Geste mit großer Wirkung. „Wir“ heißt auch, dass
ich hier für CDU und Grüne gemeinsam spreche.
Mit Förderung der „Servicestelle Kommunen in
der Einen Welt“ haben wir bereits mit unserer lateinamerikanischen Partnerstadt Corinto eine
sehr erfolgreiche Klimapartnerschaft, ebenso mit
Rio de Janeiro. Während es bei Corinto um die
Anpassung an die Folgen des Klimawandels
geht, um Katastrophenschutz und Küstenschutz,
geht es bei unserer Zusammenarbeit mit Rio um
eine klimafreundliche Müllentsorgung.
Köln hat sich wiederum verpflichtet, im Rahmen
dieser Klimapartnerschaften seinen CO2-Ausstoß
zu senken. Das ist wirklich noch das größere
Problem, um das wir uns kümmern müssen.
Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, die Öffentlichkeit zu diesem Thema zu sensibilisieren und
die Klimapartnerschaften als Beispiele für Umweltbildung zu nehmen.
Aber warum nun eine weitere Klimapartnerschaft? Das Amazonasbecken ist die grüne Lunge unserer Welt und damit der größte CO2-Speicher der Erde. Derzeit speichert es noch etwa
das Zehnfache dessen, was wir Menschen jährlich an CO2 produzieren. Der größte Teil wird übrigens in indigenen Gebieten gespeichert. Mit der
Abholzung gehen diese Speicher verloren.
Dadurch ist mittlerweile auch die Aufnahmekapazität geringer als die neuen Mengen an CO2,
die aus der Verbrennung von Öl, Gas und Kohle
entstehen.
Die Klimapartnerschaft zwischen einer indigenen
Gemeinde und der Stadt Köln stärkt die indigenen Organisationen bei ihrem Kampf um Anerkennung, gegen Diskriminierung, gegen Landraub und gegen Abholzung.
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Dies geschieht zusammen mit dem Klima-Bündnis, dessen Mitglied die Stadt Köln schon seit
vielen Jahren ist.
Das Klima-Bündnis ist ein starkes Netzwerk, bestehend aus 1 700 Städten, Gemeinden, Provinzen und Organisationen aus immerhin 26 Ländern. Es ist das größte Städtenetzwerk, das lokale Maßnahmen für den globalen Klimaschutz
ergreift und direkt mit den Indigenen kooperiert.
Dazu gehören zum Beispiel Bildungs- und Informationsarbeit, um die Bürger für die globale Bedeutung des Regenwaldes zu sensibilisieren,
und Unterstützung konkreter Projekte im südamerikanischen Regenwald nach Schwerpunkten, die dann mit den Bewohnern definiert werden, aber auch politische Unterstützung zum
Schutz des Regenwaldes und seiner Bewohnerinnen und Bewohner.
Insofern ist dies eine Konkretisierung der
Klimapartnerschaften im Rahmen unserer Mitgliedschaft im Klima-Bündnis.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier wird es
endlich einmal konkret. Wir sehen, wie im Zusammenhang mit dem sogenannten Biosprit die
Wälder in den Territorien der Feconau illegal für
Palmölplantagen gefällt werden bzw. davon bedroht sind. Wir können Dorfgemeinschaften der
Shipibo mit konkreten Projekten bei ihrer Permakultur, bei Bildungsprojekten und beim Schutz ihrer Territorien vor Rohstoffabbau sowie durch
unsere kommunale Solidarität unterstützen.
Denn die Bevölkerung sieht sich in ihrer Existenz
bedroht. Und wenn sie einmal zurückweicht und
in die Slums von Lima geht, dann haben die multinationalen Konzerne freies Spiel. Deshalb stärken wir die Indigenen bei ihrer kommunalen Daseinsvorsorge. Damit tun wir gemeinsam etwas
für den Klimaschutz.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Die Indigenen behaupten zu Recht: Wir sind Teil
der Lösung beim Kampf gegen den Klimawandel. Dort, wo wir leben, dort, wo wir wirtschaften,
wird kein Regenwald vernichtet.
Das macht die Allianz zwischen europäischen
Städten und indigenen Völkern so interessant gerade für Köln; denn bei uns in NRW ist der
CO2-Ausstoß leider einer der höchsten der Welt.
Diese Gegensätze sind die Motivation, denke
ich, auch hier bei uns mit dem Klimaschutz und
der CO2-Einsparung ernst zu machen.

Eine gute Orientierung bietet uns dabei die Erfahrung der Stadt München. Seit 1997 hat München beste Erfahrungen mit einer Projektpartnerschaft mit dem benachbarten peruanischen
Volk der Asháninka.
Die gegenseitigen Erwartungen und die Möglichkeiten bei der Partnerschaft sind klar beschränkt.
Finanziell und personell ist diese Klimapartnerschaft für uns sehr überschaubar. Es kostet nicht
viel. Angesichts der drängenden Probleme sind
wir daran interessiert, auf lokaler Ebene Konzepte zu entwickeln, bei denen sich auch unabhängig von den oft langwierigen internationalen Verhandlungen ein Fortschritt erzielen lässt.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich
komme zum Schluss. Im November dieses Jahres wird die Rheinregion in Sachen Klimaschutz
in den Fokus gerückt. Die Weltklimakonferenz
findet vom 6. bis zum 17. November 2017 in
Bonn statt. Einen besonderen Höhepunkt werden wir in Köln am 4. und 5. November 2017 erleben, wenn sich hier im Kölner Rathaus die Vertreter der indigenen Völker aus der ganzen Welt
zur Vorbereitung der COP 23 treffen werden.
Auch die Shipibo aus Feconau werden kommen
und ihre Rechte für wirksamen Klimaschutz bei
der COP 23 in Bonn einfordern. Das wäre eine
gute Gelegenheit, die Klimapartnerschaft mit
ihnen und dem Klima-Bündnis formal zu besiegeln.
Mit der Klimapartnerschaft setzen wir ein klares
Zeichen für unsere Verantwortung beim globalen
Klimawandel. Ich hoffe auf große Zustimmung
von allen demokratischen Fraktionen zu diesem
Antrag. - Danke schön.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen,
bei der CDU und bei der LINKEN)
Abschließend noch ein redaktioneller Hinweis:
Im Beschlusstext muss es natürlich „Klima-Bündnis“ ohne den Zusatz „in der Einen Welt“ heißen was zwar stimmt, aber nicht Bestandteil des
Namens ist. - Danke schön.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Zimmermann, bitte.
Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe
Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin!
Sehr geehrte Damen und Herren! Gerne unterstützen wir den Antrag „Klimapartnerschaft mit
einer indigenen Gemeinde in Peru“ und den Auf-
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bau dieser Klimapartnerschaft. Wir freuen uns
darauf, diese Gemeinde in ihrem Kampf um den
Erhalt des Regenwaldes zu unterstützen.
Bürgermeister Andreas Wolter hat gerade schon
das Klima-Bündnis der europäischen Städte und
Gemeinden erwähnt. Wer sich dieses KlimaBündnis anschaut, wird allerdings schnell stutzig.
Köln hat sich mit Beitritt zum Klima-Bündnis zu
einer Halbierung seiner CO2-Emissionen bis
2030 gegenüber 1990 verpflichtet. Doch wie
sieht die Bilanz aktuell aus? Wenn wir auf den Internetseiten des Klima-Bündnisses nachschauen, finden wir für Köln keinerlei Daten dazu, wo
wir auf diesem Weg eigentlich stehen.
Ich erwähne dies, weil für die indigenen Völker
natürlich genauso wichtig wie das, was sie selber
tun können, ist, wie wir uns gegenüber dem Klimawandel verhalten.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Wir finden keinerlei aktuelle Daten dazu. Es ist
nahezu ein Blindflug. Wir haben keinen aktuellen
Klimaschutzbericht mit handfesten Zahlen.
Und wie wollen wir dieses Ziel erreichen?
(Im Ratssaal wird das Licht eingeschaltet)
- Mit Licht, mit Strom? Es ist hier hoffentlich
Ökostrom. Aber wenn er von der RheinEnergie
kommt, ist das schwierig.
(Heiterkeit und Beifall bei der Guten
Wählergruppe Köln)
Aber wie wollen wir dieses Ziel einer Reduktion
um 50 Prozent erreichen? Mit Elektrobussen, so
erfreulich es ist, scheint dies allein nicht möglich
zu sein. Mit einer RheinEnergie, die immer noch
Braunkohle verfeuert, wird es ebenfalls nicht
möglich sein. Auch der angestrebte Drittelmix im
Verkehr ist nicht ausreichend. Diese Drittelung ist
willkürlich festgelegt und nicht zielführend.
Was wir brauchen, sind ein Maximum an Fußund Radverkehr und ÖPNV sowie eine regenerativ angeschobene Elektromobilität.
Wie sieht es in Köln weiter aus? Wer über wirklich dringend notwendige Fahrverbote und auch
eine Citymaut öffentlich nachdenkt, wird in der
Presse von verschiedenen Stellen gemaßregelt:
Unsinn des Jahres - schon im März 2017.
(Beifall bei der Guten Wählergruppe
Köln)

Ich weiß; Köln denkt, dass es viel unternehmen
würde. Doch wie werden wir in Wirklichkeit im
November dieses Jahres auf der UN-Klimaschutzkonferenz in Bonn dastehen?
Wir begrüßen den Antrag, die neue Klimapartnerschaft aufzubauen. Doch wir müssen in Köln
viel mehr tun, als nur dieses eine neue Bündnis
zu initiieren. - Vielen Dank.
(Beifall bei der Guten Wählergruppe
Köln und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Hoyer, bitte.
Katja Hoyer (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! Ich mache es vom
Platz aus. - Das Engagement und die Ausführungen von Bürgermeister Andreas Wolter sind
überzeugend. Wir sind da auch inhaltlich absolut
d’accord. Deswegen werden wir auch dem Antrag zustimmen.
Ich möchte trotzdem einen kritischen Aspekt hineinbringen. Wie wir eben gehört haben, existieren etliche Klimapartnerschaften. Es gibt 44
Klimapartnerschaften. Zwei haben wir jetzt
schon, mit Rio de Janeiro und mit Corinto. Jetzt
gehen wir eine dritte ein. Damit ist Köln gut aufgestellt, glaube ich. Zwar ist in der Tat kaum finanzieller Aufwand damit verbunden. Aber personell ist es schon ein Aufwand.
Insofern glaube ich, dass man jetzt auch einmal
sagen muss: Gut; mit drei Klimapartnerschaften
werden wir unserer Verantwortung gerecht. - Das
finde ich auch gut und richtig. Aber wir sagen als
FDP hier auch: Drei ist eine gute Zahl. Dabei
sollte es dann bitte auch bleiben.
(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich über diesen Antrag abstimmen.
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen?
- Auch keine. Damit ist das so beschlossen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Tagesordnungspunkt
3.1.10 Antrag der SPD-Fraktion betreffend
„Klima und Lebensqualität in unseren
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Veedeln verbessern - Offensive für
Dach- und Fassadenbegrünung“
AN/1004/2017
Änderungsantrag der Fraktion Die Linke.
AN/1053/2017
Änderungsantrag der FDP-Fraktion
AN/1058/2017
Herr Struwe hat das Wort.
Rafael Struwe (SPD): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Das ist ja eine ganz wunderbare Überleitung. Getreu dem
Satz - ich glaube, Richard Buckminster Fuller hat
ihn gesagt - „Global denken - lokal handeln“ haben wir jetzt ein weiteres Klimaschutzthema auf
der Tagesordnung, bei dem es darum geht, ganz
konkret hier in Köln etwas für das Klima und die
Lebensqualität zu tun.
Die Überschrift des Antrags lautet: „Klima und
Lebensqualität in unseren Veedeln verbessern Offensive für Dach- und Fassadenbegrünung“.
Ich will Ihnen ein bisschen näherbringen, worum
es geht, und möchte Sie alle einladen, dass wir
hier als Rat der Stadt Köln gemeinsam ein kraftvolles Zeichen setzen, um in diese Richtung weiter fortzuschreiten.
Es geht um Folgendes: Wir brauchen zusätzlichen Wohnraum. Das führt zu mehr Versiegelung. Insofern besteht riesiger Handlungsbedarf.
Wir haben große Spielräume, indem wir Dächer
und Fassaden begrünen. Diese Begrünungen
können einen wichtigen Beitrag dazu leisten,
dass wir das Klima schützen, die Gesundheit der
Bürgerinnen und Bürger schützen und nicht zuletzt auch sozial gerechte Stadtentwicklung betreiben. Denn Flächen sind rar. Wir müssen sie
in jeder Hinsicht optimal ausnutzen. Das gilt natürlich auch für Klima- und Gesundheitsschutz.
Die Vorteile von begrünten Dächern und Fassaden liegen auf der Hand. Ich war selber bei der
Vorbereitung ganz überrascht.
Es fängt bei der Kühlung und Befeuchtung von
Luft an. Ein klassisches Dach heizt sich im
Sommer auf etwa 70 Grad auf, ein solches begrüntes Dach auf etwa 30 Grad. Das wirkt sich
auf die Bewohner oder die Nutzer des Gebäudes
genauso positiv aus wie auf die Umgebung, die
kühl gehalten wird.

Gründächer binden CO2, produzieren Sauerstoff,
binden Feinstaub und mindern Lärm.
Nicht zuletzt gewinnen wir, wie gesagt, wieder
wertvolle Freiflächen hinzu.
Ich habe mir hier ein Zitat aufgeschrieben. Schon
1923 sagte Le Corbusier:
Der Dachgarten wird zum bevorzugten
Aufenthaltsort des Hauses und bedeutet
außerdem für eine Stadt den Wiedergewinn ihrer bebauten Fläche.
Das Stadtbild wird aufgewertet. Die Menschen
können ihre Umgebung individuell gestalten,
eben über das Grün, und zwar auch diejenigen,
die nicht das Glück haben, eher in der Fläche zu
wohnen, sondern in den sehr dicht besiedelten
Innenstadtquartieren wohnen.
Das Regenwasser wird zurückgehalten. Ich fand
das auch ganz enorm. Ein Gründach kann 50 bis
hin zu 70 Prozent des Regenwassers aufnehmen - was natürlich gerade vor dem Hintergrund
zunehmender Starkregenereignisse, Überflutungsgefahren etc. ein ganz wichtiger Beitrag
sein kann.
Außerdem wird etwas für die Erhöhung der Artenvielfalt getan - Stichwort: Insekten -, die kontinuierlich zurückgeht. Insofern kann das einen
guten Beitrag leisten.
Schon jetzt bieten die Stadtentwässerungsbetriebe an, bis zu 90 Prozent der Niederschlagswassergebühren zu erlassen. Das ist auch ein
erster richtiger Schritt.
Trotzdem sollten wir hier den nächsten Schritt
gehen und der Verwaltung den Auftrag mitgeben,
ein umfassendes Konzept zu entwickeln, das,
wie gesagt, mutig voranschreitet.
Zum einen geht es darum, den Bestand zu analysieren, damit wir wissen, wo wir stehen, und
dann im nächsten Schritt auch gemeinsam diskutieren können, wohin wir kommen möchten.
Zum anderen geht es natürlich darum, zu schauen, wie wir es gefördert bekommen. Selbstverständlich wollen wir auch nicht, dass sich Wohngebäude dadurch immens verteuern. Andere
Kommunen sind aber schon mit verschiedensten
Förderprogrammen vorangegangen. Da brauchen wir hier auch ein paar gute Ideen.
Gleichzeitig wollen wir auch die Instrumente der
Bauleitplanung nutzen, um verschiedenste Festsetzungen vorzunehmen.
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Die Stadt selber soll natürlich mit gutem Beispiel
vorangehen und ihre Gebäude künftig entsprechend planen. Das soll sie auch möglichst frühzeitig tun. Selbstverständlich darf es nicht dazu
kommen, dass sich jetzt beispielsweise die Fertigstellung von Schulgebäuden verzögert.
Wie gesagt, haben andere Städte sich schon
aufgemacht. Sogar Düsseldorf hat ein entsprechendes Förderprogramm.
(Michael Frenzel [SPD]: Ui!)
Immerhin ist das Thema in der Verwaltung tatsächlich schon angekommen. In der Mitteilung
zum aktuellen Sachstand bezüglich der Auswirkungen des Klimawandels ist es zumindest als
Bullet Point erwähnt.
Deswegen haben wir uns gedacht: Wir wollen
hier noch einmal mutig vorangehen und als Rat
gemeinsam ein Konzept auf den Weg bringen.
Das ist, wie gesagt, nur der Startschuss. Es
muss natürlich mit allen Beteiligten diskutiert
werden und soll sich entwickeln. Aber zumindest
können wir damit hier einen Aufschlag machen.
Jetzt ist meine Redezeit zu Ende. Allerdings gibt
es noch zwei Änderungsanträge. Wenn ich noch
kurz sagen darf, was wir mit ihnen machen wollen, brauche ich mich nicht noch einmal zu Wort
zu melden.
Den Änderungsantrag der FDP würden wir übernehmen.
Was den Änderungsantrag der LINKEN angeht,
ist das ein bisschen kompliziert. Ich sage aber
einmal zum Mitschreiben, was wir davon nicht
übernehmen. Ich will es jetzt nicht alles begründen. Aber das, was wir übernehmen, trifft natürlich die Intention des Antrags.
Ich sage also, was wir nicht übernehmen:
- im ersten Absatz das, was in Klammern steht,
sowie die Formulierung „im Verbund mit dem
Einsatz regenerativer Energien“
- unter Punkt a) den letzten Satz, der hinzugefügt wurde
- den gesamten Punkt e)
- im hinzugefügten Punkt g) die Formulierung „in
Kooperation mit BUND und Fachvereinigung
Bauwerksbegrünung e. V. (FBB)“
Das würden wir nicht übernehmen. Ansonsten
können wir dem zustimmen.

Ich bitte um Zustimmung und bedanke mich für
die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Welcker, bitte.
Katharina Welcker (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin Reker! Sehr geehrte Ratsmitglieder! Liebe SPD-Fraktion! Sehr geehrter
Herr Struwe!
(Rafael Struwe [SPD]: Hallo!)
Dieser Antrag ist natürlich ganz toll - insbesondere deshalb, weil Sie offenbar endlich den Klimaschutz für sich entdeckt haben. 2013 haben Sie
noch die Mittel für die Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes gestrichen. Jetzt scheint das ja
etwas besser zu funktionieren.
Ich will mich nicht dagegen sträuben, dass Sie
Ihre Gesinnung geändert haben. Das passt gut.
Dass der Klimaschutz vorangetrieben wird, wünschen wir uns alle. Insofern finden wir diese Initiative gut.
Zwei Dinge möchte ich dazu anmerken. Zum einen haben Sie ja die „Klimawandelgerechte Metropole Köln“ erwähnt. Dass wir Anfang 2015, also vor über zwei Jahren, die Verwaltung aufgefordert haben, dazu ein Konzept zu entwickeln,
haben Sie ebenfalls erwähnt. Dass in dem Konzept dieses Thema bereits mit bearbeitet wird,
haben Sie ebenfalls erwähnt. Insofern fragen wir
uns ein bisschen, wo die Konsistenz Ihres Antrags geblieben ist.
(Beifall bei der CDU)
Das kann man aber sicherlich alles noch klären.
Es soll uns nicht daran hindern, uns mit diesem
Thema intensiv zu beschäftigen.
Der Umfang dessen, was Sie hier alles zur Prüfung vorschlagen, sprengt aber wahrscheinlich
jede Möglichkeit der Verwaltung, dieses dann
auch tatsächlich umzusetzen bzw. zu bearbeiten.
Den Inhalt halten wir für wichtig. Es geht tatsächlich darum, wie wir das mit der Fassadenbegrünung vernünftig machen, wohin der Weg führen
soll und wie wir in dieser Stadt mit den starken
Regenereignissen und dem Wandel hin zu einer
sich immer weiter aufheizenden Stadt umgehen im Widerstreit mit der Tatsache, dass wir auf
nicht größer werdender Fläche mehr Wohnungs-
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bau brauchen. Das ist in der Tat ein großes
Thema, das wir behandeln müssen.
Wir sind aber der Meinung, dass wir in den beiden Fachausschüssen noch einmal gezielt besprechen müssen, wohin die Reise denn führen
kann, wie man das vernünftig aufstellt und wie
man es finanziert. Das sollten wir im Rahmen
des gerade erwähnten Konzeptes, das jetzt wohl
auch kurz vor der Verabschiedung steht, dann
noch einmal besprechen.
Daher schlagen wir vor, diesen Antrag und auch
die beiden Änderungsanträge, die sich ja daran
anschließen, in die Fachausschüsse für Stadtentwicklung sowie für Umwelt und Grün zu verschieben, damit wir uns dort auch wirklich ein
Bild von der Sache machen können. Denn wenn
wir hier einen allgemeinen Antrag auf Prüfung
von irgendetwas erteilen, arbeitet sich die Verwaltung an einem sehr breit gefächerten Antrag
ab, und am Ende dauert es wieder drei Jahre,
bis ein Ergebnis vorliegt.
Deshalb gehen wir besser vorher in die Struktur
und machen eine klare Konzeption. Das kriegen
wir sicherlich gemeinsam gewuppt - da kann ich
für meine Fraktion, aber auch für die Grünen
sprechen; das ist überhaupt keine Frage -, aber
doch in konkreterer Form und im klaren Zusammenhang mit der Stadtentwicklung.
Das ist unser Plädoyer. Ich hoffe, dass wir dafür
hier eine Zustimmung finden. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Brust, bitte.
Gerhard Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Im vergangenen Winter gab es hier in Köln, organisiert vom Umwelt- und Verbraucherschutzamt, ein Gründach-Forum. Dem Antrag kann
man anmerken, dass die SPD dort zu ihrem Antrag motiviert worden ist. Das begrüßen wir außerordentlich. Denn solange wir Koalitionspartner waren, haben wir immer nur erlebt, dass
alles, was mit Grün und Klimaschutz zu tun hatte, für euch eher Gedöns war, das man nicht weiter finanzieren muss.

len, das auf der Studie „Klimawandelgerechte
Metropole Köln“ beruht. Gerade letzten Freitag
haben wir im Umweltausschuss einen Zwischenbericht über das Ergebnis der Verwaltungsarbeit
erhalten.
Mittlerweile haben sich das Stadtplanungsamt
und das Umwelt- und Verbraucherschutzamt auf
ein Vorgehen geeinigt. Der Flächennutzungsplan
in Köln ist in fünf Wärmeklassen aufgeteilt worden. Bei allen Flächen, die unter die beiden am
stärksten belasteten Wärmeklassen fallen, will
das Stadtplanungsamt zusammen mit dem Umwelt- und Verbraucherschutzamt demnächst in
alle B-Pläne entsprechende Hinweise setzen zum Beispiel pro vier Parkplätze einen Baum,
Festschreibung von Fassadenbegrünung, Festschreibung von Dachbegrünung usw.
Was da Beschlusslage ist, steht alles detailliert in
der Mitteilung. Weil wir befürchten, dass das
Stadtplanungsamt nicht immer so mitzieht, wie
das Umwelt- und Verbraucherschutzamt will, haben wir im Protokoll auch extra noch einmal festgehalten, dass wir nach einem halben Jahr einen
Erfahrungsbericht haben wollen, wie die Zusammenarbeit klappt und wie weit das Ganze
tatsächlich umgesetzt wird.
Insofern ist das meiste, was im SPD-Antrag
steht, mittlerweile Beschlusslage. Wir wundern
uns darüber, dass ihr gerade heute, vier Tage
danach, noch einmal mit so etwas in den Rat
kommt.
Erschwerend kommt hinzu, dass DIE LINKE
noch auf drei Seiten sehr kleinteilige Änderungsvorschläge gemacht hat, die man unmöglich jetzt
alle hier im Rat diskutieren kann.
Deswegen schließen wir uns dem Plädoyer von
Frau Welcker an, alle diese Anträge in den Umweltausschuss zu schieben - und vor allen Dingen in den Stadtentwicklungsausschuss, weil
ganz wichtig ist, dass diese Maßnahmen dann
auch bei den B-Plänen konsequent umgesetzt
werden. - Danke schön.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein, bitte.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Allerdings gibt es schon seit zwei Jahren den
Auftrag an die Verwaltung, ein Konzept zu erstel-

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben einen kleinen Änderungsantrag
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vorgelegt. Er umfasst zwar tatsächlich drei Seiten. Aber die Änderungen - (Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Liegt es an der Schriftgröße?)
- Nein, es liegt nicht an der Schriftgröße. Man
muss ihn sich nur einmal genau anschauen. Nur
die fett gedruckten Passagen sind ja tatsächlich
die Änderungen, die wir gegenüber dem Ursprungsantrag der SPD vorschlagen.
Ich will ganz kurz die wesentlichen Punkte vortragen, auf die sich unsere Änderungen beziehen, und begründen, warum wir das hier noch
hineinbringen.
Grundsätzlich könnte ich mir auch gut vorstellen,
dass man den Antrag im Umweltausschuss und
im Stadtentwicklungsausschuss noch einmal detailliert diskutiert. Aber da will ich der hauptantragstellenden Fraktion nicht vorgreifen.
Wir möchten gerne, dass geprüft wird, was in extensiver und was in intensiver Grünpflege verwirklicht werden kann. In unserem Änderungsantrag wird erläutert, was das ist. Es ist einmal die
etwas einfachere und einmal die etwas pflegeaufwendigere Grünanlage, die da installiert werden kann.
Außerdem sind wir der Auffassung, dass wir in
Köln das Rad nicht immer neu erfinden müssen
und in die Städte gucken sollten, in denen das
schon längere Zeit intensiv gemacht wird - als da
wären: Hamburg, Stuttgart, Bremen, Hannover
und München.
Ein Aspekt ist mir besonders wichtig - da möchte
ich auch wirklich um Ihre Zustimmung bitten -,
nämlich, dass wir die Dach- und Fassadenbegrünung auch im Hinblick auf die regenerativen
Energien zusammenfassen. Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir heute im nichtöffentlichen Teil - daher können wir jetzt nicht so
viel dazu sagen - noch über die Gründung einer
Gesellschaft entscheiden, die sich intensiv um
Mieterstrom kümmern soll und muss. Ich kann
mir gut vorstellen, dass wir da die Synergien
sehr gut nutzen können.
Das waren die wesentlichen Punkte unseres Änderungsantrags. So kompliziert, wie es auf den
ersten Blick aussah, ist es dann also doch nicht.
Ich bitte um Zustimmung. - Vielen Dank.
(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! Manchmal ist es ja
ganz gut, wenn man nicht im Fachausschuss
sitzt. Denn dann muss man nicht über die Vergangenheit nachdenken und nach dem Motto
„Die SPD hat Klimaschutz früher nur als Gedöns
angesehen“ argumentieren oder den Vorwurf
„Das habt ihr damals nicht mitgemacht, als ihr
mit uns in der Koalition wart“ erheben, sondern
geht einfach an einen Antrag heran, indem man
ihn liest.
Ich habe die ganze Vorgeschichte, die jetzt angesprochen wurde, mit den politischen Spielchen
nicht im Hinterkopf. Wenn ich diesen Antrag lese,
finde ich ihn sehr konkret, und ich finde ihn gut.
Deswegen bin ich auch der Meinung, dass wir
ihn heute hier beschließen können.
(Beifall bei der FDP und der SPD)
Ich habe auch von den anderen Fraktionen nicht
gehört, dass sie gegen eine Fassadenbegrünung
sind. Das andere Konzept kann trotzdem kommen. Ich habe auch die SPD nicht so verstanden, dass man dieses Konzept stoppen will. Man
will nur mit diesem Antrag schon einmal einen
Schritt vorangehen und konkret handeln. Das
finde ich sehr gut.
Ich habe dann mit unserem Kollegen gesprochen, der im Fachausschuss sitzt. Er hat gesagt,
dass es da wirklich konkrete Möglichkeiten gibt.
Zum Beispiel hat er die Idee in die Debatte hineingebracht, dass man bei dem Blaue-FunkenTurm, der ja versiegelt werden soll, auch eine
Dachbegrünung vorsehen könnte. Insofern glaube ich schon, dass wir da sehr konkret werden
können.
Ich begrüße auch, dass die SPD sich in diesem
Antrag Gedanken zum Thema Finanzierung gemacht hat. Ich finde es sehr gut, dass wir das
nicht alles wieder in den städtischen Haushalt
packen, sondern schauen, wie wir kommunale
Finanzierungsmöglichkeiten aus anderen Töpfen
schaffen.
Da kann man auch andere Städte als Beispiele
nehmen. Ich habe gar nichts gegen das, was da
im LINKEN-Antrag steht.
Wir wollen es noch etwas erweitern und die Verwaltung bitten, zu prüfen, inwieweit die Dachbe-

Ó

30. Sitzung vom 11. Juli 2017

Seite 39

grünung aus Ausgleichsmitteln - Baumschutzsatzung und Bundesnaturschutzgesetz - finanziert
werden kann, weil es dort darum geht, Eingriffe
in die Natur finanziell auszugleichen.
Es freut uns sehr, dass die SPD diese Änderung
übernimmt.
Was den Änderungsantrag der LINKEN betrifft,
sehen wir es genauso wie die SPD. Insofern
schließen wir uns auch dem an, was der Kollege
Struwe hier ausgeführt hat.
Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, der
mir bei dem Antrag der LINKEN nicht so gut gefallen hat. Wir haben überhaupt kein Problem
damit, zu sagen: Ja, Dachbegrünung auch im
Zusammenhang mit regenerativen Energien. Aber so, wie Sie es in Ihrem Änderungsantrag
formulieren, hat man den Eindruck, dass Sie sie
nur im Zusammenhang mit regenerativen Energien haben wollen. Das ist nicht unser Ansatz.
Wir sagen: Beides ist in Ordnung. - Deswegen
können wir dem auch nicht zustimmen.
Ansonsten ist das meiste von Herrn Kollegen
Struwe ausgeführt worden.
Wir meinen eigentlich, dass man auch im Rat
mal was entscheiden kann. Man muss nicht immer alles in die Fachausschüsse bringen. Damit
beschäftigen wir die Fachausschüsse noch mal.
Manchmal passiert es dann ja, dass die Fachausschüsse wiederum sagen: Ach, das geben
wir noch mal in den Rat.

