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(Beginn: 15.41 Uhr - Ende: 21.54 Uhr)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Guten
Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Ich eröffne die 24. Sitzung des Rates in der laufenden Wahlperiode und begrüße zunächst ganz
herzlich unsere Gäste auf der Zuschauertribüne,
alle Zuschauer im Internet, die Vertreterinnen
und Vertreter der Presse, die Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeister sowie natürlich Sie alle, liebe Mitglieder des Rates.
Ganz besonders möchte ich heute begrüßen
Frau Blome und Herrn Dr. Keller mit ihren Familien sowie Herrn Dr. Rau in seiner ersten Ratssitzung als Beigeordneter für Soziales, Integration
und Umwelt.
(Beifall)
Ein ganz besonderer Gruß gilt zudem Frau
Schultes, der ich zu ihrem Geburtstag gratuliere,
den sie mit uns heute hier feiert.
(Beifall)
Nach den mir vorliegenden Informationen sind
Frau Gordes und Herr Rottmann entschuldigt.
Als Stimmzähler und Stimmzählerinnen benenne
ich Herrn Schneider, Frau De Bellis-Ohlinger und
Frau Bercher-Hiss.
Meine Damen und Herren, wir haben eine lange
Tagesordnung vor uns. Bevor wir in die Beratungen eintreten, müssen wir sie festlegen. Der
Entwurf der Tagesordnung liegt Ihnen vor. Die
nachträglichen Zu- bzw. Absetzungen sind dort
gesondert gekennzeichnet. Die nachträglich eingegangenen Änderungsanträge finden Sie bei
den jeweiligen Tagesordnungspunkten aufgeführt.
Die SPD-Fraktion hat am 20. September 2016
fristgemäß einen Antrag auf Durchführung einer
Aktuellen Stunde zum Thema „Konzept für eine
Schutzzone für den Kölner Dom und Anpassung
der Kölner Stadtordnung“ eingereicht, den wir als
TOP 1.1 behandeln sollten.
Die Verwaltung schlägt die Zusetzung folgender
Punkte vor: zunächst die kurzfristig eingegangenen Anfragen aus dem Rat: TOP 4.5 bis 4.9, außerdem die Verwaltungsvorlagen TOP 8.1 und
TOP 18.6 und schließlich die Anträge der Fraktionen zur Umbesetzung in Ausschüssen: TOP
17.11 bis TOP 17.15 sowie die Tagesordnungspunkte 22.1 und 24.11 im nichtöffentlichen Teil.

Abgesetzt wurden die Tagesordnungspunkte
10.20, 10.25, 10.27 bis 10.30, 10.38 sowie im
nichtöffentlichen Teil 23.1 und 23.5.
Gibt es Wortmeldungen zu den Zu- und Absetzungen? - Bitte.
Rafael Struwe (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Die SPD-Fraktion hat bei Punkt 23.2 Beratungsbedarf und beantragt, diesen zu vertagen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Kienitz.
Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Die CDU-Fraktion meldet für Tagesordnungspunkt 23.7 im nichtöffentlichen Teil Beratungsbedarf an.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Frank.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Wir melden Beratungsbedarf an für den nichtöffentlichen Tagesordnungspunkt 24.7.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das sehe ich nicht.
Dann werden diese Punkte abgesetzt.
Ich komme zu den Dringlichkeitsanträgen. Es
gibt einen Antrag der SPD-Fraktion vom 15. September 2016 zum Thema „Kölner Bevölkerung
schützen - Schadstoffbelastung senken!“; das ist
TOP 3.1.6. Gibt es Wortmeldungen gegen die
Dringlichkeit? - Das sehe ich nicht. Gibt es
Stimmen gegen die heutige Behandlung? - Auch
nicht. Dann ist der Antrag in die Tagesordnung
aufgenommen.
Abschließend frage ich: Gibt es weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung? - Das ist nicht der
Fall. Dann lasse ich über die Änderungsvorschläge zur Tagesordnung abstimmen. Gibt es
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch
nicht. Dann ist die geänderte Tagesordnung so
beschlossen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor
wir in die Tagesordnung einsteigen, haben wir
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heute die gute, freudige Aufgabe, zwei Beigeordnetenstellen neu besetzen zu können.

Wir warten jetzt auf Herrn Dr. Keller. Er steht bestimmt vor der Tür.

Wir kommen zunächst zur Wahl des Beigeordneten für das Dezernat I, Allgemeine Verwaltung,
Ordnung und Recht.

(Zurufe: Auf der anderen Seite!)

A

Wahl der/des Beigeordneten für Dezernat I - Allgemeine Verwaltung, Ordnung
und Recht
Bestellung zur/zum Stadtdirektor/in und
allgemeinen Vertreter/in
2585/2016

Wie Sie der Vorlage entnehmen können, gibt es
mehrere Beschlusspunkte.
Aufgrund der Empfehlung des externen Personalberatungsbüros, das mit dem Verfahren zur
Besetzung der Beigeordnetenstelle für das Dezernat I beauftragt wurde, wird Herr Dr. Stephan
Keller für die Beigeordnetenstelle vorgeschlagen.

Ach, er kommt durch den Hintereingang.
(Dr. Stephan Keller betritt den Ratssaal - Lebhafter Beifall - Die Anwesenden erheben sich - Dr. Stephan Keller
nimmt Blumen und Glückwünsche entgegen)
Meine Damen und Herren, ich habe Herrn Keller
gerade gefragt, ob er die Wahl annimmt, und er
hat Ja gesagt.
(Beifall - Dr. Stephan Keller: Ich habe Ja
gesagt! Vielen Dank für das Vertrauen!)
Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur
Wahl der Beigeordneten für das neue Dezernat
für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur.

Gibt es weitere Vorschläge? - Keine. Gibt es weitere Wortmeldungen? - Keine. Dann kommen wir
zur Abstimmung.

B

Abstimmung über Punkt 1 der Vorlage. Wir
stimmen offen ab. Wer ist für Herrn Dr. Keller? Das sind die SPD, die Grünen, die Piraten, Deine Freunde, die CDU, die FDP, Herr Wortmann,
die AfD und die Oberbürgermeisterin. Gibt es
Enthaltungen? - Bei der Linken und pro Köln.
Gibt es Gegenstimmen? - Keine Gegenstimmen.

Aufgrund der Empfehlung des externen Personalberatungsbüros, das mit dem Verfahren zur
Besetzung der Beigeordnetenstelle für das Dezernat VIII beauftragt wurde, wird Frau Andrea
Blome für die Beigeordnetenstelle vorgeschlagen.

Dann darf ich feststellen, dass Herr Dr. Keller
vom Rat der Stadt Köln zum Beigeordneten für
das Dezernat I einstimmig gewählt wurde.
(Lebhafter Beifall)
Meine Damen und Herren, während Herr Dr. Keller jetzt von der Zuschauertribüne zu uns kommt,
sollten wir vorbehaltlich seiner Annahme der
Wahl zur Abstimmung über Punkt 2 der Beschlussvorlage kommen. Auch darüber stimmen
wir offen ab. Wer ist dafür? - Gegenstimmen? Enthaltungen? - Bei der Linken und pro Köln.
Dann darf ich feststellen, dass auch Punkt 2 einstimmig beschlossen wurde.
Nun folgt die Abstimmung über Punkt 3 der Beschlussvorlage, wiederum in offener Abstimmung. Wer ist dafür? - Gegenprobe! - Keine Gegenstimmen. Enthaltungen? - Enthaltungen von
der Linken und pro Köln. Auch hier kann ich feststellen, dass Punkt 3 einstimmig beschlossen
wurde.

Wahl der/des Beigeordneten Dezernat VIII
- Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
2634/2016

Gibt es weitere Vorschläge? - Das ist nicht der
Fall. Gibt es Wortmeldungen? - Das ist auch
nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Auch darüber werden wir offen abstimmen.
Ich bitte um Handzeichen, wer für Frau Blome
stimmt. - Das sind die CDU, die Grünen, die
FDP, Deine Freunde, die Piraten, Herr Wortmann, die AfD und die Frau Oberbürgermeisterin. Enthaltungen? - Es enthalten sich die SPDFraktion, Die Linke und pro Köln. Kann es dann
noch Gegenstimmen geben? - Nein.
Dann darf ich feststellen, dass Frau Andrea Blome vom Rat der Stadt Köln soeben einstimmig
zur Beigeordneten für das Dezernat VIII gewählt
wurde.
(Lebhafter Beifall)
Frau Blome, ich bitte Sie, zu uns in den Saal zu
kommen.
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(Andrea Blome betritt den Ratssaal Lebhafter Beifall - Die Anwesenden erheben sich)
Ich möchte Sie fragen, Frau Blome, ob Sie die
Wahl annehmen.
Andrea Blome: Ja, ich nehme die Wahl sehr
gerne an. Vielen Dank.
(Andrea Blome nimmt Blumen und
Glückwünsche entgegen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, bevor ich den ersten Tagesordnungspunkt aufrufe, möchte ich noch Herrn
Dr. Rau das Wort geben.
Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte
Damen und Herren! Ich bin sehr, sehr gerne
nach Köln gekommen und absolviere gerade
meine achte Arbeitswoche hier. Wenn ich sage,
dass ich mich wirklich schon ein Stück weit als
Kölner fühle, klingt das vielleicht nicht besonders
glaubwürdig und passt auch sprachlich noch
nicht so ganz. Aber ich glaube trotzdem, ich bin
hier angekommen. Ich fühle mich pudelwohl und
finde viele Themen vor, die anzugehen mir Spaß
macht.
Als ich nach Köln gekommen bin, hatte ich persönlich ein paar Zielbilder, die ich schon im Laufe
der ersten Wochen korrigiert habe und sicherlich
auch noch in den kommenden Wochen korrigieren werde. Ich will Ihnen kurz etwas zu drei Zielbildern sagen.
Das erste Zielbild ist: Wir erleben gerade einen
gesellschaftlichen Wandel; ich würde sagen, in
unserem ganzen Land.
(Auf der Zuschauertribüne schreit
ein Baby)
- Auch das ist Teil des gesellschaftlichen Wandels: Es gibt demografische Entwicklungen.
(Heiterkeit und Beifall)
Dass es mehr Kinder gibt, ist hervorragend. Ich
habe zwar gestern an anderer Stelle gesagt: Das
Alter ist unsere Zukunft. Aber jetzt sage ich hier:
Die Jugend ist unsere Zukunft.
(Heiterkeit)

Was dieser Wandel mit sich bringen wird, werden
wir auch in Köln als junger Stadt merken. Merkmal dieser sich ändernden Gesellschaft ist eine
andere Zusammensetzung der Kulturen, eine
Gesellschaft der Vielfalt. Ich glaube, dass wir da
in Köln schon weit gekommen sind, aber auch
noch viel vor uns haben. Wir werden in meinem
Zielbild immer mehr eine inklusive Gesellschaft
bilden. Genau das war für mich ein ganz großer
Anreiz: an der Etablierung dieser inklusiven Gesellschaft der Gleichberechtigung vieler mitwirken zu dürfen.
Zweites Zielbild. Köln ist eine wachsende Stadt.
Dieses Wachstum bietet besondere Chancen.
Das Wachstum muss sorgfältig gestaltet werden.
Wir brauchen sehr schnell sehr viel Wohnraum,
wir brauchen Gewerberaum, und wir brauchen
das Ganze in einer attraktiven Machart. Das
heißt, das Wachstum soll so sein, dass die Stadt
weiterhin attraktiv bleibt und noch attraktiver
wird, auch unter Umweltgesichtspunkten. Dieses
Wachstum soll möglichst allen Gruppen von
Menschen zugutekommen; es soll alle einbeziehen. Dabei ist natürlich besonders das Soziale
sehr gefragt. Ich muss besonders die Menschen
im Blick haben, die einen besonderen Bedarf
nach Begleitung und Schutz haben.
Das dritte Zielbild betrifft den Rat und die Verwaltung. Ich stelle mir vor, dass wir miteinander ein
starkes Zielbild für Köln haben, dass diese Vision
uns gemeinsam Orientierung gibt und gemeinsame Themen aufzeigt und dass wir in unseren
jeweiligen Rollen an unserem gemeinsamen Bild
arbeiten.
Aus diesem Zielbild ergeben sich Priorisierungen
von Themen. Priorisierung heißt immer: Es wird
Themen geben, denen viel Gewicht beigemessen wird, und solche, die weniger gewichtig sind.
In den ersten Wochen meiner Amtszeit habe ich
mich auch auf die Suche nach Themen begeben,
die nachgeordnet sind. Das ist, glaube ich, eine
ganz besondere Herausforderung, gerade auch
für den Rat.
Zum Thema „Rat und Verwaltung“ schwebt mir
nicht nur ein ähnliches Zielbild vor, sondern auch
ein Zusammenwirken, mit dem wir Kraft entfalten. Deshalb bin ich froh um die Verwaltungsstrukturreform. Ich sage für mich selbst: Ich
möchte dazu beitragen, das Zusammenwirken in
der Verwaltung zu unterstützen und es weiter zu
verstärken. - So weit meine drei Zielbilder.
Ich will Ihnen auch noch konkrete Themen nennen, die mich jetzt schon ziemlich fordern. Das
sind natürlich Themen, die mit der Unterbringung
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von Flüchtlingen zusammenhängen. Ich habe
sehr großen Respekt vor der Verwaltung, die innerhalb kurzer Zeit viel geleistet hat. Ich habe
auch Respekt vor den Ehrenamtlichen. Ich erlebe aber, dass viele Ehrenamtliche sich durch die
Verwaltung nicht nur unterstützt fühlen; ich hatte
gestern und auch heute entsprechende Gespräche. Wir müssen jetzt von der Unterbringung der
Flüchtlinge zur Integration der Flüchtlinge kommen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, Herr Dr. Rau.

Das nächste große Thema zeichnet sich bereits
ab - wir werden es heute auch behandeln -: die
Luftreinhaltung. Wir müssen uns mit der Frage
beschäftigen, wie wir die Grenzwerte einhalten.
Das wird ein großes Thema sein.

Meine Damen und Herren, ich komme jetzt zu
Punkt 1 der Tagesordnung:

Ein weiteres Thema: Wir haben weiterhin Langzeitarbeitslose. Wir haben Menschen, die keine
hinreichende Teilhabe an den Errungenschaften
unserer Gesellschaft in Köln haben. Diesen
Menschen Chancen zu eröffnen, ist eine Aufgabe.
Ein Thema ist auch die gemeinsame Nutzung
des öffentlichen Raums. Wir haben Menschen,
die Drogen konsumieren, zum Beispiel auf dem
Neumarkt und anderswo. Wir haben auch viele
hilfebedürftige Menschen. Wie wir unseren öffentlichen Raum im Miteinander gestalten, ist eine aktuelle Aufgabe.
Noch eine letzte aktuelle Thematik: Wir wachsen
stark, wir müssen stark wachsen. Wir brauchen
sozialen Wohnraum, der für Flüchtlinge, für Studierende, für Senioren, für die 45 Prozent, die
einen Wohnberechtigungsschein bekommen,
notwendig ist. Wir brauchen eine ausgewogene
Wohnraumentwicklung. Ich würde gerne mit dem
Aspekt Soziales, aber auch mit dem Aspekt Umwelt daran mitwirken.
In der gebotenen Kürze habe ich Ihnen meine
drei Zielbilder und die aktuellen Themen dargestellt, die mich sehr bewegen, sehr freuen und
auch anfeuern. Ich hoffe, dass dieses Feuer weit
tragen kann, und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, Frau Oberbürgermeisterin und liebe Beigeordnetenkolleginnen und
-kollegen, und mit Ihnen hier im Rat. Ich bin sehr
gespannt, was uns die Zukunft bringen wird.
Lassen Sie uns gemeinsam dieses Köln als attraktive Metropole weitergestalten. Ich bin mit
Freude dabei. - Herzlichen Dank.
(Beifall)

Meine Damen und Herren, ich rufe jetzt Punkt 1
der Tagesordnung - (Auf der Tribüne wird ein Transparent
entrollt)
Ich bitte darum, das Transparent schnell wieder
einzurollen. Wir haben es alle gesehen.

1

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

1.1 Antrag der SPD-Fraktion auf Durchführung einer Aktuellen Stunde betreffend
„Konzept für eine Schutzzone um den
Kölner Dom und Anpassung der Kölner
Stadtordnung - Silvester 2016/2017 in Köln
sicher und weltoffen gestalten!“
AN/1533/2016
Gestatten Sie mir einige einleitende Worte. Ich
bin davon überzeugt: Unser gemeinsames Ziel
ist, dass Köln auch an Silvester eine gastfreundliche und weltoffene Stadt sein soll, in der alle
willkommen sind, die hier friedlich Silvester feiern
wollen. Unser Ziel ist: Alle Menschen sollen sich
auch an Silvester in Köln überall frei bewegen
können und sicher fühlen.
Ziel ist, auch im Bereich des Doms diese Sicherheit zu gewährleisten. Wie allgemein für jede
Kirche gilt es nach meiner Auffassung ganz besonders für unseren Dom eine Friedenszone zu
schaffen.
(Beifall)
Alle Menschen, die sich an Silvester am und um
den Dom aufhalten, sollen sich sicher fühlen.
Das gilt für Feiernde auf der Domplatte ebenso
wie für Besucherinnen und Besucher des Doms,
für Reisende, und - meine Damen und Herren,
lassen Sie mich das aus meiner ganz persönlichen Sicht einmal sagen - das gilt auch in einem
ganz besonderen Maße für Frauen.
(Beifall)
Unser Ziel muss es vor allem sein, dass sich solche fürchterlichen Taten, solche fürchterlichen
Vorfälle wie im letzten Jahren nicht wiederholen.
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In der Verantwortung stehen die Polizei als Garant für die öffentliche Sicherheit, aber auch die
Stadt in ihrer Funktion als Ordnungsbehörde
ebenso wie in ihrer Aufgabe als Sozialverwaltung, die mit allen Anlaufstellen, die für die Menschen wichtig sind, zusammenarbeitet und sie
einbezieht. Neben den Maßnahmen der Polizei
können wir als Stadt, als Ordnungsbehörde auf
Grundlage der bestehenden Gesetze präventive
Maßnahmen ergreifen, damit konkret bekannte
Gefahren bereits im Vorfeld vermieden oder
vermindert werden können. Mit dem Glasflaschenverbot haben wir als Stadt ein wirksames
Instrument entwickelt, um dort, wo viele Menschen im öffentlichen Raum zusammen feiern,
die notwendige Gefahrenprävention sicherzustellen.
(Beifall bei der FDP)
Maßgeblicher Bestandteil dieses Sicherheitskonzeptes ist die Kontrolle des Zugangs, damit die
Feiernden vor Gefahren durch Glasflaschen oder
auch durch Feuerwerkskörper geschützt werden
können. Solche Zugangskontrollen sind auch bei
Großveranstaltungen in Köln üblich und haben
sich bewährt. Sie kennen sie aus Karneval, Sie
kennen sie bei Großveranstaltungen im Bereich
der Brücken oder der Altstadt wie „Kölner Lichter“ und „ColognePride“ oder auch bei Sportveranstaltungen. Dieses bewährte Sicherheitskonzept über Zugangskontrollen ist auch das, worüber wir in eigener Zuständigkeit als Stadt allein
entscheiden können. Noch einmal: Es geht hier
nicht um Drahtzäune oder gar Mauern, sondern
um die Anwendung der allseits bekannten Maßnahmen auch im Bereich des Doms.
Es gäbe eine Alternative zu diesen Zugangskontrollen, und zwar eine sehr, sehr verstärkte Polizeipräsenz auf dem Platz. Das liegt dann allerdings nicht in unserer Sphäre, sondern da muss
von der Polizei entschieden werden, was sinnvoll
und was machbar ist, was der Polizei möglich ist.
Wir sind in Gesprächen mit dem Polizeipräsidium, auch mit dem Polizeipräsidenten selbst.
Auf Arbeitsebene werden bereits seit längerer
Zeit Maßnahmen abgestimmt, wie die notwendige Sicherheit mit der ebenso notwendigen Sensibilität erreicht werden kann. Die Ergebnisse
sind derzeit in der Endabstimmung. Ziel des gemeinsamen Konzeptes von Polizei und Stadt ist
der Schutz der Menschen. Es soll der Würde des
Bauwerks Rechnung tragen, aber auch niemanden von der Domplatte vertreiben.
Ich wurde von einigen von Ihnen nach der Pressekonferenz des Polizeipräsidenten in der vorigen Woche gebeten, ein Gespräch mit dem Poli-

zeipräsidenten zu vereinbaren, in dem er selbst
die von ihm geplanten Maßnahmen erläutert. Ich
habe mich mit Herrn Mathies darauf verständigt,
dass er uns im Rahmen einer Sondersitzung des
Hauptausschusses am 6. Oktober das Konzept
umfassend vorstellt. Ich möchte Ihnen deshalb
vorschlagen, heute alle Ihre Fragen und Meinungen zu diesem Thema zu formulieren und diese
als Abschluss der Aktuellen Stunde an die Verwaltung zu verweisen.
(Beifall)
Ich bitte jetzt um Wortmeldungen. - Herr Börschel, bitte.
Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Herzlichen Dank für
Ihre einleitenden Worte, wie sie eben in der Geschäftsführerrunde verabredet worden sind.
Mir ist wichtig, noch einmal auseinanderzuhalten,
dass es in diesem gesamten Themenkomplex
letztlich um zwei Dinge geht, nämlich zum einen
das Sicherheitskonzept in der Silvesternacht
selbst und zum anderen die unter dem Namen
„Schutzzone rund um den Dom“ bekannt gewordene Überlegung, die Polizeipräsident Mathies
jüngst in die Debatte eingespeist hat.
Ich will mit dem Sicherheitskonzept beginnen.
Unser Problem war bislang, dass wir die Gedanken zum Sicherheitskonzept im Wesentlichen nur
aus der Presse kannten. Wichtig ist uns - genau
wie Ihnen, Frau Oberbürgermeisterin -, zu betonen, dass sich die Zustände aus der Silvesternacht 2015/2016 keinesfalls wiederholen dürfen.
Uns allen sind die verstörenden Szenen vom
Bahnhofsvorplatz und die Situation um den
Hauptbahnhof und auf der Hohenzollernbrücke
überwiegend durch verwackelte Handybilder bekannt. Diese verwackelten Bilder verbergen
mehr als sie zeigen, nämlich die wirklich verstörenden und unfassbaren Übergriffe mit sexualisiertem Hintergrund auf Frauen. Dass sich das
auf gar keinen Fall wiederholen darf, dass die
Sicherheit oberstes Gebot sein muss, das eint
uns. Das will ich für die SPD-Fraktion hier ausdrücklich unterstreichen.
Von dem Konzept allerdings ist vor allem der
Zaun um den Dom bekannt geworden. Der Kölner Stadt-Anzeiger sowie viele regionale und
überregionale Zeitungen haben geschrieben,
dass Sie, Frau Oberbürgermeisterin, in der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Polizeipräsidenten, auf die Sie gerade rekurriert haben,

Ó

24. Sitzung vom 22. September 2016

Seite 6

vorgeschlagen haben, im Umkreis von 80 Metern
um den Kölner Dom einen Zaun zu ziehen, den
jeder passieren darf, der keine Feuerwerkskörper bei sich hat, wobei der Bahnhofsvorplatz
nicht eingezäunt werden soll.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, wird
dieses über die Medien transportierte Bild mit
Bezugnahme auf Sie so nicht aufrechterhalten.
Darüber bin ich sehr, sehr froh - das will ich ganz
ausdrücklich sagen -; denn wir hätten Bilder einer sozusagen menschenleeren Domplatte, eines eingezäunten Kölner Doms, einer künstlich
erzeugten No-Go-Area um den Kölner Dom wirklich schlecht gefunden. Es geht doch darum, die
Bilder aus der Silvesternacht 2015/2016 zu korrigieren - in einer guten, fröhlichen, bunten, Köln
angemessenen weltoffenen Weise. Wie wir das
machen, haben wir in allererster Linie selbst in
der Hand. Wir sollten, so finden wir, schon darauf
achten - immer unter der Überschrift „Sicherheit
geht vor“; das ist das oberste Gebot -: Welches
Bild möchten wir in die Welt aussenden?

nation des Kölner Doms, wie man sie beispielsweise von der Kathedrale in Reims in Lothringen
kennt. Das würde als Bild um die Welt gehen und
einen positiven, weltoffenen und fröhlichen Kontrast bilden zu den Bildern vom Jahreswechsel
2015/2016.
(Beifall bei der SPD)
Ich finde sehr gut, dass das Bild eines abwehrenden, eines trennenden Schutzzauns um den
Dom in der Silvesternacht 2016/2017 offenbar
jetzt vom Tisch ist. Dafür danke ich Ihnen ausdrücklich.

