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(Beginn: 15.43 Uhr - Ende: 21.09 Uhr)

beachten und Ihre Pflichten zum Wohle der Stadt
Köln zu erfüllen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Guten
Tag, meine sehr geehrten, lieben Damen und
Herren! Ich eröffne die 31. Sitzung des Rates in
der laufenden Wahlperiode und begrüße unsere
Gäste auf der Zuschauertribüne, alle Zuschauerinnen und Zuschauer im Internet, die Vertreterinnen und Vertreter der Presse, die drei heute anwesenden Bezirksbürgermeister und natürlich
Sie, die Mitglieder des Rates.

Vielen Dank, meine Damen und Herren. Sie dürfen wieder Platz nehmen. - Auf gute Zusammenarbeit!

Bevor wir gleich zur Festlegung der Tagesordnung kommen, möchte ich den neu gewählten
Kölner Bundestagsabgeordneten gratulieren. Ich
habe das zwar schon schriftlich getan, will es
aber hier noch einmal wiederholen.
(Beifall)
Ich möchte unsere Kollegen bitten, sich in Berlin
sehr für die Interessen unserer Stadt und auch
der ganzen Region einzusetzen. Das brauchen
wir, glaube ich.
Meine Damen und Herren, außerdem begrüße
ich unsere neuen Ratsmitglieder Frau Ulrike
Kessing, Frau Dr. Birgitt Killersreiter, Herrn Volker Görzel, Herrn Stephan Boyens und Herrn
Sven Tritschler, die ich gleich verpflichten möchte.
(Beifall)
Jeweils gemäß § 45 des Kommunalwahlgesetzes wurden Frau Kessing als Nachfolgerin für
Frau Rabenstein, Frau Dr. Killersreiter als Nachfolgerin für Frau Aymaz, Herr Görzel als Nachfolger für Herrn Houben, Herr Boyens als Nachfolger für Herrn Haug und Herr Tritschler als Nachfolger für Herrn Rottmann festgestellt.
Sie alle haben die Nachfolge angenommen.
Deswegen bitte ich Sie, jetzt nach vorne zu
kommen. Die Anwesenden bitte ich, sich von ihren Plätzen zu erheben - bitte auch die Gäste auf
der Zuschauertribüne, die Vertreter der Medien
und die Bezirksbürgermeister.
(Die neuen Ratsmitglieder begeben sich
zur Oberbürgermeisterin - Die Anwesenden erheben sich)
Meine Damen und Herren, im Sinne des § 5
Abs. 1 unserer Hauptsatzung verpflichte ich Sie,
Ihre Aufgaben als Mitglied des Rates der Stadt
Köln nach bestem Wissen und Können wahrzunehmen, das Grundgesetz, die Verfassung des
Landes Nordrhein-Westfalen und die Gesetze zu

(Beifall)
Nach den mir vorliegenden Meldungen sind heute Frau Akbayir und Herr Scholz entschuldigt.
Als Stimmzählerinnen und Stimmzähler benenne
ich Herrn Frenzel, Frau Nesseler-Komp und Frau
Thelen.
Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müssen
wir die heutige Tagesordnung festlegen.
Der Entwurf liegt Ihnen vor. Die nachträglichen
Zu- bzw. Absetzungen sind dort gesondert gekennzeichnet. Die Änderungsanträge finden Sie
bei den jeweiligen Tagesordnungspunkten aufgeführt.
Zunächst zu den Zu- und Absetzungen im öffentlichen Teil: Bei TOP 4.8 bis TOP 4.11 handelt es
sich um nachträglich eingegangene Anfragen der
Fraktionen. Die Verwaltung schlägt die Zusetzung von TOP 10.39, TOP 17.4, TOP 17.19 und
TOP 17.20 vor. Weitere Anträge der Fraktionen
zur Umbesetzung der Ausschüsse liegen unter
TOP 17.5 bis TOP 17.18 vor.
Im nichtöffentlichen Teil wird eine Anfrage unter
TOP 22.1 zugesetzt.
Abgesetzt wurden TOP 3.2.1, TOP 10.6, TOP
10.7, TOP 10.12, TOP 10.15, TOP 10.16, TOP
10.22, TOP 10.29, TOP 10.30 und TOP 10.36.
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Herr Börschel.
Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich wäre
dankbar, Frau Oberbürgermeisterin, wenn Sie
nur sagen könnten, warum TOP 10.36 mit der
Vorlage „Bürgerhaushalt 2016 - Umsetzung der
Vorschläge“ abgesetzt ist, alldieweil wir im Finanzausschuss diese Woche auf Vorschlag der
Verwaltung noch einstimmig über einen geänderten Vorschlag der Verwaltung abgestimmt haben
und - ich wiederhole mich - ein einstimmiges Ergebnis zustande gekommen ist.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Dem muss ich widersprechen!)
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das
war nicht die Mitteilung, die mich eben in der
Geschäftsführersitzung erreicht hat.

kann vorkommen. Nur: Die Sitzung des Finanzausschusses ist gerade einmal drei Tage alt. Am
Montag haben wir dort intensiv darüber diskutiert. Einige Beteiligte sind ja hier.

Martin Börschel (SPD): Ich kann nur aus dem
Auszug der Niederschrift über die Sitzung des
Finanzausschusses berichten.

Und noch einmal: Es ist uns durch die Geschäftsführung des Finanzausschusses übermittelt worden. Ich finde nur, dass wir das dann
auch so klar haben sollten.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sie waren im Gegensatz zu mir ja auch dabei.
Martin Börschel (SPD): Aber deswegen ist ja
das Schöne, dass Sie eine Niederschrift machen, die als Anlage zur Tagesordnung des Rates zur Verfügung gestellt wurde. Und aus dieser
Niederschrift geht das eindeutig hervor. Deswegen wundere ich mich.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Die Niederschrift ist mir nicht bekannt!)
- Sie ist aber Anlage zum heutigen Tagesordnungspunkt 10.36.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bei mir
ist Beratungsbedarf angemeldet worden. Ich finde zwar, dass Sie das schön formuliert haben,
als Sie gesagt haben, ich hätte die Niederschrift
angefertigt.
(Martin Börschel [SPD]: Jedenfalls steht
„Die Oberbürgermeisterin“ darüber!)
- Die Behörde hat es getan. - Aber bin jetzt wirklich nur unbefangen auf diesen Beratungsbedarf
eingegangen.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Es besteht aber auch Beratungsbedarf!)
Vielleicht können wir dafür jetzt eine formale Lösung finden. Das wäre mir sehr recht.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Wir haben Beratungsbedarf!)
Herr Börschel.
Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin, mir geht es ja nur darum, die Gründe zu erfahren. Wenn eine Fraktion trotz eines zustimmenden Votums im Ausschuss Beratungsbedarf
hat, dann will ich jetzt gar nicht päpstlicher als
der Papst sein. Das ist in Ordnung. So etwas

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, das
kann ich verstehen.
Martin Börschel (SPD): Aber wenn jetzt die Kollegen der Grünen Beratungsbedarf geltend machen, ist das ein anderer Sachverhalt.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja. Herr Frank.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ich möchte das schon klarstellen, Frau Oberbürgermeisterin. Das ist jetzt die spezielle Interpretation des
Ausschussvorsitzenden, die sich auf einen Entwurf der Niederschrift stützt, der mir zumindest
derzeit nicht bekannt ist.
Die Beschlussvorlage war nicht beschlussfähig,
weil es keine entsprechende Auswahl der priorisierten Vorschläge gab. Deshalb wurde sie an
die Verwaltung zurückgegeben, um dies herzustellen. Darüber waren wir, uns, glaube ich, alle
einig. Das möchte ich nur noch einmal klarstellen.
Die Verwaltung hat zugesagt, dass sie dies herstellt, sodass wir dann wissen, was wir beschließen. Bei den 289 Seiten war ja gar nicht klar,
was wir jetzt eigentlich beschließen.
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Kann man
das Beschlussprotokoll einmal vorlesen?)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
glaube, durch den Antrag auf Beratungsbedarf - (Jörg Detjen [DIE LINKE]: War das denn
einer?)
- Ja. Ich habe das jetzt so verstanden.
(Martin Börschel [SPD]: Möchte die
Stadtkämmerin etwas dazu sagen?)
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- Möchte die Stadtkämmerin dazu Stellung nehmen?
Stadtkämmerin Gabriele C. Klug: Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Die Verwaltung ist im Laufe des
heutigen Tages informiert worden, dass offenbar
unterschiedliche Wahrnehmungen stattgefunden
haben. Ich selbst hatte naturgemäß die gleiche
Wahrnehmung, die sich im Protokoll niedergeschlagen hat. Aber es ist ein guter Brauch dieses
Hauses, dass dann, wenn in der Geschäftsführerrunde Gesprächsbedarf angemeldet wird,
dem auch nachgekommen wird.

die nächste? Wir kommen gerne vorbei und beraten dann auch gerne mit. Das wundert mich
jetzt.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nein,
Herr Beckamp, das kann Sie eigentlich nicht
wundern, weil Sie wissen, dass ich von den Geschäftsführern zu einer Geschäftsführerrunde
eingeladen werde.
Roger Beckamp (AfD): Ach so. Ist das regelmäßig so, Frau Oberbürgermeisterin?

Wir haben - daran möchte ich erinnern - in der
Ausschusssitzung noch einmal nachgefragt, um
Klarheit herzustellen, dass das später Beschlossene tatsächlich auch gemeint war. Das ist meine Erinnerung.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Regelmäßig kann auch alle zehn Jahre sein, Herr
Beckamp.

Wir stellen das Band gerne zur Verfügung. Da
kann man das womöglich nachverfolgen. Ich
konnte es jetzt nicht mehr prüfen, weil mir auch
keine direkte Information zugegangen war.

Roger Beckamp (AfD): Okay. Das nehme ich so
mit. - Vielen Dank.

Ich würde das Haus bitten, künftig solche Fälle wenn also in den Ausschüssen nachgefragt wurde, beschlossen wurde und dann abweichende
Wahrnehmungen da sind - auch mir als Kämmerin direkt zukommen zu lassen - wie auch den
anderen Beigeordneten; ich glaube, da spreche
ich für alle -, wenn es um einen so bedeutsamen
und auch außenwirksamen Beschluss geht. Vielen Dank.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, Frau Klug. - Ich hatte das als einheitliche
Wahrnehmung aufgenommen und konnte es
selber ja auch gar nicht bestätigen.
Dann sind Sie damit einverstanden, dass dieser
Tagesordnungspunkt zurückgezogen wird?
(Martin Börschel [SPD]: Wegen Beratungsbedarf!)
- Wegen Beratungsbedarf, ja. - Hier gibt es noch
eine Wortmeldung. Herr Beckamp.
Roger Beckamp (AfD): Frau Oberbürgermeisterin, gerade kam von Frau Klug das Wort „Geschäftsführerrunde“. Das ließ uns kurz aufhorchen. Dazu waren wir versehentlich gar nicht
eingeladen worden. Insofern wollte ich kurz
nachfragen. Wann war das denn? Und wann ist

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung, meine Damen und Herren? - Ich sehe keine. Dringlichkeitsanträge liegen auch keine vor. Insofern
frage ich noch einmal: Gibt es Wortmeldungen
zur Tagesordnung? - Das ist nicht der Fall.
Dann können wir darüber abstimmen. Gibt es
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist die so geänderte Tagesordnung beschlossen.
Eine Aktuelle Stunde haben wir heute nicht.
Ich rufe auf:
2

Annahme von Schenkungen/Vermächtnissen/Erbschaften

Tagesordnungspunkt
2.1 Annahme einer Schenkung an die Stadt
Köln, Museum Ludwig
hier: Schenkung der Installation „Your
Name here“ von 2016 von Christian Philipp Müller
2231/2017
Ich bitte Sie, dazu zu votieren. Wer wünscht, diese Schenkung anzunehmen? - Das sind die
SPD, die Grünen, die CDU, die LINKEN, die
FDP, Herr Wortmann, pro Köln, die AfD und die
Piraten. Enthaltungen? - Enthaltungen sehe ich
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nicht. Gegenstimmen? - Auch nicht. Dann ist die
Schenkung so angenommen.
Ich bedanke mich in Ihrem Namen sehr herzlich.
(Beifall)
Tagesordnungspunkt
2.2 Schenkung in Höhe von 22.000 € zum
Erwerb einer Skulptur des Propheten Rogerus von Sam Fogg
2548/2017
Wer wünscht, die Schenkung anzunehmen? Die SPD, die Grünen, die CDU, die LINKEN, die
FDP, Herr Wortmann, pro Köln, die AfD und die
Piraten. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen?
- Keine. Dann ist auch diese Schenkung angenommen.
Herzlichen Dank.
(Beifall)
Tagesordnungspunkt
2.3 Schenkung zur Ergänzung des Ratssilbers der Stadt Köln
2550/2017
Auch hier bitte ich, zu votieren. Wer wünscht, die
Schenkung anzunehmen? - Wie ich sehe, wird
hier unterschiedlich abgestimmt. Das sind die
SPD-Fraktion, Teile der Grünen, Teile der CDUFraktion
(Zurufe von der CDU: Nein!)
- alle Arme nach oben, bitte, also ein bisschen
Bewegung; sonst ist das für mich wirklich
schwierig - bzw. die gesamte CDU-Fraktion, die
LINKEN, die FDP-Fraktion, Herr Wortmann, die
AfD, pro Köln, die Piraten und Herr Zimmermann. Gibt es Enthaltungen? - Gegenstimmen? Dann ist die Schenkung angenommen.
(Helge Schlieben [CDU]: Die Grünen
haben getrennt abgestimmt? - Gegenruf
von Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: Ja, wir haben es freigegeben!)
Wir bedanken uns bei Frau Elke Ruschmeier.
(Beifall)
Ich rufe auf:
3

Anträge des Rates/Vorschläge und Anregungen der Bezirksvertretungen

3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen
Tagesordnungspunkt
3.1.1 Antrag der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der Fraktion Die Linke., der FDPFraktion, der Gruppe Piraten, der Gruppe GUT sowie des Einzelmandatsträgers Ratsmitglied Wortmann (Freie
Wähler Köln) betreffend „Resolution zur
Agenda Nachhaltige Entwicklung in
Kommunen“
AN/1327/2017
Ich bitte um Wortmeldungen. - Als Erster Herr
Struwe, bitte.
Rafael Struwe (SPD): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen! Liebe Gäste! Ihnen liegt
eine Resolution zur Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung vor, die von zahlreichen Antragstellern unterzeichnet ist, unter anderem der SPD.
Es geht darin darum, dass wir die Ziele dieser
Agenda 2030 begrüßen, unterstützen und vor allen Dingen auch vor Ort zu ihrer Umsetzung beitragen möchten.
„Was ist das eigentlich?“, mögen sich jetzt einige
fragen. Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung ist gewissermaßen eine Weiterentwicklung der ja auch bekannt gewordenen Millenniumsziele, die die Vereinten Nationen seinerzeit
primär zur Bekämpfung der Armut formuliert haben. Nach langem Diskussionsprozess wurde
dann am 25. September 2015 von der UN-Generalversammlung die Agenda für nachhaltige Entwicklung verabschiedet, die sich eben nicht auf
die Bekämpfung der Armut beschränkt, sondern
in der es um eine nachhaltige Entwicklung insgesamt und insbesondere auch den Ausgleich
zwischen den Ländern mit verschiedenem Entwicklungsstand geht.
Ich kann jedem empfehlen, sich das einmal zu
Gemüte zu führen. Es gibt einen guten Überblick
über die Probleme und Herausforderungen, aber
auch Chancen, vor denen die Weltgemeinschaft
steht.
Darin sind 17 Ziele enthalten. Ich nenne einmal
ein paar: Beendigung der Armut, Bildung für alle,
Gleichstellung der Geschlechter, nachhaltige
Energieversorgung, nachhaltiges Wirtschaftswachstum - und unter anderem auch das Ziel 11:
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Städte und Siedlungen inklusiv, sicher,
widerstandsfähig und nachhaltig gestalten
Das klingt alles vielleicht erst einmal ein bisschen abstrakt und abgehoben. Aber man muss
sich immer wieder klarmachen: Das Leben findet
vor Ort in der Gemeinde statt. Hier wird gewohnt;
hier wird gearbeitet; hier stehen die Schulen; hier
findet Verkehr statt; hier erfolgen Ver- und Entsorgung; hier findet vieles Weitere mehr statt.
Deswegen ist es immer gut, Ziele zu definieren.
Aber noch viel wichtiger ist es, diese auch vor
Ort umzusetzen. Das passiert natürlich durch
Menschen und durch Institutionen, die konkret
lokal tätig sind.
Wie eben schon angesprochen, beschäftigt sich
das Ziel 11 mit nachhaltigen Siedlungen und
Städten, spricht also die Kommunen direkt an
und nennt einige Zielvorgaben. Zum Beispiel
sind dies der Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum, der Zugang
zu sicheren, bezahlbaren und nachhaltigen Verkehrssystemen, die Sicherheit im Straßenverkehr und die Senkung der von Städten ausgehenden Umweltbelastungen - übrigens mit besonderer Aufmerksamkeit auf die Luftqualität;
davon können wir ja alle hier ein Lied singen.
Bereits jetzt lebt die Hälfte der Menschen in
Städten. Letzten Endes sind die Menschen in
den Städten - und somit auch wir - diejenigen,
die den Großteil an Abfällen und auch Treibhausgasen produzieren. Alle Prognosen sagen,
dass zur Mitte des Jahrhunderts etwa 70 Prozent
der Menschen in Städten leben werden. Das
heißt: Kommunen müssen zentrale Akteure für
eine nachhaltige Entwicklung sein und von Bund
und Ländern bei der Zielerreichung eingebunden
werden.
Dabei ist das kein Selbstzweck oder irgendetwas, was einem aufgedrückt wird; denn auch
hier für uns vor Ort hat die Ausrichtung auf
Nachhaltigkeitsziele positive Auswirkungen. Ich
sprach eben schon die Luftqualität an. Es geht
darum, das Leben in den Städten zu verbessern.
Es geht darum, sich damit auseinanderzusetzen,
wie wir hier noch konkreter zur Erreichung der
Nachhaltigkeitsziele beitragen können. Natürlich
geht es auch darum, die Frage zu formulieren,
wie Bund und Länder uns dabei unterstützen
können.
Es gibt in Köln bereits jetzt zahlreiche Beispiele
für konkrete Aktivitäten, die einen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele leisten. Beispielsweise ist

Köln seit 2011 Fairtrade-Town. Köln ist aktiv im
Rahmen des Netzwerks „Eine-Welt Stadt Köln“,
das ebenfalls 2011 gegründet wurde. Es gibt
Klimapartnerschaften, zum Beispiel mit Rio und
Corinto und seit der letzten Ratssitzung auch mit
einer indigenen Gemeinde im Amazonasgebiet in
Peru. Nicht zuletzt geht es auch beispielsweise
um die Frage nachhaltiger Investments: Wie wird
kommunales Geld angelegt?
Zum Schluss kommen Sie nicht umhin, noch
einmal das berühmte Zitat von Richard Buckminster Fuller hören zu müssen, welches aber
nichts an seiner Richtigkeit verloren hat:
Global denken - lokal handeln
Mit dieser Resolution wollen wir ein Signal senden, dass wir die Herausforderungen annehmen
und dass das für uns nicht irgendwelche abgehobenen Ideen sind, sondern dass wir uns ganz
konkret hier vor Ort damit beschäftigen wollen,
wie auch wir unseren Beitrag leisten können.
Daher freue ich mich über breite Zustimmung. Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Welcker hat das Wort.
Katharina Welcker (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Mitglieder
des Rates! Sehr geehrte Damen und Herren!
Herr Struwe hat schon die wesentlichen Punkte
zusammengefasst. Wer diese Resolution liest,
muss sich ja zunächst einmal fragen, ob wir jetzt
größenwahnsinnig geworden sind. Schließlich
steht darin mehr oder weniger, dass wir uns die
weltweite Verbesserung für alle Menschen auf
die Fahne schreiben wollen.
Das ist vielleicht für eine Kommune zunächst
einmal hoch gegriffen. Aber bei der Nachhaltigkeit geht es eben um die Frage, dass man in der
jetzigen Generation gut lebt und trotzdem für die
nachfolgenden Generationen eine Umgebung
schafft, in der sie auch ihre Zukunft realisieren
können. Und genau das ist der Punkt. Das können Sie nicht global machen. Aber das müssen
Sie sich kommunal immer wieder auf die Fahne
schreiben.
Genau das ist der Hintergrund dieser Resolution,
die wir heute hier beschließen. Für Nachhaltigkeit kann man nicht ein Jahr der Nachhaltigkeit
oder einen Tag der Nachhaltigkeit ausrufen.

Ó

31. Sitzung vom 28. September 2017

Seite 6

Nachhaltigkeit ist etwas, was gelebt werden
muss, was immer gelebt werden muss und was
man nicht in dem Sinne abarbeiten kann, dass
man sagt: Nun ist es erledigt; jetzt legen wir es
ab, und dann gucken wir in fünf Jahren, ob wir
noch einmal etwas dazu machen müssen.
Genau das wollen wir hier heute noch einmal
bekräftigen - es haben sich auch fast alle hier
dazu entschlossen, diese Resolution mitzutragen
- und deutlich machen, dass wir dieses Ziel nicht
aus den Augen verlieren, auch wenn wir schon
einiges dafür getan haben. Es geht darum, auch
in Zukunft immer wieder die Messlatte anzulegen
und uns zu fragen: Machen wir das so richtig,
nicht nur für uns, sondern auch für die, die nachfolgen werden?
(Beifall bei der CDU)
Darum tragen wir diese Resolution heute gerne
mit und haben sie auch mit auf den Weg gebracht. Denn wir sind der Meinung, dass man ein
solches Ziel nicht aus den Augen verlieren darf,
sondern daran arbeiten muss.
Die Verwaltung tut das in bestimmten Punkten
auch schon. Beispielsweise haben wir die Kommunalreform - insofern beschäftigen wir uns
auch mit einer neuen Struktur in der Stadt Köln und andere Dinge. Auch das trägt zur Nachhaltigkeit bei.
Deshalb unterstützen wir heute diese Resolution.
Ich denke, dass es hier auch keine großen Gegenstimmen geben wird. Aber wir wollten einfach
noch einmal erklären, warum uns dieses Ziel so
extrem wichtig ist. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Wolter, bitte.
Andreas Wolter (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin sehr froh darüber,
dass dieser Antrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN heute auf unserer Tagesordnung
steht - erstens, weil wir wissen, dass wir nicht tatenlos zusehen dürfen, wie durch konventionelles globales Wirtschaften und die Klimaveränderung die Welt zunehmend aus dem Gleichgewicht gerät, zweitens, weil wir sehen, wie durch
Kriege, durch Dürren und durch wirtschaftliche
Not immer mehr Menschen migrieren oder gar

flüchten müssen, und drittens, weil immer mehr
Menschen in die Städte ziehen.
Letzteres erleben wir ja auch in Köln. Erst einmal
nehmen wir das als positiv wahr. Aber deshalb
müssen wir uns auch die Fragen nach einer
nachhaltigen Mobilität, nach entsprechender Infrastruktur, nach Bildungsangeboten und vor allen
Dingen nach einer ausgleichenden Sozialpolitik
beantworten.
Die Stadt Köln engagiert sich mit 22 Städtepartnerschaften und weiteren Klimapartnerschaften.
Damit stellen wir uns der globalen Herausforderung.
In den Städten werden die Veränderungen am
schnellsten spürbar. Deshalb haben wir auch die
Erfahrung und das Wissen. Wir, die Städte, müssen uns international vernetzen und gegenseitig
stärken. Denn - das hört man immer wieder - „cities are the new countries“, meine Damen und
Herren. Deshalb muss unser Einfluss und wird
auch unsere Verantwortung weiter steigen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Die kommende Bundesregierung muss deshalb
erstens die Finanzen der Kommunen stärken
und zweitens die Kommunen deutlich bei ihrem
Engagement für den Aufbau demokratischer und
kommunaler Selbstverwaltung und öffentlicher
Daseinsvorsorge in den Partnerkommunen im
globalen Süden unterstützen. Entwicklungszusammenarbeit - Stichwort, wenn wir jetzt über
diese Anglizismen reden: SDGs - ist eben nicht
die „cherry on top“. Es ist globale kommunale
Daseinsvorsorge. Und wenn wir nichts tun, werden auch die Flüchtlingsbewegungen nicht abnehmen.
Aber wir müssen uns auch weiter vernetzen, um
die kommunale Daseinsvorsorge zu stärken seien es die Stadtwerke oder die Wasserversorgung, die wir nicht multinationalen Konzernen
zum Kauf freigeben wollen, oder sei es der Regenwald in Südamerika, in dem Indigene eine
Lebensgrundlage haben und damit auch unser
Klima stabilisieren. Außerdem müssen wir dringend die Entwicklung lokaler Märkte stärken.
Wir wollen aber vor allen Dingen auch bei uns
die nachhaltige Infrastruktur verbessern. Das
umfasst neben dem wichtigen Segment Verkehr
vor allem auch das Thema Wohnen, und zwar
nicht nur in energetischer Hinsicht, sondern auch
- das ist eben schon gesagt worden - in sozialer
Hinsicht. Wohnraum muss bezahlbar sein, und
zwar für alle Bevölkerungsgruppen.

Ó

31. Sitzung vom 28. September 2017

Seite 7

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
In dem von fast allen Fraktionen gestellten Antrag wird die Überprüfbarkeit der Leitlinienumsetzung gefordert. Da bietet der Deutsche Städtetag
zusammen mit der Bertelsmann Stiftung seine
Unterstützung an. Es ist nämlich wirklich interessant, zu wissen, wie wir bei der Umsetzung der
17 Ziele mit ihren 169 Unterzielen denn aufgestellt sind und wie effizient wir sind.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe
Kolleginnen und Kollegen, die nachhaltige Entwicklung und die globale Verantwortung sind eines der Leitziele Ihrer Amtszeit, Frau Reker. Der
Rat hat sich ebenfalls mit den Themen zur nachhaltigen Entwicklung beschäftigt und dazu auch
Beschlüsse gefasst.
Wir sind da schon ganz gut unterwegs. Vor zehn
Tagen haben wir einen Preis für unser Engagement beim fairen Handel bekommen. Wir helfen
bei Abwasser- und Hochwasserproblemen in unseren Partnerstädten. Wir unterstützen Indigene.
Wir machen Köln mobil 2025.
Aber das ist nur der Anfang unserer Arbeit. Wir
brauchen jetzt mehr als diesen Beschluss heute.
Ihm müssen Taten folgen, und zwar viele. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Tokyürek hat das Wort.
Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und
Herren! Liebe Gäste auf der Tribüne! Ich freue
mich sehr über diese Resolution. Ich freue mich
darüber, dass wir sie gleich mit Mehrheit beschließen werden.
Die Agenda 2030 versteht sich als eine Querschnittsaufgabe aller Politikbereiche und -ebenen und formuliert den Anspruch, grundlegende
Veränderungen in Politik und Gesellschaft anzustoßen. Es geht um ein neues Verständnis globaler Partnerschaft und richtet sich deshalb an
Entwicklungs-, Schwellen- und Industrieländer
gleichermaßen. Das begrüßen wir als LINKE
sehr, und das ist auch in dieser Resolution aufgeführt.

Wichtig ist dabei, Beteiligung und politisches Engagement für alle gleichermaßen zu ermöglichen.
Ich möchte aber anmerken, dass ich bei einer
Diskussion im Rahmen des Bundestagswahlkampfes gefragt worden bin: Was ist denn mit
der sozialen Dimension der Nachhaltigkeitsziele?
Genau darum geht es. Die 17 Nachhaltigkeitsziele haben eine große soziale Dimension, die man
wirklich kommunizieren muss, weil viele davon
gar keine richtige Ahnung haben. Es wird oft
über faire Handelsabkommen und viel über Umweltthemen gesprochen. Diese sind uns selbstverständlich auch wichtig. Aber die soziale Dimension umfasst alle 17 Nachhaltigkeitsziele.
(Beifall bei der LINKEN)
Zu nennen sind dabei natürlich soziale Gerechtigkeit, Sozialschutz und - es wurde ja schon
mehrfach angeführt - bezahlbarer Wohnraum. Da
stehen wir vor großen Herausforderungen. Denn
die 17 Nachhaltigkeitsziele kann man nicht erreichen - zumindest nicht so, wie man das sich vorgenommen hat -, wenn es soziale Gerechtigkeit
nicht gibt, wenn es soziale Teilhabe und Partizipation nicht gibt. Deswegen steht über allem,
dass wir für soziale Gerechtigkeit kämpfen müssen.
(Beifall bei der LINKEN)
Ich möchte noch auf einen Punkt hinweisen.
Denn es wurde schon ausführlich erklärt, worum
es bei der Agenda 2030 geht. Deshalb will ich
das nicht weiter vertiefen. Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang aber der Hinweis auf die
Europäische Säule sozialer Rechte. Die EUKommission hat hierzu die Reflexion über die
soziale Dimension Europas bis 2025 eingeleitet.
Zu nennen sind dabei Chancengleichheit und
Arbeitsmarktzugang, faire Arbeitsbedingungen,
Sozialschutz und Inklusion. Zweck der Europäischen Säule sozialer Rechte ist die Bereitstellung neuer und wirksamer Rechte für Bürgerinnen und Bürger. Der Handlungsschwerpunkt im
sozialen Bereich sollte und würde bei nationalen
und lokalen Behörden verbleiben, und die EU
würde Möglichkeiten der weiteren Unterstützung
der Mitgliedstaaten prüfen und dabei alle ihr zur
Verfügung stehenden Instrumente nutzen. Dabei
geht es um ein sozialeres und ein gerechteres
Europa. An dieser Diskussion sollten wir uns
auch als Stadt Köln beteiligen.
Wir werden dem Antrag selbstverständlich zustimmen. Ich freue mich sehr darüber. - Danke
schön.
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(Beifall bei der LINKEN)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich jetzt darüber abstimmen. Gibt es
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Von
pro Köln und der AfD. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
3.1.2 Antrag der AfD-Fraktion betreffend „Instandsetzung der Befestigungsanlage
der Stadt Köln“
AN/1009/2017
Wortmeldungen? - Bitte.
Stephan Boyens (AfD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kollegen! Meine Damen und Herren!
Es geht bei diesem Antrag darum, ein Stück
Stadtgeschichte für die Menschen erlebbar zu
machen. Die Befestigungsanlagen Kölns waren
im ausgehenden 19. Jahrhundert mit die bedeutendsten in Europa und sind 1920 dann entfestigt
worden. Dieser Jahrestag wird sich in gut zwei
Jahren zum 100. Mal jähren. Wir sind der Meinung, dass es für die Geschichte der Stadt, aber
auch für die Erlebbarkeit dieser Geschichte für
die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt wichtig
wäre, über Hinweistafeln darauf aufmerksam zu
machen.
Der Antrag ist insofern etwas irreführend, als
dass darin etwas von „Instandsetzung“ steht. Wir
wollen keine Rekonstruktion, sondern wir möchten, dass über Hinweistafeln dieses historisch für
die Stadt Köln, aber auch für die Beziehungen
zwischen Deutschland und Frankreich bedeutende Bauwerk in das Bewusstsein der Menschen rückt. Daher bitten wir um Ihre Zustimmung. - Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Keine.
Dann frage ich: Wer wünscht, für den Antrag zu
stimmen? - Das sind die AfD-Fraktion und pro
Köln. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Dann ist
der Antrag abgelehnt.
Tagesordnungspunkt

3.1.3 Antrag der CDU-Fraktion, der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen, der FDP-Fraktion und der Gruppe GUT betreffend
„Zoo-Projekt ‚Südamerikahaus‘“
AN/1338/2017
Ich gebe Frau De Bellis-Olinger das Wort.
Teresa De Bellis-Olinger (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Der
Kölner Zoo ist einer der ältesten Zoos in
Deutschland. Über 10 000 Tiere aus mehr als
850 verschiedenen Arten sind im Zoologischen
Garten der Domstadt zu Hause. Sein aktiv gelebter Leitspruch lautet:
Der Kölner Zoo - Begeistert für Tiere
Wir Kölner und auch viele Besucher unserer
Stadt haben eine ganz besondere Beziehung
zum Kölner Zoo. Deutlich über 1 Million Besucher pro Jahr und regelmäßige Zuwendungen
aus Erbschaften und Spenden machen klar: Die
Liebe und Verbundenheit zum Kölner Zoo ist
wirklich einzigartig.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch ein
dickes Lob an Herrn Professor Pagel und Herrn
Landsberg aussprechen, die mit stets neuen
Ideen und Events regelmäßig die Menschen erneut für einen Besuch im Zoo begeistern. Die Erfahrung der letzten Jahre hat uns gezeigt, dass
jede neue Attraktion zu einem unmittelbar messbaren Besucherplus führt.
Die artgerechte Sanierung des baufälligen Südamerikahauses samt Indoor-Regenwald, die neu
gestaltete Anlage für Jaguare, die Errichtung eines Umweltbildungszentrums in der denkmalgeschützten Direktorenvilla und die Freiflugvoliere
für Papageien und Flamingos, die in unserem
gemeinsamen Antrag enthalten sind, werden die
Attraktivität des Kölner Zoos weiter erhöhen und
damit auch die Besucherzahlen weiter steigen
lassen.
Die erfolgreiche Umsetzung des Masterplans
Zoo 2020 wäre damit in greifbare Nähe gerückt.
Mit dieser einmaligen Einlage in Höhe von
19 Millionen Euro Zuschuss im Rahmen des Aktivtauschs wird es dem Zoo ermöglicht, dieses
zukunftsweisende Vorhaben zu realisieren - und
das, ohne dafür die Preise anzuheben.
Bitte unterstützen Sie unseren Antrag. So können wir den hohen Ansprüchen an einen zeitgemäß gestalteten Zoo gerecht werden und die lo-

Ó

31. Sitzung vom 28. September 2017

Seite 9

kale und internationale Attraktivität unseres beliebten Kölner Zoos weiter erhöhen.

nen, der unserer Bevölkerung sehr direkt zugutekommt.

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

Der Masterplan ist angesprochen worden. Wir
wissen aufgrund der Besucherzahlen, dass es
sich beim Zoo um eine große touristische Attraktion in Köln handelt - mit den entsprechenden
positiven wirtschaftlichen Folgen, die wir alle haben wollen. Insofern haben wir auch dort eine
Win-win-Situation.

Oberbürgermeisterin Henriette
Nächster spricht Herr Unna. Bitte.

Reker: Als

Dr. Ralf Unna (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Vorrednerin hat
schon viel Gutes und viel Richtiges gesagt.
An dieser Stelle möchte ich dem Rat eines noch
einmal mit auf den Weg geben: Der Zoo hat es
geschafft, bei seinen Bauvorhaben sowohl
Budget als auch Zeit einzuhalten.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Das ist, wie wir alle aus leidvoller Erfahrung wissen, nicht immer selbstverständlich. Dafür gibt es
wahrscheinlich auch gute Gründe. Aber ich stelle
fest: Unser Zoo schafft das. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass unser Zoo das auch bei dieser
Baumaßnahme - oder diesen Baumaßnahmen,
sollte man eigentlich sagen - schaffen wird.
Für den Rat und die Finanzpolitiker unter uns ist
es wichtig, festzustellen, dass das Risiko für die
Stadt gegen null geht oder null ist, weil es sich
um einen Aktivtausch handelt, wie die Kollegin
bereits gesagt hat.
Aufgrund meiner anderen Funktion als Vizepräsident des Landestierschutzverbandes Nordrhein-Westfalen lege ich großen Wert darauf,
dass auch die artgerechte Haltung und der Tierschutz in den neuen Gehegen wesentlich besser
sein werden als bisher.
Ein Stichwort ist hier schon genannt worden: die
Freiflugvolieren. Sie wissen vielleicht, dass das
Kupieren von Vögeln, das Flugunfähigmachen
von Vögeln, inzwischen - und das ist richtig so verboten ist. Das heißt: Wir müssen uns im Zoo
dieser Situation stellen und diesen Tieren, die ja
fliegen können, dann auch entsprechende Volieren anbieten. Das wird der Fall sein.
Ebenso werden wir dafür sorgen, dass die neuen
Gehege und das Südamerikahaus barrierefrei
sind. Das ist ein weiterer Fortschritt, den wir im
Rahmen dieser Baumaßnahmen umsetzen kön-

Abschließend möchte ich die Gelegenheit nutzen, von dieser Stelle aus, auch wenn es mit der
Baumaßnahme nicht direkt zu tun hat, den beiden eben schon Genannten, Herrn Pagel und
Herrn Landsberg, für das Einwerben einer Spende in erheblicher Höhe von der Witwe eines
ehemaligen jüdischen Mitbürger dieser Stadt besonders zu danken. Diese Spende wird es mit
einer entsprechenden Finanzkonstruktion in
Amerika ermöglichen, dem Zoo über einen langen Zeitraum einen permanenten Zuschuss zu
seinen Kosten zu geben. Dafür möchte ich an
dieser Stelle sehr herzlich danken und auch den
beiden Betriebsleitern sowie den Mitarbeitern
des Zoos herzlich danken. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Sterck hat das Wort.
Ralph Sterck (FDP): Frau Oberbürgermeisterin,
vor dem Hintergrund der langen Tagesordnung
mache ich es direkt vom Platz aus, weil ich mich
den beiden Vorrednern hier vollumfänglich anschließen kann. Liebe Teresa De Bellis, lieber
Ralf Unna, ich bin in den ersten Jahren am
Neusser Wall aufgewachsen und in Riehl in die
Montessori-Grundschule gegangen, sodass der
Zoo im Grunde mein zweites Kinder- oder Klassenzimmer gewesen ist.
Sie können sich vorstellen, dass wir uns deswegen nicht nur über die Zuwendung, die gerade
schon erwähnt worden ist, sondern auch über
dieses Projekt und die Entwicklung des Zoos
sehr freuen. Deswegen können wir uns diesem
Antrag und dem Dank, der eben zum Ausdruck
gebracht wurde, entsprechend anschließen. Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP)
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Heinen.
Dr. Ralf Heinen (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Für die SPD-Fraktion - ich hoffe, dass
Herr Sterck dann auch mir gleich beipflichten
kann - war es schon immer eine große Herzenssache, Investitionen - in der Historie zeigt sich
das auch - für den Kölner Zoo zu gewährleisten.
Der Kölner Zoo ist aus unserer Sicht ohne Frage
eine der großen Bildungseinrichtungen in der
Stadt Köln. Viele von Ihnen wissen schon aus
Kindertagen und Schultagen, dass er zum Programm gehört.
Das ist aber nicht alles. Hier ist neben den Wörtern „Attraktion“ und „Investition“ ein wenig zu
kurz geraten, dass der Zoo natürlich auch ein
Garant für Artenschutz, für Populationsentwicklung und auch für Auswilderungen der Tiere ist.
Der Zoo steht ja in vielen Dingen oft in der Kritik.
Dann ist natürlich auch zu begründen, warum
das denn notwendig ist.
Im Zuge der Historie kamen, wenn wir einmal
vom Elefantenpark ausgehen, zunächst das Hippodom und dann der Clemenshof, der Bauernhof, sowie die neue Zooschule. Gerade vor zwei
Wochen wurde die neue Banteng-Anlage eröffnet. Als Nächstes kommt in ein oder zwei Jahren
dann noch das Südamerikahaus mit den anderen beiden Attraktionen dazu.
Das Südamerikahaus ist - das ist einmalig in
Deutschland und fast schon weltweit - ein begehbarer Urwald. Man begeht ihn in luftiger Höhe inmitten von Affen, frei fliegenden Vögeln und
weiteren Tieren aus Südamerika und Mittelamerika. Das ist also etwas Großartiges.
Es dient aber nicht allein als Attraktion, sondern
auch für die Punkte, die ich eben genannt hatte,
also Artenschutz, Auswilderung und neue Populationen.
Zoos - das wurde ebenfalls gesagt - brauchen
Attraktionen. Der Zoo gilt neben dem Dom als
einer der attraktivsten Touristenmagnete in der
Stadt Köln. Dies kann man nur erhalten, wenn
man immer wieder neue Investitionen tätigt, damit auch diese Kosten über die Besucherentgelte
wieder hineinkommen können; denn ein Zoo
kostet relativ viel Geld.
In diesem Sinne freuen wir uns sehr, wenn wir
jetzt einen einstimmigen Beschluss für diese
neue Investition fassen.