(Zuruf: Die werden übernommen! - Gegenruf von Jörg Frank [Bündnis 90/Die
Grünen]: Werden die alle übernommen?
Dann müssen wir punktweise abstimmen!)
- Nicht nur punktweise, sondern noch genauer
unterteilt. Sie haben ja ganz spezielle Passagen
herausgestrichen.
Michael Weisenstein (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeisterin, wir haben uns doch im Vorfeld
mit der SPD darauf geeinigt, was sie aus unserem Antrag übernimmt. Ich gehe einmal davon
aus, dass Herr Struwe das zu Protokoll gibt.
Dann würden wir darüber abstimmen.
Für die FDP muss das natürlich noch bestätigt
werden.
Offiziell ziehen wir unseren Antrag dann natürlich
zurück.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das ist
dann der SPD-Antrag mit dem FDP-Antrag und
teilweise dem LINKEN-Antrag in einem Antrag.
Das ist ja wirklich sportlich. Und jeder von Ihnen
weiß dann noch genau, worüber er abgestimmt
hat? Das ist wirklich sportlich. Ich meine das
ganz ernst.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Worüber stimmen wir denn jetzt ab?)

Seien Sie mutig. Entscheiden Sie heute. Der Antrag ist es auch wert, glaube ich.

- Ja. Danke schön. Das muss ja auch jeder wissen.

(Beifall bei der FDP und der SPD)

Herr Struwe, könnten Sie uns denn jetzt einmal
vortragen, worüber wir abstimmen sollen? Könnten Sie mir da einmal assistieren?

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kommen
wir zur Abstimmung.
Meine Damen und Herren, zunächst lasse ich
über den Antrag von Frau Welcker bzw. CDU
und Grünen auf Verweisung in den Ausschuss
für Umwelt und Grün sowie den Stadtentwicklungsausschuss abstimmen. Wer ist dafür? - Das
sind Grüne und CDU. Gibt es Enthaltungen? Damit ist er abgelehnt.
(Beifall bei der SPD und der FDP)
Dann lasse ich über die Änderungsanträge abstimmen, und zwar - -

Rafael Struwe (SPD): Ja, gerne. Ich habe das
zwar eben schon vorgetragen. Aber ich kann es
gerne noch einmal wiederholen.
Wir übernehmen den Änderungsantrag der FDP
komplett.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Was beinhaltet der FDP-Antrag denn?)
- Das kann jetzt jeder selber abgleichen. Lesen
setze ich hier voraus. - Den FDP-Antrag übernehmen wir also komplett.
Dann sage ich noch einmal, was wir aus dem
LINKEN-Antrag nicht übernehmen. Man muss
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sich jetzt also einmal den LINKEN-Antrag hinlegen. Folgendes übernehmen wir davon nicht wobei das von der FDP schon übernommen ist -:
- im ersten Absatz das, was in der Klammer
steht, sowie den Teilsatz „im Verbund mit dem
Einsatz regenerativer Energien“

tel kann ich doch nicht beliebig im Haushalt einsetzen.
(Zuruf: Wir führen doch keine inhaltliche
Debatte mehr!)
- Das hätten wir im Ausschuss gerne gemacht.

- unter Punkt a) den letzten Satz
- den kompletten Punkt e)
- im Punkt g) die Formulierung „in Kooperation
mit BUND und Fachvereinigung Bauwerksbegrünung e. V. (FBB)“
Das übernehmen wir nicht.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Diese
Frage kann von der Verwaltung nur mitgenommen werden und nicht - Rafael Struwe (SPD): Es ist doch als Prüfantrag
formuliert. Ich weiß nicht, wo das Problem ist.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: So haben wir es auch aufgenommen. Trotzdem bin ich
wirklich nicht sicher, ob jetzt der gesamte Beschlusstext - -

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, es
ist als Prüfantrag formuliert.

Rafael Struwe (SPD): Aber jeder hier hat den
Antrag vorliegen. Jeder konnte jetzt zum zweiten
Mal hören, was wir davon nicht übernehmen. Jeder konnte auch hören, dass wir den FDP-Antrag
komplett übernehmen.

Außerdem wird die Verwaltung gebeten
zu prüfen, unter welchen Bedingungen
und in welchem Ausmaß die Dachbegrünung aus Ausgleichsmitteln … finanziert werden kann.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Mir ist
es jetzt klar.
Rafael Struwe (SPD): Ich denke auch, dass jeder, der zugehört hat - und ich unterstelle, dass
das alle sind -, es jetzt eigentlich wissen sollte.

Rafael Struwe (SPD): Hier steht:

Da wird nur eine Prüfung beschlossen. Keine
Angst! Eine Prüfung kann niemals rechtswidrig
sein.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es ist
als Prüfantrag formuliert. Dann werden wir das
feststellen und Ihnen dann eine Nachricht geben.
Herr Zimmermann hat sich noch zu einer persönlichen Erklärung gemeldet.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Dann
müssen wir jetzt wahrscheinlich in eine Detaildebatte einsteigen.
Die SPD übernimmt ja den Antrag der FDP. Meines Erachtens ist es gar nicht möglich, diese Mittel hierfür einzusetzen. Kann uns die Verwaltung
dazu eine Auskunft geben? Denn wir können etwas prüfen. Prüfaufträge können wir allesamt
machen. Aber dazu hätte ich gerne einmal eine
Auskunft. Schließlich handelt es sich dabei um
Haushaltsmittel. Sie sind ja gebunden. Das ist
ähnlich wie im Verkehrsbereich auch. Diese Mit-

(Rafael Struwe [SPD]: Wir sind in der
Abstimmung! Persönliche Erklärung
nach der Abstimmung!)
- Eine persönliche Erklärung? Nein, das gehört
zum Abstimmungsverhalten.
(Rafael Struwe [SPD]: Das steht in der
Geschäftsordnung!)
Herr Zimmermann, bitte.
(Rafael Struwe [SPD]: Wofür haben wir
denn dann eine Geschäftsordnung?)
Ich lasse jetzt Herrn Zimmermann seine persönliche Erklärung abgeben, meine Damen und Herren.
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Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe
Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin!
Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben das
vorher auch kurz rechtlich geklärt.
Unsere Ratsgruppe GUT wird diese Anträge ablehnen. Ich möchte in der persönlichen Erklärung
nur darstellen, warum wir das tun.
Wir machen das allein deshalb, damit es nicht
dazu kommt, dass sich hier im Rat eine Mehrheit
mit den rechtsextremen Gruppierungen bildet.
Nur darum lehnen wir sie ab. - Danke schön.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, ich würde gerne zur Abstimmung kommen. Ich lasse jetzt abstimmen
über den SPD-Antrag in Gänze plus - Herr Struwe, hören Sie bitte zu, damit ich auch alles richtig mache - den FDP-Antrag in Gänze plus den
Antrag der LINKEN mit Ausnahme dessen, was
Sie eben gesagt haben:
- im ersten Absatz das, was in der Klammer
steht, und „im Verbund mit dem Einsatz regenerativer Energien bei Neubauten“
- den letzten Satz von Punkt a)
- den Punkt e)
- im Punkt g) „in Kooperation mit BUND und
Fachvereinigung Bauwerksbegrünung e. V.
(FBB)“
Herr Petelkau.
Bernd Petelkau (CDU): Ich möchte einen kurzen Antrag zur Geschäftsordnung stellen. Wir
möchten um zwei Minuten Sitzungsunterbrechung bitten, um das noch einmal zu klären. Weil
wir viele Einzelpunkte vorliegen haben, wollen
wir noch einmal für jeden Punkt genau klären, ob
wir ihm zustimmen können oder nicht. Wir haben
hier so viele Änderungsanträge auf dem Tisch
liegen. - Danke.

wieder und möchte Ihnen - - Hier gibt es einen
Antrag zur Geschäftsordnung.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Werte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Wir haben eben einen Verweisungsantrag gehabt. Er hat keine Mehrheit gefunden. Wir sind aber nach wie vor der Meinung,
dass ein 90-köpfiger Rat kein Fachausschuss ist,
der sich ziseliert mit allen Einzelpunkten - sehr
unterschiedlichen Maßnahmen, Vorschlägen
Prüfungen - auseinandersetzen kann. Wir könnten das zwar tun. Dann bräuchten wir aber eine
einstündige Auszeit, weil sich dann die Fraktionen treffen müssen, wir uns wieder zusammenfinden müssen usw. usf. Meines Erachtens ist
das heute nicht leistbar, wenn man mit dem
Thema ernsthaft umgeht.
Deshalb möchte ich den Antrag stellen, alle Anträge, die sich mit diesem Thema befassen, also
den Hauptantrag plus sämtliche Änderungsanträge, zu vertagen, und zwar in die nächste
Ratssitzung, weil wir dann in der Lage sind, uns
bis dahin sicherlich damit zu befassen, wie wir
hier zu einer Mehrheitsfindung für einzelne Maßnahmen kommen, und auch damit, welche Maßnahmen sinnvoll sind.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Über
diesen Vertagungsantrag müssen wir abstimmen.
Aber wir haben trotzdem auch noch eine Möglichkeit gefunden, und zwar - das ist in der Tat
schwierig; das sehe ich auch -, dass die Anträge
noch einmal zusammengeschrieben werden und
dann am Ende des öffentlichen Teils der Sitzung
dieser Tagesordnungspunkt noch einmal aufgerufen wird. Das wäre ebenfalls eine Möglichkeit.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)
Ich lasse jetzt darüber abstimmen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay.
Einverstanden.
(Unterbrechung von
17:16 bis 17:24 Uhr)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren! Ich eröffne die Sitzung jetzt

(Zuruf von Martin Börschel [SPD])
- Ich lasse über beides abstimmen, den Vertagungsantrag und den Vorschlag, den ich als
Letzteres gemacht habe.
(Martin Börschel [SPD]: Ja, einverstanden! Sehr gut! Alternativ!)
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Dann lasse ich erst über den letzteren Vorschlag
abstimmen; denn mit dem Vertagungsantrag ist
das sonst - (Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Der Vertagungsantrag ist doch der Geschäftsordnungsantrag! Er ist auch der
weitestgehende Antrag!)
Es ist eigentlich egal, wie herum; es kommt das
gleiche Ergebnis heraus.
(Zuruf: Nein!)
- Doch.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Der weitestgehende Antrag ist ja auch
der Vertagungsantrag!)
- Der weitestgehende Antrag ist der Vertagungsantrag; das stimmt.
(Martin Börschel [SPD]: Ihr Vorschlag ist
auch ein Vertagungsantrag! Vertagung
ans Ende der Sitzung! Das ist das mildere Mittel!)
Ich lasse erst über den Vertagungsantrag abstimmen. „Vertagungsantrag“ heißt, das Ganze
in die nächste Ratssitzung im September 2017
zu verschieben. Gegenstimmen? - SPD, Piraten,
AfD, pro Köln, LINKE und FDP stimmen dagegen.
(Martin Börschel [SPD]: Und Sie vermutlich auch?)
- Ich bin für meinen eigenen Vorschlag. Ich habe
ja einen Vorschlag gemacht. Ich stimme doch
nicht gegen meinen eigenen Vorschlag. So weit
ist es noch nicht gekommen.
(Martin Börschel [SPD]: Das ist doch
jetzt nicht Ihr Vorschlag!)
- Nein. Darum habe ich auch nicht mitgestimmt.

(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen - Martin Börschel
[SPD]: Darf ich davon ausgehen, dass
Sie dagegengestimmt haben?)
- Ja. - Wir haben das in die nächste Sitzung geschoben.
Meine Damen und Herren, wir kommen zu:
4

Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

Tagesordnungspunkt
4.1 Anfrage der Fraktion Die Linke. betreffend „Kostensteigerungen bei Großprojekten“
AN/0514/2017
Antwort der Verwaltung vom 07.07.2017
1480/2017
Gibt es Nachfragen? - Herr Detjen.
Jörg Detjen (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeisterin, uns liegt eine sehr spannende Antwort der
Verwaltung vor. Meine Frage ist - darum würde
ich bitten -, ob wir diese Antwort, da Herr Höing
heute auch nicht da ist, in den Stadtentwicklungsausschuss schieben können, damit man im
Stadtentwicklungsausschuss noch einmal darüber diskutieren kann.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Und in den Finanzausschuss!)
- Und in den Finanzausschuss, schlägt der Kollege Frank vor.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen, gehe ich recht in der Annahme, dass Sie
meinen, als Mitteilung?

Enthaltungen? - Abgelehnt.
(Bernd Petelkau [CDU]: Nein der Vertagungsantrag ist mit den Stimmen von
CDU, Grünen und Freien Wählern beschlossen! Das passt!)
Jetzt lassen Sie uns noch einmal abstimmen.
Gegenstimmen gegen die Vertagung? - Damit ist
der Antrag auf Vertagung in die nächste Sitzung
beschlossen. So ist es.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Selbstverständlich.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut.
Okay. Ja, dann machen wir das so.
Tagesordnungspunkt
4.2 Anfrage der CDU-Fraktion, der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen und der FDPFraktion betreffend „Unterhaltung und
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Pflege des öffentlichen Raums aus einer
Hand“
AN/0526/2017
Dazu gibt es noch keine Antwort, aber in der
nächsten Ratssitzung dafür eine umfassende
Antwort.
Tagesordnungspunkt
4.3 Anfrage der Fraktion Die Linke. betreffend „Einsatz von Sprachmittlern bei der
Verwaltung“
AN/0772/2017
Antwort der Verwaltung vom 06.07.2017
2124/2017
Gibt es Nachfragen? - Herr Detjen.

Tagesordnungspunkt
4.7 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend
„Transferaufwendungen ‚Interkulturelle
Hilfen‘ im Haushaltsplan 2016/2017“
AN/1034/2017
Auch diese Anfrage wird zur nächsten Sitzung
beantwortet.
Tagesordnungspunkt
4.8 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend
„Wann streamt Köln seine Ausschusssitzungen?“
AN/1035/2017
Antwort der Verwaltung vom 07.07.2017
2150/2017
Gibt es Nachfragen? - Das ist nicht der Fall.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Der zuständige Dezernent, Herr Rau, ist im Moment nicht im Saal.
Können wir das ein bisschen nach hinten schieben, bis er wieder da ist?
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, das
machen wir. Ich rufe diesen TOP am Ende der
4er-Punkte wieder auf.
Tagesordnungspunkt
4.4 Anfrage der Gruppe pro Köln betreffend
„Zahl der Übergriffe auf städtische Mitarbeiter“
AN/0998/2017
Antwort der Verwaltung vom 11.07.2017
2149/2017
Gibt es Nachfragen? - Das ist nicht der Fall.
Tagesordnungspunkt
4.5 Anfrage der Gruppe GUT betreffend „Sicherheit im Straßenverkehr“
AN/1032/2017
Die Anfrage wird zur nächsten Ratssitzung beantwortet.
Tagesordnungspunkt
4.6 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend
„Transferaufwendungen ,Bildung und
Teilhabe‘ im Haushaltsplan 2016/2017“
AN/1033/2017
Hier erfolgt die Antwort ebenfalls zur nächsten
Sitzung.

Tagesordnungspunkt
4.9 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend
„Ehe für alle: Wie bereitet sich das Kölner Standesamt vor?“
AN/1036/2017
Antwort der Verwaltung vom 11.07.2017
2159/2017
Gibt es Nachfragen? - Bitte, Herr Hegenbarth.
Thomas Hegenbarth (Piraten): Bei dieser Anfrage geht es ja um das sehr aktuelle Thema
„Ehe für alle“. Wir konnten einfach nicht widerstehen, zu erfragen, wie die Stadt Köln an dieser
Stelle reagiert.
Vielleicht ist die Frage 3 von uns nicht ganz richtig formuliert worden oder falsch verstanden
worden. Sie geht eigentlich in die Richtung, inwieweit die Stadt Köln denjenigen, die in bestehenden, bereits eingetragenen Lebenspartnerschaften leben, die Kosten erlassen kann. Und
es geht immerhin, wenn ich das richtig sehe, um
4 000 Partnerschaften. Das ist ja eine ganze
Menge. - Danke.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Stadtdirektor, bitte.
(Ulrich Breite [FDP]: Das brauchen wir
nicht, Herr Keller! Das Geld wollen wir
nicht zurück! Das haben wir aus Liebe
gemacht!)
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Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Ich weiß nicht, ob ich die Nachfrage
jetzt richtig verstanden habe; denn die Antwort,
die wir auf die gestellte Frage gegeben haben,
ist ja richtig. Die Gebühren regelt der Landesgesetzgeber. Das heißt, dass wir keinen Einfluss
darauf haben. An der Stelle können wir auch
nicht die Gebühren für die 4 000 geschlossenen
eingetragenen Lebenspartnerschaften erlassen.
Das können wir nicht machen.

Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: Frau
Oberbürgermeisterin! Herr Detjen, ich denke,
dass wir das noch einmal schriftlich nachliefern.
Mein Gefühl und meine Erinnerung sind aber,
dass sie in der Tat gestiegen sind, weil jetzt die
Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen und anderen Menschen überhandnimmt gegenüber der Notversorgung, die wir in
den Anfangszeiten hatten. Da ist also sicherlich
eine Steigerung eingetreten. Ich werde das aber
gerne schriftlich nachreichen und exakt beziffern.

Vielleicht findet der Landesgesetzgeber ja einen
Weg, denjenigen, die ihre eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln wollen, die Gebühr ein Stück weit zu ermäßigen oder zu erlassen. Aber das ist nicht unsere Entscheidung.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen, bitte.

(Andreas Wolter [Bündnis 90/Die Grünen]: Sonst zahle ich die gerne!)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke.
Tagesordnungspunkt
4.10 Anfrage der Fraktion Die Linke. betreffend „Pendlerverkehr per Fahrrad Radverbindung Hürth–Köln“
AN/1039/2017
Diese Anfrage wird zur nächsten Ratssitzung
beantwortet. Sie ist sehr kurzfristig gestellt worden.
Wie vereinbart, rufe ich jetzt noch einmal auf:
4.3 Anfrage der Fraktion Die Linke. betreffend „Einsatz von Sprachmittlern bei der
Verwaltung“
AN/0772/2017
Antwort der Verwaltung vom 06.07.2017
2124/2017
Herr Dr. Rau ist wieder hier. Herr Detjen, jetzt
können Sie Ihre Nachfrage stellen.
Jörg Detjen (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeisterin! Herr Dr. Rau, in unserer Anfrage geht es
um den Einsatz von Dolmetschern für Flüchtlinge
und Migranten. In der Antwort werden im Wesentlichen Zahlen aus 2016 dargestellt. Mich
würde interessieren, ob sich da in den letzten
Monaten etwas verändert hat, ob die Bedarfe in
2017 drastisch gestiegen sind. Mich würde einfach interessieren, wie da die Situation ist.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Herr Dr. Rau, gehe ich
recht in der Annahme, dass diese Entwicklung
vermutlich im laufenden Haushalt nicht berücksichtigt ist, sodass wir, die politischen Parteien,
das gegebenenfalls im Herbst, wenn wir den
Haushalt beraten, dann eventuell nachjustieren
müssen? Sehe ich das so richtig?
Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: Wir haben
hier doch eine Konkretisierung. Insofern kann ich
Folgendes zur Entwicklung der gesamtstädtischen Einsätze sagen: Nachdem es 2016 in
neun Monaten 539 Einsätze waren, hat sich die
Zahl tatsächlich auf 825 Einsätze in den ersten
sechs Monaten 2017 gesteigert. Das ist in der
Tat eine sehr deutlich steigende Inanspruchnahme - auch deshalb, weil es bekannter wurde und
sich auch bewährt hat.
Wir verzeichnen also erhebliche Anstiege. Bei
gleichbleibender Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte 2017 von 825 Einsätzen und Kosten
von durchschnittlich 120 Euro pro Einsatz wäre
das Budget von ungefähr 200 000 Euro, das
vorgesehen ist, quasi auf den Punkt auskömmlich.
Wenn die Inanspruchnahme jetzt aber weiter
stiege, würde dieses Budget nicht ausreichen.
Eine entsprechende Anhebung ist bisher in der
Tat nicht beantragt.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ist die
Frage damit beantwortet?
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Ja! Danke!)
- Okay. Danke. - Dann können wir die 4er-Tagesordnungspunkte auch verlassen.
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Unter Punkt 5 liegt nichts vor.
Meine Damen und Herren, ich rufe auf:
6

Ortsrecht

6.3

Ordnungsbehördliche Verordnungen

Tagesordnungspunkt
6.3.1 Hochwasserschutzzonenverordnung
Poll bis Rheinpark Deutz
2303/2016
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann lasse ich darüber abstimmen.
Wir stimmen ab wie AVR - mit einer neuen Anlage 2.13, in der Anregungen von BV 1 und BV 7
berücksichtigt sind.
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen?
- Keine. Damit ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
6.3.2 Änderung der Zuständigkeitsordnung
der Stadt Köln
hier: Stärkung der Bezirke
0976/2017
Ich bin wirklich froh darüber, dass wir mit der Änderung der Zuständigkeitsordnung so weit gekommen sind. Wir haben trotzdem noch ein ganzes Stück Weg zu gehen, um da zu sein, wo die
Bezirke wirklich so gestärkt sind, dass wir auch
auf das Expertenwissen und die Hilfestellung, die
wir aus den Bezirken bekommen, zurückgreifen
können.
Ich bedanke mich herzlich bei allen Mitgliedern
der Kommission aus Rats- und Bezirksfraktionen
sowie den Bezirksbürgermeistern und der Bezirksbürgermeisterin für die konstruktive Zusammenarbeit und hoffe, dass diese Kommission
auch zusammenbleibt, um weiter über die Stärkung der Bezirke zu beraten.
Jetzt hat Herr Hupke das Wort.
Bezirksbürgermeister Andreas Hupke: Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr
geehrten Damen und Herren! Frau Oberbürgermeisterin, Ihren Dankesworte an die Kommission
möchte ich mich anschließen. Der Fairness halber will ich hier auch meine Kollegen Helga Blömer-Frerker und Jupp Wirges nennen, die heute
aufgrund von privaten und anderen Terminen
entschuldigt sind. Da ich in der Hierarchie der
zweite Stellvertreter bin, obliegt es mir, Ihnen,

Frau Oberbürgermeisterin, herzlich dafür zu
danken, dass Sie diese Beschlussvorlage in den
Rat eingebracht haben.
Wir haben das Thema in 2008 angestoßen. Mit
dieser Vorlage wird ein erster Schritt in die richtige Richtung gemacht. Die zwei anderen, salopp
gesagt, dicken Brocken, die wir auch noch angehen müssen und angehen werden, betreffen die
Frage: Was ist gesamtstädtische Kompetenz und
was nicht? Das kristallisiert sich an Belangen wie
Straßen, Kinderspielplätze, Schulen usw., aber
auch Finanzen.
Mit dieser Beschlussvorlage haben Sie eines Ihrer Wahlversprechen eingehalten, Frau Oberbürgermeisterin.
(Zuruf)
- Immerhin, sie hat die Beschlussvorlage eingebracht, und alle haben daran mitgearbeitet. Ich
finde, das darf man auch einmal sagen. - Sollten
die jetzt vorgesehenen Änderungen nicht vollständig umgesetzt werden können, werden wir
weiter dafür streiten, um zu einem fairen, akzeptablen und respektvollen Ergebnis zu kommen.
Wir sind da sehr selbstbewusst, wie Sie wissen;
denn das Gesetz gibt uns nicht nur die Freiheit,
sondern vor allem auch die Grundlage, in diese
Richtung weiterzugehen.
Ich wiederhole noch einmal: Damit hat Frau Reker ein Versprechen aus dem OB-Wahlkampf
eingelöst. Dafür recht herzlichen Dank! Alle weiteren Schritte werden auch von unserer Seite mit
Respekt, auf Augenhöhe und mit Fairness begleitet werden - in der Sache hart, aber das ist
okay. Das wird in der Politik zu mehr Frieden und
Konstruktivität führen. Das wird der Stadt angesichts der schweren Zeiten, die sie durchstehen
muss, nur guttun. - Vielen Dank für Ihr Zuhören.
(Vereinzelt Beifall)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann lasse ich
darüber abstimmen. - Abstimmung wie AVR, Anlage 2 in aktualisierter Fassung. - Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
(Vereinzelt Beifall)
Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 auf:
7

Unterrichtung des Rates über die von der
Kämmerin/den Fachbeigeordneten genehmigten Mehraufwendungen, -auszah-
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lungen u. -verpflichtungen für das Hj.
2017 gem. § 83 Abs. 1 u. § 85 Abs. 1 GO
NRW i. V. m. der Haushaltssatzung 2016
und 2017.
2099/2017
Es handelt sich um eine Vorlage zur Kenntnisnahme. Gibt es dazu Wortmeldungen? - Sehe
ich nicht.
Wir fahren fort mit Tagesordnungspunkt 10:
10

Allgemeine Vorlagen

Ich rufe Tagesordnungspunkt 10.1 auf:
10.1 Wirtschaftsplan des Wallraf-RichartzMuseums & Fondation Corboud der
Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2017
0704/2017
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 10.2 auf:
10.2 Generalinstandsetzung des Kiefernweges in Porz-Grengel
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
6601-1201-0-6605,
Generalinstandsetzung von Straßen
1432/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt 10.3:
10.3 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
(StEB): Jahresabschluss 2016, Ergebnisverwendung Wirtschaftsjahr 2016
1464/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.4 MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln. Nachtragskostenberechnung
1679/2017
Änderungsantrag
von
Ratsmitglied
Wortmann (Freie Wähler Köln)
AN/1031/2017

Herr Dr. Elster hat das Wort.
Dr. Ralph Elster (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich mache es
vom Platz aus. - Zunächst einmal: Nachdem
vonseiten der Verwaltung auf unsere Anfragen,
die wir im Kulturausschuss gestellt haben, noch
einige Antworten gegeben worden sind, werden
wir dieser Vorlage natürlich zustimmen.
Klar ist aber auch: Leider sind unsere Fragen
nicht vollständig beantwortet worden. Als Beispiel will ich die fehlenden Restaurationsmöglichkeiten im Museum anführen. Das ist ganz
anders zu behandeln, als in der Antwort der Kulturverwaltung ausgeführt. Darin heißt es, dass im
Umfeld des Museums reichlich Restaurants und
Cafés vorhanden seien. Das war überhaupt nicht
das Thema. Es geht um das Thema der Kompensation. Im LVR ist mit sehr großer Mehrheit
ein Antrag beschlossen worden, in dem der LVR
für den Wegfall der Café- und Shopflächen eine
Kompensation verlangt. Das hätte man seitens
der Verwaltung schon jetzt in die Beantwortung
aufnehmen müssen. So aber wird sich das erst
in einer Nachtragsvorlage manifestieren, wenn
irgendwann ein Verhandlungsergebnis vorliegt.
Das ist genau das, was wir eigentlich verhindern
wollten. Von daher ist es schon ärgerlich, dass
diese Vorlage jetzt wieder nicht die ganze Wahrheit enthält.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Eine
weitere Wortmeldung kommt von Herrn Wortmann.
Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte
Kolleginnen und Kollegen! Sehr verehrte Gäste!
Wir haben ja mittlerweile mit der MiQua einen
Burgfrieden geschlossen, wenn auch nur deshalb, weil der Appell der Bürgerschaft mit 35.000
Unterschriften mit gerichtlicher Verfügung abgewendet wurde. Unsere Voraussagen, was die
Komplikationen und Kostenerhöhungen betrifft,
sind eingetreten. Und da setze ich jetzt an. Ruhe
ist weiß Gott nicht eingekehrt bei der MiQua.
Ich will Ihnen noch einmal kurz und plakativ die
Fakten nennen. Gemäß der Vorlage haben wir
Gesamtkosten in Höhe von 77 Millionen Euro, in
der Prognose, also ohne Gewähr. Das ist eine
Kostensteigerung um 50 Prozent. - Gegenüber
der ursprünglichen Planung kommt es zu einem
Flächenverlust von 3.500 Quadratmeter. Das ist
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ein Minus von 30 Prozent. - Aufgrund des Verzichts auf Gastronomie und Shop entfallen Einnahmen, die, wie anfangs gesagt wurde, mehr
als ein Drittel des Umsatzes von Museen ausmachen. - Es gibt eine komplett unklare Kostenaufteilung zwischen der Stadt und dem LVR. Der Eröffnungstermin nach sechs Jahren Chaos
vor dem Rathausplatz ist immer noch ohne Gewähr. - Die Steigerung der Haushaltsbelastungen
nach Inbetriebnahme wird circa 10 Millionen Euro erreichen. Damit wird das MiQua zum teuersten und am höchsten subventionierten Museum
der Stadt Köln. - Das zu den Fakten.
Jetzt komme ich zu unserem Änderungsantrag.
Um es kurz zu machen: Wir beantragen für das
MiQua einen Kostendeckel von maximal 80 Millionen Euro, eingerechnet die bereits zugesagten
Fördermittel von circa 34 Millionen Euro. Das
heißt: Der städtische Anteil würde sich von 43
auf 46 Millionen Euro bei 77 Millionen Euro Gesamtkosten erhöhen. Das ist das, was wir beantragen. Wir bitten Sie, unseren Antrag zu unterstützen. - Danke sehr.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Stahlhofen.
(Gisela Stahlhofen [DIE LINKE]: Nein! Jörg Detjen [DIE LINKE]: „Keine Debatte“ ist vereinbart!)
Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann
lasse ich jetzt darüber abstimmen.
Zuerst stimmen wir über den Änderungsantrag
ab, den Herr Wortmann gerade begründet hat.
Wer wünscht diesem Änderungsantrag zuzustimmen? - Das sind Herr Wortmann, pro Köln
und die AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist der
Antrag abgelehnt.

hier: Mitgliedschaft der Stadt Köln
0521/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.8 Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Lindweiler
hier: Neuernennung von Mitgliedern und
stellvertretenden Mitgliedern des Veedelsbeirates Lindweiler und Änderung
der Geschäftsordnung
1547/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.9 Räumliche
Erweiterung
des
NSDokumentationszentrums durch Anmietung des dritten und vierten Obergeschosses im EL-DE-Haus zur Einrichtung eines „Hauses für Erinnern und
Demokratie“
1732/2017
Weil das wirklich eine schöne Sache ist, stelle
die Frage andersherum. Wer wünscht dem zuzustimmen? - Das sind die SPD-Fraktion, die Fraktion der Grünen, die CDU-Fraktion, die Fraktion
DIE LINKE, die Fraktion der FDP, Herr Wortmann, Teile der AfD, die Ratsgruppe GUT und
die Piraten. Gibt es Gegenstimmen? - Von Teilen
der AfD. Enthaltungen? - Bei einer Gegenstimme
und einer Enthaltung ist das so beschlossen. Vielen Dank.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 10.10 auf:

Ich rufe Tagesordnungspunkt 10.6 auf:

10.10 Umbau des Knotenpunktes Lindenthalgürtel/Dürener Straße, 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
6602-1201-3-1001,
Lindenthalgürtel/
Dürener Str., Linksabbieger
1574/2017

10.6 Ernährungsrat Köln und Umgebung
hier: Finanzielle Förderung
0515/2017

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

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

10.11 Kombinierter Planungs- und Baubeschluss zur nutzungsunabhängigen
Haldenstabilisierung des Kalkbergs,
Bauabschnitte 2 und 3 (Los 2/3)
1575/2017

Ich lasse nun über die ursprüngliche Vorlage abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Gegenstimmen von Herrn Wortmann, pro Köln und der AfD.
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.