Ihr Presseamt hat signalisiert, dass für die kommende Silvesternacht ein internationales Pressezentrum eingerichtet werden soll; das ist auch
nachvollziehbar. Jedes Medium - national wie international -, das etwas auf sich hält, wird natürlich am Neujahrsmorgen 2017 Bilder aus der zurückliegenden Silvesternacht senden. Und da ist
es uns schon ein außerordentlich großes Anliegen, zu dokumentieren, welches Bild von Köln
gezeigt wird, das Millionen und Abermillionen
Menschen sehen werden.

Ich möchte noch ganz kurz auf die Schutzzone
als solche zu sprechen kommen. Das ist ein anderes Paar Schuhe. Hier stellt sich die Frage:
Wie erhalten wir die Würde des Doms, nicht nur
als Denkmal, sondern als Gotteshaus und damit
als einladende Stätte für Kölnerinnen und Kölner
sowie für all jene, die den Hohen Dom zu Köln
besuchen wollen, ob zu Gottesdiensten oder als
Touristinnen und Touristen? Wir sind dem Polizeipräsidenten ausdrücklich dankbar, dass er mit
einer Schutzzone um den Dom einen Aufschlag
gemacht hat, den in erster Linie jetzt die Stadtverwaltung und dann wir im Rat und in den Gremien aufgreifen können. Wir sind sehr dankbar,
dass wir endlich in den Gremien darüber sprechen können. Ich bin schon der Meinung: Wer
Pressekonferenzen gibt, der kann und sollte
auch den Rat informieren. Deswegen ist es gut,
dass wir heute und auch demnächst noch einmal
Gelegenheit dazu haben.

Am Wichtigsten ist die Präsenz von Bundespolizei, von Polizei und Ordnungsamt in einer unaufdringlichen, einer helfenden, einer beistehenden und nicht in einer bedrohlichen Art und Weise. Aber positive Bilder sind mindestens genauso
wichtig. Deswegen würde ich es schon angemessen finden, wenn sich alle Kreativen innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung noch
einmal Gedanken darüber machen würden: Wie
besetzen wir diese zeitliche Situation so positiv,
dass dies in Köln, aber auch regional und überregional hängen bleibt?

Vieles von dem, was der Polizeipräsident anregt,
ist vermutlich nicht neu, ist vermutlich schon geltendes Recht. Wir haben aber vor allem ein Umsetzungsdefizit. Da ist natürlich auch das städtische Ordnungsamt gefordert. Wir sind nach wie
vor der Meinung: Mit diesen neuen Konzepten
brauchen wir jetzt erst recht mehr Personal. Wir
hatten ja hier schon weitere 100 Ordnungskräfte
angeregt und eingefordert. Wir brauchen eine
bessere Ausbildung und eine bessere Ausstattung dieser Ordnungskräfte. - All das sind Punkte, die wichtig sind und uns am Herzen liegen.

In Ihrem Dezernat gibt es die Stabsstelle Events,
wir haben Köln Tourismus, wir haben x-Kreative
in dieser Stadt, die sich bitte, bitte Gedanken
darüber machen sollten: Was kann man an positiven Botschaften und Bildern erzeugen? Ob das
punktuelle klassische Konzerte sind oder, wie ich
heute mit Dompropst Bachner besprochen habe - ich bin ihm sehr dankbar, dass er diese
Überlegung auch in das Domkapitel hereintragen
will -, mit einer künstlerisch hochwertigen Illumi-

Ich will ausdrücklich sagen: Das, was Polizeipräsident Mathies angeregt hat, geht in die richtige
Richtung. Wir werden vermutlich nur über Details
diskutieren, die allerdings trotzdem wichtig sind,
beispielsweise: Wie verhält es sich mit Bettelei?
Wir sind der Auffassung - wie der Domprobst übrigens auch -: Bettelei gehört schon seit dem Mittelalter zum Bild einer zentralen Kathedrale, so
auch in Köln, und das ist auch so in Ordnung.
Die Frage ist: Wann wird es aggressiv und be-
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drängend? Das ist der Unterschied, den man
wird machen müssen. Genauso verhält es sich
mit Straßenkunst. Wir sind der Auffassung, dass
Straßenkunst um den Dom herum, in der Altstadt
einen Platz haben muss. Das passt zum weltoffenen, fröhlichen und toleranten Köln. Anders
wird es dann, wenn man sich durch sogenannte
künstlerische Betätigungen akustisch oder sonst
wie bedrängt fühlt. Dafür muss man einen Modus
Vivendi finden, mit dem alle leben können.
Also: Danke, Frau Oberbürgermeisterin, dass
Sie die Gelegenheit heute genutzt haben, ein
schiefes Bild in der Öffentlichkeit geradezurücken. Danke dafür, dass die Idee von einem
Zaun um den Dom in der Silvesternacht aufgegeben worden ist.

Das ist der Punkt, den ich an dieser Stelle kritisieren möchte, nämlich dass Sie nicht abwarten
können, bis die Verwaltung ihre Arbeit gemacht
hat und uns ein Gesamtkonzept dazu vorlegt.
(Beifall bei der CDU)
Es hat uns schon in der Vergangenheit oft geschadet, dass die Politik Verwaltung macht und
die Verwaltung der Politik hinterherläuft. Meine
Damen und Herren, es muss genau umgekehrt
sein: Die Verwaltung muss ein vernünftiges Konzept vorlegen.
(Martin Börschel [SPD]: Sie haben den
Zaun doch in der Presse begrüßt, Herr
Kollege!)

Danke auch an Polizeipräsident Mathies für seine Anregungen. Wir hoffen sehr, dass die Stadtverwaltung sie aufgreift und in eine Beschlussvorlage für uns umsetzt. - Vielen Dank.

Diesbezüglich habe ich zu unserem Polizeipräsidenten, aber auch zu unserer Oberbürgermeisterin volles Vertrauen. Im Hauptausschuss wird
genau das passieren.

(Beifall bei der SPD)

Wenn man sich die Interviews zum Thema Zaun
einmal anschaut, stellt man fest, dass dazu nie
detailliert ausgeführt worden ist, schon gar nicht
als einzige Lösung, um die Stadt an diesem
Abend sicherer zu machen. Herr Stadtdirektor
Kahlen hat in der Vergangenheit vielfach auf verschiedenste Modelle gesetzt, um die Stadt bei
solchen Veranstaltungen sicherer machen zu
können. Das ist in den Fachausschüssen, in diversen Untersuchungsausschüssen und auch
hier im Rat berichtet und diskutiert worden. Deshalb kann ich nur sagen: Wir müssen anfangen,
die Verwaltung arbeiten zu lassen. Erst wenn
uns das Ergebnis vorgelegt wird, können wir es
als Politik bewerten.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Petelkau, bitte.
Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich
freue mich sehr, dass der Polizeipräsident die
Initiative ergriffen und Maßnahmen zum Schutz
von Feiernden eingeleitet hat, die nicht nur in der
Silvesternacht, sondern auch an allen anderen
Tagen des Jahres umgesetzt werden. Wir alle
können uns an die Bilder der Silvesternacht erinnern. Aber bereits in der Zeit davor gab es einen
dramatischen Anstieg der Kriminalität in Köln,
und genau das wollen wir nicht mehr. Deshalb
bin ich sehr froh, dass es jetzt zu einer vernünftigen gesamtstädtischen Ordnungspartnerschaft
zwischen der Polizei und den städtischen Behörden kommt mit dem Ziel, die Sicherheit für alle
Feiernden und für die Menschen in Köln insgesamt zu erhöhen.
Meine Damen und Herren, was Sie uns hätten
ersparen können, war die Diskussion um den
Zaun. Man muss doch die Verwaltung erst einmal ihre Arbeit machen lassen, was sie auch tut.
Bis heute gibt es kein Konzept, seit Wochen aber
eine Diskussion um einen Zaun, der überhaupt
nicht zur Debatte stand.
(Martin Börschel [SPD]: Hat aber jede
Zeitung geschrieben!)

(Zuruf von Jörg Detjen [DIE LINKE])
Das ist vernünftiger Politikstil, wie wir hier gemeinsam arbeiten können, Herr Detjen. Dazu
gehört, dass man, wenn ein Zaunkonzept vorliegen würde, dieses im Nachgang diskutiert. Dann
kann man darüber reden; denn es gibt ja verschiedene Formen von Umzäunung, die durchaus Sinn machen können. In dem Fall hatte die
Verwaltung - das möchte ich noch einmal betonen - bislang aber noch gar nichts vorgelegt. Insoweit gab es auch noch gar nichts zu diskutieren. Ich darf einen bekannten Chefredakteur zitieren, der heute geschrieben hat: Die Politik
verzwergt sich hier ohne Not. - Genau das wollen wir eben nicht. Wir wollen, dass hier sauber
gearbeitet wird.
Das Gesamtziel - ich bin froh, dass Kollege Börschel das heute in den Vordergrund gestellt hat ist, dass wir uns hier einig sind, dass Vorkomm-
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nisse wie die in der letzten Silvesternacht nie
wieder passieren dürfen und dass die Sicherheit
für alle Kölnerinnen und Kölner sowie für alle
Besucher, die nach Köln kommen, im Vordergrund stehen muss.
(Beifall bei der CDU)
Deshalb - das ist auch wichtig - kann am Ende
nur ein Konglomerat von Maßnahmen greifen.
Es muss sowohl polizeiliche Maßnahmen geben
wie beispielsweise die Videoüberwachung als
auch Absperrungen, wo die Stadt mit ins Spiel
kommt. Das Gesamtkonzept wird Ordnungsmaßnahmen und polizeiliche Maßnahmen umfassen, die in Summe dazu führen, dass die Sicherheit in Köln gewährleistet ist.
Wenn wir das Ganze dann vernünftig beleben
und durch weitere Feieraktivitäten in dieser Stadt
unterstützen, dann sind wir in Köln, glaube ich,
wieder alle beisammen; denn das Wichtigste ist,
dass das Bild unserer Stadt, das an Silvester,
aber auch an den anderen 364 Tagen des Jahres nach draußen geht, so ist, wie wir alle uns
das vorstellen: Das ist eine lebendige, fröhliche
Stadt, in der man sicher feiern kann. - Das, meine Damen und Herren, sollte unser gemeinsames Ziel sein. Wir streiten gerne über einzelne
Maßnahmen, aber erst dann, wenn sie in den
Gremien vorgelegt werden. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
Herr Richter, bitte.
Manfred Richter (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer! Ich möchte zuerst meinen
beiden Vorrednern danken und feststellen, dass
wir, abgesehen von einigen kleinen Scharmützeln - Zaun oder nicht Zaun -, doch einen großen
Konsens hier haben, nämlich: Wir alle wollen,
dass Sicherheit und Lebensfreude in der Stadt
verwirklicht werden, auch in der kommenden Silvesternacht, und wir wollen kein einseitiges Sicherheitskonzept.
Wir wissen, dass unsere - auch meine - Heimatstadt Köln in der kommenden Silvesternacht im
Blickpunkt der Weltöffentlichkeit stehen wird. Es
wird auch ein Symbol sein, ob in einer großen
europäischen Stadt beides möglich ist: Sicherheit zu geben und lebensfroh und tolerant feiern
zu können. Es wird sich zeigen, ob Köln beides

kann: Schaffen wir Sicherheit und schaffen wir
zugleich eine offene Gesellschaft, auch in zugespitzten Situationen wie an Silvester?
Für die Stadt ist das Finden einer Balance zwischen richtigen Maßnahmen zur Erhöhung der
Sicherheit und zur Beibehaltung von Bürger- und
Freiheitsrechten essenziell wichtig.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Welche Maßnahmen ermöglichen Freiheitsrechte, und welche Maßnahmen ersticken Freiheitsrechte? Wir haben sehr großes Vertrauen in die
Sensibilität des künftigen Konzepts und darin,
dass eine sehr gute Balance gefunden wird.
Für uns Grüne stehen massive Zutrittsbeschränkungen oder massive Überwachung von öffentlichen Räumen im Widerspruch zu grundlegenden
Bürger- und Freiheitsrechten.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Wir warten jetzt das Konzept ab, das am 6. Oktober im Hauptausschuss vorgestellt werden soll.
Dort werden die einzelnen Maßnahmen in Ruhe
diskutiert. Wir werden es dann abschließend bewerten und wohl auch unterstützen.
Gleichwohl geht Sicherheit im öffentlichen Raum
über Silvester und die Domumgebung hinaus. Es
ist geplant, dass die Kölner Stadtordnung im Zuge der Sicherheitsdebatte geändert wird. In diesem Zusammenhang sind für uns drei Themen
grundsätzlich wichtig: Welche Maßnahmen bringen wirklich nachhaltige Sicherheitsverbesserungen und sind nicht ausschließlich einer Erhöhung von subjektiv empfundener Sicherheit geschuldet, die aber keinen realen Sicherheitsmehrwert bringen? Welche Ebene hat welche
Verantwortung? Wie ist das Zusammenspiel bzw.
die Zusammenarbeit zwischen diesen Ebenen?
Für uns sind für die Sicherheit im öffentlichen
Raum, Sicherheit auf öffentlichen Plätzen, Sicherheit in den Vierteln und in der Innenstadt
erstens die bürgernahe Polizeiarbeit und zweitens die Ordnungspartnerschaften zwischen
Stadt, Polizei und sozialen Einrichtungen von
großer Bedeutung. Letztere haben für nachhaltige Sicherheitsverbesserungen gesorgt. In den
letzten Jahren sind die Ordnungspartnerschaften
ein bisschen eingeschlafen, sie werden jetzt
wieder intensiviert, auch weil damit in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht wurden.
Die Ordnungspartnerschaften und die bürgernahe Polizeiarbeit, das ist ein wichtiger Baustein.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
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Deshalb begrüßen wir die Initiative von Polizeipräsident Mathies, 60 weitere Polizeibeamte dezentral in den Bezirken einzusetzen, die bürgernah, milieuorientiert, strukturkennend wirken
können - gemeinsam mit dem Ordnungsdienst
und mit sozialen Einrichtungen. Das bringt nachhaltige Sicherheit für die Bürger. Wenn die Polizisten vor Ort sind, können sie mehr Schutz geben, als wenn sie vor Videobildschirmen sitzen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Bei der Bewertung und Umsetzung von künftigen
Sicherheitsmaßnahmen im öffentlichen Raum
werden wir Grüne immer die Abwägung mit Bürger- und Freiheitsrechten treffen. Wenn wir bei
Sicherheitsmaßnahmen immer auf 100 Prozent
Sicherheit abstellen, dann werden wir am
Schluss das verlieren, was wir eigentlich schützen wollten. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen, bitte.
Jörg Detjen (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Der Soziologe Harald Welzer erklärte am Dienstag im Kölner Stadt-Anzeiger - ich zitiere, Frau
Oberbürgermeisterin -:
Dieses ständige Gerede von einer
,verängstigten Gesellschaft' macht mich
inzwischen regelrecht wütend, weil es
die Angst selber erst hervorruft, die es
behauptet. ,Hysterische Gesellschaft'
wäre deshalb der passendere Begriff.
Seit über 20 Jahren versuchen Teile der Stadtverwaltung, die IHK, die CDU und das Domkapitel, den öffentlichen Raum rund um den Dom zu
reglementieren. Das Betteln zu verbieten, war
schon oft Thema hier im Rat. Die letzte Silvesternacht soll jetzt gar einen Zaun rechtfertigen.
Das ist Hysterie und der Irrglaube, man könne
Probleme einzäunen und wegsperren.

Sozialdezernentin diesen Kurs anfangs miterrungen haben. Die Sozialpartie hatte an der Kölner Polizei bisher immer einen eher besonnenen
Akteur, der ebenfalls ein Bettelverbot und Reglementierungen nicht auf der Prioritätenliste oben
sah. Ich wundere mich auch deshalb über den
Vorstoß der Polizei und von Ihnen, Frau Reker,
weil die Kriminalität massiv zurückgegangen ist,
wie wir den Zeitungen in der letzten Woche entnehmen konnten.
Der frühere Polizeidirektor Udo Behrendes hat
sich in der aktuellen Zeitschrift Neue Kriminalpolitik unter der Überschrift „Die Kölner Silvesternacht als Folie für die Intensivierung der alltäglichen Kontrollen des öffentlichen Raums“ damit
kritisch auseinandergesetzt. Ich zitiere:
Als Bezugspunkte für starkes und hartes Staatshandeln werden inzwischen
nicht mehr nur Gewalttaten, sondern
auch ‚unerwünschte Verhaltensweisen‘
in der Öffentlichkeit benannt ...
Er vergleicht das mit anderen repressiven Modellen in der Vergangenheit wie a) Polizeipräsenz
und Kontrolldruck, b) Videoüberwachung und
Bodycams und c) Einrichtung einer Schutzzone.
Er kritisiert diese Modelle und schlägt die Weiterentwicklung der sozialraumorientierten Polizeiarbeit vor. Ich zitiere:
Angemessene polizeiliche Strategien
zur weiteren Verbesserung der Sicherheit des öffentlichen Raums im Alltag
können ... unaufgeregt und um Nachhaltigkeit bemüht (weiter-)entwickelt
werden.
So weit Udo Behrendes in der Zeitschrift Neue
Kriminalpolitik.

(Beifall bei der Linken)

Meine Damen und Herren, wir brauchen einen
ganzheitlichen Lösungsansatz - ohne Zäune und
Mauern. Wir brauchen eine koordinierte Arbeit
von den drei Partnern Soziale Arbeit, Polizei und
Ordnungsamt. Und wir brauchen neue präventive Modelle im Sozialraum Innenstadt. Lassen
Sie uns an die bisherigen Erfahrungen, die wir ja
zum Teil gemacht haben, anknüpfen und sie gemeinsam fortentwickeln.

Bisher haben wir keine Bettler, keine Wohnungslosen und auch keine Drogenabhängigen weggesperrt, obwohl es immer wieder versucht worden ist, sondern wir haben immer wieder mit sozial präventiven Projekten und mit Kommunikation reagiert. Frau Oberbürgermeisterin, ich bin
doch verwundert, dass gerade Sie als frühere

Frau Oberbürgermeisterin, Sie haben in Ihrer
Rede eben eine Alternative zur Umzäunung aufgezeigt. Ich habe es so verstanden, dass Sie
diese Alternative sehr sympathisch finden. Ich
würde es gut finden, wenn die Verwaltung in den
Gesprächen mit der Polizei von vornherein sagt:
Ja, wir können soundso viele Ordnungskräfte
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und soundso viele soziale Träger ins Rennen
schicken, und wir können die und die präventiven Modelle anbieten. - Wenn die Stadtverwaltung von sich aus Angebote macht, wenn sie mit
dem Polizeipräsidenten spricht bzw. verhandelt,
würden sich vielleicht noch ganz andere Möglichkeiten auftun; das würde ich mir wünschen.
Wir brauchen präventive Modelle, um auf die
neuen Anforderungen eine angemessene Antwort zu geben.

im Stadt-Anzeiger heute richtig schreibt, „wieder
zu einem verlässlich lebenswerten Raum für jedermann“ - ich füge hinzu: und jeder Frau - „zu
machen“.
(Beifall bei der FDP)

(Beifall bei der Linken)

Es steht allerdings die Frage im Raum, ob der
Antrag auf Durchführung einer Aktuellen Stunde
nicht ein wenig verfrüht gestellt worden ist, da
unter Federführung von Stadtdirektor Kahlen,
SPD, noch eine Expertenrunde tagen wird, um
die Vorschläge des Polizeipräsidenten, die immerhin das Ordnungsrecht der Stadt in vielen
Punkten tangieren, zu bewerten und gegebenenfalls eigene Vorschläge zu erarbeiten. Angesichts
der heute hier von der SPD aufgezeigten Probleme, was noch nicht alles klappt, und insbesondere dem, was wir dazu auch in der Presse
lesen konnten, verwundert uns Freie Demokraten es schon sehr, dass Sie den aus den eigenen Reihen stammenden Stadtdirektor für zu
langsames und schlechtes Management hier im
Hause politisch in den Senkel stellen wollen. Ich
habe die Vermutung - das haben wir ja schon
häufig erlebt -, dass damit die Oberbürgermeisterin getroffen werden soll, die die SPD so gern für
alles und jedes in der Stadt verantwortlich machen will. Ich warte noch auf die Pressemeldung
der SPD, dass Henriette Reker auch für die erste
Niederlage des 1. FC Köln verantwortlich ist.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als
Nächster bekommt Herr Breite das Wort.

(Heiterkeit und Beifall bei der FDP und
der CDU - Brigitta von Bülow [Bündnis
90/Die Grünen]: Welche Niederlage?)

Das ist unsere Position, die sich punktuell - das
muss ich feststellen - mit der Position der Grünen deckt; das finde ich sympathisch.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ja?)
- Ja, das ist so. Ich habe meine Rede ja nicht
erst geschrieben, nachdem ich eure Rede gehört
habe, sondern schon vorher. Ich glaube, Udo
Behrendes steht euch auch etwas näher als
uns - ganz klar; er steht auch der Frau Oberbürgermeisterin näher; das ist aber hier gar nicht die
Frage. Der Mann hat gute theoretische Modelle
entwickelt und vor allem auch praktische Erfahrungen gemacht. Die sollten wir aufgreifen, uns
daran orientieren und vielleicht auch mit ihm ins
Gespräch kommen. - Danke schön.

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! Mir ist aufgefallen,
Frau Oberbürgermeisterin: Man will Sie gar nicht
verstehen. Zäune, von denen Herr Börschel gesprochen hat, oder Mauern, die Herr Detjen
nannte, haben Sie in der Pressekonferenz gar
nicht gemeint. Das haben Sie mit den Beispielen
in Ihren Ausführungen gerade noch einmal deutlich gemacht.
(Beifall bei der FDP sowie
bei Teilen der CDU)
Dennoch gibt mir diese Aktuelle Stunde die Gelegenheit, öffentlich dem Kölner Polizeipräsidenten Jürgen Mathies, aber auch der Kölner Oberbürgermeisterin und der Verwaltung im Namen
der FDP dafür zu danken, dass sie sich dem
Thema „Öffentliche Darstellung und Sicherheit
rund um den Kölner Dom“ annehmen und lösungsorientierte Vorschläge erarbeiten, um den
Dom und seine Umgebung, wie es Peter Pauls

Ich muss sagen: Wir von der FDP finden es gut
und lehrreich, dass die Verwaltung diesmal Gewissenhaftigkeit vor Schnelligkeit walten lässt
und für das Schutzkonzept rund um den Dom einen ganzheitlichen Ansatz wählt und dass sie
gemeinsam mit dem Polizeipräsidenten uns dieses Konzept in einer Sondersitzung des Hauptausschusses Anfang Oktober vorstellen will.
Wenn es in der Aktuellen Stunde nur um Zäune
oder Mauern geht, dann wird hier etwas skandalisiert, was den schlimmen Ereignissen an Silvester nicht gerecht wird.
(Beifall bei Deine Freunde sowie
bei Teilen der CDU)
Unabhängig davon, wie man einzelne Vorschläge bewertet und gewichtet: Der Skandal waren
die Ereignisse in der Silvesternacht. Der Skandal
war, wie der Dom beschossen, Gottesdienstbesucher geängstigt und Frauen mitten in Deutschland zum sexuellen Freiwild wurden. Der Skan-
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dal war, wie die Polizeiführung in Verantwortung
des Landesinnenministers in dieser Nacht versagte, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der FDP, der CDU
und pro Köln)
Skandal sind nicht - wie uns SPD und Linke
weismachen wollen - die lösungsorientierten
Vorschläge wie die von der Oberbürgermeisterin.
Wer hier ruft, Absperrmaßnahmen und Eingangskontrollen rund um den Dom würden das
Bild einer weltoffenen Stadt beschädigen, dem
rufe ich zu: Falsch! Die Geschehnisse der letzten
Silvesternacht waren einer weltoffenen Stadt
nicht würdig.
(Beifall bei pro Köln)
Alle lösungsorientierten Vorschläge gehören hier
auf den Tisch, gerade damit Köln weltoffen bleibt.
Das laute Geschrei von SPD und Linken gegen
Absperrgitter und Eingangskontrollen

Ich würde mich sehr freuen, Frau Oberbürgermeisterin, nach Silvester auf der städtischen Internetseite zum „Schutzkonzept Dom“ lesen zu
können: Bewährtes Konzept - positive Bilanz zu
Silvester. Wir sind mit der inzwischen bewährten
Umsetzung des Konzepts „Mehr Spaß ohne Böller“ sehr zufrieden. Mithilfe zahlreicher Helferinnen und Helfer ist es uns bei den vergangenen
Silvesterfeierlichkeiten gelungen, die Bereiche
rund um den Dom überwiegend böller- und raketenfrei zu halten und den Feiernden ein unbeschwertes Feiern im Freien zu ermöglichen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir
haben ein erfolgreiches Konzept, das sich schon
an den Karnevalstagen bewährt hat. Nutzen wir
es doch auch für Silvester! - Danke schön.
(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Hegenbarth, bitte.