Was uns nicht so sehr freut, ist zum einen die Art
und Weise der Antragstellung. Frau De Bellis
sagte: Wir machen das gemeinsam. - Gemeinsam heißt in diesem Fall: Wir wurden zwar nicht
gefragt, ob wir Mitantragsteller sein wollen, sind
aber für diese Investition. Das war im Aufsichtsrat zwischen allen Fraktionen lange klar. SPD,
CDU, Grüne, FDP und damals auch LINKE waren immer dafür, zu sagen: Ja, Investitionen
müssen sein. - Wir werden dem zustimmen. Da
herrscht also eine ziemliche Einmütigkeit.
Zum anderen ist der jetzt vorgenommene Aktivtausch ein Konstrukt, das natürlich aufhorchen
lässt. Im Rahmen dieses Konstrukts ist ja sehr
viel möglich. Das ist sehr viel Geld. Wir könnten
damit ohne Probleme, weil es ja haushaltsneutral
ist, auch andere Projekte finanzieren.
In diesem Sinne sollte man zumindest auch einmal darüber nachdenken. Es wäre besser, so
etwas in den Haushaltsberatungen für eine allgemeine Diskussion zur Verfügung zu stellen.
Nichtsdestotrotz freuen wir uns sehr darüber,
dass diese Investition getätigt wird. Sie ist zukunftsweisend für viele Dinge, die wir in Köln benötigen, gerade am Bildungsstandort Zoo.
Wir freuen uns, wenn wir heute im Rat einen einstimmigen Beschluss für dieses neue Invest erhalten werden. - Vielen Dank. Und besuchen Sie
bitte demnächst einmal den Zoo!
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen, bitte.
Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und
Herren! Frau Oberbürgermeisterin! Herr Heinen,
das war jetzt eine Rede als Aufsichtsratsvorsitzender des Zoos. Eine solche Rede kann ich natürlich nicht halten. Ich möchte aber auch keine
Zoorede halten, sondern mehr eine Finanzrede.
Und mein Empfinden ist, dass das ein etwas
sonderbarer Antrag ist, ein sonderbarer Finanzantrag.
Will das Jamaika-Bündnis in Zukunft die Aufgaben der Verwaltung übernehmen? Jetzt buchen
Sie ja schon um. Wollen Sie dann auch noch
weiter gehen? Wollen Sie auch direkt die Überweisungen tätigen?
Meine Damen und Herren, an diesem Antrag
kann man ganz gut sehen, dass Politik nicht
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Verwaltung und Verwaltung nicht Politik machen
sollte. Die entsprechende Kritik, die wir immer
wieder hören, wird am Beispiel dieses Antrags
meines Erachtens besonders deutlich.
Ihre Arbeit in der Kämmerei beginnen Sie mit einem beeindruckenden Zaubertrick. 19 Millionen
Euro werden aus dünner Luft herbeibeschworen.
Am Ende hat der Zoo 19 Millionen Euro mehr,
und die Stadt hat keinen Cent weniger.
Frau Kämmerin, uns würde interessieren, ob
diese Umbuchung tatsächlich ergebnisneutral ist.
Werden Kredite aufgenommen, oder nehmen Sie
das aus Ihrer Schatzkammer?
Es gibt noch eine Reihe weiterer Seltsamkeiten
an diesem Antrag:
Warum werden in diesem Antrag nicht die verschiedenen und bereits vorgesehenen Fördermöglichkeiten benannt? Im Haushaltsentwurf
2018, Anlagenband 2, steht zum Zoo in Bezug
auf das Südamerikahaus - ich zitiere -:
Wir gehen aber weiterhin davon aus,
dass die NRW-Stiftung dieses Projekt in
nicht unerheblicher Höhe fördern wird.
Springt die schwarz-gelbe Landesregierung gerade aus der Finanzierung? Ursprünglich sollte
der Beitrag der NRW-Stiftung siebenstellig sein.
Nun höre ich, dass es wohl nur noch 200 000
Euro sein werden.
Wieso setzen Sie in Ihrem Antrag 19 Millionen
Euro an, obwohl der Zoo nur mit der Hälfte gerechnet hat? Das hat mich auch gewundert. Die
von Herrn Heinen angesprochene Frage, dass
man dann auch andere Projekte fördern könnte,
wird damit natürlich aufgeworfen.
Wieso wird dieser Antrag nicht von allen Fraktionen gestellt, die im Aufsichtsrat des Zoos vertreten sind?
Meine Damen und Herren, DIE LINKE ist für den
Bau und die Sanierung des Südamerikahauses.
Wir wollen aber eine seriöse Finanzierung haben
- und nicht eine Umbuchung.
Warum fordern wir nicht parteiübergreifend die
Verwaltung auf, die Kosten im Haushalt 2018 zu
berücksichtigen? Punkt, aus, Schluss, vorbei!
Deshalb schlagen wir vor, diesen Antrag in die
Haushaltsberatungen zu überweisen, weil damit
klargelegt ist, dass alle Parteien diesen Antrag
mittragen. Dann müssen die Parteien, die den

Haushalt beschließen, das entsprechend berücksichtigen und konkret aufnehmen.
Ich würde mich aber freuen, wenn die Kämmerin
zu meiner Frage noch etwas sagen könnte. Danke.
(Beifall bei der LINKEN)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann bitte ich die Kämmerin um Beantwortung.
Stadtkämmerin Gabriele C. Klug: Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Herr Detjen, auf Ihre Frage will ich
gerne antworten.
Es ist sicher so, dass die Verbesserungen der
Lebensbedingungen von Boa c. constrictor und
anderen südamerikanischen Tieren den Haushalt
der Stadt Köln nicht erwürgen werden. Vor dem
Hintergrund, dass wir uns in einem Niedrigzinsumfeld befinden, ist der natürlich über Fremdfinanzierung bereitzustellende Betrag von 20 Millionen Euro auch keiner, der hier erheblich ins
Gewicht fallen wird.
Gleichwohl möchte ich eines klarstellen: Ein solcher einfacher Aktivtausch bleibt nicht ohne Konsequenzen in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung. Im Moment sind die Konsequenzen nicht
hoch. Aber auch an der Stadt Köln, die ihrer Bilanz einen Verbindlichkeitenspiegel anfügen
muss, die gerade einen Gesamtabschluss gemacht hat und die vor erheblichen, umfangreichsten allgemeinen Investitionen steht, die
sich in diesem Verbindlichkeitenspiegel niederschlagen werden, wird eine solche Investition natürlich nicht spurlos vorbeigehen. Wir ärgern uns
jedes Jahr über die Berichterstattung zu einem
Gutachten eines großen Beratungsunternehmens, das nur auf unsere Verbindlichkeiten
schaut. Natürlich spiegelt sich das in den Büchern wider.
Das hat keine erheblichen, signifikanten unmittelbaren Konsequenzen - aber nur deswegen
nicht, weil die Zinslandschaft im Moment so ist,
wie sie ist.
Auch aus der Perspektive des Zoos ist es so,
dass er eine Kapitalzuführung erhält, die in seiner Gewinn-und-Verlust-Rechnung natürlich
auch Abschreibungsbedarfe auslöst. Diese Abschreibungsbedarfe sind aber auf die Abschreibungsdauer zu beziehen. Aufgrund der Länge
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der Abschreibung fallen sie bei diesem Betrag
auch nicht so ins Gewicht - sagt jedenfalls der
Zoo selber -, dass dort allein deswegen Preisentwicklungen ausgelöst würden.
Auch aus der Perspektive des Zoos - dazu liegt
auch eine Stellungnahme der Zooleitung vor wird dieses Invest also nicht dazu führen, dass
man in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung etwas
spürt, was die Stadt über Betriebskostenzuschüsse ausgleichen müsste. Dazu liegt mir, wie
gesagt - und dafür bin ich sehr dankbar -, ein
Schreiben der Zooleitung vor.
Kurz und gut: Ein Aktivtausch ist nett. Aber wir
leben im Zeitalter einer integrierten Verbundrechnung. Natürlich wird auch mit dem Geld, das
wir in der Oper investieren, Vermögen geschaffen. Trotzdem müssen wir uns der Konsequenzen hinsichtlich des irgendwann erforderlichen
Betriebskostenzuschusses natürlich bewusst
sein. Deswegen macht ein Aktivtausch zwar
deutlich, dass es sich um Vermögensbildung
handelt. Aber wir sollten nicht mit der Methode
Aktivtausch davon weggehen, zu schauen, welche Konsequenzen sich jeweils konkret in der
Gewinn-und-Verlust-Rechnung niederschlagen
werden.
Das heißt: Die Boa c. constrictor wird uns nicht
den Haushalt erwürgen. Aber tun Sie bitte keine
neue Finanzierungsquelle mit dem Namen Aktivtausch auf. - Vielen Dank.
(Vereinzelt Beifall)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Herr Detjen hat ja einen Antrag auf Verweisung gestellt.
Ich möchte kurz darstellen, warum dieser Antrag
nicht zielführend ist. Weil DIE LINKE notorisch
jede Art von Haushaltsverantwortung ablehnt,
würden wir im Finanzausschuss da nämlich nicht
weiterkommen.
Deshalb ist der Antrag hier im Rat richtig, damit
Sie auch zustimmen können. Denn wenn er Bestandteil eines Veränderungsnachweises wäre,
hätten Sie gar keine Chance, hier einmal einen
konstruktiven Beitrag zu leisten. Das ist der
Grund, warum über den Antrag im Rat abgestimmt werden soll.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Börschel.
Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin der
Stadtkämmerin sehr dankbar für die fundierten
Ausführungen, weil wir schon wissen müssen,
was wir hier tun.
Ich erinnere daran, dass die Frau Oberbürgermeisterin gelegentlich bei Anträgen hier im Rat
darauf hingewiesen hat, sie selbst könne nur
solche Anträge zur Beschlussfassung empfehlen
oder zulassen, die im Falle ihrer Haushaltswirksamkeit einen Deckungsvorschlag enthalten; in
Ermangelung eines solchen Vorschlags könne
man diesen Anträgen nicht zustimmen.
Das war - Frau Oberbürgermeisterin, wir haben
uns darüber verschiedentlich ausgetauscht - eine
neue Haltung der Sitzungsleitung hier im Rat.
Aber es ist erst mal zu respektieren, wenn Sie
das so sagen. Deswegen ist uns immer nur wichtig, dass man sich dann über die Konsequenzen
seines Tuns im Klaren ist.
Herr Dr. Heinen hat für uns sehr deutlich gemacht - denn wir haben natürlich recherchiert;
wir haben uns sehr genau angesehen, wie es
sich mit diesem Deckungsvorschlag verhält -,
dass wir diesen Deckungsvorschlag unter Abwägung aller Umstände für akzeptabel halten, weil
die Bedeutung des Zoos im Allgemeinen und
dieses Projekts im Besonderen gerade auch vor
dem Hintergrund der Drittmittelakquise so überragend ist, dass wir das tun können.
Eines darf aber nicht geschehen: Die Antragsteller insinuieren hier ja, dass man das machen
könne und es nichts koste. Genau das wollte
man versuchen, uns hier glauben zu machen.
Meines Erachtens ist es die absolute Pflicht der
Stadtkämmerin - und ich bin dankbar dafür, dass
sie dieser Pflicht hier so deutlich nachgekommen
ist -, uns darauf hinzuweisen, dass ein Aktivtausch nicht der neue Deckungsvorschlag für jeden Haushaltsantrag ist, den man in Zukunft stellen will. Denn ein Aktivtausch hat Auswirkungen,
und zwar auf allen Ebenen, sowohl für den begünstigten Zoo als auch für den städtischen
Haushalt.
Insofern wäre ich dankbar, wenn Sie, Frau
Stadtkämmerin, Frau Oberbürgermeisterin, zumindest zu einer Sitzung des Finanzausschusses im Nachgang dafür Sorge tragen könnten,
dass die Folgen, die Sie jetzt gerade abstrakt
geschildert haben, für alle Ratsmitglieder auch
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noch einmal aktenkundig gemacht werden, also
dargestellt wird, was das denn bei dieser Größenordnung ganz genau heißt, und zwar einerseits für die Bilanz des Zoos und andererseits für
den Haushalt der Stadt Köln. Und dann wissen
wir es.
Ich sage noch einmal: Wir halten diesen Antrag
als Sozialdemokratische Fraktion unter Abwägung aller Umstände trotzdem für richtig. Wir
möchten ihn auch beschließen, weil wir die Initiative richtig finden. Ich kann mich auch gut daran
erinnern, dass wir in früheren Haushaltsjahren
immer mal wieder bauliche Maßnahmen des
Zoos mit finanzieller Unterstützung realisiert haben. Dafür hat sich, wie Herr Dr. Heinen völlig zu
Recht sagte, die SPD-Fraktion schon lange eingesetzt.
Aber man darf eben nicht so tun, als bliebe das
folgenlos. Insofern danke ich Ihnen sehr, Frau
Stadtkämmerin. Bitte seien Sie so nett, uns das
auch noch einmal in Zahlen, Daten und Fakten
deutlich zu machen.
Zumindest die Antragsteller sollten wissen - ich
sage es jetzt einmal ein bisschen rheinisch -:
Einmal ist keinmal. Aber in Zukunft sollte man
das - auch eingedenk der intensiven Mahnung
der Frau Oberbürgermeisterin - nicht als dauerhaften Deckungsvorschlag akzeptieren.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Dann habe ich verstanden, dass darüber
heute abgestimmt werden soll. - Doch, da gibt es
noch eine Wortmeldung.
(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Wir
haben einen Verweisungsantrag in die
Haushaltsberatungen gestellt! - Gegenruf von Dr. Ralph Elster [CDU]: Herr
Frank hat ja die Gegenrede gemacht!)
- Gut. - Dann lasse ich zunächst über den Verweisungsantrag in die Haushaltsplanberatungen
abstimmen; nicht in den Finanzausschuss, weil
Sie jetzt gesagt haben, die Ausführungen sollten
in den Finanzausschuss kommen.

haltungen? - Keine. Dann ist der Verweisungsantrag abgelehnt.
Wir stimmen jetzt über den Antrag der CDUFraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen,
der FDP-Fraktion und der Ratsgruppe GUT ab.
Wer ihm nicht zuzustimmen wünscht, den bitte
ich um sein Handzeichen. - Enthaltungen? Dann ist das so beschlossen.
(Beifall bei der CDU - Martin Börschel
[SPD]: Wir bleiben aber dabei, dass - -)
- Ja. Das wird aufgenommen. Ich glaube, dass
das auch ein abgewogenes Verhalten ist, mit einer solchen Zuwendung umzugehen. Denn man
muss in einer solchen Situation auch immer abwägen, wie der Absender der Zuwendung oder in
diesem Fall die Dame sich dabei vorkommt. Das
ist ein ganz abgewogenes Verfahren, glaube ich.
- Okay.
Tagesordnungspunkt
3.1.4 Antrag der SPD-Fraktion betreffend
„Klima und Lebensqualität in unseren
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
Änderungsantrag der SPD-Fraktion und
der Fraktion Die Linke.
AN/1346/2017
Änderungsantrag der CDU-Fraktion, der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der
Gruppe GUT
AN/1420/2017
Ich gebe zunächst Herrn Struwe das Wort. - Wo
ist er denn? Ist er jetzt überrascht?
(Zuruf von Rafael Struwe [SPD])
- Sie sind ja zunächst Antragsteller.

(Martin Börschel [SPD]: Aber nur die
Ausführungen, nicht der Antrag!)

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ihr habt doch noch einen neuen Antrag
zusammen mit der LINKEN gestellt!)

- Okay. - Ich lasse also über den Antrag der
LINKEN auf Verweisung in die Haushaltsplanberatungen abstimmen. Wer wünscht, ihm zuzustimmen? - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Ent-

Wie wir dann abstimmen, ist ja etwas anderes.
Aber Sie sollten erst den Antrag begründen,
denke ich. - Sie haben ihn natürlich schon lange
begründet.

Ó

31. Sitzung vom 28. September 2017

Seite 14

Rafael Struwe (SPD): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich
will jetzt gar nicht mehr alles wiederholen.
Schließlich habe ich den Antrag beim letzten Mal
schon sehr ausführlich begründet.
Es geht darum, dass wir nicht nur die Auswirkungen des Klimawandels bekämpfen - das war
ja gerade schon Thema -, sondern auch etwas
für die Luftqualität tun, indem wir ein konkretes
Programm für Dach- und Fassadenbegrünungen
etc. auflegen.
Nachdem in der letzten Sitzung schon eine intensive Debatte zu diesem Thema stattfand und
es auch noch Änderungen gab, die von uns
übernommen wurden und Ihnen hier in Form unseres letzten Änderungsantrages vorliegen, kann
ich nur noch einmal um Zustimmung zu dem so
geänderten Antrag bitten. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)

Allerdings sind wir der Meinung, dass man das neben den ganzen Dingen, die bei der SPD noch
mit aufgeschlagen sind - sehr viel konkreter fassen kann. Deshalb haben wir heute unseren Änderungsantrag vorgestellt. Er bezieht sich ganz
konkret auf Wärmebelastung, auf Dachbegrünung und auf ein Entsiegelungsprogramm dort,
wo es eben möglich ist. An vielen Stellen können
Sie auch gar nicht entsiegeln. An manchen Stellen geht es aber. Um das konkreter zu fassen
und hier schneller zum Ziel zu kommen, haben
wir diesen Änderungsantrag gestellt.
Gerade haben wir mit der SPD abgesprochen,
dass wir deren Punkte d) und f) mit in unseren
Antrag übernehmen würden. Wir hoffen, dass wir
dann einen gemeinsamen Antrag hinkriegen,
damit wir den Klimawandel und die sich daraus
ergebenden Folgen für die Bevölkerung der
Stadt Köln besser in den Griff bekommen und
auch schnell in den Griff bekommen.

Katharina Welcker (CDU): Ich bin mir nicht ganz
sicher, ob ich jetzt richtig bin. Denn es gibt noch
einen weiteren Antragsteller. Das sind nämlich
die LINKEN. Wir sind nicht Mitantragsteller.

Der Hintergrund des Ganzen ist, wie gesagt, die
Evaluation zur „Klimawandelgerechten Metropole
Köln“, die wir auf den Tisch bekommen haben.
Wir halten das für eine wichtige Studie und sagen: Da kann man in der Stadt noch etwas machen. - Das ist der Hintergrund unseres Änderungsantrags, aber auch des Angebots an die
SPD, dass wir deren Punkte d) und f) übernehmen würden, um vielleicht einen gemeinsamen
Antrag hinzubekommen. - Vielen Dank.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sie sind
richtig.

(Martin Börschel [SPD]: Nur zur Klarstellung: Einen Punkt f) gibt es nicht,
sondern nur e)! Meinen Sie e)?)

Oberbürgermeisterin
Henriette
Reker:
Wünscht die CDU das Wort? - Frau Welcker.

Katharina Welcker (CDU): Ich bin richtig. Okay.
Wenn ich richtig bin, dann rede ich auch. - Vom
Prinzip her sind wir uns über die Inhalte relativ
einig, glaube ich. Wir haben im Umweltausschuss die Mitteilung bekommen, dass im Rahmen der „Klimawandelgerechten Metropole Köln“
bestimmte Zonen erfasst worden sind, in denen
wir ein erhebliches Hitzeproblem haben. Hitzeprobleme kann man zwar durch extensive Bebauung lösen. Das ist in der Stadt Köln aber etwas schwierig. Wir können ja nicht einfach Gebäude abreißen und sagen: Dort darf jetzt niemand mehr wohnen, weil das hitzetechnisch ungünstig ist. - Daher muss es andere Möglichkeiten geben. Diese anderen Möglichkeiten sind in
dieser Mitteilung aufgeführt worden. Darauf bezieht sich die SPD, und darauf beziehen wir uns
eigentlich auch. Das ist der ähnliche Ansatz.

- Es gibt bei Ihrem gemeinsamen Änderungsantrag mit den LINKEN sehr wohl einen Punkt f).
(Zuruf von Martin Börschel [SPD])
- Das war das, was ich mit Herrn Struwe gerade
besprochen habe. Ich denke einmal, dass Ihr
gemeinsamer Änderungsantrag die Basis ist,
über die wir hier sprechen. Ich wüsste nicht, wie
das sonst gehen sollte. Sie haben ja Ihren eigenen Antrag geändert. Das ist doch nicht meine
Kompetenz. Ich kann ja nur auf den geänderten
Antrag eingehen, von dem wir dann auch annehmen, dass das das ist, was Sie uns hier vorstellen wollen und am Ende zur Abstimmung
stellen wollen.
(Beifall bei der CDU)
Das heißt: Aus dem Antrag, den Sie gemeinsam
gestellt haben, würden wir gerne die Punkte d)
und f) übernehmen.
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(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe
als Nächsten Herrn Brust auf. Zuvor möchte aber
noch einmal erklären, warum Frau Welcker genau an diesem Punkt richtig war: weil sie als Antragstellerin eines Änderungsantrags der größten
Fraktion den Vortritt haben sollte. Ich muss mich
einfach auch daran gewöhnen, immer wieder zu
erklären, warum was gemacht wird. - Herr Brust,
entschuldigen Sie.
Gerhard Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Wir haben schon in der letzten Ratssitzung vor
den Sommerferien über diesen Antrag diskutiert.
Im Umweltausschuss hatten wir vor dieser Ratssitzung auch bereits eine Debatte über die Inhalte. Alles, was damals im SPD-Antrag stand, war
auch schon einmal vor zwei Jahren im Rat beschlossen worden. Deswegen haben wir beim
letzten Mal gesagt: Es macht keinen Sinn, das
noch einmal zu beschließen.
Vor diesem Hintergrund haben wir heute einen
neuen Antrag vorgelegt, in dem das Wesentliche
steht - nämlich, dass wir bereit sind, im Haushalt
sowohl Geld als auch eine Stelle einzustellen,
um ein Begrünungsprogramm aufzulegen, wie es
in der Mitteilung der Verwaltung vorgeschlagen
worden ist. Frau Welcker hat den Rest erklärt.
Das einzig Neue ist hier also Folgendes: Wir wollen die Verwaltung auffordern, ein Programm für
die Begrünung von Dächern und Hausfassaden
sowie die Entsiegelung von Höfen auszuarbeiten
und uns Anfang 2018 vorzulegen, und erklären
uns bereit, das Geld dafür im nächsten Haushalt
einzustellen.

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und Herren! In der Tat haben wir die Sache
an und für sich, die Wichtigkeit von Dach- und
Fassadenbegrünung, vor der Sommerpause hier
schon intensiv diskutiert. Mir ist es trotzdem
wichtig, noch einmal zu erwähnen, dass wir nicht
bei Dach- und Fassadenbegrünung als Einzelmaßnahme stehen bleiben dürfen, sondern insbesondere auch die Synergien mit der Gewinnung von alternativen Energien berücksichtigen
müssen. Ich bin schon der Auffassung, dass diese Aspekte in dem gemeinsamen Änderungsantrag von SPD und LINKEN differenzierter dargelegt sind.
Ich finde es ein bisschen schade - ich kann auch
nicht ganz nachvollziehen, warum -, dass wir im
Laufe dieser Sitzung einen Änderungsantrag von
Schwarz-Grün bekommen, obgleich seit Monaten logisch war und logisch ist, dass dieses
Thema heute hier diskutiert werden wird. Gleichzeitig weiß ich, dass es Angebote von großen
Fraktionen gegenüber anderen großen und mittelgroßen Fraktionen gab, mit daran zu stricken,
daraus einen gemeinsamen Antrag zu machen.
Jetzt haben wir im Prinzip wieder die gleiche verfahrene Situation, die wir im Juli dieses Jahres
schon einmal hatten, dass wir sehr detailreiche
Anträge hier vorliegen haben und in der aktuellen Situation natürlich nicht hundertprozentig
wissen: Was übernehmen wir da, und was übernehmen wir da nicht?
Es ist schon sehr ärgerlich, dass Schwarz-Grün
mit einem derart wichtigen Thema so nachlässig
umgeht und es nicht für notwendig hält, da vorher einmal in die Vorbereitung zu gehen.
(Beifall bei der LINKEN)

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Frau Oberbürgermeisterin, daher sehe ich jetzt
keine andere Möglichkeit, als wieder - so ungern
ich das mache - eine Unterbrechung der Sitzung
zu beantragen, weil hier unterschiedliche Anträge vorliegen. Wann Sie die Sitzungsunterbrechung machen, ist natürlich Ihre Entscheidung.
Das muss selbstverständlich nicht sofort sein.
Frau Hoyer steht ja noch auf der Redeliste. Auf
jeden Fall müssen wir uns vor der Abstimmung
noch einmal kurz beraten. Insofern beantrage ich
hiermit eine kurze Sitzungspause - natürlich
nach der Rede von Frau Hoyer.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein, bitte.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Hoyer hat das Wort.

(Beifall bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen)
Ich schließe mich der Aussage von Frau Welcker
an, dass wir, wie Herr Struwe uns vorgeschlagen
hat, die Punkte d) und f) aus dem Antrag von
SPD und LINKEN übernehmen. Da geht es nur
um die Information von Bürgern. Ich denke, dass
wir in diesem Sinne dann heute gemeinsam den
Antrag beschließen können. - Danke.
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Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe
Kollegen, liebe Kolleginnen! Dieses Thema sorgt
ja wirklich für Stimmung im Rat: letztes Mal eine
Sitzungsunterbrechung, dieses Mal eine Sitzungsunterbrechung. Ich muss gestehen, dass
ich diesem Antrag, als ich ihn das erste Mal gelesen habe, gar nicht so ein Potenzial zugetraut
hatte. Aber gut; es ist ja hin und wieder so.
Ich möchte auch noch einmal daran erinnern,
dass - (Vertreter einzelner Fraktionen führen
Gespräche)
- Ich fände es gut, wenn Sie mir noch zuhören
würden. Wir haben doch gleich eine Sitzungsunterbrechung. Okay? - Danke schön.
Ich möchte auch noch einmal daran erinnern,
dass bei der letzten Debatte, die wir hier geführt
haben, die Kollegen von der CDU, den Grünen
und auch der Ratsgruppe GUT wohl der Meinung
waren, dieses Thema sei so hochkomplex, dass
man es noch einmal verschieben müsse.
Jetzt hat man, wie uns gesagt wurde, ein wenig
den Überblick über die Änderungsanträge und
die übernommenen oder nicht übernommenen
Änderungen verloren. Dafür habe ich ja noch ein
gewisses Verständnis.
Ich muss mich aber ein bisschen an das anschließen, was Herr Weisenstein sagte. Dann
hätte ich mich nämlich auch gefreut, wenn wir im
Vorfeld gemeinsam noch einmal darüber nachgedacht hätten und nicht heute diesen Änderungsantrag vorgelegt bekommen hätten.
Denn - wenn ich das einmal mit den Worten unseres Parteivorsitzenden Christian Lindner sagen darf (Zurufe)
in der Zielsetzung sind wir uns ja einig. Wir sind
vielleicht nur bei den Wegen unterschiedlicher
Meinung. In der Zielsetzung geht es ja wirklich
darum, einen umweltpolitischen Profit zu bekommen. Ich glaube, dass wir diesen Profit
durchaus mit beiden Anträgen bekämen.
Ich sage Ihnen aber auch: Der Änderungsantrag,
der uns heute von LINKEN und SPD vorgelegt
worden ist, ist der Antrag, für den unsere Fraktion eigentlich eine größere Sympathie hat. Diese
größere Sympathie haben wir aus folgendem
Grund: Beim letzten Mal haben wir bereits sehr
ausführlich diskutiert, was übernommen werden

kann und was nicht. Wir sind da zu einem Kompromiss gekommen. Das, bei dem wir Bedenken
hatten, wurde von SPD und LINKEN herausgenommen, und unsere Ideen sind hineingekommen.
Ich finde diesen Änderungsantrag besser - ganz
im Gegensatz zu dem, was Frau Welcker gesagt
hat. Er ist viel konkreter. Da haben wir ein Projektthema Dach- und Fassadenbegrünung. Das
kann konkret angegangen werden. Und gerade
in der Umweltpolitik sind die Menschen, glaube
ich, sehr daran interessiert, schnelle, konkrete
Projekte zu haben.
Das sehe ich bei dem Antrag der CDU nicht in
der Art und Weise gegeben. Ich finde ihn nicht
schlecht und würde ihn auch gar nicht ablehnen.
Vielleicht kann man da ja zu einer Linie kommen.
Aber ich sage Ihnen an dieser Stelle: Die Sympathie der FDP ist eher bei dem von LINKEN und
SPD vorgelegten Änderungsantrag.
Jetzt können wir gerne in der Sitzungsunterbrechung darüber reden. - Danke.
(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann
unterbreche ich die Sitzung jetzt bis 17.05 Uhr.
(Unterbrechung von
16.54 bis 17.05 Uhr)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
sehr verehrten Damen und Herren, wir setzen
die Sitzung fort. - Ich darf Herrn Struwe das Wort
geben.
Rafael Struwe (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Der Berg kreißte
und gebar - einen Vertagungsantrag. Ich möchte
beantragen, dass wir diesen Tagesordnungspunkt mitsamt dem gesamten daran hängenden
Konvolut an Änderungs- und Ersetzungsanträgen um eine weitere Runde vertagen.
Dieser Vertagungsantrag ist Ergebnis einer Besprechung zwischen den jeweiligen Akteuren der
Fraktionen. Ziel ist es, dann zur nächsten Ratssitzung einen umfassenden gemeinsamen Antrag zu diesem Thema vorzulegen.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, bevor ich über diesen Vertagungsantrag abstimmen lasse, möchte ich Sie
fragen, ob Sie sich alle darüber bewusst sind,
dass die nächste Ratssitzung am 14. November
2017 stattfindet, und ob man das Ganze angesichts dessen nicht vielleicht doch in einen anderen Ausschuss schieben kann. Aber ich gebe das
nur noch einmal zur Kenntnis. Denn man kann
nicht alles haben.
(Zurufe: Aber das schaffen wir! - Wir
schaffen das! - Rafael Struwe [SPD]:
Wir haben das so verabredet!)
- Es ist so verabredet. Okay. - Dann lasse ich
jetzt darüber abstimmen. Gibt es Gegenstimmen,
meine Damen und Herren? - Das ist nicht der
Fall. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
3.1.5 Antrag der Fraktion Die Linke. betreffend „Allgemeines Tempolimit auf Autobahnen“
AN/1336/2017
Änderungsantrag der Ratsgruppe GUT
AN/1418/2017

kommt mit Tempo 130 nicht viel später am Ziel
an als bei unbeschränkter Geschwindigkeit, dafür aber weniger gestresst und viel sicherer.
(Beifall bei der LINKEN)
Meine Damen und Herren, ein weiteres Argument für Tempo 130 ist die hohe Hintergrundbelastung bei Luftschadstoffen. Dazu trägt auch der
intensive Verkehr auf dem engen Autobahnnetz
bei. Wenn man die Geschwindigkeit senkt, vermindert das auch den Energieverbrauch und den
Ausstoß von Kohlendioxid und Schadstoffen wie
Feinstaub und Stickoxid, aber auch die Lärmbelastung.
So weist das österreichische Bundesamt für
Umweltschutz darauf hin, dass sich der CO2Ausstoß bei einem Pkw um 20 bis 25 Prozent
reduziert, wenn die Geschwindigkeit von 160 auf
130 km/h gesenkt wird.
Bei Diesel-Pkw werden die Stickoxidemissionen
- und das sollte uns vor dem Hintergrund der aktuellen Luftreinhalte-Diskussion besonders wichtig sein - um bis zu 50 Prozent reduziert, wenn
die Geschwindigkeit von 160 auf 130 km/h gesenkt wird.
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Hört! Hört!)

Ich erwarte Herrn Weisenstein am Redepult.

Immerhin sind aktuell über 30 Prozent der Pkw
mit einem Dieselmotor ausgestattet.

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! 130 km/h reichen. Die LINKEN
fordern deswegen ein allgemeines Tempolimit
auf deutschen Autobahnen. Die Meldungen über
katastrophale Verkehrsunfälle auf deutschen Autobahnen reißen nicht ab. Ursache ist in vielen
Fällen überhöhte Geschwindigkeit, also Raserei.

Eine Tempoerhöhung von 130 auf 160 km/h führt
zu einer genauso großen Lärmzunahme wie eine
Verdopplung des Pkw-Verkehrs. Das ist also
enorm.