10.7 Verein Taste of Heimat e. V.
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Fraktion

DIE

Änderungsantrag der CDU-Fraktion
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
AN/1066/2017
Wortmeldungen? - Herr Brust hat das Wort.
Gerhard Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Mit der Ratsvorlage heute setzen wir das fort,
was wir im letzten Jahr begonnen haben, nämlich die Sanierung der Halde der Giftmülldeponie,
unabhängig davon, was mit der Hubschrauberstation später passieren soll.
Es liegt ein Änderungsantrag der LINKEN vor,
die vorschlagen, schon heute zu entscheiden,
diese Station nicht in Betrieb zu nehmen. Ich finde es ein bisschen überfallartig, eine Stunde vor
der Ratssitzung einen so weitgehenden Antrag
einzubringen.
Weil wir nicht darauf vertrauen konnten, dass
uns der damalige Feuerwehr-Dezernent, Herr
Kahlen, vernünftige Vorlagen macht, hatten wir
uns im Rat damals mit großer Mehrheit darauf
verständigt, dass, unabhängig von der späteren
Nutzung des Kalkbergs, die Halde abgeflacht
und abgedichtet wird, auch weil uns klar war,
dass das auf jeden Fall gemacht werden muss,
weil die Hänge zu steil waren und Wasser in die
Deponie eindrang. Das, was wir heute beschließen, ist die konsequente Fortsetzung unserer
beiden letzten Beschlüsse, nämlich jetzt auch die
Abflachung der Nordseite. Danach müssen wir
entscheiden, was mit der Station selbst passieren soll.
Wir bringen heute einen Zusatzantrag ein, weil
wir damals neben der Sanierung der Hänge auch
beschlossen hatten, dass die Verwaltung uns eine Synopse mit möglichen Alternativstandorten
vorlegen soll. Das ist bis heute nicht geschehen.
Deswegen fordern wir die Verwaltung in unserem
Zusatzantrag auf, Standortalternativen vergleichend zu untersuchen, und zwar mit einer kompletten synoptischen Darstellung aller Vergleichsmöglichkeiten, und uns dazu eine Vorlage
vorzulegen, in der Standorte, Kosten usw. aufgeführt werden, damit wir, wenn die Sanierung der
Halde abgeschlossen ist, wirklich zielführend
entscheiden können, was mit der Station passiert, ob wir sie aufgeben oder ob wir sie an einer
anderen Stelle neu bauen müssen oder sie an-

derswo in Betrieb nehmen können. Das serös zu
entscheiden, geht nur dann, wenn uns vergleichbare Alternativen vorliegen. Deswegen können
wir dem Antrag der LINKEN heute nicht zustimmen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Stadtdirektor, bitte.
Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen
und Herren! Es ist in der Tat so, dass die Verwaltung beauftragt wurde, Standortalternativen noch
einmal zu überprüfen, allerdings mit der Maßgabe, dass dies mit Bordmitteln zu geschehen habe. Das heißt: Es sind keine zusätzlichen Mittel
für Planung und Untersuchung zur Verfügung
gestellt worden. Dieser Aufgabe haben wir uns
mit großem Ernst gewidmet. Wir sind im Prinzip
so weit, dass wir das relativ kurzfristig, also noch
vor dem in Ihrem Änderungstermin genannten
Termin Dezember 2017, vorstellen können. Es
laufen über die Sommerpause zu einem Standort
noch weitere Gespräche; da müssen wir noch
das eine oder andere verifizieren. Aber wir könnten Ihnen relativ bald nach der Sommerpause
diese Standortalternativenprüfung vorlegen.
Ich will an dieser Stelle schon ausdrücklich sagen: Wir haben uns an die Vorgabe gehalten,
nicht in kostspielige Bodenuntersuchungen an
verschiedenen Standorten einzusteigen, sondern
wir haben das Ihrem Wunsch entsprechend mit
den zur Verfügung stehenden Mitteln gemacht.
Das bedingt natürlich, dass an der einen oder
anderen Stelle auch noch Fragen offen sind.
Aber ich glaube, das wird eine sehr gute Indikation abgeben, was realistisch ist und was nicht. Vielen Dank.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Kockerbeck hat das Wort.
Heiner Kockerbeck (DIE LINKE): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und
Herren! Den Antrag der Grünen können wir so
mittragen; wir finden ihn gut. Wir begrüßen auch
die Ankündigung von Herrn Keller, dass bereits
nach der Sommerpause eine entsprechende
Übersicht vorgelegt werden kann.
Nichtsdestotrotz denken wir, dass der Zeitpunkt
gekommen ist, sich vom Projekt Kalkberg zu
verabschieden, und zwar unabhängig davon, ob

Ó

30. Sitzung vom 11. Juli 2017

Seite 49

Standortalternativen heute fertig ausgedruckt
vorliegen oder nicht. Die Planungen, Gespräche,
Sondierungen und Diskussionen um Alternativstandorte laufen seit Jahren. Wir finden, auch
der dritte Beschluss nach den Beschlüssen vom
Februar 2017 und vom Juni 2016 zur sogenannten nutzungsunabhängigen Stabilisierung des
Kalkbergs ist in Wirklichkeit nicht unabhängig
von jeder weiteren Verwendung dieser Sondermülldeponie.
Deshalb würde ein Beschluss heute Klarheit
schaffen, nämlich dass wir uns vom Projekt
Kalkberg verabschieden. Wenn wirklich die beste
und maximal nachhaltigste Sanierungsvariante
ermittelt werden soll, müssen die Planer und
Gutachter zumindest gedanklich die Möglichkeit
haben, die Existenz der Station infrage zu stellen. Diese Möglichkeit ist ihnen bei keinem der
bisherigen Stabilisierungsbeschlüsse eingeräumt
worden.
(Beifall bei der LINKEN)
Zudem möchten wir heute daran erinnern, dass
der Rat mit überwältigender Mehrheit vor einem
Jahr, am 30. Juni 2016, beschlossen hat - ich zitiere -:
Über die Standortfrage der Rettungshubschrauberstation soll in einer der
nächsten Ratssitzungen entschieden
werden.
(Beifall bei der LINKEN)
Da wir den Eindruck haben, dass einige Fraktionen das Problem Kalkberg möglicherweise aussitzen wollen, bringt DIE LINKE heute erneut einen Änderungsantrag ein, damit wir in der siebten Sitzung seit dem 30. Juni 2016 die Möglichkeit haben, die fällige Entscheidung über die Zukunft der Hubschrauberstation zu treffen. Bitte
überlegen Sie sich gut, ob Sie nicht schon heute
endlich Klarheit schaffen wollen. Die 26.000 Anwohnerinnen und Anwohner von Mülheim-Süd,
von Buchforst und von Kalk würden es Ihnen
danken.
Hinzu kommt, dass die Verwaltung mit der neuen
Beschlussvorlage eine Kehrtwende in der Strategie der Sanierung eingeleitet hat. In der ersten
Jahreshälfte 2016 hatte der Bericht der Gutachter Benner und Grün noch eine Verlegung der
Zufahrtsstraße als Maßnahme II für unbedingt
notwendig gehalten, weil an der Stelle ein
Grundbruch verbunden mit dem Austritt von
Kalkschlamm droht. Neuerdings hält die Verwaltung, wie dem an der Stelle recht kurzen Be-

schlusstext auf Seite 4 zu entnehmen ist, die
Verlegung der Zufahrtsstraße nicht mehr für nötig. Die damals gesehenen Gefahren werden offenbar heute nicht mehr gesehen.
DIE LINKE hatte im Bauausschuss vergangene
Woche sieben Fragen zu dieser gravierenden
Änderung bei den Sanierungsarbeiten schriftlich
eingereicht. Herr Neweling hat sie im Bauausschuss mündlich und im Umweltausschuss auch
schriftlich ausführlich beantwortet - wir danken
für die zügige Bearbeitung - und an alle Ratsmitglieder die Gutachten der Firma GFP sowie die
entsprechenden Bohrsondierungsberichte weitergeleitet.
In diesem Zusammenhang bitten wir die Verwaltung, auch die Mitglieder der Bezirksvertretungen
über den aktuellen Sachstand sowie die neuen
Planungen am Kalkberg zu informieren, damit
sie sich aus erster Hand ein Bild von den Vorgängen machen können. Zugleich bitten wir darum, dass dazu erneut eine Infoveranstaltung für
die Anwohnerinnen und Anwohner stattfindet.
Die Einschätzung der Untersuchungsbefunde
der Gutachten ist Sache der Fachleute. Der Rat
sollte sich allerdings schon fragen, ob der Kalkberg, der für anerkannte Fachleute für Deponiesanierungen solche Probleme bei der Messung
und Einschätzung zentraler Fragen aufwirft, in
den kommenden Jahrzehnten als Standort für
eine Rettungshubschrauberstation wirklich geeignet ist. Wenn man die Frage so stellt, ist die
Antwort natürlich Nein. Dann kann man das auch
heute durch Zustimmung zu unserem Änderungsantrag dokumentieren.
In der aufgeregten Stimmung des vergangenen
Frühjahrs, die inzwischen offenbar verraucht
sind, hatte Herr Breite im Rat ein altes Indianersprichwort zitiert, nämlich: Wenn du entdeckst,
dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. - Er hatte auch gesagt: Die FDP ist abgestiegen. Wenn
das wirklich ernst gemeint war und nicht bloß eine rhetorische Floskel, sollten die FDP und auch
die anderen Fraktionen endlich ihr Zaudern und
Zögern beenden und vom toten Pferd absteigen.
(Beifall bei der LINKEN)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Reiter sehe ich nicht.
(Heiterkeit)
Oder doch? - Herr Struwe.
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Rafael Struwe (SPD): Ja, Frau Reker, wir wollen
auch ein kleines bisschen mitreiten. Deshalb
mache ich es vom Platz aus. - Ich glaube, man
muss hier einfach zwei Dinge auseinanderhalten.
Wir beschließen hier heute über die Haldenstabilisierung, egal wofür die Halde später genutzt
wird. Es gibt einen guten Grund dafür, warum die
Thematik jetzt nicht mehr in die Zuständigkeit
des Gesundheitsausschusses fällt, auch wenn er
natürlich weiterhin informiert wird. Die Vorberatungen und die Beschlüsse werden jetzt im Bauausschuss und im Ausschuss Umwelt und Grün
gefasst. Das heißt: Diese Vorlage zum aktuellen
Stand ist nicht die richtige Entscheidungsgrundlage, die Grundsatzfrage zum Betrieb der Hubschrauberstation zu stellen. Deswegen können
wir dem Antrag, den die LINKEN eingebracht
haben, nicht zustimmen.
Auch wir haben große Fragezeichen, was diese
Hubschrauberstation angeht, wie wahrscheinlich
alle anderen hier; völlig klar. Insofern ist der Antrag von CDU und Grünen genau richtig. Die
Verwaltung soll uns das erst einmal geordnet
vorlegen, damit wir eine Entscheidungsgrundlage haben. Deswegen werden wir dem schwarzgrünen Antrag sowie der dann so geänderten
Verwaltungsvorlage zustimmen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - Das
sehe ich nicht. Dann lasse ich jetzt abstimmen:
zuerst über den Änderungsantrag der LINKEN,
dann über den Antrag von CDU und Grünen und
schließlich über die Verwaltungsvorlage.
Abstimmung über den Änderungsantrag der
LINKEN. Wer dem zuzustimmen wünscht, bitte
ich um das Handzeichen. - Das sind die Fraktion
DIE LINKE, Herr Wortmann, die Ratsgruppe
GUT und die Piraten. Enthaltungen? - Dann ist
das abgelehnt.
Ich lasse jetzt über den Änderungsantrag von
CDU und Grünen abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Bei Enthaltung der Ratsgruppe GUT ist das so beschlossen.
Nun lasse ich abstimmen über die Vorlage in der
so geänderten Fassung. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Bei Enthaltungen von den
LINKEN, Herrn Wortmann, der Ratsgruppe GUT
und den Piraten ist das so beschlossen.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 10.12 auf:

10.12 Ausweitung des Platzangebotes für
von Gewalt betroffene Frauen (im
Frauenhaus)
3804/2016
Gibt es Wortmeldungen? - Sehe ich nicht. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
10.13 Bürgerzentrum Alte Feuerwache Baumaßnahme „Ertüchtigung der Wagenhalle“ im Rahmen des Sonderprogramms NRW „Hilfen im Städtebau für
Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“
hier: Beschluss Kostenerhöhung
0070/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Von
der AfD. Enthaltungen? - Pro Köln enthält sich.
Dann ist das so beschlossen.
10.14 Mindeststandards zur Flüchtlingsunterbringung und überplanmäßige Mittelbereitstellung 2017
0544/2017/1
Abstimmung, wie AVR, Integrationsrat und Finanzausschuss. - Gibt es Wortmeldungen? Keine. Gegenstimmen? - AfD und pro Köln. Enthaltungen? - Bei Enthaltung der LINKEN ist das
so beschlossen.
10.15 Standorte zur Errichtung von temporären Unterkünften für Geflüchtete - Genehmigung und Baubeschluss
0567/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - AfD
und pro Köln. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
10.16 Zuschuss an den MachMit! e. V. zur
Schaffung und Bereitstellung von
Wohnraum für von Wohnungslosigkeit
bedrohte Menschen
1059/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.17 Entwicklungskonzept Chorweiler
für den Sozialraum Blumenberg,
Chorweiler, Seeberg-Nord
1070/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
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10.18 Ausbau der Kommunalen Integrationszentren NRW durch das Land
1100/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - AfD.
Enthaltungen? - Pro Köln. Dann ist das so beschlossen.
10.19 Sachstand zur Entwicklung eines
Kommunalen Beschäftigungs- und
Qualifizierungsprogramms für Langzeitarbeitslose
1691/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.20 Vergabe der Mittel für AntirassismusTraining im Jahr 2017
1766/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Pro
Köln und AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
10.21 3. Nahverkehrsplan der Stadt Köln
0958/2017
Abstimmung, wie Verkehrsausschuss, Anlage 8.
Wortmeldungen sehe ich nicht. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
10.22 Standortentscheidung Frischezentrum
0728/2017
Wortmeldungen? - Ja. Zunächst Herr Dr. Strahl.
Dr. Jürgen Strahl (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Besucher und Besucherinnen auf der Tribüne! Um es klarzustellen: Wir als
CDU sind vom Standort Marsdorf nach wie vor
nicht überzeugt.
(Zuruf: Bitte?)
- Ja, bitte hören Sie genau zu! - Die Suche nach
einem alternativen Standort in einer der Umlandgemeinden war bisher erfolglos. Der neue
Großmarkt wird da gebaut werden, wo er wirtschaftlich betrieben werden kann.
Jetzt die Erläuterung. Grundlage des gestrigen
Beschlusses war der Ratsbeschluss vom
15. März 2016. In Fortführung der Umsetzung
dieses Beschlusses gab es eine Vorlage im Wirtschaftsausschuss. Diese enthielt jedoch keine

Aussagen zu einem Betreiberkonzept und zur
Wirtschaftlichkeit eines solchen Projekts. Das
entsprach nicht dem Auftrag, den die Verwaltung
am 15. März 2016 erhalten hat. In einem Nachtrag wurde dann fixiert, dass die von mir jetzt angesprochenen Punkte untersucht und nachgeliefert werden. Die Aussage, dies könne nur dann
gewährleistet werden, wenn der Standort fix sei,
ist in keiner Weise für mich nachvollziehbar;
denn ob ein Gebäude benutzt wird und dieser
Betrieb dann profitabel ist oder nicht, hängt sicherlich nicht zuerst vom Standort ab.
Hier kann die Gründung der IG Großmarkt erfreulicherweise weiterhelfen. So hätte zum Beispiel die geplante Bildung einer Betreibergenossenschaft folgende Vorteile: Die Zahl der voraussichtlichen Mieter könnte definiert werden. Daraus ließe sich die Qualität des zu erwartenden
Angebots vorhersagen. Auch der Bedarf an
Quadratmeterflächen für Handel, Lager, Bewirtschaftung ließen sich so im Vorfeld wesentlich
besser planen. Die Betreibergenossenschaft
würde die Miete garantieren. Somit würde sich
das Betriebsrisiko der Stadt wesentlich minimieren und wäre berechenbar, was ich erfreulich
fände. Wir werden daher den Dialog mit der IG
unverzüglich aufnehmen und versuchen, zeitnah
den besten Großmarkt an einem für ihn adäquaten Platz zu planen und zu errichten. - Danke
schön.
(Beifall bei der CDU - Martin Börschel
[SPD]: Wo soll das denn sein?)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Erst
Frau Hoyer, bitte.
Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich wollte es nach der politischen Kleiderordnung machen; denn die SPD stellt ja die zahlenmäßig
größere Fraktion. Vielen Dank, Herr Geffen, dass
Sie mir jetzt den Vortritt lassen.
Einmal wieder das Thema Großmarkt. Ein Blick
ins Archiv zeigt: Dieses Thema bewegt uns
schon seit langem. 1995 wurde die Verwaltung
mit der Verlagerung des Großmarktes und der
damit verbundenen Standortsuche erstmals beauftragt. In der Zwischenzeit haben Heerscharen
von Schülern Abitur gemacht, ganz egal ob G 8
oder G 9. Daraus lässt sich ableiten, wie lange
das Ganze schon dauert.
Hätten wir schneller eine Entscheidung getroffen,
müssten wir heute nicht über Mehrkosten von
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100.000 Euro für ein Gutachten befinden, das
den notwendigen Instandhaltungsbedarf für den
Großmarktbetrieb über 2020 hinaus ermitteln
soll. Wohlgemerkt, wir sprechen hier nur über
das Gutachten und nicht über die tatsächlichen
Instandhaltungskosten. Bei einer schnelleren
Entscheidung hätten auch die Händler im Kölner
Süden die notwendige Planungssicherheit für
wirtschaftliche Entscheidungen und Investitionen
gehabt. Aber heute soll es nun zum Schwur
kommen. Die Verwaltung und die Mehrheit hier
im Rat favorisieren Marsdorf als Großmarktstandort.

gefordert, finden sich in der Vorlage keine Aussagen.

Lieber Kollege Strahl, ich muss gestehen, dass
ich das, was Sie hier eben gesagt haben, überhaupt nicht verstanden habe.

(Beifall bei der FDP)

(Beifall bei der FDP und der SPD - Martin Börschel [SPD]: Doch, eigentlich
schon! Er ist dagegen!)
- Ja, Herr Börschel. Er ist dagegen. - Wir haben
ja diskutiert, wie viele Malaisen es bereits gab.
Ich habe der Vorlage entnommen, dass wir uns
heute von den Alternativstandorten verabschieden und nur noch über den Standort Marsdorf
entscheiden.
(Martin Börschel [SPD]: Nach seiner
Rede muss er dagegenstimmen!)
Deswegen: Wenn Sie dieser Vorlage zustimmen,
sind Sie für Marsdorf. Alles andere kann ich nicht
verstehen und nachvollziehen.
(Beifall bei der FDP und der SPD)
Die Entscheidung über diese Vorlage fällt ungeachtet dessen, dass die verkehrliche Situation im
Kölner Westen auch nach Einschätzung von Experten enorm hoch ist.
Die Entscheidung fällt ungeachtet dessen, dass
das auch in Frechen und Hürth so gesehen wird.
So meinte der Fraktionsvorsitzende der Frechener CDU, der Frischemarkt bringe eine nicht vertretbare verkehrliche Belastung mit sich.
Die Entscheidung fällt ungeachtet dessen, dass
auch die Umlandgemeinden nicht zum ersten
Mal beklagen, dass sie von der Stadt Köln nur
unzureichend informiert worden sind.
Die Entscheidung fällt vor allem auch ungeachtet
dessen, dass ein tragfähiges Gesamtkonzept für
den Großmarkt immer noch nicht vorliegt. Auch
zu Fragen der Wirtschaftlichkeit und der Betriebsform, obwohl von der Politik im März 2016

Das alles haben Sie in Ihren Änderungsantrag
aufgenommen. Und dennoch sollen die Themen
Wirtschaftlichkeit und Betriebsform nur für den
Standort Marsdorf untersucht werden. Deswegen
kann ich Ihrer Argumentation, warum Sie von
diesem Standort nach wie vor nicht überzeugt
sind, nicht folgen. Ich verstehe, dass das für Sie
unangenehm ist; ich führe ja auch die Diskussion
im Kölner Westen. Aber ich glaube, es gehört zur
Ehrlichkeit dazu,

zu sagen: Jetzt, da es zum Schlusspunkt in dieser langen Debatte kommt, werden wir mit unserer Meinung unterliegen. - Für die Planungssicherheit vor Ort, sowohl für Händler als auch für
die Bürger, seien Sie doch so ehrlich, heute zu
sagen: Ja, Marsdorf.
(Beifall der FDP und der SPD)
Das ist nämlich die zentrale Botschaft: Grüne
und CDU sprechen sich für Marsdorf aus. Der
Standort wird hier und heute beschlossen. Es
geht nur noch um Betriebsform und Frischemarkt.
(Martin Börschel [SPD]: Wir auch!)
- Die LINKEN und die SPD auch; ja, das stimmt.
Das will ich nicht unter den Tisch fallen lassen.
Ich bin froh, dass die FDP da ein Alleinstellungsmerkmal hat, ohne Frage.
(Beifall bei der FDP)
Sie fallen damit nicht nur den Bürgerinnen und
Bürgern im Kölner Westen in den Rücken; nein,
Sie wischen damit auch die Argumente Ihrer Bezirksvertreterinnen und Bezirksvertreter vom
Tisch. Alternativstandorte wurden nicht richtig
geprüft, auch der von der FDP vorgeschlagene
Standort Volkhoven/Weiler nicht. All das, was Sie
jetzt beschließen, ist nur noch weiße Salbe, und
das werden wir auch so kommunizieren, meine
lieben Kolleginnen und Kollegen von CDU und
Grünen.
(Beifall bei der FDP)
Die Entscheidung für den Standort Marsdorf wird
heute fallen. Von der FDP dürfen Sie keine Zustimmung erwarten, weder für den Standort noch
für das Verfahren, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist. - Danke.
(Beifall bei der FDP)
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
van Geffen, bitte.
Jörg van Geffen (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ehrlich gesagt,
nach dem Verlauf der gestrigen Wirtschaftsausschusssitzung bin ich doch ein bisschen überrascht. Lieber Kollege Dr. Jürgen Strahl, du hast
dich jetzt voll dagegen ausgesprochen.
(Dr. Jürgen Strahl [CDU]: Ich erkläre es
dir gerne!)
Ich bin wirklich auf euer Abstimmungsverhalten
in ein paar Minuten gespannt. Ich hoffe, dass das
nur eine Beruhigungspille für eure Wähler im
Stadtbezirk Lindenthal war
(Martin Börschel [SPD]: Dafür muss
man aber ziemlich dumm sein!)
und ihr am Ende vernünftig entscheidet.
Nun zur Vorlage. Mit dem heutigen Tag endet eine lange und leidenschaftliche Debatte, wenn wir
hier - hoffentlich - wie gestern im Wirtschaftsausschuss abstimmen. Es war richtig, wenn auch
vergeblich, noch einmal zu prüfen, ob es eine interkommunale Lösung für einen geeigneten
Standort für das Frischezentrum geben kann;
denn letztlich erfüllt das Frischezentrum nicht nur
für die Stadt Köln, sondern auch für die Region
eine wichtige Aufgabe der Daseinsvorsorge. Ich
bin darum froh, dass wir das heute - hoffentlich endlich beschließen.
Die Entscheidung ist in mehrfacher Hinsicht bedeutsam. Sie ist eine wesentliche Voraussetzung
für die Entwicklung der Parkstadt Süd. Wir sind
uns in diesem Rat ja wohl einig, dass die Parkstadt Süd eines der wichtigsten städtebaulichen
Projekte in unserer Stadt ist.
Die Entscheidung ist des Weiteren bedeutsam
für die öffentliche Daseinsvorsorge. Wir Sozialdemokraten sind überzeugt, dass ein Frischezentrum auch heute noch eine große Bedeutung
für die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger
in der Stadt und in der Region mit frischen Lebensmitteln hat.
Die Entscheidung ist aber auch bedeutsam für
eine Vielzahl von Händlern am heutigen Großmarkt. Mit diesem Beschluss erhalten sie jetzt
Planungssicherheit, was für Unternehmerinnen
und Unternehmer bekanntlich enorm wichtig ist.
Auch das sollten wir alle im Auge haben. Es geht
hier unmittelbar um 2.000 Arbeitsplätze, oft auch
für geringer qualifizierte Beschäftigte. Mittelbar

betroffene Arbeitsplätze sind in dieser Zahl noch
gar nicht enthalten. Es geht bei dieser Entscheidung also auch um die berufliche Existenz vieler
Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Das sollte
jeder bei der Diskussion um das Frischezentrum
berücksichtigen.
Wir wissen, dass es im Stadtbezirk Lindenthal
und im angrenzenden Umland eine Reihe von
Vorbehalten gegen die Ansiedlung des Frischezentrums in Marsdorf gibt. Hierzu ein paar Anmerkungen: Es handelt sich bei dem Standort
um ein Gewerbegebiet. Wer mag denn bitte
glauben, dass es dort nicht zu einer anderen,
möglicherweise deutlich belastenderen gewerblichen Nutzung kommen würde, wenn die Stadt
Köln sich für einen anderen Standort des
Frischezentrums entscheiden würde?
Natürlich muss alles getan werden, um mögliche
Belastungen der Umgebung optimal zu begrenzen. Soweit Anpassungen in der Verkehrsinfrastruktur notwendig sind, müssen diese so vorangetrieben werden, dass sie bis zum Umzug des
Frischezentrums - voraussichtlich 2024 - realisiert sind.
In jedem Fall weisen der Stadtbezirk Lindenthal
und die westlich angrenzenden Städte Frechen
und Hürth heute eine hohe Lebensqualität auf.
Dies wird auch nach dem Bau des Frischezentrums so sein.
(Beifall bei der SPD)
Noch einmal: Uns ist bewusst, dass nicht jeder
mit unserer Entscheidung einverstanden sein
wird, gerade auch im Kölner Westen. Ich erwarte
aber - das sage ich sehr deutlich -, dass Kritik
mit Augenmaß und konstruktiv vorgetragen wird
und dass man bereit ist, auch andere Sichtweisen nachzuvollziehen.
Dass der Rat der Stadt Köln sich die Entscheidung besonders leicht gemacht habe, kann nun
wirklich niemand behaupten. Es sind wirklich alle
denkbaren Optionen in vertretbarem Maße geprüft worden. Nun ist es an der Zeit, zu entscheiden; ich sage: endlich zu entscheiden.
Eine politische Bewertung zum Abschluss. In den
Diskussionen im Wirtschaftsausschuss konnte
man sehen, dass SPD, Grüne und LINKE in dieser Sachfrage an einem Strang gezogen haben.
Ich persönlich glaube - das sage ich hier gern
und ausdrücklich -, dass es darüber hinaus in
Sachfragen durchaus noch viele Gemeinsamkeiten zwischen der SPD und den Grünen gibt.
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(Michael Weisenstein [DIE LINKE]:
Und der LINKEN!)
- Und der LINKEN auch; ja.
Ich war bis vorhin froh, dass sich auch die CDU
dazu durchringen konnte, die Entscheidung noch
vor der Sommerpause zu treffen, und sich für
Marsdorf auszusprechen. Allerdings hat sich das
eben sehr merkwürdig angehört. Lieber Jürgen,
ich bin aus deiner Rede wirklich nicht schlau geworden.
Die FDP war schon immer konsequent gegen
Marsdorf. Über die Motivation, den nicht geeigneten Standort im Stadtbezirk Chorweiler anstelle des geeigneten Standorts im Stadtbezirk Lindenthal immer wieder aufs Neue ins Spiel zu
bringen, mag jeder selbst seine Vermutungen
anstellen.
Die Entscheidung wird hier nun hoffentlich mit
einer sehr breiten Mehrheit - liebe CDU - getroffen werden. Das wäre der Bedeutung dieses
wichtigen Projekts in der Tat angemessen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Werte Kolleginnen und
Kollegen! Frau Hoyer hat vieles noch einmal Revue passieren lassen, was manche vielleicht
schon vergessen oder auch nicht miterlebt haben, weil sie damals noch nicht Mitglied des Rates waren. Die Geschichte fing tatsächlich
1999/2000 an und mündete 2007 in einen
Standortbeschluss. Deshalb ist die Überschrift
der Vorlage etwas verwirrend. Der Rat der Stadt
Köln hat bereits zweimal eine Standortentscheidung getroffen, und zwar einmal im Jahr 2007
aufgrund einer Matrix, in die acht Standorte in
die Endauswahl einbezogen worden sind, sowie
am 15. März 2016 mit dem inhaltsschweren
Satz:
Der Rat beauftragt die Verwaltung, auf
Basis seiner gefassten Beschlüsse die
Planung zur Errichtung eines Frischemarkts in Köln-Marsdorf weiter vorzubereiten.
Der Wahrheit halber muss man aber auch sagen,
dass der Beschluss von 2007 für Marsdorf, der