(Zuruf von Jörg Detjen [DIE LINKE])
ist doch eigentlich Heuchelei, Herr Detjen. Seit
Jahren praktizieren wir zum Straßenkarneval in
der Altstadt und rund um den Zülpicher Platz das
Konzept „Mehr Spaß ohne Glas“: mit der Einrichtung von Verbotszonen, die klar durch Absperrmaßnahmen und Eingangskontrollen definiert
sind. Frau Oberbürgermeisterin, ich darf aus
dem städtischen Internetauftritt zitieren:
Bewährtes Konzept - positive Bilanz
zum Straßenkarneval
Wir sind mit der inzwischen bewährten
Umsetzung des Konzepts „Mehr Spaß
ohne Glas“ sehr zufrieden. Mithilfe von
zahlreichen Helferinnen und Helfern ist
es uns bei den vergangenen Karnevalsfeierlichkeiten gelungen, die Bereiche
Altstadt und Zülpicher Viertel überwiegend glas- und scherbenfrei zu halten
und den Jecken ein unbeschwerteres
Feiern im Freien zu ermöglichen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie
wäre es denn, wenn wir aus „Mehr Spaß ohne
Glas“ das Konzept „Mehr Spaß ohne Böller rund
um den Dom“ machen
(Beifall bei der FDP)
und das erfolgreiche Konzept, das wir ja schon
haben, auch an Silvester anwenden würden? Ich
glaube, das wäre hilfreich.

Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Konzept für eine Schutzzone um
den Dom: Im Augenblick überbieten sich hier alle, egal ob der Polizeipräsident, die Verwaltung
oder heute die SPD mit gleich zwei Anträgen
rund um unsere Sicherheit. Auf den albernen Antrag zur Videoüberwachung werde ich eingehen,
wenn der Punkt aufgerufen wird.
Ich finde es gut, dass es diese Aktuelle Stunde
gibt; denn es geht um deutlich mehr als nur um
einen Zaun. Das ganze Sicherheitskonzept steht
auf dem Prüfstand. „Oberbürgermeisterin Henriette Reker … und Polizeipräsident Jürgen Mathies … wollen die Einhaltung von Verhaltensregeln jetzt konsequent durchsetzen“, so werden
sie zitiert. Stichwort ist der sperrige Begriff „Ordnungsbehördliche Verordnung über die öffentliche Sicherheit und Ordnung für das Gebiet der
Stadt Köln“, kurz: die Stadtordnung. In diese soll
jetzt tief eingegriffen werden. Ich darf einmal den
Express zitieren, der einige schöne Perlen aus
unserer Stadtordnung aufzählt:
… untersagt ist das öffentliche Pinkeln
genauso wie das Ausspucken von Kaugummi. Das Wegwerfen von Müll ist nur
in Müllkörbe erlaubt. Aggressives Betteln ist verboten. Lärm, der die Allgemeinheit stören könnte, ist zu unterlassen. Der übermäßige Konsum von Alkohol ist nicht erlaubt, weil er regelmä-
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ßig mit Störungen einhergeht. Sogar
„Grölen“ ist in der Stadtordnung geregelt - und verboten!
… offenes Feuer ist verboten, Drachen
in der Nähe von Stromleitungen steigen
zu lassen ebenfalls. Sogar, wo am Haus
und in welcher Größe Hausnummern
anzubringen sind ...
All das regelt die Stadtordnung bereits jetzt. Das
reicht Ihnen aber nicht. Deshalb sollen alle Ordnungsmaßnahmen auf den Prüfstand gestellt
werden. Als Gipfel wird dann auch noch ein Zaun
um den Dom vorgeschlagen. Also: Law & Order
op Kölsch.
Ich frage mich vor allem in Richtung des Antragstellers, was wir denn die vergangenen Jahrzehnte gemacht haben bzw. in welcher angeblich
grauenvollen Stadt ich gelebt habe und regiert
wurde und wer denn dafür verantwortlich ist,
dass wir jetzt in die Situation kommen, alles auf
den Prüfstand stellen zu müssen und zu wollen,
und warum viele andere Städte wie zum Beispiel
München mit Konzepten wie „Sichere Wies’n“
bereits lange vor Silvester rausgekommen sind,
wir aber eben nicht. Ach ja, Massenevents wie
das Oktoberfest sind ja gänzlich unbekannt in
unserer Karnevalsstadt; ich vergesse das
manchmal.
Vielmehr brauchen wir Schutzzonen für das, was
Köln wirklich auszeichnet: seine Liebenswürdigkeiten, seine Individualität und auch seine
schwierigen Ecken und Kanten, die manchmal
eben auch schmutzig sein können. Ich persönlich will alles für Köln, nur keine geleckte, überwachte und durchgeregelte Stadt. Ich mahne
hier maßvoll mit den Instrumenten umzugehen,
damit Köln die Stadt bleibt, die ich und viele von
uns lieben. Da bin ich, lieber Herr Pauls vom
Stadt-Anzeiger, gern der einsame Zwerg in der
Wüste, der nach Vernunft und Augenmaß ruft.
Lasst uns von den blauen Luftpumpen nicht diktieren, wie unsere Stadt aussehen sollte, um
nicht eines Tages erkennen zu müssen, dass
Law & Order op Kölsch unsere Stadt regiert! Vielen Dank.
(Beifall bei den Piraten, Deine Freunde
und der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann würde
ich vorschlagen, diese Sache an den Hauptausschuss zu verweisen, der am 6. Oktober zusammentreten wird. Gibt es Gegenstimmen? -

Das sehe ich nicht. Enthaltungen? - Auch nicht.
Dann ist so beschlossen.
Ich rufe den nächsten Tagesordnungspunkt auf:
2

Annahme von Schenkungen / Vermächtnissen / Erbschaften

2.1 Schenkung eines Anhängerfahrzeuges
für die Feuerwehr Köln durch den Förderverein Freiwillige Feuerwehr Eil e. V.
1902/2016
Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Das
ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich vielmals bei dem Förderverein für die Schenkung.
(Beifall)
Tagesordnungspunkt 2.2:
2.2 Schenkung aus dem Nachlass L. Fritz
Gruber an das Kölnische Stadtmuseum
2130/2016
Auch hier frage ich, wer dagegen ist. - Gibt es
Enthaltungen? - Keine. Dann ist die Schenkung
angenommen. Ich bedanke mich vielmals für die
Fotografien und Ehrenzeichen aus dem Nachlass von Fritz Gruber.
(Beifall)
Tagesordnungspunkt 2.3:
2.3 Annahme einer Schenkung für das Museum für Angewandte Kunst
hier: Schenkungsangebot von Frau
Dr. Cläre Pelzer
2700/2016
Auch hier frage ich: Gibt es Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist die
Schenkung angenommen. Herzlichen Dank an
Frau Dr. Cläre Pelzer für die Schenkung.
(Beifall)
Tagesordnungspunkt 2.4:
2.4 Annahme einer Schenkung für das Museum für Angewandte Kunst
hier: Schenkungsangebot von Herrn
Franz J. Ronig
2744/2016
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist dem zugestimmt. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Schenkung des
Möbelensembles, der lithurgischen Gefäße und
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auch der Bodenstanduhr durch Herrn Franz J.
Runig.

(Martin Börschel [SPD]: Nur weil Sie es
erwähnen, deshalb frage ich!)

(Beifall)

- Damit wir wissen, was wir vonseiten der Verwaltung dazu sagen können; das ist doch klar.

Tagesordnungspunkt 2.5:
2.5 Annahme einer Schenkung an die Stadt
Köln, Museum Ludwig
hier: Schenkung von 416 Fotografien diverser Fotografen durch Renate Gruber
2606/2016
Gibt es dazu Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann bedanke ich mich bei Renate Gruber für die Schenkung der Fotografien
an das Museum Ludwig.
(Beifall)
Tagesordnungspunkt 2.6:
2.6 Annahme von Schenkungen für das Museum Ludwig
hier: Schenkungen von Werken der
Künstler Endre Tót und Jeff Wall
2647/2016
Gibt es hierzu Gegenstimmen? - Enthaltungen? Keine. Wir können uns auch über diese Schenkung glücklich schätzen. Ich bedanke mich sehr
herzlich bei den Künstlern Endre Tót und Jeff
Wall für diese Schenkungen.
(Beifall)
Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:
3

Anträge des Rates / Vorschläge und Anregungen der Bezirksvertretungen

3.1.1 Antrag der CDU-Fraktion, der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen, der FDPFraktion und von Ratsmitglied Wortmann (Freie Wähler Köln) betreffend
„Brexit - Chancen für Köln“
AN/1484/2016
Hierzu liegt eine interne Stellungnahme der Verwaltung vor.
(Martin Börschel [SPD]: Was heißt denn
„interne Stellungnahme“? Gibt es die
noch?)
- Nein.
(Reinhard Houben [FDP): Die ist nicht
kommuniziert!)
- Sie ist nicht kommuniziert.

(Martin Börschel [SPD]: Dann habe ich
es verstanden!)
- Ja, das zu erwähnen, war überflüssig. Ich nehme das zurück.
Herr Houben, bitte.
Reinhard Houben (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Eigentlich ist es
kein froher Anlass, zu diesem Thema zu sprechen; denn die politische Bewertung des Brexit ich glaube, das ist die einhellige Meinung hier kann zumindest aus unserer Sicht nicht positiv
ausfallen. Das war ein schlechter Tag für Europa.
Meiner Meinung nach werden beide Seiten mehr
verlieren, als sie vermeintlich gewinnen werden.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Deswegen könnte man natürlich fragen: Warum
dann ein solcher Antrag? Aber, meine Damen
und Herren, die Kunst von Politik besteht darin,
Dinge anzunehmen und mit ihnen so zu hantieren und zu arbeiten, wie sie sind. Die Briten haben inzwischen mehrfach bestätigt, dass Brexit
gleich Brexit ist. Ich glaube, wir müssen uns jetzt
auch entsprechend positionieren.
Das ist natürlich kein Antrag des Größenwahnsinns. Wir sind durchaus selbstbewusst, was unsere Stadt angeht, aber wir wollen uns nicht direkt mit London vergleichen. Wir erkennen - das
finde ich positiv an diesem Antrag -, dass wir
eben nicht nur in einem nationalen Wettbewerb
um Unternehmen stehen, sondern zumindest in
einem europäischen Wettbewerb um Standorte,
um Arbeitsplätze, um Know-how und am Ende
auch um den Wohlstand und das Fortkommen in
unserer Stadt. Deswegen dieser Antrag.
Ich glaube, der Ansatz ist richtig gewählt. Es gab
ja im Wirtschaftsausschuss auch schon entsprechende Äußerungen der Verwaltung, was sie unternehmen will. Wir als Politik möchten das positiv begleiten und unterstützen. Nach der alten
Weisheit „Stärken soll man stärken“ sollten wir in
Köln unsere Schwerpunkte setzen auf die Wirtschaftszweige, die hier besonders gut vertreten
sind. Das sind zum Beispiel die Versicherungswirtschaft, bestimmte Teile der Produktion und
spezielle Banken.
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Noch eine Bemerkung zum Wettbewerb. Wir sehen ja, dass sich auch andere Städte um Unternehmen kümmern wollen, die Großbritannien
verlassen wollen. Deshalb müssen wir schnell
reagieren. Das tun wir mit diesem Antrag. Der
Ansatz sollte meiner Meinung nach nicht unbedingt sein, auf Komplettumzüge zu setzen. Ich
kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Unternehmen den Standort London selbst nicht komplett aufgeben werden, sondern einen zweiten
Standort in der EU, auf dem europäischen Festland, suchen. Das wäre meiner Meinung nach
eine erfolgreichere Strategie, als auf Komplettumzüge zu setzen.

Im Raum Köln könnten Automobil-, chemische
und pharmazeutische Industrie in besonderem
Maße von den dem Brexit folgenden Handelsbeschränkungen stärker betroffen sein. Das kann
zu Einbußen beim Absatz entsprechender Produkte in England führen. Die damit verbundene
erhebliche Verunsicherung der betroffenen Unternehmen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass sie Investitionsentscheidungen
zurückstellen und damit das Investitionsklima im
Raum Köln belasten. Hier werden sich IHK und
Industrieverbände sicher verstärkt engagieren,
und auch die Stadt Köln sollte diesen Firmen mit
Rat und Tat zur Seite stehen.

Eine letzte Bemerkung in dieser Diskussion, wie
wir uns da noch weiter verbessern können. Ich
bringe das einmal als Verkehrspolitiker ein. Wir
haben über Jahre immer wieder diskutiert, dass
es einen direkten ICE-Bahnhof am Hauptbahnhof geben sollte, um endlich eine Direktverbindung von Köln nach London ohne Umsteigen in
Brüssel möglich zu machen. Wenn wir die Bemühungen um eine ökonomische Verknüpfung
mit London ernst nehmen, sollten wir auch diese
Frage nicht aus dem Blick verlieren. - Vielen
Dank.

Im Gegenzug planen in Deutschland ansässige
Niederlassungen britischer Unternehmen laut
jüngster Umfragen nicht nur, mehr in Deutschland zu investieren, sondern auch die Zahl der
Beschäftigten zu steigern, um ihre Anteile am
EU-Markt zu sichern. Sollte Großbritannien den
ungehinderten Zugang zum Binnenmarkt verlieren, müssen auch viele auf der Insel beheimatete Banken, Versicherungen und Vermögensverwalter ihr Europageschäft neu ordnen. Der Finanzplatz London wird mit Sicherheit an Attraktivität verlieren. Hierdurch besteht für uns die einmalige Gelegenheit zur Akquise international
aufgestellter und umsatzstarker Unternehmen.
Es ist ein offenes Geheimnis, dass diese Unternehmen längst Standorte außerhalb Großbritanniens in Kontinentaleuropa auf ihre Eignung prüfen. Hier muss sich das Wirtschaftsdezernat verstärkt kümmern und aktiv einbringen und entsprechende Angebote machen. Die direkte Ansprache britischer Firmen mit möglicher Ansiedlungsabsicht ist gezielt anzugehen.

(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Dr. Strahl ist
schon auf dem Weg ans Pult. - Bitte, Sie haben
das Wort.
Dr. Jürgen Strahl (CDU): Wie wir hier schon
hörten, war der 23. Juni 2016 ein bemerkenswerter Tag. An diesem Tag stimmten die Briten mit
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen für den
Austritt aus der Europäischen Union. Drei Monate nach diesem Austrittsvotum tappen nicht nur
britische Bürger und Unternehmen über das weitere Vorgehen und die Folgen des Brexit weitgehend im Dunkeln. Man mag es bedauern oder
gutheißen, dass sich die Briten vom gemeinsamen Markt verabschieden; beschäftigen müssen
wir uns allemal und unverzüglich damit; denn
das betrifft alle Mitbürger, die in England arbeiten, sowie alle Unternehmen oder europäischen
Institutionen, welche mit Großbritannien handeln
oder dort Niederlassungen haben.
Wie jeder Umbruch so bietet auch dieser neben
Nachteilen auch Chancen, welche wir zeitlich zu
unseren Gunsten nutzen müssen. Zuwarten
macht keinen Sinn.

Nicht zuletzt werden auch Institutionen der EU,
welche derzeit noch auf der britischen Insel angesiedelt sind, einen neuen Standort suchen
müssen. Auch hier bietet sich die einmalige Gelegenheit, diese durch ergebnisorientierte Zusammenarbeit mit Land und Bund in der attraktiven Metropolregion Köln neu zu beheimaten.
Meine Damen und Herren, der 23. Juni 2016 war
ein schwarzer Tag für Europa. Die Erfahrung
lehrt uns, dass jeder Rückschritt die Möglichkeit
neuer Erkenntnisse und daraus erwachsender
vorteilhafter Entwicklungen beinhaltet. Wir müssen diese Gelegenheit für Köln nutzen, indem
sich die Stadt mit allen ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten aktiv einbringt. - Ich danke
Ihnen.
(Beifall bei der CDU und beim
Bündnis 90/Die Grünen)
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Reker: Als

Jörg van Geffen (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Der 23. Juni da gebe ich dem Kollegen Dr. Strahl recht - war
zweifelsohne ein schwarzer Tag für Europa. Die
Folgen, die das Ergebnis des britischen Referendums über den Verbleib des Landes in der
EU haben wird, können heute noch gar nicht in
allen Einzelheiten klar sein.
In ökonomischer Hinsicht sind eine ganze Reihe
erheblicher Konsequenzen denkbar, so zum Beispiel neue Handelshemmnisse durch die Wiedereinführung von Zöllen und Steuern, sinkender
Absatz deutscher Produkte in Großbritannien
und Zurückhaltung der Unternehmen bei Investitionen. Vor diesem Hintergrund hält die SPDFraktion es für richtig und sachgerecht, bereits
jetzt alle denkbaren und geeigneten Maßnahmen
zu ergreifen, um Köln und die Kölner Wirtschaft
vor möglichen Folgen des Brexit zu bewahren.
Tatsächlich entfaltet die Verwaltung bereits zahlreiche Aktivitäten, die sie dem Wirtschaftsausschuss in seiner letzten Sitzung detailliert dargestellt hat. Ich erlaube mir aus der Beantwortung
Ihrer Anfrage, liebe Kolleginnen und Kollegen
von der CDU, zu zitieren:
Darüber hinaus steht die intensive Beobachtung des britischen Marktes im
Fokus des Wirtschaftsdezernates, um
weitere potenzielle Ansiedlungsinteressenten zu ermitteln. Vor dem Hintergrund des Brexit-Referendums und der
Diskussion um Abwanderungen von Unternehmen aus Großbritannien nach
Kontinentaleuropa wurden bereits erste
interessante Firmen aus dem Finanzund Projektentwicklungsbereich identifiziert und angeschrieben und auf diesem
Wege für den Wirtschaftsstandort Köln
geworben. Diese individuelle Firmenakquise wird kontinuierlich weiter verfolgt,
insbesondere stehen hier auch Unternehmen der Versicherungswirtschaft im
Fokus.
Das Wirtschaftsdezernat steht darüber
hinaus im Austausch mit Wirtschaftsakteuren, die über entsprechende Expertise und Verbindungen zu Großbritannien verfügen. Auch der Wirtschaftsminister des Landes NRW wurde angesprochen und gebeten, für den Wirtschafts-

standort Köln bei seinen Gesprächen
aktiv zu werben.
In der Folge werden in der Beantwortung der Anfrage eine ganze Reihe weiterer Aktivitäten der
Wirtschaftsförderung aufgelistet. Sie setzt dabei
auch auf die Kooperation unter anderem mit der
IHK, der Koelnmesse, mit Köln Tourismus und
ausgewählten Wirtschaftsbotschaftern der Stadt.
Liebe Kolleginnen und Kollegen von Jamaika
und Freien Wählern, wir fragen uns angesichts
der bereits angelaufenen und geplanten Aktivitäten des Wirtschaftsdezernates schon, was Sie
mit Ihrem Antrag noch bewirken wollen; denn alle
im Antrag genannten Punkte hat die Verwaltung
schon längst aufgegriffen. Das ist auch nicht
verwunderlich, da es sich hier um das klassische
laufende Geschäft der Wirtschaftsförderung
handelt. An dieser Stelle ein herzlicher Dank an
Ute Berg und ihr Team.
(Beifall bei der SPD)
Man könnte also sagen, dass sich Ihr Antrag
eigentlich erledigt hat, da er bereits jetzt umgesetzt wird. Wäre Ihr Antrag unserer Urheberschaft entsprungen, hätte ihn mit ziemlicher Sicherheit dieses Schicksal ereilt. Wir können uns
aber dennoch Ihrer Intention anschließen, die
Aktivitäten der Verwaltung zu begrüßen und ihr
die Unterstützung des Rates zu versichern. Die
SPD-Fraktion wird dem Antrag deshalb zustimmen.
Eine letzte Anmerkung. Ich gehöre zu den Menschen, für die Europa, die europäische Einigung
eine Herzensangelegenheit ist. Mir ist unerklärlich, wie man dieses in unserer Geschichte einzigartige Friedensprojekt - und das ist es in allererster Linie - geringschätzen kann. Nie zuvor hat
Mitteleuropa eine solch lange Friedensperiode
erlebt. Der in vielen Ländern zu beobachtende
Rollback in vergangene Zeiten der nationalstaatlichen Abschottung erfüllt mich deshalb mit Unverständnis, auch mit Zorn. Ich glaube aber auch
heute noch an die Zukunft eines Europas der offenen Grenzen, des Miteinanders, der Demokratie, der Freiheit, der Vielfalt, der Toleranz. Das
kann gelingen. Wir, die demokratischen Kräfte
des Rates dieser Stadt, können unseren Beitrag
dazu leisten, wenn wir - bei allen politischen Unterschieden - unsere Arbeit genau an den Werten
orientieren, die ich gerade benannt habe. Es liegt
letztlich an jedem Einzelnen von uns, ob Europa
gelingt. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD, der CDU
und der FDP)
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank hat das Wort.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Werte Kolleginnen und
Kollegen! Ich glaube, es ist schon außergewöhnlich in der äußerst fragilen Situation, in der sich
die Europäische Union befindet, dass sich hier
alle mit so viel Herzblut zur Europäischen Union
bekennen; denn wir mussten ja bei den letzten
Ereignissen, insbesondere bei den Wahlen, feststellen, dass es auch deutliche Absetzbewegungen gibt. Deshalb macht das Mut, auch weil der
Anlass für diesen Antrag ja kein schöner ist.
Wie von meinen Vorrednern ausgeführt, hätten
sich alle gewünscht, dass Großbritannien als
wichtige Wirtschaftsnation Mitglied der Europäischen Union bleibt. Das ist jetzt leider Geschichte. Dadurch wirken die Mechanismen des Wettbewerbs, auch des Wettbewerbs zwischen den
großen europäischen Städten. Wir wissen, dass
in Deutschland die Städte Hamburg, München
und Frankfurt bereits seit dem Volksentscheid
entsprechende Kampagnen machen, um Firmen,
die in Großbritannien tätig sind, für den deutschen Markt zu interessieren mit dem Ziel, dass
sie sich hier ansiedeln. Das ist auch der Grund
für diesen Antrag, den wir unterstützen. Die
viertgrößte Stadt der Bundesrepublik darf da in
nichts nachstehen.
Wer ein wenig die Wirtschaftspresse beobachtet,
stellt fest, dass inzwischen darüber offen geschrieben wird, dass jede relevante Firma, die ihren Standort in London hat, sich nicht nur von
Experten in Steuer- und Europarecht beraten
lässt, sondern auch dahin gehend, inwieweit sie
den Standort verlassen oder sich ein zweites
Standbein aufbauen kann, um die Nachteile des
Ausscheidens aus dem europäischen Binnenmarkt zu minimieren. Das gilt vor allem für die
Versicherungswirtschaft, die ja in Köln traditionell
einen guten Stand hat; Stichwort „Passporting“.
Das gilt aber auch für die Bankenwirtschaft, der
eine Reihe von Geschäftstransaktionen, die jetzt
dem europäischen Recht unterliegen, dann nur
noch sehr schwer möglich sein werden bzw. gar
nicht mehr.
Insofern, denke ich, muss sich unsere Initiative
sicherlich insbesondere an die Versicherungswirtschaft wenden, aber auch an alle Firmen und
Unternehmungen, die im Bereich der Kreativwirtschaft und der digitalen Wirtschaft tätig sind. Wie
man der Kölner Presse entnehmen konnte, wol-