Im Jahr 2016 gab es auf den Autobahnen im Zuständigkeitsbereich der Kölner Polizei 6 050 Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit oder zu
geringem Abstand. 1 466 Menschen wurden verletzt, 22 verloren ihr Leben. Ich denke, wir sind
uns einig, dass das 22 zu viel sind.
Zu Recht fordert unser Kölner Polizeipräsident,
Herr Jacob, ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Nur auf deutschen Autobahnen kann
man noch rasen, wie man will. Damit muss
Schluss sein.
(Beifall bei der LINKEN)
In vielen Ländern gilt maximal Tempo 130. Damit
macht man dort sehr gute Erfahrungen. Man

Liebe Kolleginnen und Kollegen insbesondere
von den Grünen, die von mir vorgetragenen Argumente sollten eigentlich allesamt von Ihrer
Fraktion und Ihrer Partei geteilt werden.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Nein, 130 ist uns zu viel!)
- Gut. Da freuen wir uns doch. Es gibt ja einen
Änderungsantrag der Gruppe GUT. Dann lassen
Sie uns doch darüber diskutieren.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Der Antrag ist viel zu schlapp!)
Wir sind aber der Auffassung, dass man schon
gucken muss, was realistisch ist. Deswegen haben wir mit 130 km/h angefangen, Herr Frank.
Wir haben uns ja auch sozusagen die Schützenhilfe des Polizeipräsidenten geholt, und der argumentiert nun einmal mit 130 km/h.
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(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Der hat sich ja schon zurückgezogen!)
Aber auch wenn Sie für Tempo 100 sind, Herr
Frank, was mich sehr freut, stimmen wir ja in der
Grundargumentation völlig überein. Daher kann
ich nur an Sie appellieren, dass Sie unserem Antrag folgen.
Wenn dieser Antrag dann eine Mehrheit erhalten
würde, Herr Frank, hätten Sie meiner Meinung
nach auch ein starkes Zeichen aus Köln für Ihre
Koalitionsverhandlungen im Bund für Jamaika
gesetzt. Das Jamaika-regierte Köln beschließt
130 km/h: Das wäre ein Riesenpfund für die
Koalitionsverhandlungen in Berlin.
(Beifall bei der LINKEN)
Vielen Dank, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der LINKEN)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank möchte einen Geschäftsordnungsantrag
stellen. Bitte.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ich möchte nach § 18 Abs. 1 unserer Geschäftsordnung
den Antrag auf Übergang zum nächsten Punkt
der Tagesordnung stellen, und zwar aus zwei
Gründen:
Erstens haben wir als Rat der Stadt Köln 0,0 Einfluss auf diese Frage. Das dürfte allen klar sein.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei pro Köln)
Zweitens ist der Antrag der LINKEN auch, wie
wir eben schon durch Zwischenrufe deutlich gemacht haben, ziemlich untauglich - bei 130 km/h.
(Heiterkeit und Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt
eine Gegenrede zu diesem Geschäftsordnungsantrag von Herrn Zimmermann.
(Martin Börschel [SPD]: Von mir auch!)
Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe
Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
ich mache das vom Platz aus. - In der Tat möchte ich eine Gegenrede zu dem Antrag auf Über-

gang zum nächsten Punkt der Tagesordnung halten. Denn dies ist sehr wohl ein Kölner Thema.
Wir beschließen hier des Öfteren Resolutionen
bis hin zu TTIP etc. Dieses Thema verdient es
auch, dass wir uns damit befassen, da es die
Kölner eindeutig betrifft. Es war nicht nur der
Kölner Polizeipräsident, der Tempo 130 ins Spiel
gebracht hat, sondern dieses Thema betrifft natürlich auch die Gesundheit von Kölns Bürgerinnen und Bürgern. Es geht um Lärmemissionen;
es geht um Gesundheit; es geht um das Klima.
Selbstverständlich ist das ein Kölner Thema. Daher meine Gegenrede.
Abgesehen davon hätte ich natürlich auch sehr
gerne die Gelegenheit gehabt, meinen Änderungsantrag zu Tempo 100 in Köln zu begründen. Die Grünen haben auch Tempo 120 im
Wahlprogramm stehen. Und die Älteren unter
uns erinnern sich an Tempo 100 auf Autobahnen
und Tempo 80 auf Landstraßen. Da waren wir
schon einmal weiter. - Vielen Dank.
(Beifall bei der LINKEN)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Es gibt eine weitere Gegenrede von
Herrn Börschel.
Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zum Inhalt will ich vorab sagen, dass wir dem Antrag
der LINKEN nicht zustimmen würden. Ich finde
aber, dass wir mit solchen Anträgen auf Übergang zum nächsten Punkt der Tagesordnung
außerordentlich vorsichtig umgehen sollten. Nur
weil es Schwarz-Grün aus inhaltlichen Gründen
nicht in den Kram passt, darüber abzustimmen,
ist es unter demokratischen Gesichtspunkten
außerordentlich zweifelhaft, hier auf eine Debatte
und eine Sachabstimmung nur deshalb zu verzichten - noch einmal: wir würden dem Antrag
auch nicht zustimmen -, weil es aus machtpolitischen und koalitionspolitischen Gründen aus
Sicht von CDU und Grünen nicht sinnvoll zu sein
scheint.
Wir beantragen hier im Rat - mal die eine Fraktion, mal die andere, mal alle zusammen - ganz
viel; wir appellieren an die eine und die andere
Stelle; wir möchten uns zu diesem oder jenem
äußern. Hinter ein solches Gebaren fällt jedenfalls der Antrag der LINKEN vom Verfahren her
nicht zurück. Das will ich ganz ausdrücklich sagen. Man muss ihn nicht teilen. Das tun wir auch
nicht. Aber debattieren und abstimmen sollte
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man. Das ist ein Gebot der Fairness und der
demokratischen Kultur.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht.
Dann lasse ich zunächst über den Geschäftsordnungsantrag abstimmen. Wer ihm zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen.
- Das sind die Grünen, die CDU, die FDP, Herr
Wortmann, pro Köln und die AfD. Gegenstimmen? - SPD, Piraten, Ratsgruppe GUT und
LINKE. Gibt es auch noch Enthaltungen? - Das
ist erwartungsgemäß nicht der Fall. Dann ist das
so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
3.1.6 Antrag der AfD-Fraktion
„Rückkehrmanagement“
AN/1011/2017

betreffend

Es redet Herr Tritschler.
Sven Tritschler (AfD): Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und Herren! In dem hier
vorliegenden Antrag wird nichts anderes als die
Unterstützung eines Eckpunktepapiers des
Landkreistages Nordrhein-Westfalen zum sogenannten Rückkehrmanagement verlangt. Der
Landkreistag ist zumindest der AfD nicht als faschistoide Organisation bekannt. Deswegen gibt
es unseres Erachtens auch keinen Grund, dagegen zu sein.
Was verlangt wird, ist überwiegend die konsequente Umsetzung des in NRW und in Deutschland ohnehin geltenden Rechts. Es geht beispielsweise um eine Rückkehrberatung, die ihrem Namen gerecht wird und nicht dahin gehend
berät, wie man juristische Winkelzüge für eine
maximale Aufenthaltsdauer bis zur Rückkehr
ausschöpfen kann, sondern wirklich dabei berät,
nach Hause zu kommen. Es geht um politischen
Rückhalt für die in der Ausländerverwaltung arbeitenden Beamten. Es geht um außenpolitischen Druck auf die Staaten, die sich weigern,
ihre eigenen Staatsbürger zurückzunehmen.
Kurzum: Hätten die Regierenden im Land nicht
besonders viel Pech beim Denken, wäre das alles selbstverständlich. Sollten Sie den Antrag allerdings ablehnen, muss man annehmen, dass
genau das der Fall ist - oder dass Sie eben gar
kein Interesse daran haben, die Menschenmas-

sen, die Sie mit falschen Versprechungen ins
Land gelockt haben, auch wieder nach Hause zu
bringen. Da reichen dann auch keine Theatervorführungen wie die Abschiebung von ganzen vier
Afghanen kurz vor der Bundestagswahl mit großem Tamtam.
Aber keine Sorge: Ab sofort gibt es auf allen
Ebenen jemanden, der Sie genau daran erinnern
wird. - Danke.
(Beifall bei der AfD und pro Köln)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer
wünscht, diesem Antrag zuzustimmen? - Das
sind die AfD-Fraktion und pro Köln. Enthaltungen? - Keine. Dann ist er abgelehnt.
Tagesordnungspunkt
3.1.7 Antrag der Gruppe Piraten betreffend
„Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer ablehnen“
AN/1339/2017
Ich gebe Frau Gerlach das Wort.
Lisa Hanna Gerlach (Piraten): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich bin sehr gespannt, mit
welchen Argumenten Sie unseren Antrag gegen
die Einführung von Studiengebühren für Studierende aus Drittstaaten heute ablehnen werden.
Sicher werden insbesondere die Vertreter der
FDP und der CDU anführen, dass auf Landesebene doch noch gar nichts bezüglich der Einführung von Studiengebühren für Nicht-EUBürgerinnen und -Bürger entschieden wurde.
Aber so leicht kommen Sie mir heute nicht davon, liebe Kollegen. Im Koalitionsvertrag von
CDU und FDP im Land heißt es eindeutig: Wir,
die CDU-Fraktion und die FDP-Fraktion im Landtag NRW, werden
Studienbeiträge für Studierende aus
Drittstaaten einführen und uns am „Baden-Württemberg-Modell“ orientieren.
In der Tat hatte die von den Grünen geführte
Landesregierung in Baden-Württemberg zuerst
diese „tolle“ Idee.
Hier bei uns in NRW sehen die Grünen das freilich zum Glück etwas anders. Sie haben daher
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im Landtag nachgefragt und einen Antrag gegen
die Einführung gestellt, was wir ausdrücklich begrüßen.
Ich wünsche mir heute eine Sachdiskussion und
keine Ausflüchte; denn wir können heute hier ein
starkes Signal gegen die Einführung dieser diskriminierenden, wirtschaftsfeindlichen, teuren
und überflüssigen Bürokratiebeschaffungsmaßnahme an das Land aus der größten Kommune
und Universitätsstadt in NRW senden.
Fangen wir mit ein paar Daten an. Laut Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes
Nordrhein-Westfalen studierten im Wintersemester 2016/2017 68 000 Studierende aus Nicht-EUStaaten an nordrhein-westfälischen Universitäten. Davon waren 35 Prozent Bildungsinländer.
Weiterhin soll es - das hat die Koalition in NRW
ja zum Glück schon eingesehen - Ausnahmen für
Studierende aus Entwicklungsländern, für anerkannte Flüchtlinge und für Studierende mit besonderen sozialen Härten geben. Rechnen wir
einmal großzügig und nehmen an, dass 35 000
von den 43 000 Bildungsausländern tatsächlich
1 500 Euro zahlen müssten. Das würde Einnahmen von 52,5 Millionen Euro bedeuten. Bei einem Etat für das Haushaltsjahr 2014 im Geschäftsbereich des ehemaligen Ministeriums für
Innovation, Wissenschaft und Forschung von
8,45 Milliarden Euro ist das vorwiegend harmlos.
Nicht vergessen darf man Folgendes: Studenten
aus Drittstaaten müssen hier auch leben. Sie
zahlen Miete; sie essen; sie konsumieren. Das
bringt Einnahmen.
Bitte bedenken Sie auch den bürokratischen
Aufwand, den die Einführung solcher Gebühren
mit sich bringt.
Schauen wir uns dann einmal genauer an, wer
denn zum Studieren nach Deutschland kommt.
Die meisten ausländischen Studenten hatten einen türkischen Pass, nämlich etwa 14 000. Man
kann davon ausgehen, dass die allermeisten von
ihnen die Hochschulzulassung in Deutschland
erworben haben und somit Bildungsinländer
sind. Dem folgen Studierende aus China, Indien,
Österreich, der Russischen Föderation, Italien,
Marokko, Griechenland und der Ukraine. Das
sind die Top-Ten-Nationen der ausländischen
Studierenden in NRW.
Und was studieren die jungen Menschen? Wirtschaftswissenschaften, Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Informatik, Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Rechtswissenschaften,

Humanmedizin, Psychologie, Bauingenieurwesen und Biologie, um nur die Top Ten zu nennen.
Sie verstehen, worauf ich hinauswill? Genau in
diesen Fächern haben wir Fachkräftemangel,
und genau hier brauchen wir das internationale
Know-how, das diese jungen Leute nach
Deutschland mitbringen.
Durch den Austausch profitieren auch junge Studierende, die hier aufgewachsen sind. Das Ministerium selbst schreibt:
Die Internationalisierung des Studienstandorts NRW ist ein wichtiger Beitrag
zur Innovationskraft des Landes. Umso
besser ist es, dass sich immer mehr
ausländische Studierende für ein Studium an einer nordrhein-westfälischen
Hochschule entscheiden.
Ich denke, hier ist nun klar geworden, liebe Liberale, dass Sie anscheinend keine Ahnung von Internationalisierung und Innovationskraft haben.
Liebe Kollegen, im Antrag haben wir aufgezählt,
welche Institutionen sich vehement gegen die
Einführung der Studiengebühren ausgesprochen
haben. Auch unsere hiesige Universität will sie
nicht.
Weitere Argumente, die für unseren Antrag sprechen, entnehmen Sie bitte der Begründung.
Eines will ich aber auch noch sagen: Für ausländische Studenten sind die Hürden und Kosten,
um ein Studium in Deutschland aufzunehmen,
schon jetzt riesig. In NRW gibt es zum Glück seit
2010 keine Studiengebühren mehr. Und das
zeichnet uns aus; im Sinne von Humboldt. - Vielen Dank.
(Beifall bei den Piraten, der LINKEN
und der Guten Wählergruppe Köln)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als
Nächster hat Herr Philippi das Wort.
Franz Philippi (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Gäste! Nach der Landtagswahl im Frühjahr dieses
Jahres ist in der Tat relativ wenig Zeit verstrichen, bis die neue Landesregierung aus CDU
und FDP in ihrem Koalitionsvertrag erneut das
Gespenst von Studiengebühren aus dem Sack
gezogen hat. Was Rot-Grün nach Ende der
Rüttgers-Regierung im Jahr 2010 vernünftiger-
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weise abgeschafft hatte, soll nun offensichtlich
wieder rückgängig gemacht und umgestellt werden - trotz heftigen Gegenwindes und deutlicher
Kritik.
An dieser Stelle zitiere ich nur einmal kurz das
Aktionsbündnis gegen Bildungs- und Studiengebühren:
Studiengebühren sind aus gesellschafts-, sozial- und bildungspolitischen
Gründen grundsätzlich abzulehnen.
Ich komme gleich noch einmal darauf zurück.
Ihnen wird bekannt sein, dass unsere Partei, die
SPD, sich immer für eine durchgängig beitragsfreie Bildungskette starkgemacht hat. An dieser
Position hat sich nichts geändert. Deshalb gilt
das nicht zuletzt auch für die Studentinnen und
Studenten hier in Nordrhein-Westfalen, die in
dieser Chronologie bzw. Kette ja eher am Ende
stehen.
Aus unserer Sicht ist überhaupt nicht nachvollziehbar, nicht begründbar, unverständlich, ja diskriminierend, dass Sie sich ausgerechnet diese
Zielgruppe herauspicken, also die Studierenden
in Nordrhein-Westfalen aus Nicht-EU-Staaten.
Liebe Kollegen von CDU und FDP, wollen Sie
nicht auch gleich „eierlegende Wollmilchsäue“
mit Studiengebühren belegen? Im Ernst: Es gibt
kein fachliches, sachliches Argument, das ein
solches Vorhaben und einen solchen Vorschlag
inhaltlich unterfüttern kann. Gerade die jungen
Menschen, die aus den ärmeren, benachteiligten
Regionen dieses Planeten zu uns kommen, um
ihr Wissen zu erweitern und bei uns zu studieren, gehören eher gefördert als durch die Einführung von Studiengebühren bestraft.

Wenn ich mir einmal die Resonanz in Köln genauer anschaue, stelle ich fest, dass die Voten
hier genauso sind. Es gibt einen einstimmigen
Beschluss der Universität zu Köln gegen die Einführung dieser Studiengebühren sowie ähnlich
lautende Beschlüsse und Verlautbarungen der
Technischen Hochschule Köln, der Hochschule
für Musik und Tanz Köln und der Kunsthochschule für Medien Köln.
Also keine Studiengebühren für Studierende aus
Nicht-EU-Staaten oder andere Studierende in
Nordrhein-Westfalen! Meine Fraktion schließt
sich hier dem Antragsteller an.
Und seien Sie versichert: Wenn die Landesregierung das im Koalitionsvertrag angesprochene
Vorhaben tatsächlich umsetzt, für welche Zielgruppen auch immer, werden wir dies korrigieren, sobald wir dazu die Gelegenheit haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD, der LINKEN und
den Piraten)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als
Nächste hat Frau Schwab das Wort.
Luisa Schwab (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen! Die Abschaffung der allgemeinen Studiengebühren war ein wichtiger
und richtiger Schritt hin zu mehr Bildungsgerechtigkeit. Die Einführung einer Gebühr für Studierende war falsch. Genauso falsch wäre es, eine
neue Gebühr einzuführen, und wenn es nur für
eine kleine Gruppe wäre.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und
den Piraten)

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

Nehmen wir den Maschinenbau- oder Wasserbau-Ingenieur, die angehende Ärztin oder Lehrerin, den Fachinformatiker oder die Sprachwissenschaftlerin: Wenn diese Menschen ihr Studium bei uns erfolgreich abschließen und in ihre
Heimatländer zurückkehren, um dort ihr Wissen
weiterzugeben, sind das zwar kleine Bausteine,
aber aus unserer Sicht sehr wichtige Mosaiksteine auf dem schwierigen Weg zum Abbau von
sozialen Ungerechtigkeiten und zu besseren Bildungschancen.

Auch auf ausländische Studierende wirken Studiengebühren selektiv und ausgrenzend. Die Annahme, dass ausländische Studierende für Bildung mehr Geld zur Verfügung hätten und für ihr
Studium bezahlen könnten, ist ein Märchen. Viele Studierende kommen zu uns, weil sie in
Deutschland keine Gebühren bezahlen wollen.
Denn auch hier haben sie für Miete und Lebenskosten genug zu bezahlen - gerade in Köln.

Wir als SPD-Fraktion sind strikt dagegen, dass
der Geldbeutel über den internationalen Austausch von Studierenden an den Universitäten in
Nordrhein-Westfalen entscheidet.

Bildung ist ein Menschenrecht und sollte nicht
nur den Privilegierten zustehen. Selbst Entwicklungsländer haben einen Nutzen von unserem
Bildungssystem. Das ist eine Form der Entwicklungshilfe.
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Doch auch unser Wissenschaftssystem profitiert
enorm von den ausländischen Studierenden. Internationalisierung, Austausch mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Kooperationsprojekte und allem voran das gemeinsame Streben nach Wissen gehören zu den Kernzielen der Forschungseinrichtungen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Deutschland hat hier in den letzten Jahren große
Fortschritte gemacht. Die Hochschulen entwickelten in ihren Rektoraten und Hochschulräten
Strategien und Konzepte, um international an der
Spitze der Forschung mitspielen zu können. Und
es zeigt Wirkung. Doch die schwarz-gelbe Landesregierung wird mit der Einführung von Studiengebühren für ausländische Studierende die
Fortschritte, die Kooperationen und die Internationalisierungsstrategien zerstören und damit dem
Wissenschaftssystem eine wichtige Grundlage
rauben.
Neben dem Wissenschaftssystem profitiert sogar
die deutsche Wirtschaft von ausländischen Studierenden. Oft kommen diese nicht nur für ihr
Studium nach Deutschland. Viele schließen hier
enge Freundschaften und wollen in Deutschland
bleiben und arbeiten. Wir leiden doch unter
Fachkräftemangel. Warum will man dann aktiv
die Ausbildung von Fachkräften einschränken,
noch dazu, wenn unsere Gesellschaft dadurch
um ein Vielfaches bereichert wird?
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der LINKEN)
Auch das höchste beschlussfassende Gremium
der größten Präsenz-Universität in NordrheinWestfalen, der Universität zu Köln, hat sich gegen Studiengebühren ausgesprochen - nicht nur,
weil sie unsozial, selektiv und diskriminierend
sind, sondern auch, weil sie keine Einnahmen
bringen und vermutlich sogar einen Mehraufwand und damit Kostensteigerung erzeugen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der LINKEN)
Liebe Piraten, wir Grüne lehnen Studiengebühren jeglicher Art ab. Doch leider können wir eurem Antrag aus formalen Gründen nicht zustimmen.
(Heiterkeit beim Bündnis 90/Die Grünen
- Lachen bei der SPD)
Die Hochschulen sind komplett unabhängig von
uns. Sie werden nicht von uns finanziert, und sie
werden nicht von uns ausgestattet. Es ist auch

nicht die Aufgabe des Kölner Rates, sich gegen
sämtliche unsinnigen Ideen der Landesregierung
auszusprechen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Mir liegt das Thema Studiengebühren wirklich
am Herzen. Aber es gehört einfach nicht hierhin.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Den Studierenden und Hochschulen ist im
Kampf gegen Studiengebühren nicht mit Ratsanträgen geholfen. Wenn wir sie unterstützen wollen, dann machen wir das mit lautstarkem Protest und in der öffentlichen Debatte - im und auch
vor dem Landtag sowie vor allem in den Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen und
auch gegenüber der Wirtschaft, weil es nun einmal unserem Standort schadet.
Wenn ihr euch aktiv bei uns anschließen wollt,
dann freuen wir uns sehr.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen.
Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und
Herren!
Frau
Oberbürgermeisterin!
Frau
Schwab, Sie haben eine sehr schöne Rede gehalten. Nur: Die Konsequenz dessen, was Sie
gesagt haben, war dann nicht nachvollziehbar.
Meine Damen und Herren, lassen Sie mich einmal einen ganz anderen Gedanken in die Diskussion hineinbringen. Der Plan der Landesregierung, Nicht-EU-Studenten Studiengebühren
zahlen zu lassen, ist in gewisser Weise auch eine Politik, die - ich übertreibe jetzt ein bisschen etwas zündelt. Denn wir haben folgendes Problem: Wir müssen den Prozess mit der Türkei irgendwie in den Griff bekommen. Und die Türkei
und die türkischen Menschen sind besonders - (Zuruf von der AfD: Lächerlich!)
- Das ist überhaupt nicht lächerlich. Warten Sie
doch ab. Hören Sie einfach einmal zu. - Die türkischen Menschen sind vor allem deswegen auf
Deutschland und die EU sauer, weil sie keine
Möglichkeit haben, ohne Visum zu uns einzureisen. Das ist ein totaler Frust. Da hat die deutsche Regierung eine völlig falsche Politik gemacht und hat die Türkei auch in dem ganzen

Ó

31. Sitzung vom 28. September 2017

Seite 23

Prozess der EU-Verhandlungen vor die Pumpe
laufen lassen; so nenne ich das einmal.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Laufenberg hat das Wort.

(Beifall bei der LINKEN)
Ich will überhaupt nicht die Türkei verteidigen.
Ganz im Gegenteil! Wir sind da ja auch entsprechend aktiv.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Schickst du deine Rede auch an Frau
Wagenknecht?)
Nur: Diese Gebühren für Studierende aus NichtEU-Staaten, die vor allem - das haben wir ja von
Frau Gerlach gehört - auch türkische Studenten
treffen werden, und zwar in großem Umfang,
sind für Menschen, die aus der Türkei kommen,
eine regelrechte Provokation.
Wir sollten eine Politik der Provokation sein lassen und uns Prozesse überlegen, die zur Deeskalation führen. Wir sollten ernsthaft darüber
nachdenken, ob es klug ist, die Türkei in dieser
Frage einfach wieder vor den Kopf zu stoßen.
Und das macht die schwarz-gelbe Regierung.
Sie meinte, damit geschickt aus der Affäre herauskommen zu können. Auf der anderen Seite
kann es natürlich auch ein Einstieg in die Studiengebühren insgesamt sein.
(Beifall von Michael Weisenstein [DIE
LINKE] - Zuruf von Christoph Klausing
[CDU])
Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen,
dass Ihr keine Traute habt, in dieser Frage mit
uns zu stimmen, um bei den Studiengebühren
für eine Deeskalation zu sorgen und uns dafür
auszusprechen, dass für Nicht-EU-Ausländer,
insbesondere auch für Türken, keine Gebühren
eingeführt werden, ärgert mich maßlos. Damit
beweist ihr kein Fingerspitzengefühl im Hinblick
auf das, was uns in den nächsten Monaten passieren kann. Und wenn wir den Konflikt mit der
Türkei nicht in den Griff kriegen, wird viel passieren, meine Damen und Herren.

Sylvia Laufenberg (FDP): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, die Landesregierung von
FDP und CDU plant die Einführung von Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer in Höhe von
1 500 Euro pro Semester. In NRW würde dies,
wie Frau Gerlach auch schon ausgeführt hat, circa 70 000 Studierende betreffen. Aufgrund zahlreicher Ausnahmeregelungen - das wurde auch
erwähnt -, zum Beispiel für Flüchtlinge oder Stipendiaten aus Dritte-Welt-Ländern, betrifft sie
dann aber nur noch 30 000 Studierende in NRW.
Das Modell ist auch nicht von der FDP erfunden
worden, sondern bereits unter den Grünen in
Baden-Württemberg ausprobiert worden, meine
sehr verehrten Damen und Herren.
(Beifall bei der FDP - Niklas Kienitz
[CDU]: Hört! Hört!)
Liebe Kollegin der Grünen, daher hat es mich
doch sehr gewundert, in Ihrer Rede gerade zu
hören, dass Sie so sehr gegen Studiengebühren
sind, obwohl Sie in Baden-Württemberg dieses
Modell gemeinsam eingeführt haben.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das hat etwas mit Föderalismus zu tun!)
Der Unterschied zwischen Baden-Württemberg
und NRW wird allerdings sein, dass bei uns die
Studiengebühren eins zu eins an die Hochschulen weitergegeben werden.
(Beifall bei der FDP)
Das ist im Moment in Baden-Württemberg nicht
der Fall. Dort fließt lediglich ein Fünftel der Gebühren direkt an die Hochschulen. Das ist falsch.
Da bessern wir in NRW definitiv nach.
(Beifall bei der FDP)

Der AfD ist es gelungen, die Russlanddeutschen
auf ihre Seite zu kriegen. Wenn es auch noch
dazu kommt, dass die AfD rechte Türken auf ihre
Seite kriegt, dann kann ich nur sagen, meine lieben Damen und Herren: Spaß mit Kaba-Fit.

Wir möchten dies tun, damit die Studienbedingungen an unseren Hochschulen ein bisschen
verbessert werden können. Sie haben gerechnet, Frau Gerlach. Es sind round about 51 Millionen Euro. Sie sagen: ein Tropfen auf den heißen
Stein. Wir Liberale sagen: besser als nichts.

(Beifall von Michael Weisenstein [DIE
LINKE])

(Beifall bei der FDP)
Wir sind davon überzeugt, dass wir mit diesem
Modell eine faire und realistische Lösung gefunden haben. Denn wir werden - jetzt möchte ich
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auch noch einmal der SPD den Unterschied erklären - nicht wieder, wie 2005, allgemeine Studiengebühren einführen. Es ist mir ganz wichtig,
das zu sagen. Dagegen sind auch wir mittlerweile.

lebt, dass sie eine weltoffene Stadt ist und Studierende aus aller Herren Länder - oder aller
Frauen Länder; sagt man das auch? -

Sie haben gesagt, wir könnten in allen Ländern
hervorragend studieren - ohne Gebühren. Was
kostet mich als Deutsche ein Auslandssemester
in den USA, meine sehr verehrten Damen und
Herren? Schlagen Sie es gerne nach. Im Vergleich dazu sind 1 500 Euro pro Semester in
NRW wirklich wenig.

nach Köln einlädt. Dass Sie als CDU- und FDPStadträte jetzt dafür sind, solche Studiengebühren einzuführen, irritiert mich schon. Es wäre ein
schönes Signal aus dem Kölner Stadtrat an die
schwarz-gelbe Landesregierung, wenn auch Sie
sich gegen die Einführung dieser Gebühren aussprechen würden. - Vielen Dank.

Zum Schluss möchte ich noch auf Herrn Kollegen Detjen von den LINKEN eingehen, der gerade gesagt hat, wir dürften die Türkei nicht vor
den Kopf stoßen. Meine sehr verehrten Damen
und Herren, Herr Erdogan stößt gerade die ganze Zeit die Deutschen vor den Kopf. Es kann
nicht sein, dass der weitere Umgang mit der Türkei als Argument gegen Einführung der Studiengebühren herangezogen wird. - Herzlichen Dank.

(Beifall bei den Piraten)

(Beifall bei der FDP und der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Zimmermann.
Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe
Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
ich mache es nur kurz vom Platz aus. Als ich
mich gemeldet hatte, habe ich ja nicht geahnt,
wie sehr die Debatte hier noch ausufert. Mit den
Russlanddeutschen und Herrn Erdogan zu argumentieren, geht auch ein bisschen zu weit.
Man kann tatsächlich nur gegen Studiengebühren sein, also schlicht und einfach dagegen sein,
weil Bildung eine staatliche Aufgabe ist. Diese
Aufgabe finanzieren wir als Land NRW selber
und bitten nicht ausländische Studierende zur
Kasse, egal woher sie kommen. Deswegen sind
wir ganz klar gegen Studiengebühren.
Andererseits kann man ja froh darüber sein,
dass wir heute überhaupt über diesen Punkt
sprechen dürfen. Ich erinnere nur an die gerade
abgebrochene Diskussion zum Thema Tempolimit. Was haben wir als Kölner Stadtrat mit dem
NRW-Bildungsministerium zu tun? Danke schön,
dass wir darüber sprechen dürfen.
Aber deshalb sei mir an dieser Stelle auch ein
Wort an CDU und FDP gestattet: Ich verstehe Ihre Haltung als Kölner Stadträte, die Sie ja nun
einmal sind, nicht. Sie sind Stadträte in einer
Universitätsstadt, die ganz wesentlich davon

(Heiterkeit)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Beckamp, bitte.
Roger Beckamp (AfD): Frau Oberbürgermeisterin! Verehrte Ratsherren und -damen! Ich möchte
Sie von den LINKEN und den Grünen, insbesondere die Akademiker unter Ihnen, einmal daran
erinnern, wer Ihr Studium bezahlt hat. Das war
die Bäckerfrau; das war der Busfahrer; das war
die Krankenschwester. Die haben Ihr Studium
damals bezahlt. Und dann vergleichen Sie einmal, wer nachher wie viel verdient: der Akademiker typischerweise durchschnittlich mehr. Vor
diesem Hintergrund muss man einmal überlegen, wo man bei Studiengebühren ansetzt.
Dieser erste Schritt zu einer gerechteren Verteilung der Kosten in der Gesellschaft ist sicherlich
sehr vernünftig. Insofern: Schwarz-Gelb, richtig
gemacht!
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen zu diesem Thema sehe ich
nicht. - Ich lasse jetzt darüber abstimmen.
Bei der Abstimmung werde ich mich selbst enthalten, weil wir auch hier - wie beim Tempo auf
Kölner Autobahnen - keine entsprechende Kompetenz haben. Gleichzeitig haben wir viele wichtige Themen in Köln. Deswegen werde ich mich
in Zukunft an solchen Abstimmungen nicht beteiligen, sondern mich immer enthalten.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Ich lasse jetzt über den Antrag der Piraten abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Dagegen
stimmen die Grünen, die CDU, die FDP und die
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AfD. Enthaltungen? - Dann ist der Antrag abgelehnt.
Tagesordnungspunkt
3.1.8 Antrag der SPD-Fraktion betreffend
„Gesetzesinitiative zur Liberalisierung
der Sonntagsöffnungen stoppen“
AN/1335/2017
Änderungsantrag der CDU-Fraktion und
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
AN/1419/2017
Ich bitte Herrn Krupp zum Mikrofon.
Gerrit Krupp (SPD): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Über
viele Jahre war es hier ein sehr breit getragener
Konsens, dass Sonntagsöffnungen in Köln die
absolute Ausnahme bleiben sollen. Während in
NRW das Ladenöffnungsgesetz - bis heute übrigens - gesetzlich vier Sonntagsöffnungen vorsieht, und zwar als Möglichkeit, aber anlassbezogen, war die Kölner Lösung - sehr breit getragen, einstimmig hier im Rat beschlossen, auch
von CDU und FDP -, dass wir davon nur dreimal
im Jahr Gebrauch machen. Das heißt auf gut
Deutsch: In Köln gibt es pro Stadtbezirk maximal
drei Sonntagsöffnungen im Jahr. Das war über
ein Jahrzehnt lang der ganz breit getragene
Konsens hier.
Ende des Jahres 2015, ausgerechnet am 11.11.,
hat sich die Rechtsprechung geändert. Der Anlassbezug ist nun durch die Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts wesentlich enger gefasst worden. Das hat dazu geführt, dass viele
der Anlassbeschreibungen, die früher durchaus
getaugt haben, heute nichts mehr taugen.
Wenn es eine so einschneidende Änderung der
Rechtslage gibt - also nicht der Gesetzeslage,
aber der Rechtslage -, muss man fragen: Was ist
dann geschehen? Es wäre ja sehr nahe liegend
gewesen, die Konsensrunde, bestehend aus den
Playern, also Einzelhandel, Kirchen, Gewerkschaften, einzuberufen und zu schauen, wie man
diese Kölner Lösung in Zukunft umsetzen kann.
Das ist nicht geschehen. Hingegen hat ver.di völlig zu Recht; das ist in einem Rechtsstaat völlig in Ordnung - gesagt: Die Rechtslage hat sich
geändert. Das wird hier negiert. Deswegen klagen wir, um einmal zu sehen, wie die Gerichte
dieses Vorgehen in Köln beurteilen. - Und ver.di
hat recht bekommen.

Vor diesem Hintergrund ist es ein Hohn, dass im
Änderungs- bzw. Zusatzantrag von CDU und
Grünen aufgeführt ist, ver.di hätte die Konsensrunde aufgekündigt. Das ist alles andere als zutreffend und mehr als fernliegend.
Was ist nun passiert? CDU und FDP haben im
Land einen Koalitionsvertrag geschlossen und
darin festgelegt, dass es in Nordrhein-Westfalen
zukünftig nicht mehr maximal vier Sonntagsöffnungen im Jahr pro Gemeinde bzw. bei größeren
Gemeinden pro Stadtbezirk geben soll, sondern
acht. Die Zahl soll also locker verdoppelt werden.
Wohlgemerkt: unter anderem von einer sich
christlich nennenden Partei; so viel nur einmal
zum Thema Sonntag.
Was würde das für Köln bedeuten? Man kann
das ja pro Stadtbezirk umrechnen. Da könnten
also hohe Zahlen herauskommen. Deswegen ist
im Koalitionsvertrag eine Deckelung auf 16 Mal
pro Stadt vorgesehen. Das heißt: Wenn dieses
Vorhaben umgesetzt wird, können Sie in Köln im
Zweifel 16 verkaufsoffene Sonntage im Jahr besuchen.
(Bernd Petelkau [CDU]: Das ist auch in
Ordnung!)
- Nein, das ist nicht in Ordnung. - Unser Antrag
geht deswegen ganz klar dahin, dass Schluss
mit dieser weiteren Liberalisierung sein muss.
Das war nie das Kölner Modell - nicht annähernd. Es war immer Konsens, dass selbst die
vier Mal nicht ausgeschöpft werden.
Dass künftig 16 Mal im Jahr eine Sonntagsöffnung möglich sein soll, ist auch ein Schlag ins
Gesicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Einzelhandel, ein Schlag ins Gesicht der Gewerkschaften und im Übrigen ein Affront gegenüber den Kirchen, nicht zuletzt in Köln. Ich erinnere daran, dass sich zum Beispiel Frau Bartscherer mit dem Katholikenausschuss sehr vehement dafür einsetzt, dass die Regelungen
restriktiv gehalten werden - übrigens völlig zu
Recht.
Schwarz-Grün hat jetzt einen Änderungs- bzw.
Zusatzantrag vorgelegt, der unseren Antrag ersetzen soll. In diesem Ersetzungsantrag steht
zwar, dass es in Köln weiterhin bei drei Mal bleiben soll. Der Witz ist aber folgender: Dieser Ersetzungsantrag greift ja das Problem nicht an der
Wurzel. Die Wurzel ist der neoliberale Kurs der
schwarz-gelben Landesregierung, die auf acht
bzw. 16 Mal im Jahr erhöhen will. Wenn wir uns
in Köln jetzt darauf einigen, hier bei maximal drei
Mal zu bleiben - was wir grundsätzlich begrüßen
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-, haben wir doch das Problem, dass in den Umlandgemeinden aber vielleicht acht Mal im Jahr
oder bei größeren Städten sogar 16 Mal im Jahr
geöffnet ist.
(Zuruf von Volker Görzel [FDP])
Es kommt also zu einem Wettrüsten mit den Umlandgemeinden, um es einmal martialisch zu sagen. Deswegen packt Ihr Ersetzungsantrag das
Problem nicht an der Wurzel.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)
Die Wurzel ist, dass Schwarz-Gelb im Land bis
zu acht bzw. 16 Sonntagsöffnungen im Jahr erlauben möchte.
Im Übrigen haben Sie, Herr Petelkau - ich lese
EXPRESS; ich bin ein einfacher Mann (Zurufe)
am 18. Juni 2017 in Bezug auf die 16 verkaufsoffenen Sonntage gesagt:
Das ist ein Ergebnis, mit dem wir gut leben können.
Da muss ich sagen: Nein. Sie können vielleicht
gut damit leben. Die Gesellschaft in Köln kann
alles andere als gut damit leben.
(Zurufe)
Deswegen geben wir Ihnen die einmalige Chance, Ihren Kurs zu korrigieren. Wir stellen einen
Änderungsantrag zu Ihrem Ersetzungsantrag.
Wir beantragen nämlich, die Ziffer 1 unseres Ursprungsantrags, in der die Landesregierung aufgefordert wird, Schluss mit dem liberalen Kurs zu
machen, als Ziffer 3 in Ihren Ersetzungsantrag
aufzunehmen. Über den so geänderten Ersetzungsantrag kann dann auch als Erstes abgestimmt werden. Damit haben Sie die einmalige
Chance, sich hier zu bekennen. Diese Chance
geben wir Ihnen gerne. - Danke schön.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Dr. Strahl das Wort.
Dr. Jürgen Strahl (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Herr Krupp,
das hört sich zwar alles gut an.

(Martin Börschel [SPD]: Stimmt! - Beifall
bei der SPD)
- Mit dem Applaus habe ich überhaupt kein Problem. - Man muss aber doch einiges richtigstellen.
Erstens. ver.di und der Katholikenausschuss haben geklagt - und wenn ich aus einer Konsensrunde heraus klage, ist das ja nicht gerade die
Einladung zur gemeinschaftlichen, gleichberechtigten Mitarbeit.
Zweitens. Sie haben die Konkurrenz zu den Umlandgemeinden schon angesprochen. Im RheinErft-Kreis gibt es zwölf Städte. Jede dieser zwölf
Städte macht vier verkaufsoffene Sonntage. Vier
mal zwölf sind 48. Dann können Sie gerade einmal die Adventszeit noch herausrechnen; jeder
andere Sonntag ist aber ein verkaufsoffener
Sonntag, den Sie locker mit dem Nahverkehr aus
Köln erreichen. Da braucht man nichts mehr zu
atomisieren. Das ist der Fall.
Wie wir wissen, hat dieses Gerichtsurteil - wie
Sie bereits sagten, vom 11.11.; und das ist kein
Witz - letztendlich dazu geführt, dass die Beantragung und die Genehmigung von Sonntagsöffnungen im Einzelhandel für die Händler und für
die Behörden zum nicht kalkulierbaren Risiko
geworden sind. Grund dafür ist die anlassbezogene Bindung der Sonntagsöffnungen als Anhängsel an eine vorgegebene und tradierte Veranstaltung. Diese Veranstaltung muss aus sich
heraus mehr Besucher mobilisieren als der angebundene verkaufsoffene Sonntag.
Besucherzahlen im Vorfeld zu beurteilen, ist aufgrund fehlender und gesicherter Erhebungen im
Normfall überhaupt nicht möglich. Das wiederum
gibt den oftmals obsiegenden Klägern zu jedem
Zeitpunkt die Möglichkeit und das Recht, direkt
durch eine Klage bei Gericht in das Verfahren
einzugreifen. Das muss man sich einmal vorstellen. Sie brauchen keinen Rechtsanwalt und
nichts; sie rufen das Gericht an und sagen: „Das
finden wir nicht gut“, und schon ist die Sonntagsöffnung vom Tisch. In den meisten Fällen ist diese Klage, wie eben beschrieben, wegen der nicht
gesicherten Vortragslage ja erfolgreich.
Die Interessengemeinschaften des Einzelhandels in Köln sind auf ehrenamtlicher Basis organisiert. Die Durchführung eines verkaufsoffenen
Sonntags nimmt wegen der Anlassbezogenheit
mindestens ein halbes Jahr der Vorbereitung in
Anspruch. Eine solche Veranstaltung kann darüber hinaus auch leicht einen fünfstelligen Eurobetrag kosten.
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Eine IG, der unter Umständen eine Woche vor
dem geplanten Termin des verkaufsoffenen
Sonntags dessen Durchführung untersagt wird,
kann den damit verbundenen finanziellen Verlust
nicht weiterreichen und muss ihn alleine verkraften. Das leistet sie vielleicht ein Mal. Ein zweites
Mal wird sie es gar nicht mehr versuchen.
Dadurch wird auf Dauer jede Initiative im Keim
erstickt.
Erschwerend kommt hinzu, dass neue Anlässe
für verkaufsoffene Sonntage überhaupt nicht
mehr gestaltet werden können, da ja keine Besucherzahlen vorliegen oder nachvollziehbar geschätzt werden können.
Für den überwiegend inhabergeführten Einzelhandel in den Vororten sind die beschriebenen
Vorgaben das Ende der verkaufsoffenen Sonntage. Das muss man so sagen. In der Zeit des
24 Stunden möglichen Einkaufs im Internet ist
das eine nicht zu verantwortende Benachteiligung des standortgebundenen Einzelhandels,
auf den wir für die Grundversorgung unserer Bevölkerung dringend angewiesen sind.
Der Gesetzgeber ist aufgefordert, in dieses
durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
verursachte Ungleichgewicht der Interessen und
Möglichkeiten der Handelnden aktiv einzugreifen. Ich begrüße ausdrücklich, dass sich die
neue NRW-Landesregierung dieses Problems
angenommen hat.
Zweifelsfrei ist es ebenso sinnvoll, die in langen
Jahren in Köln gelebte Konsensrunde zu revitalisieren. Konsens heißt aber - und das ist wichtig -,
in einer Frage nach eingehender Diskussion zwischen gleichberechtigten Verhandlungspartnern
zu einer Übereinstimmung - consensus - zu
kommen.
(Martin Börschel [SPD]: Nicht diktieren,
genau!)
Und das ist nur möglich, wenn alle Verhandlungspartner am Tisch gleichberechtigt sind und
nicht einer aufgrund eines Urteils alleine bestimmt, was eventuell zulässig ist oder was unter
keinen Umständen gewünscht ist.
Unser Antrag ist der Beginn einer sinnvollen Vorgabe zu Gestaltung und Durchführung von verkaufsoffenen Sonntagen in Köln, deren Notwendigkeit für den Einzelhandel in ganz Köln von einer breiten Mehrheit hier im Hause sicherlich
nicht infrage gestellt wird. - Ich danke Ihnen.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank hat das Wort.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Werte Damen und Herren!
Gestatten Sie mir eine Vorbemerkung. Wer
glaubt, durch solche Gesetzesänderungen, wie
sie in dem FDP/CDU-Koalitionsvertrag niedergelegt sind, den Wettbewerb zwischen Onlinehandel und örtlichem Einzelhandel zugunsten des
örtlichen Einzelhandels in den Griff bekommen
zu können, hat mit Zitronen gehandelt. Dieser
Wettlauf ist so nicht zu gewinnen.
Feststellbar ist aber, dass der Einzelhandel, der
durch neue Produkte, Kreativität, gute Dienstleistungen und das Außergewöhnliche auffällt, tatsächlich Chancen hat, sich wirtschaftlich zu behaupten und auch Kunden zu gewinnen, die
eben nicht ihre Produkte im Internet kaufen.
Darauf muss man vorweg erst einmal hinweisen,
damit man hier nicht so gesetzesgläubig ist und
immer meint, man könne bestimmte Trends
durch Gesetze außer Kraft setzen.
Außerdem ist Folgendes zu sagen: Ich habe mir
einmal den Koalitionsvertrag von CDU und FDP
angeschaut. Meines Erachtens käme man auf
mindestens 80 Resolutionen, die man daraus ableiten und hier einbringen könnte. Man muss sich
allerdings die Frage stellen, ob das sinnvoll ist.
Nun sind wir als Grüne auch keine Freunde dieser Landesregierung. Aber die Politik dieser
Landesregierung wird sich nicht dadurch ändern
lassen, dass wir hier jede Menge Resolutionen
einbringen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Das wäre der falsche Weg. Insofern sollten wir
uns auf das konzentrieren, bei dem wir eine reale Kölner Position beschreiben können.
Das tun wir mit dem Antrag, den wir hier vorgelegt haben. Darin stellen wir den Kölner Konsens, der sich bewährt hat, in den Mittelpunkt.
Seit 2007 konnten sich SPD, CDU und Grüne
bisher immer dahinter versammeln. Das sollten
wir weiterhin tun - inklusive der Wiederbelebung
der Konsensrunde.
Allerdings möchte ich daran erinnern, dass es
der DGB und die katholische Kirche waren, die
die Allianz für den freien Sonntag gegründet haben und sich dann zurückgezogen haben und
eine sehr fundamentale Position eingenommen

Ó

31. Sitzung vom 28. September 2017

Seite 28

haben. Das kann man respektieren. Aber es gehört zur Wahrheit natürlich auch dazu. Insofern
müssen sie, wenn sie Kompromisse schließen
wollen, auch wieder in diese Konsensrunde hineinkommen.
Des Weiteren fällt mir auf, dass die SPD offenbar
absolute Angst davor hat, dass es tatsächlich einen Gesetzentwurf geben könnte, der rechtstauglich ist. Wir haben doch folgende Situation:
Durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil und
das Bundesverwaltungsgerichtsurteil ist ein ganz
scharfes rechtsstaatliches Korrektiv eingezogen
worden. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man
wieder zu einem Status kommen kann, der dem
davor entspricht. Das heißt: Der schöne Satz in
dem Koalitionsvertrag „eine rechtssichere Möglichkeit schaffen“ ist offensichtlich bewusst so
formuliert. Denn diesen Weg will ich erst einmal
sehen.
Insofern sollten wir da auch selbstbewusst sein.
Ich denke nicht, dass es zu einer tragfähigen Lösung kommen wird, die mehr Raum für neoliberale Öffnungen schafft, weil die durch diese
höchstrichterlichen Urteile vorgenommene enge
Definition nicht übersprungen werden kann. Daher ist da auch ein bisschen mehr Gelassenheit
angesagt.
Jedenfalls muss man feststellen - das ist sicherlich auch ein Verdienst unseres rechtsstaatlichen
Systems -, dass durch diese Urteile ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Sonntagsschutz und den Bedürfnissen der Arbeitnehmer,
aber auch den Bedürfnissen der gewerblichen
Wirtschaft, hier insbesondere des Einzelhandels,
geschaffen worden ist. Das ist eine Stärke, der
wir uns bewusst sein müssen. Diese Stärke
kommt hier auch zum Tragen.
Insofern sollten wir uns - das ist jetzt auch meine
Aufforderung an die SPD - auf diesen Konsens,
den wir in Köln gefunden und gelebt haben, konzentrieren und hier einen gemeinsamen Beschluss fassen. Denn das ist das richtige und
auch das reale Signal, das wir gegenüber denjenigen senden können, die meinen, sie müssten
hier eine völlig eskalierende Öffnung solcher Regelungen betreiben. - Danke schön.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei Teilen der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Tokyürek.