auch mit den Stimmen der SPD gefasst worden
ist, von der SPD nicht immer konsistent vorangetrieben worden ist. Es war der damalige OBKandidat Jochen Ott, der während des OBWahlkampfs den Anstoß gegeben hat, in der Region zu suchen in der Hoffnung, dass eine Kommune eine Fläche dafür bereitstellt. Damit wurde
der Stein ins Rollen gebracht und Wesseling
auserkoren, allerdings in einer Art und Weise, wo
durch Verhandlungsmöglichkeiten von vornherein vermint waren. Solche Dinge kann man
eben nicht über die großen Zeitungen betreiben,
da muss man sich schon etwas geschickter anstellen.
Natürlich war auch immer klar, dass es in der
CDU Akteure gibt, die sich den Standort Marsdorf nicht vorstellen können. So kam es letztlich
zu dieser langen Prüfschleife. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Vorstellungen wurde mehr
und mehr deutlich, dass die Wahrscheinlichkeit,
eine Fläche zu finden, für die noch dazu von den
kommunalen Akteuren vor Ort Zustimmung signalisiert wird, nicht sehr hoch war. Ich erinnere
hier nur daran, dass eine Stadt im Kölner Süden
eine solche Fläche hätte bereitstellen können.
Der Bürgermeister hatte schon Zustimmung signalisiert, bekam dann aber in der Fraktionsvorsitzendenbesprechung zu hören: Nein, darauf
haben wir überhaupt keinen Bock. - Damit war
das Thema durch; gegangen wäre es da. Klar,
da spielen immer auch kommunale Egoismen
eine Rolle. Das mag man bewerten, wie man
möchte. Aber auch so etwas gab es.
Wir haben bereits zwei Standortbeschlüsse gefasst, und wir werden das hier heute endgültig
beschließen. Das ist aus mehreren Gründen
überfällig:
Erstens haben wir mit der Parkstadt Süd ein sehr
großes städtebauliches Projekt vor, wo der jetzige Großmarkt fehl am Platz ist.
Zum Zweiten ist die Großmarktstruktur wichtig,
wenn wir weiterhin Vielfalt wollen. Natürlich kann
man sich auf einige wenige Oligopole stützen,
die die Bürger mit Nahrungsmitteln versorgen,
damit allerdings auch bestimmen, was sie zu essen haben. Dann braucht man allerdings nicht
dem Ernährungsrat beizutreten; das kann man
sich schenken. Insofern denke ich, Großmarkt,
das hat auch mit Vielfalt zu tun.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen,
bei der SPD und der LINKEN)
Drittens ist das auch ein Stück weit Marktwirtschaft, zum Beispiel durch Unterstützung regio-
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naler Produktvermarktung usw. Wenn man das
auch zukünftig möchte, kann man sich nicht einfach vom Großmarkt verabschieden.
Viertens. Die Beschäftigungswirkung hat die Industrie- und Handelskammer wie auch die IG
Großmarkt dargelegt. Das will ich hier nicht wiederholen.
Eines ist auch richtig: Selbst wenn dort kein
Großmarkt hinkäme, bliebe diese Fläche Gewerbegebiet und damit für Logistikunternehmen interessant, die sie sicherlich mit Kusshand kaufen
würden. Wer glaubt, diese Fläche würde anderenfalls in ein Naturschutzgebiet umgewandelt,
der ist, glaube ich, auf der falschen Party.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der LINKEN)
Das ist auch das Ärgerliche. Kommunalpolitik
kann man nicht nach dem Sankt-Florians-Prinzip
machen. Hier aber spielt sehr viel Sankt Florian
eine Rolle. Deshalb kam man auch auf die Idee,
ein Landschaftsschutzgebiet in Lindweiler zu
prüfen nach dem Motto: Mal gucken, was die
Nordlichter dazu sagen. - Das ist, denke ich, keine seriöse Kommunalpolitik. Das machen wir
nicht mit. Deshalb haben wir schon damals in der
Abwägung gesagt: Wir werden nicht im Kölner
Norden ein Landschaftsschutzgebiet zerstören.
Die Belastungen müssen in dieser Stadt möglichst ausgeglichen über die Stadtbezirke verteilt
werden. Es darf kein Gefälle errichtet werden
nach dem Motto: Die einen müssen alle Lasten
tragen, und die anderen haben es schön. - Das
wäre nicht nur unvernünftig, sondern auch nicht
im Sinne einer sozialen und ökologischen Kommunalpolitik.
Insofern freuen wir uns, dass wir heute endlich
zu einer Entscheidung kommen, die hoffentlich
mit breiter Mehrheit getroffen wird. Ich denke,
dass wir dann weiter vorankommen. Die nächsten notwendigen Arbeitsschritte sind bekannt.
Sie müssen durchgeführt werden. Ich bin auch
froh, dass die IG Großmarkt sehr konstruktive
Vorschläge dazu gemacht hat. Insofern denke
ich, wir sollten jetzt endlich hier beschließen und
uns nicht noch weiter in längeren Diskussionen
verhaken. - Danke schön.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der LINKEN)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen, bitte.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und
Herren! Frau Oberbürgermeisterin! Ich kann
mich kurz fassen. Wir haben von Anfang an den
Standort Marsdorf unterstützt, weil wir der Meinung waren, dass der Großmarkt Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge ist. Die Beschickung der
Wochenmärkte, aber auch der kleinen Restaurants durch der Großmarkt ist Teil der Daseinsvorsorge, aber auch für die Wirtschaft spielt er
eine wichtige Rolle. Zur Daseinsvorsorge haben
wir uns als LINKE immer bekannt. Natürlich haben wir, wie andere Fraktionen auch, innerhalb
der Fraktion die Diskussion um die Partikularinteressen geführt. Insofern hat es mich schon sehr
gewundert, dass die Parteien CDU und FDP, die
für die Wirtschaft stehen, die Partikularinteressen
den Wirtschaftsinteressen übergeordnet haben,
wenn auch bei der CDU nur zeitweilig und
schlussendlich nicht; das muss man fairerweise
sagen. Aber bei der FDP ist das ja eindeutig. Da
spielt die Wirtschaft in der Frage von Wochenmärkten und Großmärkten überhaupt keine Rolle. Ich muss sagen: Eine Partei, die sich wirtschaftsliberal nennt, sollte sich schon auch für
Großmärkte interessieren und das nicht ignorant
ablehnen. - Danke schön.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
in der ersten Runde weitere Wortmeldungen? Herr Wortmann.
Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte
Damen und Herren! Kolleginnen und Kollegen!
Ich melde mich jetzt spontan zu Wort. Das, was
Sie hier machen, ist eigentlich klassische Lobbypolitik. Das ist das Gleiche, als würden Sie morgen Edeka oder Metro unterstützen. Die haben
die gleichen Funktionen und stehen miteinander
im Wettbewerb. Ich sehe keinen wesentlichen
Unterschied zwischen einem Großmarkt der jetzigen Prägung und diesen großen Verteilern. Die
Leute, die diesen Markt betreiben, haben mehr
und mehr den Verbraucher in der Optik. Das sollten Sie auch wissen. Das ist ein Detailgeschäft.
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Das sind
auch Kölnerinnen und Kölner!)
Der Markt, Herr Detjen, über den wir hier reden wir müssen ja in die Zukunft schauen -, befindet
sich in einem starken Abschmelzungsprozess das kann ich Ihnen wirklich aus eigener Erfahrung sagen -, der insbesondere die Kleinversor-
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ger trifft. Amazon - das wissen Sie vielleicht - hat
nach knapp einem Jahr diese Lücken gefüllt und
macht exzellente Umsätze.
Ich will noch eines sagen: Die IG Großmarkt hat
zurzeit circa 30 Kaufleute eingebunden, von über
100. Ich kann Sie nur bitten, wenn Sie mit ihr
Gespräche führen: Schaffen Sie Solidarität! Die
komfortablen Mieten, die sie heute bezahlen,
werden sie in Marsdorf oder an welchem Standort auch immer nicht mehr zahlen. - Wir machen
nicht mit. - Danke.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen in der ersten Runde sehe ich
nicht. Dann machen wir jetzt die zweite Runde
auf. Herr Petelkau hat das Wort.
Bernd Petelkau (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, wir werden
als CDU zu dem Beschluss, den wir gestern im
Wirtschaftsausschuss und auch im Finanzausschuss gefasst haben, stehen. Wir werden dem
heute zustimmen. Aber das ist - das will ich an
dieser Stelle noch einmal klarstellen - nur ein Teil
der Wahrheit; denn der grundsätzliche Verlagerungsbeschluss ist, wie von Vorrednern zur Genüge zitiert, schon vor langem getroffen worden.
Wir hatten im letzten Jahr noch einmal eine
zweistufige Prüfung erbeten. Die erste Stufe der
Prüfung - das Gespräch mit der Region - ist erfolgt. Ich darf daran erinnern, dass aus der großen Studie, die Frau Berg in Auftrag gegeben
hatte, hervorging, dass mehr als zwei Drittel der
Kunden des Großmarkts aus dem südlichen und
westlichen Umland von Köln und nicht aus Köln
selbst kommen. Dementsprechend wurde nach
einem Standort in der Region gesucht. Aber weder in Wesseling noch im Rhein-Sieg-Kreis noch
im Rhein-Erft-Kreis generell waren Kommunen
bereit, obwohl es sicherlich genügend Nachfrage
aus den Kommunen gegeben hätte, sich dieses
Themas anzunehmen. Das müssen wir als Stadt
Köln akzeptieren. Auch wir stehen dazu, dass in
Köln nicht nach dem Sankt-Florians-Prinzip
„Wenn die einen den nicht haben wollen, muss
er woanders hin“ agiert wird. Das ist aber nur ein
Teil der Wahrheit.
(Martin Börschel [SPD]: Aber immerhin
für Marsdorf!)
Die großen Fraktionen haben im letzten Jahr
auch beschlossen, noch einmal grundsätzlich zu
prüfen, ob das Geschäftsmodell des Großmarkts

Bestand hat und ob es zu den Konditionen hier
auch umsetzbar ist.
(Martin Börschel [SPD]: Also für
Marsdorf, aber ohne Großmarkt?)
Ich darf Sie daran erinnern, dass die Studie, die
Frau Berg damals in Auftrag gegeben hatte, mit
einem jährlichen Zuschuss von bis zu 5 Millionen
Euro aus dem städtischen Haushalt für den
Großmarktbetrieb endete. Noch dramatischer
dürften jedoch 15 Euro pro Quadratmeter Lagerfläche sein. Heute zahlen die Händler für die wenigen Quadratmeter innerhalb der Halle zwar
auch zwischen 10 und 12 Euro. Da wäre eine
Steigerung auf 15 Euro pro Quadratmeter sicherlich zu verkraften. Für die Lagerflächen, die ein
Vielfaches der reinen Verkaufsfläche in der Halle
ausmachen, zahlen sie aber nur 1,50 Euro pro
Quadratmeter. Diese Mietpreise sind ein wichtiger Teil ihrer betriebswirtschaftlichen Kalkulation.
Was wir nicht wollen, ist, dass da irgendwann eine Investitionsruine steht, ein Gebäude, in das
die Stadt vielleicht 50 oder 100 Millionen Euro
investiert hat, wo aber dann kein Händler einzieht, weil niemand diese Mietpreise zahlen will
oder kann, und wir am Ende ein Fass ohne Boden haben. Das war Teil der letztjährigen Beauftragung. Diesen Teil der Prüfung hat die Verwaltung bisher nicht geliefert. Die Begründung war,
man könne das nicht einfach ins Blaue hinein
prüfen, sondern dafür müsse ein konkreter
Standort benannt werden.
Deshalb sagen wir: Wir wollen die Entscheidung
nicht auf den Sankt-Nimmerleinstag verschieben.
Wir brauchen Klarheit für die Händler auf dem
Großmarkt. Wir brauchen Klarheit für die Parkstadt Süd. Wir brauchen auch Klarheit für die
Anwohner im Umland und im Kölner Westen.
Deshalb stimmen wir heute zu, aber unter der
Maßgabe, dass die Wirtschaftlichkeitsberechnung erfolgt. Eines ist ganz klar: Wenn am Ende
wieder ein jährlicher Zuschuss von 5 Millionen
Euro aus dem städtischen Haushalt dabei herauskommt, würde das gegebenenfalls unter das
Beihilferecht fallen. Das ist ja auch eine Frage:
Können wir einen privatwirtschaftlich orientierten
Betrieb wie eine Betreibergenossenschaft dauerhaft subventionieren? Damit träten wir wirklich
in Konkurrenz zu Metro, Handelshof und wie sie
alle heißen, und das darf nicht sein. Das ist nach
EU-Recht und nach der Gewerbeordnung überhaupt nicht zulässig. Frau Oberbürgermeisterin
hat dankenswerterweise eine Mitteilung dazu
herausgegeben.

Ó

30. Sitzung vom 11. Juli 2017

Seite 57

Deshalb muss heute entschieden werden. Aber
wir wollen dann auch die Zahlen auf den Tisch
bekommen. Dann werden wir ja sehen, ob es
tatsächlich einen Großmarkt in Marsdorf gibt oder ob es vielleicht gar keinen Großmarkt mehr
gibt, weil das nicht mehr das Geschäftsmodell
des 21. Jahrhunderts ist. Wir dürfen an der Stelle
auch nicht vergessen: Die großen Händler sind
nahezu alle weg. Sie alle wissen: Früchte Rosenbaum und die Fruchthansa haben eigene
Hallen südlich von Köln aufgebaut. Früchte
Heep, der dritte Große, hat das Onlinegeschäft,
das inzwischen größer ist als das stationäre Geschäft, in Bonn aufgezogen. Das heißt: Der
Großmarkt hat heute eine andere Bedeutung,
auch von der Zahl der Arbeitsplätze, als noch vor
zehn Jahren.
Am Erschreckendsten an der Sache ist, dass die
Entscheidungsprozesse so lange dauern. Wir
hätten diese Information, die wir jetzt noch einmal einfordern, gerne schon im letzten Jahr gehabt. Dann hätten wir nämlich schon damals die
Entscheidung treffen können. So aber mussten
wir sie wieder verschieben. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Houben.
Reinhard Houben (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Lieber Herr Petelkau, das ist ja jetzt noch einmal eine Volte. Mit
der habe ich gar nicht mehr gerechnet. Das finde
ich echt super. Man kann aus bestimmten Gründen für einen Standort sein, und man kann gegen einen Standort sein. Irgendwann gibt es eine
Entscheidung. Dann wissen die Leute, woran sie
sind. Naiv wie wir sind - zumindest ich war so naiv -, dachten wir: Wir werden die Abstimmung
hier heute verlieren. Es wird eine Entscheidung
für einen Standort geben, der uns nicht gefällt.
Aber so ist das nun einmal im demokratischen
Prozess. Das passiert jedem hier mal mehr, mal
weniger. - Aber dass Sie, Herr Petelkau, hier
jetzt ernsthaft sagen: Wir fällen jetzt zwar eine
Entscheidung für einen Standort, wissen aber
nicht, ob wir dort tatsächlich einen Großmarkt
bauen werden, das ist auch angesichts der seit
1995 laufenden Diskussion wirklich niemandem
mehr zu vermitteln.
(Beifall bei der FDP und der SPD)
Meine Damen und Herren, wir sind für einen anderen Standort gewesen. Dort wäre der Quad-

ratmeterpreis für Lagerflächen nicht größer oder
kleiner gewesen als in Marsdorf. Wenn man aber
hier argumentiert, dass das ökonomische Modell
Großmarkt überhaupt nicht mehr funktioniert,
kann man doch nicht mit gutem Gewissen eine
solche Entscheidung fällen. Dann muss man sagen: Wenn das Geschäftsmodell sich nicht rechnet, muss man das lassen.
(Dirk Michel [CDU]: Das wissen wir
doch nicht! - Zuruf von Bernd Petelkau
[CDU])
Meine Damen und Herren, lieber Herr Petelkau,
Sie arbeiten hier mit Zahlen, die Sie sich ja nicht
erst gestern Abend ausgedacht haben werden.
(Bernd Petelkau [CDU]: Nein, die waren
im Gutachten von Frau Berg drin!)
- Ja, gut. Aber wenn sie dem Gutachten zu entnehmen waren, hätten Sie so ehrlich sein müssen, das Wirtschaftsmodell an sich zu diskutieren. So sind Sie doch im Landtagswahlkampf
auch angetreten, Herr Petelkau. Dann hätten Sie
sagen müssen: Dieses Wirtschaftsmodell funktioniert nicht mehr. Deshalb machen wir den
Standort im Kölner Süden platt und sagen den
Markthändlern, die noch auf einen Großmarkt
angewiesen sind: Fahrt nach Bornheim! Dort gibt
es ja noch einen Großmarkt, der funktioniert.
Aber dieses Theater hier - Entschuldigung, meine Damen und Herren, Frau Oberbürgermeisterin -, das ist auch den Leuten im Großmarkt nicht
mehr zu vermitteln.
(Beifall bei der FDP)
Herr Detjen hatte vorhin gesagt, wir seien in dieser Frage gar nicht so wirtschaftsfreundlich. Wissen Sie, was das Schlimmste ist? Als Unternehmer muss man sich mit mal mehr, mal weniger
guten Rahmenbedingungen auseinandersetzen,
aber das Schlimmste ist diese Eierei. Die sollten
wir den Leuten nicht zumuten. Egal was wir heute entscheiden: Die Markthändler und die Kölner
werden am Ende doch nicht wissen, ob es einen
Großmarkt in Marsdorf geben wird oder nicht.
Ehrlich gesagt - entschuldigen Sie die Formulierung, Frau Oberbürgermeisterin -, das ist nun
wirklich ein schwaches Bild. - Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das sehe ich nicht.
Dann lasse ich jetzt abstimmen, wie Wirtschaftsausschuss. Gibt es Gegenstimmen? - Dagegen
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sind die FDP, Herr Wortmann, pro Köln und die
AfD. Enthaltungen? - Bei Enthaltung der Ratsgruppe GUT und den Piraten ist das so beschlossen.
(Vereinzelt Beifall)
Ich rufe Tagesordnungspunkt 10.23 auf:
10.23 Stellenmehrbedarf zur Umsetzung des
Landesförderprogramms „Gute Schule
2020“
1437/2017
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
10.24 Einleitung von Vergabeverfahren und
Abschluss von Rahmenverträgen für
den Schulbereich
1497/2017
Wortmeldungen? - Frau Laufenberg? - Nein, Sie
haben nur jemandem gewinkt; okay. - Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, das Winken einzustellen.
(Martin Börschel [SPD]: Ich habe nur
zurückgewinkt! - Heiterkeit)
Noch einmal: Gibt es Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
10.25 Errichtung eines Bildungsgangs Elektroniker und Elektronikerinnen für Automatisierungstechnik am Werner-vonSiemens-Berufskolleg (BK 19)
1548/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.26 Zügigkeitserweiterung des Stadtgymnasiums Köln-Porz, Gymnasium Humboldtstraße 2-8, 51145 Köln in KölnPorz zum Schuljahr 2018/19 nach § 81
Absatz 2 Schulgesetz NordrheinWestfalen
1714/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.27 Zügigkeitserweiterung des GenovevaGymnasiums, Gymnasium Genovevastraße 58-62, 51063 Köln in KölnMülheim zum Schuljahr 2018/19 nach §

81 Absatz 2 Schulgesetz NordrheinWestfalen
1715/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.28 Erweiterung der Realschule am Rhein,
AufbauRS Niederichstraße 1-3, 50668
Köln in Köln-Altstadt/Nord nach § 81
Absatz 2 Schulgesetz NordrheinWestfalen um einen Realschulzweig im
5. und 6. Schuljahr, aufbauend ab
Schuljahr 2018/19 mit Umzug in die
BAN
1718/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.29 Zügigkeitserweiterung
der
KätheKollwitz-Schule, Realschule Petersenstraße 7, 51109 Köln in Köln-Brück
zum Schuljahr 2018/19 nach § 81 Absatz
2
Schulgesetz
NordrheinWestfalen
1720/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.30 Zügigkeitserweiterung des FriedrichWilhelm-Gymnasiums,
Gymnasium
Severinstraße 241, 50676 Köln in KölnAltstadt/Süd zum Schuljahr 2018/19
nach § 81 Absatz 2 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen
1721/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.31 Zügigkeitserweiterung der Grundschule Flittard, GGS Am Feldrain, Am Feldrain 10, 51061 Köln-Flittard gem. § 81
Abs. 2 Schulgesetz NRW von 2,5 auf 3
Züge
1722/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.32 Planungsbeschluss zur Sanierung des
Römisch-Germanischen Museums
1767/2017
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Änderungsantrag der SPD-Fraktion
AN/1042/2017

fel scheitert man auch damit und kommt nicht voran.

Änderungsantrag der CDU-Fraktion,
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen,
der FDP-Fraktion und der Gruppe GUT
AN/1048/2017

Sie wollen den zweiten Schritt vor dem ersten
machen. Sie wissen zwar schon, wo Sie es machen wollen. Aber Sie wissen noch nicht, wie Sie
das machen wollen. Also: Wer hat die Verantwortung? Wer begleitet das? Wie wollen Sie das
vonseiten der Politik vernünftig steuern?

Änderungsantrag der Gruppe Piraten
und von Ratsmitglied Wortmann (Freie
Wähler Köln)
AN/1057/2017
Als Erster hat Herr Pöttgen das Wort.
(Zurufe: Keine Pause?)
- Sollen wir erst eine Pause machen?
(Zurufe: Nein!)
- Wir machen weiter. Herr Pöttgen ist schon unterwegs zum Rednerpult. - Bitte, Herr Pöttgen,
Sie haben das Wort.

Wir haben gelernt aus dem Vorhaben am Offenbachplatz: Es ist wichtig, vernünftig und in Ruhe
zu planen und genau zu wissen, was wir machen
wollen. Jetzt wollen Sie heute beschließen: Es
soll schneller geplant werden. Haben Sie denn
gar nichts aus dem Offenbachplatz gelernt? Ich
erinnere an den 7. November 2015, den ursprünglichen Eröffnungstermin für das Opernquartier. Und da fordern Sie jetzt: Zeitdruck! Das
muss auf jeden Fall klappen.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das war aber Herr Roters!)
- Genau. Aber wir lernen aus den Fehlern.

Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Während die Ratsmehrheit hier noch eine Hexenjagd betreibt, die wir wahrscheinlich im
Herbst, wenn der RPA-Prüfbericht vorliegt, heilen
müssen, steuern wir heute sehenden Auges in
das nächste Chaos.
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Zum Thema!)

Deswegen schlagen wir als SPD heute erstens
vor: Bauen zu Bauen.
(Niklas Kienitz [CDU]: Das hat die
Oberbürgermeisterin vorhin auch ausgeführt!)
- Dafür sind wir ihr auch sehr dankbar.
(Zuruf von Niklas Kienitz [CDU])

- Dazu komme ich jetzt. - Das fängt schon damit
an, wie die Verwaltung auf Anfragen der Politik
zu einem so wichtigen Thema wie die Sanierung
eines zentralen Gebäudes am Dom antwortet.

- Lieber Niklas, würdest du mir bitte zuhören! Wir finden es gut, dass die Oberbürgermeisterin
das aufgreift. Dafür möchten wir uns ausdrücklich bedanken.

Meine Fraktion findet es spannend, dass Sie sich
es zutrauen und mit der Mehrheit hier entscheiden, das Museum offen zu lassen, obwohl das
Bauaufsichtsamt sagt: Das geht nicht mehr.
Dass jeder Einzelne von Ihnen heute die Verantwortung dafür übernehmen will, indem er sagt
„Das geht schon“, ist bemerkenswert.

(Beifall bei der SPD - Zurufe)

Zum Thema Totalunternehmer hat die Verwaltung gesagt, das wäre absolutes Neuland. Sie
hat mitgeteilt, dass uns das in der Zeit- und Detailplanung gar nichts bringen wird, weil sie auch
das erst ausschreiben und in diesem Zusammenhang ein komplettes Leistungsverzeichnis
erstellen muss, in dem jede Leistung genau beschrieben ist. Wir sehen an dem Gebäude nebenan, dem Wallraf-Richartz-Museum: Im Zwei-

Die SPD ist sich ihrer Verantwortung für diese
Stadt bewusst. Daher schlagen wir zweitens vor,
einen Krisengipfel durchzuführen. In der Presse
war schon zu lesen, dass wir uns gerne mit
Ihnen zusammensetzen und ein überparteiliches
Vorgehen für die Kulturbauten erreichen möchten. Das Ansehen von Köln ist gefährdet. Wir
möchten gern planvoll vorgehen. Lassen Sie uns
dafür an einen Tisch setzen und aus den Fehlern
lernen!
Zum Abschluss noch eine Bemerkung. Wir stimmen am Ende gegen Ihren Änderungsantrag und
auch gegen die dann vermutlich so geänderte
Vorlage, sind aber dafür, dass das Museum saniert wird. Das ist notwendig. Das hat der Stadtrat auch schon beschlossen. Das Römisch-
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Germanische Museum ist eines der am besten
besuchten Museen mit sehr qualitätsvollen Ausstellungen und bedarf dringend einer Generalsanierung. Das will ich hier deutlich zum Ausdruck
bringen. Dennoch werden wir heute gegen diese
falsche Planungsmittelfreigabe stimmen. - Vielen
Dank.
(Beifall bei der SPD)

en ja auch. Dann können wir uns in zwei, drei
Jahren noch einmal Gedanken machen, wo ein
Interim, wenn überhaupt, angesiedelt werden
kann.
Zweitens. Die Verwaltung hat keine Kapazitäten
für Planung und Ausführung der Sanierung eines
solchen Gebäudes zur Verfügung. Deswegen
müssen wir externes Knowhow einkaufen. Dann
wird es auch deutlich schneller vorangehen.

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

Drittens. Die Zeit für Planung und Abwicklung
soll deutlich verkürzt werden.

Dr. Ralph Elster (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Teile der letzten
Rede fielen eher in die Rubrik „Gnade der späten
Geburt - er wusste nicht genau, wovon er redet“.

Zum Änderungsantrag von den Piraten und
Herrn Wortmann muss ich sagen: Das, was Sie
vorschlagen, kommt etwas zu früh. Das kann
man vielleicht in einigen Monaten diskutieren.
Jetzt sind wir noch nicht so weit, diesen Interimsstandort einfach so zu kassieren. Man muss
abwarten, wie sich die Dinge hier in Köln tatsächlich entwickeln.

(Beifall bei der CDU - Zurufe von der
SPD)
Etwas mehr Recherche hätte sicherlich nicht geschadet.
Warum haben wir als CDU, Grüne und FDP einen Änderungsantrag eingebracht? Das haben
wir deswegen gemacht, weil die Vorlage, die aus
der Kulturverwaltung gekommen ist, mehr oder
weniger indiskutabel ist. Wir haben 2011 den
Sanierungsbeschluss gefasst. Bis heute ist aber
keinerlei Planung für die Sanierung des Gebäudes gemacht worden. Das ist wirklich unglaublich.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das ist schamlos!)
- Das ist wirklich schamlos, auch angesichts
dessen, dass hier vor sechs Wochen eine Debatte zum Interimsstandort geführt worden ist. Damals haben uns die Kulturverwaltung und der
Museumsdirektor erzählt, dass man in das Museum in 2021 wieder einziehen will. In dieser
Vorlage heißt es jetzt, dass man erst 2021 mit
der Sanierung beginnen will. Das heißt: Bis dahin will man das planen, und trotzdem will man
jetzt schon den Auszug. Das geht natürlich nicht.
Deswegen unser Änderungsantrag, in dem wir
fordern, die Beschlussvorlage um drei Punkte zu
erweitern.
Erstens. Wir verlangen von der Verwaltung, alle
Möglichkeiten zu prüfen, ob der Betrieb am alten
Standort so lange weitergeführt werden kann, bis
die Planungen abgeschlossen sind und ob man
eventuell sogar während des Betriebs irgendwann sanieren kann. Das machen andere Muse-

Zum Änderungsantrag der SPD muss ich sagen:
Das ist wirklich ein starkes Stück. Sie haben bei
der Pressekonferenz zur Oper genau hingehört
und das, was die Oberbürgermeisterin dort gesagt hat, einfach in Ihren Antrag übernommen.
Das ist wirklich ein billiges Plagiat. Das hat Jörg
Frank schon ganz richtig gesagt.
Der Punkt 3 ist völlig überflüssig. Dazu hat die
Oberbürgermeisterin heute Mittag in ihrer Eröffnungsrede noch einige Konkretisierungen vorgetragen. Ich denke, da sind wir auf einem guten
Weg. Jetzt müssen wir der OB erst einmal Zeit
geben, die Dinge zu verschriftlichen, damit wir in
den Ausschüssen darüber beraten können.
Der Punkt 4 ist auch erledigt, und zwar deshalb,
weil wir unseren Änderungsantrag einbringen.
(Lachen bei der SPD und der LINKEN)
- Ja, das ist so. Den Punkt braucht man dann
nicht mehr. Deswegen ist er kassiert.
(Zuruf von Jörg Detjen [DIE LINKE])
- Nein, den haben wir nicht übernommen. Unser
Antrag ist intern schon länger fertig.
Der Punkt 5 ist ebenfalls mit unserem Antrag
kassiert. Den braucht man auch nicht.
Der Punkt 6 ist wirklich ein starkes Stück. Sie
fordern von der Verwaltung regelmäßige Berichte. Das ist doch albern. Das müssen wir doch
nicht extra beschließen. Die Verwaltung hat ohnehin regelmäßig über Sachstände zu berichten.
Wenn Sie das schon beantragen wollen, müss-
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ten Sie auch den Unterausschuss Kulturbauten
in Ihrer Liste mit aufführen. Also: Auch dieser
Punkt ist nicht zustimmungsfähig.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen? - Frau von Bülow, bitte.