len sich bereits zwei Firmen aufgrund dieser
Entscheidung jetzt auch in Köln ansiedeln.
Der Kollege van Geffen meinte, der Antrag sei an
sich überflüssig. Ich glaube, dass es in bestimmten Situationen ganz gut ist, wenn der Stadtrat
sagt, dass er außergewöhnlichen Aktivitäten und das ist eine außergewöhnliche Aktivität seine volle Rückendeckung gibt und der Verwaltung und den dort Zuständigen, also auch der
Beigeordneten für Wirtschaft und der Oberbürgermeisterin, aufgibt: Hier erwarten wir eine entsprechende Offensive. Dafür habt ihr unsere Unterstützung.
Richtig ist, dass die Wirtschaftsförderung bereits
mit den Aktivitäten angefangen hat. Aber ich
denke, das lässt sich noch intensivieren. Es ist
auch für die Kolleginnen und Kollegen dort
schön, zu wissen, dass alle demokratischen
Fraktionen des Rates dies unterstützen. Insofern
sollte man den Antrag keinesfalls als Meckerei
sehen, sondern - im Gegenteil - als Aufforderung,
als Impuls, als Unterstützung der Verwaltung und
des Wirtschaftsdezernats, alle Anstrengungen zu
unternehmen, damit wir in Köln bei der Standortansiedlung Erfolg haben. - Danke schön.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als
Nächster hat Herr Detjen das Wort.
Jörg Detjen (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeisterin! Ich mache es vom Platz aus. - Herr Houben hatte die Frage gestellt: Warum brauchen
wir einen solchen Antrag? Es gab eine sehr ausführliche Mitteilung im Wirtschaftsausschuss, der
wir unsere volle Rückendeckung geben. Damit
haben wir überhaupt kein Problem. Wir halten es
nicht für nötig, dazu noch einen ausdrücklichen
Beschluss hier zu fassen. Deswegen werden wir
uns bei der Abstimmung enthalten. Der Wettbewerb der konkurrierenden großen deutschen
Metropolen wird stattfinden. Das ist zwar nicht
schön, aber er muss ausgetragen werden. Dass
ich dem Beifall klatschen muss, sehe ich allerdings nicht ein. Also: Sie haben unsere volle Rückendeckung. - Danke schön.
(Beifall bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Zimmermann, bitte.
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Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Auch ich
spreche vom Platz aus. - Unsere Ratsgruppe
gibt keine Rückendeckung. Wir lehnen den Antrag ab. Gelegentlich hört man hier in den Reihen und auf den Fluren, dass das schon etwas
von Leichenfledderei hat, auch wenn dieser Vergleich ein wenig hinkt. Auch nach dem Brexit
bleibt Großbritannien eine befreundete Nation,
und Freunden wirbt man keine Arbeitsplätze und
Steuerzahler ab. Wir reden hier alle von London.
Eine unserer Partnerstädte ist Liverpool. Liverpool hat sich übrigens mit 51,4 Prozent gegen
den Brexit entschieden. Ich kann mir nur schwer
vorstellen, dass unsere Oberbürgermeisterin bei
ihrem nächsten Termin in Liverpool bei der
Stadtverwaltung anfragt: Haben Sie ein paar
nette Firmen für uns? - Uns stört vor allem das
aktive Unterstützen des Ansprechens von britischen Firmen. Wenn, dann macht man so etwas
diskret. Das öffentlich hier im Rat zu beschließen, ist schon etwas peinlich. Wenn Firmen sich
freiwillig in Köln melden, weil sie sich mit dem
Gedanken tragen, nach Köln umzusiedeln, und
unser Wirtschaftsdezernat ihnen dabei hilft, dann
ist das etwas ganz anderes. Das unterstützen wir
selbstverständlich. Aber diese Form - ich wiederhole mich - der Leichenfledderei lehnen wir ab.
(Beifall bei Deine Freunde und
der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Beckamp, bitte.
Roger Beckamp (AfD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ein freies Volk hat
frei entschieden. Das ist zu begrüßen. Das ist ein
Meilenstein in der Demokratie. Die Begründung
für diesen Antrag ist, mit Verlaub, etwas verschwurbelt und Unfug. Aber wir sehen das sportlich. Natürlich sollte Köln genauso wie andere
Städte auch vor Ort um Unternehmen buhlen.
Insofern: Begründung: leider abwegig, Ansatz
der Verwaltung: genau richtig.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich bitte
Frau Berg, dazu Stellung zu nehmen.
Beigeordnete Ute Berg: Vielen Dank, Frau
Oberbürgermeisterin. - Meine Damen und Herren! Ich glaube, ich kann mich ganz kurz halten.
Ich bedanke mich für die Unterstützung der allermeisten Fraktionen dieses Rates und freue

mich, dass Sie die Anstrengungen, die wir bereits unternommen haben, auch würdigen. Das
habe ich von allen Seiten so erfahren. Herr Zimmermann, Sie können davon ausgehen, dass wir
bei der Ansprache von Firmen sensibel vorgehen
werden. Wir werden keine Leichenfledderei betreiben. Wir werden uns aber trotzdem nicht zurücklehnen und warten, bis jemand kommt; denn
wirklich umsiedlungswilllige Unternehmen würden sonst womöglich woanders hingehen. Wir
würden gerne erreichen, dass die Firmen, die
sich auf dem europäischen Markt umschauen
und auch Deutschland und NRW ins Visier nehmen, sagen: Köln ist eine Stadt, zu der wir gute
Beziehungen haben und die wir auch als Standort wählen könnten.
Im Übrigen habe ich inzwischen auch schon mit
mehreren Unternehmen - darunter einem sehr
großen -, die Niederlassungen in London haben,
gesprochen. Hier reagiert man ähnlich, wie wir
das tun: vorsichtig abwartend; denn bisher sind
die Beschlüsse für den Brexit noch gar nicht umgesetzt. Man geht nicht mit wehenden Fahnen
aus England, aus London weg. Aber ich habe mit
diesen Firmenchefs abgesprochen, dass sie,
falls neue Entwicklungen eintreten und falls sie
sich tatsächlich dazu entschließen, die englischen Standorte zu verlassen, auf jeden Fall an
die Stadt herantreten und wir uns dann gemeinsam überlegen, wie wir Wege ebnen können. Im
Grunde machen wir das, was Sie von uns zu
Recht erwarten: Wir sind sensibel; wir überrennen Firmen in London, in England nicht, aber wir
stehen bereit. Wenn Entscheidungen getroffen
werden, möchten wir schon, dass die Entscheidungen für Köln fallen.
Im Übrigen haben wir sehr wohl bereits mit der
IHK Kontakte geknüpft, gerade auch im Hinblick
auf Versicherungsunternehmen, die möglicherweise an unseren Versicherungsstandort kommen könnten. Wir werden da gemeinsame Aktivitäten unternehmen. Ich habe mit der Koelnmesse gesprochen. Wir haben mit vielen Unternehmen und Verbänden schon gesprochen. Wir haben mit der British Chamber gesprochen und
auch da gemeinsame Verabredungen getroffen.
Also: Ich kann Ihnen versichern, dass wir unsere
Augen und Ohren offenhalten. Wir werden übrigens auch eine Roadshow in London ins Auge
fassen. Wir werden den Standort Köln offensiv
vertreten, aber mit dem gebotenen Augenmaß. Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann lasse
ich über diesen Antrag abstimmen. Wer wünscht
dem Antrag zuzustimmen? - Das sind die SPD,
die Grünen, die CDU, die FDP, Herr Wortmann.
Gegenstimmen? - Die Piraten, Deine Freunde.
Enthaltungen? - Die AfD, pro Köln und die Linke.
Dann ist der Antrag so beschlossen.
Ich rufe den nächsten Tagesordnungspunkt auf:
3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion betreffend
„Mehr Sicherheit auf Kölner Straßen
und Plätzen - gemeinsames Konzept für
Köln, Videobeobachtung im öffentlichen
Raum“
AN/1467/2016
Änderungsantrag der CDU-Fraktion und
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
AN/1584/2016
Der Erste auf der Rednerliste ist Herr Krupp.
Gerrit Krupp (SPD): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Wir
haben es in der Aktuellen Stunde eben noch
einmal von allen Seiten bestätigt bekommen: Sicherheit ist eines der zentralen Themen unserer
Zeit. Umso dankbarer sind wir Polizeipräsident
Mathies, dass er die Aufgabe in Köln Anfang des
Jahres beherzt angenommen hat und seitdem
erfolgreich hier wirkt und dass er einen Maßnahmenkatalog erarbeitet hat.
Ein Element der Maßnahmen, die Polizeipräsident Mathies hier in Köln umsetzen möchte, ist
die Videobeobachtung von bestimmten Kriminalitätsschwerpunkten. Dabei ist für uns als SPDFraktion klar: Videobeobachtung muss bestimmte Kriterien erfüllen: Sie darf nur flankierend
durchgeführt werden. Sie darf keinesfalls Personal ersetzen. Sie ist in erster Linie präventiv anzuwenden; das heißt, eine Live-Beobachtung der
Bilder ist zwingend nötig, damit sofort Kräfte vor
Ort sind. Sie darf nicht nur als repressives Instrument wirken, das der späteren Aufklärung
dient. Die Maßnahmen müssen zudem regelmäßig auf ihre Notwendigkeit und ihre Wirksamkeit
kontrolliert werden. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind - und das sind sie, soweit ich das
sehen kann -, hat der Polizeipräsident für diese
Maßnahme unsere Unterstützung.
Er hat die Kompetenz, die Videobeobachtung
anzuordnen. Aber er weiß natürlich auch - das ist
völlig zutreffend -: Die Wirksamkeit dieser Maßnahme ist auf die Unterstützung durch die Stadt

und die Akzeptanz in der Stadtgesellschaft angewiesen. Deshalb war Polizeipräsident Mathies
am 2. Februar hier im Rat und im April im Ausschuss für Allgemeine Verwaltung und Recht und
hat ausdrücklich darum gebeten, einen Konsens
mit der Stadt herzustellen und eine Rückmeldung von der Stadtgesellschaft und auch vom
Rat der Stadt Köln zu bekommen, wie wir zu dieser Maßnahme und den vorgesehenen Standorten stehen, was wir an Unterstützung leisten
können und wo es von unserer Seite Kritik gibt.
Genau diese Unterstützung hat der Polizeipräsident verdient. Das ist auch das Ziel des vorliegenden Antrags der SPD; denn wir sind bereit,
die Verantwortung hier mitzutragen.
Nun ist es so: Als der Polizeipräsident damals im
Rat um Unterstützung gebeten hat, bestand breiter Konsens, dass er sie bekommen soll. So war
zum Beispiel von Herr Petelkau in seiner damaligen Ratsrede zu vernehmen:
Herr Polizeipräsident, wir legen uns
auch für Sie ins Zeug. … Herr Polizeipräsident, unsere Hand ist ausgestreckt. Wir vonseiten der CDU-Fraktion
wollen Sie unterstützen.
Dann aber kam insbesondere zum Punkt Videobeobachtung schlicht nichts, weil - das ist der
eigentliche Grund; denn es ist ja nicht so, dass
die CDU die Videobeobachtung nicht will oder
sie den Polizeipräsidenten nicht unterstützen
will - die schwarz-grüne Koalition in Köln bei diesem Thema einfach nicht zusammenfindet.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Wir machen doch einen gemeinsamen
Änderungsantrag!)
Dazu muss ich sagen: Bei einem so wichtigen
Punkt wie Sicherheit kann es sich Köln einfach
nicht leisten, eine grün-schwarze Koalition zu
haben, die nicht in der Lage ist, sich zusammenzuraufen und ein klares Bekenntnis zu den Maßnahmen des Polizeipräsidenten zum Thema Videobeobachtung abzulegen.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Dann haben Sie unseren Änderungsantrag nicht gelesen!)
- Doch, den habe ich gelesen. Darin habt ihr genau das vermieden. Er enthält kein Bekenntnis
zu den Maßnahmen des Polizeipräsidenten. Da
ist viel Blabla, aber ihr drückt euch um den einzig
entscheidenden Punkt, nämlich den Polizeipräsidenten bei seinen Maßnahmen und insbesondere auch bei der Maßnahme „Videobeobachtung“
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zu unterstützen - und das ganz einfach deswegen, weil die Grünen die Videobeobachtung ablehnen und die CDU am liebsten mehr Videobeobachtung will. Da kommt ihr nicht zusammen.
Das müssen letztlich der Polizeipräsident und die
Kölner Bevölkerung ausbaden, und das kann
nicht sein.
(Beifall bei der SPD)
Der Ersetzungsantrag hat ein einziges Ziel: Ein
Bekenntnis zur Videobeobachtung wird vermieden. Deswegen werden wir den auch nicht mittragen. Wir wollen dieses Bekenntnis. Wir wollen
die ausgestreckte Hand des Polizeipräsidenten
annehmen und mit ihm gemeinsam an dem
Thema arbeiten. Darum hat der Polizeipräsident
im Rat ausdrücklich gebeten. Das wurde ihm hier
zugesagt; ich habe den Wortbeitrag eben zitiert.
Es kann nicht sein, dass da nichts kommt und ihr
euch davor drückt, zum Thema Videobeobachtung ein klares Bekenntnis abzulegen, weil ihr
euch bei Grün-Schwarz nicht zusammenraufen
könnt. Das ist wirklich Selbstverzwergung der
Politik. Da trifft der Begriff wirklich zu. In diesem
Sinne bitten wir um Unterstützung für unseren
Antrag.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Petelkau, bitte.
Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn sich die
SPD jetzt hier als der große Hüter der Sicherheit
aufspielt,
(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Ist, Herr Petelkau! Ist!)
dann sollte man einmal die Geschichte der letzten Jahre Revue passieren lassen. Was ist denn
unter SPD-Herrschaft hier in Köln und auf Landesebene in Sachen Sicherheit passiert? Gar
nichts, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der CDU)
Die Zahl der Polizeibeamten wurde kontinuierlich
heruntergefahren.
(Martin Börschel [SPD]: Längst
widerlegt!)

Es war Ihr Parteikollege Albers, der zu der Situation beigetragen hat, wie wir sie an Silvester hier
in Köln erlebt haben.
(Martin Börschel [SPD]: Das wird ja eine
Büttenrede!)
Auf Landesebene bekommen Sie es mit Ihrem
grünen Koalitionspartner nicht hin, ein vernünftiges Gesetz zur Videoüberwachung vorzulegen,
aber hier in Köln spielen sich auf als der große
Hüter der Sicherheit und der Videobeobachtung.
Das ist doch die Realität.
(Beifall bei der CDU)
Kommen wir nun zum eigentlichen Thema. Was
ist die gesetzliche Basis für Videoüberwachung?
Das ist in Nordrhein-Westfalen ganz klar geregelt. Wenn sie im öffentlichen Raum stattfindet,
hat die Stadt erst einmal gar nichts zu sagen wohlgemerkt: in Nordrhein-Westfalen -; das ist
allein Sache des Landes, hier in Person des Polizeipräsidenten, der anordnen kann, an welchen
Standorten sie aus Gründen der Sicherheit erforderlich ist. Des Weiteren gibt es Regelungen
in NRW, dass beispielsweise schon im Vorfeld
die Uhrzeit der Überwachung angezeigt werden
muss. Das heißt: Es muss nicht nur angezeigt
werden, welcher Bereich videoüberwacht wird das ist ja in Ordnung -, sondern auch, dass zwischen 23 Uhr und 2 Uhr morgens eine Videobeobachtung stattfindet. Man sollte auf Landesebene auch einmal hinterfragen, ob das der Prävention dient und ob das unbedingt sein muss.
Andere Bundesländer sind da deutlich anderer
Auffassung.
Zurück zur Videobeobachtung in Köln. Wir sind
für die Videobeobachtung im öffentlichen Raum
nicht zuständig, wir sind für andere Themen zuständig. Dazu gab es im letzten Hauptausschuss
eine breite Mehrheit. Dazu gehört, wie in unserem Antrag aufgeführt, dass in den Räumen, für
die wir als Stadt zuständig sind und wo Gefahrenpotenziale existieren, wie beispielsweise in
den Zwischenebenen der U-Bahn-Stationen,
entsprechend etwas gemacht wird.
Meine Damen und Herren, wir sollten hier nicht
nur das Thema Überwachung diskutieren, sondern auch noch ein zweites Thema, nämlich die
Zusammenarbeit zwischen Stadt und Polizei im
Bereich Prävention. Wie können wir Kriminalität
schon in ihren Anfängen unterbinden? Wir haben
klare Akzente mit den Ordnungspartnerschaften
gesetzt. Wir haben immer gesagt: Wir müssen
sie ausbauen. Das werden wir in den nächsten
Jahren genau untersuchen. Dieses wichtige
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Thema finden Sie unter Punkt 1 unseres Antrags: Ausbau der Ordnungspartnerschaften zwischen Stadt und Polizei flankiert von sozialräumlichen Maßnahmen, die dafür sorgen, Kriminalität
bereits in ihren Anfängen zu verhindern.
Ein weiteres Thema, das uns wichtig ist, ist eine
regelmäßige Information. Wir wollen, dass auch
über die Fortschritte berichtet und das gesamtstädtische Sicherheitskonzept Schritt für Schritt
weiterentwickelt wird.
Eines ist doch ganz klar - das wurde auch in der
Aktuellen Stunde deutlich -: Wir wollen die Sicherheit für jeden, der in Köln lebt oder sich in
Köln aufhält, erhöhen. Wir wollen auch die Anzahl der Eigentumsdelikte in Köln reduzieren.
Damit sorgen wir für ein Lebensklima, das unserer Stadt angemessen ist. Uns geht es darum,
wirklich vernünftige Maßnahmen, die wir als
Stadt Köln begleiten können, zu unterstützen
statt plakative Anträge, die eigentlich in den
Landtag, nicht aber in den Kölner Stadtrat gehören. Im Landtag können Sie die Dinge verändern. Wenn Sie mehr Polizeibeamte und eine
stärkere Überwachung wollen, dann müssen Sie
Ihren Antrag im Landtag stellen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD-Fraktion, und
dort versuchen, eine Mehrheit dafür zu bekommen. Das können Sie ja mal probieren. Dann
werden wir sehen.
(Beifall bei der CDU)
Ich bitte um Zustimmung zu unserem Antrag. Wir
wollen das bewährte Konzept der Ordnungspartnerschaften und der Sozialraumkoordinatoren
unterstützen, die gemeinsam daran arbeiten, die
Prävention in Köln zu verbessern. Das ist der
Kölner Weg, der zum Ziel führen wird. Diesen
Weg müssen wir weiterverfolgen, statt jetzt rein
plakativ irgendwelche Wahlkampfanträge zu stellen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette
Nächster Herr Richter, bitte.

Reker: Als

Manfred Richter (Bündnis 90/Die Grünen): Liebe Frau Oberbürgermeisterin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Lieber Gerrit Krupp, ich glaube, deine angriffslustige Rede war ein Zeichen
dafür, dass der Inhalt des Antrags fachlich nicht
fundiert ist, wie du als langjähriges Mitglied des
AVR selbst weißt, und deswegen Angriff die beste Verteidigung ist.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Es hatte schon etwas von einem verzweifelten
Suchen, wo Grün-Schwarz oder Schwarz-Grün
unterschiedlicher Meinung ist. Dabei ist genau
das Gegenteil der Fall. Beispiel Videoüberwachung in den KVB-Zwischenebenen: 36 Stück,
eine große Anzahl im öffentlichen Raum. Wir haben das in unserem gemeinsamen Änderungsantrag auf aus unserer Sicht nachvollziehbare
Füße gestellt. Wir haben es geschafft, die Zeiten
einzugrenzen. Wir haben es geschafft, die Ansichten von CDU und Grünen gerade auch bei
der Videobeobachtung zusammenzuführen. Das nur vorweg.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Herr Petelkau hatte ja zu den inhaltlichen Verantwortungsdiffusionen schon ausgeführt. Deshalb von meiner Seite noch ein Wort an die Kollegen der SPD: Ihr Versuch, Ihre Wähler mit
Pressemitteilungen und Anträgen zu Fragen der
Sicherheit zu halten, die teilweise andere Parteien rechts überholen, hat schon auf Bundesebene nicht funktioniert und wird auch in Köln nicht
funktionieren.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Nun zu Ihrer Forderung, die Oberbürgermeisterin
solle ein Verfahren entwickeln, wie Standorte für
Videobeobachtung und Videoüberwachung in
Köln gefunden und eingerichtet werden können.
Das obliegt nicht der Verantwortung einer Kommune und eines Rates. Verfahren, Kriterien und
Voraussetzungen sind im Landespolizeigesetz
klar, streng und eindeutig geregelt. Im rot-grünen
Polizeigesetz ist geregelt, in welchen Gebieten
Videoüberwachung eingeführt werden kann, wie
sie aussehen kann und wann die Kameras wieder ausgeschaltet werden. Das alles ist klar geregelt. Insofern ist die Übergabe des Staffelstabs
der Verantwortung an die Kommune das falsche
Signal.
Auch die grundsätzliche Tonalität, dass Videoüberwachung nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Bezirken geprüft werden soll,
wie es in der Begründung Ihres Antrags heißt, ist
das falsche Signal.
(Martin Börschel [SPD]: Die Kollegin
Düker wünscht sich ausdrücklich, dass
die Kommunen bei dieser Frage eingebunden werden!)
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- „Eingebunden werden“ bedeutet: gehört werden. Aber wir haben kein Mitspracherecht. Das
ist der große Unterschied.
(Martin Börschel [SPD]: Herr Mathies
möchte genau wie Frau Düker, dass die
Kommunen eingebunden werden!)
- Wobei die Zuständigkeiten beim Polizeipräsidenten liegen. Die Vergangenheit zeigt, dass die
Polizeipräsidenten sehr vorsichtig agiert haben
bei der Einführung von Videobeobachtung an Orten im öffentlichen Raum; sehr vorsichtig. Bessere Ergebnisse gab es nur an zwei Orten in ganz
NRW.
Zum dritten Punkt Ihres Antrags, in dem Sie die
Verwaltung auffordern, über die Erfahrungen mit
der Videoüberwachung regelmäßig Bericht zu
erstatten. Auch das ist Aufgabe der Polizei. Es
liegt in ihrer Verantwortung, zu informieren.
Wenn man das alles beiseiteschiebt und schaut,
welche Gemeinsamkeiten es gibt, die ja auch
wichtig sind, stellt man fest: Die Botschaft des
Antrags ist: Personen vor Technik. Personen gehen bei der Schaffung von Sicherheit vor technische Einrichtungen. Dieses Gemeinsame wollen
wir auch in unseren Ersetzungsantrag aufnehmen.
In Punkt 1 treffen wir ganz klare Aussagen zur
bürgernahen Polizeiarbeit, die sowohl von uns
als auch von Kollegen Jörg Detjen angesprochen
worden ist. In Punkt 2 stellen wir klar, wer die
Verantwortung bei der Videoüberwachung und
Videobeobachtung trägt. Die regelmäßige Information ist in Punkt 3 formuliert. In Punkt 4 - ein
neuer Punkt - beauftragen wir die Verwaltung,
darauf zu achten, dass Maßnahmen der Videoüberwachung im öffentlichen Raum abgestimmt
werden mit dem gesamtstädtischen Sicherheitskonzept, das auch die KVB-Zwischenebenen
umfasst.