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und
Herren! Ende Mai gründete sich eine Initiative
mit dem Namen „Selbstbestimmter Sonntag“. Sie
besteht aus einer Gruppe von Managern großer
Warenhäuser. Ihr Ziel ist die völlige Freigabe des
Sonntags als Verkaufstag.
So passt es doch wunderbar, dass die Landesregierung laut Koalitionsvertrag das Ladenöffnungsgesetz nun klarer formulieren möchte und
eine Verdopplung der Zahl der Sonntagsöffnungen anstrebt. Dabei gehe es um eine rechtssichere Möglichkeit, die es den Gemeinden erlaube, wohlgemerkt aus eigener Kompetenz heraus
die Sonntagsöffnung zuzulassen.
Der im Gesetz verankerte Anlassbezug zugunsten einer nicht abschließenden Aufzählung möglicher Sachgründe soll gestrichen werden. Das
Ergebnis davon wäre, dass jede Sonntagsöffnung irgendwie begründet werden könnte, was
aktuell ja nicht möglich ist. Das sieht man auch
an den vielen Klagen, die ver.di gewonnen hat.
Insofern möchte ich auf den Ersetzungsantrag
von CDU und Grünen eingehen. Darin heißt es,
man solle an dem Konsens festhalten und weiterhin drei verkaufsoffene Sonn- und Feiertage
anhand der Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundesverfassungsgerichts zulassen.
Da stellt sich mir die Frage: Ist das überhaupt
möglich, wenn die Landesregierung so etwas
vorsieht? Köln beschließt zwar, dass wir nur drei
verkaufsoffene Sonn- und Feiertage haben. Aber
was ist mit dem Beschluss, der bei uns in Köln
getroffen worden ist, wenn der Anlassbezug wegfällt und jedweder Sachgrund möglich ist? Das
weiß ich nicht. Das müsste man sich ja überlegen.
Des Weiteren muss man dazu wissen, dass
Sonntagsöffnungen natürlich heute schon möglich sind. Es scheitert aber an einer Anlassveranstaltung. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist für jede Sonntagsöffnung eine
ausführliche Begründung zum Anlassbezug erforderlich.
Es hat mich sehr irritiert, dass Sie ver.di vorwerfen, aus dem Konsens ausgestiegen zu sein.
Das stimmt einfach nicht. Ich sitze im AVR. Dort
ging es um ganz viele Sonntagsöffnungen. Wir
als LINKE haben immer gefragt: Wo ist der Anlassbezug? Wo sind die Besucherströme? Es
gab einfach keine Kriterien dafür. Und wenn
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ver.di das festgestellt hat, deswegen geklagt hat
und die Klage gewonnen hat, dann zu Recht!

Handels auf größere Ketten und damit den
Strukturwandel in den Innenstädten.

(Beifall bei der LINKEN)

Wir werden auf jeden Fall nur dem Antrag der
SPD zustimmen. Wie gesagt, weiß ich nämlich
nicht, wie sich diese Absicht der Landesregierung auf eine in Köln beschlossene Beschränkung auf drei Sonntage auswirkt. Möglicherweise
herrscht dann noch mehr Rechtsunsicherheit;
denn das Land sagt, jeglicher Sachgrund reiche
aus, und wir möchten die Sonntagsöffnung an
den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts
ausrichten.

Im Gesetzentwurf der Landesregierung wird in
der Darstellung der Änderungen des Ladenöffnungsgesetzes zu der vorgesehenen Streichung
des Anlassbezuges zugunsten von Sachgründen
auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verwiesen. Hier wird suggeriert,
dass die Streichung im Sinne der Rechtsprechung des Gerichts erfolge.
Dabei hat das Bundesverfassungsgericht in diesem Urteil an ebendieser Stelle ausgeführt:
Darüber hinaus müssen Ausnahmen als
solche für die Öffentlichkeit erkennbar
bleiben und dürfen nicht auf eine weitgehende Gleichstellung der sonn- und
feiertäglichen Verhältnisse mit den
Werktagen und ihrer Betriebsamkeit
hinauslaufen.
Die Handelsgewerkschaft ver.di hat dagegen
schon Widerstand angekündigt - ich finde, zu
Recht.
(Beifall bei der LINKEN)
Auch die Begründung der Landesregierung, der
Handel in den Städten brauche ein Mittel gegen
starke neue Konkurrenten wie den Onlineverkauf
oder grenznahe Factory-Outlet-Center, kann eine
Verdopplung der Zahl der Sonntagsöffnungen
nicht rechtfertigen. Dieses Argument ist nur vorgeschoben, um den Sonntagsschutz auszuhebeln.
Eine weitere Erhöhung der Zahl der Sonntagsöffnungen nutzt nur den großen Handelsketten,
während kleine und mittelständische Händler
wenig davon haben. Richtig ist, dass der Einzelhandel vor tiefgreifenden Veränderungsprozessen steht. Mehr Sonntagsöffnungen sind jedoch
nicht die richtige Antwort darauf. Mit diesem Gesetzesvorhaben wird die Konkurrenz zugunsten
der großen Handelsketten erhöht. Dabei muss
es doch darum gehen, den inhabergeführten Facheinzelhandel zu unterstützen. Denn dieser ist
personell nicht in der Lage, angesichts der erweiterten Öffnungszeiten mit den großen Ketten mitzuhalten.
(Beifall bei der LINKEN)
Darum befördert die Sonntagsöffnung höchstens
eines: eine noch größere Konzentration des

Vielleicht könnte unser Stadtdirektor das erläutern. Vielleicht hat er ja einen Hinweis, wie sich
das verhält, wenn diese Regelung auf der Landesebene kommen sollte.
Zusammenfassend ist nämlich Folgendes festzuhalten: Der Gesetzentwurf der Landesregierung zum Ladenöffnungsgesetz schafft Rechtsunsicherheiten nicht ab, sondern vergrößert diese, und er stellt sich den Schutzbestimmungen
und den Interessen der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer im Einzelhandel entgegen. - Vielen
Dank.
(Beifall bei der LINKEN)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Görzel hat das Wort.
Volker Görzel (FDP): Verehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
Ich freue mich, nach drei Jahren Ratspause wieder hier zu Ihnen sprechen zu dürfen.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Ich bin allerdings weniger erfreut darüber, dass
die Kolleginnen und Kollegen der SPD sich offensichtlich in den letzten drei Jahren nicht modernisiert haben und nicht nach vorne entwickelt
haben, sondern immer noch ideologische Grabenkämpfe führen.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Wie sieht denn die Realität aus? Das Marktforschungsinstitut GfK, die Gesellschaft für Konsumforschung, hat kürzlich eine Umfrage veröffentlicht, wonach in der Bundesrepublik Deutschland 64 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner im Alter ab 18 Jahren gelegentlich oder
gerne sonntags einkaufen gehen. Ich denke, es
ist unsere Aufgabe, hier als Politik für die Bürger
da zu sein und nicht nur unsere Meinung ideologisch vorzutragen. Es liegt also nicht im Trend,
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die Sonntagsöffnungen weiterhin zurückzufahren
oder zu verringern, wie es die SPD möchte.

Herr Palmer plädiert für 30 verkaufsoffene Sonntage im Jahr in Tübingen.

Im Übrigen wundert mich auch, Herr Petelkau,
dass Sie einen Änderungsantrag stellen, in dem
Sie den Status quo einfrieren wollen, also nur
drei Sonntagsöffnungen zulassen wollen, obwohl
es in der Landesregierung anders beschlossen
ist. Dazu sage ich nachher allerdings noch mehr.

Ich bitte Sie, das zu berücksichtigen, bevor Sie
hier so tun, als sei der Kampf gegen den Onlinehandel schon verloren. Das ist falsch. Wir wissen
inzwischen, dass der Sonntag nicht nur der verkaufsstärkste Tag im deutschen Einzelhandel ist,
sondern auch der verkaufsstärkste Tag im Onlinehandel. Und ich möchte die Chancen für unsere Einkaufsstadt Köln nicht auf dem Altar Ihrer
ideologischen Verblendung preisgeben; tut mir
leid. Die Einzelhändler sind mir wichtig.

Es geht auch um die Attraktivierung der Veedel.
Frau Tokyürek, bei Ihnen klingt ja immer eine antikapitalistische Großkapitalkritik durch. Sie sagen, nur die großen Konzerne würden davon
profitieren. Passen Sie einmal auf: Ich wohne in
Longerich. Da sind keine Großkonzerne - es sei
denn, die Volksbank Köln-Nord ist in Ihren Augen
eine Großbank. Dort musste der verkaufsoffene
Sonntag anlässlich der Kunstmeile abgesagt
werden - zum großen Leid der inhabergeführten
Geschäfte der Unternehmerinnen und Unternehmer, von denen Sie eben gesprochen haben.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Sie bedauern das nämlich sehr. Sie brauchen
den verkaufsoffenen Sonntag, um sich gegenüber Pulheim und gegenüber Nippes zu positionieren und nicht etwa noch große Kapitalisten zu
begünstigen. Es geht um die inhabergeführten
kleinen und mittelständischen Unternehmen, die
wir hier im Blick haben.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Ich kann auch nicht ansatzweise nachvollziehen,
Herr Frank, dass sich im Jahre 2017 jemand
hierhin stellt und sagt: Den Kampf gegen die Onlineunternehmen haben wir ja schon verloren.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das habe ich nicht gesagt!)
- Wir können ihn nicht mehr gewinnen. - Ich
möchte Ihnen ein Zitat entgegenhalten. Geben
Sie mir bitte die Gelegenheit, meinen geschätzten Freund Boris Palmer zu zitieren.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ich glaube, Sie haben die falschen
Freunde!)
Er hat nämlich am 14. März 2015 in der ZEIT
geschrieben - ich zitiere -:
Im Schutze der Sonntagsruhe gedeiht
nicht das Christentum, sondern Amazon.
(Beifall bei der FDP)

(Beifall bei der FDP)
Nun will ich auf das immer wieder angeführte
Job-Argument - ver.di hin, ver.di her - eingehen.
Wir wissen doch alle: Der Arbeitsschutz am
Sonntag wird nicht im Ladenöffnungsgesetz geregelt. Der Sonntagsschutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird im Arbeitszeitgesetz
geregelt; er wird in Tarifverträgen geregelt; er
wird in Betriebsvereinbarungen geregelt. Hier mit
dem Sonntagsschutz zu kommen, ist billig und
vorgeschoben.
Im Übrigen wird eine Verkäuferin in einem Supermarkt oder einem Möbelgeschäft viel mehr
verlieren als die Sonntagsruhe, wenn sie ihren
Arbeitsplatz verliert. Auch das dürfen wir nicht
aus dem Blick lassen.
(Beifall bei der FDP - Brigitta von Bülow
[Bündnis 90/Die Grünen]: Wenn das
nicht ideologisch ist, was dann?)
Last, but not least: Die Dinge verändern sich. In
der Gastronomie ist es üblich, am Wochenende
zu arbeiten und am Montag zu schließen. Unsere Kultureinrichtungen machen sonntags auf und
haben montags zu. Warum nicht ein bisschen
mehr Flexibilität wagen? Warum nicht nach vorne gehen? Warum nicht modernisieren?
Damit bin ich auch, Herr Petelkau, bei Ihrem Parteifreund und unserem Ministerpräsidenten. Dieser hat nämlich in seiner Regierungserklärung
am 13. September 2017, also vor gerade einmal
15 Tagen, gesagt:
Mit dem Entfesselungspaket werden wir
Freiraum schaffen für alle, die zu einer
wirtschaftlichen Dynamik in NordrheinWestfalen beitragen wollen. Dazu gehört auch die Modernisierung des Ladenöffnungsgesetzes.
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Und ich verkünde hier: Zwischen die Kölner FDP
und den Ministerpräsidenten unseres Landes
passt kein Blatt Papier. - Vielen Dank.
(Lebhafter Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir
machen eine zweite Runde. Herr Joisten hat sich
gemeldet.
(Zuruf von Christian Joisten [SPD])
- Ach so; Sie wollen eine Frage stellen. Ja, bitte
sehr, Herr Joisten; Sie haben das Wort.
Christian Joisten (SPD): Sehr geehrte Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Herr Görzel, Sie haben hier ja einen
ganz tollen Vortrag gehalten. Ich schätze Ihre
Kompetenz grundsätzlich auch sehr. Aber deswegen habe ich jetzt zwei Fragen an Sie.
Meine erste Frage: Unterhalten Sie sich auch mit
den Einzelhändlern in den eigentümergeführten
Geschäften in Longerich? Ich unterhalte mich vielleicht ist im Rechtsrheinischen die Lage anders - sehr intensiv mit ihnen und kann Ihnen
sagen: Sie wären froh, wenn es gar kein Ladenöffnungsgesetz gäbe, das Sonntagsöffnungen
zuließe. Dann könnten sie nämlich auch zu Hause bleiben. Sie öffnen doch nur, weil es überhaupt den Rahmen gibt, in Pulheim, in Rösrath
oder sonst wo Möbelhäuser am Sonntag regelmäßig zu öffnen. Wenn Sie den Einzelhändler
schützen wollen, schaffen Sie also das Gesetz
ab und lassen keine Sonntagsöffnung zu.

Volker Görzel (FDP): Herzlichen Dank, Frau
Oberbürgermeisterin. - Lieber Kollege Joisten,
vielen Dank für die beiden Fragen, die ich natürlich gerne beantworte.
Zu Ihrer ersten Frage: Selbstverständlich spreche ich mit den Einzelhändlern. Sonst würde ich
mich nicht hierhin stellen. Ich bin Mitglied der IG
Longerich und kenne die Situation sehr genau.
Wir hatten im April dieses Jahres, kurz bevor der
letzte Antrag zu diesem Thema hier beschlossen
wurde - da ging es um die drei Tage -, ein Treffen, bei dem auch Parteifreunde von Ihnen aus
der Bezirksvertretung Nippes anwesend waren.
Damals haben die Leute uns angeschrieben, per
E-Mail kontaktiert und persönlich angerufen und
haben gefragt: Warum wird hier plötzlich unser
verkaufsoffener Sonntag kaputt gemacht? - Die
Plakate hingen schon; die Auslagen waren schon
entsprechend gestaltet. Unterstellen Sie mir also
bitte nicht, ich würde blind, lebensfern oder realitätsfremd durch meinen Stadtteil gehen.
Zu Ihrer zweiten Frage: Ja, Sie können das
nachlesen. Ich hatte nur fünf Minuten Redezeit.
In der bitkom-Ausgabe 51/2014 ist sehr dezidiert
dargelegt, inwieweit sich der Onlinehandel verändert hat und dass sich eine Kluft zwischen
dem Onlinehandel und dem stationären Einzelhandel in unseren Innenstädten auftut. bitkom,
Ausgabe 51/2014. Wir können das aber gerne
auch gleich bilateral machen.
(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Petelkau, bitte.

(Beifall bei Teilen der SPD)
Meine zweite Frage: Kennen Sie irgendeine Untersuchung, die belegt, dass Sonntagsöffnungen
tatsächlich im Wettbewerb mit dem Onlinehandel
Vorteile verschaffen? Ich kenne keine. Auch da
sind sich die Einzelhändler völlig einig. Insofern
muss ich an dieser Stelle Herrn Frank zustimmen: Wir müssen uns völlig neu aufstellen. Aber
es gibt keine Untersuchungen, die in irgendeiner
Weise belegen, dass Sonntagsöffnungen das
„Problem“ - in Anführungsstrichen - des Wettbewerbs mit dem Onlinehandel lösen. Wenn Sie da
etwas haben: Sagen Sie es uns. - Danke.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Görzel.

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich melde mich
hier zu Wort, weil ich zweimal angesprochen
worden bin, einmal von links, einmal von rechts.
Dann gehört es sich natürlich, auch eine Antwort
darauf zu geben.
Die Antwort lautet: Wir sind eine Großstadt. Wir
sind nicht mit einem Landkreis vergleichbar. Hier
geht es darum, die Flexibilität, die wir in Köln
brauchen, auch herzustellen. In der Vergangenheit war die Großstadt Köln doppelt benachteiligt. Wir können nicht mit den Landkreisen verglichen werden. Wie Herr Kollege Strahl schon
ausgeführt hat, können dort die kreisangehörigen
Städte jede für sich einzelne Sonntage festlegen.
Sie müssen sich nicht mit den anderen abstimmen, schauen aber genau, wann die anderen
geöffnet und geschlossen haben. Daher kann
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man in Landkreisen nach der althergebrachten
Regelung im Prinzip das gesamte Jahr über
sonntags einkaufen. Das macht die Stadt Köln,
die nicht einem Landkreis angehört, in dieser
Form nicht.
Meine Damen und Herren, wir sind keine Kleinstadt, sondern eine Großstadt. So wollen wir
auch behandelt werden.
Schauen Sie sich auch einmal die schiere Größe
von Köln an. Im Ruhrgebiet gibt es viele kleine
und mittlere Städte, die genauso weit voneinander entfernt sind wie Rodenkirchen von Mülheim.
Im Ruhrgebiet kann jede Stadt die Sonntage einzeln für sich festlegen. Das ging in Köln bisher
nicht.
Und da schafft der Ansatz der Landesregierung damit komme ich auch zu Herrn Görzel - mehr
Flexibilität. Das war mir wichtig. Deshalb habe
ich dies auch gegenüber dem EXPRESS entsprechend kommuniziert. Wir wollen in Köln die
Gelegenheit haben, etablierte Straßenfeste in ihrer Breite das ganze Jahr über zu unterstützen
und Veranstaltungen zu unterstützen, die das
auch verdient haben. Wir wollen hier nicht entscheiden, ob das Straßenfest in Nippes besser
ist, sodass es diese Unterstützung bekommt,
während ein anderes Straßenfest an einem anderen Tag keine solche Unterstützung bekommen kann, weil wir den Rahmen insgesamt
schon ausgeschöpft haben. Diese Flexibilität haben wir, wenn wir insgesamt mehr Sonntage zur
Verfügung haben.
In einem Punkt bin ich allerdings nicht bei Ihnen,
Herr Görzel. Ich glaube nämlich nicht, dass
Sonntagsöffnungen das entscheidende Instrument sind, um den Einzelhandel in Deutschland
zu entfesseln. Das hat Armin Laschet auch nicht
gemeint. Es geht hier um die gesamten Rahmenbedingungen. Dazu gehören viele andere
Themen, die liberalisiert und von Bürokratie befreit werden müssen. Ein Thema ist beispielsweise die Abschaffung der Hygiene-Ampel. Dadurch
wird der Handel an vielen Stellen mehr gestärkt und natürlich auch die Gastronomie. Das sind
sinnvolle Dinge.
Aber das ist nicht der Punkt, den wir heute diskutieren. In Köln brauchen wir eine flexible Lösung.
Das ist mit der neuen Regelung, die wir in Düsseldorf anstreben, auch möglich.
(Martin Börschel [SPD]: Aber Sie beschließen hier etwas anderes als in
Düsseldorf! Hier links blinken, da rechts
fahren!)

- Nein. Sie müssen schon genau lesen. Wir haben hier in Köln die Möglichkeit, pro Stadtteil drei
Sonntagsöffnungen zu machen. Das gibt uns
genau die Flexibilität, die wir brauchen. Sie müssen den Antragstext auch richtig lesen. Wir wollen im Rahmen des Gesamtpakets, das wir auf
Landesebene zur Verfügung haben, drei Sonntagsöffnungen pro Stadtteil ermöglichen.
(Martin Börschel [SPD]: Im Rahmen des
Ladenöffnungsgesetzes! Sie wissen gar
nicht, was Sie beschließen!)
Das schafft mehr Flexibilität. Und das ist genau
das, was wir hier wollen und was für eine Großstadt wie Köln auch wichtig ist. Das ist kein Widerspruch, sondern ergänzt sich miteinander.
Deshalb können wir hier ohne Probleme dem
Kölner Antrag zustimmen. Das passt auch wunderbar in die Landesregierung hinein. - Vielen
Dank.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht, meine Damen
und Herren.
Dann möchte ich gerne mit Ihnen besprechen,
wie wir darüber abstimmen sollten. Nachdem wir
jetzt einen Ursprungsantrag, einen Änderungsantrag von CDU und Bündnis 90/Die Grünen und
einen Änderungsantrag zu diesem CDU/GrüneAntrag haben - so habe ich Herrn Krupp verstanden -,
(Martin Börschel [SPD]: Genau!)
möchte ich Ihnen den Vorschlag machen, den
Punkt 1 des SPD-Antrags als Änderungsantrag
zum Änderungsantrag abstimmen zu lassen.
(Martin Börschel [SPD]: Genau! Er soll
als Ziffer 3 eingefügt werden!)
Weil Sie ja alle so konsensorientiert sind und so
sehr auf die Konsensrunde setzen, könnte man
das hier ja vielleicht schon einmal üben, indem
man über die drei Punkte, nämlich den ersten
Punkt aus dem SPD-Antrag und die beiden weiteren Punkte aus dem Änderungsantrag von
CDU/Grünen, abstimmen ließe.
(Martin Börschel [SPD]: Damit wären
wir einverstanden! - Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Aber dann einzeln!)
- Einzeln abstimmen ließe und dann am Ende
eine Gesamtabstimmung machte. Wäre das eine
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Möglichkeit? Finden Sie sich da wieder? - Dann
machen wir es so.
Ihnen liegen die Anträge vor, sodass ich das jetzt
nicht vorlesen muss. Oder soll ich es lieber vorlesen?
(Zurufe: Bitte!)
- Okay. Gut, dann lese ich vor.
Ich lasse zunächst über den Punkt 1 des SPDAntrags abstimmen:
Der Rat der Stadt Köln fordert die Landesregierung auf, die im Koalitionsvertrag zwischen CDU und FDP vereinbarte Liberalisierung des Ladenöffnungsgesetzes insbesondere im Hinblick auf
die Ausweitung der Sonntags- und Feiertagsöffnungszeiten nicht umzusetzen.
Wer ist dagegen? - CDU, FDP, AfD - und die
Grünen.
(Martin Börschel [SPD]: Ist das peinlich!)
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das abgelehnt.
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Es haben
doch nur Herr Frank und Frau Jahn bei
den Grünen abgestimmt!)
- Also, wenn Sie wüssten - (Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Wir können ja noch einmal abstimmen!)
- Nein, wir stimmen jetzt nicht so lange ab, bis
das Ergebnis anders wird. - Das ist hier oft so,
Herr Detjen. Darum bitte ich ja immer wieder um
deutliches Stimmverhalten.
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Die Grünen
haben doch die ganze Zeit taktiert!)
Nun lasse ich über den Punkt 2 abstimmen. Ich
lese ihn vor:
Der Rat der Stadt Köln beauftragt die
Verwaltung, weiterhin bis zu 3 verkaufsoffene Sonn- und Feiertage im Jahr in
der City und je Stadtteil im Rahmen des
Ladenöffnungsgesetzes NRW (LÖG
NRW) sowie unter Beachtung des Bundesverwaltungsgerichtsurteils
vom
11.11.2015 … und des Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 01.12.2009 zu
prüfen und zur Beschlussfassung den
Ratsgremien vorzulegen.

Gegenstimmen? - Die FDP stimmt dagegen.
Enthaltungen? - Herr Wortmann, die Ratsgruppe
GUT und die Piraten enthalten sich. Dann ist das
so beschlossen.
Punkt 3:
Die Verwaltung wird zudem beauftragt,
die Reaktivierung der Konsensrunde
unter einer ausgewogenen Beteiligung
des Einzelhandels der City und der
Stadtbezirke sowie der Kirchen und der
Gewerkschaften anzustreben.
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch
keine. Dann ist das so beschlossen.
Jetzt nehmen wir bitte noch eine Gesamtabstimmung über die Punkte 2 und 3 vor. Gegenstimmen? - Die FDP stimmt dagegen. Enthaltungen? - Die Ratsgruppe GUT, die Piraten und
Herr Wortmann enthalten sich. Dann ist das so
beschlossen.
(Martin Börschel [SPD]: Wollen Sie über
unseren Ursprungsantrag auch noch
abstimmen lassen?)
- Der Ursprungsantrag ist ersetzt.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Den habt ihr doch ersetzt! Es gab jetzt
drei Punkte, und der erste war von der
SPD!)
Tagesordnungspunkt
3.1.9 Antrag der AfD-Fraktion betreffend
„Anwachsen der Drogenszene am
Ebertplatz durch afrikanische Dealer“
AN/1321/2017
Herr Beckamp.
Roger Beckamp (AfD): Frau Oberbürgermeisterin, ich kann es vom Platz aus machen. Das ist
relativ überschaubar. Es geht um die Drogenszene am Ebertplatz, auch allen hier geläufig einem Platz, an dem man gut und gerne lebt,
wenn nicht gerade Drogen gehandelt werden,
tätliche Übergriffe stattfinden oder Razzien der
Polizei gegen Drogenhändler erfolgen, die typischerweise aus bestimmten Tätergruppen kommen.
Wir fordern etwas ganz Selbstverständliches,
nämlich einfach Sicherheit und Ordnung. Man
sollte nicht versuchen, irgendwen mit irgendwelchen Maßnahmen irgendwie zu integrieren, son-
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dern schlichtweg einmal die Instrumente anwenden, die wir haben. Das heißt, dass man Platzverweise ausspricht, dass man darüber nachdenkt, auf kommunaler und Landesebene
Grundlagen für Stadtverweise zu schaffen, dass
man die Lokalitäten vor Ort ein bisschen genauer
prüft - auch wenn Frau Klug sich freut, ist das sicherlich ein Ansatz, bei dem man einfach einmal
den entsprechenden Willen zeigen muss; das ist
auch kein Zufall - und dass man einmal den Aufenthaltsstatus der netten Leute vor Ort, die dort
Drogen verkaufen, prüft. Es bringt nämlich auch
nichts, Cannabis zu legalisieren, wie die LINKEN
es fordern, wenn Heroin verkauft wird.
Insofern wäre das ein Zeichen der Stadt an die
Anwohner und generell, wie mit Drogenhändlern
verfahren wird. - Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht.
Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer dem Antrag zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das
Handzeichen. - Das ist die AfD. Gibt es Enthaltungen? - Keine. Dann ist der Antrag abgelehnt.
Tagesordnungspunkt
3.1.10 Antrag der Gruppe Piraten betreffend
„Bürgermeister*innen-Austausch mit
Partnerstädten“
AN/1337/2017
Stellungnahme der Verwaltung vom
26.09.2017
2969/2017
Ich gebe Herrn Hegenbarth das Wort.
Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Jetzt haben ein paar Ratsmitglieder den Saal verlassen. Ich vermute einmal,
dass das nicht an unserem Antrag liegt; zumindest hoffe ich es. - Zunächst zwei Gründe zu der
Motivation, warum wir den Antrag gerade jetzt
stellen:
Erste Motivation: Köln leistet sich als eine der
wenigen Städte zu Recht eine Doppelspitze in
Funktion des Stadtdirektors und der Oberbürgermeisterin. Als Millionenstadt brauchen wir jemanden - -

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das ist
nicht richtig. Jetzt muss ich aber einmal widersprechen. Das wäre zwar schön. Aber es stimmt
nicht.
Thomas Hegenbarth (Piraten): Wir haben auf
jeden Fall einen Stadtdirektor und eine Oberbürgermeisterin; wie auch immer. - Als Millionenstadt - (Zurufe)
- Eine Oberbürgermeisterin. Das habe ich doch
gesagt. Jetzt bringt mich nicht durcheinander
und lasst mich das hier einmal durchziehen. - Als
Millionenstadt brauchen wir jemanden wie Herrn
Dr. Keller, der sich um das operative Verwaltungsgeschäft kümmert, während Frau Reker
viele auch überwiegend repräsentative Aufgaben
übernimmt. - Ich hoffe, das ist jetzt okay.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bis jetzt
waren wir wirklich Freunde, Herr Hegenbarth.
(Heiterkeit)
Thomas Hegenbarth (Piraten): Was habe ich
denn jetzt so Falsches gesagt?
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sie haben gesagt, ich sei überwiegend Repräsentationsfigur.
Thomas Hegenbarth (Piraten): Ich habe „viele
auch überwiegend repräsentative Aufgaben“ gesagt; also auch.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: 25 Prozent.
Thomas Hegenbarth (Piraten): Okay. Dann haben Sie das jetzt anhand der Zahlen klargestellt.
Das ist ja auch ganz wichtig. Ich wusste zum
Beispiel nicht, dass es 25 Prozent sind. Insoweit
ist das ganz gut.
An dieser Stelle geht es aber um den Aspekt der
Repräsentation. Das ist auch Teil unseres Antrags. Darauf möchte ich gleich etwas näher eingehen.
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Zweite Motivation: In einer Zeit, in der nationale
Grenzen und die angeblich eigene Überlegenheit
von bestimmten Menschen wieder rauf und runter gebetet werden - nicht nur in unserem Land -,
sollte jede Initiative, die für mehr Verständnis und
Zusammenarbeit sorgt, unterstützt werden. Und
wo, wenn nicht vor Ort in den jeweiligen Kommunen, fängt die Zusammenarbeit mit anderen
Kommunen im Ausland an? Hier bieten sich unsere Städtepartnerschaften auch für weiter Gehendes an.
Mit dem OB-Tausch und unseren aktuellen Problemen in Köln hat das eine ganze Menge zu tun.
Im Antrag haben wir das Beispiel von Münster
und Enschede genannt. Beide Städte sind aufgrund ihrer räumlichen Nähe besonders geeignet, zusammenzuarbeiten. Diese Zusammenarbeit wird durch deren Austausch noch verstärkt
und gefördert, zum Beispiel in Bereichen der
Ausbildung, der Infrastruktur oder des Arbeitsmarktes.

Ich könnte Ihnen noch eine ganze Menge anderer Punkte nennen.
Aber vielleicht könnten sich auch umgekehrt Istanbul oder Peking ein paar Dinge von uns anhören, was den Umgang mit Menschenrechten betrifft.
Ich mache mir keine Illusionen, dass hier ein
Tausch etwas sehr Grundlegendes ändert. Aber
wir dürfen nicht aufhören, auch mit denen zu reden, mit denen wir vielleicht gar nicht so gerne
reden wollen.
Genau dafür sind solche kreativen Vorschläge
wie unserer gedacht, um auch wieder für
Schwung zwischen den Städten und den Menschen zu sorgen.
Im Rahmen unseres Vorschlags sollten auch nationale Kommunen mit eingebunden werden.
Warum nicht einmal ein Tausch zwischen Köln
und Düsseldorf?

Es gibt aber auch Beispiele von Städten, in denen ein OB-Austausch stattfand oder stattfinden
soll, die räumlich viel weiter getrennt sind, zum
Beispiel zwischen Rietberg bei Gütersloh und
dem polnischen Glogowek - Ziel sei es, durch einen zeitlich eng begrenzten Rollentausch das
Verständnis für die Sorgen, aber auch für die Visionen der jeweils anderen Stadt zu verbessern;
ja, darum geht es auch in Köln, hoffe ich einmal oder zwischen Augsburg und dem französischen
Bourget im Loiretal, die ja auch nicht gerade nebeneinander liegen.

Es reicht eben nicht, dass es - wie in der Stellungnahme, für die ich übrigens sehr dankbar
bin, ausgeführt - für Verwaltungsvorstände und
Auszubildende geprüft wird und für Mitarbeiter
der Verwaltung prinzipiell möglich ist. Mich würde
interessieren, wie oft diese Möglichkeit genutzt
wird und welche Erfahrungen damit gemacht
werden. Das ist gut. Ich bin froh, dass sich, sollte
unser Antrag abgewiesen werden, an dieser
Stelle doch einiges tut und vielleicht dadurch
auch etwas weiter Druck gemacht wird.

Was könnten wir lernen oder wie hier direkt einmal aus erster OB-Hand erfahren, damit es eben
nicht in mehr oder weniger anonymen Fachgremien ungehört bleibt? Einige Beispiele:

Ich frage mich dann aber, warum es auf allen
anderen Ebenen geht, aber nicht ganz oben. Es
macht eben einen Unterschied, wenn diese Möglichkeit nicht auf Chefinnenebene umgesetzt
wird. Oben an der Spitze stehen nun einmal die
Vorbilder.

- Erfahrungen mit Videoüberwachung und deren
Nutzung in großen englischen Kommunen wie
unserer englischen Partnerstadt Liverpool
- Erfahrungen unserer Partnerstadt Lüttich, die
immerhin das AKW Tihange direkt vor der
Haustüre hat; ein Vorfall dort betrifft uns ganz
genauso und macht nicht an der belgischen
Grenze halt
- Erfahrungen unserer Partnerstadt Tunis in Fragen der afrikanischen Flüchtlinge
Verkehrs- und Wohnraumlösungen in Rotterdam, die wir uns zum Vorbild nehmen könnten
das Radleihsystem in Tel Aviv

Frau Reker, ich weiß, dass Sie verdammt viel
machen und dass Ihnen der Austausch mit anderen sehr wichtig ist. Dafür gibt es ja sehr viele
dankenswerte Initiativen der Stadt wie zum Beispiel jetzt die Verleihung des Konrad-AdenauerPreises an Liverpool, das sich durch seine AntiBrexit-Haltung ausgezeichnet hat.
Aber scheuen Sie sich nicht davor, auch auf den
ersten Blick ungewöhnliche Vorschläge wie den
unseren aufzugreifen.
An dieser Stelle möchte ich die Oberbürgermeister von Enschede und Münster zitieren:
Genauso müssen wir
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- also die OBs dafür sorgen, dass wir die Grenzen in
unseren Köpfen abbauen.
Dem kann ich nur hinzufügen: mit Kreativität und
dem Mut, auch einmal etwas Neues auszuprobieren. - Danke für die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei den Piraten)

(Bernd Petelkau [CDU]: Das muss nicht
sein!)
Da ich keine weiteren Wortmeldungen sehe, lasse ich jetzt über diesen Antrag abstimmen. Wer
wünscht, ihm zuzustimmen? - Das sind die Piraten. Gibt es Enthaltungen? - Herr Wortmann und
Herr Zimmermann enthalten sich. Dann ist der
Antrag abgelehnt.
Tagesordnungspunkt

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, bitte gestatten Sie mir, dass
ich, weil ich direkt angesprochen bin, auch direkt
darauf antworte.

3.1.11 Antrag der AfD-Fraktion betreffend
„Aggressives Betteln und aggressive
Obdachlose in Köln“
AN/1322/2017

In Münster und Enschede ist das in der Tat etwas
ganz anderes, weil diese beiden Kommunen
aufgrund ihrer engen räumlichen Nähe auch gemeinsame Projekte in einer Form haben, die wir
so nicht haben; dort geht es bis hin zur gemeinsamen Ordnungsarbeit.