Abschließend noch einmal zu Ihnen, Herr Pöttgen. Sie können das gar nicht im Detail wissen,
weil man das als Externer nicht so mitbekommt.
Aber die vielen Probleme, die wir mit der Bauverwaltung, mit dem Bauen hier in der Stadt haben, gehen auf die Politik zurück, die die SPD
und Herr Kahlen über Jahre hier betrieben haben. Zentralisierung, das ist Ihr Produkt. Das,
was Sie hier fordern, erweckt eher den Eindruck:
Der Brandstifter ruft jetzt nach der Feuerwehr.

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen):
Frau Oberbürgermeisterin! Kolleginnen und Kollegen! Die Vorlage zum RGM erreichte uns im
Ausschuss Kunst und Kultur als Tischvorlage. Alle Anwesenden - das war auch in der Presse zu
lesen - haben einen ziemlichen Schock bekommen, als wir diese Vorlage genauer studiert hatten und erfuhren: Sechs Jahre Sanierungsdauer
sind angedacht. Umso intensiver wir die Vorlage
studierten, desto größer unser Schock, vor allem
als wir lasen, dass die Planungen sich noch im
Anfangsstadium befinden. Ich dachte an diesem
Abend: Das kann doch alles nicht wahr sein.

(Beifall bei der CDU und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Halberstadt-Kausch möchte sofort dazu etwas
sagen.
(Inge Halberstadt-Kausch [SPD]: Ich
habe eine Frage an Herrn Dr. Elster!)
Eine Frage.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Gerne!)
Inge Halberstadt-Kausch (SPD): Herr Dr. Elster, ich habe eine Frage an Sie. Sie werfen ja
dem Kollegen Pöttgen die Gnade der späten
Geburt vor. Haben Sie die Antwort der Verwaltung zum Thema Totalunternehmer gelesen, und,
wenn ja, haben Sie sie auch verstanden? Da
steht nämlich ziemlich eindeutig drin, dass das
ein Pilotprojekt sein wird, dass man bisher nur
bei Schulneubauten Erfahrungen damit gemacht
hat, dass man noch ein Raumprogramm erstellen muss und dass man für eine Ausschreibung
zuerst alle Fakten der Sanierung exakt festlegen
muss. Ich habe das so verstanden, dass es
dadurch absolut keine Zeitersparnis gibt. Deshalb meine Frage: Haben Sie das gelesen?
Dr. Ralph Elster (CDU): Klar, das habe ich gelesen. Die Vorlage ist ja um die Antwort der Verwaltung ergänzt worden. Aber in anderen Kommunen funktioniert das ja auch. Wieso soll es
hier in Köln nicht funktionieren? Das wird auch
bei den Schulneubauten zu Beschleunigung führen. Wir sind ganz großer Hoffnung, dass wir
durch externe Vergabe der Planungsleistungen
Zeit gewinnen werden. Das funktioniert überall.
Das kann auch in Köln funktionieren.

Wir gingen davon aus, dass die Planungen
schon lange angelaufen sind. Wir gingen davon
aus, dass die Planungen die Grundlage für das
Werkstattverfahren Historische Mitte Kölns waren bzw. dort mit eingeflossen sind. Wir gingen
davon aus, dass alles getan wird, das RGM
schnell zu sanieren und schnell wiederzueröffnen, weil es eines der wichtigsten Museen und
ein Aushängeschild dieser Stadt ist. Wir gingen
auch davon aus, dass alle diesbezüglichen
Ratsbeschlüsse umgesetzt worden sind oder
werden sollen.
Die Historie sagt uns: 2011 gab es den Sanierungsbeschluss inklusive der Übergangsschließung. 2011! Sechs Jahre ist das her.
Im März 2012 wurde der Vertrag mit der Gebäudewirtschaft geschlossen - das zu meinen Vorrednern -, mit dem Projektleitung und -steuerung
in die Hand der Gebäudewirtschaft gelegt wurde.
In Klammern: Im letzten Ausschuss erfuhr ich auf
meine Nachfrage, dass dieser Vertrag mit der
Gebäudewirtschaft 2016 seitens der Gebäudewirtschaft gekündigt worden und die Gesamtverantwortung wieder an das Kulturdezernat zurückgegangen ist. Auch das sollte man bedenken, wenn man den SPD-Antrag durchgeht. Es
stellt sich die Frage: Warum war das wohl so?
Die Gebäudewirtschaft im Augenblick damit zu
befassen, das geht nicht, es sei denn, man hat
bereits Änderungen in der Gebäudewirtschaft erreicht. Dass die anstehen, ist klar. Auch über einen Krisengipfel in diesem Zusammenhang kann
man diskutieren, obwohl dieser Vorschlag jetzt
ein bisschen plötzlich kommt. Aber ich denke, wir
müssen alles tun, damit diese Stadt funktioniert,
und alle Möglichkeiten wahrnehmen, um diese
Stadt funktionieren zu lassen. Insofern: Ja, die
Gebäudewirtschaft ist zu verändern. Es ist auch
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schon angedacht, wie man die Zuständigkeiten
ändert. Aber das ist noch nicht so weit. Und weil
das eben noch nicht so weit ist, haben wir unseren Änderungsantrag eingebracht.
Ich gehe noch einmal zurück. Wie gesagt, wir
wussten vieles nicht. Wir wussten, dass der Bau
am 31. Dezember 2017 leergezogen werden
soll. Wir wussten nichts von Kostensteigerungen,
Zeitverzögerungen, verspätetem Planen usw.
Wir wussten nur: Der Roncalliplatz als Visitenkarte unserer Stadt, der Ort, den Touristen zuerst
besuchen, wird in Kürze völlig verwahrlost und
leblos aussehen. Das Domhotel steht leer. Die
Buchhandlung Kösel ist leer. Wenn das RGM
dann auch noch vier Jahre leer steht, dann
möchte, glaube ich, keiner von uns in der Haut
derer stecken, die hier in der Stadt Tourismus organisieren.
Und genau da setzt unser Änderungsantrag an.
Der Betrieb soll nach Möglichkeit länger sichergestellt werden, wobei das natürlich nicht zu höheren Baukosten führen darf. Die Planung und
Ausführung der Sanierung des RGM soll durch
einen Totalunternehmer erfolgen. Angesichts
dessen, dass dort im Augenblick gar nichts zu
klappen scheint, ist das, finde ich, zumindest den
Versuch wert. - Falls hier gleich die Nachfrage
kommt: Ja, ich kenne die Mails, ich habe das gelesen. Ich habe mich auch informiert, was ein Totalunternehmer, was ein Totalübernehmer, was
ein Generalunternehmer und was ein Generalübernehmer ist. Diese Fragen stehen ja immer
wieder im Raum. - Wir streben damit an, die Planungsphase zu verkürzen. Wir sind der Ansicht:
Eine vierjährige Planungszeit ist zu lang. Ein
sechs Jahre währender Leerstand ist zu lang.
Der Roncalliplatz muss belebt bleiben.
Das Museum ist ja auch extrem wichtig für die
kulturelle Bildung und die kulturelle Identität. Es
ist ein Hauptort, den Schülerinnen und Schüler
besuchen. Diesen Ort sechs Jahre zu schließen,
wäre unverantwortlich. Wir stecken viel Energie
in die Entwicklung und den Bau des MiQua, das
ja darauf aufsetzt, was im RGM gezeigt wird. Ich
denke, auch in diesem Zusammenhang wäre es
unverantwortlich, auch nur daran zu denken,
dieses Museum so lange stillzulegen. Auch die
wissenschaftliche Arbeit des Museums wäre beeinträchtigt, wenn es sechs Jahre lang leer steht.
Dem Änderungsantrag der SPD können wir, wie
vorhin schon angedeutet, deswegen nicht zustimmen. Allerdings würde ich die SPD bitten,
unserem Antrag zuzustimmen und sich nicht der
Sanierung des RGM zu verweigern. Beim Ziel
gehen wir doch d’accord; darin stimmen wir

überein. Das klare Ziel, das uns alle hier in der
Stadt verbindet, ist: Wir wollen das alles schneller und besser über die Bühne bringen.
Den Antrag von Herrn Wortmann können wir,
ehrlich gesagt, nur in Bausch und Bogen ablehnen. Es ist völlig klar, dass das überhaupt nicht
nachhaltig ist. Es geht nicht an, jetzt zu sagen:
Dann machen wir eben alles dicht. - Auf diese
Weise können Sie die Kultur in Köln, können Sie
auch das MiQua usw. beerdigen. Deswegen
können wir dem nicht zustimmen. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Frau Stahlhofen das Wort.
(Ulrich Breite [FDP]: Was ist mit dem
Antragsteller?)
- Entschuldigung! - Bitte, Herr Breite.
Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das
kann man der Kölner Bevölkerung langsam nicht
mehr erklären. Die Stadt hat in einer Pressemitteilung erklärt: Wir schließen das RömischGermanische Museum, und wenn die Bagger
kommen, wird es vorangehen. - Dann aber
kommt plötzlich eine Tischvorlage in den Kulturausschuss, in der es heißt: Nein, wir fangen jetzt
erst an, zu planen. Das kann niemand den Kölnerinnen und Kölner draußen erklären.
(Beifall bei der FDP, der CDU und dem
Bündnis 90/Die Grünen)
Das geht gar nicht. Sorry! Das geht nicht.
Ich habe auch den Fragenkatalog der SPDFraktion einschließlich der dazugehörigen Antworten gelesen. Trotzdem bleibe ich bei meinem
Statement: Das geht so nicht. - Ich bin dankbar
für die Informationen, die ich den Antworten der
Kulturverwaltung entnehmen konnte, beispielsweise dass der kommissarische Direktor, der
später Direktor geworden ist, eine besondere
Rolle spielte, dass es so lange gedauert hat. Ich
bin gespannt, was der jetzige Direktor dazu sagt.
Aber das hilft uns auch nicht weiter.
Ich muss feststellen: Nach dem, was wir hier erlebt haben, haben wir kein Vertrauen mehr, dass
das Römisch-Germanische Museum in der Form
fertig wird.
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(Beifall bei der FDP)

(Beifall bei der FDP)

Daraus haben wir die Konsequenzen gezogen
und einen Änderungsantrag eingebracht. Wir
sind der Meinung: Wenn jetzt schon gesagt wird,
dass für die Planung mehr Zeit gebraucht wird,
wird das Ganze noch länger dauern. Das können
wir uns in Köln an diesem prominenten Platz
doch gar nicht erlauben, meine Damen und Herren.

Ich möchte auch nicht mehr verantwortlich dafür
sein, dass es nicht klappt. Einem Totalunternehmer kann man auferlegen, dass er die Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt erbringt.
Das müssen wir hier schaffen, um dieses Mal zu
zeigen: Das, was wir bis jetzt erlebt haben, geht
nicht so weiter. - Das ist ein Versuch, aus den
vielen Fehlern Konsequenzen zu ziehen. Die
Menschen fragen uns doch zu Recht: Lernt ihr
eigentlich nicht daraus, was hier passiert ist? Mit
dem gemeinsamen Antrag von Grünen, CDU
und FDP sagen wir: Wir haben daraus gelernt
und gehen einen anderen Weg. - Danke schön.

(Beifall bei der FDP sowie von
Dr. Ralph Elster [CDU])
Darum schlagen wir in unserem Änderungsantrag vor, einen Totalunternehmer zu engagieren.
Jawohl, dafür muss man ein Leistungsverzeichnis erstellen. Dafür muss man wissen, was man
will. Das müssen Sie auch wissen, wenn Sie privat ein Haus bauen wollen. Ich gehe davon aus,
dass Sie das wissen, auch bei der SPD. Noch
einmal: Ich bin dankbar für den Fragenkatalog
der SPD. Es gab viele Workshops, in denen zusammengetragen wurde, welche Bedürfnisse
dieses Museum künftig erfüllen soll. Die Ergebnisse dieser Workshops kann man jetzt einspeisen. Ich glaube, das kann die Verwaltung. Aber
die Sanierung kann sie nicht planen, weil sie
noch viele andere große Aufgaben zu stemmen
hat, die sie hoffentlich dann mithilfe der Gebäudewirtschaft bewältigen wird. Ihr jetzt noch eine
weitere aufzubürden, das wird nicht klappen; das
hat die Erfahrung gezeigt. Darum wollen wir das
in der Form machen.
(Beifall bei der FDP)
Ja, meine liebe Kollegin Halberstadt-Kausch, ich
habe diese Mitteilung auch gelesen. Wissen Sie,
was ich gedacht habe, was gewissermaßen die
Botschaft ist? Kennen wir nicht, wollen wir nicht,
fort damit! So kommt das herüber, nur weil wir
eine Form vorschlagen, die wir hier noch nicht
angewendet haben. Aber man macht es sich zu
einfach, zu sagen: Das haben wir doch noch nie
gemacht. Wo kommen wir denn dahin? - So
kann man mit einem Antrag nicht umgehen. Da
verlange ich einfach Fantasie von dieser Verwaltung, gerade auch, weil sie uns hier schon einiges zugemutet hat. Wir haben jetzt dankenswerterweise durch die LINKEN erfahren, welche
Zeitverzögerungen es gibt und was diese Zeitverzögerungen kosten werden. Da sage ich
Ihnen: Ich möchte nicht mehr dafür bezahlen,
weil es länger dauert. Ich möchte lieber mehr dafür bezahlen, weil es schneller geht. Ich möchte
das Preisschild sehen, was es kostet, wenn die
Planungen schneller vollzogen werden.

(Beifall bei der FDP und der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Noch
einmal - vielleicht können wir das in der heutigen
Sitzung auch lernen, Herr Breite -: Das Stellen
eines Änderungsantrags berechtigt nicht dazu, in
der ersten Runde als Erster das Wort zu bekommen. Ich wollte vorhin nur keine Auseinandersetzung hervorrufen.
Frau Stahlhofen, jetzt haben Sie das Wort. Bitte.
Gisela Stahlhofen (DIE LINKE): Vielen Dank,
Frau Oberbürgermeisterin. - Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Von uns wird es ein eindeutiges Ja zur Sanierung geben. Uns ist das
Römisch-Germanische Museum, wie ich hier
schon mehrfach bekundet habe, sehr, sehr wichtig. Neben dem Dom ist es das Aushängeschild
der Stadt, und das nicht erst seit heute.
Seit 2011 wissen wir, dass das Museum in die
Jahre gekommen ist und einer Generalsanierung
bedarf. Das wurde vor fast genau einem Jahr
hier im Rat einstimmig beschlossen. Die damaligen Beteiligten aus der Verwaltung, Herr Streitberger, Herr Rummel, Herr Quander, standen zu
ihrem Museumsdirektor. Fast wäre es losgegangen, allerdings nur, um einen Mindest-Istzustand
herzustellen.
Dann passierte etwas Unerwartetes: Anfang
2013 wurde die Idee der Historischen Mitte geboren, und zwar auf einem Herrenessen, so die
Legende.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Da wurden Herren verspeist?)
- Können Sie bitte deutlicher sprechen? Sonst
kann ich nicht darauf eingehen. - Es geht die Le-
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gende, dass Herr Roters diese Idee inspirierend
fand. In Wirklichkeit hat er nur ausgeplaudert,
dass die Stadt bereits einen Neubau am Roncalliplatz prüfe. Fast alle waren begeistert. Die Zeitungen waren voll mit euphorischen Äußerungen.
Das Stadtplanungsamt übernahm, und eine Planungswerkstatt mit anschließendem Architektenwettbewerb wurde abgehalten. Das erste Ergebnis daraus war, dass Sie meine lieben Kolleginnen und Kollegen, mit dem Beschluss vom
12.11.2015 die dringend notwendige Sanierung
gestoppt haben. Nur wir, DIE LINKE, die Piraten
und die damaligen Freunde haben dagegen gestimmt.
Seit 2015 hat es natürlich Kostensteigerungen
gegeben. Die jetzige Vorlage konzentriert sich
auf den eigentlichen Museumskörper. Das Verwaltungsgebäude ist davon ausgenommen; denn
es steht auf dem Areal der Historischen Mitte.
Die jetzige Vorlage konnte im Ausschuss und
Kultur nicht behandelt werden, weil sie, wie gehört, als Tischvorlage kam. Irgendwelche verwaltungsinternen Abläufe - so die Antwort im Finanzausschuss - haben zu diesem Vorgehen geführt, aus welchem Grund auch immer. Es geht
immerhin um 4,5 Millionen Euro. Da sollte man
das wenigstens in Ruhe lesen können. Aber
nein, es wurde Empörung zelebriert. Das Ergebnis ist, dass die Vorlage jetzt auch aus dem Finanzausschuss ohne Votum heute im Rat behandelt wird. Man will die Show. Ausgetobt haben Sie sich ja reichlich. Herr Elster, das halte
ich für schamlos und vor allem für arrogant.
4,5 Millionen Euro für eine Planungsaufnahme
erscheinen mir fast zu gering. Es soll schließlich
ein Bestandsgebäude saniert werden. Man weiß
nicht, auf was man in der Bauphase noch so alles stoßen wird. Ich denke, wir haben da einschlägige Erfahrungen. Eine gute Planung ist
das A und O beim Bauen.
Zum Änderungsantrag von den Piraten und
Herrn Wortmann will ich gar nichts sagen.
Zum Änderungsantrag von CDU, Grünen, FDP
und der Gruppe GUT muss man eigentlich auch
nicht wirklich reden. Interim ohne signifikante
Kosten: Schwebt Ihnen da eine Lagerhalle vor? Totalunternehmen: Ich habe die Erklärung im Internet gelesen. Das heißt es: Planungsphasen
verkürzen. Also: „Husch, husch“ und sich hinterher echauffieren, wenn Termine nicht eingehalten
werden können. - By the way: Was verstehen Sie
eigentlich unter „die Betriebserlaubnis erlischt“?

Wenn Sie Ihre Wohnung renovieren, laden Sie
vermutlich in der Zeit auch keine Gäste ein.
Der SPD-Antrag scheint uns brauchbar. Die Zuständigkeit dem Dezernat Stadtentwicklung, Planen und Bauen zu übertragen, ist der richtige
Schritt.
Die
Sanierung
des
RömischGermanischen Museums sollte dort weiter bearbeitet werden, wo sie einmal gestartet wurde. Bei
Ihrer Ergänzung in Punkt 4 haben wir allerdings
ein wenig Sorge. Bei Großprojekten wie diesem
ist es schon ein bisschen schwieriger, einen engen Zeitrahmen zu setzen, wie wir bereits anderswo erfahren mussten. Die Summe von
76 Monaten zeigt, dass Sie addieren können.
Gratulation an alle, die das geschafft haben!
Beim Lesen dürfte Ihnen aber auch aufgefallen
sein, dass der eine oder andere Punkt im Terminrahmen verzahnt werden kann. Dafür müssen
natürlich die beteiligten Ämter auch zur Zusammenarbeit bereit sein.
Ich hoffe, dass die aktuelle Ratsmehrheit im Interesse des Museums und des Steuerzahlers entscheidet. Wie schon gesagt: Ein gute Planung ist
das A und O beim Bauen. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der LINKEN)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Wortmann hat das Wort.
Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich stelle gerade fest: Ich bin
heute sehr stark in Sachen Kultur unterwegs;
später kommt noch ein weiterer Beitrag. Aber
auch das sind Brennpunktthemen in unserer
Stadt, die wir behandeln müssen.
Das Erste, was mir bezogen auf das RGM und
dessen Sanierung auffällt, ist, dass wir hier über
eine katastrophale Kommunikationspolitik sprechen. Nicht einmal ein Jahr vor der Schließung,
die seit langer Zeit bekannt ist, schlägt die Kulturverwaltung den Umzug in eine Luxusimmobilie, das ehemalige Sauer-Kaufhaus, vor und legt
dazu ein sehr rudimentäres Konzept vor. Das
sind für mich aufgrund der Bedeutung und der
Größe dieses Projektes überhaupt keine entscheidungsfähigen Vorlagen. Das lehne ich ab.
Ich schließe mich hier heute dem Änderungsantrag von CDU, Grünen und FDP an, bin allerdings in einem Punkt sehr direkt. Sollten wir
durch die Einschaltung eines Generalunternehmers, was ja noch zu prüfen ist,
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(Martin Börschel [SPD]:
Totalunternehmers!)
erhebliche Zeiteinsparungen erzielen, dann ist
meines Erachtens ein Interim, wenn die Bestandsfläche bis zum Abschluss der Planungen
genutzt werden kann, eigentlich obsolet.
Das ist das, was wir in unserem Antrag vorschlagen. Wir wollen nicht noch zusätzlich zu den Sanierungskosten weitere enorm hohe Kosten in
ein Interim stecken. Das ist die rote Linie, die wir
mittlerweile im Kulturbereich verfolgen. Ich sage
nur: Wehret den Anfängen! Das ist die einzige
Forderung unseres Antrags, und ich bestehe darauf. Es ist einfach für keinen mehr nachvollziehbar, dass wir dort Gelder versenken, obwohl wir
überhaupt nicht wissen, ob schon das Ende der
Fahnenstange erreicht ist. Das geht einfach immer so weiter. Das ist ja nicht das einzige Projekt, über das wir reden. Jetzt ist der Zeitpunkt,
gemeinsam ganz klar zu fordern, dass die Gebäudewirtschaft oder eine funktionierende Bauverwaltung dringender denn je sind. Auch der
nächste Tagesordnungspunkt macht diese Notwendigkeit deutlich. Deshalb bitte ich Sie, den
gemeinsamen Antrag von den Piraten und mir zu
prüfen und danke Ihnen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen in der ersten Runde sehe ich
nicht. Dann machen wir jetzt die zweite Runde
auf. Herr Börschel hat das Wort.
Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Offen gestanden, je
mehr ich in der Debatte gehört habe, umso weniger Einigkeit scheint am Ende in den vielen
notwendigen, zu entscheidenden Details in der
Breite des Rates hier zu bestehen. Eigentlich
bleibt als Einigkeit nur übrig - immerhin, aber leider nicht mehr und nicht weniger -, dass alle hier
im Rat das Römisch-Germanische Museum sanieren wollen, und zwar so qualitätsvoll, zügig
und preisgünstig wie möglich. Wer glauben sollte, dass man auf dieser Basis zu einem guten
Konsens im Verfahren, zu dem, was zu tun ist,
kommt, sieht sich spätestens nach dieser Debatte über die Anträge, die eingereicht worden sind,
enttäuscht.
Das beginnt erstens damit, dass wir hier darüber
reden müssen, dass die baufachliche Begleitung
durch die Stadtverwaltung ins Baudezernat gehört. - Ich will jetzt nicht darüber reden, wer als

Erster die Idee hatte und wer nicht. Solange Einigkeit darüber besteht, dass Bauen zu Bauen
gehört, ist es doch gut. Darüber freuen wir uns.
(Zuruf von Dr. Ralph Elster [CDU])
Angesichts der jetzigen Debatte, Herr Dr. Elster,
möchte ich zweitens daran erinnern, dass Sie es
waren, der gesagt hat: Wird alles passieren und
geschieht so, auch für dieses Projekt. - Frau Kollegin von Bülow hat in ihrem Redebeitrag nachfolgend gesagt - ich habe mir das extra notiert -,
zurzeit gehe das nicht. Zitat: „Aber das ist noch
nicht so weit.“ Es muss eine Alternative geben,
die baufachliche Begleitung und Planung über
das Baudezernat zu organisieren. - Das ist ein
eklatanter Widerspruch. Deswegen sage ich
noch einmal: Wir sind ganz klar der Meinung:
Bauen gehört zu Bauen, auch und gerade bei
diesem Projekt. Das ist doch überhaupt keine
Frage.
(Beifall bei der SPD - Kirsten Jahn
[Bündnis 90/Die Grünen] Der Zusammenhang war ein anderer! - Dr. Ralph
Elster [CDU]: Das hat die Oberbürgermeisterin doch gesagt!)
Dann gibt es noch einen dritten Punkt, den zumindest wir in unserem Änderungsantrag in einer
anderen Art und Weise aufgegriffen haben als
CDU, Grüne und FDP. Wir sagen: Wir möchten
ein Interim für die Dauer der Sanierungsphase
des Römisch-Germanischen Museums, während
CDU, Grüne und FDP sich zum Interim in Gänze
gar nicht äußern - gar nicht äußern; hört, hört! -,
aber in Ziffer 3 ihres Änderungsantrags sagen,
dass der Betrieb des Römisch-Germanischen
Museums am Standort für die Dauer der Planungsphase sicherzustellen ist. - Wie das auf
Grundlage der Expertise der Bauaufsicht funktionieren soll, bleibt Ihr Geheimnis. Aber das ist
doch eine imminent wichtige Frage, die hier entschieden werden soll. Sie sagen einfach: Bauaufsicht ist uns egal. Wir machen das einfach.
Das muss am Standort bleiben, egal ob das geht
oder nicht. - Das ist doch unverantwortlich, liebe
Kolleginnen und Kollegen.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)
Ein vierter Punkt, auf den schon die Kollegin
Stahlhofen und auch der Kollege Pöttgen hingewiesen haben. In Ziffer 5 Ihres Antrags fordern
Sie: „... insbesondere die Planungsphase, soll
deutlich verkürzt werden.“ - Dass wir uns einig
sind, dass man die Schließzeit des RömischGermanischen Museums, soweit vertretbar und
möglich, reduziert, das ist die Überschrift, die wir
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alle richtig finden. Aber Sie, liebe CDU, Sie, liebe
Grüne, Sie, liebe FDP, sagen jetzt: Das Ganze
soll in der Planungsphase passieren. Wer sich
auch nur halbwegs mit den deutschlandweiten
Katastrophen von Bauvorhaben, ob in Köln, in
Hamburg, in Berlin oder anderswo, beschäftigt
hat, weiß: Die Mutter aller Fehler ist eine verkürzte und eine schlechte Planungsphase. Wer
da spart, sowohl an Zeit, an Geld als auch an
Expertise,
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das steht aber auch nicht im Antrag
drin!)
macht den größten Fehler, den man machen
kann. Sie steuern mit Ihrem Antrag in das größte
denkbare Katastrophenszenario. Und diese Verantwortung wollen Sie heute ohne jede Expertise
übernehmen. Das ist Ihre Verantwortung. Da gehen wir selbstverständlich nicht mit.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)
Wenn man Ziffer 4 Ihres Änderungsantrags liest,
kommt man zu dem Schluss: Sie wollen mal
eben statt Politik Verwaltung spielen. Die Oberbürgermeisterin hat uns allen miteinander mehrfach ins Stammbuch geschrieben: Die Verwaltung soll nicht Politik spielen und die Politik nicht
Verwaltung. Sie, Herr Kollege Breite haben gestern noch ganz stolz im Finanzausschuss gesagt: Wir haben das ganz kurz gemacht, ohne
jede Begründung, damit das auch klar ist. Sie
sind auch noch stolz darauf, zu sagen: „Wir wollen einen Totalunternehmer“. Keine Begründung,
keine Ahnung von nix, Sie sagen einfach: Es soll
ein Totalunternehmer sein.
Dass Sie an dieser Stelle die Expertise der
Stadtverwaltung, die uns jetzt noch übermittelt
worden ist, außen vor lassen, die uns sagt:
Macht es nicht! Das Risiko an der Stelle ist gewaltig!, das ist unverantwortlich. Die sozialdemokratischen Stimmen werden Sie dafür nie und
nimmer bekommen. Das kann ich Ihnen ganz
klar sagen.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)
Die Stadtverwaltung hat Ihnen das ins Stammbuch geschrieben. Wir haben gestern von Herrn
Dr. Keller noch einmal gehört, dass die Stadtverwaltung abgestimmte Stellungnahmen abzugeben pflegt; dafür sind wir sehr dankbar. Und
diese Stellungnahme ist ausweislich ihrer Übersendung eine abgestimmte Stellungnahme.
Das Fazit kann ich Ihnen nicht ersparen: Die
Verwaltung empfiehlt abschließend, grundsätz-

lich mehrere Modelle der Projektvergabe zu prüfen und gegenüberstellend zu vergleichen, um
hieraus die für die Stadt Köln und das Sanierungsvorhaben RGM tragfähigste Variante zu
identifizieren. - Und das, Herr Kollege Breite,
schlagen uns die Stadtverwaltung, die Oberbürgermeisterin, der Stadtdirektor, der Baudezernent, die Kulturdezernentin nicht deswegen vor,
weil sie sagen „Kenne mer nit, fott domet“, sondern weil sie intensiv beschrieben haben, dass
auch ein Totalunternehmer zum Zwecke der
Qualitätssicherung kontinuierlich zu steuern ist.
Dafür sind weder die Stellen da noch die Expertise.
Die Stadtverwaltung bettelt förmlich darum, sie
von Ihrem Überfallkommando zu verschonen, indem sie sagt: Machen Sie es sachlich und sachgerecht und nicht einfach nur, weil Sie die bessere Verwaltung spielen wollen! Diesen unverantwortlichen Kurs gehen wir nicht mit. - Vielen
Dank.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als
Nächster hat Herr Petelkau das Wort.
Bernd Petelkau (CDU): Leider wird dieser
Abend doch noch etwas länger. Aber die Geschichte von der Welt, die uns der Kollege eben
erzählt hat, können wir so nicht stehen lassen;
denn das war eine verkehrte Welt. In einem Satz
erzählt er, dass wir eine ganz tolle Verwaltung
haben, die planen kann. Im nächsten Satz beklagt er, dass niemand da ist in der Verwaltung,
der das kontrolliert. Letzten Endes sind das die
gleichen Leute. Was denn nun? Haben wir nun
Leute, die planen können, oder nicht?
Die Oberbürgermeisterin hat auf das Desaster
hingewiesen, das Sie mit der Reform der Gebäudewirtschaft angerichtet haben - das haben
wir gestern auch schon im Finanzausschuss gewürdigt -, indem Sie eine funktionierende Einheit
zerschlagen und den Schulbauten- und den Kulturbautenbereich herausgelöst haben. Damit haben Sie zu dem ganzen Chaos beigetragen. Genau das wird jetzt wieder zurückgedreht. Wir
brauchen eine zentrale Einheit, die das vernünftig macht.
(Martin Börschel [SPD]: Was sagt denn
die Stadtverwaltung? Fragen wir sie
doch!)
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Ich erinnere daran, dass CDU und SPD in den
1990er-Jahren die Zentralisierung des Baubereichs beschlossen haben. Diese Einheit haben
Sie im Jahr 2011 zerschlagen. Das ist das Kernproblem, das wir zurzeit haben.