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin Reker! Sehr geehrte
Damen und Herren! Liebe Gäste auf der Tribüne!
Liebe SPD, lieber Herr Krupp, ich brauchte wirklich ein paar Tage, um zu verstehen, welches Ziel
Sie mit diesem Antrag verfolgen. Jetzt weiß ich
es: Sie möchten ein Bekenntnis zur Videoüberwachung. Das hätten Sie leichter haben können.
Sie haben schon im AVR Herrn Mathies deutlich
zu erkennen gegeben, dass Sie für die Videoüberwachung sind. Dieses Antrags hätte es also
gar nicht bedurft.
Der Rat hat in seiner letzten Sitzung mehrheitlich
beschlossen, dass eine Expertenanhörung zur
Videoüberwachung voraussichtlich Anfang 2018
durchgeführt werden soll. Mit dieser Expertenanhörung hat der Rat bereits ein Verfahren beschlossen. Wichtig ist allerdings, dass diese Anhörung auch tatsächlich stattfindet.
(Beifall bei der Linken)
Ich möchte die CDU, die Grünen und die FDP
gern daran erinnern, dass das Ihr Antrag war.
Die von der SPD in Ihrem Antrag aufgeführten
Punkte, die bei einem zukünftigen Verfahren beachtet werden sollen, müssen heute schon beachtet werden. Es ist Aufgabe der Polizei, die
Voraussetzungen der Videoüberwachung laufend zu prüfen. Dass nunmehr hierzu ein Verfahren zwischen Verwaltung und Polizei gefunden
werden soll, erstaunt doch sehr. Sofern es der
SPD hier um mehr Beratung und Konzentration
geht, sollte man erwähnen, dass der Polizeibeirat im Ausschuss Allgemeine Verwaltung umfassend die Planungen hierzu erläutert hat. Sie
konnten da auch Ihre Fragen stellen und auch
ein Bekenntnis ablegen. Zudem wird regelmäßig
im Polizeibeirat über den Stand der Videoüberwachung berichtet.
(Zurufe von der CDU: Richtig!)

Ich denke, diese vier Punkte stellen die Verantwortlichkeiten klar, sie senden eine klare Botschaft, und sie zeigen die Möglichkeiten, aber
auch die Grenzen von Videobeobachtung auf. Vielen Dank.

Die entsprechenden Gremien wurden eingebunden. Das wissen Sie genau, Herr Krupp; Sie sitzen ja auch im Polizeibeirat.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Welchen Mehrwert das von Ihnen nun gewünschte Verfahren haben soll, entzieht sich
meiner Kenntnis. Dass, wie Sie in Ihrer Begründung darlegen, eine andere Dimension der Straßenkriminalität erreicht worden ist, ist eine
Schlussfolgerung, die wir so nicht stehen lassen
können. Selbstverständlich dürfen sich Ereignisse wie in der Silvesternacht nicht wiederholen.

Oberbürgermeisterin Henriette
Nächste bitte Frau Tokyürek.

Reker: Als

(Beifall bei der Linken)
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Gerne zitiere ich hier Udo Behrendes, Leitender
Polizeidirektor a. D.:
Die Ereignisse der Silvesternacht waren
in ihrer Entstehung und Entwicklung
keine explosionsartige Erweiterung der
Alltagskriminalität, sondern ein Phänomen sui generis.
Das heißt: Es war einzigartig, und nur als solches müssen wir es auch betrachten.
Die generelle Tendenz zur Intensivierung der
Kontrolle des öffentlichen Raums ist leider nicht
zu übersehen. Selbst der Deutsche Städtetag
erkennt, dass die Videoüberwachung mittlerweile
zum Standard städtischer Sicherheitskonzepte
gehört, und sieht das kritisch. Wahrscheinlich
wird es zu Verdrängungseffekten kommen, weil
diejenigen, die überwacht werden sollen, ebendiese überwachten Bereiche meiden werden.
Dann wird wahrscheinlich der Ruf laut nach weiteren Videoüberwachungspunkten und Schutzzonen.
Leider - das muss ich so sagen - kann man die
Begründung Ihres Antrags, liebe SPD, auch so
lesen, dass Sie die Videoüberwachung ausweiten möchten. Dem stellen wir uns entgegen.
(Beifall bei der Linken)
Wir als Die Linke sehen die sozialraumorientierte
Polizeiarbeit als wesentliche und angemessene
Strategie zur weiteren Verbesserung der Sicherheit des öffentlichen Raums im Alltag. Ich weiß,
dass Sie das wissen, möchte es aber trotzdem
wiederholen. Diese versteht sich als eine dauerhafte vernetzte Kommunikation und Kooperation
mit anderen Behörden, sozialen Einrichtungen,
Schulen, bürgerschaftlichen Organisationen und
Religionsgemeinschaften in überschaubaren
Räumen.
Die Linke sieht daher kein Erfordernis für ein
weiteres Verfahren. Zuvörderst müssen die bereits umgesetzten und die geplanten Maßnahmen ausgewertet werden. Deshalb werden wir
dem Antrag der SPD nicht zustimmen.
Wir würden dem Ersetzungsantrag von Grünen
und CDU zustimmen wollen bis auf Punkt 4. Liebe CDU, schön, dass Sie jetzt auch die sozialraumorientierte Polizeiarbeit unterstützen wollen.
Da sind Sie auf jeden Fall einen Schritt weitergekommen.

Zum guten Schluss muss sich jeder hier fragen,
ob in der Gesamtbetrachtung ein von technischer Überwachung und niederschwelliger staatlicher Kontrolle geprägter öffentlicher Raum, wie
beabsichtigt, das Sicherheitsgefühl der Kölner
Bevölkerung und ihr Vertrauen in die Polizei
stärken oder eher Beklemmung hervorrufen wird.
Mit dieser Frage lasse ich Sie allein; darüber
können Sie gerne einmal nachdenken. - Schönen Tag noch!
(Beifall bei der Linken - Heiterkeit beim
Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Lassen
Sie uns bitte noch nicht allein. Es gibt noch eine
Zwischenfrage von Herrn Krupp. - Herr Krupp,
bitte.
Gerrit Krupp (SPD): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Frau Tokyürek, gestatten
Sie bitte folgende Zwischenfrage. Sie haben ja
gesagt, Sie wüssten nicht so recht, worauf der
Antrag der SPD hinausliefe, der Polizeipräsident
würde doch im Polizeibeirat informieren. Dazu
kann ich nur sagen: Erstens tagt der Polizeibeirat
vertraulich. Zweitens - so viel traue ich mich, zu
sagen - informiert uns der Herr Polizeipräsident
im Polizeibeirat wirklich vorzüglich; da gibt es
nichts zu beschweren. Ich fühle mich durch den
Polizeipräsidenten gut informiert.
Der entscheidende Punkt ist Folgender: Der Polizeipräsident hat in der Ratssitzung im Februar
gesagt - ich zitiere aus dem Wortprotokoll -:
Ich möchte, dass wir möglichst einvernehmlich feststellen, dass die Punkte,
an denen wir die Videobeobachtung für
den öffentlichen Raum einsetzen wollen, auf großen Konsens treffen. Als
Beispiel wird immer wieder die Situation
an den Ringen genannt, wo gerade
nachts häufiger Probleme auftreten.
Der Polizeipräsident hat also darum gebeten,
Konsens herzustellen. Wir haben einen Antrag
gestellt, der darauf hinausläuft, dass dieser Konsens hier heute hergestellt wird. Jetzt meine
Frage an Sie: Verstehen Sie jetzt, was wir mit
dem Antrag wollen?
(Beifall bei der SPD)

(Zuruf von Christoph Klausing [CDU])
Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Herr Krupp, ich
glaube, ich bin die falsche Ansprechperson. Wir
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sehen die Videoüberwachung ohnehin kritisch.
Sie können sich aber gern an die CDU und an
die anderen Fraktionen wenden.
(Beifall bei der Linken - Gerrit Krupp
[SPD]: Das mache ich mit Vorliebe!)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite, bitte.
Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! Da hat die FDP aber
Glück gehabt, dass wir uns nicht dem Antrag von
CDU und Grünen angeschlossen haben. Jetzt
wurde Herr Behrendes schon zum zweiten Mal
zitiert. Das Konzept, das er vorschlägt, brauchen
wir hier in Köln nicht. Sein Konzept ist gerade in
Köln gescheitert. Wir wollen mit Herrn Mathies
ganz woanders hin.
(Beifall bei Reinhard Houben [FDP])
Wenn ich an die Problematik in 2015 denke - da
ging es um die Dealer rund um den Dom -, erinnere ich mich auch an den Ansatz, den Herr
Behrendes damals verfolgt hat. Das war mehr
ein Ansatz für die Täter als für die Opfer.
Ich will hier noch einmal klarstellen - das ging bei
meinen Vorrednern immer hin und her -, dass wir
hier heute nicht über Videoüberwachung, sondern über Videobeobachtung reden. Das ist etwas anderes. Das passiert nicht in geschlossenen, sondern in öffentlichen Räumen. Der Polizeipräsident hatte hier angesprochen, dass er
dies in Köln ausprobieren will. Ich hatte ihn auch
so verstanden, dass wir hierfür einen Konsens
herstellen sollen.
Man muss sich schon genau überlegen - das gilt
gerade für uns als liberale Partei -, wie man mit
der Freiheit des Einzelnen umgehen will. Nach
unserem Verständnis gehört zu Freiheit auch das
Recht auf körperliche Unversehrtheit, auch das
Recht auf Eigentum - eine nicht geklaute Geldbörse - und auch das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung.
Mit Blick auf die Problematik der Ringe - die
kenne ich auch - muss man sich schon genau
anschauen, was Herr Mathies hier vorschlägt.
Wir möchten einfach überprüfen lassen, ob das
in der Form funktioniert. Hier geht es um eine Live-Schaltung. Die Polizei kann also sofort eingreifen. Das ist etwas ganz anderes als das, was
wir letztes Mal beschlossen haben. Da ging es

nämlich um Videoüberwachung in Bussen und
Straßenbahnen.
Wir finden den Antrag der SPD sehr sensibel;
denn darin wird auch die Beschränkung auf begrenzte Räume gefordert. Zudem soll regelmäßig überprüft werden, wo der Einsatz von Videobeobachtung effizient sein kann, damit auch die
Richtigen getroffen werden. Des Weiteren wird
darin gefordert, den Datenschutz ernst zu nehmen und insbesondere auch die Rechte unbeteiligter Dritter zu beachten. Darum werden wir dem
Antrag der SPD zustimmen. Das entspricht dem,
was der Polizeipräsident hier auch angesprochen hat.
Natürlich liegt das alles im Aufgabenbereich der
Polizei; das ist mir klar. Aber wir als Stadt werden
von den Bürgerinnen und Bürgern auch darauf
angesprochen. Manfred Richter hat schon einige
wichtige Fragen formuliert, mit denen wir alle uns
konfrontiert sehen werden, auch wenn es sich
hier - das muss man ja auch sagen - um eine
zeitlich befristete Maßnahme handelt. Wir müssen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, ob das überhaupt das richtige
Instrument ist und welche Wirkung es entfalten
soll. Da hilft nach unserer Meinung der SPDAntrag. Deshalb werden wir dem auch zustimmen. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP sowie
bei Teilen der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Hegenbarth, bitte.
Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! So, meine liebe SPD, lieber Uwe,
jetzt seid ihr also dran mit den Pillen, genauer
gesagt: mit der roten Placebo-Pille „Videoüberwachung“. - Ich bleibe bei dem Begriff „Videoüberwachung“. - Wir durften ja schon eine dunkelblaue von unserem sehr geehrten Polizeipräsidenten Anfang des Jahres schlucken - mit der
Aufschrift „Polizeiliches Sicherheitskonzept“. In
den letzten Wochen wurde dann die rot-weiße
Placebo-Pille der KVB und der Verwaltung im
Hauptausschuss beschlossen. Jetzt seid ihr
auch noch mit dabei. Zusätzlich gibt es nun auch
noch ein schwarz-grünes Placebo, auf das ich
gleich noch kurz eingehen werde.
Jetzt noch einmal als Warnhinweis zu Nebenund Wechselwirkungen an alle Kölnerinnen und
Kölner: Placebos wirken nicht.
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(Widerspruch beim
Bündnis 90/Die Grünen)
- Ja, ich weiß, das tut weh; die Wahrheit tut eben
weh. - Die Einnahme von 2.500 Videoeinrichtungen seit Anfang der 2000er-Jahre hat eben nicht
zu einem signifikanten Rückgang der Kriminalität
in Köln geführt. Ich weiß, dass das schmerzt.
Was aber noch viel schmerzlicher ist: Die Verabreichung von 80 Videokameras im Hauptbahnhof - und das ist überhaupt nicht lustig - hatte
keine präventive Wirkung bei den Affekttaten an
Silvester. Insoweit wird auch eine Überdosis von
weiteren 100 Kameras Affekttaten kaum verhindern können.
(Beifall bei der Linken)
Das sogenannte subjektive Sicherheitsgefühl soll
eine weitere positive Eigenschaft dieser Pille
sein, führt jedoch zu schwerwiegenden Halluzinationen. Weil die objektive Sicherheit nicht gewährleistet werden kann, können die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt in gefährliche Situationen geraten, wenn sie sich auf diese bunten
Pillen verlassen.
So soll laut dem Beipackzettel des PlaceboAntrags die Wirkung insbesondere der Prävention dienen. Dabei haben viele internationale
wissenschaftliche Studien, durchgeführt in England, aber auch in deutschen Städten wie Hamburg, bewiesen, dass Prävention gerade nicht
stattfindet. Affekttäter interessieren Kameras
nicht.
(Beifall bei Teilen des Bündnisses 90/
Die Grünen und der Linken - Martin
Börschel [SPD]: Affekttäter nicht!)
Der Beipackzettel verrät uns aber noch mehr unangenehme Nebenwirkungen. So sollen dem Polizeipräsidenten unbürokratisch Genehmigungserfordernisse, Ordnungsverfügungen, personelles Know-how und technische Ausrüstung zur
Verfügung gestellt werden, also eine weitere
Wechselwirkung verbunden mit Übelkeit und
Brechreiz durch Preisgabe von Bürgerrechten
inklusive.
(Beifall bei der Linken)
Eine Placebo-Pille kann auch zu nachhaltigem,
gefährlichem Gedächtnisverlust führen. So
spricht der Antrag davon, dass in den letzten
Jahren kontinuierlich Personalzuwächse bei der
Polizei zu verzeichnen seien, die auf die Landesregierung und das von ihr beschlossene Maßnahmenpaket zurückgehen würden. Wie gefährlich dieser Gedächtnisverlust ist, möchte ich hier

gern einmal aufzeigen. Nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei sind seit 1997 mindestens
16.000 Stellen im Polizeidienst in NRW abgebaut
respektive eingespart worden, eben durch rote
und grüne Landesregierungen, aber auch durch
Ihre Landesregierung, Herr Petelkau; Ihre Partei
waren ja auch ein paar Jährchen am Ruder. Wie
man da von kontinuierlichen Personalzuwächsen
sprechen kann, lässt mich nur auf eine ernste
Nebenwirkung dieser Placebo-Pille schließen. Also: Ab damit in den Giftschrank überflüssiger
und gefährlicher Anträge!
Das gilt auch aus sehr grundsätzlichen Überlegungen für den schwarz-grünen Antrag. Denn
euch, liebe Grüne, muss man ins Stammbuch
schreiben: Ihr stimmt heute der Videoüberwachung zu. Das könnt ihr weder hinter Nebelschwaden noch sonst wie verbrämen. Das ist eine Sache, die wir euch in den nächsten Jahren
immer wieder vorwerfen werden. - Danke.
(Beifall bei den Piraten sowie
bei Teilen der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Wiener.
Markus Wiener (pro Köln): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Ratsgruppe pro Köln wird diesem SPDAntrag selbstverständlich zustimmen, liest er
sich doch wie ein Best-of der Pro-Köln-Anträge
zum Thema Videoüberwachung in den letzten
Jahren.
(Lachen bei der SPD und beim
Bündnis 90/Die Grünen)
Das ist sehr erfreulich. Auch dass unsere Anregungen in der AVR-Sitzung Anfang dieses Jahres
bezüglich weiterer möglicher Videoüberwachungspunkte an Kriminalitätsschwerpunkten in
den Stadtbezirken mitaufgegriffen wird, ist sehr
zu begrüßen und sehr erfreulich. Schade ist nur,
dass die SPD in früheren Jahren, als sie in der
Stadt noch etwas zu sagen hatte, all diese Anregungen, die von pro Köln und anderen gekommen sind, immer abgelehnt hat und erst jetzt, wo
nicht mehr die Gefahr besteht, dass sie eine
Mehrheit dafür bekommt, auf diesen Zug aufspringt, sei es weil sie dazugelernt hat - das wäre sehr erfreulich - oder sei es nur aus dem
Grund, dass die SPD auch mal populistisch sein
und dem Sicherheitsbedürfnis der Menschen
Stimme verleihen will, obwohl sie in Wirklichkeit
nicht ehrlich dahintersteht. Wie dem auch sei, in
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der Sache ist der SPD-Antrag zu begrüßen.
Deswegen wird pro Köln aus vollem Herzen dem
natürlich zustimmen. - Vielen Dank.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen.
Mir liegt ein Antrag der Linken zur Geschäftsordnung vor, über den Änderungsantrag von CDU
und Grünen punktweise abstimmen zu lassen.
(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Es
ginge auch, die Punkte 1 bis 3 zusammen!)
- Gut, dann verfahren wir so.
Wir kommen zuerst zur Abstimmung der Punkte
1 bis 3 des Änderungsantrags von CDU und
Grünen. Wer wünscht diesen Punkten zuzustimmen? - Das sind die Grünen, die Linken, die
CDU und die Oberbürgermeisterin. Enthaltungen? - Es enthalten sich Deine Freunde. Gegenstimmen? - Von der SPD, den Piraten, der AfD,
Herrn Wortmann, pro Köln und der FDP. Dann
gibt es eine Mehrheit dafür.
Nun zur Abstimmung über Punkt 4 des Änderungsantrags. Wer wünscht diesem Punkt zuzustimmen? - Das sind die Grünen, die CDU, Herr
Wortmann, die FDP, die AfD, pro Köln und die
Oberbürgermeisterin. Gegenstimmen? - Gegenstimmen von der SPD, den Piraten und der Linken. Gibt es Enthaltungen? - Deine Freunde.
Dann ist auch Punkt 4 des Antrags zugestimmt.
Ich lasse jetzt den Antrag noch einmal in Gänze
abstimmen. Wer wünscht dem Gesamtantrag
zuzustimmen? - Das sind die Grünen, die CDU,
die Linke und die Oberbürgermeisterin. Enthaltungen? - Bei Deine Freunde. Dann ist das
mehrheitlich so beschlossen.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 3.1.3 auf:
3.1.3 Antrag der Fraktion Die Linke. und der
Gruppe Piraten betreffend „Besserer
Zugang zu öffentlichen Bildungseinrichtungen für Geflüchtete und durch ihre
soziale Herkunft benachteiligte Jugendliche“
AN/1482/2016
Änderungsantrag der SPD-Fraktion
AN/1547/2016
Änderungsantrag der CDU-Fraktion, der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der
FDP-Fraktion AN/1577/2016

Hier beginnt Herr Kockerbeck.
Heiner Kockerbeck (DIE LINKE): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen
und Herren! Zur Abstimmung liegen hier drei Anträge: zwei Änderungsanträge und ein Ursprungsantrag der Gruppe der Piraten und der
Fraktion Die Linke. Ziel des Antrags von Piraten
und Linke ist, einen besseren Zugang zu öffentlichen Bildungseinrichtungen zu schaffen, und
zwar sowohl für geflüchtete Kinder und Jugendliche als auch für solche Jugendliche, die durch
ihre soziale Herkunft im Bildungswesen benachteiligt sind, beispielsweise jene, die keinen
Schulabschluss auf dem ersten Bildungsweg erreichen konnten.
Dem vorliegenden Änderungs- bzw. Zusatzantrag von Grünen, CDU und FDP, der teilweise
auf Formulierungen unseres Antrags beruht,
können wir in einer Reihe von Punkten zustimmen. Deshalb wird es vielleicht die Abstimmung
befördern und auch die inhaltliche Diskussion
stärker fokussieren, wenn wir gleich vorab sagen: Die Punkte 3 bis 6 dieses Änderungs- und
Zusatzantrags können wir übernehmen.
Auch den Änderungsantrag der SPD, den wir
sehr begrüßen, übernehmen wir. Das Problem
der Honorare bei der Volkshochschule Köln wurde bereits mehrmals im Rat sowie im Schul- und
Weiterbildungsausschuss diskutiert. Wir finden
diesen Antrag sehr gut und der Problemlage angemessen. Wir bitten den gesamten Rat, diesem
Antrag zuzustimmen, damit wir nicht in Kürze erneut über dieses Problem diskutieren müssen.
Es geht hier nicht nur um die Honorare für die
Dozentinnen und Dozenten, sondern auch um
unhaltbare Zustände für die Volkshochschule
Köln selbst, die in eine sehr schlechte Lage käme, wenn ein Teil der Dozentinnen und Dozenten
35 Euro pro Stunde bekommt, nämlich diejenigen, die in den Kursen des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge unterrichten, und ein
Teil der Dozentinnen und Dozenten, nämlich diejenigen, die in den anderen Kursen für Geflüchtete und Migrantinnen und Migranten eingesetzt
sind, nur 23 Euro pro Stunde erhalten. Deshalb
bitten wir, wie gesagt, den gesamten Rat, diesem
Antrag zuzustimmen.
Es ist möglicherweise ein Problem, dass die
Stadt Köln, wie wir es bereits im Juni gefordert
haben, hier in Vorleistung treten soll. Aber Integration ist eine gesamtstädtische Aufgabe, zu
der eben auch Bildung gehört. Deshalb schlagen
wir vor, die Mehrkosten, die sich bei Zustimmung
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zu diesem Antrag ergeben, aus dem allgemeinen
städtischen Haushalt zu finanzieren.
Ich möchte noch etwas zu den Punkten 1 und 2
sagen. CDU, Grüne und FDP schlagen in Punkt
1 ihres Änderungsantrags vor, dass geflüchtete
Kinder und Jugendliche nicht sofort Zugang zu
öffentlichen Schulen erhalten sollen, sondern Zitat - „ein Bildungsangebot“. - Diese Formulierung ist für uns zu unverbindlich. Wir sehen die
öffentliche Hand und die öffentlichen Schulen als
Garant für gute Bildungsstandards. Wir wollen,
dass der Staat und die öffentliche Hand die Verantwortung dafür übernehmen. Deshalb sind wir
für eine Änderung des Schulgesetzes, damit die
Schulen finanziell so ausgestattet werden, dass
sie geflüchteten Kindern und Jugendlichen den
Zugang tatsächlich ermöglichen können. Es ist Entschuldigung, dass ich das so sagen muss ein Sparvorschlag, dass für solche „Bildungsangebote“ pensionierte Lehrerinnen und Lehrer,
Studierende der Hochschule oder Träger, die in
ihrem Gehaltsniveau weit unter dem der öffentlichen Schule liegen, eingesetzt werden sollen. Wir möchten Sie bitten, für die Integration der
Geflüchteten das Beste vorzusehen, also: die öffentlichen Schulen.
(Beifall bei der Linken)
In Punkt 2 ändert der Änderungs- und Zusatzantrag von CDU, Grünen und FDP unseren Antrag
dahin gehend ab, dass Berufskollegs nur für Geflüchtete über 18 Jahre geöffnet werden. Das ist
ein klarer Unterschied zu unserem Antrag. Wir
möchten diese Öffnung für alle Jugendlichen;
denn es gibt zahlreiche Jugendliche über 18 ohne Schulabschluss, die diesen dann leider nicht
am Berufskolleg nachmachen könnten. Wir halten es für sehr problematisch, dass jetzt eine
Sonderregelung „nur für Geflüchtete“ geschaffen
werden soll. Wir sollten doch bitte darauf aufpassen, dass wir bei Verbesserungen im Bildungswesen, aber auch bei sozialen Verbesserungen
insgesamt nicht nur die Geflüchteten bedenken,
sondern im gleichen Maße auch diejenigen, die
aufgrund ihrer sozialen Herkunft oder anderweitig benachteiligt sind.
(Beifall bei der Linken)
Deshalb besteht die Linke auf der Formulierung
in den Punkten 1 und 2 des Antrags von Piraten
und Linken. Die Punkte 3 bis 6 können wir, wie
gesagt, übernehmen ebenso wie den SPDAntrag. - Danke.
(Beifall bei der Linken)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Gerlach, bitte.
Lisa Hanna Gerlach (Piraten): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuschauer auf der Tribüne und im Stream! Erst einmal vielen Dank an
Herrn Kockerbeck, der vier Argumente schon
vorweggenommen hat und auch die Anträge
sehr schön auseinandergedröselt hat.
Erstens geht es hier auch um Zahlen - Zahlen
der unbeschulten Kinder in den Landesunterkünften.
Zweitens geht es darum, was die Folgen sind,
wenn die Politik sich weiterhin so schwer damit
tut, die Bildung in den Vordergrund der Asylpolitik
zu stellen.
Im Landtag haben meine Kollegen schon nachgefragt, wie viele Kids wie lange in den Landesaufnahmeeinrichtungen verweilen. Die Anzahl
der Jugendlichen von sechs bis 18 Jahren in den
Aufnahmeeinrichtungen des Landes betrug - mit
Stand Juli 2016 - 4 500 Kinder, die die Schule
nicht besuchen dürfen, weil der Schulbesuch an
die Zuweisung in die Kommune geknüpft ist. In
der Stadt Köln betraf das 28 Kinder. 2 767 von
diesen Kindern sind schon länger als drei Monate in den Landesunterkünften - und kein Schulbesuch. Das ist eigentlich eine Katastrophe.
In der Bezirksvertretung Ehrenfeld hat meine
Kollegin Diana Lantzen bereits zusammen mit
anderen den Antrag eingebracht, bei der Beschulung von Flüchtlingskindern in Köln sicherzustellen, dass dieser Schulbesuch möglich ist.
Derzeit sind 300 Jugendliche im Alter zwischen
16 und 18 Jahren in Köln, die keinen Schulplatz
im neuen Schuljahr erhalten haben. Das heißt:
Wir lassen sehr viele junge Menschen zurück.
Wir haben das Glück, dass die größte Gruppe
der Flüchtlinge alleinreisend und zwischen 18
und 25 Jahren alt ist. Sie sind hoch motiviert und
um Anpassung bemüht. Aber es fehlt ihnen ein
Abschluss - und das ist das, was sie in Deutschland unbedingt brauchen, um sich später vor lebenslänglichen prekären Beschäftigungsverhältnissen und irgendwann auch vor Altersarmut zu
schützen.
(Beifall bei den Piraten)
Wir müssen ihnen diesen Abschluss ermöglichen. Sie wollen ihn erreichen. Aber sie dürfen
es nicht. Das ist ganz furchtbar.
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Es geht beispielsweise um die Tages- und
Abendschule. Das ist im Moment für Jugendliche
über 17 Jahren, die nicht beschult werden und
keinen Schulabschluss haben, der einzige Bildungsweg, der ihnen offensteht.
Über 60 Prozent der Schülerinnen und Schüler
der TAS haben einen Migrationshintergrund. Darunter waren schon immer viele Flüchtlinge aus
allen Krisengebieten dieser Welt. Die Abschlussquote und Anschlussquote an der TAS beträgt im
Moment etwa 60 Prozent. Diese Möglichkeit zur
zweiten Chance wurde bisher gern genutzt.
Aber sie wurde durch eine Änderung der Eingangsvoraussetzungen zum 1. August 2015 für
die Gruppe der besonders Unterstützungsbedürftigen, der Migranten und der Flüchtlinge, empfindlich eingeschränkt und zum Teil auch abgeschafft. Heute kann nur noch zur TAS gehen, wer
mindestens 17 Jahre alt und berufstätig ist oder
ein halbes Jahr Berufstätigkeit in der Vergangenheit nachweisen kann.
CDU und Grüne kommen jetzt mit einem sogenannten Praxiserprobungsnachweis. Das bringt
uns hier nicht weiter.
Diese verschärften gesetzlichen Vorgaben gelten
nicht nur für Jugendliche und junge Erwachsene,
sondern auch für chronisch Kranke, für Rehafälle, für Suchtkranke, für psychisch Kranke, für
ehemalige Förderschülerinnen und -schüler mit
Inklusionsbedarf, für Obdachlose, für Häftlinge,
für Straffällige auf Bewährung, für SGB-II-Kunden - und eben auch für Flüchtlinge und Migranten. Eine Änderung muss natürlich auf alle, die
betroffen sind, ausgedehnt werden.
In dieser Situation können diese Menschen keine
Berufstätigkeit nachweisen. Die geforderte geringfügige Beschäftigung ist auch nicht realisierbar. Sie können das auch nicht nachholen.
Wir sind also in einer gesellschaftspolitischen Situation, in der diese sehr restriktive Auslegung
der Gesetzeslage und der bestehenden Möglichkeiten die Chancen zur Bildung und Integration
von Flüchtlingen außer Kraft setzt.
Vor dem Hintergrund, dass jeder junge Mensch,
der lebenslang in Hartz-IV-Bezug gerät, zwischen seinem 18. und seinem 65. Lebensjahr
350 000 Euro an öffentlichen Leistungen bezieht,
ist diese Entwicklung auch finanziell sehr bedenklich.
Insgesamt muss man sich bildungs- und sozialpolitisch die Frage stellen, was aus den Menschen werden soll, deren Integrationschancen