Ich gebe Herrn Beckamp das Wort.

Den Gedanken, dass man über den Tellerrand
hinausschauen muss, finde ich ja richtig. Wir haben 22 internationale Städtepartnerschaften, und
wir pflegen die Städtepartnerschaften sehr. Es ist
wirklich so, dass man die Kollegen beispielsweise fragt: Wie machen Sie denn dieses oder jenes?
Anfang dieses Jahres war ich in Tel Aviv. Zum
Beispiel hat der Oberbürgermeister von Tel Aviv
einen großen Bildschirm in seinem Büro, auf
dem er sehen kann, wie die Besucherzahlen in
den städtischen Dienststellen anwachsen: grün,
gelb, rot - möglicherweise, um da direkt eingreifen zu können; ich weiß es nicht. Er kann es jedenfalls sofort sehen.
Man kann immer neue Ideen haben. Ich denke
aber, dass wir da auf dem Teppich bleiben müssen, weil wir auch sehen müssen: Wo gibt es eine vergleichbare Stadt? Und wo besteht auch
auf der anderen Seite die Bereitschaft? Bei Peking und Istanbul glaube ich das jetzt nicht. Ich
bin in sehr engem Austausch mit dem Oberbürgermeister von Turku gewesen - Stichwort: 50
Jahre Städtepartnerschaft. Immer dann, wenn es
sozusagen einen äußeren Anlass gibt, tun wir
das also. Aber so einen - -

Roger Beckamp (AfD): Frau Oberbürgermeisterin! Werte Ratsherren und -damen! Auch bei diesem Antrag geht es uns um nicht viel mehr und
nicht viel weniger als Sicherheit und Ordnung.
Das Bettelunwesen ist in Köln sehr auffällig, und
das schon eine ganze Weile. Sie werden es
überall sehen, ob in Nippes oder Braunsfeld, völlig egal. Überall sind ähnlich gewandete Menschen unterwegs, die betteln, und zwar bandenmäßig betteln. Sie können genauso im Regionalexpress, in der U-Bahn und sonst wo betrachten, wie sich getroffen wird, wie sich abgestimmt
wird und wie dann die einzelnen Stationen abgegrast werden.
Wer von Ihnen das noch nicht mitbekommen haben sollte, wohnt vielleicht ganz weit draußen im
Grünen. Jedenfalls innerstädtisch ist das in Köln
überall zu sehen.
Wir fordern, dass man dagegen endlich einmal
deutlich vorgeht, Ordnungswidrigkeiten nach der
Kölner Stadtordnung feststellt, dann entsprechende Ordnungsgelder verhängt, auch den
Aufenthaltsstatus prüft und in Zusammenarbeit
mit den Behörden des Landes entsprechend
agiert. Das ist ein bestimmter Täterkreis. Es sind
vorwiegend Zigeuner aus Osteuropa. Dagegen
sollte man deutlich vorgehen und entsprechend
handeln. - Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD und pro Köln)

Gut finde ich allerdings den Vorschlag, den Austausch derjenigen zu beleben, die auf allen Ebenen für die Städte arbeiten. Das würde ich sofort
befürworten.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht.

Gegen Düsseldorf habe ich auch nichts. Wenn
Sie Herrn Geisel einmal hier erleben wollen - -

Wer dem Antrag zustimmen wünscht, den bitte
ich um das Handzeichen - Das sind die Fraktion
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der AfD und pro Köln. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das abgelehnt.

dazu lautet: Halten Sie eine solche Veranstaltung
für sinnvoll?

Ich rufe auf:

Zweite Nachfrage: Wir sprechen - in der Antwort
tun Sie das auch - viel von Kampagnen. Wird es
neben den bestehenden Kampagnen auch eine
neue Kampagne in 2018 geben, um die Akzeptanz des Radverkehrs in Köln zu erhöhen? Danke schön.

4

Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

Tagesordnungspunkt
4.1 Anfrage der CDU-Fraktion, der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen und der FDPFraktion betreffend „Unterhaltung und
Pflege des öffentlichen Raums aus einer
Hand“
AN/0526/2017
Antwort der Verwaltung vom 26.09.2017
1563/2017
Gibt es Nachfragen, meine Damen und Herren?
- Ich sehe keine.
Tagesordnungspunkt
4.2 Anfrage der Gruppe GUT betreffend „Sicherheit im Straßenverkehr“
AN/1032/2017
Antwort der Verwaltung vom 28.09.2017
2152/2017
Herr Zimmermann.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Die
Verwaltung antwortet. Frau Blome, bitte.
Beigeordnete Andrea Blome: Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir würden die Anregung gerne aufnehmen und
mitnehmen. Abschließend kann ich dazu jetzt
nichts sagen. Aber der Gedanke, eine Kampagne vor allen Dingen für die Sicherheit im Radverkehr zu machen, ist sicher sinnvoll. Wir würden
das gerne mitnehmen, es dann prüfen und Sie
weiter informieren.
(Thor-Geir Zimmermann [Gute Wählergruppe Köln]: Und die Veranstaltung?)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
denke, Sie meinten auch die Veranstaltung, Frau
Blome, oder? - Gut.
Tagesordnungspunkt

Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe
Köln): Sehr geehrte Frau Reker, an dieser Stelle
erst einmal herzlichen Dank für die ausführliche
Antwort der Verwaltung. Dieser Dank richtet sich
auch an die Personen, die diese Antwort erstellt
haben. Man merkt, dass das Thema, das uns am
Herzen liegt, ernst genommen wurde. - Wir haben zwei Nachfragen.
Erste Nachfrage: Auf unsere Frage, wie die Erhöhung der Anzahl der verletzten Radfahrerinnen und Radfahrer um 27 Prozent zu erklären
ist, haben Sie geantwortet, dass es sicherlich
zum Teil am gestiegenen Radverkehrsanteil liegt,
aber auch an der gestiegenen Unachtsamkeit
oder Rücksichtslosigkeit aller Verkehrsteilnehmer. Im Verkehrsausschuss wurde von meinem
Kollegen Scholz, aber auch, glaube ich, von
Bürgermeister Andreas Wolter angeregt, dass wir
eine öffentliche Veranstaltung zum Thema Verkehrssicherheit in Köln durchführen. Denn wir
denken nicht, dass wir das so stehen lassen
können und akzeptieren können. Meine Frage

4.3 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend
„Transferaufwendungen ‚Bildung und
Teilhabe‘ im Haushaltsplan 2016/2017“
AN/1033/2017
Antwort der Verwaltung vom 10.08.2017
2409/2017
Die Fragesteller sind nicht im Raum.
Tagesordnungspunkt
4.4 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend
„Transferaufwendungen ‚Interkulturelle
Hilfen‘ im Haushaltsplan 2016/2017“
AN/1034/2017
Antwort der Verwaltung vom 26.09.2017
2616/2017
Auch hier sind die Fragesteller nicht im Raum.
Tagesordnungspunkt
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4.5 Anfrage der Fraktion Die Linke. betreffend „Pendlerverkehr per Fahrrad - Radverbindung Hürth–Köln“
AN/1039/2017
Antwort der Verwaltung vom 18.08.2017
2370/2017

Die Antwort der Verwaltung erfolgt zur nächsten
Sitzung. - Bitte.
Michael Frenzel (SPD): Die Frage ist, warum
die Beantwortung so lange dauert. Wir hatten die
Anfrage ja fristgerecht eingereicht.

Gibt es Nachfragen? - Herr Weisenstein.
(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Vielen Dank!)
Tagesordnungspunkt
4.6 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend
„Mögliche Unterstützung antifaschistischer Gruppierungen durch Zuwendungen der Stadt Köln“
AN/1323/2017
Antwort der Verwaltung vom 28.09.2017
3004/2017
Hier sind die Fragesteller nicht im Raum.
Tagesordnungspunkt
4.7 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend
„Freiwillige Weiterführung des Rates für
Integration“
AN/1324/2017
Auch hier sind die Fragesteller nicht im Raum.
Ich hätte jetzt gerne erwidert, dass diese Anfrage
zur nächsten Sitzung beantwortet wird. Aber das
ist dann dem Protokoll zu entnehmen.
Tagesordnungspunkt
4.8 Anfrage der Gruppe GUT betreffend
„COP 23 - Erreicht die Stadt Köln ihre
Klimaschutzziele?“
AN/1345/2017
Zur nächsten Sitzung erreicht die Stadt Köln ihre
Klimaschutzziele nicht, befürchte ich; aber die
Antwort kommt dann. Denn wir wollten diese Anfrage nicht derart kurz beantworten, sondern so
ausführlich, dass man ihr auch das Ziel sowie die
Strategien und Maßnahmen, mit denen man dahin kommt, entnehmen kann.
Tagesordnungspunkt
4.9 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend
„Baugenehmigungen in Köln mit dramatischem Einbruch - Was tut die Oberbürgermeisterin?“
AN/1355/2017

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sie
wissen, wann die Anfrage bei uns angekommen
ist, oder? Am 22. September 2017.
Michael Frenzel (SPD): Tja.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tagesordnungspunkt
4.10 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend
„Sachstand zur Umsetzung des neuen
Glücksspielrechts und der Schließung
von illegalen Wettbüros in Köln“
AN/1360/2017
Antwort der Verwaltung vom 28.09.2017
2961/2017
Herr Joisten.
Christian Joisten (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Herr Dr. Keller,
als Antwort würde ich das jetzt nicht bezeichnen.
Es ist lediglich ein Verweis auf eine Mitteilung,
die noch kommen soll bzw. gerüchteweise auch
schon vorliegt. Insofern wundert es uns, dass
man, wenn man die Antworten ja eigentlich hat,
nicht einfach auch unsere Fragen beantworten
kann. Wir haben diese Fragen ja durchaus mit
Bedacht an dieser Stelle gestellt. Schließlich
steckt dahinter auch eine zeitliche Dimension.
Vielleicht kann Herr Dr. Keller insofern auch noch
einmal verbal dazu Stellung nehmen; denn eine
Beantwortung unserer Anfrage ist das, wie gesagt, nicht. - Danke.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Keller, bitte.
Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen
und Herren! Es ist in der Tat keine inhaltliche
Antwort auf Ihre Frage.
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Mich hat umgekehrt gewundert, dass Sie die Anfrage gestellt haben, obwohl Sie die Antwort eigentlich schon hätten kennen können; denn wir
haben diese Mitteilung bereits am 19. September
2017 an die Mitglieder des AVR verschickt, und
Ihre Anfrage ist vom 22. September 2017.
Wir hatten allerdings hier verabredet, dass wir
das im AVR diskutieren. Daher haben wir uns
jetzt einmal herausgenommen, Sie auf die Beratung im AVR zu verweisen.
Wie gesagt, existiert diese Mitteilung. Sie ist ja
auch in Session zu finden. Aber wir hatten sie
vorab umgedruckt und an die Mitglieder des AVR
verschickt. Jedenfalls ist mein Kenntnisstand,
dass das am 19. September 2017 passiert ist.

- Ja, wir schicken das noch einmal nach.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay.
Dann ist es gut.
Tagesordnungspunkt
4.11 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend
„Symposium Silvester 2017: Was plant
die Stadt Köln an Silvester?“
AN/1365/2017
Diese Anfrage wird auch zur nächsten Sitzung
beantwortet.
Ich rufe auf:
6

Ortsrecht

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Joisten.

6.1 Satzungen

Christian Joisten (SPD): Das widerspricht meinem Kenntnisstand. Ich habe gerade noch einmal die Information bekommen, dass sie am 24.
September 2017 freigeschaltet wurde. Bei uns
Ratsmitgliedern ist sie bis heute nicht angekommen. Ich kann sie auch in Mandatos nicht finden
und nicht einsehen.

6.1.1 Anpassung der Hauptsatzung der Stadt
Köln
0207/2017

Noch einmal die Bitte: Wenn wir Fragen stellen,
ist doch eigentlich der Brauch - das sehen auch
die Geschäftsordnung und die Gemeindeordnung so vor -, dass sie beantwortet werden.
Wenn die Antworten implizit vorliegen, wird es ja
auch kein großer Aufwand sein, sie für die Beantwortung unserer Anfrage dann entsprechend
anzupassen. Insofern sind wir nach wie vor verwundert und etwas erstaunt darüber, dass Sie
die Fragen nicht beantworten.
Und, wie gesagt: Die Mitteilung, die Sie nennen,
liegt mir und uns derzeit nicht vor. - Danke.
Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Ich glaube,
dann müssen wir einfach aufklären, was da in
der Kommunikation schiefgegangen ist. Fakt ist:
Die Mitteilung gibt es. Sie enthält alle Antworten
auf die Fragen, die Sie gestellt haben. Insofern
ist das jetzt eine formale Sache, denke ich. Ich
glaube auch, dass der AVR am Ende dann das
richtige Gremium ist, um über diese Fragen zu
diskutieren.
(Christian Joisten [SPD]: Wir lassen das
jetzt auf uns zukommen!)

Tagesordnungspunkt

Gibt es Wortmeldungen? Ich habe zwar keine
Anmeldung einer Wortmeldung; aber das heißt ja
nichts. - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich abstimmen, meine Damen und
Herren, wie die Verwaltungsvorlage.
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen?
- Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
6.1.2 Beschluss einer Satzung nach dem Gesetz über Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGG NRW) für das Gebiet der Immobilien- und Standortgemeinschaft Severinstraße
2486/2017
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
Wir kommen zu:
6.2

Gebühren-, Entgeltordnungen und Ähnliches

6.2.1 Änderung der Entgelt- und Benutzungsordnung für das Rheinische Bildarchiv
2275/2017
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Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Ich rufe auf:
6.4

Sonstige städtische Regelungen

6.4.1 Änderung der Richtlinie für Dienstreisen
der Bürgermeister, der Ratsausschüsse
und einzelner Ratsmitglieder
2229/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
7

Unterrichtung des Rates über die von der
Kämmerin/den Fachbeigeordneten genehmigten Mehraufwendungen, -auszahlungen u. -verpflichtungen für das Hj.
2017 gem. § 83 Abs. 1 u. § 85 Abs. 1 GO
NRW i. V. m. der Haushaltssatzung 2016
und 2017.
2743/2017

Das nehmen wir - wie Finanzausschuss - zur
Kenntnis.
Wir kommen zu:
8

Überplanmäßige Aufwendungen

Tagesordnungspunkt
8.1 Nachträgliche Genehmigung überplanmäßiger Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen im Sozialbereich im Haushaltsjahr 2016
2261/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
8.2 Überplanmäßige Mehrauszahlung im Teilfinanzplan 0209 - Ausländerangelegenheiten, Haushaltsjahr 2017
1804/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Ich rufe auf:
10

Allgemeine Vorlagen

Tagesordnungspunkt
10.1 Vergabe der Strukturförderung im Filmbereich, Haushaltsjahre 2018 bis 2021
0588/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.2 Kolb-Halle an der Helmholtzstraße in
Köln-Ehrenfeld
hier: Vorgaben an die Eigentümerin
NRW Urban GmbH & Co. KG zum
Grundstücksverkauf gemäß den Richtlinien des Grundstücksfonds NRW
1733/2017
Wortmeldungen? - Keine.
Ich lasse so abstimmen wie Liegenschaftsausschuss und Stadtentwicklungsausschuss.
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Bei
Enthaltung der FDP so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.3 Feststellung des Jahresabschlusses
zum 31.12.2015 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln
1870/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.4 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln
hier: Auflösung der Kapitalrücklage
2176/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.5 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln
hier: Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2016
2209/2017
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Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.

man die Parksituation in der nördlichen Innenstadt rund um den Ebertplatz und den Eigelstein
verbessern kann.

Tagesordnungspunkt

Insofern können Sie sicher sein: Die SPD-Fraktion stimmt dieser Vorlage zu, und sie stimmt ihr
gerne zu.

10.8 Beschlussvorlage zum Jahresabschluss
31.08.2016 des Gürzenich-Orchesters
Köln
2543/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.9 Entwürfe der Gesamtabschlüsse
2011 - 2015
2595/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.10 Planungsbeschluss Tiefgarage Ebertplatz
3010/2015
Dazu haben sich Frau dos Santos Herrmann und
Herr Sterck zu Wort gemeldet. Zunächst Frau
dos Santos Herrmann, bitte.
Susana dos Santos Herrmann (SPD): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Erlauben Sie mir einige wenige
Worte zu der Vorlage. Wir haben lange um diese
Frage gerungen. Ich war - das sage ich ehrlich nicht immer davon überzeugt, dass wir diese
Prüfung so lange machen müssen. Aber es gab
einen Konsens im Stadtentwicklungsausschuss
und letztlich dann auch im Verkehrsausschuss,
dass wir zumindest den Versuch wagen sollten,
zu schauen, ob eine Tiefgarage unter dem
Ebertplatz realisierbar ist oder nicht.
Nun hat sich herausgestellt - das hatten meine
Fraktion und ich auch immer vermutet -: Möglich
ist alles; aber es ist viel zu teuer und steht in keinem Verhältnis.
Deswegen ist es gut, dass wir uns von diesem
Projekt einer Tiefgarage unter dem Ebertplatz
verabschieden. Damit machen wir auch den Weg
für eine Neugestaltung des Ebertplatzes frei.
Gleichzeitig erteilen wir - nicht zu vergessen den Auftrag an die Verwaltung, zu schauen, wie

Meine Damen und Herren, Frau Oberbürgermeisterin, mit Ihrer Erlaubnis nutze ich die Gelegenheit, mich heute als Ratsmitglied von Ihnen
zu verabschieden.
(Beifall)
Ich möchte mich bedanken für die gute Zusammenarbeit in den meisten Fällen und für das
Ringen, manchmal auch das lange Ringen. Dieser Beschluss, den wir heute fassen, ist geradezu ein Paradebeispiel dafür, wie wir hier gemeinsam um den besten Weg gerungen haben. Es
war mir eine Ehre, und ich bin auch ein bisschen
stolz darauf, dass ich bei solchen Entscheidungen mitwirken durfte, mit gerungen habe und mit
Ihnen zusammen nach dem besten Weg für Köln
gesucht habe. Ich weiß nicht, ob wir ihn immer
gefunden haben. An vielen Stellen haben wir das
sicherlich geschafft, an manchen vielleicht nicht.
Es bleiben also Aufgaben für Sie und für uns alle.
Ich habe in dieser Zeit über meine fachliche Tätigkeit im AVR, im Sozialausschuss am Anfang,
dann lange im Verkehrsausschuss und zuletzt
auch im Wirtschaftsausschuss eine Menge sehr
spannender Themen mit begleiten dürfen.
Ich nenne hier beispielhaft, weil ich nun einmal
ausgebildete Historikerin bin, die Archäologische
Zone. Aus meiner Sicht - alle Kulturpolitiker mögen es mir verzeihen - war das in den knapp
13 Jahren, die ich diesem Rat angehöre, die mit
Abstand wichtigste kulturpolitische Entscheidung, die wir getroffen haben. Und ich bin froh,
dass wir sie so getroffen haben, wie wir sie getroffen haben.
(Beifall bei der SPD, dem Bündnis 90/Die Grünen und der LINKEN)
Daneben gibt es auch die vielen vermeintlich
kleinen Themen, die aber enorm viel zur Lebensqualität in den Stadtteilen beitragen. Ein
Punkt - ich darf ihn hier auch beispielhaft nennen
-, der mich in den vergangenen 13 Jahren quasi
vom ersten Tag im Stadtrat bis heute zum letzten
Tag begleitet hat, ist die Barrierefreiheit, und
zwar die Barrierefreiheit im Stadtteil Vingst, den
ich hier direkt vertreten darf.
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Warum ist mir das an dieser Stelle so besonders
wichtig? Vingst ist die Haltestelle, die mit am
tiefsten in ganz Köln liegt. Vingst ist die Haltestelle, die in beide Richtungen, nach Osten und
nach Westen, einen Abstand von fast 2 Kilometern zur nächsten barrierefreien Haltestelle hat.
Und Vingst ist ein Stadtteil mit einerseits vielen
jungen Familien, andererseits aber auch vielen
älteren Menschen, die für ihre Mobilität auf den
öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind.
Deswegen bin ich sehr froh darüber, dass wir
den Baubeschluss für den Vingster Aufzug getroffen haben, dass die vorbereitenden Maßnahmen laufen und dass der Bau bald beginnt.
(Beifall bei der SPD, dem Bündnis 90/Die Grünen und der LINKEN)
Ich werde dem Stadtrat nicht mehr angehören,
wenn der Aufzug fertig ist. Aber ich versichere
Ihnen: Ich werde genauso feiern, wenn er eröffnet wird.
(Martin Börschel [SPD]: Du darfst ihn
auch benutzen!)
- Zurzeit bevorzuge ich aus eher sportlichen
Gründen noch die Treppe.
Ich durfte aber auch - diese Bemerkung gestatten Sie mir bitte noch - in einer Zeit hier im Rat
Politik machen, in der wir eine zunehmende Aggressivität in der politischen Auseinandersetzung
erleben mussten, zum Teil auch hier in diesem
Saal. Insofern bin ich in vielerlei Hinsicht für meine neue Tätigkeit wirklich gut gerüstet. Ich habe
aber auch gelernt, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass es am Ende auf die Demokratinnen
und Demokraten ankommt. Ich denke, das haben wir hier im Stadtrat bewiesen. Das sollten
wir an jeder anderen Stelle weiterhin tun.
(Beifall)
Seit Mai dieses Jahres darf ich im Landtag den
vielleicht schönsten Wahlkreis im Lande Nordrhein-Westfalen vertreten. Das ist der mit dem
Dom. Es ist aber auch der mit dem Rathaus,
dem Stadthaus, dem Rheinboulevard, der Kölnarena, dem MediaPark und vielen anderen Dingen. Es macht mich sehr stolz, dass ich das darf.
Ich versichere Ihnen: Als direkt gewählte Abgeordnete ist man nie raus aus der Stadt, in der
man gewählt worden ist, auch wenn man den
Stadtrat verlässt.
Ich gebe gerne zu - in Anlehnung an eine in den
letzten Tagen sehr bekannt gewordene Sozial-

demokratin darf ich es so formulieren -: Ja, ich
verspüre ein wenig Wehmut. Aber ab morgen ist
Konzentration auf die Landtagsarbeit angesagt. Vielen Dank.
(Lebhafter Beifall)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Sterck hat das Wort.
Ralph Sterck (FDP): Liebe Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe
Susana, wenn mir jetzt schon das Rederecht an
dieser Stelle zufällt, nehme ich mir einmal heraus, vielleicht auch für den einen oder anderen
Kollegen und die eine oder andere Kollegin hier
zu sagen: Herzlichen Dank auch für die Zusammenarbeit mit dir in den letzten Jahren. Du warst
hier in vielen Diskussionen eine sehr streitbare
Partnerin. Das war nicht immer einfach.
Daher freue ich mich für die Kolleginnen und Kollegen im Landtag, sich mit dir entsprechend auseinandersetzen zu dürfen.
(Heiterkeit)
Aber wir freuen uns insbesondere auch darüber,
dass wir mit dir wieder eine zusätzliche Stimme
für Köln im Landtag haben. Es ist immer wichtig,
dass wir in Düsseldorf entsprechend für die Stadt
und für die Region wirken, weil das andere Regionen im Land auch tun. Deswegen freue ich
mich, mit dir eine so starke Kämpferin für Köln im
Landtag vertreten zu wissen.
(Beifall)
Wir reden hier ja über den Ebertplatz, der auch
zu deinem Wahlkreis gehört. Du hast mit der
Machbarkeitsstudie angefangen. Sie hat ihren
Ursprung ja darin, dass die Stadtverwaltung gesagt hat, es gehe nicht, eine Tiefgarage unter
dem Ebertplatz zu bauen. So haben wir begonnen. Dann hat sich unser verstorbener Kollege
Norbert Hilden hingesetzt und Pläne gezeichnet,
um der Verwaltung nachzuweisen, dass eine
Tiefgarage unter dem Ebertplatz sehr wohl möglich ist, dass man die bisherige Fußgängerunterführung nehmen kann, dass man den Unterwassersammler gar nicht angreifen muss usw. Das
war der Ausgangspunkt.
Aufgrund dieser unterschiedlichen Einschätzungen hat man dann ein Gutachten in Auftrag gegeben. Dabei ist herausgekommen: Die Tiefga-
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rage unter dem Ebertplatz ist möglich, und zwar
in verschiedenen Varianten; wir müssen den
Sammler dort nicht angreifen.
Daher finde ich es sehr bedauerlich, dass wir
heute diesen aus unserer Sicht falschen Beschluss fassen werden; denn er ist aus unserer
Sicht eben nicht von den Sachargumenten zum
Parken in der nördlichen Innenstadt geprägt,
sondern sehr stark von der Ideologie von Leuten,
die den Autofahrern einfach das Autofahren madig machen wollen.
Denn - meine Damen und Herren, das sage ich
für diejenigen, die sich in diesen Themen nicht
so gut auskennen - es ist bereits der Abbau von
300 Parkplätzen in der nördlichen Innenstadt
projektiert. Das fängt beim Rheinufer, an den
Ringen und auf dem Eigelstein an. Die entsprechenden Planungen können Sie in Unterlagen
des Rates und der Bezirksvertretung nachlesen.
Bisher geht es schon, wie gesagt, um den Wegfall von 300 Parkplätzen.
Jetzt kommen noch weitere hinzu. Wir hatten
dort eine Ortsbesichtigung mit der Lenkungsgruppe Masterplan. Als wir über den TheodorHeuss-Ring gegangen sind, hieß es: Diese ungefähr 30 Parkplätze in der Grünanlage auf der
Clever Straße können wir doch wegnehmen. Herr Hupke hat sich das direkt aufgeschrieben.
Einen entsprechenden Antrag der Bezirksvertretung können Sie also erwarten. Dann habe ich
letzte Woche in der Kölnischen Rundschau gelesen, auf den Wällen solle eine Fahrradstraße
angelegt werden. Allein am Thürmchenswall gehen dadurch 90 Parkplätze verloren.

dort 9,4 Millionen Euro im Topf. Und - die Zahlen
müssen Sie nicht präsent haben - die Tiefgarage
unter dem Ebertplatz hätte in der kleinsten Variante mit 54 Plätzen gut 3 Millionen Euro gekostet, in der Variante mit 74 Plätzen 4,6 Millionen
Euro oder in der mittleren Variante mit 141 Plätzen 9,8 Millionen Euro. Das heißt: Das Geld liegt
alles bereits bei der Kämmerin. Das haben Investoren schon bezahlt.
Da soll also kein Steuergroschen ausgegeben
werden. Ganz im Gegenteil: Sie haben das Geld
als Stadt Köln von Bauherren eingenommen mit dem Versprechen, Parkplätze zu schaffen.
Und diese Parkplätze werden nicht geschaffen.
Das ist doch die Sauerei, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der FDP)
Es wundert mich, dass Sie von der CDU das alles so klaglos über sich ergehen lassen, obwohl
der Bau von Quartiergaragen doch in Ihrem Kooperationsvertrag steht. Und da muss ich Sie
fragen: Wo, wenn nicht am Ebertplatz, wollen Sie
eine Quartiergarage bauen?
Wir werden heute keine Mehrheit dafür bekommen. Das ist mir klar. Ich habe das in den Ausschüssen vorher auch schon gemerkt. Aber Sie
können sicher sein - wir wissen ja, wie lange solche Prozesse dauern -: Bis zum ersten Spatenstich für den Umbau des Ebertplatzes werden wir
weiter für diese Tiefgarage kämpfen. Wir werden
auch die Bürger mobilisieren, wenn Sie anfangen, hier die Parkplätze einzuschränken. Und
dann wollen wir einmal gucken, wie die Sache
ausgeht. - Herzlichen Dank.

(Beifall von Michael Weisenstein - Jörg
Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Der
Weltuntergang!)

(Beifall bei der FDP)

- Ja, das ist schön; Herr Weisenstein klatscht,
und die Grünen freuen sich.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein.

Aber warum seid ihr eigentlich so schweigsam,
meine Kollegen von der CDU? Euch müsste das
entsprechend zu denken geben. Das ist nämlich
dort alles noch nicht eingerechnet - und das vor
dem Hintergrund, dass die Pkw-Dichte im Eigelsteinviertel und im Agnesviertel in den letzten
zehn Jahren um 5 bis 10 Prozent gestiegen ist.
Letzte Woche haben wir im Stadtentwicklungsausschuss wieder eine Mitteilung zu den Stellplatzablösen bekommen. Wir haben ja gesagt,
dass wir diese Tiefgarage mit Stellplatzablösen
bezahlen wollen. An freien Mitteln und an Mitteln,
die schon für den Ebertplatz reserviert sind, sind

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Ich mache
das vom Platz aus. Eigentlich wollte ich mich zu
diesem Thema heute nicht mehr melden, weil es
in den Ausschüssen ausführlich diskutiert worden ist. Jetzt fühle ich mich aber doch in der
Pflicht, der Legendenbildung von Herrn Sterck
ein Stück weit entgegenzutreten. Sie sind ja nicht
alle hier im Verkehrsausschuss oder im Stadtentwicklungsausschuss und kennen die Diskussion vielleicht nicht. Daher muss man dem, was
Herr Sterck eben gesagt hat, natürlich doch noch
das eine oder andere entgegenhalten.
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Ich will einmal damit anfangen, dass diese
Machbarkeitsstudie auf Drängen der FDP - leider
sind die anderen Fraktionen alle darauf reingefallen - durchgeführt worden ist, obwohl klar war,
dass sie zu dem Ergebnis kommen wird, zu dem
sie schlussendlich auch gekommen ist. Natürlich
ist diese Tiefgarage machbar. Sie ist aber verkehrspolitisch sinnlos.
Außerdem ist sie entgegen Ihrer Auffassung,
Herr Sterck, natürlich nicht kostenfrei. Die Verwaltung war ja so nett, in die Vorlage hineinzuschreiben, welche exorbitanten Kosten pro Stellplatz - nicht für die ganze Garage, sondern pro
Stellplatz - entstehen würden, nämlich in der billigsten Variante immerhin noch 54 000 Euro pro
Stellplatz und in der teuersten Variante 74 000
Euro pro Stellplatz.
(Ralph Sterck [FDP]: Stellplatzablöse!)
- Es ist natürlich blanker Unsinn, Herr Sterck,
wenn Sie jetzt behaupten, das sei alles schon
bezahlt. Das ist doch überhaupt nicht wahr.
Selbstverständlich haben Sie insofern recht, als
dass es eine Stellplatzabgabe gibt. Aber die Entscheidung darüber obliegt nicht Ihnen. Es obliegt
auch nicht dem Investor, zu sagen: Ich möchte,
dass meine Stellplatzabgabe soundso verwendet
wird. - Und es ist völlig richtig, dass die Stellplatzabgabe in dieser Stadt eben nicht für weiteren autogerechten Ausbau ausgegeben wird,
sondern auch und in erster Linie für Fahrradinfrastruktur, Fahrradstellplätze usw.
Meine Damen und Herren, insofern bitte ich Sie:
Überprüfen Sie das noch einmal. Gucken Sie
noch einmal in die Vorlagen. Sie werden sehen,
dass Herr Sterck hier Legendenbildung betreibt.
- Vielen Dank.
(Beifall bei der LINKEN und dem Bündnis 90/Die Grünen)

- Wie Anlage 14. - Es sind drei Punkte, die ich
nacheinander aufrufe.
Punkt 1. Gegenstimmen? - Die FDP-Fraktion
und Herr Wortmann. Enthaltungen? - Keine.
Punkt 2. Gegenstimmen? Die FDP-Fraktion, Herr
Wortmann und Herr Zimmermann. Enthaltungen? - Die Piraten.
Punkt 3. Gegenstimmen? - Die FDP-Fraktion,
Herr Wortmann und Herr Zimmermann. Enthaltungen? - Die Piraten.
Ich lasse jetzt noch einmal über die gesamte
Vorlage abstimmen. Gegenstimmen? - Die FDPFraktion und Herr Wortmann. Enthaltungen? Herr Zimmermann und die Piraten. Dann ist das
so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.11 Kinder- und Jugendförderplan
Stadt Köln 2016 - 2020
0169/2017

der

Wortmeldungen? - Keine.
Ich lasse abstimmen wie Vorlage und Beschluss
des Jugendhilfeausschusses.
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch
keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.13 Einführung bzw. Ausbau des Berufsbildes „Notfallsanitäter und Notfallsanitäterin“ in der Feuerwehr und im Rettungsdienst Köln
2445/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht. - Doch. Herr
Zimmermann, bitte.
(Thor-Geir Zimmermann [Gute Wählergruppe Köln]: Ich bitte um punktweise
Abstimmung!)
Meine Damen und Herren, Herr Zimmermann
stellt den Antrag auf punktweise Abstimmung,
dem ich selbstverständlich nachkomme.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Wie Anlage 14?)

10.14 Verlängerung der Maßnahmen
Frauenförderplans 2015 - 2017
2280/2017

des

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.17 5. Fortführung von „Win-Win für Köln“
- ein kombiniertes Programm der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Bildungspolitik zur Wertverbesserung städtischer
Gebäude
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0420/2017
Änderungsantrag der FDP-Fraktion
AN/1370/2017
Dazu liegen Wortmeldungen vor. Zunächst Frau
Hoyer, bitte.
Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe
Kollegen, liebe Kolleginnen! Das Projekt „WinWin für Köln“, das wir heute hier beschließen
werden - oder auch nicht -, hat zwei Ziele. Es
geht auf der einen Seite darum, arbeitslose Jugendliche und ältere Langzeitarbeitslose in den
ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, und auf der
anderen Seite darum, städtische Gebäude zu
sanieren - zweifelsohne löbliche Ziele, wenn da
nicht die Frage der Umsetzung wäre.
Meine Damen und Herren, im Hinblick auf die
Umsetzung dieser Ziele hat die FDP beim Projekt „Win-Win für Köln“ schon immer eine gewisse Skepsis an den Tag gelegt. Die Gründe für
diese Skepsis liefert die Verwaltung in ihrer Begründung zu der Vorlage ja eigentlich selbst: Die
Maßnahmen des Projektes - das muss man feststellen - sind in der Vergangenheit immer wieder
aus Zeit- und Kostenrahmen hinausgelaufen.
2008 wurde „Win-Win für Köln“ beschlossen. Seit
2009 bin ich Mitglied im Sozialausschuss. Hier
haben wir vierteljährlich die Berichte über den
Fortgang des Projektes erhalten. Und Sie dürfen
mir glauben: In diesen Berichten stand über Monate hinweg immer dasselbe. Selbst die Begründungen, warum es keinen Baufortschritt gebe,
glichen sich aufs Wort. Das führte dazu, dass
unser Ausschussvorsitzender Michael Paetzold
anregte, nur noch dann Berichte vorzulegen,
wenn es Veränderungen gebe. Daraufhin haben
wir überhaupt keine Berichte mehr erhalten. Ein
Schelm, wer Böses dabei denkt!
Seit 2008 wurden insgesamt fünf Maßnahmen im
Rahmen von „Win-Win für Köln“ abgeschlossen.
Zugegebenermaßen brauchen auch andere
Bauprojekte in unserer Stadt manchmal ein bisschen länger. Aber ein Blick auf die Objekte zeigt,
dass es sich hier um nicht allzu komplexe Vorhaben gehandelt hat. Es ging erstens um die
Sanierung des ehemaligen Jagdhauses im Tierheim Köln-Dellbrück, zweitens um die Schutzhütte im Wildpark Lindenthal, drittens um die Jugendeinrichtung im Friedenspark, viertens um
die Mitarbeiterunterkunft im Kölner Rheinpark
und fünftens um die WC-Anlage in Finkens Garten.