Kölns. Wir haben lange genug das Desaster
rund um das Domhotel erlebt und werden froh
sein, wenn es irgendwann wieder öffnet. Wir wollen nicht, dass die andere Seite des Platzes eine
ganze Dekade lang nicht bespielt werden kann.

(Martin Börschel [SPD]: Das ist doch billige Legendenbildung! Das wissen Sie
selbst! Das wird auch durch Wiederholung nicht wahrer!)

Es stellt sich die Frage, wie das Ganze ordnungs- und bauaufsichtsrechtlich zu lösen ist.
Wir haben hier andere Strukturen. Ich erinnere
an das Staatenhaus. Auch dort war der Brandschutz nicht an allen Stellen gewährleistet. Die
Feuerwehr hat ihre Leute eingesetzt, um das
dort entsprechend zu kontrollieren. So haben wir
ein Interim für die Oper bekommen. Also: Es gibt
durchaus Möglichkeiten, das zu gewährleisten.

Die Frage, ob das jetzt ein Totalunternehmer oder ein Totalübernehmer ist, ist nicht entscheidend.
(Martin Börschel [SPD]: Hauptsache,
Unternehmer!)
Entscheidender ist die Frage: Wird die Planung das ist ja der entscheidende Unterschied zwischen einem Generalunternehmer oder übernehmer und einem Totalunternehmer oder übernehmer - herausgegeben oder nicht? Durch
die Herausgabe der Planung soll der Prozess
beschleunigt und die Qualität sichergestellt werden. Innerhalb der Bauverwaltung - das kann in
der Gebäudewirtschaft sein oder wo auch immer;
das obliegt der Organisationskompetenz der
Oberbürgermeisterin, die entsprechende Reformen angekündigt hat - wird das ganze Projekt
gesteuert. Wir wollen ja nicht das gleiche Desaster erleben, was Sie uns auf der Opernbaustelle
hinterlassen haben,
(Martin Börschel [SPD]: Dass Sie sich
dafür nicht zu schade sind!)
wo die fehlende Kontrolle durch den damaligen
Oberbürgermeister auch aktenkundig ist.
Lange Rede, kurzer Sinn. Es macht absolut
Sinn, der Verwaltung gewisse Rahmenbedingungen vorzugeben. Da stimme ich dem Kollegen Breite absolut zu. Die erste Indikation ist:
Wir wollen die Planungsleistung herausgeben,
um entsprechende Qualität zu erhalten.
Das Zweite ist: Die Planungsleistung - das möchte ich noch einmal betonen - ist schon 2015 an
die Verwaltung gegangen. Aber von der Verwaltung wurde zwei Jahre lang eben nicht geplant.
Wenn es nach der Kulturverwaltung geht, soll
jetzt vier Jahre geplant und anschließend zwei
Jahre gebaut werden und das RGM während
dieser Zeit geschlossen sein. Und genau das
wollen wir nicht.
Eines darf man dabei nicht vergessen: Der Roncalliplatz ist ja kein Platz in wenig prominenter
Lage, sondern er ist einer der zentralsten Plätze

Ich glaube, dass dieser Platz und auch das Museum selber das wert sind; denn die prominentesten Exponate sind ja nicht etwa die kleinen,
sondern das sind die großen Exponate, die definitiv nicht in das Haus Sauer oder wo auch immer hin umziehen können. Diese Exponate ganzen Kohorten von Schulklassen vorzuenthalten,
wäre schlimm. Vor diesem Hintergrund plädiere
ich noch einmal um Zustimmung zu unserem Antrag. Ich glaube, er ist sehr gut begründet. Das
sollten wir so machen und dann auch mit der
Verwaltung gemeinsam eine gute Lösung für
dieses städtische Problem finden. - Herzlichen
Dank.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Jahn hat das Wort.
Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Ich mache es vom Platz aus. Es müssen nicht mehr
lange Reden gehalten werden, wenn wir uns in
der Zielsetzung einig sind, dass es schneller gehen und im Preisrahmen bleiben soll.
Wir haben doch eines gelernt: Die Fachverwaltung, in dem Fall das Dezernat VII, konnte die
Planungsleistung nicht erbringen, sodass wir
jetzt die Situation konstatieren müssen, dass das
RGM aus dem Gebäude ausziehen muss, obwohl es noch keine Planung gibt, und wir jetzt
überlegen müssen, was wir mit dem Gebäude
machen. Das ist die Erkenntnis, die wir in den
letzten Wochen leider - ich betone: leider! - gewinnen mussten.
Dass wir uns da schlaumachen und überlegen,
wie Alternativvorschläge aussehen können, die
durchaus üblich sind, nämlich Generalunternehmer und Totalunternehmer - auf gar keinen Fall
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Übernehmer -, das ist doch logisch und der Situation geschuldet. Es ist doch auch Aufgabe von
Politik, Alternativen zu bedenken. Die Beauftragung eines Totalunternehmers ist ein Instrument,
das viele kennen. Ich glaube, das große Gebäude der RheinEnergie wurde damals auch so gebaut. Mit diesem Instrument kann man gesteuert
und controlled über die Fachverwaltung die Leistungen nach außen, an einen Dritten, geben. Es
gibt ja schon Anfangsplanungen. Herr Zarinfar ist
ja durchaus im Dialog und schaut sich auch das
Gebäude an. Er ist ein Externer, der genau diese
Leistungen rudimentär bereits vorgenommen
und dazu Ideen entwickelt hat.
Wir stehen hier in der Verantwortung. Das ist das
bürgernaheste Museum, das wir in dieser Stadt
haben. Es so lange zu schließen, wäre einfach
unverantwortlich den Bürgerinnen und Bürger
und auch den Schülerinnen und Schülern gegenüber.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Wir machen uns hier auch über andere wirklich
tolle Museen in dieser Stadt Gedanken. Aber das
ist das Museum, wo alle Schulklassen dieser
Stadt hinpilgern. Eine ganze Generation von
Schülern hätte dann keine Möglichkeit mehr, die
Geschichte Kölns am Originalschauplatz, nämlich am Dionysos-Mosaik, wahrzunehmen. Das
ist nicht irgendein Museum, das man irgendwohin verlagern kann, sondern es befindet sich am
Originalschauplatz der Geschichte, dort, wo all
das tatsächlich stattgefunden hat. Deswegen
sind wir in der Verantwortung, Wege zu gehen,
die vielleicht für die Stadt neu sein mögen, aber
für viele andere Akteure in der Stadt, die zum
Stadtwerkekonzern gehören, nicht neu sind.
Deswegen ist das der richtige Weg.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Dann würde ich die
Verwaltung bitten, noch einmal den Unterschied
zwischen den genannten Unternehmern zu erklären. Ich glaube wirklich, Sie sind gar nicht weit
voneinander entfernt. Jeder von uns möchte,
dass das Museum so kurz wie möglich geschlossen bleibt. Jeder möchte, dass die Verwaltung so weit wie möglich unterstützt wird. Die
Frage ist, wie diese Unterstützung geschieht.
Jeder möchte, dass das zeitlich so eng wie möglich und so berechenbar wie möglich erfolgt. Die

Begrifflichkeit sollte, glaube ich, jetzt noch einmal
dargestellt werden.
(Martin Börschel [SPD]: Was wäre denn
die Empfehlung der Verwaltung? Das
würde uns interessieren!)
Herr Höing ist heute nicht hier; das wissen Sie.
Deswegen übernimmt das jetzt Frau Rinnenburger.
Petra Rinnenburger (Gebäudewirtschaft der
Stadt Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und Herren! Zwischen den beiden Vergabearten „Generalunternehmer“ und „Totalunternehmer“ gibt es einen
großen Unterschied. Der Totalunternehmer übernimmt auch die Planungsleistungen in dem ganzen Prozess. Das heißt: Der Generalunternehmer bekommt eine fertige Planung übergeben.
Gemäß dieser fertigen Planung setzt er das Gebäude um. Der Totalunternehmer übernimmt
auch die Planung und würde im Fall des RGM
auch die Sanierungsplanung durchführen und
selbige im Bau umsetzen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Börschel, bitte.
Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Frau Rinnenburger, herzlichen Dank für
diesen Schnellkurs. Ich wollte eher darauf hinaus, von der Stadtverwaltung und auch von der
Stadtspitze zu hören: Was empfehlen Sie in diesem konkreten Punkt?
In der uns übersandten Mail der Stadtverwaltung
finde ich einen Absatz sehr bemerkenswert, weil
es dort heißt:
Die Totalleistung ist im Rahmen der TUAusschreibung ohne vorangegangene
Planung so präzise zu beschreiben,
dass eine prozessbegleitende quantitative und qualitative Qualitätskontrolle
regelmäßig bis zum Abschluss des Projekts möglich ist und vertraglich gesichert werden kann.
Und jetzt kommt es:
Die Erstellung dieses Ausschreibungswerks bedarf der umfassenden technischen, juristischen und kaufmännischen
Bearbeitung, die die übliche Ausschreibung von Planungs- oder Bauleistungen
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an Komplexität um ein Vielfaches übertrifft.
Ich will eigentlich nur wissen: Bleibt es bei den
uns übersandten Aussagen?
Die Stadtverwaltung kommt selbst zu dem Ergebnis, dass man die Steuerung nur durch eigene Bauherrenschaft sicherstellen kann und dies
auch tun muss, sie also nicht delegiert werden
kann, und deswegen die Projektorganisationsstruktur unbedingt mit hochqualifiziertem technischen, juristischen und kaufmännischen Personal sicherzustellen ist, was wiederum eingestellt
werden muss, was Sie, wie schriftlich übermittelt,
zu der dringenden Bitte veranlasst: Bitte lasst
uns die diversen Varianten vergleichen und dann
entscheiden und nicht einfach auf Zuruf.
Deswegen würde mich interessieren: Empfehlen
Sie uns heute, handstreichartig zu entscheiden,
einen Totalunternehmer zu beauftragen, oder
bleiben Sie bei Ihrer sehr fundierten schriftlichen
Aussage?
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Handstreichartig entscheidet die Verwaltung hier gar
nichts.
(Martin Börschel [SPD]:
Dann ist es ja gut!)
Es kann sein - das kann ich nicht beurteilen;
deswegen wird es gleich eine Sitzungspause
geben, damit ich das mit der Verwaltung abstimmen kann -, dass es trotz dieser ganzen
vorbereitenden Planungen, die Sie eben dargestellt haben, darauf ankommt: Was geht schneller?
(Zuruf von Martin Börschel [SPD])
- Bevor Sie Stellung nehmen, Herr Börschel, lassen Sie mich bitte zu Ende ausführen. Das habe
ich auch getan. - Was kostet es? Was ist das
Schnelle am Ende wert? Das muss abgestimmt
werden. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen.
Herr Höing ist heute leider nicht da. Darum kann
ich ihn nicht bitten, zu antworten. Deswegen beraume ich jetzt eine Sitzungspause von zehn Minuten an.
(Unterbrechung von
19.30 bis 19.49 Uhr)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
sehr geehrten Damen und Herren! Die Sitzung
wird fortgesetzt.
Die Verwaltung wird Ihnen jetzt einen Vorschlag
machen. Ich habe natürlich Verständnis, wenn
Sie daraufhin eine Sitzungsunterbrechung beantragen.
(Kirsten Jahn [CDU]: Doch,
wir machen das!)
Ich glaube, diese Sache ist uns allen so wichtig,
dass wir hier jetzt ganz gründlich entscheiden
wollen. Ich bin auch der Ansicht, dass Sie gar
nicht weit, vielleicht nur eine Nuance auseinanderliegen. Letztlich wollen wir alle, dass dieses
Museum so schnell wie möglich und so berechenbar wie möglich saniert wird und währenddessen so kurz wie möglich geschlossen bleibt.
Ich bitte jetzt Frau Blome als Vertreterin von
Herrn Höing, den Vorschlag der Verwaltung vorzutragen.
Beigeordnete Andrea Blome: Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen
und Herren! Wir würden Ihnen gern folgenden
Vorschlag machen. Unabhängig davon, welche
Unternehmerart und welche Vergabeart wir für
die Sanierung und den Umbau endgültig wählen
werden, brauchen wir einen Teil der Planung auf
jeden Fall, nämlich eine Grundlagenermittlung
und Teile des Vorentwurfs. Die Unterlagen dafür,
um das unverzüglich auf den Markt bringen zu
können, liegen in der Verwaltung vor. Wenn Sie
damit einverstanden wären, könnten wir das unverzüglich auf den Markt bringen und würden
dann diese Anteile der Planung beauftragen.
Parallel dazu würden wir noch einmal einen
Rahmenterminplan aufstellen. Wir würden gerne
noch einmal einen Vergleich zu Totalunternehmer und Generalunternehmer anstellen wollen.
Wir würden gerne noch einmal mit Ihnen besprechen wollen, wie wir es dann machen, welche
Vor- und Nachteile und welche Risiken es gibt
und Ihnen vor allen Dingen auch den Rahmenterminplan vorlegen. Es ist ja Ihr und auch unser
Wunsch, dass die zeitlichen Abläufe kurz gehalten werden können. - Das wäre unser Vorschlag
zum weiteren Vorgehen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen, bitte.
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Jörg Detjen (DIE LINKE): Ich finde den Vorschlag gut. Das entspricht im Prinzip dem letzten
Satz Ihrer Mitteilung an uns. Ich zitiere:
Abschließend empfiehlt die Verwaltung,
grundsätzlich mehrere Modelle der Projektvergabe zu prüfen und gegenüberstellend zu vergleichen, um hieraus die
für die Stadt Köln und das Sanierungsvorhaben Römisch-Germanisches Museum tragfähigste Variante zu identifizieren.
Das ist der Satz, auf den man sich verständigen
könnte. Das ist ja das, was Sie uns jetzt vorschlagen. Insofern könnte ich, könnten wir einen
solchen Beschluss mittragen und würden die
SPD bitten, das gegebenenfalls in ihren Antrag
zu übernehmen, und/oder die Grünen bitten - Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sie
können ja gleich eine Sitzungsunterbrechung
beantragen. Dann können Sie sich das noch
einmal überlegen.
Jörg Detjen (DIE LINKE): Ich glaube, dass dieser Satz aus Ihrer Mitteilung der Beschlusssatz
sein kann. Sie haben ja jetzt keinen Beschlussantrag gestellt.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nein,
das ist ja klar. Aber ich glaube, dass das, was
Frau Blome vorgetragen hat, noch eine Erweiterung ermöglicht.
Herr Breite hatte sich auch noch gemeldet.
Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Frau Blome, Sie haben hier jetzt einen Vorschlag
gemacht und gesagt, dass die Unterlagen vorliegen. Das heißt: Das kann sofort gemacht werden. Diese Planungen brauchen wir sowieso,
egal ob wir uns jetzt für einen Totalunternehmer
entscheiden oder für einen Generalunternehmer,
den Sie jetzt ins Spiel gebracht haben. Diese
Formulierung gefällt mir besser. Darum wäre es
am besten, wenn alle Änderungsanträge zurückgestellt und dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt würde, damit die Verwaltung in der Sache
vorankommt. Wir werden zu einem späteren
Zeitpunkt die Diskussion noch einmal führen.
Selbstverständlich haben wir nichts dagegen,
dass Sie noch einmal einen Vergleich zu einem
Totalunternehmer und einem Generalunterneh-

mer anstellen wollen. Aber ich würde darum bitten, dass Sie jetzt nicht noch einmal alle Varianten prüfen, sondern nur diese eine. Denn wir
sind uns ja wohl einig, dass wir diese Aufgabe
extern vergeben müssen, einfach weil wir das
sonst nicht schaffen. Ich glaube, den Weg können wir mitgehen, wenn die anderen Fraktionen
auch damit einverstanden sind.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Börschel, bitte.
Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Frau Blome, zunächst einmal herzlichen
Dank für den Vorschlag. Ich hätte noch eine Bitte, weil ich leider nicht in der privilegierten Lage
von Frau Jahn bin, die ja, schon bevor Sie den
Vorschlag gemacht hatten, gesagt hatte: Wir gehen da mit.
Ich wäre dankbar, wenn Sie, Frau Blome, uns
das, was Sie gesagt haben, kurz schriftlich
übermitteln und genau sagen würden, was an
die Vorlage der Verwaltung angehängt werden
soll. Ich greife einmal Ihren Vorschlag von vorhin
auf. Wir sollten den Tagesordnungspunkt am Ende des öffentlichen Teils der heutigen Sitzung
noch einmal aufrufen. Angesichts der Komplexität und der Reichweite dessen, was wir hier beschließen sollen, wäre ich dankbar, wenn wir genau wüssten: Das ist die Ursprungsvorlage der
Verwaltung, und Sie schlagen genau welche
Sätze in Ergänzung vor.
Ich bitte da um Verständnis. Das würden wir uns
gerne noch einmal in Ruhe, so gut es eben geht,
ansehen wollen, um dann möglichst noch heute
zu einer Entscheidung zu kommen, jedenfalls
was uns angeht. Die Mehrheit scheint ja eh sicher. Wenn Sie sagen, Sie machen das jetzt, ohne dass wir das schriftlich gelesen haben, kann
ich das auch nicht ändern. Aber das wäre meine
Bitte.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Elster, bitte.
Dr. Ralph Elster (CDU): Wir würden Punkt 4 unseres Änderungsantrags nach den Ausführungen
von Frau Blome zurückstellen. Das würde ja erst
entschieden werden können, wenn die Verwaltungsvorlage fertiggestellt ist. Wir würden aber
an Punkt 3 und an Punkt 5 festhalten.

Ó

30. Sitzung vom 11. Juli 2017

Seite 71

(Martin Börschel [SPD]: Herr Breite hat
einen anderen Vorschlag gemacht!)
- Ja, aber ich habe jetzt auch einen Vorschlag
gemacht. Wir würden daran festhalten. - Es
macht keinen Sinn, auf den Punkt 3 zu verzichten. Dieser ist unabhängig davon, was später in
der Verwaltungsvorlage zu General- oder Totalunternehmer festgehalten ist.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Wir können hier jetzt keinen Workshop machen. Der Vorschlag von Frau
Blome hört sich durchaus sinnvoll an. Ich denke,
dass, wenn eine Verwaltungsvorlage sich verändert, wir das schriftlich brauchen. Da stimme ich
mit Herrn Börschel überein. Das wäre auch
machbar. Wenn Sie am Ende der öffentlichen
Sitzung den Tagesordnungspunkt 10.32 noch
einmal aufrufen würden, hätte die Verwaltung bis
dahin genug Zeit, den modifizierten Beschlusstext der Verwaltung zu verschriftlichen.
Diesen würden wir uns anschauen. Dann können
alle Antragsteller entscheiden, was sie aufrechterhalten wollen und was sie zurückstellen können. Zur Not muss es dann noch einmal eine
kurze Unterbrechung geben, um sich untereinander zu verständigen. Das gilt insbesondere
dann, wenn drei Antragsteller einen gemeinsamen Antrag gestellt haben. - Ich denke, das wäre
das Vernünftigste.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay. Gibt es weitere Wortmeldungen dazu? - Wenn
das nicht der Fall ist, würde ich den Vorschlag
von Herrn Frank gern aufgreifen. Ich glaube, der
trifft insgesamt das, was Sie sich vorstellen können. Ich würde den Tagesordnungspunkt an dieser Stelle abbrechen und zum Ende der öffentlichen Sitzung noch einmal aufrufen. Die Verwaltung wird bis dahin einen Beschlussvorschlag
erarbeiten. - Vielen Dank.
Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 10.33 auf:
10.33 Regionalverkehr Köln GmbH (RVK):
Änderung des Gesellschaftsvertrages
1584/2017
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gibt es
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.

10.34 Erweiterungsbau
Wallraf-RichartzMuseum & Fondation Corboud
Aufhebung des Ratsbeschlusses Erweiterte Durchführung des Investorenwettbewerbs vom 16.12.2014 (Vorlagennummer 3670/2014)
Beauftragung der Planung des Erweiterungsbaus mit Verbindungsbauwerk
und der Blockrandbebauung durch die
Stadt Köln
1832/2017
Änderungsantrag der SPD-Fraktion
AN/1041/2017
Änderungsantrag der Gruppe Piraten
und von Ratsmitglied Wortmann (Freie
Wähler Köln)
AN/1051/2017
Änderungsantrag
LINKE.
AN/1062/2017

der

Fraktion

DIE

Dazu gibt es eine Rednerliste. Sie wird angeführt
von Frau Halberstadt-Kausch. Bitte schön.
Inge Halberstadt-Kausch (SPD): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen!
Liebe Kollegen! Meine Damen und Herren! Nach
der Diskussion eben ist es jetzt ein bisschen
schwierig, aber auch das ist ein sehr wichtiges
Thema. Dass wir heute hier den Grundsatzbeschluss fassen, das gescheiterte Investorenverfahren aufzuheben und den Erweiterungsbau
des Wallraf-Richartz-Museums in eigener Bauherrenschaft zu bauen, steht für uns nicht infrage. Daher lehnen wir den Änderungsantrag der
Freien Wähler und der Gruppe der Piraten ab.
Ziemlich irritiert waren wir allerdings, dass, wie
wir dem Begründungstext der Vorlage entnehmen konnten, für den Bau offenbar wieder eine
unklare Organisationsstruktur vorgesehen war;
ich betone: war. Wir haben daher in unserem
Änderungsantrag gefordert, dass es von Beginn
an eine klare Verantwortlichkeit für den Bau geben muss. Diese muss eindeutig beim Baudezernat sein.
Frau Oberbürgermeisterin, Sie haben uns eben
zugesagt, dass Sie die Auffassung teilen, dass
Bauen zu Bauen gehört und dass die Kulturbauten zukünftig von der Gebäudewirtschaft in Bauherrenschaft übernommen werden sollen. So
weit, so gut. Dass die Planung und die Bauüberwachung aber nur mit einer Zusetzung von qualifiziertem Personal bei der Gebäudewirtschaft zu
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stemmen ist, ist, denke ich, selbstredend; denn
der dringend benötigte Schulbau darf keinesfalls
darunter leiden.
In Ihrer Antwort auf unsere Fragen verweisen Sie
darauf, dass das bislang für das WallrafRichartz-Museum eingesetzte Personal auch in
Zukunft in dem Projekt eingebunden bleiben soll.
Laut Aussage von Herr Höing im Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft handelt es sich dabei
bisher um eine Person. Wenn die Gebäudewirtschaft also, wie von uns gefordert und von Ihnen
zugesagt, die Bauherrenschaft übernehmen soll,
müssen Sie da schon mehr Personal einsetzen.
Das darf, wie gesagt, auf keinen Fall von den
Schulbauten abgezogen werden. Hier erwarten
wir eine klare Ansage, mit welchem Personal das
wie gestemmt werden soll. - Das zum Ersten.
Zum Zweiten haben wir uns schon sehr über die
Planungskosten in Höhe von 14 Millionen Euro
gewundert. Von welchen Baukosten gehen Sie
denn da aus, auch im Vergleich zu anderen
Bauprojekten? Da stellt sich die Frage: Was wollen Sie in der Blockrandbebauung realisieren?
Die Planung für den Museumsteil steht ja schon.
Hierfür haben wir seinerzeit bereits 900.000 Euro
Planungskosten bewilligt.
Statt eines nachvollziehbaren Raumprogramms,
wie das bei jedem Planungsbeschluss für eine
Schule üblich ist, steht in der Vorlage nebulös,
dass der Stadtspitze - ich zitiere - „aufgrund der
Vielzahl öffentlichkeitswirksamer Vorkommnisse
der letzten Monate“ künftig repräsentative Räumlichkeiten zur Verfügung stehen müssen, um
Pressekonferenzen abzuhalten. Auch die Fachdienststellen bräuchten aus Gründen der Repräsentation neue Konferenzräume in der Nähe des
Rathauses, und um der Politik die Entscheidung
ein bisschen schmackhafter zu machen, sollen
auch die Fraktionen vom „Schöner Wohnen“ respektive „Schöner Arbeiten“ profitieren.
In der Antwort der Verwaltung schreiben Sie,
dass die Machbarkeitsstudie zeige, dass sowohl
notwendige Büro- wie auch Konferenzbereiche
abbildbar wären. Die Bestimmung der konkreten
Bedarfe soll allerdings im Rahmen einer verwaltungsinternen Abstimmung unter Federführung
der Dezernate OB und I erfolgen.
Um es deutlich zu sagen: Wenn die Verwaltung
zusätzliche Räumlichkeiten für Büros und Ähnliches in der Innenstadt benötigt, finden wir es
richtig, diese hier zu bauen, statt teure Räume
anzumieten. Aber: Wir als Rat sollen Ihnen heute
ins Blaue hinein einen Planungsbeschluss geben
für einen Bau, der 14 Millionen Euro allein an

Planungskosten verschlingt, und dann entscheidet die Verwaltung, was konkret gebaut wird.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das ist ein
mehr als unübliches Verfahren, um es einmal
ganz freundlich zu formulieren. Gerade vor dem
Hintergrund, was derzeit im Baubereich alles
schiefläuft oder schiefgelaufen ist, können wir
doch nicht einen Planungsbeschluss erteilen,
ohne dass klar ist, was genau gebaut werden
soll und in welcher Struktur und mit welchem
Personal das umgesetzt werden soll.
Für meine Fraktion kann ich sagen: Wir wollen
nicht die Katze im Sack kaufen, sondern wir erwarten, dass vor Aufnahme der Planungen ganz
klar und eindeutig geregelt ist, in welcher Organisationsstruktur das durchgeführt werden soll das sollte ja nach der grundsätzlichen Aussage
der Oberbürgermeisterin von eben zügig machbar sein -, und dass Sie uns ein vernünftiges
Raumprogramm mit nachvollziehbaren Kosten
für die Planungsphase vorlegen.
Im Übrigen teilen wir die Ansicht, dass in der
Blockrandbebauung keine privatwirtschaftliche
Nutzung entstehen soll. Das ist wirklich nicht die
Aufgabe eines städtischen Bauherrn. Aber wir
denken da eher an die Unterbringung von Büround Verwaltungsräumen, die bisher teuer in der
Umgebung angemietet werden. Repräsentationsräume für die Verwaltungsspitze oder auch
für die Fraktionen stehen für uns ganz sicher
nicht ganz oben auf der Agenda. - 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! Liebe Frau Halberstadt-Kausch, zu Beginn meiner Rede ganz
kurz eine Richtigstellung: Nicht die Oberbürgermeisterin teilt Ihre Auffassung, meine Damen und
Herren von der SPD, sondern Sie teilen jetzt
neuerdings die Auffassung der Oberbürgermeisterin in Bezug auf die Reorganisation der Gebäudewirtschaft,
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
nachdem sie sechs Jahre lang das Gegenteil betrieben und damit erheblich zu dem Chaos, das
wir mittlerweile bei allen Bauten beobachten
können, beigetragen haben.
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(Beifall bei der CDU und der FDP)
Nun zum Inhalt Ihres Antrags. Große Teile haben
wir schon unter TOP 10.32 diskutiert. Wir werden
jetzt nicht noch abwarten, bis sich die neue Organisationsstruktur in der Gebäudewirtschaft
etabliert hat und bekannt gemacht worden ist,
sondern wir werden diesen Planungsbeschluss
jetzt fassen, auch weil das Projekt eine mehr als
traurige Geschichte hat. Wie wir alle wissen, ist
sie vor Gericht geendet.
Die Oberbürgermeisterin hat diese Vorlage hier
jetzt in den Rat eingebracht - bewusst nur halbfertig, weil genau dieses Raumprogramm erst
noch generiert werden soll, was in der Vorlage
auch explizit so festgehalten ist. Deswegen halte
ich Ihre Verwunderung darüber, dass noch kein
Raumprogramm vorliegt, eher für gespielt. In der
Vorlage wird begründet, warum das Raumprogramm noch nicht vorliegt. Bis zum Gerichtstermin wussten wir gar nicht, dass wir an dieser
Stelle städtischen Büroraum generieren können.
Jetzt muss man der Verwaltung die Möglichkeit
geben, zum einen sehr schnell ein Zeichen in die
Welt zu senden, nämlich dass wir den Erweiterungsbau des Wallraf-Richartz-Museums endlich
auf die Schiene setzen, und zum anderen aufzuzeigen, dass in den nächsten Wochen und Monaten im Bereich der Verwaltung im Ergebnis der
genannten Workshops und mit verwaltungsinternen Abstimmungen eine Vorlage generiert wird,
über die wir als Rat dann natürlich wieder beschließen werden. Das ist hier auch so aufgeführt.
Sie haben noch weitere Punkte beantragt. Das
Thema Reorganisation hatten wir ja schon.
Letztendlich sind die Punkte 3, 4 und 5 Ihres Antrags in der Vorlage genau beschrieben. Dazu
bedarf es keiner Beschlüsse. Die Verwaltung hat
in der Vorlage, ohne Kenntnis Ihres Änderungsantrags, schon dazu Stellung genommen.
Punkt 4 macht eine neue Variante auf, indem
man Anfrage und Antrag miteinander kombiniert.
Der normale Weg wäre, unter TOP 4 eine Anfrage zu stellen. Das sieht die Gemeindeordnung
auch so vor; ein Mischprodukt kennt sie nicht.
Die Verwaltung hat die Anfrage trotzdem gut beantwortet.
Wir werden der Verwaltungsvorlage in allen
Punkten zustimmen und Ihre Änderungsanträge
ablehnen.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank, bitte.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ich möchte jetzt nicht in die Rednerliste eingreifen, sondern eine Sitzungsunterbrechung beantragen,
sobald die Debatte zu diesem Tagesordnungspunkt beendet ist. Vor einer Entscheidung möchten wir eine Sitzungsunterbrechung, weil wir
noch Beratungsbedarf haben.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay. Jetzt hat Frau Stahlhofen das Wort. Bitte.
Gisela Stahlhofen (DIE LINKE): Vielen Dank,
Frau Oberbürgermeisterin. - Liebe Kolleginnen
und Kollegen! In der Vorlage haben Sie die Historie zum Ablauf lesen können; darauf will ich
jetzt nicht weiter eingehen. Der Hinweis „Bauen
in Köln geht nie so schnell und vor allen Dingen
nie ohne Probleme“ ist auch nicht ganz neu.
2012 startete das Projekt „Erweiterungsbau für
das Wallraf-Richartz-Museum“. Fünf Jahre später und ein Gerichtsurteil später sind wir genau
da, wo wir angefangen haben. Es scheint Mode
zu werden, dass Projekte von Bietern, die sich
nicht berücksichtigt fühlen, angehalten werden.
Dieser Beschwerde wurde am 24. Mai 2017
stattgegeben. Hier wurde im Gegensatz zu dem,
was Herr Dr. Elster gerade sagte, nicht der Bau
von Verwaltungsräumen behandelt, sondern das
Kopplungsgeschäft; das nur noch einmal, damit
Sie auch wissen, wovon Sie sprechen. Herr
Brust hatte am 3. Juli im Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft nachgefragt, ob die anwaltliche
Beratung vielleicht fehlerhaft gewesen sein könnte. Leider wurde diese Frage nicht beantwortet.
Aber so ist das nun mal: Hinterher weiß man
nicht mehr, wie es war.
In der jetzigen Vorlage möchten Sie aber, dass
wir einen geänderten Bedarf für 14,2 Millionen
beschließen. Sie möchten repräsentative Räume
für Pressekonferenzen. Hm! Es ist doch eigentlich zu hoffen, dass die negativen öffentlichkeitswirksamen Vorkommnisse nicht zur Regel werden. Bei der einen oder anderen Entwicklung
reichen unseres Erachtens durchaus die wunderbaren Räume unseres Rathauses. Eine Pressekonferenz muss nicht im Museum Ludwig
stattfinden. Wir haben einen wunderschönen
Muschelsaal oder, wenn es besonders feierlich
sein soll, gibt es auch noch den Ratssaal. Dann
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brauchen Sie auch bei schlechtem Wetter nicht
einmal über die Straße zu gehen; -

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite hat jetzt das Wort.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann
können wir die Verwaltung auch bald unter
Denkmalschutz stellen.