sich durch diese Entwicklung deutlich verschlechtert haben. Man muss sich auch die Frage stellen, wie die Kommunen mit einer auf
Langfristigkeit ausgelegten finanziellen Belastung der Versorgung durch Hartz IV umgehen
wollen.
Last, but not least wächst mit jedem jungen Erwachsenen, der sich nicht in der demokratischen
Gesellschaft aufgehoben fühlt, der Nährboden
für extremistische Haltungen und Handlungen
jeglicher Couleur. Bitte ändern Sie das gemeinsam mit uns Piraten. Bitte stimmen Sie für unseren Antrag. - Danke.
(Beifall bei den Piraten, der Linken und
Deinen Freunden)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Philippi, bitte.
Franz Philippi (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst
einmal - nicht nur der guten Ordnung halber - ein
Dankeschön an die Linken und die Piraten für
diese Initiative, einen solchen Appell an das
Land zu richten, den wir grundsätzlich unterstützen - wobei wir betreffend den Punkt 4 durch unseren Änderungsantrag, den Herr Kockerbeck
auch schon angesprochen hat, hier natürlich eine Verbesserung der Situation für unsere Kölner
DaF-Dozentinnen und -Dozenten herstellen wollen.
Diese Lohnungleichheit bei inhaltlicher gleicher
Arbeit und gleicher Integrationsleistung können
wir uns nicht leisten. Wir sprechen ja nicht einfach von Ungleichheit, sondern haben wirklich
einen Unterschied von einem Drittel. Da muss
einmal ganz klar der politische Wille geäußert
werden, dass diese Benachteiligung beseitigt
wird. Einige der betroffenen Damen und Herren
sitzen oben auf der Zuschauertribüne.
Ich wünsche mir sehr, dass unser Änderungsantrag zum Punkt 4 eine größtmögliche Mehrheit
findet, und bin dankbar dafür, dass die Linke hier
schon Entsprechendes signalisiert hat.
(Beifall bei der SPD und der Linken)
Zu den anderen Punkten: Wir sehen bei den
Punkten 1, 2, 3 und 5 sowie dem neuen Punkt 6,
den CDU, Grüne und FDP eingebracht haben,
eigentlich keine sehr großen Abweichungen und
können sie grundsätzlich unterstützen.

Ó

24. Sitzung vom 22. September 2016

Seite 28

Zu Punkt 1: Hier wird gefordert, Schulplätze für
Flüchtlingskinder sofort nach Ankunft bereitzustellen. Ja, ein Platz in einer Schule wäre uns
lieber. Aber wenn es nicht geht, kann es auch ein
Platz in einer Bildungseinrichtung sein. Wichtig
ist nur, dass diese Kinder dann wirklich an einer
Schule ankommen und nicht noch weiter an eine
andere oder noch folgende Schule geschickt
werden; denn für Schüler und Lehrer ist es günstig, wenn die geflüchteten Kinder so früh wie
möglich ankommen und dann auch fest an einer
Einrichtung verbleiben.

Punkt 4 unserem Änderungsantrag zuzustimmen. Herr Kockerbeck hat eben schon darum
gebeten, die Punkte einzeln zur Abstimmung zu
stellen. Wir sind bei den anderen Punkten sowohl des Antrags von Linken und Piraten als
auch des Antrags von CDU, Grünen und FDP
dabei. Die von mir dargestellte Änderung des
Punktes 4 ist uns aber wichtig. Ich bitte da um
Unterstützung. - Herzlichen Dank.

Zu Punkt 2: Bei der Öffnung der Berufskollegs für
die Internationalen Förderklassen sind wir auch
dabei. Das ist mein Arbeitsbereich, mit dem ich
täglich zu tun habe. Es reicht aber nicht, jetzt zusätzlich Tausende von neuen Plätzen zu schaffen und räumliche Ressourcen zu schaffen, sondern hier muss es auch möglichst schnell vernünftige pädagogische Konzepte geben, damit
diese jungen Leute an den Berufskollegs nicht
nur verwahrt werden, sondern auch wirklich alphabetisiert werden und vernünftig pädagogisch
betreut werden.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als
Nächste hat Frau Gärtner das Wort.

Zu Punkt 3: Bei der TAS sind wir natürlich auch
dabei; das ist ganz klar. Die TAS ist als Schule
der zweiten und oft auch letzten Chance eine
absolut geeignete Bildungsstätte. Deshalb sollte
man auch in diese Richtung weiterdenken.
Zu Punkt 5: Ich kenne keine Kollegin und keinen
Kollegen im Bildungsbereich, die sich dieser
ganz schwierigen Aufgabe in der Gemengelage
von Integration, Inklusion und Ganztag nicht stellen. Aber die Bedingungen müssen eben stimmen. Wir brauchen da einfach mehr personelle
und sächliche Ressourcen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, noch einmal zurück zu den Ungleichheiten: Wenn wir nichts tun,
droht uns eine Abwanderung von hoch qualifizierten Menschen, die hier in Köln wichtige Integrationsarbeit leisten, bereits zum Januar 2017.
Das können wir nicht sehenden Auges hinnehmen. Deshalb ist der politische Wille da, die Aufstockung auf 35 Euro Stundenlohn auch wirklich
vorzunehmen.
An dieser Stelle bin ich der Volkshochschule und
Herrn Schüller auch durchaus dankbar; denn es
war schon für dieses Semester angedroht, dass
die DaF-Dozenten möglicherweise ihre Arbeitsverträge nicht mehr unterschreiben und dann
vielleicht woandershin abwandern.
Das können wir uns politisch nicht leisten. Deshalb bitte ich Sie herzlich, hier in Bezug auf den

(Beifall bei der SPD)

Ursula Gärtner (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Bei dem Antrag von Linken und Piraten ist das
Land der Adressat. Unsere CDU-Kolleginnen
und -Kollegen im Landtag haben zu dem Thema
der frühen Bildung für Flüchtlingskinder schon
eine ganze Reihe von Initiativen ergriffen. Aber
wir halten es auch für keinen Fehler, wenn wir
seitens des Rates diese Bemühungen noch einmal durch eine Resolution unterstützen.
Allerdings halten wir das, was von Linken und Piraten vorgeschlagen worden ist, doch in allen
Punkten für noch einmal überdenkenswert. Deshalb haben wir einen entsprechenden Änderungsantrag gestellt.
Beim Punkt 1 geht es darum, Plätze in öffentlichen Schulen in Extraklassen bereitzustellen.
Wir sind als die drei Antragstellenden auch der
Auffassung, dass ein sofortiges Bildungsangebot
wichtig ist. Wenn dieses in Regelklassen erfolgt,
haben wir aber die Sorge, dass das in vielen
Klassen die Lehrer sowie die Schülerinnen und
Schüler überfordern könnte; denn es würde unter
Umständen zu laufendem Wechsel führen, weil
Kinder nur vorübergehend in die Klassen aufgenommen werden können, was sicherlich auch
dem insgesamt vorhandenen Bildungsziel wenig
gerecht würde.
(Beifall bei der CDU)
Beim Punkt 2 geht es um die Öffnung für ältere
Schülerinnen und Schüler. Das halten wir zwar
für eine gute Idee. Aber wir wollen hier nicht eine
Zahl festlegen. Im Antrag von Piraten und Linken
ist eine Zahl genannt. Man wird sicherlich
schauen, wie viel Bedarf tatsächlich besteht. Allerdings möchten wir uns hier auf Flüchtlingskinder konzentrieren. Es ist wichtig, sich insgesamt
mit sozial benachteiligten Menschen zu befas-
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sen. Man kann das aber nicht hier auf einmal unter einem anderen Thema direkt mit behandeln.
Da wird man sich sicherlich auch noch intensivere Gedanken müssen. Das heißt, dass wir diesen Punkt gerne auf Flüchtlingskinder beschränken bzw. konzentrieren möchten.
Beim Punkt 3 geht es um den Zugang zu den
Weiterbildungskollegs bei fehlenden Nachweisen. Es bestehen auch beim Arbeitsamt bei verschiedenen Berufen dann, wenn jemandem die
Zertifikate und Zeugnisse fehlen, Möglichkeiten,
durch Testverfahren festzustellen, ob er schon
einmal in dem entsprechenden Beruf gearbeitet
hat. Wir stellen uns vor, dass die Geflüchteten
einen fehlenden Nachweis hier auch durch entsprechende Testverfahren erbringen können,
aber dass wir nicht generell eine Öffnung vornehmen.
Beim Punkt 4 geht es um die Honorarhöhe in der
VHS. Diesen Punkt würden wir unverändert aus
dem Antrag von Piraten und Linken übernehmen,
jedoch nicht den Änderungsantrag der SPD. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, es ist
schon etwas absurd, in dieser Resolution eine
Forderung an das Land zu stellen und dann von
vornherein zu sagen: Wenn Sie das als Land
nicht machen, dann bezahlen wir es selber. - So
kann man natürlich keine wirksame Forderung
stellen.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Den Punkt 5 können wir auch übernehmen. Allerdings haben wir hier einen Zusatz gemacht.
Wir hätten gerne mehr Flexibilität bei den Qualifikationsanforderungen an die Lehrerinnen und
Lehrer, weil wir gerne möglichst multiprofessionelle Teams bilden wollen und auch daran denken müssen, dass wir möglichst schnell geeignetes Personal bekommen. Wir glauben schon,
dass man auch für diese Aufgabe qualifiziertes
Personal bekommen kann, ohne die Anforderungen, wie sie derzeit definiert sind, zu eng zu fassen.
Damit komme ich zum letzten und sechsten
Punkt. Wir haben einen neuen Punkt 6 eingefügt,
weil wir gerne in der dualen Ausbildung Integrationslotsen als dauerhafte Einrichtung hätten, die
auch vom Land finanziert werden. Als Stadt Köln
haben wir ja auf dem Wege der freiwilligen Leistungen in unserem Haushalt Aktivitäten durch Integrationslotsen verankert. Damit haben wir sehr
gute Erfahrungen gemacht.
Es ist sehr wichtig, die Schülerinnen und Schüler, die geflüchtet sind, hier so zu begleiten, dass

sie dauerhaft integriert werden können. Das ist
nicht nur für sie gut, sondern auch für uns als
Gesellschaft, weil wir damit den Erfolg aller Bemühungen dauerhaft sichern können. - Vielen
Dank.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als
Nächster spricht Herr Thelen. Bitte.
Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Wir begrüßen ebenfalls die Initiative von Linken
und Piraten, einen Appell an die Landesregierung zu richten. Dieser Appell greift die wichtige
Frage der Verbesserung der Situation von geflüchteten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf.
Allerdings sind wir der Ansicht, dass eine Vermischung der Bereiche von Geflüchteten und jungen Menschen, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft Schwierigkeiten haben, nicht sinnvoll ist.
Die Situationen und Gründe sind so verschieden,
dass es auch unterschiedlicher Maßnahmen bedarf.
Deshalb haben wir die Überschrift und damit die
Stoßrichtung dieses Antrags geändert, und zwar
so, dass es zunächst nur darum gehen soll, die
Situation im Bildungsbereich für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die geflüchtet sind,
zu verbessern.
Die im ursprünglichen Antrag geforderte direkte
Zuweisung in eine öffentliche Schule, auch wenn
noch keine Zuweisung in eine Kommune erfolgt
ist, halten wir schulorganisatorisch für undurchführbar und pädagogisch für fragwürdig. Nach allem, was wir hören, reicht das bisherige Angebot
vor allem für diejenigen, die auf eine Zuweisung
in eine Kommune warten, nicht aus.
Der neue Sozialdezernent hat vor zwei Tagen
berichtet, dass er auf unter Zehnjährige trifft, die
darauf warten, ein Angebot zu bekommen, um in
die Schule gehen zu können, und es nicht haben. Das ist ein Zustand, der nicht so bleiben
darf.
(Beifall von Dr. Ralph Elster [CDU])
Teilweise - das ist natürlich nicht beabsichtigt verbleiben die Kinder und die Jugendlichen nämlich über ein Jahr in den Notunterkünften. Wir
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müssen diese Situation dringend durch ein festes Bildungsangebot verbessern.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Zwar - das muss man sagen - unternimmt die
Stadt Köln vieles. Aber wir können das Land aus
seiner Verantwortung in diesem Bereich nicht
entlassen. Wir können auch nicht alleine auf Ehrenamtlichkeit setzen.

Deshalb ist unsere Bitte - zum Beispiel auch an
Martin Börschel, der ja im Landtag sitzt -: Bemüht euch da bitte darum, dass die Unterstützung für die VHS in diesem Bereich ähnlich der
des BAMF gestaltet wird.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
sowie von Dr. Ralph Elster [CDU] - Zuruf von Martin Börschel [SPD])
- Hast du das gerade zugesagt?

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

(Martin Börschel [SPD]: Ich gebe es
gerne an die Ministerin weiter!)

Aber selbstverständlich muss nicht nur in Notunterkünften Entsprechendes geschehen, sondern
die jungen Menschen müssen eine Chance auf
eine schulische und berufliche Ausbildung erhalten. Deshalb unsere Aufforderung, die Situation
für die Internationalen Förderklassen an Berufskollegs zu verbessern, und zwar nachhaltig zu
verbessern.

- Ich habe dir das vor drei Tagen auch gesagt.
Aber noch einmal: Eine Regierung ist eine Gesamtregierung. Es ist nicht so, dass nur die Einzelnen, die irgendeiner Partei zugehören, da die
Verantwortung haben. Das ist nicht so, Martin.

(Beifall bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen)
Wir wissen, dass es durch die Veränderungen im
Bereich des BAföG etwa in Bezug auf die Zugangsvoraussetzungen für die TAS im Moment
große Schwierigkeiten gibt. Das Land NordrheinWestfalen hat es zwar erreicht, dass bei der Berufsvorbereitung, die nachgewiesen werden
muss, der Zeitraum von zwei Jahren auf ein halbes Jahr gesenkt wurde. Aber es ist auch da nötig, dass wir, wie meine Vorrednerin schon gesagt hat, dafür sorgen, die Zugänge vor allen
Dingen zur TAS kreativ zu verbessern, damit
wirklich alle, die dahin gehen wollen, dort auch
einen Platz bekommen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Der nächste Punkt betrifft das Trauerspiel um die
Honorierung der Dozenten und Dozentinnen in
der VHS, die im Integrationsbereich tätig sind.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat
endlich die Stundensätze für die Integrationskurse auf 35 Euro angehoben. Die Dozenten, die in
ähnlichen Bereichen arbeiten, verdienen 23 Euro. Das bedeutet eine massive Ungleichheit und
kann im Grunde niemandem vermittelt werden.
Wir bitten die Landesregierung, diesen Zustand,
der unhaltbar ist, zu beenden.
Jetzt komme ich zu dem ja verständlichen Änderungsantrag der SPD. Ihr wisst genauso gut wie
alle hier, dass wir einen beschlossenen Haushalt
haben. Wir können diese zusätzlichen Summen
im Moment aus dem Haushalt nicht stemmen.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen Martin Börschel [SPD]: Trotzdem steht
in der Verfassung das Ressortprinzip!
Aber ich gebe es weiter!)
- Gut. - Sprache ist für eine gelingende Integration das allerwichtigste und allererste Medium.
Deshalb appellieren wir, dass vor allem zusätzliche Lehrer und Lehrerinnen mit der Qualifikation
Deutsch als Zweitsprache eingestellt werden.
Zusätzlich finden wir es sinnvoll, die Institution
der Integrationslotsen auszubauen, wie Frau
Gärtner schon ausgeführt hat.
Wir wissen, dass das ein umfangreiches Paket
für den Landtag darstellt. Aber die humanitäre
und soziale Situation von geflüchteten Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen erfordert
und rechtfertigt jede Anstrengung. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Laufenberg, bitte.
Sylvia Laufenberg (FDP): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir sind uns, glaube ich, alle
einig, dass wir allen geflüchteten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen so schnell
wie möglich einen Zugang zu allen unseren Bildungsangeboten gewährleisten möchten. Daher
bedanke ich mich bei Linken und Piraten für den
heutigen Vorstoß, den CDU, Grüne und wir als
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FDP mit dem vorliegenden Änderungsantrag
präzisieren.
Wir Freien Demokraten setzen insbesondere in
Punkt 1 auf einheitliche Standards in den Vorbereitungs- bzw. Integrationsklassen. Dies hat meine Kollegin Stefanie Ruffen mit unserer letzten
Anfrage im Schulausschuss bereits deutlich gemacht. Neben der Einrichtung von Plätzen dürfen wir hier nämlich nicht die Qualität vergessen.
Derzeit werden die Schulen mit der großen Herausforderung der zusätzlichen Integrationsklassen in der praktischen Arbeit immer mehr alleingelassen. Jede Schule versucht, so gut wie möglich damit umzugehen. Daher gibt es aber riesige
Unterschiede in der Qualität des Unterrichts, der
Klassengröße und den Standards. In vielen
Schulen wird noch nicht einmal die Anwesenheit
der Schülerinnen und Schüler dokumentiert. Neben zwölf Stunden Deutschunterricht findet in
vielen Fällen kein weiterer Unterricht in qualitativer Form statt. Das muss sich ändern.
(Beifall bei der FDP)
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die
zukünftigen Änderungen durch den Erlass des
Landes von Rot-Grün und auch durch Hilfe der
CDU, alle geflüchteten Kindern sofort in die Regelklassen zu integrieren, lehnt die FDP ab.
(Beifall bei der FDP)
Vereinzelt ist das sicherlich möglich. Aber aufgrund der unterschiedlichen Kenntnisse wird die
große Anzahl der Flüchtlingskinder und -jugendlichen hier gerade alleingelassen, und zwar im
ersten Schritt. Zuerst müssen wir die Kinder fit
machen. Im zweiten Schritt müssen wir sie dann
selbstverständlich so wie bisher zügig in die Regelklassen integrieren. Aber jedes Kind lernt anders - das eine schneller, das andere etwas
langsamer. Dies müssen wir gemeinsam berücksichtigen. Daher sind einheitliche Standards aus
unserer Sicht unerlässlich.
Das Erlernen der deutschen Sprache ist hier
immer der erste Schritt. Daher ist es selbstverständlich, dass wir mehr Lehrerinnen und Lehrer
mit der Qualifikation Deutsch als Zweitsprache
ausbilden und einstellen müssen.
Des Weiteren leisten die Integrationskurse, aber
auch weitere Kurse der VHS einen enorm wichtigen Beitrag. Das ist hier von anderen bereits angesprochen worden. Deswegen ist es selbstverständlich richtig, dass auch mittelfristig die Honorare angeglichen werden.