Außerdem bleibt festzustellen, dass die Fertigstellung dieser Maßnahmen teilweise auch nur
deshalb gelingen konnte, weil Firmen des ersten
Arbeitsmarktes eingesetzt wurden, um die Baumaßnahmen schließlich und letztlich zu Ende zu
bringen.
Zwei weitere Maßnahmen sollen bis
31. Dezember 2017 fertiggestellt werden.

zum

Für die Sanierung des Krebelshofs sowie des
Rheinparks beantragt die Verwaltung heute eine
Verlängerung bis zum 31. Dezember 2019.
Meine Damen und Herren, die FDP wird dieser
Verlängerung zustimmen, aber nur unter der Voraussetzung, dass zum Jahresende 2019 definitiv Schluss mit dem Projekt „Win-Win für Köln“
ist.
(Beifall bei der FDP)
Diese Forderung fehlt nämlich in der Beschlussvorlage. Hier wird nur von einer Verlängerung bis
zum 31. Dezember 2019 gesprochen. Und es
wäre ja nicht das erste Mal in dieser Stadt, dass
einer Verlängerung eine nächste Verlängerung
folgt und dann noch eine Verlängerung kommt.
Um dieser Gefahr einen Riegel vorzuschieben,
fordern wir, das Projekt zum Jahresende 2019
auslaufen zu lassen.
Das Anliegen, langzeitarbeitslosen Menschen eine Beschäftigung zu bieten und sie in den ersten
Arbeitsmarkt zu bringen und zu integrieren, wollen wir natürlich unterstützen. Wir verlieren es
auch nicht aus den Augen. Sie alle erinnern sich
an die Debatte um das kommunale Beschäftigungsförderprogramm. Dieses Programm haben
wir hier beschlossen. Wir sehen es auch als die
richtige Maßnahme an, um diesen Menschen eine Perspektive zu bieten.
Zwei Projekte nebeneinander laufen zu lassen,
halten wir aber nicht für sinnvoll - vor allem dann
nicht, wenn sich das Programm „Win-Win für
Köln“ nicht gerade als Gewinnerprogramm erwiesen hat.
Deswegen bitten wir Sie um Unterstützung unseres Änderungsantrags. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Herr Joisten, bitte.
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Christian Joisten (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Katja Hoyer, jetzt hast
du sehr ausführlich den ersten Punkt eures Änderungsantrags erläutert. Zum zweiten Punkt,
der Beendigung des Stadtverschönerungsprogramms, hast du nichts gesagt. Genau darauf
will ich mich jetzt aber beziehen.
Denn es irritiert uns schon etwas, dass man jetzt
gleich alles an Beschäftigungsförderung streichen will, was sich bewährt hat - aus unserer
Sicht mal mehr, mal weniger. Aber zumindest
stört uns als Sozialdemokraten hier am meisten,
dass wir das Stadtverschönerungsprogramm,
das bereits seit 1983 als wirksames Instrument
der kommunalen Arbeitsmarktförderung in dieser
Stadt existiert und gerade jungen und älteren Arbeitslosen den Weg in den ersten Arbeitsmarkt
sichern soll, und zwar durch Qualifizierungs- und
Beschäftigungsträger, die fachliche Schulungsund Qualifizierungsmaßnahmen durchführen und
Kontakte in die Arbeitswelt vermitteln, jetzt gleich
mit abräumen sollen.
Denn nach unserer Meinung hat sich gerade der
Realitätsbezug dieses Programms bewährt und
zu einigen Erfolgen geführt. Für uns Sozialdemokraten ist genau dieser Ansatz, Langzeitarbeitslosen eine Perspektive im ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln, gerade in diesen Zeiten besonders wichtig, in denen wir erleben, dass der
Arbeitsmarkt relativ leer gefegt ist - mit Ausnahme der Langzeitarbeitslosen. Das ist nach wie
vor unser großes Problem. Und da ist das ein
wunderbarer Ansatz.
Insofern können wir nicht verstehen, warum das
Stadtverschönerungsprogramm nun auch 2019
beendet werden soll - erst recht nicht vor dem
Hintergrund, dass das kommunale Beschäftigungsförderprogramm eng mit dem Stadtverschönungsprogramm verknüpft ist. Deswegen
macht es zwar keinen Sinn, das Stadtverschönerungsprogramm in das kommunale Beschäftigungsförderprogramm zu überführen, weil wir
dann eine passgenaue Steuerung der Projekte
aus der Hand geben würden. Aber es macht
auch keinen Sinn, das Stadtverschönerungsprogramm aufzugeben.
Denn damit würden wir auch die Handlungsmöglichkeiten des künftigen kommunalen Beschäftigungsprogramms stark einschränken. Es könnten auch laufende Aufträge in diesem Programm
- unter anderem Gute Schule 2020; wenn ich
richtig informiert bin, hat die FDP an dieser Stelle
ja klar zugestimmt - nicht mehr umgesetzt wer-

den. Die Auswirkungen auf die Beschäftigungsträger wären ebenfalls nicht absehbar.
Deshalb können wir nur empfehlen, diesen Änderungsantrag abzulehnen. Wir wollen vielmehr
gemeinsam mit allen dafür sorgen, dass Köln
weiterhin eine Stadt des sozialen Ausgleichs und
der Chancen bleibt. Die Beendigung des Stadtverschönerungsprogramms würde hingegen
Menschen in dieser Stadt Chancen und Perspektiven nehmen. Und das ist gerade in diesen Zeiten das Gegenteil dessen, was angezeigt ist.
In diesem Sinne bitte ich Sie um Ablehnung des
Änderungsantrags der FDP und um Zustimmung
zu der Beschlussvorlage. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Gärtner, bitte.
Ursula Gärtner (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Um es vorwegzunehmen: Wir werden der Verwaltungsvorlage zustimmen und können uns leider dem Änderungsantrag der FDP nicht anschließen.
(Ulrich Breite [FDP]: Das habe ich mir
schon gedacht!)
Grundsätzlich finden wir die Idee, über die Zukunft dieses Programms nachzudenken, nicht
schlecht. Daran beteiligen wir uns auch gerne.
Denn es ist, wie Frau Hoyer schon dargestellt
hat, wirklich nicht alles unbedingt gut gelaufen.
Aber wir finden den Zeitpunkt falsch, schon jetzt
im Jahr 2017 zu beschließen, dass das Programm Ende 2019 endgültig eingestellt wird.
Frau Hoyer hat auch zu Recht das kommunale
Beschäftigungsförderprogramm, das wir ja beschlossen haben, angesprochen. Man kann aber
nicht sagen, das eine Programm ersetze jetzt
das andere. Das sind durchaus unterschiedliche
Programme mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Deshalb sollten wir eher über die Frage
nachdenken, ob man beide Programme strukturell verknüpfen kann. Das ist auch unsere Zielrichtung. Wir sollten im Jahr 2018, wenn das andere Programm angelaufen ist, darüber nachdenken.
Sollten wir dann zu dem Schluss kommen, dass
das Programm „Win-Win für Köln“ gar keinen
Sinn mehr macht, können wir in 2018 oder irgendwann in 2019 immer noch seine Einstellung
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beschließen. Wegen der laufenden Projekte halten wir es aber nicht für verantwortbar, jetzt
schon direkt eine Deadline zu setzen.
Wir werden deshalb, wie gesagt, der Verwaltungsvorlage zustimmen und können leider der
FDP in dem Punkt nicht folgen. - Danke sehr.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Das ist nicht der Fall.
Zunächst lasse ich über den Änderungsantrag
der FDP-Fraktion abstimmen. Ich bitte diejenigen, die ihm zuzustimmen wünschen, um das
Handzeichen. - Das ist die FDP-Fraktion. Enthaltungen? - Herr Wortmann enthält sich. Dann ist
der Antrag abgelehnt.

10.21 Neubau eines Wohngebäudes im öffentlich geförderten Wohnungsbau auf
dem städtischen Grundstück Schönrather Str. 7, 51063 Köln Mülheim und
Abbruch der bisherigen Flüchtlingsunterkunft
1661/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.23 Umsetzung Einzelhandels- und Zentrenkonzept (EHZK)
hier: Entfristung der Koordinationsstelle für Geschäftszentrenentwicklung
und Initiativenmanagement im Amt für
Stadtentwicklung und Statistik
2020/2017

Jetzt lasse ich über die ursprüngliche Vorlage
abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? - Es enthalten sich die LINKEN, die
FDP und Herr Wortmann. Dann ist das so beschlossen.

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

Tagesordnungspunkt

10.24 Neubau von Wohngebäuden im öffentlich geförderten Wohnungsbau auf
dem städtischen Grundstück Causemannstr. 29-31, 50769 Köln-Merkenich
und Abbruch der bisherigen Flüchtlingsunterkunft
2267/2017

10.18 Mehrgenerationenhaus Lindweiler 2017
1422/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.19 Mitgliedschaft beim
richtstag e. V. (BGT)
1440/2017

Betreuungsge-

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.20 Baubeschluss: Sanierung und Optimierung des KidS-Standortes Brücker
Mauspfad 646
1588/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt

Tagesordnungspunkt

Herr Dr. Rau.
Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, zu Tagesordnungspunkt 10.24 ist Folgendes zu sagen: Der
Bauausschuss und der Finanzausschuss haben
sich dem Änderungsantrag der Bezirksvertretung 6 angeschlossen. Wenn wir so abstimmen
würden, wäre aber die Finanzierung nicht gesichert.
Wir haben gestern alle Fraktionen über diesen
Sachverhalt informiert und schlagen vor, dass wir
abstimmen über den ursprünglichen Verwaltungsvorschlag, nach dem ersten Absatz ergänzt
um einen zweiten Absatz, der den Vorschlag der
BV 6 aufnimmt und lautet:
Es soll eine Planung erfolgen für die
Unterbringung von Familien zu 60 %
der Wohnfläche sowie 40 % der Wohnfläche für andere Personen. Zudem soll
in der Nähe eine Kita errichtet werden
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gleichzeitig zum Bau des Gebäudes auf
der Causemannstraße 29-31.
Die Einfügung dieses Absatzes würde den Inhalt
der BV-Änderung berücksichtigen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich sehe, dass das Ihre Zustimmung findet. - Herr Börschel, bitte.
Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Herr Dr. Rau, vielen Dank. Das klingt plausibel. Ich wäre nur dankbar, wenn man solche
Punkte möglichst im Vorfeld vor einer Ratssitzung bekannt geben könnte. Das würde natürlich
die - (Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Per E-Mail ist es an die Sprecher gegangen!)
- Aber eben nur an die Sprecher. Okay. - Herzlichen Dank.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Ich finde auch, dass das plausibel klingt.
Allerdings bin ich jetzt nicht in der Lage, den Text
für die Abstimmung wörtlich so zu wiederholen,
wie Herr Dr. Rau ihn vorgetragen hat.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Abstimmung
wie Herr Dr. Rau! - Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: In der Fassung des
Beigeordneten!)
Gibt es - außer dieser vielen Zustimmung, die
mir jetzt entgegenkommt - weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Das ist nicht
der Fall.
Dann stimmen wir ab. Gibt es Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so
beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.25 Drogenhilfekonzept im Rahmen der
Suchthilfeplanung 2017/2018 der Stadt
Köln
2360/2017
Änderungsantrag der FDP-Fraktion
AN/1415/2017
Wortmeldungen? - Herr Breite.

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich
freue mich über die Beschlussvorlage mit dem
Titel „Drogenhilfekonzept im Rahmen der Suchthilfeplanung 2017/2018 der Stadt Köln“. Leider
liegt ihr als Anlage 1 nur der Entwurf eines Drogenhilfekonzeptes bei. An dieser Stelle schaue
ich insbesondere in Richtung der SPD, die genauso wie wir immer ein solches Konzept eingefordert hat. Hier nur über einen Entwurf zu beschließen, ist natürlich ein bisschen wenig.
Gleichzeitig müssen wir aber sehen - und das
freut mich auch; hier muss ich wieder die SPD
angucken; ich bin dankbar dafür, dass Sie das
immer wieder vorgebracht haben -, dass wir
auch etwas für Mülheim und Kalk tun müssen.
Dass es jetzt mit dieser Beschlussvorlage dazu
kommt, ist ein ganz großer Erfolg. Hier sieht
man, dass auch die Politik der Verwaltung zeigen
kann, wie es bei der Sache richtig vorangeht.
(Beifall von Michael Frenzel [SPD])
Gerade weil die Politik da auch Hilfestellung leisten kann, ist es für uns wichtig, das gesamte
Konzept zu kennen und nachher auch darüber
abzustimmen. Denn hier ist vorgesehen, dass
wir es mit dem Beschluss zurück in die Verwaltung geben, sodass wir dann nur noch zusehen.
Meine Damen und Herren, bei einem Drogenhilfekonzept muss der Rat auch den Mut haben,
das gesamte Konzept vorgelegt zu bekommen
und dann darüber abzustimmen. Denn wir sind
die gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter. Wenn wir von der Bevölkerung gefragt
werden, wie wir mit dieser Problematik umgehen,
können wir nicht sagen: Wir haben nur einem
Entwurf zugestimmt und alles Weitere der Verwaltung überlassen.
Darum haben wir auch unseren Änderungsantrag gestellt. Wie ich schon gesagt habe, finden
wir den Punkt 2 sehr wichtig. Es ist wichtig, dass
wir dort ein niederschwelliges Drogenhilfeangebot inklusive Drogenkonsumraum bekommen.
Dies wollen wir auch - das sage ich ganz klar standortnah beim Neumarkt haben.
Die FDP hat sich bekanntlich in der Geschichte
immer entsprechend verhalten. Darum freue ich
mich darüber, dass hier ein so großer Konsens
herrscht. Herr Börschel und Herr Frank wissen,
dass das im Rat nicht immer so war. Bei den ersten beiden Drogenkonsumräumen war noch eine
ganz andere Diskussion zu führen. Sie waren
damals schwer umzusetzen.
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Deshalb freue ich mich über unseren Konsens
hier. Das ist schon wichtig. Darum werden wir
auch dem Standort nachher in der nichtöffentlichen Sitzung zustimmen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit
das Ganze erfolgreich ist, brauchen wir aber das haben wir gerade auch bei dem Drogenkonsumraum am Bahnhof gesehen - ein Begleitkonzept. Über dieses Konzept müssen wir hier abstimmen. Solange es nicht vorliegt, sollte man
entsprechend unserem Änderungsantrag weitermachen, aber bitte das Konzept hier zur Entscheidung vorlegen. Wir müssen darauf schauen
und können es nicht alleine der Verwaltung überlassen. Das ist für uns ganz wichtig.
Bei den Maßnahmen, die hier angesprochen
werden, ist mir auch Folgendes sehr wichtig:
Wenn wir uns den Hotspot, um es einmal so zu
nennen, am Neumarkt anschauen, müssen wir
uns überlegen, wie wir mit den Substitutionsplätzen und der Höhe dort umgehen. Da reicht es
mir nicht, wenn in der Vorlage steht, die Verwaltung solle das einmal prüfen und könne es dann
entscheiden.
(Beifall bei der FDP und bei Teilen der
CDU)
Wir müssen uns das selber anschauen. Dafür
brauchen wir ein Konzept. So haben wir hier immer gearbeitet. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ich glaube, dass die Verwaltung da den
richtigen Weg geht. Sie muss aber dieses Konzept vorlegen. Denn wir sind alle gewählte
Volksvertreterinnen und Volksvertreter. Es
kommt dann ja auch woandershin. Machen wir
uns da nichts vor. Da müssen wir die Entscheidung auch treffen. Darum haben wir gesagt,
dass die Verwaltung ein Konzept erarbeiten soll,
das dann hier zur Beschlussfassung vorgelegt
wird. Ich glaube, dass wir hier auf dem richtigen
Weg sind. Wir können das aber nicht allein der
Verwaltung überlassen.
Darum haben wir unseren Änderungsantrag gestellt. Wir möchten dieses Konzept dann im Gesundheitsausschuss als dem Fachausschuss
diskutieren und nachher auch hier im Rat darüber abstimmen. Ich glaube, dass wir gegenüber
den Bürgerinnen und Bürgern dazu verpflichtet
sind, auch zu sehen, welche Lösungen wir anbieten.
Wir alle wollen, glaube ich, die Situation, die wir
heute am Neumarkt vorfinden, nicht mehr haben.
Für die FDP-Fraktion ist ein Drogenkonsumraum
immer auch ein Überlebensraum - ein Überle-

bensraum für diese Menschen. Das hat jetzt
nichts mit der Philosophie eines selbstverantwortlichen Drogenkonsums zu tun. Wer sich mit
der Sache auskennt, weiß, dass das, was wir
hier machen, ein humanitärer Akt ist. Das gehört
dazu. Dazu gehört aber auch eine Begleitung,
die wir machen. Und die müssen wir uns ganz
genau anschauen.
Darum bitte ich um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Paetzold und dann Herr Dr. Unna.
Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Herr Dr. Rau, was lange währt,
wird dann endlich - manchmal ziemlich gut. Auf
den Tag genau vor 15 Monaten, am 28. Juni
2016, haben wir hier den Beschluss gefasst,
dass uns die Verwaltung ein Konzept für ein
Drogenhilfeprogramm in dieser Stadt vorlegen
sollte. Nach immerhin 15 Monaten ist dann aber
etwas herausgekommen, was in der Tat ziemlich
gut ist. Darüber sind wir froh. Es ist auch ein
bisschen mehr als das, was wir gefordert haben;
das geben wir auch zu. Denn Sie, Herr Dr. Rau,
und Ihre Fachverwaltung haben ein Drogenhilfeprogramm oder -konzept für die ganze Stadt
entwickelt, das einiges verspricht.
Der Neumarkt kommt und wird jetzt endlich angepackt. Es hat auch lange gedauert. Seit anderthalb Jahren arbeiten wir daran, dass wir die
Situation am Neumarkt entspannen. Endlich ist
eine Immobilie gefunden, wie wir hören, die auch
von der Polizei toleriert wird. Jetzt kann es bald
losgehen. Darüber freue ich mich. Deshalb verkneife ich mir auch den Hinweis darauf, dass ich
letztes Jahr schon gesagt habe: 800 000 Euro
werden nicht reichen. - Das tun sie eben auch
nicht. Aber das verkneife ich mir ja.
Dass das Drogenhilfeangebot am Hauptbahnhof
verstetigt wird und dort eine Verlängerung der
Betriebszeiten erfolgt, ist sehr gut. Das haben wir
in der letzten Ratssitzung schon besprochen.
Gut ist auch, dass es jetzt da bleibt; denn anders
geht es nicht, und anders war es auch nicht
mehr sinnvoll.
Richtig froh bin ich darüber - da kann ich Herrn
Breite unterstützen -, dass Kalk und Mülheim
jetzt doch etwas früher in Angriff genommen
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werden als noch im Sommer 2016 beschlossen.
Das ist gut. Noch besser wäre es natürlich, wenn
es in Kalk auch schon in 2018 losgehen könnte.
Da sind wir uns sicherlich einig, Herr Dr. Rau.
Aber das scheint ja nicht zu funktionieren. Insofern müssen sich die Kalker leider gedulden.
Aber immerhin ist für 2019 da etwas vorgesehen.
In Porz, Meschenich und Chorweiler - das sind
weitere Hotspots - werden die Angebote ausgedehnt oder gar neu eingeführt. Das ist wunderbar.
Dass Sie weitere Bedarfe prüfen wollen, finden
wir auch richtig. Dabei werden wir Sie auch gerne mit Informationen aus den BVen bzw. aus den
Bezirken unterstützen, weil unsere Kolleginnen
und Kollegen ja vor Ort sind und sehr genau wissen, wo sich neue Probleme auftun.
Was die Teilverlagerung der Substitutionsambulanz angeht, bin ich ganz bei Herrn Breite und
der FDP. Ich gehöre nun auch schon ein paar
Tage dem Rat an und weiß, dass solche Prüfaufträge immer eine Beerdigung zweiter Klasse
sind. Deshalb möchten wir gerne, dass Sie uns
ein Konzept vorlegen. Sollte bei der Prüfung oder bei den Überlegungen zu einem solchen
Konzept herauskommen, dass es nicht geht,
dann haben Sie es wenigstens einmal versucht.
Aber ich glaube, dass es geht. Deshalb möchten
wir gerne ein Konzept haben.
(Beifall bei der SPD und der FDP)
Damit komme ich zu dem Änderungsantrag, den
die FDP vorlegt. Lieber Herr Breite, vielen Dank
dafür. Er ist sehr gut. Wir werden ihm zustimmen. Ich erkläre Ihnen auch, warum: Das ist genau richtig. Die Drogen- und Suchtpolitik in dieser Stadt ist uns Sozialdemokraten sehr wichtig.
Sie war uns immer sehr wichtig. Wir haben uns
intensiv darum gekümmert. Das wollen wir auch
weiterhin tun. Wir wollen da nicht Zuschauer
sein, sondern mitgestalten. Wir hätten gerne die
Konzepte und die Kriterien vorgelegt. Wir wollen
hier darüber diskutieren - und möglichst auch in
den Fachausschüssen. Das haben wir bei dieser
Vorlage leider nicht geschafft. Ich bedaure das
sehr. Aber für das nächste Mal nehmen wir uns
vor, dass wir es zum Beispiel im Gesundheitsausschuss diskutieren. Da sitzen die Fachleute.
Wir wollen es doch nicht einfach nur der Verwaltung überlassen, sondern unsere Finger darin
behalten.
Deshalb werbe ich ausnahmsweise einmal für
einen Änderungsantrag der FDP. Stimmen Sie

ihm zu, meine Damen und Herren. Er ist sehr
vernünftig. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD und der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Unna.
Dr. Ralf Unna (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute scheint der Tag von
Verschlimmbesserungsvorschlägen der FDP zu
sein. Anders kann ich das, was ich hier gehört
habe, nicht werten. Ihr Vorschlag bedeutet auf
der Zeitachse einen dramatischen Verlust, und
ein Verlust an Zeit bedeutet einen Verlust an
Menschenleben. Ich kann es überhaupt nicht
anders nennen. Und das empört mich an dieser
Stelle wirklich.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Das einmal vorneweg, Herr Breite. Die FDP hat
die gesamte Zeit - und ich spreche jetzt über
zweieinhalb bis drei Jahre - dabeigesessen. Die
FDP hat die gesamte Zeit im Gesundheitsausschuss, dem ich vorsitze, zugestimmt. Sie hat in
der letzten Sitzung expressis verbis ihre grundsätzliche Zustimmung erklärt. Insofern ist es sehr
erstaunlich - wiederum auf der Zeitachse -, dass
Sie jetzt einen Änderungsantrag vorlegen.
Ich beschäftige mich auch gerne im Detail mit
diesem Änderungsantrag; kein Problem.
Im Punkt 1 schreiben Sie:
Der Rat nimmt den von der Verwaltung
initiierten Suchthilfeplanungsprozess mit
dem Schwerpunkt illegale Drogen zur
Kenntnis.
Entschuldigung! Sie wollen nicht zustimmen; Sie
wollen nichts umsetzen; die Verwaltung soll
nichts tun. Wir nehmen ihn zur Kenntnis? Das
kann nicht Ihr Ernst sein. Da draußen sterben
Leute, und Sie nehmen einen Prozess zur
Kenntnis? Mir fehlen wirklich die Worte. Ich bin
empört. Das kann ich nicht anders sagen.
Dann wollen Sie, dass das Konzept mit den Trägern abgestimmt wird. Nach meiner Auffassung
von Marktwirtschaft - vielleicht haben wir da ja
unterschiedliche Auffassungen - ist es immer folgendermaßen: Es gibt auf der einen Seite jemanden, der bezahlt, und auf der anderen Seite
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Leute, die ein Konzept anbieten; derjenige, der
bezahlt, wählt dann ein Konzept aus.
Es kann doch nicht sein, dass die Träger bestimmen, was Sache ist. Die Stadt hat eigene
Fachleute, und zwar hervorragende Fachleute,
die sich seit vielen Jahren damit beschäftigen,
zum Beispiel im Gesundheitsamt, habe ich mir
sagen lassen. Diese Leute sollten dann auch in
der Lage sein, ein entsprechendes Konzept auszuwählen. Es kann doch nicht so sein, dass die
Träger uns ein Konzept basteln und wir es dann
annehmen müssen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Dann kommen Sie ausnahmsweise zu etwas
Vernünftigem, nämlich einer wissenschaftlichen
Untersuchung. Ja, da sind wir bei Ihnen. Wir
brauchen eine wissenschaftliche Untersuchung,
und zwar nicht nur in Bezug auf den Neumarkt;
wir brauchen insgesamt eine wissenschaftliche
Erhebung für die Drogenkonsumproblematik in
dieser Stadt. Da sind wir alle bei Ihnen. In dieser
Frage war der Beschluss des Gesundheitsausschusses - wie in allen anderen Fragen übrigens
auch - einstimmig. Da werden wir eine große,
breite Mehrheit haben. Es wird, glaube ich, niemand dagegensprechen, dass wir sowohl das
eine als auch das andere wissenschaftlich begleitet haben wollen.
Im Punkt 2 schreiben Sie, dem Rat solle erneut
etwas zur Entscheidung vorgelegt werden. Sie
sind länger im Rat als ich und müssten wissen,
was das auf der Zeitachse bedeutet. Ich wiederhole mich: In jedem Monat, den wir verlieren und Sie haben zu Recht über drogenkranke,
schwerstabhängige Menschen gesprochen -,
verlieren wir Menschenleben. Ich weiß nicht, wer
das verantworten will und warum.
Seit zweieinhalb Jahren sprechen wir über dieses Konzept, über den Raum und über die Tatsache, dass die Situation am Neumarkt schlimm
ist. Und nach meiner Einschätzung - meine Mutter wohnt im Haus Marsilstein 6; ich bin jede Woche da - wird die Situation kontinuierlich schlechter. Sie ist nicht nur schlecht; sie wird immer
schlechter - jeden Tag, jede Woche.
Deswegen habe ich überhaupt kein Verständnis
für irgendwelches Spielen auf Zeit in dieser Angelegenheit. Ich habe die FDP auf Landesebene
so verstanden, dass Sie für Bürokratieabbau und
für Entfesselung stehen. Und jetzt wollen Sie,
dass die Politik erneut Verwaltung spielt, dass
die Politik den Beigeordneten - dem Sie genauso
wie der Kollege Paetzold doch grundsätzlich ein

gutes Konzept attestiert haben - erneut kontrolliert, indem wir noch eine Runde drehen? Ich
verstehe das, was Sie da vorschlagen, überhaupt nicht mehr.
Im Punkt 6 schreiben Sie, dass Sie ein Konzept
zur Teilverlagerung der Substitutionsambulanz
haben wollen. Dagegen hat grundsätzlich niemand etwas. Der Kollege Paetzold hat das eben
auch schon gesagt. Konzepte sind immer gut.
Ich kann Ihnen in diesem Zusammenhang aber
nur Folgendes sagen: Wir haben drei Jahre gebraucht, um einen Raum zu finden. Und ein
Konzept hängt immer zwingend davon ab, wie
groß der Raum ist, wo der Raum liegt, ob er barrierefrei ist usw. Fragen Sie einmal im Gesundheitsamt nach, wie lange die Leute gesucht haben, um den jetzigen Raum zu finden. Das heißt,
dass es überhaupt keinen Sinn macht, jetzt ein
Konzept zu fordern und dann den Raum zu suchen. Leider ist es andersherum. Und es hat
Jahre gedauert, den Raum zu finden. Das war
sehr schwer. Der Druck auf die Vermieter, nicht
an die Stadt zu vermieten, ist enorm. Deshalb ist
es völlig unsinnig, zunächst ein Konzept zu fordern und dann den Raum zu suchen. Wir müssen erst einmal einen Raum haben, und dann
können Sie schauen, was in diesem Raum
machbar ist.
Ich kann Ihnen sagen, dass wir schon einmal ohne jetzt zu sagen, wo es war; wahrscheinlich
ist das hier bekannt - einen Raum hatten. Natürlich sah das Konzept bei diesem Raum anders
aus. Dann ist jemand reingegrätscht, der die
Macht hatte, da reinzugrätschen. Ich war anderer
Meinung. Ich habe das zur Kenntnis genommen.
Jetzt haben wir einen anderen Raum und deshalb auch ein anderes Konzept, weil Raum und
Konzept idealtypisch zusammenhängen.
(Beifall bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen)
Lieber Herr Breite, aus diesen Gründen - ich rege mich jetzt auch wieder ab - können wir Ihrem
Änderungsantrag nicht zustimmen.
Ich appelliere an alle Kollegen, nicht nur an die,
die im Gesundheitsbereich tätig sind, an das
Wohl der Menschen zu denken. Ich appelliere an
die Kollegen, diese Diskussion nicht unnötig in
die Länge zu ziehen. Diejenigen von uns, die bei
den öffentlichen Veranstaltungen waren und
auch an den nichtöffentlichen Veranstaltungen
mit der BI teilgenommen haben, können Ihnen
berichten, dass es nicht vergnügungssteuer-

Ó

31. Sitzung vom 28. September 2017

Seite 52

pflichtig ist. Und das wird nicht besser, wenn Sie
den Prozess in die Länge ziehen. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen hat jetzt das Wort.
Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und
Herren! Frau Oberbürgermeisterin! Ich war zufällig - das war Zufall - bei allen Ausschusssitzungen, bei denen dieses Thema behandelt wurde.
Als das Thema im Sozialausschuss aufgerufen
wurde, wollte die FDP es ohne Votum in den Rat
schieben. Verschiedene Parteien - soweit ich
mich erinnern kann, SPD, Grüne und LINKE haben gesagt, sie fänden das aber trotzdem eine
gute Vorlage.
Bei der Sitzung des AVR hatten wir die gleiche
Situation: Vertagung ohne Diskussion. Man hätte
dieses Thema ja auch einmal unter dem Gesichtspunkt der inneren Sicherheit diskutieren
können, sage ich einmal salopp.
Dann stand das Thema im Gesundheitsausschuss auf der Tagesordnung. Dort sollte die
Diskussion darüber - wieder auf Antrag der FDP ohne Votum in den Rat vertagt werden.
So gesehen, hat es also über dieses Thema faktisch keine Fachdiskussion gegeben.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ja, richtig!)
Und das geht gar nicht.
Herr Paetzold und Herr Unna, wir haben dann im
Gesundheitsausschuss faktisch eine Fachdiskussion darüber geführt und wollten der FDP entlocken, was sie denn nun eigentlich für ein Problem hat. Das einzige Argument, das dann gekommen ist, war, dass die Räume am Neumarkt
zu teuer seien. Es hat mich total verblüfft, wie
man das so kleinteilig betrachten kann. Wir können doch froh sein, dass wir überhaupt Räumlichkeiten am Neumarkt haben.
Heute legt die FDP dann diesen Änderungsantrag vor. Das kann ich wirklich nicht ernst nehmen. Wir werden diesem Antrag nicht zustimmen.
Kollege Paetzold, ich bin enttäuscht über Ihren
Beitrag; denn die FDP hat ja unsere Initiative
aufgegriffen, in Kalk und Mülheim etwas zu ma-

chen. Das war doch eine Initiative der SPD und
der LINKEN. Dazu haben wir auch einen Antrag
eingebracht usw. usf. Dass die FDP jetzt die
ganze Zeit behauptet, sie sei immer mit dabei
gewesen, ist einfach unwahr. Unseren Antrag
haben wir auch nicht einfach aus Propagandagründen gestellt, sondern, weil wir wussten, dass
in Kalk und Mülheim reale Probleme bestehen.
Das hat sich die Verwaltung dann angeguckt und
hat - Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Die
Verwaltung hatte das vorher vorgeschlagen.
Jörg Detjen (DIE LINKE): Okay. Das war mir
nicht bekannt. Aber es ist ja auch egal, Frau Reker. Auf jeden Fall kam es dann zu einer guten
Vorlage.
Wir stehen zu dieser Vorlage und werden dieser
Verzögerungstaktik der FDP nicht zustimmen.
Denn wenn Sie es wirklich ernst gemeint hätten,
hätten Sie im Vorfeld der Ratssitzung um ein
Fachgespräch zwischen allen beteiligten Politikern - Sozialausschuss, Gesundheitsausschuss gebeten und gesagt: Wir haben da ein Problem;
das würden wir gern noch einmal diskutieren. Dann würde ich das ernst nehmen. Aber so
nehme ich es nicht ernst. Wir werden diesen Antrag der FDP ablehnen.
(Beifall bei der LINKEN und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich habe Wortmeldungen für die zweite Runde, meine
Damen und Herren. Aber in der ersten Runde
kommen erst noch Frau Gärtner und Herr Hegenbarth zu Wort. Herrn Paetzold habe ich für
die zweite Runde notiert.
Ursula Gärtner (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch wir - da
möchte ich mich Herrn Dr. Unna anschließen möchten diese Vorlage unbedingt heute auf den
Weg bringen. Wir haben die Vorlage auch nicht
so interpretiert, dass die Gremien des Rates bei
allen weiteren Schritten außen vor wären. Wir
sind bisher einbezogen gewesen, und wir vertrauen der Verwaltung, dass wir bei allen wichtigen Schritten auch weiter einbezogen werden.
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Deswegen können wir dem Antrag der FDP leider auch nicht zustimmen. Ich möchte aber auf
einige Punkte aus diesem Antrag noch näher
eingehen.
Genauso wie Sie - hier beziehe ich mich auf den
Absatz, in dem Sie den abgestimmten Entwurf
erwähnen - haben natürlich auch wir im Auge,
dass die Verwaltung unbedingt weiterhin alle Akteure mit einbezieht. Das sind die Träger der
Drogenhilfe, aber auch andere Institutionen, zum
Beispiel Kliniken usw. Wir möchten allerdings
ganz deutlich betonen, dass uns diese Einbeziehung in alle weiteren Schritte auch deshalb sehr
wichtig ist, um damit von vornherein das gesamte Netz an vorhandenen Hilfen einzubeziehen
und möglichst breit zu versuchen, diese Problematik hier in Köln zu lösen.
Die FDP hat jetzt beantragt, den Text aufzunehmen, dass eine wissenschaftliche Begleitung erfolgen soll. Dass die Verwaltung das beabsichtigt, steht bereits in der Vorlage und ist früher
auch schon besprochen worden. Das müssen
wir gar nicht gesondert beschließen; denn auch
aus sämtlichen Beratungen geht hervor, dass
das allen immer ein sehr wichtiger Punkt war.
Außerdem fordert die FDP, die Kriterien und deren Gewichtung für die Vergabe vor der Ausschreibung dem Rat vorzustellen. Wir gehen ja
davon aus, dass wir in den Ausschüssen nicht
nur über die geplante Trägerschaft unterrichtet
werden, sondern auch noch einmal damit befasst
werden. Aber wir gehen auch davon aus, dass
damit nicht eine Vergabe nach Vergaberecht
gemeint ist, sondern eine Vergabe nach den üblichen Verfahrensweisen im Jugend-, Sozialhilfeund Gesundheitsbereich. Das heißt, dass Träger
aufgrund von Konzepten ausgewählt werden.
Das ist etwas Ähnliches wie ein Vergabeverfahren, aber kein förmliches Vergabeverfahren nach
den dafür geltenden gesetzlichen Grundlagen.
Gegen ein solches förmliches Vergabeverfahren
hätten wir erhebliche Bedenken. Sollte das geplant sein, müssten wir uns darüber unbedingt
noch einmal unterhalten; denn dieses Vorgehen
würde nicht unsere Zustimmung finden.
Zum letzten Punkt des FDP-Änderungsantrags
ist Folgendes zu sagen: In Bezug darauf, ob man
nun von einem Konzept spricht oder ob man die
Verlagerung der Substitutionsambulanz prüft,
kann man sich auch über Begrifflichkeiten streiten Wir denken aber, dass das ein wichtiger
Punkt ist, der in der Verwaltungsvorlage enthalten ist. Ganz ohne Vorstellungen zu haben, kann
man ja ohnehin nichts zum Ergebnis bringen. Wir

halten die Formulierung in der Vorlage also für
durchaus ausreichend.
Das heißt: Wir möchten heute die Vorlage so,
wie sie vorliegt, auf den Weg bringen. Uns ist
aber wichtig, dass alle Akteure mit einbezogen
werden. Das machen wir zur Voraussetzung für
unsere Zustimmung. Und wir möchten die Frage,
was unter Vergabe zu verstehen ist, durchaus
noch einmal diskutieren, bevor eine endgültige
Entscheidung durch die Verwaltung erfolgt. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Hegenbarth.
Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin, ich kann das kurz
vom Platz aus machen. - Wir finden es gut, dass
das Ganze jetzt langsam überhaupt einmal
kommt. Das wurde auch Zeit. Deswegen werden
wir dem zustimmen. Wir hatten zu dieser Thematik ja auch schon einige Anfragen gestellt.
Ich möchte deswegen an dieser Stelle auch das
Augenmerk noch kurz auf einen inhaltlichen
Punkt richten. Die Verwaltung hat das aber ohnehin auf dem Schirm, denke ich einmal. Was
die Substitution und das Substitutionsprogramm
betrifft, möchte ich nämlich noch einmal klarmachen, dass wir hier nur einen allerersten Schritt
gehen. Das reicht bei weitem nicht aus. Der Mitteilung für den Gesundheitsausschuss, den Sozialausschuss und die Bezirksvertretung ist ja zu
entnehmen, dass sich am Neumarkt nur maximal
5 Prozent der in der Substitutionsambulanz behandelten Patienten - also der Langzeitabhängigen, die entsprechende Mittel bekommen - aufhalten. Deswegen rechnen wir zunächst einmal
nicht unbedingt mit einer großartigen Besserung.
Aber es ist ein erster Schritt. Diesen Schritt müssen wir heute gehen.
Da wird in der nächsten Zeit noch deutlich nachgebessert werden, denke ich einmal. Vielleicht
können Sie ja noch etwas zu den nächsten
Schritten sagen. - Danke.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bevor
Herr Dr. Rau Stellung nimmt, rufe ich erst noch
die zweite Runde auf und gebe Herrn Paetzold
das Wort.
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Michael Paetzold (SPD): Ich würde es gerne
vom Platz aus machen. - Herr Dr. Unna, ich habe
Sie als sehr besonnenen und ruhigen Ausschussvorsitzenden kennengelernt. Gerade habe
ich mir wirklich Sorgen um Ihren Blutdruck gemacht. Vielleicht lassen wir die Kirche doch einmal im Dorf. Sie haben völlig recht; jeder Zeitverzug ist schädlich. Ich erinnere aber daran,
Herr Dr. Unna, Herr Dr. Rau, dass wir 15 Monate
auf ein Konzept gewartet haben. Und jetzt kritisieren Sie, dass wir im Gesundheitsausschuss
noch einmal über einige Dinge reden wollen?
Das kann doch wirklich nicht Ihr Ernst sein.

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe
Kollegen, liebe Kolleginnen! Lieber Kollege
Paetzold, ich finde, dass Sie unseren Änderungsantrag sehr gut verteidigt haben. Sie können das in dieser Wahlperiode ruhig noch öfters
machen.

(Beifall bei Teilen der SPD)

Ich würde gerne noch auf das eingehen, was
hier eben gesagt worden ist, und ganz speziell
auf die Ausführungen von Herrn Dr. Unna. Da
bestehen wirklich Missverständnisse, glaube ich.
Wir wollen die Vorlage heute hier nicht anhalten.
Wir wollen sie nur verändern. Das ist ein wesentlicher Unterschied.

Noch einmal: Es ist nicht an mir, den Änderungsantrag der FDP zu verteidigen. Aber darin
steht ganz klar, dass der Punkt 1 durch den Vorschlag der FDP ersetzt wird. Frau Gärtner, es ist
völlig selbstverständlich, dass die wissenschaftliche Begleitung dann natürlich in dem Text stehen
bleibt. Schließlich ist das eine verdammt gute
Idee der Verwaltung. Das wollen wir ja auch.
Deshalb muss sie da aufgenommen werden.
Es macht doch großen Sinn, dass die Politik und
die Leute, die vor Ort den Kopf dafür hinhalten das haben wir ja beide mitbekommen, als wir bei
der IG waren; es sind nicht nur die Verwaltungsangehörigen, sondern auch die einzelnen Politiker, die dann „langgemacht“ oder am Telefon
„beehrt“ werden -, auch mitbestimmen. Dass wir
im Gesundheitsausschuss - da gehört es nämlich hin -, wann immer wieder ein Stück fertig ist,
uns das angucken, verschlägt überhaupt keine
Zeit. Das kann man ganz normal eintakten. Ich
denke, dass das wirklich gut wäre. So verstehe
ich Politik auch. Wir geben nicht irgendwann unsere Verantwortung ab, sondern wir tragen sie,
gerade bei einem so wichtigen Thema.
Es wird wahrscheinlich das letzte Mal in dieser
Wahlperiode sein, dass ich für einen FDP-Antrag
werbe. Aber diesmal tue ich es noch.
(Beifall bei Teilen der SPD)

(Rafael Struwe [SPD]: Wenn Sie die
richtigen Anträge stellen, gerne!)
- Da ist die FDP ja eigenständig und entscheidet
selbst, ob das der richtige Antrag ist oder nicht.

Wir werden dem Raum auch zustimmen, wie
Herr Breite bereits angekündigt hat. Insofern gibt
es gar keine Verzögerung, wie Sie hier immer
wieder unterstellen.
Wir wollen nur das Betreiberkonzept kennenlernen. Wenn ich das, was in der Anlage steht, richtig verstanden habe, ist das Betreiberkonzept ja
so gut wie fertig. Sie werden jetzt den Raum haben. Dann können wir uns doch in der Zeit sehr
gut dieses Betreiberkonzept anschauen und entscheiden, ob wir es gut finden oder ob wir es ändern wollen.
Wir sind davon überzeugt, dass wir da eine Möglichkeit haben müssen. Dazu hat die FDP immer
gestanden. Das ändert sich auch hier und heute
nicht.
Trotzdem möchten wir, wie Herr Paetzold völlig
richtig gesagt hat, als Politiker, die hier in der
Verantwortung stehen, und zwar in der Verantwortung für die Anwohner, aber auch für die betroffenen Menschen, mitreden, wie dieses Konzept aussieht und wie dort die Betreuung erfolgt.
(Beifall bei der FDP und der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Rau, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dann
auch auf die Fragen von Frau Gärtner antworten
würden. - Entschuldigung, Frau Hoyer. Natürlich
haben Sie jetzt erst im Rahmen der zweiten
Runde das Wort. Dann kann man das alles zusammenfassen.