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Schon seit Harry Blum ist dieses Thema auf der
Agenda, eine Never-ending-Story. Eigentlich sollte heute der Startschuss fallen, endlich die Planungen zu beauftragen. Wir fassen ja heute
noch nicht den Baubeschluss.

Gisela Stahlhofen (DIE LINKE): - denn das
Verbindungsbauwerk soll das Museum mit der
Ausstellung von Herrn Corboud verbinden und
nicht das Rathaus mit dem Museum.
Des Weiteren möchten Sie eine adäquate Unterbringung der Fraktionen. Ein sehr schöner Gedanke, der schon von Oberbürgermeister a. D.
Norbert Burger entwickelt wurde. Er wollte das
Rathaus - hier ist der Spanische Bau gemeint als Haus der Fraktionen sehen. Seit 2014 ist das
trotz massiver Abwehrhaltung der CDU auch
weitgehend umgesetzt. Ja, liebe Kolleginnen und
Kollegen der CDU, es ist doch schön, kurze Wege zu haben!
Der Änderungsantrag der SPD erscheint uns
recht sympathisch. Ich sehe, auch Sie haben das
Protokoll aus dem Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft gelesen. Besonders gut gefällt uns die
Ablehnung eines Vorratsbeschlusses zu den
Raumkosten. Besonders die Kolleginnen der
CDU und Grünen höre ich immer wieder im Ausschuss sagen: Wir können doch dem nicht unsere Zustimmung geben, wenn uns die genauen
Zahlen dazu nicht schriftlich vorliegen und wir sie
nicht diskutiert haben. - Somit können Sie auch
dieser Vorlage jetzt nicht zustimmen, weil ihr keine genauen Zahlen zugrunde liegen.
Die Verwaltungsvorlage werden wir ablehnen.
Wir, DIE LINKE, sind der Auffassung, dass wir
schon genug Großbaustellen haben. Wir haben
schon an anderer Stelle gesagt: Der Gebäudewirtschaft werden einfach zu geringe Kapazitäten
zur Verfügung gestellt, sodass sie mit Schulbauten, Kindergärten und anderen städtischen Liegenschaften mehr als ausgelastet ist.
Zum Schluss noch einmal ganz grundsätzlich:
Wir werden dem Änderungsantrag der SPD zustimmen, da hier Bauen dem richtigen Dezernat
zugeordnet wird und weil gefordert wird, erst
einmal grundsätzliche Fragen zu klären, bevor
wir diesen Kostenbeschluss fassen. - Herzlichen
Dank.
(Beifall bei der LINKEN)

Frau Oberbürgermeisterin, es ist sicherlich richtig, dass Sie jetzt sehr schnell handeln mussten.
Es geht dabei auch um den Stifter bzw. seine
Witwe. Wir hatten ohnehin Zweifel, ob das so
klappen kann. Jetzt wollen wir den Startschuss
geben, dass es weitergeht. Das hat auch mit
Vertrauen zu tun. Ich bin dankbar, dass Sie so
schnell gehandelt und auch gegenüber der Öffentlichkeit und der Zustiftung geäußert haben,
dass wir hier jetzt vorankommen wollen.
(Beifall bei der FDP)
Es geht heute um die Planung. Selbstverständlich könnte man noch Spiegelstriche ergänzen.
Aber sie würden nicht dafür sorgen, das Vorhaben zu beschleunigen, sondern würden es noch
weiter verzögern. Ich erinnere mich noch daran,
dass Herr Fenske, den ich sehr schätze - ich
weiß nicht, ob er jetzt noch da ist -,
(Martin Börschel [SPD]:
Selbstverständlich!)
das Projekt auch einmal verzögerte, weil er
meinte, dort eine Baustelle hinsetzen zu müssen.
(Lachen bei der SPD - Martin Börschel
[SPD]: Heute ist Märchenstunde! Wer
erzählt die schönsten Märchen?)
- Der Bau stünde längst, wenn er damals nicht
gesagt hätte: Nein, wir brauchen diese Fläche für
die Nord-Süd-Stadtbahn. Dort müssen wir unsere Geräte abstellen. - Auch darum hat das länger
gedauert.
Aber plötzlich werden hier Änderungsanträge
eingebracht, die das noch weiter verzögern wollen. Ich bin der Meinung, auch wenn ich nicht
weiß, zu welchem Beratungsergebnis die Grünen nachher kommen werden: Bitte geben wir
heute den Startschuss! Das dauert schon viel zu
lange. Wir müssen da jetzt vorankommen. Spätestens beim Baubeschluss werden wir erfahren,
welche Büroräume dort vorgesehen sind. Ich
glaube, das war eher ein Beispiel dafür, was dort
alles möglich ist. Wir werden das prüfen. Sie
wissen, dass es auch bei den Räumlichkeiten
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der Fraktionen Schwierigkeiten gibt. Vertrauen
wir darauf, dass das nur ein Beispiel war, damit
wir jetzt anfangen können. Köln muss endlich
lernen, anzufangen, statt immer weiter zu vertagen. - Danke schön.

Das alles sind Risiken, wo wir sagen: Hände
weg! Deswegen lehnen wir diesen Bau ab und
haben in unserem Änderungsantrag sehr klar
formuliert, welche Punkte wir zum Beschluss
bringen wollen:

(Beifall bei der FDP und der CDU - Martin Börschel [SPD]: Köln muss endlich
auch zu Ende machen!)

Erstens soll auf einen Erweiterungsbau verzichtet werden.

- Auch das, Herr Börschel.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Und
seinen Verpflichtungen nachzukommen. - Herr
Wortmann hat das Wort.
Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr verehrte
Kolleginnen und Kollegen! Abermals Kultur, wie
vorhin angekündigt. - Ich sage vorweg: Wir lehnen diese Beschlussvorlage kategorisch ab und
wollen Sie davor warnen, diesen Bau zu beginnen. Alle Maßnahmen, die wir bisher im Kulturbereich angepackt haben - zumindest seitdem
ich mich politisch dafür interessiere -, sind mehr
oder weniger nicht zu Ende gebracht worden und
befinden sich in einem Zustand, der uns ungeheuer viele Probleme bereitet und vor allen Dingen enorme Kosten verursacht. Sie haben heute
bei der Einbringung des Haushalts eine Konsolidierungskurve präsentiert und sie so interpretiert,
dass das sehr schnell gehen wird. Ich glaube
nicht daran, dass dies unter Zugrundelegung der
Maßnahmen, die wir zu stemmen haben, gelingen wird. - So weit vorweg.
Trotz der Risiken dieser Immobilie planen Sie die
Übernahme der Bauherrenfunktion. Es bleibt für
mich unklar, was noch alles hinzukommen wird
und welche Organisationsstruktur das umsetzen
soll. So schnell können wir die gar nicht aufbauen. Sie haben richtig erkannt: Das sollte in private Hände gegeben werden. Aber die müssen
kontrolliert werden. Für die Maßnahmen, die
Planungen und alles, was damit verbunden ist,
brauchen wir Fachleute, die das kontrollieren.
Die Kosten von 14 Millionen Euro, die allein für
die Planung eingestellt sind, sind schon ein ordentliches Pfund. Niemand weiß, was dieses
Gebäude in der Endphase kosten wird. Das Verbindungsbauwerk könnte nach mir vorliegenden
Informationen erhebliche urheberrechtliche Probleme bereiten, weil wir in den Bestandsbau des
Museums eingreifen müssen. Letztendlich soll
das Verbindungsbauwerk auch eine archäologisch hochsensible Zone durchziehen.

Zweitens ist das Grundstück wieder an einen Investor zu veräußern.
Drittens könnten Sie aus dem Erlös des Grundstücksverkaufs Teile aus der Sammlung der Stiftung erwerben und in den Bestand integrieren.
Wir weisen immer wieder darauf hin: Für uns hat
Bestandssicherung immer Priorität, nicht aber
ein Prestigebau.
Das Wort „Prestigebau“ - das hat mich sehr stark
berührt - führt zu Punkt 4 unseres Antrags. Sie
wollen repräsentative Räumlichkeiten in diesem
Bau nutzen und sie nicht anderweitig verwerten.
Das lehnen wir ebenfalls kategorisch ab. Ich
glaube, das wäre genau das falsche Zeichen in
die Bürgerschaft, wenn wir anfangen, dort Räume neu zu belegen.
Last not least, es muss natürlich offen und ehrlich mit der Stifterfamilie umgegangen werden.
Deshalb fordern wir Sie in Punkt 5 unseres Antrags auf, Kontakt zur Stifterfamilie aufzunehmen
und Sie über diesen Beschluss zu informieren. Vielen Dank.
(Beifall bei den Piraten)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Wenn nicht, dann gehen wir jetzt in die beantragte Sitzungspause
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
15 Minuten!)
für 15 Minuten. Die Sitzung wird 20.35 Uhr fortgesetzt.
(Unterbrechung von
20.20 bis 20.46 Uhr)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
sehr geehrten Damen und Herren! Die Sitzung
wird fortgesetzt.
Da ich ein gewisses Verständnis dafür aufbringen kann, dass Sie aufgrund der von Ihnen gemachten Erfahrungen in Bauprozessen der Verwaltung kein Vertrauensvorsprung geben möch-
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ten, würde ich zunächst Frau Rinnenburger bitten, die Planungskosten von 14,2 Millionen Euro
zu erläutern und darzulegen, was davon umfasst
ist. Danach würde ich Ihnen einen Vorschlag
machen, wie die tatsächlich unglücklich gewählten Formulierungen durch eine Klarstellung aufgelöst werden könnten.
Frau Rinnenburger, bitte.
Petra Rinnenburger (Gebäudewirtschaft der
Stadt Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und Herren! In den in
der Vorlage aufgeführten etwa 14 Millionen Euro
sind enthalten die Planungskosten für alle Leistungsphasen bis zur Bauabwicklung des Gebäudes, also von der Leistungsphase 1, der Planung, bis zur Leistungsphase 8, der Bauabwicklung. Außer den Architektenleistungen sind darin
berücksichtigt ein Ansatz für den Statiker, ein
Ansatz für die Haustechnik, ein Ansatz für Bodengeologie, also all das, was man an Sonderingenieursleistungen braucht.
Wir reden hier nicht über die Planungskosten bis
zum Baubeschluss. Das heißt: Wir würden eine
Leistung jeweils stufenweise abrufen, weil der
nächste Beschluss, den Sie treffen, der Baubeschluss wäre. Wir würden aber schon jetzt von
Ihnen die Freigabe der Mittel beantragen wollen
für eine stufenweise Beauftragung bis zur Bauabwicklung des Gebäudes.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, Frau Rinnenburger. - Das können Sie im
Übrigen auch dem Auszug aus dem Entwurf der
Niederschrift der 24. Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft entnehmen. Diejenigen, die dort anwesend waren, kennen die
Zahlen. Ich hoffe, dass diese immer auch in den
Fraktionen kommuniziert werden.
(Martin Börschel [SPD]: Darf ich eine
Rückfrage stellen?)
- Klar. Bitte, Herr Börschel.
Martin Börschel (SPD): Vielen Dank, Frau
Oberbürgermeisterin. - Frau Rinnenburger,
Haustechnik, Planung - und das ohne Raumkonzept. Geht das denn?
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Es gibt doch
Schätzwerte! Menschenskind!)

Petra Rinnenburger (Gebäudewirtschaft der
Stadt Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrter Herr Börschel, wie man der
Vorlage entnehmen kann, haben wir überprüft,
welche Flächen in die ehemalige rentierliche
Nutzung können. Das heißt: Von Standardbüroflächen oder von Standardkonferenzräumen
ausgehend, ist die Haustechnikplanung erst
einmal möglich. Nur, wir würden in der Grundlagenermittlung natürlich auch gezielt planen, was
da hereinkommt.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
würde Ihnen darüber hinaus vorschlagen, meine
Damen und Herren, den Beschlusstext um einen
dritten Absatz zu ergänzen, und zwar um folgenden Zusatz:
Die Verwaltung wird zeitnah ein Raumprogramm für das Gebäudeteil, das die
Verwaltung nutzen soll, vorlegen.
Spätestens dann werden Sie sehen, wie viele
Arbeitsplätze dort unterkommen können und ob
dort ein Multifunktionsraum entstehen kann und,
wenn ja, wie er von der Verwaltung genutzt werden kann. - So weit mein Vorschlag.
Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, dass
die Stadt vor etwa 17 Jahren eine Verpflichtung
eingegangen ist und der Rat seitdem viele andere Projekte beschlossen hat. Ich glaube, man
muss auch irgendwann zu den Dingen stehen,
zu denen man sich einmal verpflichtet hat.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis 90/Die Grünen und der FDP)
Ich will damit niemanden persönlich ansprechen.
Wir alle sind Nachfolger. Wir alle haben hier ein
Erbe angetreten. Man kann sich die Haltung zulegen und sagen: Das, was vorher einmal entschieden wurde, ist mir egal. Oder aber man
nimmt rechtliche Verpflichtungen wahr, und das
gilt dann für jeden neuen Beschluss, den man
trifft.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis 90/Die Grünen und der FDP)
Wenn es keine weiteren Wortmeldungen oder
Fragen gibt, würde ich den so ergänzten Beschlusstext zur Abstimmung stellen wollen.
Zunächst kommen wir aber zur Abstimmung über
die Änderungsanträge in folgender Reihenfolge:
zuerst der Änderungsantrag der Piraten und
Freien Wähler, dann der Änderungsantrag der
SPD, dann der Änderungsantrag der LINKEN.
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(Dr. Ralph Sterck [CDU]: Nein! Die geänderte Verwaltungsvorlage gibt es!)
- Nein, noch nicht. Wir haben drei Änderungsanträge, und wir haben die Verwaltungsvorlage in
der von mir geänderten Form - bisher; keine Ahnung, was noch passiert.
Zunächst stelle ich den Änderungsantrag der Piraten und Freien Wähler zur Abstimmung. Wer
dem zuzustimmen wünscht, bitte ich um das
Handzeichen. - Das sind Herr Wortmann und
Herr Hegenbarth. Gibt es Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das abgelehnt.
Dann stelle ich den Änderungsantrag der SPD
zur Abstimmung. Wer dem zuzustimmen
wünscht, bitte ich um das Handzeichen. - Das
sind die SPD-Fraktion und die Fraktion DIE
LINKE. Gegenstimmen? - Das sind die Grünen,
die CDU, Herr Wortmann, die Ratsgruppe GUT,
die Piraten, die AfD, Herr Wiener und die FDP.
Gibt es Enthaltungen? - Nein. Dann ist der Antrag abgelehnt.
Nun zur Abstimmung über den Änderungsantrag
der LINKEN. Wer dem zuzustimmen wünscht,
bitte ich um das Handzeichen. - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das abgelehnt.
Abschließend stelle ich die Beschlussvorlage der
Verwaltung in der geänderten Fassung mit dem
eben von mir vorgetragenen Zusatz zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? - Dagegen sind
die SPD-Fraktion, Herr Wortmann, die Piraten
und DIE LINKE. Enthaltungen? - Enthaltungen
von pro Köln und der AfD. Dann ist das so beschlossen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Ich rufe jetzt Tagesordnungspunkt 10.36 auf:
10.36 Leitprojekt: Strategisches Stadtentwicklungskonzept "Kölner Perspektiven 2030"
Beschluss zur Erarbeitung der "Kölner
Perspektiven 2030" auf Grundlage des
vorgeschlagenen Verfahrens (siehe
Anlage 1)
Beschluss zur Vergabe und Beauftragung der notwendigen externen Unterstützung
1331/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.

10.37 Elektronisches Untersuchungs-, Überwachungs-, Behandlungs- und Dokumentationssystem (EMDS) für den Rettungsdienst
1476/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
10.38 Erweiterung der Öffnungszeiten der
Kontakt- und Anlaufstelle sowie Drogenkonsumraum am Hauptbahnhof
(KAD 1)
1964/2017
Änderungsantrag der SPD-Fraktion
und der Fraktion DIE LINKE.
AN/1065/2017)
Dazu gibt es eine Rednerliste. Frau Tokyürek
beginnt.
(Martin Börschel [SPD]: Herr Paetzold
hat sich aber auch gemeldet!)
- Entschuldigung! Das habe ich nicht gesehen.
Er steht nicht auf meiner Liste. - Dann zuerst
Herr Paetzold.
(Martin Börschel [SPD]: Danke schön!)
Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich beziehe mich in meiner Rede im Wesentlichen auf den Änderungsantrag, den die
Fraktion DIE LINKE und die SPD-Fraktion eingebracht haben. Eigentlich wollte ich Ihnen sagen: Er ist selbsterklärend, aber leider ist er
durch ein Versehen der Verwaltung oder von
wem auch immer eben erst verteilt worden. Wir
hatten ihn rechtzeitig vor der Sitzung eingestellt;
das können Sie nachprüfen. Deshalb muss ich
jetzt doch einige Worte mehr dazu verlieren.
Zunächst zum Beschlussvorschlag der Verwaltung. Wir begrüßen diesen ausdrücklich und finden, es ist überfällig, dass die Öffnungszeiten
der Einrichtung Drogenkonsumraum am Hauptbahnhof endlich wieder erweitert werden. Es war
ein bisschen unfair, dem Drogenkonsumraum
vorzuwerfen, er würde nicht richtig funktionieren,
und ihm gleichzeitig die Zuschüsse zu kürzen,
sodass der Träger zwangsläufig die Öffnungszeiten einschränken musste. Dass das jetzt zurückgenommen wird, finde ich sehr gut. Dafür danke
ich dem Dezernat und dem Dezernenten Dr. Rau
ganz herzlich. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass Sie noch ein bisschen mehr Geld
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in die Hand nehmen. Damit hätte man auch am
Wochenende abends Öffnungszeiten ermöglichen können; denn - das wissen wir beide genau
- Drogensucht kennt nun einmal kein Wochenende und auch keinen Sonntagabend. Aber das,
was jetzt kommt, ist auf jeden Fall gut.
„Geld“, das ist das Stichwort, um jetzt zu unserem Änderungsantrag ein paar Worte zu verlieren. Wir haben in den Haushalt für 2017 800.000
Euro für die Drogenhilfeeinrichtung am Neumarkt
mit einem Drogenkonsumraum eingestellt. Nun
hat uns die Verwaltung mitgeteilt, dass sie trotz
aller Bemühungen, die wir sehr anerkennen und
respektieren, nicht mehr damit rechnet, dass der
Drogenkonsumraum bzw. die Drogenhilfeeinrichtung am Neumarkt noch in diesem Jahr eröffnet
werden kann. Angesichts der Probleme, von denen wir gehört haben und die uns vorgetragen
wurden, glauben wir das auch nicht. Wir vermuten, dass sich die Realisierung noch weit in das
Jahr 2018 verzögern wird; denn bis zum heutigen Tag - wir sind kurz vor der Sommerpause gibt es noch immer kein Umsetzungskonzept,
über das wir ja hier im Rat beschließen müssten,
und auch noch keinen gesicherten Standort.
Aber: Es gibt dieses Budget von 800.000 Euro.
Ziehen wir einmal die 100.000 Euro für den Drogenkonsumraum am Hauptbahnhof ab - man
kann Geld ja nur einmal ausgeben -, bleiben
immer noch 700.000 Euro. Es gibt ein Budget,
und es gibt einen Punkt 4 des Beschlusses des
Rates vom 28. Juni 2016, den ich Ihnen kurz vorlesen will:
Die Verwaltung wird ... beauftragt, parallel zur Einrichtung des Drogenhilfeangebotes im Umfeld des Neumarktes ein
Konzept zur Weiterentwicklung des
Drogenhilfeangebotes für die Stadtbezirke Kalk und Mülheim zu entwickeln.
Dieses Konzept schließt bei Bedarf
auch Drogenkonsumräume ein. In die
Entwicklung und Umsetzung des Konzeptes fließen die Erfahrungen und
Auswirkungen des Drogenhilfeangebotes einschließlich Drogenkonsumraum
im Umfeld des Neumarktes ein.
Also: Wir haben nicht nur 700.000 Euro Budget,
sondern wir haben auch einen Ratsbeschluss.
Deshalb unser Vorschlag, den Sie gerade eben
bekommen haben: Wenn es am Neumarkt doch
noch ein bisschen länger dauert - das ist bedauerlich genug -, soll die Verwaltung jetzt die
Standorte in Kalk und Mülheim vorziehen und
prüfen. Sie soll uns Umsetzungskonzepte dafür

liefern, dann nach Immobilien suchen und möglichst schnell wenigstens an einem dieser Standorte ein Drogenhilfeangebot, wahrscheinlich mit
Drogenkonsumraum, einrichten. Denn: Die Drogenabhängigen und die übrige Bevölkerung in
Kalk und in Mülheim warten genauso dringlich
auf Unterstützung und Hilfe von Rat und Verwaltung wie die Menschen am Neumarkt. Wenn es
am Neumarkt jetzt noch nicht klappt, sollten wir
das Geld, das wir für dieses Projekt eingeplant
hatten, nicht einfach liegen lassen, sondern es
dafür einsetzen, dass es in Kalk und in Mülheim
schneller vorangeht.
Ich bitte um Ihre Unterstützung und sage: Vielen
Dank.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Frau Tokyürek das Wort.
Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und
Herren! Noch einmal zum Ablauf, wie es zu unserem Antrag kam: Mit Beschluss vom Juni 2016
wurde die Verwaltung beauftragt, ein Umsetzungskonzept für die Einrichtung eines Drogenhilfeangebots mit Drogenkonsumraum in Neumarktnähe zur Beschlussfassung vorzulegen.
Zudem wurde die Verwaltung beauftragt, in die
Konzeption von Drogenhilfeangeboten in Kalk
und Mülheim bei Bedarf auch einen Drogenkonsumraum mit einzuschließen. Die Erfahrungen
und Auswirkungen des Drogenhilfeangebots in
Neumarktnähe sollten darin einfließen.
Die Inbetriebnahme des Drogenhilfeangebots in
Neumarktnähe wird dieses Jahr nicht mehr erfolgen, so die Verwaltung. Wahrscheinlich wird das
sogar bis in das Jahr 2018 hinein dauern. Es ist
daher auf jeden Fall zu begrüßen, dass in der
Zwischenzeit die Öffnungszeiten der Kontaktund Anlaufstelle am Hauptbahnhof dauerhaft erweitert werden sollen. Deswegen werden wir der
Vorlage auf jeden Fall zustimmen.
Es soll sich jedoch um eine befristete Teillösung
handeln. Meine Damen und Herren, es ist mir
nicht recht, dass wir diese Vorlage zur Erweiterung der Öffnungszeiten missbrauchen müssen,
um unseren Antrag in den Rat einzubringen. Da
aber abzusehen war, dass die Ratsmehrheit unserem Antrag keine Dringlichkeit zuerkennen
würde, obwohl er so dringlich ist, blieb uns nichts
anderes übrig, um das Thema noch vor der
Sommerpause auf die Tagesordnung zu holen.
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(Beifall bei der LINKEN)
Die derzeitigen Erfahrungen mit der Einrichtung
eines Drogenkonsumraums in der Innenstadt
zeigen überdeutlich, wie schwierig dies in einem
lange gewachsenen Umfeld ist. Im Kalker Süden
aber wird gerade ein Gebiet, anschließend an
die Hallen Kalk, entwickelt. Erst letzten Samstag
endete dort ein Werkstattverfahren. Der Siegerentwurf sieht Räume für die Drogenberatungsstelle Vision e. V. inklusive eines Gedenkgartens
vor. Das ist der Moment, wo man von Anfang an
ein Drogenkonsumraum etablieren kann und
muss.
Da es in Kalk einen breiten Konsens für die Einrichtung eines Drogenkonsumraums gibt und
dessen dringende Notwendigkeit nicht nur von
der Bezirkspolitik und den sozialen Akteuren vor
Ort gesehen wird, sondern auch vom Ordnungsdienst, der Polizei und sogar vom Inspektionsleiter Herrn Raschke, der nun wirklich nicht den Ruf
hat, ein Linker zu sein, bitte ich Sie, mit uns zusammen diesen dringend notwendigen Weg zu
gehen. Die Beschlüsse dazu gibt es ja schon.
Jeder Tag mehr, den wir abwarten, weil wir auf
Erfahrungen hoffen, die wir an sich nicht brauchen, weil wir sie bereits aus anderen Städten
kennen, ist ein verlorener Tag. Ich bitte Sie um
Zustimmung zu unserem Änderungsantrag.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Unna hat das Wort.
Dr. Ralf Unna (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst zu Ihnen, Herr
Paetzold: Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass die Zuschüsse für den Drogenkonsumraum am Hauptbahnhof zurückgefahren worden
sind. Ja, das stimmt. Es ist aber aus meiner
Sicht unfair, das der heutigen Oberbürgermeisterin anzulasten.
(Michael Paetzold [SPD]: Entschuldigung, Herr Unna! Das habe ich nie gesagt! Sie müssen mir dann bitte schon
zuhören! Also erst zuhören, dann reden!)
- Okay. Wir sind uns einig, dass das zu Zeiten
geschah, als die Verwaltung noch von einem
SPD-Oberbürgermeister geführt wurde.