Dem Änderungsantrag der SPD können wir aber
nicht zustimmen, weil er die Honorarerhöhung
wieder aus städtischen Mitteln vorfinanzieren
möchte. Das lehnen wir ab; denn hier ist das
Land in der Pflicht. Das Land muss seiner Pflicht
auch endlich nachkommen. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann möchte ich Frau Dr. Klein um Stellungnahme bitten.
Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Erst einmal herzlichen Dank für die engagierte Diskussion und auch für die diversen
Anträge; denn alles das, was hier aufgelistet ist,
sind Initiativen, die wir schon seit sehr langer Zeit
auch als Verwaltung nach vorne zu bringen versuchen, und zwar sowohl intern als auch auf der
Landesebene. Deshalb bedanke ich mich sehr
für diesen Rückenwind, den wir dann auch hierbei erfahren.
Wir haben uns zu allen Punkten - sei es durch
das Bündnis für Arbeit, sei es durch Initiativen,
die wir gemeinsam mit den Schulen gestartet
haben - auch schon per Briefwechsel an das
Schulministerium gewandt. Mit Ihrer Diskussion
haben wir jetzt auch ein bisschen Schwung, das
noch einmal zu intensivieren.
Was uns neben den vielen wichtigen Punkten
natürlich sehr drückt - ich weiß, dass das auch
auf der Landesebene unter den dortigen schulpolitischen Sprecherinnen und Sprechern intensiv diskutiert wird -, ist die Bezahlung der Dozentinnen und Dozenten. Das ist nicht nur ungerecht, sondern führt auch dazu, dass der eine
oder die andere dann nicht mehr da ist, sodass
man die entsprechenden Kurse nicht mehr anbieten kann. Das wäre integrationspolitisch natürlich eine ganz schlechte Entwicklung; denn in
allen Wortbeiträgen - so habe ich es verstanden wurde gesagt: Integration ist Bildung, und nur
durch Bildung kann Integration gelingen.
Insofern hoffen wir, dass wir relativ schnell entweder durch einen Vorabeintritt des städtischen
Haushalts - aber das wird ja abgelehnt werden oder dann zumindest auf Landesebene hier eine
Bezahlung bekommen, die auch die Gleichrangigkeit der Leistung entsprechend honoriert. Daran arbeiten wir. Das ist auch sehr wichtig, damit
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uns nicht die Dozentinnen und Dozenten verloren gehen.
Insofern sage ich noch einmal vielen Dank für
das Engagement durch diese diversen Anträge. Danke schön.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt
noch eine Wortmeldung von Herrn Frank. Bitte.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ich habe
eine Frage, die sich direkt an Frau Beigeordnete
Klein richtet. Der Umstand, dass wir eine unterschiedliche Bezahlung bei Integrationskursen
und bei Deutschkursen, die in der Regel von den
Volkshochschulen organisiert werden, haben, ist
hier ja unstrittig. Beides muss gleich bezahlt
werden, und zwar auf dem Niveau, das hier auch
beschrieben ist.
Nur ist das Problem, dass sich das Land offenbar
nicht dazu durchgerungen hat. Eigentlich sind
das aber seine Aufgaben. Wir führen ja täglich
die Diskussion, dass wir bei allem, was mit dem
Thema „Geflüchtete und Integration“ zu tun hat,
eine stärkere Unterstützung der Landesebene
und der Bundesebene erwarten.
Wenn wir den Antrag der SPD übernehmen würden, würde sich das ja in Ihrem Etat niederschlagen. Mich interessiert, über welche Summe
wir denn, gerechnet auf ein Haushaltsjahr, reden,
die dann zulasten des Dezernates IV gehen
würde, wenn wir diesen Gleichstand herstellen
wollen. Ich will das jetzt nicht aufs Komma genau
wissen. Aber um welche Dimension geht es da
überhaupt?
Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Meine Damen
und Herren! Herr Frank, wir haben das natürlich
auch gerechnet; denn wenn es eine kleinere
Summe wäre, könnte man hier ja vielleicht auch
im Rahmen der normalen Bewirtschaftung vorgehen, um die Dinge zu regeln. Es ist aber ein
größerer Betrag. Wir haben das einmal für ein
Haushaltsjahr ausgerechnet; denn das ist ja der
hinterher relevante Bereich. Hier reden wir über
einen Betrag - und da liegt auch das Problem von round about 470 000 Euro jährlich, der nötig
wäre, um das gleichzuziehen.
Alle sind der Meinung, dass das der richtige Weg
ist und dass das auch sein muss. Die Frage ist
nur: Aus welchem Topf wird es bezahlt? Tritt jemand in Vorleistung oder nicht?

Ich weiß aber, dass der Volkshochschul-Verband
- es ist ja nicht nur ein Kölner Thema, sondern
auch ein Landesthema und ein Bundesthema auf der Landesebene und auch auf anderen
Ebenen sehr bemüht ist, hier eine Lösung zu finden.
Das Problem wird nur sein: Wenn sich das noch
länger hinzieht, dann werden die Leute nach und
nach - einige haben das schon getan - abwandern. Und dann, fürchte ich, müssen wir handeln.
Langer Rede kurzer Sinn: Es ist ein ordentlicher
Betrag. Wir werden alle unsere Aktivitäten - wir
sind aber auch schon dabei - auf allen Ebenen
aktivieren, um diese Ungleichbehandlung zu lösen und das gerecht zu machen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen.
Dann lasse ich zu diesem Tagesordnungspunkt
abstimmen.
Wir beginnen mit dem Ersetzungsantrag von
CDU, Grünen und FDP. Wie mir mitgeteilt wurde,
wird gewünscht, die Punkte 1 und 2 gemeinsam
und die Punkte 3 bis 6 gemeinsam abzustimmen
zu lassen. Ist das richtig?
(Zurufe von der Linken: Ja!)
- Gut. - Dann lasse ich zunächst über die Punkte
1 und 2 des Ersetzungsantrags abstimmen. Gegenstimmen? - Dagegen stimmen die Piraten,
die AfD, Die Linke. und pro Köln. Enthaltungen? Bei Enthaltung Deiner Freunde so beschlossen.
Dann lasse ich über die Punkte 3 bis 6 des Ersetzungsantrags abstimmen. Gegenstimmen? Gegenstimmen von der AfD und pro Köln. Enthaltungen? - Ich sehe keine. Dann ist das so beschlossen.
Nun lasse ich über den Ersetzungsantrag insgesamt abstimmen.
(Zurufe)
- Ich möchte jetzt über den Ersetzungsantrag
von CDU, Grünen und FDP insgesamt abstimmen lassen. Oder mache ich gerade einen Fehler? - Nein. Dann frage ich: Gibt es Gegenstimmen? - Von der AfD und pro Köln - und der SPD.
(Niklas Kienitz [CDU]: Passt doch einmal auf! Wenn der Chef nicht da ist,
fliegt euch bei der SPD der Laden um
die Ohren!)
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Dann ist das so beschlossen.
Ich lasse nun über den Änderungsantrag der
SPD abstimmen. Das macht vielleicht jetzt die
Sache klarer. Vielleicht ist die Reihenfolge für Sie
ein bisschen - - Okay. Ich lasse also über den
Änderungsantrag der SPD abstimmen. Wer
wünscht diesem Änderungsantrag zuzustimmen? - Das sind die SPD, die Piraten und Die
Linke. Enthaltungen? - Bei Enthaltungen Deiner
Freunde ist er abgelehnt.
Damit hat sich der ursprüngliche Antrag erledigt.
Tagesordnungspunkt
3.1.4 Antrag der SPD-Fraktion betreffend
„Neue Gesamtschule für den Stadtbezirk Lindenthal am Standort Aachener
Str./Herbesthaler Str. jetzt realisieren!“
AN/1469/2016
Änderungsantrag der CDU-Fraktion, der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der
Gruppe Deine Freunde
AN/1580/2016
Ich gebe Herrn Philippi das Wort.
Franz Philippi (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Umsetzung der Schulentwicklungsplanung in Köln
scheint ein Problem zu sein. Das Finden geeigneter Schulstandorte für weiterführende Schulen
im Stadtbezirk Lindenthal scheint ein ganz besonderes Problem zu sein. Das Finden qualitativ
wirklich vernünftiger Schulstandorte scheint,
wenn ich mir den Änderungsantrag von CDU,
Grünen und Deinen Freunden zu unserem Antrag anschaue, auch politisch nicht gewollt zu
sein.
Ich fange einmal der Reihe nach an. Auch in der
aktualisierten Schulentwicklungsplanung sieht es
für den Stadtbezirk Lindenthal so aus, dass wir
dringend drei Standorte für weiterführende Schulen benötigen. Wir haben uns im vergangenen
Jahr nach langen Diskussionen und vielen Sitzungen, auch Sondersitzungen, für zwei Standorte entschieden, nämlich dafür, ein Gymnasium
an der Zusestraße und eine Gesamtschule am
Wasseramselweg zu errichten.
Nunmehr haben wir in der vergangenen Schulausschusssitzung im nichtöffentlichen Teil erfahren, dass es am Wasseramselweg doch beträchtliche Probleme gibt. Das war zwar im
nichtöffentlichen Teil, aber am nächsten Tag ja im
Kölner Stadt-Anzeiger dezidiert nachzulesen.

Wir haben ein hohes Delta zwischen der Kaufpreiserwartung des Verkäufers und der Wertermittlung durch die Stadt. Wir haben offensichtlich
ein Problem mit der Festigkeit des Bodens, der
zusätzliche Stabilisierungsmaßnahmen braucht,
um dort ein dreigeschossiges Gebäude zu errichten. Wir brauchen mit einer Straße, die dorthin führen muss, auch zusätzliche Infrastruktur.
Das heißt: Es gibt ein Mehr an Kosten und sicherlich auch ein Mehr an Zeitaufwand.
Vor diesem Hintergrund hat die SPD-Fraktion
den Antrag gestellt, den Schulstandort Aachener
Straße/Herbesthaler Straße wieder in den Fokus
zu nehmen, weil er für uns wirklich ein guter, geeigneter und attraktiver Schulstandort ist. Uns ist
vollkommen bewusst, dass er in einem Landschaftsschutzgebiet liegt. Aber bei der Werteabwägung zwischen der Option für einen guten, attraktiven Schulstandort und dem Schutz der
Landschaft sagen wir ganz klar: Wir möchten
diese Schule dort haben.
Das ist eine Veedelsschule. Wir sind der Auffassung, dass eine Schule für die Schülerinnen und
Schüler der Sekundarstufen I und II auch ins Veedel gehört. Nicht nur bei den Kurzen - „Kurze
Beine - Kurze Wege“ -, sondern auch bei den
anderen Schülerinnen und Schülern brauchen
wir eine vernünftige Verkehrsanbindung, die wir
an diesem Standort auch hätten.
Wir haben damals mit Bauchschmerzen der Zusestraße zugestimmt; denn das ist ein Gewerbegebiet, und nach unserer Auffassung gehört eine
Schule nicht ins Gewerbegebiet.
(Beifall bei Teilen der SPD)
Der Änderungsantrag von CDU, Grünen und
Deinen Freunden zielt darauf ab, dort noch eine
zweite Schule zu errichten. Soll es denn nachher, wenn beide Schulen laufen, so aussehen,
dass sich in fünf oder zehn Jahren 2 500 Schüler
in diesem Gewerbegebiet tummeln? Das kann
doch wohl nicht wahr sein.
Deshalb sind wir der Auffassung, dass die Herbesthaler Straße der richtige, gute und geeignete
Standort für eine weiterführende Schule, eine
Gesamtschule oder ein Gymnasium, ist.
Auch der Platz reicht dort mit Sicherheit aus;
denn auf der anderen Seite sehen wir bei der
Heliosschule ja auch, dass wir mit 9 000 Quadratmetern Platz für eine Gesamtschule auskommen können.
(Beifall bei der SPD und der Linken)
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Alles spricht aus unserer Sicht für diesen Schulstandort. Das haben wir letztes Jahr schon immer deutlich gemacht. Wir wissen, dass er politisch im Schulausschuss nicht durchsetzbar war.
Die Vorlage ist dann nicht zurückgezogen worden, sondern in der Schublade weiter nach unten
gerutscht. Wir greifen heute diese Vorlage auf
und lenken mit unserem Antrag den Fokus wieder auf diesen Standort hin.
Ich erinnere insbesondere den CDU-Fraktionsvorsitzenden daran, dass im Internetauftritt der
CDU eine Mitteilung vom 18. Dezember 2013 zu
finden ist, in der Herr Petelkau nach seiner Wiederwahl als CDU-Vorsitzender im Stadtbezirk
Lindenthal erklärt, dass er es als eine der vorrangigsten Aufgaben für sich sieht, attraktive und
gute Schulplätze im Stadtbezirk Lindenthal zu
schaffen und die Kapazität auszubauen.
Hier haben wir eine gute Möglichkeit, gemeinsam den von uns vorgeschlagenen Schulstandort jetzt in den Fokus zu nehmen und auch wirklich angehen zu lassen. Überlegen Sie sich das
dreimal. Sie sagen ja, das sei aufgrund von Klientelinteressen ein No-Go. Ich meine, dass man
hier wirklich schauen sollte, gute, attraktive
Schulstandorte mit guten, vernünftigen Schulbaurichtlinien zu koordinieren. Deshalb bitten wir
um Ihre Stimmen für den Standort Aachener
Straße/Herbesthaler Straße.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Schlieben, bitte.
Dr. Helge Schlieben (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben hier eine schöne
neue Uhr. Herzlichen Glückwunsch dazu! - Lindenthal braucht weiterführende Schulen. Da sind
wir uns einig. Das ist Konsens. Wir haben auch
Konsens darüber, dass eine Schule davon ein
Gymnasium und eine Schule eine Gesamtschule
sein wird. Das ist uns ebenfalls klar. Uns ist auch
klar, dass wir nicht genug Zeit haben, um hier
noch ein Jahr über die Standorte zu diskutieren.
Ich erinnere uns jetzt einmal an den 9. März
2015. Das war der Tag der Schulausschusssitzung, bei der die Schulverwaltung aus einer
Menge von knapp zehn Standorten ein Fazit gezogen hat und dargestellt hat, dass sie drei
Standorte für möglich oder geeignet hält. Das
waren die Aachener Straße/Herbesthaler Straße,

die Zusestraße und der sogenannte Wasseramselweg.
Seit dem 9. März 2015 ist nun auch etwas Wasser den Rhein heruntergelaufen. In der Diskussion hat man sich mit diesen drei Standorten beschäftigt und ist zu einem Ergebnis gekommen.
Auch wenn ich die Kollegen der SPD enttäuschen muss: In dieser Zeit ist diskutiert worden,
dass an der Herbesthaler Straße ein vielleicht zu
kleines Grundstück von 18 000 Quadratmetern
vorhanden ist, das als ehemalige Kiesgrube
nach dem Krieg mit Bauschutt und Hausmüll verfüllt wurde und dann sich selbst überlassen wurde. Das hatte den Vorteil, dass sich dort ein Untergrund mit einem speziellen Bodenklima und
einer vielfältigen Trockenrasenvegetation bilden
konnte, der Lebensraum und Nahrungsquelle für
zahlreiche Insektenarten sowie Brutgebiet für
Vögel ist. Ich könnte auch sagen: Es ist - auch
laut Meinung der Verwaltung - ein geschützter
Landschaftsbestandteil.
(Horst Thelen [Bündnis 90/Die Grünen]:
Du bekommst einen Aufnahmeantrag
von uns!)
- Danke. Das war jetzt der Koalitionsteil.
Weiterhin hat uns das Umweltamt im Jahre 2015
gesagt, dass es hier erhebliche Belastungen
durch verkehrsbedingte Luftschadstoffe geben
wird, dass wir dort zusammenhängende Freiflächen, die wir als Frischluft- und Kaltluftschneisen
in der Stadt brauchen, zubauen würden und
dass man aus landschaftsrechtlicher Sicht diesen Standort nicht unterstützen kann.
Ich habe jetzt noch gar nicht über die Altlastenproblematik gesprochen. Ich habe auch nicht
darüber gesprochen, dass die Erschließung nicht
geklärt ist oder sich als problematisch darstellt.
Was möchte ich damit sagen? Es hat sich sowohl im Stadtbezirk Lindenthal als auch im
Schulausschuss - ich bin nicht sicher, ob wir
auch im Rat darüber diskutiert haben - eine klare
Mehrheit dagegen gefunden, an der Herbesthaler Straße eine weiterführende Schule anzusiedeln - und das nicht erst seit gestern oder vorgestern, sondern schon seit längerer Zeit.
Meine Damen und Herren, daher kann ich nicht
erkennen, was daran zielorientiert sein soll,
wenn man einen Standort, der aktuell nicht geeignet sein könnte, durch einen Standort aus einer Vorlage ersetzt, den man hier schon früher
als nicht geeignet und nicht mehrheitsfähig be-
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wertet hat. Darin sehe ich keinen Beitrag dazu,
die Diskussion voranzubringen.
Das heißt auch - - 1:49 Minuten. Gut.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt
aber noch eine Zwischenfrage von Frau Halberstadt-Kausch.
Dr. Helge Schlieben (CDU): Das machen wir
natürlich gerne. Bitte.
Inge Halberstadt-Kausch (SPD): Herr Kollege
Schlieben, ich habe einmal eine Rückfrage. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Ist Ihnen Insektenschutz wirklich wichtiger als vernünftige
Schulplätze für die Kinder im Stadtbezirk Lindenthal? Sie haben das eben so gesagt. Da
muss ich doch einmal rückfragen.
(Beifall von der SPD)
Dr. Helge Schlieben (CDU): Diese Rückfrage
finde ich gut, Inge. Deshalb habe ich auch die
Unterlagen dabei, die die Frau Dezernentin uns
über die Bewertung gegeben hat. In Bezug auf
die Herbesthaler Straße sagt die Verwaltung - sie
hat ja eine gemeinsame abschließende Meinung;
hier ist das Umwelt- und Verbraucherschutzamt
zitiert -:
Die Fläche wird aus landschaftsrechtlicher Sicht abgelehnt.
Diese Aussage der Verwaltung habe ich jetzt nur
noch durch eine Recherche über die Bodenvegetation sowie die Art und Anzahl der Insekten unterstrichen. Das ändert nichts daran, dass der
Stadtbezirk Lindenthal eine weiterführende
Schule braucht.
Damit wollte ich Folgendes sagen: Die Diskussion um die Herbesthaler Straße wird von uns hier
nicht wiedereröffnet. Wir bleiben bei unserer Position, dass wir diesen Schulstandort ablehnen.

nicht die im Schulausschuss vorgetragenen Argumente. Ich hätte gerne eine schriftliche und final abgestimmte Position der Verwaltung - damit
meine ich jetzt die Schulverwaltung und die Gebäudewirtschaft -, in der klar steht: Reicht das
Grundstück aus? Wie ist es mit dem Erwerb?
Was sagt das Verkehrsgutachten? Wie hoch sind
die Fundierungsmehrkosten? Gibt es eine beschränkte Bebaubarkeit, oder gibt es sie nicht?
Wenn diese Ergebnisse auf dem Tisch liegen,
werden wir in kürzester Zeit entscheiden, ob wir
den Wasseramselweg für eine weiterführende
Schule für geeignet halten oder nicht. Solange
mir diese Daten überhaupt nicht vorliegen, kann
ich mir darüber aber auch noch kein finales Urteil
bilden.
Wenn es denn so sein sollte, dass der Wasseramselweg nicht realisiert werden kann, werden wir das auch in kürzester Zeit anerkennen
und schauen, zu welchen Zielen wir kommen
können. Das war aber nicht Teil des Antrags der
SPD. Deshalb spielt das hier auch nur nebenbei
eine kleine Rolle.
Was ist in unserem Antrag neu und interessant?
Die Zusestraße in Lövenich scheint ein geeigneter Standort zu sein - nicht nur für ein Gymnasium, sondern auch für eine Gesamtschule, sowohl für ein Interim als auch für eine endgültige
Lösung. Hier beauftragen wir die Verwaltung, für
uns zu prüfen: Kann man sie da realisieren?
Kann man das machen? Kann man es zügig
machen?
Lassen Sie mich jetzt zum letzten Mal aus den
Unterlagen der Frau Dezernentin bzw. des
Schulausschusses zitieren. Darin wird uns ja gesagt, dass das Gebiet Zusestraße nördlich der
Kölner Straße im Gewerbegebiet Lövenich im
Vergleich zum Standort Herbesthaler Straße besonders geeignet ist:
kurzfristige Umsetzbarkeit,
Planungsrecht vorhanden,
städtisches Eigentum,
keine Einwände von Interessengruppen zu erwarten,
- Busanbindung realisierbar,
- keine Altlastenproblematik,
- geringer Kostenaufwand.
-

An einer Stelle bin ich aber mit Franz Philippi
gerne einverstanden. Ich zitiere einmal aus eurem Antrag. Darin heißt es, im Schulausschuss
habe die Verwaltung dargestellt, dass es gravierende Probleme bei der Realisierung am Standort Wasseramselweg gibt.

Wenn das kein geeigneter Standort ist, meine
Damen und Herren, dann weiß ich es nicht.

Ich möchte auch zu einem finalen Urteil über den
Wasseramselweg kommen. Mir reichen aber

Wenn wir es schaffen, dort zwei weiterführende
Schulen zu realisieren, warte ich gerne noch die

Ó

24. Sitzung vom 22. September 2016

Seite 36

vier oder fünf Wochen, bis die Verwaltung das
geprüft hat, um dann endgültig zu sagen, dass
es geht oder nicht geht. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette
Nächster Herr Thelen, bitte.

Reker: Als

Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Die lieben Genossen von der SPD - (Zurufe von der Linken: Hey!)
- Ihr seid die lieben Freunde. - Die lieben Genossen von der SPD möchten also den 2015 abgelehnten Standort für die Gesamtschule Lindenthal an der Herbesthaler Straße wiederbeleben.
Wir halten nun - Helge Schlieben hat das ja
schon ausgeführt - nicht unbedingt an einer Planung fest, wenn sie sich als untauglich und undurchführbar erweist. Aber die Frau Dezernentin
hat ja gesagt, dass es weiter geprüft wird. Wenn
es denn ein sinnvolles Ergebnis gibt, dann werden wir das im Schulausschuss besprechen und
entscheiden.
Ihr aber kehrt zu einem Vorschlag zurück, der
aus drei Gründen untauglich ist und deshalb ja
auch mit euren Stimmen im Jahr 2015 abgelehnt
wurde. So etwas lässt an der Seriosität eures
Vorschlags Zweifel aufkommen, finde ich.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Ich erinnere noch einmal kurz an die drei Gründe, die damals zum Verwerfen dieses Verwaltungsvorschlages geführt haben. Dazu brauche
ich mir überhaupt nicht die Arbeit einer eigenen
Formulierung zu machen. Ich zitiere mit Erlaubnis der Oberbürgermeisterin aus der Stellungnahme der Verwaltung zur Fläche Herbesthaler
Straße:
Kommentar 57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Die betreffende Fläche ist derzeit im
städtischen Landschaftsplan als geschützter Landschaftsbestandteil ausgewiesen. Die Fläche ist daher aus
landschaftsrechtlicher
Sicht
abzulehnen.

In unmittelbarer Nähe zur Aachener
Straße und zur Zu- und Abfahrt zur Militärringstraße ist mit einer erheblichen
Belastung durch verkehrsbedingte Luftschadstoffe zu rechnen.
Auch ein B-Plan-Verfahren ist nicht zielführend, da großer Widerstand der Anwohner und der Naturschutzverbände
zu erwarten ist.
Zudem liegt die Fläche im Bereich einer
städtischen Deponie, sodass altlastentechnische und baustatische Untersuchungen erforderlich würden.
Für das Stadtklima ist die zusammenhängende Freifläche als wichtige
Frischluft- und Kaltluftschneise wichtig,
die sowohl auf das Mikroklima vor Ort
als auch auf das Stadtteilklima der angrenzenden Wohnquartiere einwirkt. Bei
der Flächenauswahl ist dieser Aspekt zu
berücksichtigen.
Das sind ja zwei Gründe gewesen. Ich ergänze
jetzt den dritten Grund. Die Fläche ist für eine
Gesamtschule äußerst klein. Sie umfasst nämlich nur 18 000 Quadratmeter. Am Wasseramselweg wollte die Stadt die Gesamtschule auf einer Fläche von 29 000 Quadratmetern errichten.
Sie wissen alle, dass da Dreifachturnhallen gebaut werden müssen. Wollte man sie etwa in die
Erde versenken, bedeutete das äußerst hohe
Kosten.
Wir möchten stattdessen, dass die Verwaltung
schnellstens eine Alternative prüft, und zwar auf
dem Gelände Zusestraße/Zaunstraße/Lise-Meitner-Ring. Auch diesen gesamten Bereich zwischen Widdersdorf und Lövenich sollte sie bei ihrer Prüfung nicht aus dem Blick lassen.
Dieser Standort hätte zusätzlich den Vorteil, dass
eine Kooperation und Synergieeffekte mit dem
ebenfalls dort zu errichtenden Gymnasium möglich wären. Dass sich daraus auch Vorteile für
die Interimsstandorte ergäben, muss hier nicht
gesondert ausgeführt werden, denke ich. - Vielen
Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als
Nächster hat Herr Kockerbeck das Wort.
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Heiner Kockerbeck (Die Linke.): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und
Herren! Das Abstimmungsverhalten im Ausschuss für Schule und Weiterbildung war vor anderthalb Jahren so, dass sowohl die SPD als
auch Die Linke. am Standort Herbesthaler Straße festgehalten haben, sich allerdings auf einen
Kompromiss geeinigt haben; denn nach einer
dreivierteljährigen Auseinandersetzung - endlose
Diskussionen über an die 20 Standorte waren
vorausgegangen - gab es endlich eine Einigung.
Dem wollten wir uns natürlich nicht verschließen,
auch wenn wir als Linke Bedenken gegen diesen
Standort hatten.

schule ist eine Schule des gemeinsamen, des integrativen Lernens. Das ist eine selbstständige
Schulform, die nicht zum dreigliedrigen Schulsystem gehört. Deshalb sollte man nicht durch
die räumliche Nähe zu einem Gymnasium den
Eltern, die ihr Kind dort anmelden möchten, möglicherweise suggerieren, dass dort die Kinder
aufgenommen werden, die am Gymnasium nicht
ankommen.