Wir gehen auch davon aus, dass das Konzept
grundsätzlich gut ist. Aber ich kenne es nicht.
Das ist der Grund. Herr Dr. Rau, das ist überhaupt kein Angriff auf irgendwelche Konzepte,
die Sie erstellen. Wir wollen das Konzept nur
kennen. Wenn man verantwortungsvolle Politik
machen möchte, dann sollte man diesen Anspruch auch umsetzen, glaube ich.
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Frau Gärtner hat gesagt, sie gehe grundsätzlich
davon aus, dass wir bei der Vergabe dieser Einrichtung beteiligt werden. Ja, davon gehen wir
eigentlich auch aus. Deswegen ist es auch nicht
schlimm, wenn wir es noch einmal hineinschreiben.
(Beifall bei der FDP)
Ich glaube also, dass wir uns da ganz nah sind
und im Grunde genommen Übereinstimmung
finden können.
Wir haben auch hier in diesem Rat schon Übereinstimmung gefunden. Das wurde deutlich.
2016 haben wir im Rahmen dieser schwierigen
Diskussion gesagt: Ja, wir brauchen ein Konzept
- nicht nur einen Raum, sondern auch ein Konzept. Das war über alle Fraktionen hinweg hier
einhellig die Meinung. Und genau diese Umsetzung fordern wir. Deswegen sagen wir: keine
Zustimmung, ohne dass wir das Konzept gesehen haben. Deswegen schreiben wir auch nicht:
„zustimmend“ zur Kenntnis. Es ist ja schwierig,
etwas zuzustimmen, wenn wir nicht wissen, was
darin steht. Das ist überhaupt kein Misstrauen.
Es ist nur der Wunsch nach Wissen und Kenntnis. Das ist auch kein unverschämter Wunsch,
glaube ich.
Wir würden uns auch wünschen - auch dies ist
ein Wunsch -, dass wir nachher bei der Abstimmung abschnittsweise abstimmen, damit Sie
auch sehen, dass wir als FDP dieser wichtigen
Problematik wirklich nicht ablehnend gegenüberstehen, sondern differenziert. Das würden wir
dann auch gerne zum Ausdruck bringen. - Danke.
(Beifall bei der FDP und bei Teilen der
SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Heuser.
Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin, vielen Dank. - Ich möchte
noch kurz auf den FDP-Antrag eingehen, weil ich
ihn als Bevormundung der Verwaltung ansehe.
Es geht auch gar nicht wirklich um ein Konzept.
In Punkt 2 wird verlangt, dass man die Planungen der Verwaltung in Bezug auf den Drogenkonsumraum offenlegt. Hier geht es nicht um Beratung oder Inhaltliches, sondern einfach um
Öffnungszeiten, Drogenkonsumplätze, Organisation des inhalativen Konsums und Mitnahme von

alkoholischen Getränken. Meines Erachtens zielt
das darauf ab, dass ein bestimmter Träger ausgeschlossen wird, nämlich VISION e. V.
Ich finde auch, dass wir nicht alles vorgelegt bekommen müssen, sondern dass bestimmte Dinge einfach normale Arbeit der Verwaltung sind.
Ehrlich gesagt, finde ich das sehr bürokratisch.
Und die Verwaltung hat in ihrer Beschlussvorlage
an diversen Stellen selbst gesagt, dass bestimmte Entscheidungen dem Rat noch einmal vorgelegt werden.
Meines Erachtens können wir die Vorlage genau
so, wie sie vorliegt, beschließen. Dafür plädiere
ich auch.
(Beifall bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
sehe ich keine weiteren Wortmeldungen aus den
Reihen der Ratsmitglieder mehr. - Herr Dr. Rau.
Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte
Damen und Herren! Das Konzept ist hier vielfach
genannt worden. Ich möchte noch kurz dazu
ausführen. In Wirklichkeit haben wir es nämlich
mit zwei Konzepten zu tun.
Zum Ersten erarbeiten wir, vom Rat beauftragt,
gerade ein gesamtes Suchthilfekonzept Köln.
Weil wir alle Träger und alle Akteure einbeziehen
wollen und auch derzeit schon einbeziehen,
dauert die Erarbeitung dieses gesamten Konzeptes auch ihre Zeit. Als wir angetreten sind, haben
wir gesagt: Wir arbeiten in vier Kapiteln. Jedes
Kapitel braucht ein halbes Jahr und beinhaltet
mehrere Workshops. Ende 2018 werden wir die
Erarbeitung dieses Gesamtkonzeptes, das dann
eine hohe Beteiligung hinter sich haben wird,
beendet haben und es Ihnen hier vorlegen. - Die
Gesamtkonzeption Suchthilfe Köln wird also Ende 2018 vorliegen.
Wir haben jetzt, um schneller handlungsfähig zu
sein, den ersten Teil dieses Gesamtkonzeptes,
nämlich niedrigstschwellige Hilfen, im Entwurf
vorweggenommen und Ihnen auch im Entwurf
vorgelegt. Das wird aber dann im Rahmen dieses gesamten Konzeptes bis Ende 2018 endgültig finalisiert.
Zum Zweiten sprechen wir von einem Detailbetreiberkonzept. Selbstverständlich legen wir
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Ihnen dieses Konzept sehr gerne vor. Wichtig ist
dabei allerdings Folgendes:
Erstens. Es gibt eine Landesverordnung über
den Betrieb von Drogenkonsumräumen. Diese
Landesverordnung hat höchste Verbindlichkeit.
Sie ist die Grundlage dieses Betreiberkonzeptes.
Zweitens. Die genehmigende und aufsehende
Behörde ist die Bezirksregierung. Sie steht regelmäßig mit uns in Kontakt und war zuletzt vor
vier Wochen vor Ort. Diese Bezirksregierung hat
bei jedem Besuch noch einmal Anforderungen.
Diese Anforderungen müssen wir dann in dieses
Konzept einarbeiten. An dem Konzept werden
wir in diesen Details, die die Bezirksregierung
einfordert, nachher auch gar nichts mehr ändern
können.
Aber selbstverständlich stelle ich Ihnen sehr gern
dieses Konzept vor, das es am Ende sein wird.
Nun möchte ich noch auf die Frage von Herrn
Hegenbarth eingehen, der gesagt hat, dass sich
am Neumarkt nur 5 Prozent der in der Substitutionsambulanz behandelten Drogenkonsumierenden aufhalten. Die Zielgruppe unseres Drogenkonsumraums sind nicht nur die Patienten, die
substituiert werden, sondern im Prinzip alle Konsumierenden am Neumarkt. Daher ist die Zielgruppe eine größere. Wir glauben, dass wir mehr
Menschen in den Drogenkonsumraum hineinbekommen.
Letzten Endes - ich bin auch sehr froh darüber,
dass wir hier einen so großen Konsens haben sind wir alle davon überzeugt, dass dieser Drogenkonsumraum eine Möglichkeit ist, den kranken Menschen zu helfen und gleichzeitig dem
Neumarkt zu helfen. Denn wir nehmen die ganz
große Not aller Beteiligten am Neumarkt wahr.
Zum Glück gibt es jetzt endlich die Möglichkeit,
dass sich dort grundlegend etwas ändern wird.
Ganz zum Schluss: Ich habe mehrfach angekündigt und stehe dazu, dass wir gerne einen
Beirat einrichten werden, an dem ganz unterschiedliche Akteure regelmäßig beteiligt sind,
sodass sie dann das Geschehen dieses Drogenkonsumraums begleiten und gegebenenfalls
auch in die Weiterentwicklung eingreifen können.
- Danke sehr.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und der LINKEN)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann lasse ich

abstimmen, und zwar zunächst über den Änderungsantrag der FDP und dann punktweise über
die Vorlage.
Wer dem FDP-Antrag zuzustimmen wünscht,
den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die
FDP, Herr Wortmann und die SPD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das nicht beschlossen.
Ich lasse jetzt über die ursprüngliche Vorlage abstimmen, und zwar punktweise. Sie liegt Ihnen
vor.
Punkt 1. Gegenstimmen? - Die FDP, Herr Wortmann, pro Köln und die AfD. Enthaltungen? Keine. Dann ist das so beschlossen.
Punkt 2. Gegenstimmen? - Die FDP, pro Köln
und die AfD. Enthaltungen? - Dann ist das so
beschlossen.
Punkt 3. Gegenstimmen? - Die AfD. Enthaltungen? - pro Köln. Dann ist das so beschlossen.
Punkt 4. Gegenstimmen? - pro Köln und die AfD.
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Punkt 5. Gegenstimmen? - pro Köln und die AfD.
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Punkt 6. Gegenstimmen? - Die FDP, pro Köln
und die AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das
auch so beschlossen.
Jetzt nehmen wir eine Gesamtabstimmung vor.
Gegenstimmen? - Gegenstimmen von pro Köln
und der AfD. Enthaltungen? - Enthaltungen der
FDP und von Herrn Wortmann. Dann ist das so
beschlossen. - Vielen Dank.
Tagesordnungspunkt
10.26 Entwurf des Jahresabschlusses 2016
2669/2017
Wortmeldungen? - Ich sehe keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.27 Vergabe der Mittel für AntirassismusTraining im Jahr 2017
2422/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - pro
Köln und die AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann
ist das so beschlossen.
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Tagesordnungspunkt
10.28 Verteilung verbleibender Mittel zur
Förderung Interkultureller Zentren in
2017
2492/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - pro
Köln und die AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann
ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.31 Errichtung eines Bildungsgangs Berufliches Gymnasium für Wirtschaft und
Verwaltung, Fachbereich Wirtschaft
und Verwaltung am Alfred-MüllerArmack-Berufskolleg (BK 01)
3018/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.32 Schulrechtliche Errichtung der Gesamtschule Wasseramselweg - Start
der Schule bis zum Umzug in den
Neubau
am
benachbarten
Interimsstandort Wasseramselweg in anzumietenden
Räumlichkeiten
zum
Schuljahr 2018/19
1711/2017
Wortmeldungen? - Keine.
Ich lasse abstimmen wie die Vorlage, also wie
Schulausschuss,
Stadtentwicklungsausschuss
und Finanzausschuss.
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.33 Errichtung eines neuen Schulgebäudes sowie einer 6-fach Sporthalle für
die
Willy-Brandt-Gesamtschule
Im
Weidenbruch 214, 51061 Köln
Baubeschluss
2321/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.34 Beschluss des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes „Starke Veedel -

Starkes Köln“ für den Sozialraum „Bickendorf, Westend und Ossendorf“
2481/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.35 Beschluss des Integrierten Handlungskonzeptes „Starke Veedel - Starkes Köln“ für den Sozialraum „Humboldt / Gremberg und Kalk“
2488/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.37 Besetzung der Stelle der/des Beigeordneten Dezernat VI - Stadtentwicklung, Planen und Bauen
2892/2017
Änderungsantrag der
und Fraktion Die Linke.
AN/1417/2017

SPD-Fraktion

(Bernd Petelkau [CDU]: Was ist mit
TOP 10.36?)
- TOP 10.36 hatten wir doch eben bei der Festlegung der Tagesordnung zurückgezogen. - Zu
TOP 10.37 hat Herr Frenzel das Wort.
Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und
Herren! Zunächst einmal vielen Dank an die
Verwaltung und die Oberbürgermeisterin für diese sehr gute Vorlage, die hoffentlich zu einer
schnellen Wiederbesetzung der Stelle des Baudezernenten führt.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, dazu
liegt Ihnen auch ein Änderungsantrag von SPD
und LINKEN vor. Ich möchte Ihnen gerne kurz
erläutern, warum wir diese Ergänzung für strategisch sinnvoll halten.
Köln steckt im Baustau - und damit ist einmal
nicht der Verkehr gemeint; der lässt sich gut bebildern; dessen Auswirkungen spürt jeder sofort,
der mit seiner Verkehrsmittelwahl dazu beiträgt -,
und zwar in einem dramatischen Baustau bei
Wohnungen und Schulen. Weil Schulen fehlen,
haben Eltern keine andere Wahl, als ihre Kinder
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als sogenannte Helikopter-Eltern durch die halbe
Stadt zu fahren. Und Schwarz-Grün, das den
Neubau von Schulen im Kölner Westen blockiert
hat, trägt daran eine erhebliche Mitverantwortung.
Vielleicht haben Sie heute auch den offenen
Brief der Eltern an uns Ratsmitglieder aus dem
Kölner Westen erhalten. Dort schreiben die Eltern:
Deshalb ist es aus unserer Sicht schon
fünf vor zwölf. Vor allem bei den weiterführenden Schulen fehlen stadtweit
Plätze. An den Gesamtschulen muss
die Stadt jedes Jahr 800 Schüler ablehnen. Dazu kommt ein immer größer
werdender Sanierungsstau.
Dort haben wir also eine große Aufgabe.
Das gilt ebenso für den Wohnungsbau. IT.NRW
hat aktuelle Zahlen veröffentlicht. Speziell die
Zahlen für Köln im ersten Halbjahr 2017 sind
wirklich nicht gut. Es wurden im ersten Halbjahr
2017 nur noch für 1 300 Wohnungen neue Baugenehmigungen erteilt. Das sind 37 Prozent weniger als noch im ersten Halbjahr 2016. 2016 war
schon schlecht für Köln und den Wohnungsbau,
und 2017 droht noch schlechter zu werden.
Wir haben als SPD-Fraktion heute dazu eine Anfrage gestellt. Sie finden sie unter TOP 4.9. Darin
haben wir unter anderem zum Stand der Wohnungsbauflächen für das dringend benötigte
Wohnungsbauprogramm 2030 sowie zu den
zahlreichen nicht besetzten Stellen im Baudezernat, die zu quälend langsamen Baugenehmigungen führen, Fragen gestellt.
Der neu gewählte Vorstand des Hauses der Architektur Köln hat sich in diesem Monat auch dazu geäußert. Er hat Frau Oberbürgermeisterin
Reker aufgefordert, mehr Flächen für den Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen und verstärkt
Fördergelder für Stadtentwicklung zu beantragen. Vorstandsmitglied Almut Skriver sagte:
Jemand ganz oben muss sagen: Wir
wollen das.
Nun muss ich Frau Reker an dieser Stelle vielleicht doch ein wenig in Schutz nehmen; denn
auch wenn unsere Oberbürgermeisterin den
Oberoberverantwortungshut aufhat, ist „ganz
oben“ zunächst einmal der Baudezernent.
Von der neuen Frau oder dem neuen Mann in
diesem Amt erwarten wir, dass sie oder er nicht
nur die Diskussion mit den Bürgern perfekt aus-

moderiert, wie es ja auch in der Vorlage zu finden ist, sondern vor allem unser strategisches
Ziel, den Schul- und Wohnungsbau, mit Kraft und
Verve voranbringt. Köln braucht jetzt einen Macher mit Erfahrung, wie man Schul- und Wohnungsbau effektiv und energisch vorantreibt und
die Blockade, die wir auch heute an einigen Stellen hier im Rat gespürt haben und die wir in vielen Diskussionen mitgenommen haben, auflöst.
Das sollte jeder Bewerber, der sich auf diese
Stelle bewirbt, von Anfang an wissen. Genau das
ist die Expertise, die wir benötigen.
In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, unserer
strategischen Ergänzung für die Stellenausschreibung des neuen Baudezernenten und dieser Vorlage, die wir sehr unterstützen, zuzustimmen. - Vielen Dank, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Petelkau hat das Wort.
Bernd Petelkau (CDU): Ich mache es wegen
der Zeit direkt vom Platz aus. - Meine Damen
und Herren! Frau Oberbürgermeisterin! Wir lehnen den SPD-Antrag ab, weil er die Auswahlmöglichkeiten für künftige Besetzungen weiter
einengt und substanziell keinerlei Erweiterungen
bringt.
Sinnvoller wäre es - auch wenn wir die Anlage
sowieso nicht beschließen, sondern nur den Beschlusstext -, in dem Entwurf des Ausschreibungstextes den zweiten Spiegelstrich auf der
ersten Seite, nämlich „Befähigung zum höheren
bautechnischen
Verwaltungsdienst
(Große
Staatsprüfung)“, nicht mit in die Ausschreibung
aufzunehmen, weil wir durch den Aufbau dieser
weiteren Hürde natürlich den Kreis der potenziellen Bewerber entsprechend reduzieren. Es
macht keinen Sinn, in einem sehr, sehr engen
Markt bereits im Vorfeld Menschen auszuschließen. Wir wollen hier einen breiten Kreis haben.
Deshalb ist meine Bitte, diesen Spiegelstrich aus
dem Ausschreibungstext, auch wenn wir ihn formell hier gar nicht beschließen, herauszunehmen. - Vielen Dank.
(Beifall bei Teilen der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen.
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Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und
Herren! Frau Oberbürgermeisterin! Wir brauchen
an der Spitze einen Baudezernenten, der ein
Fachmensch für den Bau von bezahlbaren und
preisgünstigen Wohnungen ist.
(Beifall von Michael Weisenstein [DIE
LINKE])
Das ist das, was wir wollen. Das ist uns ein wichtiges Anliegen.
Meine Damen und Herren, der Ausschreibungstext, der uns hier vorliegt, stammt ja aus dem
Jahre 2012. Daran hat sich gar nichts geändert.
Das muss man einfach einmal sagen. Das heißt:
Die neue Entwicklung, mit der wir uns hier die
ganze Zeit beschäftigen, ist in dem Ausschreibungstext überhaupt nicht vorgesehen. Das Wort
„Wohnung“ findet sich in dem ganzen Ausschreibungstext kein einziges Mal wieder.
Herr Petelkau, unser Antrag ist keine Einengung,
sondern eine Ausweitung auf Grundlage der aktuellen Ereignisse.
Meine Damen und Herren, diese Ausschreibung
gibt auch ein falsches Bild der Stadt Köln wieder.
Die Probleme sind in der Ausschreibung überhaupt nicht dargestellt. Ich gehe einmal davon
aus, dass sich die Personen, die sich dann bewerben werden, mit der Realität auseinandersetzen werden. Sie werden also über unseren
schlechten Ausschreibungstext hinausgehen und
sich mit den Problemen auseinandersetzen. Da
bin ich mir ziemlich sicher. Formal betrachtet, ist
Ihr Ausschreibungstext aber einfach falsch und
stellt nicht die Probleme der Situation in Köln dar.
Dabei ist die Wohnungspolitik - darüber haben
wir ja schon oft diskutiert, meine Damen und
Herren - ein Schlüssel. Sie ist ein Schlüssel für
die politische Entwicklung und die wirtschaftliche
Entwicklung in jeder Hinsicht in der Stadtgesellschaft. Insofern ist meines Erachtens ganz entscheidend, dass die Baudezernentin oder der
Baudezernent entsprechende Kenntnisse hat
und eine Fachfrau oder ein Fachmann in Wohnungspolitik ist. So werden wir das auch betrachten.
Lassen Sie mich jetzt noch einen weiteren Punkt
ansprechen. Im Zusammenhang mit der Debatte,
die wir gleich noch führen werden - Stichwort:
Gebäudewirtschaft -, läge ja sowieso eine Diskussion über die Frage nahe - das sollte man
einmal im kleinen Kreis besprechen -, ob wir
nicht einen anderen Zuschnitt der Dezernate
brauchen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass

wir es wie München machen und sagen: Wir haben ein Baudezernat, in dem alles organisiert
wird, was von der Stadt Köln selbst gebaut wird,
und wir haben ein Stadtentwicklungsdezernat. Wo die Liegenschaft angeordnet werden soll, ist
dann eine ganz spezielle Diskussion. Da brauchen wir viel Gehirnschmalz von vielen Leuten.
Meine Damen und Herren, diese Diskussion wird
aber überhaupt nicht geführt. Wir machen einfach alles weiter wie bisher. Das halte ich für ein
Trauerspiel. Ich bedaure sehr, dass man nicht
einmal eine ernsthafte strategische Diskussion
unter den Fraktionen über die Frage beginnt, wie
man das entwickeln kann.
Das ist unsere Position dazu. Deswegen treten
wir dafür ein, dass man diesen Spiegelstrich in
den Ausschreibungstext aufnimmt. Ich habe den
Eindruck, dass Sie das nicht wollen. Zumindest
wir werden aber weiter über die Wohnungspolitik
diskutieren und werden schauen, ob derjenige,
den wir dann bekommen, Ahnung von Wohnungspolitik hat. Ich glaube, das wird Sie nicht
groß interessieren. - Danke schön.
(Beifall bei der LINKEN)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Görzel.
Volker Görzel (FDP): Von unserer Seite möchte
ich ganz kurz anmerken, dass wir den Antrag der
LINKEN und der SPD nicht unterstützen werden.
Wir sind der Auffassung, dass sich eine Stellenausschreibung nicht dazu eignet, den Wahlkampf
zu verlängern
(Beifall bei der FDP und der CDU)
und zu betonen, man sei die Partei, die sich
vermeintlich für den Wohnungsbau und die kleinen Leute einsetzt.
Wer das Rubrum der Stellenausschreibung gelesen hat, hat darin auch gelesen, dass die Stadt
Köln natürlich eine wachsende Stadt ist. Das impliziert in der Tat Wohnfläche. Wer das Rubrum
gelesen hat, weiß auch, dass es bei der Stelle
auch um planerische Stadtentwicklung und eben
nicht nur um Wohnungen geht.
Wir begrüßen - lassen Sie mich diesen Satz
noch sagen - auch den Änderungsvorschlag, den
Herr Petelkau gerade vorgetragen hat, weil wir
ebenfalls der Meinung sind, dass wir hier nicht
von vornherein das Raster zu eng halten sollten,
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sondern ergebnisoffen in die Ausschreibung gehen sollten. Deswegen machen wir da auch mit.
- Vielen Dank.

- Bitte äußern Sie sich so, dass ich Sie verstehen
kann.

(Beifall bei der FDP)

Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank, Frau
Oberbürgermeisterin. - Ich hatte noch eine Frage
bezüglich der rechtlichen Auswirkungen der von
Herrn Petelkau beantragten Streichung gestellt.
Das heißt: Welche Bedeutung wurde diesem
Satz in der ursprünglichen Stellenausschreibung
zugemessen, und kann er ohne Weiteres entfallen?

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frenzel.
Michael Frenzel (SPD): Ich habe eine Frage zu
dem Wortbeitrag von Herrn Petelkau. Uns ist
nicht ganz klar, ob das jetzt ein Antrag von Herrn
Petelkau war.
Und wenn das ein Antrag war, wäre es vielleicht
gut, wenn Herr Stadtdirektor Keller noch einmal
erläutern könnte, aus welchem Grund dieser
Spiegelstrich in die Ausschreibung aufgenommen wurde und welche Konsequenzen es möglicherweise hat, wenn wir ihn streichen. Sie haben das ja sicherlich nicht völlig ohne Grund hineingeschrieben.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann
möchte ich Ihnen noch einmal die Situation der
Verwaltung darstellen. Sie wissen ja, dass eine
Ihrer vornehmsten Aufgaben ist, die Dezernate
zuzuschneiden. Ich habe Ihnen heute einen Vorschlag gemacht, den Sie auch mit aller Kreativität ausfüllen können und sollten. Ich glaube, es
wäre schwierig, und ich glaube, es würde auch
nicht angenommen werden - und dafür habe ich
sogar Verständnis -, wenn ich Ihnen vorschlagen
würde, wie ich mir das vorstellen würde und welchen Kollegen ich mir da vorstellen würde. Deswegen ist die Stellenbeschreibung - bis auf den
Teil mit den „Kölner Perspektiven 2030“ und der
Fokussierung auf die Aufgaben der Gebäudewirtschaft - identisch mit dem Text, der damals
zur Auswahl von Herrn Höing geführt hat. Mit
dieser einen Ausnahme hat sich an dem Text tatsächlich nichts geändert.
Ich lasse jetzt abstimmen, und zwar zunächst - (Zuruf von der SPD: War das denn jetzt
ein CDU-Änderungsantrag?)
- Ich habe das als Änderungsantrag aufgenommen. Insofern habe ich jetzt zwei Änderungsanträge vorliegen: den der SPD und der LINKEN
und den der CDU.
(Zuruf von Michael Frenzel [SPD])

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Keller.
Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen
und Herren! Herr Frenzel, rechtlich hat das keine
Auswirkungen. Es wird nur der Effekt erzielt,
dass der Bewerberkreis weiter geöffnet wird,
wenn wir auf die Große Staatsprüfung an dieser
Stelle verzichten. Es gibt genügend Ingenieure
und Architekten, die diese zweite Staatsprüfung
nicht absolviert haben und trotzdem in kommunalen oder auch bauindustriellen Führungsämtern sind und diese Aufgabe erledigen können.
Wie Frau Oberbürgermeisterin Ihnen gerade erläutert hat, legen wir auf Verwaltungsseite unserer Vorlage zugrunde, dass die Ausschreibung
und das Besetzungsverfahren ein Recht des Rates sind. Daher haben wir sozusagen eins zu
eins das übernommen, was 2012 von diesem
Rat bei der Ausschreibung festgelegt worden ist,
die dann zur Auswahl von Herrn Höing geführt
hat - wohl wissend, dass das von Ihnen an dieser Stelle verändert werden kann.
Noch einmal: Rechtliche Konsequenzen hat es
nicht. Man erschließt nur ein breiteres Bewerberpotenzial.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut. Mir liegen - ich will es noch einmal sagen - zwei
Änderungsanträge vor: ein Änderungsantrag von
SPD und LINKEN und ein Änderungsantrag der
CDU-Fraktion. Über diese beiden Anträge lasse
ich jetzt nacheinander abstimmen.
Wer dem Änderungsantrag von SPD und
LINKEN zuzustimmen wünscht, den bitte ich um
das Handzeichen. - Das sind die SPD, die Piraten und DIE LINKE. Gegenstimmen? - Das sind
die Grünen, die CDU-Fraktion, die FDP-Fraktion,
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pro Köln und die AfD. Was macht die Ratsgruppe
GUT? - Sie enthält sich. Dann ist das bei einer
Enthaltung abgelehnt.
Ich rufe jetzt den zweiten Änderungsantrag der
CDU-Fraktion auf und frage nach Gegenstimmen. - Die SPD-Fraktion stimmt dagegen, und
die LINKEN stimmen dagegen. Gibt es Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. Dann ist das so
beschlossen.
Nun lasse ich noch über die ursprüngliche Vorlage in der geänderten Fassung abstimmen. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr
dafür, dass wir die Ausschreibung jetzt auf den
Weg bringen können, weil wir es ja alle wichtig
finden, dass es auch sehr bald weitergeht.
Tagesordnungspunkt
10.38 Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV; Mitteilung über eine Kostenerhöhung gemäß § 24 Abs. 2
GemHVO i. V. m. § 8 Ziffer 7 der Haushaltssatzung der Stadt Köln für das
Haushaltsjahr 2017 bei der Finanzstelle
6901-1202-0-0310, Gesamtinstandsetzung Mülheimer Brücke
2041/2017/1

fragen, die gestellt worden sind, könnte man
doch auf die Idee kommen, dass eine unzureichende Planung vorliegt, weil in dem Verfahren und in dem gesamten Ablauf ja große Probleme entstanden sind. Dass das kein einfaches
Bauwerk ist, ist allen bekannt; das ist richtig.
Jetzt gab es also noch einen Kostenrisikozuschlag auf das submittierte Ausschreibungsergebnis in Höhe von 15 Prozent - von der Höhe
her auch unüblich. Das sind nämlich noch einmal
24 Millionen Euro. Bekannterweise dürfte es
nach dem Angebot ja gar kein Risiko mehr geben, weil die Risiken, die im Baubeschluss benannt worden sind, darin bereits berücksichtigt
sind und der potenzielle Auftragnehmer natürlich
seine Mindestmarge kennt.
Ich will noch kurz die drei Punkte erwähnen, die
uns beim Studium der Vorlage Bauchschmerzen
gemacht hat. Das sind die externen Stellenzusetzungen, die Rolle des Vergabeamtes - es hatte in diesem Fall ja gar keine Rolle, wie uns aufgefallen ist - und die Tatsache, dass immer noch
ein Verfahren anhängig ist; denn der Mindestbietende, der aus dem Verfahren ausgeschlossen
worden war, hat eine Vergabebeschwerde eingereicht.

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Peter Kron.

Im Finanzausschuss habe ich dann noch einmal
drei Fragen zum Verfahren gestellt, die zuerst
von der Frau Dezernentin mündlich - noch einmal vielen Dank dafür - und jetzt auch schriftlich
beantwortet wurden.

Peter Kron (SPD): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Bei all den Problemen, die wir heute Abend wieder wälzen, wollte ich Ihnen eigentlich eine fröhliche Mitteilung aus Müngersdorf bringen. Das
klappt aber nicht. Der FC liegt 1 : 0 zurück. Es
wird also nicht besser.

Eine Frage war, wie viele Bieterfragen es gab.
Die Zahl habe ich gerade schon genannt: 470.
Allerdings hatte ich die mündliche Antwort so
verstanden, dass die Fragen ausschließlich
Probleme in vergaberechtlicher Sicht betrafen.
Jetzt lese ich aber, dass es auch technische
Fragen und allgemeine Verständnisfragen waren. Das hat uns erstaunt.

Jetzt zur Mülheimer Brücke: Wir hatten die Vorlage ja bereits im Finanzausschuss diskutiert und
auch Fragen gestellt. Ich hatte die Auffassung
meiner Fraktion dort auch schon mitgeteilt. Deshalb werde ich hier nur noch einmal kurz die
wichtigsten Punkte nennen.
Wir haben es nicht zum ersten Mal bei einem
Projekt mit Kostensteigerungen zu tun. Allerdings
ist die Kostensteigerung hier doch gewaltig. Wir
kommen auf 189 Millionen Euro. Das ist eine
Steigerung um immerhin 71 Millionen Euro.
Dazu kam noch eine Erhöhung der Kosten nach
der Submission gegenüber dem Leistungsverzeichnis um 23,9 Millionen Euro. Bei 470 Bieter-

Eine andere Frage war, ob es in der Verwaltung
unterschiedliche Einschätzungen über die Tauglichkeit der Urkalkulationen gab. Sie sagen - ich
verkürze es jetzt -, die Verwaltung spreche mit
einer Stimme. Das ist zwar richtig; das steht ja
quasi schon im Grundgesetz. Aber die Frage
war: Gab es innerhalb der Verwaltung unterschiedliche Einschätzungen bezüglich der Tauglichkeit der Urkalkulationen?
Diese gesamte Problemlage, die ich gerade geschildert habe, führt uns dazu, dass wir der Vorlage nicht zustimmen können - wobei ich noch
einmal ganz besonders deutlich machen möchte:
Selbstverständlich ist es aus verkehrlicher Sicht
nötig, dass die Brücke saniert wird. Das ist ja völ-
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lig klar. Die Verbindung zum Rechtsrheinischen
soll doch nicht abreißen. Wir sind also natürlich
für die Sanierung der Brücke.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Dann muss
man auch dafürstimmen! Wenn man
das ablehnt, wird sie nicht gebaut!)
- Es ist ja nicht gelungen, Klärungen herbeizuführen und eine Verschiebung zu erreichen. Daher ist unsere Auffassung, als SPD-Fraktion
der Vorlage nicht zuzustimmen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD - Zurufe)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nicht
nur die Verwaltung spricht mit einer Stimme,
meine Damen und Herren.
Ich habe jetzt keine Wortmeldungen mehr vorliegen. Ist das richtig? - Ich sehe keine. Dann lasse
ich darüber abstimmen. Ich habe auch keinen
Änderungsantrag vorliegen.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Die lehnen einfach platt ab!)
Ich lasse also über die Vorlage abstimmen. Gegenstimmen? - Der SPD-Fraktion. Enthaltungen?
- Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.39 Maßnahmenpaket zur Stärkung und
Optimierung der Gebäudewirtschaft
2912/2017
Änderungsantrag der Fraktion Die Linke.
AN/1416/2017
Vor Eintritt in die Beratung möchte ich zu heutigen Presseberichten Stellung nehmen. In Köln
gibt es ja eine seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten geübte Praxis, dass über Anmietungen
im Bereich der Liegenschaften nicht durch den
Liegenschaftsausschuss entschieden wird. Diese
geübte Praxis wurde auch für Anmietungen im
Bereich der Gebäudewirtschaft übernommen.
Es ist zutreffend - das wissen Sie -, dass zum
1. Januar 2015 die Betriebssatzung der Gebäudewirtschaft geändert wurde. Strittig ist, ob damit
eine neue Rechtslage geschaffen wurde. Unabhängig davon wurde aber vor kurzem auf Empfehlung des Stadtdirektors die Praxis an die Änderung der Betriebssatzung angeglichen. Jetzt
wird so verfahren, wie es die Betriebssatzung

vorsieht - unabhängig davon, ob sie auch de jure
eine neue Lage geschaffen hat.
Vor diesem Hintergrund werden wir auch die Zuständigkeitsordnung der Stadt Köln mit Blick auf
den Liegenschaftsausschuss prüfen. - Das wollte
ich Ihnen vorab zu diesem Themenkomplex Gebäudewirtschaft mitteilen.
Ich gebe zu diesem Tagesordnungspunkt als erster Rednerin Frau Halberstadt-Kausch das Wort.
Inge Halberstadt-Kausch (SPD): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen! Über das Ziel sind wir uns, denke
ich, einig: Es muss schneller und effizienter gebaut werden. Die Analyse der derzeitigen Misere
zeigt ja eindeutig die Problemlage: Es gibt zu
wenig technisches Personal. Zurzeit sind rund
180 Stellen unbesetzt. Und an einer Reihe von
Schnittstellen - mit der Bauaufsicht, dem Vergabeamt, dem Rechnungsprüfungsamt und dem
Personalamt, um einmal einige zu nennen - gibt
es Reibungsverluste, die die Bauprozesse massiv verlangsamen und die aufgearbeitet werden
müssen.
Heute wurden dann in der Presse weitere Fragen aufgeworfen. Laut Presse ist ja seit Jahren
gegen Vorschriften verstoßen worden. Bemerkenswert fand ich, dass diese Mitteilung zufälligerweise heute in der Presse war, also an dem
Tag, an dem wir hier über eine Aufweitung der
Betriebsleitung reden. Ein Schelm, wer Böses
dabei denkt!
Aber nun zur Vorlage: Einige Punkte - zum Beispiel den Aufbau von Projektstrukturen zur Abwicklung der Baumaßnahmen, die Schaffung von
höher dotierten Gehaltsgruppierungen, die Einführung neuer Entwicklungsperspektiven für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und den Aufbau eines Sachgebiets Technisches Gebäudemanagement durch einen Facility-ManagementDienstleister - unterstützen wir ausdrücklich.
Nun in einem ersten Schritt vor allem eine erhebliche Ausweitung in der Führungsebene zu beschließen, halten wir allerdings für den völlig falschen Ansatz. Sie wollen die bisherige Leitungsebene von bisher zwei mal eben auf vier aufweiten.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Von eins auf zwei!)
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Es soll also viele Häuptlinge geben. Was wir
dringend brauchen, sind aber die Indianer, die
umsetzen, die Schulen bauen.
(Beifall bei der SPD und bei der
LINKEN)
Durch einen zweiten Geschäftsführer und einen
Interimsmanager, also künftig eine Vierfachspitze, wird doch keine Schule schneller gebaut.
Vor allem der Plan eines externen Interimsmanagers auf Honorarbasis erschließt sich uns
nicht. Und hier reden wir nicht von Peanuts, liebe
Kolleginnen, liebe Kollegen, sondern von
schlappen round about 400 000 Euro im Jahr. In
der Vorlage steht ja:
für einen Zeitraum von bis zu 3 Jahren
mit einer Auftragssumme von bis zu
250 000 Euro netto p. a.
Das erschließt sich uns wirklich nicht. Eine Verwaltung hat doch den ureigenen Auftrag, ihre
Prozesse zu definieren und sich zu organisieren.
Herr Dr. Keller, Sie haben angeführt, dass sich
der Interimsmanager unter anderem und vor allem auch um die problematischen Schnittstellen
mit den verschiedenen Ämtern und Dezernaten
kümmern soll, um Engpässe aufzulösen. Sie
nennen das: Prozesse verschlanken.
In der Einschätzung, dass das nötig ist, stimmen
wir Ihnen zu. Aber es ist doch die Aufgabe der
Dezernenten - zum Beispiel für Bauen und für
Personal, um einmal eine gravierende Schnittstelle zu nennen -, hier zusammenzuwirken und
dies gemeinsam mit den ihnen unterstehenden
Ämtern umzusetzen.
Wenn der neue Dezernent oder die neue Dezernentin für Planen und Bauen dann möglicherweise eine externe Beratung - ich betone: Beratung - für nötig erachtet, um einen Blick von außen zu bekommen, mag das ja sinnvoll sein.
Aber hier soll ein hoch dotierter Externer in die
Verwaltung hineinwirken. Da sind die Konflikte
doch vorprogrammiert. Das Tagesgeschäft muss
weiterlaufen, während es gleichzeitig von einem
Externen umstrukturiert wird. Wie sollen da reibungslose Abläufe zwischen der künftig zweigeteilten Geschäftsführung, dem Interimsmanager
und dem ersten Betriebsleiter möglich sein? Hier
werden doch ohne Not neue Schnittstellen geschaffen.
Herr Dr. Keller, das ist eine eigenwillige Form
von Verschlanken. Wir nennen das Aufblähen,
und zwar an der Spitze.