Wir sind uns auch einig, dass die Politik möglichst nicht Verwaltung spielen sollte. Insofern
finde ich es bemerkenswert, dass hier in einem
Satz dreimal Kalk und Mülheim genannt werden.
Wenn ich mich recht entsinne, geht es um drogenkranke, schwerstabhängige Menschen. Wir
haben hier ein gut funktionierendes Gesundheitsamt. Ich bin der Meinung, man sollte dort tätig werden, wo der Bedarf real existiert. Das
muss nicht zwingend in Kalk und in Mülheim
sein. Das wird vermutlich auch in Kalk und in
Mülheim sein, nach meiner Einschätzung. Aber
dafür haben wir Fachleute im Gesundheitsamt.
Es könnte auch sein, dass im Kölner Norden Bedarf besteht. Es könnte auch sein, dass es am
Kölnberg Bedarf gibt. Nicht wir vonseiten der Politik sollten festlegen, wo es Bedarf gibt. Dafür
haben wir eine Verwaltung, die das feststellt.
(Michael Paetzold [SPD]: Kennen Sie
den Beschluss aus dem letzten Jahr
nicht? Da stehen Kalk und Mülheim
drin!)
- Ich kenne den Beschluss vom letzten Jahr. Ich
glaube, ich habe ihn mit herbeigeführt.
Wir waren wie andere Fraktionen auch auf der
Bürgerveranstaltung der Stadt Köln und haben
gemerkt, dass in der Sache ein unheimlicher
Druck ist; da waren wir uns alle einig. Deswegen
ist die Vorlage der Verwaltung auch gut und richtig, die Öffnungszeiten der Einrichtung am
Hauptbahnhof wieder zu erweitern und das entsprechende Geld ins System zu geben, um möglichst schnell ein bisschen Druck herauszunehmen. Insofern stimme ich dem Kollegen Paetzold
ausdrücklich zu.
Genauso schnell einig waren wir uns auch im
Fachausschuss, übrigens auch mit den Kollegen
von der LINKEN, die dort vertreten sind, dass es
mit Sicherheit weiteren Bedarf gibt, auch im
Rechtsrheinischen; da gebe ich Ihnen ebenfalls
recht.
Die Positionskorrektur, die wir vorgenommen haben, ist - das sage ich hier ganz deutlich -: Wir
verstehen, dass der Leidensdruck dieser Menschen, die sich am Neumarkt aufhalten, sehr
groß ist. Groß ist aber auch die Angst vor der
Sogwirkung, dass ein Drogenkonsumraum aus
der ganzen Stadt schwerstkranke Menschen an
den Neumarkt zieht, ob berechtigt oder nicht. Die
Wissenschaft sagt: Diese Angst ist nicht berechtigt. Aber wir nehmen diese Ängste trotzdem
ernst. Deswegen haben wir unsere Position teilweise korrigiert und sagen: Wir brauchen das
nicht evidence-based, wir gucken uns das nicht
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mehr ein Jahr lang an und überlegen dann, sondern wir müssen schnellstmöglich weitere Räume suchen.
Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung: Wir haben
eine Kämmerin, die die Mittel dafür finden muss.
Wir haben ein Gesundheitsamt, das aus meiner
Sicht - ich wiederhole mich gern an der Stelle ausgesprochen qualifiziert arbeitet und uns sagen kann, welche Standorte für weitere Einrichtungen dieser Art am besten geeignet sind. Von
daher denke ich, dass es gut und richtig, die Vorlage in der Ursprungsfassung, die eine Verlängerung der Öffnungszeiten der Anlaufstelle am
Hauptbahnhof vorsieht, anzunehmen. Ich glaube, das wäre ein erstes wichtiges Signal an die
Bürgerinnen und Bürger am Neumarkt.
Ich glaube auch, dass der Fachausschuss, nämlich der Gesundheitsausschuss, der richtige Ort
dafür ist, um die Frage zu diskutieren: An welchen Stellen müssen wir schnellstmöglich weitermachen? Aber - ich zitiere jetzt die Kollegin,
damit ich nicht falsch verstanden werde - den
Missbrauch der Ursprungsvorlage, um das Vehikel hier in den Rat zu transportieren, lehnen wir
ab. Deswegen würde ich die Versammlung bitten, den Änderungsantrag abzulehnen und der
Vorlage zuzustimmen. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Hoyer, bitte.
Katja Hoyer (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! Ich mache es vom
Platz aus. - Ich muss gestehen, ich war auch etwas irritiert, als ich den Antrag gelesen habe. Inhaltlich haben wir das eigentlich schon beschlossen. Wir haben gesagt: Wir möchten einen
Standort am Neumarkt haben, und wir möchten
auch Standorte in Kalk und in Mülheim haben.
Ich weiß, das war der SPD immer wichtig, und
das ist auch richtig so. Insofern ist Ihre Forderung, dort Standorte einzurichten, nicht neu.
Deswegen war ich irritiert, dass Sie das jetzt
noch einmal beantragen. Mein Eindruck war,
dass Sie nach dem Motto verfahren wollen: Was
am schnellsten realisiert werden kann, das wird
gemacht. - Ich glaube, das ist die falsche Priorität. Die Priorität muss sein: Dort, wo es am notwendigsten ist, muss es gemacht werden.
(Beifall bei der FDP und der CDU)

Deswegen tue ich mich sehr schwer mit Ihrem
Antrag.
Ein weiterer Punkt. Sie sagen zu Recht: Die
Probleme bei der Realisierung der Einrichtung
am Neumarkt beruhen darauf, dass noch gar
kein Konzept vorliegt. Das ist richtig. Dem kann
ich nur zustimmen. Das erwarte ich auch. Aber
Sie können doch nicht in Kalk und in Mülheim eine Einrichtung eröffnen, für die auch noch kein
Konzept vorliegt. Das Argument, es gebe ja für
die Einrichtung am Neumarkt noch nicht einmal
ein Konzept, ist daher nicht überzeugend.
Ich bin zwar nicht im federführenden Ausschuss,
dem Gesundheitsausschuss, aber ich wusste es
trotzdem. Ganz überraschend ist es ja nun nicht,
dass es nicht gelingen wird, bis Ende des Jahres
einen Drogenkonsumraum am Neumarkt einzurichten. Liebe SPD, Sie sind doch pfiffig. Sie haben das doch auch gewusst. Jeder hier im Rat
hat gewusst, dass wir diesen Standort nicht bis
Ende des Jahres auf die Reihe kriegen werden.
Sie hatten das Budget von 800.000 Euro angesprochen. Dieses Budget ist für das ganze Jahr
2017 in den Haushalt eingestellt worden. Ein Teil
dieser Mittel wurde schon verwendet. Insofern ist
Ihre Rechnung, es seien noch 700.000 Euro übrig, falsch. Wenn ich es richtig sehe, haben wir
die Mittel in dieser Höhe gar nicht mehr. Aber
das müsste ja aufzuklären sein.
Insofern ist es gut und richtig, dass es eine Verbesserung am Hauptbahnhof geben wird. Deswegen werden wir der Vorlage zustimmen. Das,
was Sie vorschlagen, kann im Gesundheitsausschuss beschlossen werden, wobei wir diesen
Beschluss eigentlich schon gefasst haben. Aber
wenn es dazu führt, dass Sie sich gut fühlen,
können wir das ja noch einmal machen.
(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Paetzold noch
einmal.
Michael Paetzold (SPD): Es liegt bestimmt daran, dass ich mich missverständlich ausgedrückt
habe. Liebe Frau Hoyer, natürlich haben wir den
Beschluss zusammen mit den anderen Kollegen
erarbeitet und auch einstimmig hier in diesem
Haus beschlossen. Daran rüttele ich auch gar
nicht. Ich verstehe nicht, weshalb Herr Unna
plötzlich die Standortfrage wieder aufdröselt, die
der Rat hier vor gut einem Jahr so beschlossen
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hat. In dem Beschluss sind auch die Bezirke
Mülheim und Kalk festgehalten. Ich war auch
sehr dafür. Ich will diesen Beschluss auch nicht
in Abrede stellen. Vielmehr habe ich gemeinsam
mit den Kollegen von der LINKEN vorgeschlagen, wenn es am Neumarkt aus nachvollziehbaren Gründen nicht vorangeht, dann lasst uns
doch an anderer Stelle schon einmal loslegen.
Die Not ist an allen Stellen gleich. Fragen Sie die
Rettungsassistenten! Fragen Sie die Feuerwehr,
wo sie ihre Einsätze fährt! Das ist halt einfach so.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Unna.
Dr. Ralf Unna (Bündnis 90/Die Grünen): Ich will
einen Kompromissvorschlag machen. Lassen
Sie uns das in die Haushaltsplanberatungen
schieben und im Gesundheitsausschuss neu
aufmachen. Fachlich sind wir ja überhaupt nicht
auseinander.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Hierzu
liegt ein Änderungsantrag vor, und darüber lasse
ich auch abstimmen.
Bevor ich Herrn Dr. Rau das Wort gebe, will ich
noch Folgendes sagen: Ich finde es gut, dass
hier in diesem Hause nicht nur über die Sache
an sich diskutiert wird, sondern Sie sich so tiefgehend damit beschäftigt haben, dass Sie auch
Orte vorschlagen. Die Vergangenheit sollte man
ruhen lassen. Für die Bevölkerung ist das nicht
gerade eine gewöhnliche Einrichtung. Die Kölnerinnen und Kölner müssen sich erst einmal daran
gewöhnen, dass es auch solche Angebote in der
Stadt gibt.

nach sich zieht. Zum anderen zwingen uns auch
Arbeitsschutzmaßnahmen, das Arbeitsschutzgesetz und dessen Verordnungen zu Umbaumaßnahmen. Wir sind gerade in der Planung und
stellen auch schon Finanzierungsüberlegungen
an. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir bis zum
Jahresende die Umbaumaßnahmen, zumindest
wie geplant, umgesetzt haben werden. Das
heißt: Inbetriebnahme in 2018.
Nicht nur deshalb, aber auch deshalb schlagen
wir Ihnen in unserer Vorlage vor, für die Einrichtung am Hauptbahnhof endlich wieder die Öffnungszeiten zu realisieren, die es dort am Anfang einmal gab und die auch notwendig sind.
Insofern ist es richtig: Wir brauchen für die Einrichtung am Hauptbahnhof die in der Vorlage
vorgesehenen Öffnungszeiten.
(Beifall von Michael Paetzold [SPD])
Zweitens. Sie hatten das noch nicht vorliegende
Konzept für die Einrichtung am Neumarkt angesprochen. Natürlich haben wir Konzepte. Es gilt
eben diese Landesverordnung zur Inbetriebnahme und Unterhaltung von Drogenkonsumräumen. Das ist das Leitkonzept. Wir haben
auch einen ausführlichen Suchtbericht 2016, der
ebenfalls ein ausführliches Konzept beinhaltet.
Zudem haben wir vor zwei Wochen Besuch vom
Gesundheitsministerium und von der Bezirksregierung gehabt, die uns noch einmal ins Stammbuch geschrieben haben, was wir aus deren
Sicht genau zu tun haben. Das war erst vor zwei
Wochen. Deswegen können wir jetzt erst mit
dem Input, den wir von dort erhalten haben, das
Konzept machen.

Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Verehrte Damen und Herren! Ich will auf einige Punkte eingehen.

Lassen Sie mich noch ein Drittes sagen: Es ist
so, dass nicht alle Beteiligten einen solchen Drogenkonsumraum als entlastend betrachten. Wie
hier eben schon angesprochen: Die Bevölkerung
und auch Geschäftstreibende am Neumarkt gehen gerade auf die Barrikaden. Die Interessengemeinschaft Neumarkt sieht den Neumarkt
durch die Einrichtung und den Betrieb eines
Drogenkonsumraums eher als gefährdet an. Sie
hat das Thema Dezentralisierung auf den Plan
gebracht, möglichst weg vom Neumarkt.

Erstens: Weshalb kommt es zu einer Verzögerung am Neumarkt? Sie alle wissen: Seit über
zweieinhalb Jahren suchen wir ein Gebäude. Wir
haben jetzt ein Gebäude in Aussicht. Dieses Gebäude ist aber noch nicht wirklich final nutzbar,
weil es noch Umbaunotwendigkeiten gibt. Diese
sind zum einen bedingt durch die Konzeption,
die die Landesverordnung für die Inbetriebnahme und Unterhaltung von Drogenkonsumräumen

Wir sind überzeugt: Der Drogenkonsumraum am
Neumarkt wird den Betroffenen helfen, aber auch
die Situation am Neumarkt insgesamt entspannen. Wir sind überzeugt: Es wird dort zu einer
Entlastung kommen. Wir stehen dort noch in der
Überzeugungspflicht. Weder der Runde Tisch
noch die doppelten Informationsveranstaltungen,
die wir jetzt angeboten haben, waren hinreichend, um alle dort Anwesenden wirklich zu

Herr Dr. Rau.
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überzeugen. Deswegen bin ich wiederum überzeugt, dass wir wohl gegen einen gewissen Widerstand diesen Drogenkonsumraum dort einrichten müssen. Meine Bitte ist, dass Sie von der
politischen Seite uns auf der Verwaltungsseite
unterstützen und wir gemeinsam zu der hier getroffenen Entscheidung stehen, diesen Drogenkonsumraum dort einzurichten.
Vorletzter Punkt zum Thema Dezentralisierung
von neuen Drogenkonsumräumen in der Umgebung des Neumarkts wie auch weiterläufig, nämlich genau dort, wo sie gebraucht werden. Das
ist Kalk, das ist Mülheim, das ist vielleicht auch
der Ebertplatz. Sie müssen allerdings wissen:
Jeder Drogenkonsumraum, egal wie viele Plätze
er hat, kostet ungefähr 800.000 Euro pro Jahr.
Das ist durch die Öffnungszeiten und die Anforderungen an das Personal bedingt. Das heißt:
Wir reden hier schnell über ganz ordentliche
Summen. Das müssen wir uns vergegenwärtigen.
Abschließend zum Thema 800.000 Euro im
Haushaltsjahr 2017. Die haben wir anteilig schon
verwendet, aber nicht irgendwie geheim. Vielmehr haben wir in jeder überplanmäßigen Ausgabe für andere Projekte in der jeweiligen Vorlage festgehalten, dass wir Geld von diesen nicht
vollumfänglich benötigten 800.000 Euro verwendet haben. Das ging immer durch die Ausschüsse und auch durch den Rat. Das heißt: Hintenherum ist da definitiv nichts passiert.
Letzter Satz. Ich bin überzeugt, dass wir über die
Einrichtung dieser Drogenkonsumräume eine
deutliche Besserung realisieren werden. Wir
werden das überall gegen den Widerstand der
Lokalität machen müssen. Wir müssen da zusammenhalten. Das ist fachlich und international
evidenzbasiert nachgewiesen der richtige Weg,
mit schwer Drogenabhängigen umzugehen. Danke sehr.
(Beifall bei der SPD und dem Bündnis
90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, Herr Dr. Rau. - Herr Börschel, bitte.
Martin Börschel (SPD): Vielen Dank, Frau
Oberbürgermeisterin. - Herr Dr. Rau, eingedenk
des Gesagten sind die SPD und DIE LINKE bereit, dem Antrag von Herrn Dr. Unna zu folgen,
den Änderungsantrag in die Haushaltsplanberatungen zu verweisen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nach
der Geschäftsordnung können wir keine Änderungsanträge verweisen.
(Zuruf von Jörg Frank
[Bündnis 90/Die Grünen])
- Nein, das glaube ich nicht. Wir prüfen das noch
einmal bis zum Ende der Sitzung.
(Martin Börschel [SPD]: Frau Oberbürgermeisterin, stellen wir uns nicht dümmer, als wir sind! Wir haben das schon
x-mal gemacht!)
- Ja, oft gemacht hat man hier einiges. - Ich lasse jetzt zuerst über den Änderungsantrag und
dann über die Vorlage abstimmen.
(Martin Börschel [SPD]: Wir möchten
einen Verweisungsantrag stellen bzw.
uns dem Vorschlag von Herrn Dr. Unna
anschließen, unseren Antrag in die
Haushaltsplanberatungen zu schieben!)
Zwischen Verweisung und Vertagung gibt es einen Unterschied.
Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Kollege Frank ist vielleicht so freundlich, mich zu unterstützen. - Ich weiß, dass die Stadtverwaltung
für die gestrige Sitzung des Finanzausschusses
eine Vorlage auf die Tagesordnung genommen
hatte. Kollege Frank hat noch im Vorfeld der Sitzung, bei Feststellung der Tagesordnung, korrekterweise darauf hingewiesen, dass diese Vorlage
nicht in den Finanzausschuss, sondern in die
Haushaltsplanberatungen verwiesen worden ist.
Daraufhin hat die Verwaltung diese Vorlage zur
Sitzung des gestrigen Finanzausschusses wieder abgesetzt. - Das ist also ein ganz übliches
Verfahren. Insofern spricht nichts dagegen.
Wir schlagen vor, es genauso zu machen, wie es
Herr Dr. Unna hier eben beantragt hat. Das ist
ein Ergänzungsantrag, der logischerweise unabhängig von der Vorlage beschlossen werden
kann; das ist ein Add-on. Diesen Teil kann man
selbstverständlich in die Haushaltsplanberatungen verweisen. Wir liefern die Belege gerne
nach, wie oft wir das auch unter Ihrem Vorsitz,
Frau Oberbürgermeisterin, hier im Rat schon
gemacht haben. Wie gesagt, gestern im Finanzausschuss wurde das so gehandhabt. Herr
Frank selbst hat korrekterweise darauf hingewiesen, dass es so gewesen sei.
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank, bitte.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das ist
doch wunderbar.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Da ich
angesprochen worden bin: Dabei handelte es
sich nicht um einen Änderungsantrag, sondern
um einen Hauptantrag. Dieser Hauptantrag hatte
einen Inhalt, der haushaltsrelevant ist. Diesen
Antrag hatte der Rat in die Haushaltsplanberatungen vertagt. Wie gesagt: Das war ein Hauptantrag. Er stand, weil falsch ausgezeichnet, auf
der Tagesordnung des gestrigen Finanzausschusses. Da wir aber gestern keine Haushaltsplanberatungen hatten, wurde er in die Haushaltsplanberatungen im September/Oktober verschoben. Das ist ein ganz anderer Vorgang.

Martin Börschel (SPD): Sagen Sie das bitte
nicht so von oben herab, Frau Oberbürgermeisterin!

Hier geht es darum, dass wir eine Beschlusslage
zu den Drogenkonsumräumen haben, die SPD
aber offenbar einen Beschleunigungsfaktor haben will und deswegen zur Vorlage der Verwaltung zur Ausdehnung der Öffnungszeiten der
Einrichtung am Hauptbahnhof einen Änderungsantrag gestellt hat. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Man kann dem zustimmen oder man kann
das ablehnen. Wenn wir das ablehnen, werden
die beiden Drogenkonsumräume nicht infrage
gestellt, weil sie längst beschlossen worden sind.
Es geht offenbar hier um ein Spezialverfahren,
das sich mir noch nicht so richtig erschlossen
hat.
Einen Änderungsantrag ohne Hauptantrag irgendwohin zu verweisen, damit hätte ich auch
ein Problem, weil das gemäß unserer Geschäftsordnung nicht zulässig ist. Deshalb kann
man hier nur Ja oder Nein zu dem Antrag sagen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank dafür, dass Sie auch noch einmal das gestrige Verfahren erklärt haben. Das kannte ich natürlich nicht.
Herr Börschel, zur Geschäftsordnung.
Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Wir werden uns im Nachgang dieser Sitzung darüber auseinandersetzen müssen, weil
wir gleiches Recht für alle verlangen. Das sage
ich ganz deutlich. Wir halten das für eine Beugung dessen, was wir üblicherweise hier im gemeinsamen Verfahren miteinander tun. Ich
möchte für die SPD-Fraktion ankündigen, dass
wir diesen Änderungsantrag als Hauptantrag zur
nächsten Ratssitzung wieder einreichen werden.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich sitze nun einmal oberhalb des Rednerpults.
Martin Börschel (SPD): Nein, ich meine Ihre Art
und Weise. Ich glaube, das haben Sie auch verstanden, Frau Oberbürgermeisterin.
Uns geht es darum, dass zu jedem Antrag jeder
Verfahrensantrag gestellt werden kann. Wir erwarten, dass Sie gleiches Recht für alle gelten
lassen.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Börschel, Sie können immer davon ausgehen,
dass ich Gleiches gleich behandle und Ungleiches nicht gleich.
(Martin Börschel [SPD]: Leider nicht!)
Es ist sehr schade, dass es hier zu einer solchen
Situation kommt. Aber ich habe hier die Möglichkeit, so abstimmen zu lassen, wie ich möchte,
und das werde ich jetzt auch tun.
Zunächst lasse ich über den Änderungsantrag
von SPD und LINKE abstimmen. Wer dem zuzustimmen wünscht, bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die SPD-Fraktion, DIE LINKE
und die Piraten. Gibt es Gegenstimmen? - Das
sind die Grünen, die CDU-Fraktion, die AfD, Herr
Wortmann, die FDP-Fraktion. Damit ist der Antrag abgelehnt.
Ich lasse dann über die Vorlage abstimmen. Gibt
es Gegenstimmen? - Von der AfD. Gibt es Enthaltungen? - Keine. Dann ist die Vorlage so beschlossen. - Vielen Dank.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 12.1 auf:
12.1 Beschluss über Stellungnahmen sowie
Satzungsbeschluss betreffend den Bebauungsplan-Entwurf
(vorhabenbezogener
Bebauungsplan)
Nummer
63475/01
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Arbeitstitel: Häuschensweg in KölnBickendorf
1443/2017

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, Frau Müller. - Herr Wortmann noch einmal.

War das eine Wortmeldung, Herr Wortmann? Ja, bitte.

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Frau
Müller, wäre es möglich, diese Interessengemeinschaft darüber zu informieren, dass Sie den
Rat umfassend in Kenntnis gesetzt haben?

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Ich mache es vom Platz aus. - Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Kolleginnen
und Kollegen! Heute ist mir ein sehr ausführliches Schreiben von einer Interessengemeinschaft, die ich nicht kenne, zugegangen. Es wird
sicherlich auch den Fraktionsspitzen und Gruppen zugegangen sein. Ich hatte Frau Müller darauf schon angesprochen und sie gebeten, kurz
dazu Stellung zu beziehen. Vielleicht wäre eine
kurze schriftliche Stellungnahme an die Mitglieder des Rates sinnvoll, die wir dann an diese
Leute weiterleiten können. - Vielen Dank.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Wortmann, klären Sie uns bitte auf: Gehört das
zu diesem Tagesordnungspunkt? Wir alle kennen
den Inhalt des Schreibens nicht. - Gut. Wird das
schriftlich beantwortet oder nicht? - Dann bitte
ich Frau Müller, das kurz zu beantworten, wenn
Sie wissen, worum es geht.
Anne Luise Müller (Stadtplanungsamt): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Herr Wortmann, wir kennen diese Anregungen.
Diese Anregungen sind in Anlage 4 der Vorlage
behandelt, und zwar thematisch und inhaltlich.
So verfahren wir mit allen Anregungen und Bedenken, die bei uns eingehen. Grundsätzlich
werden sie in der Anlage 4 thematisch und inhaltlich zusammengefasst. Sie können als Ratsherren und Ratsdamen die gesamten Unterlagen
für den Satzungsbeschluss immer vollständig
einsehen. Insofern ist die Fragestellung, ob uns
dieses Schreiben bekannt ist und wir die Anregungen entsprechend behandelt haben, zurückzuweisen. Das ist dargestellt.
Sie können mit der Bewertung der Stadtverwaltung darüber beschließen. Wir würden uns über
den Satzungsbeschluss auch sehr freuen. Wie
Sie wissen, sollen im Häuschensweg insgesamt
2.000 Wohneinheiten neu gebaut werden. Mit
dem jetzigen Beschluss kann für einen Teil, nämlich für 170 Wohneinheiten, noch dieses Jahr mit
dem Bau begonnen werden. - Danke schön.

(Zurufe)
Es wäre schon gut, wenn derjenige auch schriftlich darüber informiert würde; denn ich kenne
keine Antwort.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Müller, würden Sie bitte noch einmal das Vorgehen erläutern?
Anne Luise Müller (Stadtplanungsamt): Frau
Oberbürgermeisterin! Herr Wortmann, nachdem
der Satzungsbeschluss gefasst ist und Sie damit
auch über diese Anregungen entschieden haben,
werden alle diejenigen, die Anregungen und Bedenken geäußert haben, benachrichtigt. Sie erhalten das Ergebnis des Beschlusses, also wie
in der Sache entschieden worden ist. Insofern
bekommen auch diese Fragesteller nach dem
Satzungsbeschluss eine Information.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich hoffe, dass Ihre Fragen damit beantwortet sind.
Diese Bürger werden informiert.
Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann
würde ich jetzt gern darüber abstimmen lassen.
Gibt es Gegenstimmen? - Von der Ratsgruppe
GUT. Enthaltungen? - Bei der AfD. Dann ist das
so beschlossen.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 12.2 auf:
12.2 Beschluss über Stellungnahmen, Änderung sowie Satzungsbeschluss betreffend
den
Bebauungsplan-Entwurf
63469/07
Arbeitstitel: Ehemaliger Güterbahnhof in
Köln-Ehrenfeld
1511/2017
(Zuruf: Wie Stadtentwicklungsausschuss!)
Ich lasse abstimmen, wie StEA; selbstverständlich. - Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegen-
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stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann
ist das so beschlossen.

Straße von Bonner Straße bis Grenze
des Bebauungsplans 67409/04 in KölnMarienburg
1474/2017

Ich rufe Tagesordnungspunkt 14 auf:
14

Erlass von Veränderungssperren

14.1 Satzung über eine Veränderungssperre
für einen Teilbereich der Ortslage in
Köln-Ossendorf
Arbeitstitel: Von-Hünefeld-Straße in
Köln-Ossendorf, 2. Änderung
1491/2017
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
14.2 Satzung über eine Veränderungssperre
für einen Teilbereich der Ortslage in
Köln-Porz-Eil
Arbeitstitel: Carlebachstraße in KölnPorz-Eil
1669/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Eine Enthaltung?
(Henk van Benthem [CDU]: Die CDU
enthält sich!)
- Das war jetzt sehr dezent. - Bei Enthaltung der
CDU ist das trotzdem so beschlossen.
14.3 Satzung über eine Veränderungssperre
für einen Teilbereich der Ortslage in
Köln-Porz-Finkenberg
Arbeitstitel: Humboldtstraße in KölnPorz-Finkenberg
1666/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 16.1 auf:
16.1 259. Satzung über die Festlegungen
gemäß § 8 der Satzung der Stadt Köln
vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1
Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche
Maßnahmen
0937/2017
Gibt es Wortmeldungen? - Das sehe ich nicht.
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
16.2 Satzung über die abweichende Herstellung der Erschließungsanlage Sinziger

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
16.3 Satzung über die abweichende Herstellung der Erschließungsanlage Friederike-Nadig-Weg/Marion-Dönhoff-Weg von
Astrid-Lindgren-Allee
bis
AstridLindgren-Allee in Köln-Brück
1465/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 17:
17

Wahlen

17.1 GIZ Gründer- und Innovationszentrum
GmbH im TechnologiePark Köln: Entsendung eines Stellvertreters für den
Aufsichtsrat
0092/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
17.2 Benennung eines sachkundigen Einwohners für den Ausschuss Umwelt
und Grün
1529/2017
Hier stimme ich nicht mit. - Wortmeldungen? Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? Keine. Dann ist das so beschlossen.
17.3 Neuwahl beratender Mitglieder für den
Jugendhilfeausschuss
1499/2017
Auch hier stimme ich nicht mit. - Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
17.4 Benennung der Vertreterin/des Vertreters und deren Stellvertretung für den
Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „aKDn- sozial“
1022/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
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17.5 KölnTourismus: Bestellung eines Arbeitnehmervertreters in den Aufsichtsrat
1844/2017

18

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

18.1 MiQua - Aktuelles Raumprogramm und
Eingangsplanung
1550/2017

17.6 Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH (KGAB)
Bestellung von Arbeitnehmervertretern
in den Aufsichtsrat
1915/2017

Hier geht es um die Genehmigung der Entscheidung in der Fassung des Hauptausschusses, Anlage 10. - Gibt es Gegenstimmen? - Von der AfD.
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so genehmigt.

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
17.7 SBK-Sozial-Betriebe-Köln gemeinnützige GmbH: Bestellung von Arbeitnehmervertretern/innen in den Aufsichtsrat
1836/2017

18.2 Aufhebung der 1. Änderungsverordnung zur Änderung der 1. Ordnungsbehördlichen Verordnung für 2017 vom
27.03.2017 und Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in den
Stadtteilen Neustadt-Süd, Deutz, Nippes
und Rath/Heumar
1551/2017

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch nicht. Dann ist das so
beschlossen.

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

17.8 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen
hier: Benennung einer sachkundigen
Einwohnerin für den Ausschuss Umwelt
und Grün und Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln
AN/1040/2017

Wir vorhin vereinbart, kommen wir nun zurück
zur Vorlage „Planungsbeschluss zur Sanierung
des Römisch-Germanischen Museums“, jetzt in
der Neufassung. Ich rufe dazu erneut Tagesordnungspunkt 10.32 auf:

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
17.9

Antrag der FDP-Fraktion
hier: Benennung eines Sachkundigen
Einwohners im Verkehrsausschuss
AN/1059/2017

Wortmeldungen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Gegenstimmen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
17.10 Antrag der FDP-Fraktion
hier: Benennung eines Sachkundigen
Einwohners im Bauausschuss und im
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft
AN/1060/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Ich komme nun zu Tagesordnungspunkt 18:

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

10.32 Planungsbeschluss zur Sanierung des
Römisch-Germanischen Museums
1767/2017
Änderungsantrag der SPD-Fraktion
AN/1042/2017
Änderungsantrag der CDU-Fraktion,
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen,
der FDP-Fraktion und der Gruppe GUT
AN/1048/2017
Herr Breite hat das Wort.
Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Sehr geehrte Beigeordnete Frau Blome! Ich habe für die Verwaltung noch eine erfreuliche Information. Ich darf hier für die SPD-Fraktion, für
die CDU-Fraktion, für die Fraktion der Grünen
und für die FDP-Fraktion sprechen. Wir werden
Ihrer so geänderten Vorlage zustimmen. Wir
möchten, dass der Antrag der SPD-Fraktion wie
auch unser gemeinsamer Antrag in die Entscheidungssitzung vertagt wird. Wir bitten Sie, bis dahin unsere Anträge zu prüfen. Uns ist insbeson-
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dere die Prüfung einer Teilöffnung wichtig. Der
SPD war wichtig, zu prüfen, in welchem Dezernat der Bau später angesiedelt werden soll, aber
das haben wir von der Oberbürgermeisterin
schon erfahren. - Also: In der Form könnten wir
das lösen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nicht
ganz, Herr Breite.
Ulrich Breite (FDP): Bitte?
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weil wir
keine Änderungsanträge vertagen. Es tut mir
leid, dass ich jetzt wieder damit kommen muss.
Ulrich Breite (FDP): Dann nehmen Sie sie bitte
als Material mit.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das ist
möglich.
Ulrich Breite (FDP): Das ist doch möglich. Frau
Oberbürgermeisterin, ich lerne immer von
Ihnen. - Dann bitten wir Sie, Frau Oberbürgermeisterin, die Anträge als Material mitzunehmen.
Ob wir sie später noch einmal neu stellen müssen, werden wir dann ja sehen. Aber bis dahin
können Sie schon damit arbeiten.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das
werden wir tun.
Ulrich Breite (FDP): Ich sehe Kopfnicken bei der
Verwaltung. Deshalb bin ich da ganz zuversichtlich. - Danke schön.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank.
Die Abstimmung über die Änderungsanträge hat
sich damit erledigt.
Dann lasse ich jetzt über die so geänderte Verwaltungsvorlage abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch nicht.
Dann ist das so beschlossen. - Vielen Dank.
Ich schließe den öffentlichen Teil der Sitzung.

(Schluss: 21.34 Uhr)