(Beifall bei der SPD)
Was die Personalakquise betrifft, stimmen wir
den aufgeführten Vorschlägen zu. Die Stadt
muss hier sowohl im Vergleich zu anderen öffentlichen Arbeitgebern als auch im Vergleich zur
Wirtschaft ein attraktiverer Arbeitgeber werden.
Auch die Schaffung von Aufstiegsmöglichkeiten
für die derzeitigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist zu begrüßen. Diese Aufstiegsmöglichkeiten müssen unseres Erachtens aber sehr viel
zügiger umgesetzt werden, damit die Balance im
Gehaltsgefüge zwischen den neu Eingestellten
und dem bisherigen Personal, das unter schwierigen Rahmenbedingungen durchaus gute Arbeit
leistet, gewahrt wird. Denn ein erfolgreiches
Change Management wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getragen. Sie müssen im
Prozess mitgenommen und vor allem motiviert
werden.
(Beifall bei der SPD)
Ich komme zum Schluss. Unser Fazit lautet: Einer Reihe von Punkten in der Vorlage können wir
durchaus zustimmen; ich habe sie eben genannt.
Aber dem wesentlichen Punkt, nämlich der Aufblähung der Spitze durch einen zweiten Geschäftsführer und vor allem durch einen externen
Interimsmanager, können wir absolut nicht zustimmen. Deshalb müssen wir die Vorlage ablehnen. - Danke.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Henk-Hollstein hat das Wort.
Anna-Maria Henk-Hollstein (CDU): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Analyse - da war dieses Wort gerade wieder, liebe Frau Kollegin HalberstadtKausch. Das Wort „Analyse“ begleitet uns im Zusammenhang mit der Gebäudewirtschaft seit Oktober 2011.
(Ulrich Breite [FDP]: Länger! Länger!)
- Länger? Das kann ich nicht so ganz beurteilen.
(Ulrich Breite [FDP]: Ich aber!)
- Okay. - Damals, im Oktober 2011, hieß der Beschluss von SPD und Grünen: Organisationsanalyse der Gebäudewirtschaft unter Einbeziehung externen Sachverstands.
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Es hat dann zwei Jahre gedauert, bis das Ergebnis vorlag, nämlich im Dezember 2013. Kern
dieser Mitteilung war die Modifizierung des bisherigen Systems und die Änderung der Betriebssatzung.
Danach passierte erst einmal gar nichts. Und
dann gab es eine Rechnungsprüfungsanalyse,
die, ehrlich gesagt, ein paar ganz knackige Feststellungen mit sich brachte, die man sich vielleicht auch noch einmal angucken sollte. Diese
Analyse stammt aus dem August 2015. Darin
wird unter anderem sehr deutlich darauf hingewiesen, dass das Personal zwingend in ausreichender Stärke bereitzustellen ist und die Gebäudewirtschaft mit ausreichend Personal auszustatten ist.
Auf einen CDU-Antrag hin gab es dann eine weitere Stellungnahme der Verwaltung vom 1. Februar 2016. Aus diesem Schreiben der Verwaltung
vom 1. Februar 2016 mit dem Obertitel „Zuständigkeit für Personal und Organisation“ darf ich
hier einmal zitieren:
Geändert wurden lediglich die Betriebssatzung und das Finanzierungsmodell.
Hört! Hört! Nur das ist in dieser Zeit erfolgt.
Eine umfassende Betrachtung und Weiterentwicklung bzw. Optimierung der innerbetrieblich vorhandenen Geschäftsprozesse erfolgte dagegen nicht.
Wir sind immerhin vier Jahre weiter. Sprich: Die
Umsetzung der Ergebnisse der sogenannten Organisationsanalyse ist krachend gescheitert; sie
ist überhaupt nicht erfolgt.
Das führte zu einer weiteren Schwächung der
Gebäudewirtschaft; Mitarbeiter sind in andere
Fachdienststellen abgewandert und, und, und.
Unsere stetigen Bemühungen im Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft sind vergeblich gewesen. Irgendjemand hat mir heute Nachmittag
gesagt: Du hast in den letzten drei Jahren mindestens sechs bis acht Mal nachgefragt, wie weit
man denn mit der Umsetzung der Organisationsanalyse ist. - Wir haben immer wieder Freigaben von Personalstellen, Forderungen nach
Höhergruppierungen und, und, und angesprochen. Alles das ist ausgesessen worden, und
zwar - ich möchte das an dieser Stelle noch einmal sehr deutlich sagen - vom damaligen Stadtdirektor Guido Kahlen. Fünf Jahre Stillstand!
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)

Wo sind wir heute? Wir drücken auf den ResetKnopf, und zwar sechs Jahre später. Ich möchte
an dieser Stelle der Verwaltung, und zwar wieder
dem Stadtdirektor - jetzt heißt er Keller -, Frau
Blome und seiner Unterstützung dafür danken,
dass er innerhalb weniger Wochen oder Monate
einen neuen Prozess aufgesetzt hat.
Er hat nicht wieder nur eine Analyse durchgeführt, sondern uns eine Verwaltungsvorlage vorgelegt, die zehn Maßnahmen vorsieht. Fünf davon fangen am kommenden Montag an. Vier weitere beginnen am 1. Januar 2018. Die zehnte
Maßnahme ist im dauernden Prozess.
Es wird also kein Prozess von wenigen Wochen
sein. Auch das wird uns längere Zeit begleiten.
Wir werden es stetig evaluieren.
Mit Sicherheit werden wir einen stetigen Blick darauf haben, Herr Dr. Keller. Das kündige ich
schon an. Ich werde mich nicht mehr so abspeisen lassen wie in den fünf Jahren davor.
Zum Schluss möchte ich Ihnen allen gerne noch
mitgeben, dass wir die Mitarbeiter mitnehmen
müssen und wollen. Das ist ausdrücklich unser
Wunsch. Die Hetze, die in den letzten Wochen
und Monaten oder eigentlich schon Jahren gegen die Mitarbeiter der Gebäudewirtschaft vonstattengeht, ist so nicht haltbar und nicht mehr
tragbar. Dann finden wir überhaupt keinen Mitarbeiter mehr, der gewillt ist, dort zu arbeiten. - Ich
danke Ihnen.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis 90/Die Grünen und der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Brust das Wort.
Gerhard Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Der Kölner Stadt-Anzeiger veröffentlicht zurzeit
eine Serie über die Misere im Schulbau. Entsprechend gibt es seitenweise Leserbriefe über
die zum Teil katastrophalen Zustände. Leider
schreibt der Kölner Stadt-Anzeiger, eine der Ursachen seien die leeren Kassen. Die Leserbriefe
fallen entsprechend aus. Es heißt dann: Für die
Oper haben sie Geld, und für die Schulen tun sie
nichts.
Ich möchte das hier einmal ausdrücklich klarstellen. Alle Fraktionen im Rat haben in den letzten
mehr als zehn Jahren immer ausreichend Geld
für Schulen bereitgestellt.
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(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen,
bei der CDU und bei der FDP)
Es hat nie an der Politik und den hier gefassten
Beschlüssen gelegen. Es hat ausschließlich daran gelegen, dass die Gebäudewirtschaft in all
den 13 Jahren, die ich jetzt dem Ausschuss angehöre, immer unterbesetzt war und dieses Geld
nicht verarbeiten konnte.
Und die CDU hat völlig recht: Es lag am damaligen Organisations- und Personaldezernenten,
der in der ganzen Zeit nicht in der Lage war, diese Zustände, die die Leute frustriert haben und
ihnen keine Aufstiegschancen gegeben haben,
zu ändern.

Zu dem Interimsmanager: Wir müssen leider auf
externen Sachverstand zurückgreifen. Herr Kahlen hat das bewiesen. Die Verwaltung war nicht
in der Lage, diesen Laden umzuorganisieren.
Deswegen brauchen wir leider für zwei oder drei
Jahre Hilfe von außen, um die Gebäudewirtschaft umzuorganisieren.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)

Heute haben wir glücklicherweise eine Vorlage
vorliegen, die endlich auch FH-Ingenieuren die
Chance gibt, in die Entgeltgruppen 13 und 14
aufzusteigen.

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch auf
den Änderungsantrag der LINKEN eingehen. Ihr
wollt, dass mit dem Personalrat jetzt schon eine
Vereinbarung geschlossen wird, obwohl die Untersuchung, was in der Gebäudewirtschaft geändert werden soll, jetzt erst beginnen soll. Das ist
ja genau die Aufgabe dieses Interimsmanagers.
Jetzt eine Vereinbarung über die Ergebnisse abzuschließen, wäre doch reiner Irrsinn. Deswegen
müssen wir euren Antrag natürlich ablehnen.

Leider haben wir gerade im letzten Jahr besonders viele wichtige Mitarbeiter der Gebäudewirtschaft verloren, weil sie keine Aufstiegschancen
mehr gesehen haben und weil sie durch das Organisationschaos, durch die Engstellen im
Vergabeamt usw. frustriert waren.

Des Weiteren geht es in eurem Antrag um die
Frage, ob man extern oder intern ausschreibt. Ihr
wisst genau, dass sich jeder in der Verwaltung
auch auf externe Stellen bewerben kann. Daher
ist das Semantik. Das muss man nicht extra beschließen. Jeder kann sich darauf bewerben.

Dieser Verlust ist schwer auszugleichen. Die
Gebäudewirtschaft versucht jetzt, durch Kooperation mit der TH Köln und vielen anderen Maßnahmen neues Personal zu gewinnen. Aber jeder weiß: Dieses Personal muss eingearbeitet
werden, und das Personal, das verloren ist, ist
verloren.

Aber wir wollen ja gerade externen Sachverstand
gewinnen. Wir wollen doch zusätzliche Leute von
außen bekommen. Es nutzt uns nichts, Leute in
der Gebäudewirtschaft nur zu befördern; denn
wir brauchen zusätzliches Personal von außen.
Wir haben mittlerweile den Tiefpunkt erreicht:
120 unbesetzte Stellen. Dann muss man wirklich
Zeichen nach außen setzen, damit Leute bereit
sind, bei der Gebäudewirtschaft anzufangen.

Wir werden lange unter diesen Missständen, die
wir in den letzten Jahren hatten, leiden müssen.
Da kann man der Kölner Bevölkerung auch keine
Versprechungen machen. Es wird länger dauern,
bis wir diese Missstände im Schulbau aufgeholt
haben.
Frau Halberstadt-Kausch, Sie haben von einer
aufgeblähten geschäftsführenden Betriebsleitung
gesprochen. Es sind keine vier Leute. Die Verwaltung schlägt nur vor, einen zweiten geschäftsführenden Betriebsleiter einzuführen. Ich möchte
daran erinnern, dass die GAG, die kleiner als die
Gebäudewirtschaft ist, auch zwei, zeitweise sogar drei Vorstände gehabt hat. Wenn die Gebäudewirtschaft künftig einen kaufmännischen und
einen technischen Betriebsleiter hat, ist das sehr
angemessen, finde ich. Der erste Betriebsleiter
ist ja der künftige Dezernent, der nicht in das tägliche Geschäft eingebunden ist, sondern nur
formal erster Betriebsleiter ist.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Ich bin deshalb sehr dankbar für diese Vorlage,
die uns zumindest ein bisschen Hoffnung gibt,
dass es jetzt wieder bergauf gehen kann.
Zum Schluss möchte ich noch etwas zu Herrn
Frenzel sagen. Sie haben eben wieder die Mär in
die Welt gesetzt, Schwarz-Grün verhindere den
Schulbau. Hier sprechen Sie das Grundstück an
der Herbesthaler Straße an, das die Verwaltung
damals vorgeschlagen hat. Ich möchte Sie daran
erinnern, dass Sie eben unter Punkt 10.32 die
Inbetriebnahme dieser Schule zum nächsten
Schuljahr beschlossen haben.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Hätten wir damals die Herbesthaler Straße genommen, wäre diese Schule mit Sicherheit nicht
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nächstes Jahr in Betrieb gegangen, weil das Gelände im Landschaftsschutzgebiet liegt. Dann
hätte man erst einmal den Beirat befragen müssen, Befreiung beantragen müssen usw. Schneller, als im nächsten Jahr diese Schule als Interim
starten zu lassen, wäre es auf keinen Fall gegangen. Daher sollten Sie endlich einmal mit
diesem Blödsinn aufhören.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen hat das Wort.
Jörg Detjen (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Sie haben sicherlich heute den Zeitungsartikel
zur Gebäudewirtschaft gelesen.
Ich frage Sie: Können wir das Vertrauen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gebäudewirtschaft wiedergewinnen, wenn deren Betriebsleitung aus den Reihen der Stadtspitze ans Messer
geliefert wird? - Nein, mit Sicherheit nicht.
Positive Kommunikation ist meines Erachtens
etwas anderes als das, was gerade stattfindet.
Die Mitglieder der Stadtspitze haben eine Fürsorgepflicht gegenüber allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, und zwar auch und gerade
dann, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dazu gehört auch die Betriebsleiterin - Fehler machen.
Einzelne Mitarbeiter öffentlich an den Pranger zu
stellen - so darf der Umgang innerhalb der Verwaltung nicht aussehen.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)
Wir erwarten von Ihnen, Herr Dr. Keller, als
Stadtdirektor: Sorgen Sie dafür, dass ein derartiger Umgang mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung sich nicht wiederholt.
(Beifall bei der LINKEN, dem Bündnis 90/Die Grünen und der SPD)
Zu den Inhalten der Vorwürfe: Die Stadtverwaltung muss sich an die bestehenden Richtlinien
halten. Das ist gar nicht die Frage. Es geht nicht
an, dass einzelne Ämter oder Abteilungen versuchen, sich der Kontrolle des Rates und der Ausschüsse zu entziehen. Wir erwarten, dass die
zuständigen Ausschüsse schnellstmöglich - und

vor der Presse - über diese Vorgänge unterrichtet werden.
Meine Damen und Herren, vor eineinhalb Jahren
wollte Jamaika aus der Gebäudewirtschaft eine
GmbH machen.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Völliger Unfug!)
Das ist Ihnen nicht gelungen.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Wir wollten es ja auch nie! Dann kann
es auch nicht gelingen! - Dr. Ralph Elster [CDU]: Niemand wollte eine Mauer!)
Damit haben Sie aber die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in diesem Prozess der letzten eineinhalb Jahre ziemlich verunsichert.
Zu der damaligen Ratssitzung Anfang Februar
2016 schrieb der Personalrat an alle Fraktionen ich zitiere -:
Eine Verbesserung der prekären personellen Situation ist eine wesentliche Voraussetzung, um die zahlreichen Aufgaben zu bewältigen und die Überlastung
der Beschäftigten zu reduzieren. Wir
weisen aber darauf hin, dass die anderen technischen Ämter des Dezernats
ebenfalls Vakanzen und Personalbedarfe haben. Ein wesentliches Problem ist
die Personalgewinnung und -erhaltung
von Technikern und Ingenieuren und die
Fluktuation.
So weit der Brief vom Personalrat.
Meine Damen und Herren, ich habe in der damaligen Sitzung den damaligen Stadtdirektor scharf
dafür kritisiert, dass er die Vorschläge der Gebäudewirtschaft zur Organisationsstruktur vom
August 2015 nicht berücksichtigt hat und damals
noch nicht einmal dazu Stellung genommen hat.
Wir brauchten und brauchen eine Durchlässigkeit in der Eingruppierung bei der Gebäudewirtschaft - das ist das, was Motivation schafft - und
keine Destruktion.
Auch der neue Stadtdirektor hat sich zu den
2015er-Vorschlägen bisher nicht positioniert.
Deshalb fordern wir in unserem Änderungsantrag, dass sie geprüft werden. Wir fordern also
nicht, dass sie beschlossen werden, Herr Brust,
sondern, dass sie geprüft werden. Das ist ein
Mindestmaß an Wertschätzung gegenüber den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
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Wir sind bereit, an der Stärkung der Gebäudewirtschaft mitzuwirken. Deshalb haben wir unseren kurzen Änderungsantrag gestellt, der es aber
in sich hat. Wir fordern eine andere Umgangsform. Wir wollen, dass man auf die Kolleginnen
und Kollegen zugeht und sie nicht vor den Kopf
stößt. Deshalb bestehen wir darauf, interne Bewerbungen auf die EG-13- und EG-14-Stellen
zuzulassen.
Meine Damen und Herren, das ist der Kern unseres Antrags. Dass die Prozessbeobachtung
zusammen mit dem Personalrat jetzt anläuft,
steht sogar in der Begründung der Vorlage, Kollege Brust. Diese Prozessbeobachtung mit dem
Personalrat haben wir aufgegriffen und gesagt:
In diesem Zusammenhang soll über die Optimierung diskutiert werden, und in diesem Zusammenhang soll über die EG-13- und EG-14Stellen diskutiert werden.
Wenn Sie uns für die Abstimmung nicht brauchen, können Sie unseren Antrag ja einfach niederstimmen. Es war ein relativ einfaches Angebot, mit Ihnen zu stimmen. Wenn Sie das nicht
wollen, können wir der Vorlage so natürlich nicht
zustimmen. Schließlich handelt es sich dabei um
eine Kernkompetenz und eine Kernaufgabe. Uns
geht es darum, einen Beitrag zum Betriebsfrieden zu leisten. Wir sind in engem Kontakt mit
dem Personalrat. Wir diskutieren schon seit
mehreren Jahren darüber. Das ist unser Ansatz.
Mehr verlangen wir gar nicht.
Die von der SPD vorgetragene Kritik bezüglich
des Verantwortlichen ganz oben halten wir für
unpassend. Das Problem ist ja, dass wir ohne
jede Frage im mittleren Managementbereich der
Gebäudewirtschaft gute Leute brauchen. - Das
ist unsere Position.
Wir haben - um das auch ganz klar zu sagen an der Vorlage Kritik. Die Vorlage enthält ja zwei
Teile, den Beschlussteil und den Begründungsteil.
Erstens. Herr Dr. Keller, in der Begründung
schreiben Sie, von einem GmbH-Modell werde
„vorerst“ abgesehen. Das finden wir natürlich
nicht gut. Wahrscheinlich haben Sie es für die
FDP hineingeschrieben, damit sie bei der Stange
bleibt. Das GmbH-Modell ist erst einmal vom
Tisch. Das ist gar nicht die Frage. Aber das Wort
„vorerst“ stört uns natürlich.
Zweitens. In der Begründung - ich komme zum
Schluss - schreiben Sie auch, das TU-/GU-15Schulbaumaßnahmenpaket solle fortgeführt
werden. Das sehen wir ganz anders. Es muss

natürlich hier vorgelegt werden; gar keine Frage.
Aber diese Strategie halten wir für falsch, weil
dadurch das regionale Handwerk mehr oder weniger ausgegrenzt wird.
Insofern werden wir den weiteren Prozess der
Gebäudewirtschaft kritisch und konstruktiv verfolgen - zum Wohle der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, aber auch zum Wohle der Kölnerinnen und Kölner, die gute Schulen und gute öffentliche Gebäude brauchen. - Ich bedanke mich
für Ihre Geduld und für die zusätzliche Redezeit,
die ich bekommen habe. Danke schön.
(Beifall bei der LINKEN sowie bei Teilen
der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite, bitte.
Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! Lieber Herr Detjen,
ich bin ja froh, dass die FDP dieser Vorlage zustimmt, damit das schwarz-grüne Kooperationsbündnis nicht noch in Versuchung kommt, Ihren
Dingen zuzustimmen. Wir stimmen dieser Vorlage so zu, wie sie hier vorliegt; denn sie ist richtig
und gut so, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Kommen Sie mir hier nicht immer mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Wenn das,
was Sie sagen, nämlich stimmen würde, ginge
es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
bei den StEB ganz schlecht. Fragen Sie einmal
den Betriebsrat. Den Leuten bei den StEB geht
es gut, weil wir dort eine Organisationsform gefunden haben, in der sie sich entwickeln können.
Die Anstalt öffentlichen Rechts haben wir damals
eingeführt. Sie war richtig. Das Unternehmen,
ein öffentliches Unternehmen, steht hervorragend da.
DIE LINKE versucht hier unter Hinweis auf das
GmbH-Modell, das schlechtzumachen, was wir
mit den StEB gemacht haben - als ob es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern dort
schlecht gehen würde, meine sehr verehrten
Damen und Herren. Das ist nicht wahr. Das war
eine richtige Entscheidung. Darum sollte man
hier auch nicht mit diesen Unwahrheiten argumentieren, Herr Detjen; denn das stimmt einfach
nicht.
(Beifall bei der FDP)
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Das ist eine Verunglimpfung des Betriebsrates
der StEB und der wichtigen Arbeit, die diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen. Sie
sind glücklich, dass sie in den StEB sind.
(Zurufe von der LINKEN)
Sie sagen hier - das machen Sie ja gerne, weil
Ihnen bestimmte Betriebsformen nicht recht sind
-, wir wollten das in einer GmbH machen. Lesen
Sie bitte in den Ratsprotokollen nach
(Zurufe von der LINKEN)
- ich hoffe, Sie können lesen -, dass ich immer
gefordert habe, die Gebäudewirtschaft genauso
wie die StEB in eine Anstalt öffentlichen Rechts
umzuwandeln. In dieser Form muss man das
machen.
Es ist wirklich schön, dass wir jetzt ein Gesamtkonzept gefunden haben, dem wir auch gerne
zustimmen. Während der Rede von Anna-Maria
Henk-Hollstein hatte ich ja dazwischengerufen,
dass ich diese Zustände noch viel länger kenne.
Als ich 1999 hier angefangen habe und zusammen mit Ralph Sterck den Antrittsbesuch bei der
Gebäudewirtschaft gemacht habe, hieß ihr Chef
noch Walter Pfeil. Als ich ihn auf die damals
schon lange bestehende Situation an den Schulen angesprochen habe, war die Antwort: Wir
geben den Eltern Farbeimer und Pinsel; dann
können sie das gerne machen; wir schaffen es
nicht.
Das war 1999 schon so. Darum müssen wir uns
auch nicht über das wundern, was wir jetzt in der
Serie des Kölner Stadt-Anzeigers lesen; denn da
hat sich vieles nicht geändert.
Darum bin ich froh darüber, dass wir mit dem
Konzept beginnen und auch erkennen, dass wir
dafür externen Sachverstand benötigen. Das ist
keine Aufblähung, meine Damen und Herren,
sondern genau zeitlich befristet vorgesehen. Dafür bin ich dankbar. Wäre noch der Vorgänger im
Amt, hätten wir jetzt bestimmt noch nicht diese
Vorlage bekommen, sondern müssten weitere
fünf Jahre warten. Seien wir froh, dass wir den
Stadtdirektor Dr. Keller haben, der es in dieser
Form umsetzt! - Danke schön.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Keller.

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen
und Herren! Ich möchte nur zu drei Punkten
noch einmal etwas sagen, weil ich in der Sondersitzung des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft schon sehr ausführlich Fragen beantwortet habe, die insbesondere vonseiten der
SPD gestellt worden waren. Das Protokoll liegt ja
schon vor und ist als Anlage zur Vorlage mit
hochgeladen worden.
Ich würde gerne noch einmal etwas zum Interimsmanager sagen, ich würde gerne noch einmal auf das Zusammenspiel der Ämter in der
Vergangenheit eingehen, und ich würde gerne
auch noch einige Sätze zu unserem Umgang mit
den Mitarbeitern sagen.
Zum Interimsmanager: Der Sinn dieser externen
Unterstützung besteht ja gerade darin - das hatten Sie ein bisschen umgedreht, Frau Halberstadt-Kausch -, das Tagesgeschäft frei von dem
zu halten, was wir jetzt in den nächsten zwei,
drei Jahren tun müssen. Wir müssen einen tief
greifenden Reformprozess in dieser Organisationseinheit anleiern - natürlich nicht nur in dieser
Organisationseinheit, sondern auch im Zusammenspiel mit anderen Ämtern; aber in erster Linie geht es einmal darum, die Prozesse in der
Gebäudewirtschaft zu analysieren und zu verändern bzw. die Aufbauorganisation zu verändern.
Gleichzeitig müssen wir Vorsorge dafür treffen,
dass sich die Gebäudewirtschaft in den nächsten
zwei Jahren nicht nur mit sich selbst beschäftigt.
Denn wir müssen das Tagesgeschäft erledigen.
Das ist in diesem Haus heute mehrfach betont
worden. Wir müssen beim Thema Schulbau besser werden. Wir müssen aber auch bei der Betreuung der Kulturbauten - beim Neubau, bei der
Sanierung - besser werden. Das wollen wir ja
künftig auch von dem zentralen Dienstleister
Gebäudewirtschaft erledigen lassen.
Insofern müssen wir zwei Stränge bilden. Einerseits müssen wir im Tagesgeschäft besser und
schlagkräftiger werden. Dazu dient die Ergänzung der Geschäftsführung durch einen kaufmännischen Geschäftsführer. Wie eben schon
gesagt worden ist, ist ein Betrieb, der 500 Mitarbeiter hat - wenn wir alle vakanten Stellen besetzen könnten, wären es ja 600 -, mit einer Doppelspitze aus technischer und kaufmännischer
Geschäftsführung mit Sicherheit nicht überausgestattet.
Was der Interimsmanager am Ende kosten wird,
wird die Ausschreibung zeigen. Aber Sie sind es
ja gewohnt, dass wir dann, wenn wir mit Bedar-
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fen kommen, diese auch ungefähr beziffern. Wir
halten das, was wir in die Vorlage geschrieben
haben, zumindest für einen realistischen Ansatz,
zu dem wir am Markt auch erfolgreich sein können. Wir müssen diese Tätigkeit ja jetzt ausschreiben und schauen, dass wir eine qualifizierte Person dafür finden.
Wenn ich Ihnen sage, dass die Gebäudewirtschaft selbst mir im Frühjahr dieses Jahres vorgeschlagen hat, externe Untersuchungen in Auftrag zu geben, und dafür ein Volumen von ungefähr 1 Million Euro netto veranschlagt hatte, dann
sehen Sie, dass wir mit dieser Lösung sogar eigentlich noch günstiger wegkommen.
Wir haben uns in der Projektgruppe, die in den
letzten Wochen gearbeitet hat, gesagt: Es macht
mehr Sinn, jemanden als Projektmanager - Sie
können ihn auch Projektmanager nennen, wenn
Ihnen der Begriff des Interimsmanagers nicht gefällt - einzustellen, als jetzt noch einmal ein großes Beratungsunternehmen durch die Gebäudewirtschaft zu jagen, das uns dann vielleicht in
einem Dreivierteljahr oder in einem Jahr ein dickes Papier auf den Tisch legt und sagt: Jetzt
macht mal; jetzt guckt mal, wie ihr das umgesetzt
bekommt.
Jemand, der richtig mitarbeitet, ist da der bessere Weg, glaube ich. Er ist mit Sicherheit auch
nicht teurer als das, was ursprünglich einmal angedacht war.
Das Zusammenspiel der Ämter müssen wir verbessern. Ich sage ganz klar: Die bisherige Performance der Gebäudewirtschaft hat nicht nur
Ursachen in dieser Einheit selbst, sondern auch
in dem Zusammenspiel mit anderen - auch mit
zentralen Funktionen, die in meinem Dezernat
angesiedelt sind: Personal, Vergabe. Das haben
wir erkannt.
Ich nenne Ihnen ein Beispiel. 2014 hat der damalige Oberbürgermeister eine Organisationsverfügung, eine sogenannte Rahmenverfügung,
bezüglich eines engen Zusammenwirkens dieser
Ämter erlassen. Sie basierte auch auf den Ratsbeschlüssen, die in den Jahren davor getroffen
worden waren. Das war eine Rahmenverfügung.
Es war verabredet, dass die Gebäudewirtschaft
diesen Rahmen selbstständig ausfüllt. Was dann
passierte, war, dass Vorschläge gemacht wurden, die den Rahmen gesprengt hätten, auf den
man sich ein halbes Jahr vorher verständigt hatte.
Ich möchte da niemandem einen Vorwurf machen. Aber das zeigt ein bisschen, dass es da

vielleicht an der Kommunikation zwischen Ämtern und zwischen Dezernaten gemangelt hat,
dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt auch
einen gemeinsamen Weg verlassen hat, dass
Kommunikationsstränge dann auf einmal im
Nichts endeten.
Das haben wir nicht zuletzt mit der Projektgruppe, die die Oberbürgermeisterin jetzt eingesetzt
hat, aufgebrochen. Deshalb ist diese Gruppe
auch so besetzt, wie sie besetzt ist. Auf der Dezernentenebene sind alle beteiligten Dezernate
dabei, und wir haben gerade auch aus den
Zentralfunktionen Sachverstand mit herangeholt,
um auch die in Teilen vorhandene Sprachlosigkeit zwischen Ämtern aufzubrechen und hier zu
einem gemeinsamen Vorgehen zu kommen. Das
ist in den letzten Wochen gelungen, und ich bin
sehr zuversichtlich, dass wir das auch jetzt für
diesen Prozess weiter fortentwickeln können.
Denn Sie haben völlig recht, Frau HalberstadtKausch: Es ist natürlich nicht Aufgabe des Interimsmanagers, die Arbeit der Verwaltung oder
der Dezernenten zu machen. Aber noch einmal:
Wir müssen uns um das Tagesgeschäft kümmern. Das ist schwierig genug. Insofern brauchen wir an dieser Stelle Hilfe - nicht, um unsere
Arbeit zu ersetzen, sondern, um sie zu ergänzen.
Ohne ein fruchtbares Zusammenspiel zwischen
der Gebäudewirtschaft und auch den Ämtern
meines Dezernates wird es keinen Erfolg in diesem Projekt geben. Aber dafür haben wir die
Grundlagen gelegt. Und wir haben diese Grundlagen nicht nur gelegt; wir haben dabei auch die
Mitarbeiter mitgenommen. Das ist mir wichtig.
Wir haben sie mitgenommen, und wir werden sie
weiter mitnehmen.
Ich lasse mir auch nicht vorwerfen, hier einen
falschen Umgangston entwickelt zu haben. Wir
stellen auch niemanden an den Pranger - und
schon gar nicht öffentlich oder über die Presse.
Wir haben in den letzten Wochen einen intensiven Beteiligungsprozess gestartet. Sie dürfen mir
glauben: Die Ersten, die von den Vorschlägen,
die wir entwickelt haben, erfahren haben, waren
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In einer ersten Runde haben wir die Amtsleitung beteiligt. In
einer zweiten Runde haben wir einen erweiterten
Kreis von Führungskräften beteiligt. In einer dritten Runde haben wir dann, als wir absehen
konnten, in welche Richtung es geht, eine Mitarbeiterversammlung durchgeführt und dort auch
noch einmal viele Vorschläge - nicht zuletzt zu
diesen Themen - aufgenommen. Zwischendurch
haben wir natürlich auch mit der Personalvertre-
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tung gesprochen. Nicht zuletzt diese Themen,
die den Aufstieg, die Weiterqualifizierung und
das Fortkommen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir jetzt schon an Bord haben, betreffen, gehen ja auch auf die intensiven Gespräche
mit den Kolleginnen und Kollegen dort bzw. mit
der Personalvertretung zurück.
Daher glaube ich, dass das ein fruchtbares Zusammenspiel war. Wir oktroyieren hier nichts von
oben auf.
Wir wollen - das können Sie in der Vorlage auch
nachlesen - mit dem Personalrat eine Prozessvereinbarung schließen; denn in den nächsten
zwei, drei Jahren werden viele Dinge auftauchen, die wir auch nur im Zusammenspiel mit der
Personalvertretung hinbekommen werden. Deshalb setze ich von Anfang an auf Kooperation
und auf ein gemeinsames Agieren.
Ich habe im Moment auch überhaupt keine Befürchtung, dass wir da Schwierigkeiten haben
werden; denn die Personalvertretung hat ein
mindestens genauso großes Interesse wie wir
daran, dass dieser Laden wieder richtig ans Laufen kommt. Das wird am Ende auch zur Zufriedenheit der Kolleginnen und Kollegen führen.
Ich glaube, dass wir da gemeinsam mit der Belegschaft auf einem guten Weg sind. Das werden
wir dann auch in dem Zeitraum, den wir in der
Vorlage skizziert haben, hinbekommen. - Vielen
Dank.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Weisenstein,
haben Sie noch eine Frage?
Michael Weisenstein (DIE LINKE): Nein, nur einen Antrag zum Abstimmungsverfahren. Wir
würden gerne Einzelabstimmung über die einzelnen Punkte der Vorlage beantragen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann
schlage ich Ihnen Folgendes vor: Zunächst lasse
ich über den Änderungsantrag der LINKEN abstimmen. Dann haben Sie für die ursprüngliche
Vorlage Einzelabstimmung beantragt. Ich lasse
erst über die Punkte 1, 2 und 3 zusammen, dann
über den Punkt 4 und danach über die gesamte
Vorlage abstimmen. Einverstanden?
(Michael Weisenstein [DIE LINKE] nickt)

Dann rufe ich zunächst den Änderungsantrag
der LINKEN auf. Wer ihm zuzustimmen wünscht,
den bitte ich um das Handzeichen. - Das ist DIE
LINKE. Gegenstimmen? - SPD, Grüne, CDU,
FDP, Herr Wortmann, pro Köln, AfD, GUT und Piraten. Enthaltungen kann es ja nicht mehr geben. - Nein, das ging nicht mehr. Dann ist das
abgelehnt.
Jetzt rufe ich die Punkte 1, 2 und 3 der ursprünglichen Vorlage auf. Gibt es Gegenstimmen gegen
die Punkte 1, 2 und 3?
(Inge Halberstadt-Kausch [SPD]: Wir
hätten Gegenstimmen gegen die Punkte 1 und 2!)
- Dann müssen wir anders abstimmen. Sollen wir
anders abstimmen? Ich hatte zwar eben schon
gesagt, wie wir abstimmen. Aber wenn wir uns
hier einig sind, können wir es auch anders machen. Die Abstimmung soll ja das richtige Ergebnis haben. Soll ich also jetzt über jeden Punkt
einzeln abstimmen lassen? - Dann lasse ich über
jeden Punkt einzeln abstimmen.
Punkt 1. Gegenstimmen? - Die SPD-Fraktion.
Enthaltungen? - DIE LINKE. Dann ist das so beschlossen.
Punkt 2. Gegenstimmen? - Die SPD-Fraktion.
Enthaltungen? - DIE LINKE. Dann ist das so beschlossen.
Punkt 3. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen?
- DIE LINKE. Dann ist das so beschlossen.
Punkt 4. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen?
- Keine. Dann ist das so beschlossen.
Nun lasse ich noch über die gesamte Vorlage
abstimmen. Gegenstimmen? - Die SPD-Fraktion.
Enthaltungen? - DIE LINKE. Dann ist das so beschlossen.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu:
11

Bauleitpläne - Änderung des Flächennutzungsplanes

11.1

214. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) im Stadtbezirk 7, KölnPorz
Arbeitstitel: Hohenstaufenstraße/Steinstraße in Köln-Porz-Gremberghoven;
hier: Beschluss über Stellungnahmen
aus der Offenlage und Feststellungsbeschluss
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0408/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Ich rufe auf:
13

Bauleitpläne - Aufhebung von Bebauungs-/Durchführungs-/Fluchtlinienplänen

13.1 Teilaufhebung des Durchführungsplanes 66489/02
- Satzungsbeschluss Arbeitstitel: Etzelstraße/Bergstraße in
Köln-Mauenheim
1202/2017

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
16.4 261. 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
2294/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - pro
Köln und AfD. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.

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

Wir kommen zu:

Wir kommen zu:

Da ich jetzt nicht bei jedem Tagesordnungspunkt
mein Stimmverhalten erklären möchte - es ist
nämlich so, dass ich bei Ausschussbesetzungen
nicht mitstimmen kann und bei Aufsichtsratsmitgliedschaften sehr wohl -, werde ich Ihnen das
vorab sagen. Ich stimme bei einigen Punkten
nicht mit. Das sind die Tagesordnungspunkte
17.3, 17.5, 17.6, 17.8, 17.9, 17.15, 17.16 und
17.17.

16

KAG-Satzungen - Erschließungsbeitragssatzungen

Tagesordnungspunkt
16.1 Sechzehnte Satzung zur Änderung der
Satzung der Stadt Köln vom 29.06.2001
über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages
1514/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - pro
Köln. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so
beschlossen.
Tagesordnungspunkt
16.2 Satzung über die abweichende Herstellung der Erschließungsanlage PastorKastenholz-Weg einschließlich Stichstraße (Flurstück 1375) von Hildengasse
bis Ausbauende in Köln-Merkenich
1571/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
16.3 260. 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
1217/2017

17

Wahlen

Tagesordnungspunkt
17.1 Neuwahl eines stellvertretenden Mitgliedes für den Naturschutzbeirat bei
der Unteren Naturschutzbehörde
1898/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.2 Änderung der städtischen Vertretung im
Forensikbeirat an der LVR-Klinik Köln
2375/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.3 Neuwahl eines stimmberechtigten Mitglieds für den Jugendhilfeausschuss
2491/2017
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Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.4 Wahl der Arbeitnehmervertreter in den
Aufsichtsrat der RheinCargo GmbH &
Co. KG
2902/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.5 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen
hier: Umbesetzung des Unterausschusses Stellenplan
AN/1363/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.6 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen
hier: Personelle Umbesetzung in Ausschüssen
AN/1401/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.7 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen
hier: Neubesetzung von Aufsichtsräten
und sonstigen Gremien
AN/1402/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.8 Antrag der FDP-Fraktion
hier: Benennung eines Ratsmitgliedes
im Verkehrsausschuss
AN/1378/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.

Tagesordnungspunkt
17.9 Antrag der FDP-Fraktion
hier: Benennung eines Ratsmitgliedes
im Rechnungsprüfungsausschuss
AN/1379/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.10 Antrag der FDP-Fraktion
hier: Benennung eines stellvertretenden Mitglieds im Zweckverband der
Sparkasse KölnBonn
AN/1381/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.11 Antrag der FDP-Fraktion
hier: Aufsichtsrat Kölner VerkehrsBetriebe AG (KVB): Entsendung eines
neuen Aufsichtsratsmitglieds
AN/1386/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.12 Antrag der FDP-Fraktion
hier: Benennung eines Stellvertretenden Mitglieds in der Verbandsversammlung Nahverkehr Rheinland
AN/1390/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.13 Antrag der FDP-Fraktion
hier: Aufsichtsrat Abfallentsorgungsund Verwertungsgesellschaft Köln
mbH (AVG): Entsendung eines neuen
Aufsichtsratsmitglieds
AN/1391/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
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17.14 Antrag der FDP-Fraktion
hier: Wiederbestellung in den Aufsichtsrat der Kölnmesse GmbH
AN/1394/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt

Wortmeldungen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
- Gegenstimmen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.20 GAG - Entsendung eines Mitglieds in
den Aufsichtsrat als Vertreterin des Inhabers der Aktien Buchstabe B
2986/2017

17.15 Antrag der FDP-Fraktion
hier: Benennung eines Sachkundigen
Bürgers im Unterausschuss Kulturbauten
AN/1405/2017

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

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

18

Tagesordnungspunkt
17.16 Antrag der FDP-Fraktion
hier: Benennung von Sachkundigen
Bürgern/Einwohnern im Jugendhilfeausschuss
AN/1395/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.17 Antrag der SPD-Fraktion
hier: Neubesetzungen von Ausschüssen
AN/1410/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.18 Antrag der SPD-Fraktion
hier: Neubesetzung von Aufsichtsräten
und vergleichbaren Gremien
AN/1411/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.19 Neubesetzung von Aufsichtsräten
hier: moderne stadt GmbH
2980/2017

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

Tagesordnungspunkt
18.1 Annahme
einer
Sachspende
2359/2017

zweckgebundenen

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
18.2 „Daten für die Stadt“ - Pilotprojekt für
kommunales Open Government
2337/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
18.3 Ordnungsbehördliche Verordnung über
das Öffnen von Verkaufsstellen im
Kernbereich Innenstadt am 08.10.2017
2641/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Damit haben wir das Ende des öffentlichen Teils
dieser Ratssitzung erreicht und stellen die Nichtöffentlichkeit her. - Vielen Dank.
(Schluss: 21.09 Uhr)