Wir hatten damals dagegen argumentiert, weil
wir die verkehrliche Anbindung als außerordentlich schwierig betrachteten. Das ist ja auch
jetzt eines der Probleme bei diesem Standort,
wenngleich es vielleicht nicht das ausschlaggebende ist.

(Beifall bei der Linken sowie bei Teilen
der SPD)

Es ist richtig; wir sollten abwarten, was der Prozess der endgültigen Prüfung des Standortes
Wasseramselweg ergibt. Aber wir werden diesem Antrag der SPD zustimmen, da wir den
Standort Herbesthaler Straße als durch die Verwaltung geprüft und bevorzugt betrachten und
ihn auch heute noch so betrachten.
(Beifall bei der Linken)
Ein Landschaftsschutzgebiet soll man nicht
leichtfertig aufgeben; das ist richtig. Man kann
auch darüber diskutieren, ob man das angemessen findet oder nicht. Aber es ist kein Naturschutzgebiet. Dort ist die Möglichkeit vorgesehen, für Bauvorhaben das Landschaftsschutzgebiet aufzuheben und es zu bebauen.
Nach der Abwägung aller Faktoren, die hier infrage kommen, finden wir, dass die Herbesthaler
Straße ein geeigneter Schulstandort ist, weil sie
beispielsweise durch die Linie 1 und die Aachener Straße verkehrlich ausgesprochen gut angebunden ist und weil sie auch stärker im Zentrum
des Stadtbezirks Lindenthal liegt als andere
Standorte.
Wir wenden uns gegen den Vorschlag, jetzt einen neuen Standort aus dem Hut zu zaubern,
wie das der Ersetzungs- und Änderungsantrag
macht.
Vor allen Dingen halten wir es für nicht durchdacht, direkt neben ein Gymnasium eine Gesamtschule zu setzen. Da spielt vielleicht die
Frage eine Rolle, welche Rolle man einer Gesamtschule zubilligen möchte. Eine Gesamt-

Wir halten einen solchen Standort also für eine
schwere Hypothek für eine Gesamtschule und
bitten Sie - insbesondere auch die Grünen -, von
dieser Idee Abstand zu nehmen. - Vielen Dank.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Hoyer, bitte.
Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Werte
Kollegen, werte Kolleginnen! Bevor ich mich mit
den beiden Standorten und den beiden Anträgen
beschäftige, muss ich vorab sagen: Ich bin
schon ein bisschen verärgert darüber, dass jetzt
alle hier die Notwendigkeit und den Druck der
Zeit sehen. Wir haben in Lindenthal schon ganz
lange ein Problem, was die Schulplätze an weiterführenden Schulen betrifft - nicht erst seit heute oder seit gestern.
(Beifall bei der FDP sowie von Dr. Helge
Schlieben [CDU])
Die FDP hat 2011 hier einen Antrag eingebracht,
in dem wir deutlich gemacht haben, dass wir ein
Gymnasium in Lindenthal brauchen. Das ist damals mit rot-grüner Stimmenmehrheit abgelehnt
worden.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Wir brauchen
auch eine Gesamtschule!)
- Wir brauchen auch eine Gesamtschule; richtig.
Aber das haben wir damals nicht beantragt. Ich
bin da immer ganz korrekt, Herr Detjen.
(Beifall bei der FDP)
Wenn wir damals aktiv geworden wären, wären
wir heute sehr wahrscheinlich schon ein ganzes
Stück weiter.
Jetzt zu den beiden Anträgen: Liebe Kolleginnen
und Kollegen von der SPD, als der Standort
Herbesthaler Straße in die Diskussion gekom-
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men ist, hatten wir zuerst auch große Sympathie
für ihn, weil er in der Tat von der verkehrlichen
Anbindung sehr viel besser ist als der Standort
am Girlitzweg oder am Wasseramselweg.
Man muss sich aber auch den Realitäten stellen.
Wir haben gesehen, dass das Grundstück zu
klein ist und dass es große Probleme geben
wird, diesen Standort durchzusetzen, weil wir
Klagen zu erwarten haben.
Im Antrag der SPD ist zu lesen, dass wir am
Wasseramselweg ein Problem mit der Gründung
haben. Ich frage mich: Was passiert denn erst,
wenn wir auf einer ehemaligen Deponie bauen?
Welche Gründungsprobleme haben wir da? Ich
sage nur: Der Kalkberg lässt grüßen!
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der
CDU)
All diesem eingedenk, meine Damen und Herren, glaube ich, dass wir doch zu dem Schluss
kommen müssen, dass die Herbesthaler Straße
nicht geeignet ist.
Nun zu dem Antrag von CDU, Grünen und Deinen Freunden: Ich finde auch, dass er ein bisschen aus dem Hut gezaubert ist, Herr
Kockerbeck. So kam mir das ebenfalls vor. Ich
möchte das auch begründen, und zwar wie folgt:
Mich erstaunt das, weil die CDU und die Grünen
auch schon bei dem Gymnasium eigentlich immer gegen den Standort Zusestraße argumentiert haben - zumindest in der Bezirksvertretung
Lindenthal. Jetzt ist es auf einmal ein Standort
für beide Schulen. Aber gut; man kann ja auf unterschiedlichen Ebenen auch anders abstimmen.
Das ist gar nicht der Punkt.
Wir haben damals dem Standort Zusestraße für
das Gymnasium aus folgender Überlegung zugestimmt: Wenn man sich die Verteilung der
Gymnasien in den Stadtbezirken anschaut, sieht
man, dass es in Sülz, in Lindenthal und in Weiden Standorte gibt. Weiter im Westen haben wir
keinen Standort. Deswegen ist die Zusestraße
als Standort für ein Gymnasium gut geeignet.
Ganz anders stellt sich das aber bei der Gesamtschule dar. Das ist ja die erste und auch die
einzige Gesamtschule im Stadtbezirk Lindenthal.
Für sie brauchen wir doch einen zentralen
Standort.

Schüler würden von Junkersdorf 8 Kilometer und
von Lindenthal 10 Kilometer fahren; von Sülz
und von Klettenberg sprechen wir lieber gar nicht
erst. Gleichzeitig sind es von dem Standort in
Lövenich aus 4 Kilometer bis zur Gesamtschule
in Brauweiler. Ich glaube also, dass dieser
Standort für die Gesamtschule überhaupt nicht
geeignet ist.
(Beifall bei der FDP)
Sehr schön fand ich die Anregung von Herrn
Schlieben - die aber gar nicht in dem Antrag vorkommt -, dass wir uns noch einmal intensiv mit
dem Standort Girlitzweg beschäftigen sollten. Ich
glaube, dass wir als Politik - das ist der Auftrag
von Politik - der Verwaltung noch einmal sehr
deutlich sagen müssen, wie die Beschlüsse gelautet haben und dass dieser Standort bitte auch
noch einmal ganz genau untersucht werden soll.
Bevor wir noch auf andere Ideen kommen, kann
ich Ihnen sagen, dass ich bei diesen Hauruckaktionen, die bei der Standortsuche in Lindenthal
manchmal stattfinden, wirklich ein großes Störgefühl habe. Es gibt dort Kinder, Eltern und
Schüler, die bezüglich der Ideen, Anregungen
und Versprechungen wirklich schon lange leiden.
Ich nenne hier nur einmal das Schulzentrum
Weiden. Kindern, die dort am Gymnasium ihre
Schullaufbahn begonnen haben, wurde damals
versprochen, dass sie einen Neubau bekommen.
Sie haben heute schon das Abitur.
(Beifall bei der FDP)
Meine Damen und Herren, wir haben da eine
große Verantwortung und müssen wirklich sehr
verantwortungsbewusst mit diesen Fragen umgehen.
Den Antrag von Schwarz-Grün und Deinen
Freunden werden wir ablehnen. Wir können ihn
auch gerne absatzweise abstimmen. Natürlich
sind wir ebenfalls gegen den Standort Herbesthaler Straße. Der Idee der Zusestraße werden
wir aber nicht zustimmen. - Danke.
(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Da es
keine weiteren Wortmeldungen gibt, möchte ich
Frau Dr. Klein bitten, Stellung zu nehmen.

(Beifall bei der FDP)
Da können wir doch nicht an den äußersten
Rand von Lindenthal gehen, in den äußersten
Westen. Ich habe das einmal ausgerechnet. Die

Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Auch
hier bedanke ich mich herzlich für die Unterstüt-
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zung; denn uns alle eint ja der dringende
Wunsch, sehr schnell Plätze für weiterführende
Schulen im Bezirk Lindenthal zu realisieren. Da
sind wir, glaube ich, alle einer Meinung.
Der Bezirk Lindenthal scheint sich so darzustellen, dass er ungefähr das schwierigste Gebiet
ist, was die Standortsuche anbelangt.
(Die Rednerin hält eine Karte hoch)
Auf dieser Karte haben wir einmal rot eingezeichnet, was wir alles schon geprüft haben. Wir
haben die Akten also schon voll von unglaublich
vielen Prüfaufträgen. Das erste Grundstück gehört uns nicht und wird uns nicht verkauft; beim
zweiten Grundstück liegt Industrie in der Nähe;
beim dritten Grundstück handelt es sich um einen Parkplatz für das Stadion; und, und, und. In
diesem Bezirk haben wir also eines unserer
Hauptprobleme.
Zur Aachener Straße/Herbesthaler Straße: Wir
haben in den Gesprächen deutlich gemacht,
dass dieser Standort entscheidende Vorteile hat,
haben dann aber akzeptieren müssen, dass er
keine Mehrheit gefunden hat. Dann macht es
aus unserer Sicht auch erst einmal keinen Sinn,
da weiter zu prüfen. Wie der Grund und Boden
an diesem Standort aussieht, müsste dann ja
erst ein Bodengutachten erweisen. Insofern ist
dazu alles gesagt.
Mir ist wichtig, dass wir in den Diskussionen um
die Standorte im Bezirk Lindenthal nicht den roten Faden verlieren und die Standorte, die wir
haben könnten, auch stringent verfolgen.
Das ist zum einen das Gymnasium an der Zusestraße. Dieses Grundstück haben wir. Das gehört uns. Wir können es auch erschließen. Es ist
nicht riesig, aber groß genug. Da ringen wir im
Moment - herzlichen Dank auch für die Unterstützung - um einen vorzeitigen Start. Das kennen Sie. Darum werden wir auch weiter ringen.
Diesen Standort sollten wir stringent weiterverfolgen, damit dieses Gymnasium Realität wird.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Natürlich wäre ich froh, wenn ich die Aachener
Straße/Herbesthaler Straße auch noch dazubekommen könnte.
Beim dritten Standort - Stichwort „Wasseramselweg“ - geht es um eine sowohl in S I als auch in
S II jeweils vierzügige Gesamtschule. Dazu gibt
es auch einen Ratsbeschluss, ähnlich wie zum
Gymnasium Zusestraße. Es ist mein fester Wille,
auch das weiterhin stringent zu verfolgen,

(Beifall bei der FDP)
auch wenn es an diesem Standort nicht so einfach ist.
Deshalb werden auch die entsprechenden Diskussionen geführt. Wie die SPD in ihrer Initiative
deutlich gemacht hat, müssen wir die verkehrliche Erschließung in diesem Bereich sorgsam
prüfen.
Herr Schlieben, Sie haben völlig recht: Wir als
Verwaltung sind in der Pflicht, Ihnen nicht auf Zuruf zu schildern, was alles schwierig ist, sondern
eine fundierte Meinung dazu zu entwickeln. Ich
bin auch gerade dabei, das in Abstimmung mit
der Gebäudewirtschaft zu realisieren.
Dass wir a) die Realisierung der verkehrlichen
Erschließung und b) natürlich auch die Beschaffenheit des Bodens prüfen müssen, ist klar. In
Gesprächen mit dem Eigentümer sind wir hier in
den letzten Tagen auch wieder ein bisschen weitergekommen. Man sieht also, dass manchmal
Initiativen auch Bewegung in Dinge hineinbringen.
Wir werden den Standort Zusestraße als großen
Standort natürlich auch prüfen. Ich will Ihnen nur
noch einmal zurufen, dass das, was Herr
Kockerbeck als fachliche Position dazu gesagt
hat, sehr ernst zu nehmen ist. Außerdem sind
3 700 Schülerinnen und Schüler im Gewerbegebiet auch verkehrlich nicht so einfach abzubilden.
Wir werden das aber ernsthaft prüfen, wenn wir
den Prüfauftrag bekommen.
Mir ist nur wichtig, dass wir die Zusestraße und
den Wasseramselweg nicht aus der Hand geben,
wenn es denn keine Mehrheit für die Aachener
Straße/Herbesthaler Straße gibt; denn das sind
die beiden Standorte, die infrage kommen. Wie
gesagt, bin ich wild entschlossen, sie weiterzuverfolgen, und zwar auch so weiterzuverfolgen,
dass dort auch wirklich eine Schule aus der Erde
wächst und sich nicht nur unsere Planungsakten
weiter füllen.
Das waren, glaube ich, die wesentlichen Standpunkte, die ich Ihnen für Ihre Beratung und weitere Entscheidungsfindung mitgeben wollte.
Lassen Sie uns also die Standorte weiterverfolgen. Die Aufgabe ist, zwei bis drei zu realisieren
- eher drei; denn es stand jetzt auch wieder in
der Zeitung, wie sehr der Bezirk Lindenthal
wächst.
Übrigens liegt der Wasseramselweg - ich gucke
Herrn Wirges an - gerade im Bezirk Ehrenfeld.
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Der Bezirk Ehrenfeld hat sich, glaube ich, auch
sehr positiv damit identifiziert.
(Bezirksbürgermeister Josef Wirges
[BV 4]: Zu dieser Lösung haben wir ja
damals auch beigetragen! - Jörg Frank
[Bündnis 90/Die Grünen]: Wir können
gerne die Grenze ein bisschen verschieben! - Gegenruf von Bezirksbürgermeister Josef Wirges [BV 4]: Nein,
das wollen wir nicht! Das bleibt so, wie
es ist!)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, ich sehe keine Wortmeldungen mehr.
Ich gedenke, folgendermaßen abstimmen zu
lassen - eben gab es da ja ein bisschen Probleme; darum sage ich es jetzt noch einmal; ich habe es eben auch gesagt, aber sage es jetzt noch
einmal -: Zunächst möchte ich über den Ersetzungsantrag von CDU, Grünen und Deinen
Freunden abstimmen lassen. Als Antrag zur Geschäftsordnung habe ich den Wunsch von Frau
Hoyer aufgenommen, die Punkte einzeln zur Abstimmung zu stellen. Ist das richtig?
(Katja Hoyer [FDP]: Den Punkt 1 separat!)
- Gut. - Danach lasse ich dann über den Ursprungsantrag abstimmen, meine Damen und
Herren.
Wer wünscht dem Punkt 1 des Ersetzungsantrages von CDU, Grünen und Deinen Freunden zuzustimmen? - Das sind die Grünen, die CDU, die
FDP, Herr Wortmann und Deine Freunde. Gibt es
Enthaltungen? - Von der AfD. Dann ist das so
beschlossen.
Dann lasse ich über die Punkte 2 und 3 des Ersetzungsantrags von CDU, Grünen und Deinen
Freunden zusammen abstimmen. Wer wünscht
ihnen zuzustimmen? - Das sind die Grünen, die
CDU, Deine Freunde und die Oberbürgermeisterin. Enthaltungen? - Von der AfD. Dann ist das so
beschlossen.
Jetzt kommen wir zur Abstimmung über den Antrag insgesamt. Wer wünscht dem Ersetzungsantrag insgesamt zuzustimmen? - Das sind die
Grünen, die CDU, Deine Freunde und die Oberbürgermeisterin. Gegenstimmen? - Die SPD, die
Piraten, Herr Wortmann, die Linken, die FDP und
pro Köln stimmen dagegen. Dann ist das so beschlossen.

Über den Ursprungsantrag brauche ich damit
nicht mehr abstimmen zu lassen.
Tagesordnungspunkt
3.1.5 Antrag der Fraktion Die Linke. betreffend „Kein Verkauf kommunaler Wohnungen - Regional denken und handeln!“
AN/1481/2016
Änderungsantrag der SPD-Fraktion, der
CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen
AN/1568/2016
Stellungnahme
22.09.2016
3143/2016

der

Verwaltung

vom

Ich gebe Herrn Detjen das Wort.
Jörg Detjen (Die Linke.): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Mieterinnen
und Mieter der GAG aus Wesseling! Meine Damen und Herren! Die GAG hat letzte Woche
444 Wohnungen in Wesseling an einen Fonds
der INDUSTRIA WOHNEN verkauft und damit
privatisiert.
Ich war am Dienstag in Wesseling und habe die
dortige Stadtratssitzung verfolgt. 50 Mieterinnen
und Mieter haben in der Einwohnerstunde Fragen gestellt. Danach gab es auch aus der Politik
heftige Vorwürfe gegen die GAG. Das soziale
Bündnis Wesseling kritisierte die GAG und das
späte Eingreifen des Wesselinger Bürgermeisters. Der CDU-Fraktionsvorsitzende rügte die
GAG. Sogar Bürgermeister Esser bezeichnete
Teile des Wohnbestandes der GAG als erbärmlich und fand das Vorgehen der GAG nicht in
Ordnung.
(Beifall bei der Linken)
Die GAG und Köln haben sich mit ihrer Kirchturmpolitik armselig verhalten.
(Beifall bei der Linken)
Die GAG hat die Mieterinnen und Mieter von
600 Wohnungen, also weit mehr als 1 000 Menschen, im Dunkeln gelassen. Das hat nichts mit
sozialer Wohnungspolitik zu tun. Das ist einfach
schäbig.
(Beifall bei der Linken)
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Ich will Ihnen das einmal an einem Beispiel deutlich machen. In dem Bestand, der jetzt veräußert
wird, befinden sich 37 Einfamilienhäuser. Da ist
nichts mit „Mieter werden Eigentümer“. Diese
Wohnungen wurden an den INDUSTRIA-Fonds
verkauft. Er will sie den Mieterinnen und Mietern
zwar zum Kauf anbieten. Aber dann ist natürlich
zweimal die Grunderwerbsteuer fällig. Außerdem
wird die INDUSTRIA auch ihren Gewinn machen
wollen.
Die GAG hat in Wesseling eine unsoziale Politik
gemacht. Das lehnen wir entschieden ab.
(Beifall bei der Linken)
Die INDUSTRIA wird von der GAG als verantwortungsvoller Partner bezeichnet. Dass diese
Beschreibung zutrifft, halten wir für mehr als fraglich.
Die INDUSTRIA ist darauf spezialisiert, Sozialwohnungen am Rande von Ballungsgebieten zu
kaufen und teilweise zu renovieren, zu verwalten, aber auch zu verkaufen. Das können Sie im
Internet selber sehen. Dort bietet sie - zum Beispiel in Neuss und in Dortmund - Wohnungen in
ähnlichen Blocks wie in Wesseling als Kapitalanlage an und verspricht eine Rendite von 5 bis
6 Prozent. Es besteht die Gefahr, dass genau
das in Wesseling auch passiert.
Meine Damen und Herren, deshalb brauchen die
Mieter und Mieterinnen in Wesseling eine Sozialcharta, die so etwas verhindert und die Mieterinnen und Mieter schützt. Der Wesselinger Stadtrat
hat in seiner Sitzung am letzten Dienstag eine
solche Sozialcharta gefordert.
Wir Kölnerinnen und Kölner sollten uns anschließen und das unterstützen, meine Damen
und Herren; denn wir in Köln sind für dieses
Problem verantwortlich, mit dem sich die Wesselinger jetzt auseinandersetzen müssen.
(Beifall bei der Linken)
Wir haben im Rat dann und wann heftig über Investitionen der GAG diskutiert. Warum haben wir
nicht über Wesseling gesprochen?
Der Wesselinger Rat hat dieses Thema am
Dienstag auf der Tagesordnung stehen gehabt
und es diskutiert; der Kölner Rat macht das am
heutigen Donnerstag. Die GAG zieht den Verkauf wenige Tage vorher durch. Dass eine städtische Gesellschaft die demokratischen Gremien
auf eine so dreiste Art missachtet, halte ich für
abenteuerlich. Das kann man nicht dulden.

(Beifall bei der Linken)
Meine Damen und Herren, wir müssen dafür
sorgen, dass so etwas nicht wieder passiert.
Wenn städtische Unternehmen Wohnungen verkaufen, brauchen wir eine Debatte darüber. Wir
müssen das in Zukunft anders machen. Genau
dies fordern wir auch in unserem Antrag.
Der Kölner Haus- und Grundbesitzerverein - also
die Unternehmer - schreibt in der neuesten Ausgabe seiner Zeitung:
Köln muss noch stärker mit der Region
zusammenarbeiten. Vor allem bei der
Infrastruktur ist das Denken innerhalb
der Stadtgrenzen schädlich.
Ja, wir müssen Wohnungspolitik regional denken. Gerade deshalb ist diese Privatisierung so
giftig.
(Beifall bei der Linken)
Den eiskalten Verkauf der 444 Wohnungen kann
man nicht mehr rückgängig machen, meine Damen und Herren. Das ist leider so. Aber es sollen
noch weitere 152 Wohnungen privatisiert werden.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen, die Redezeit.
Jörg Detjen (Die Linke.): Ich bin gleich fertig. Gemeinsam sollten der Kölner Stadtrat und der
Wesselinger Stadtrat einen Weg finden, wie diese Wohnungen nicht auch noch in private Hand
fallen.
Wir müssen die Chancen nutzen, regionalen und
sozialen Wohnungsbau zu verbinden. Da müssen der Stadtrat Köln und die GAG Farbe bekennen; denn wir müssen regional denken, meine Damen und Herren. Nur so können wir Wohnungsnot gemeinsam bekämpfen. - Danke
schön.
(Beifall bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als
Nächster hat Herr Frenzel das Wort.
Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Die mehrheitlich städtische GAG Immobilien AG
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ist das größte Wohnungsbauunternehmen in
Köln und unverzichtbarer Bestandteil der Kölner
Wohnungsbaupolitik. Ihr Auftrag und Zweck ist
die Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit sicherem Wohnraum zu sozial angemessenen Preisen. 100 000 Menschen - also jeder zehnte Kölner und jede zehnte Kölnerin - leben in einer GAG-Wohnung. Zuletzt hat die GAG
auf unseren Vorschlag hin auch rund 1 200
Wohnungen aus einer Zwangsverwaltung übernommen, um diese Häuser und Wohnungen in
einen vernünftigen Zustand zu bringen und sich
um die Menschen, die dort leben, zu kümmern.
Sozial verantwortliches Handeln ist der Markenkern der GAG, Herr Detjen. Die GAG investiert in
den nächsten Jahren rund 1 Milliarde Euro in fast
6 000 Kölner Wohnungen und koordiniert aktuell
Baustellen von mehr als 1 000 Wohnungen. Dazu kommen die Bewirtschaftung und die Instandhaltung der vorhandenen Bestände, zum
Beispiel auch der erworbenen Hochhäuser in
Chorweiler.

Die Lösung, die wir jetzt gefunden haben, trifft
auch seitens der Stadt Wesseling auf Zustimmung, nachdem die regionale Wohnungsbaugesellschaft GWG ein Übernahmeangebot verworfen hat.
Unser Dreier-Änderungsantrag verfolgt dazu drei
Ziele.
Erstens. Die GAG soll sich nun auf ihre Betätigung im Stadtgebiet konzentrieren und sich nicht
im Umland verzetteln. Angesichts der erheblichen Herausforderungen, die Köln in den nächsten Jahren im Bereich der Versorgung mit gutem
und preiswertem Wohnraum zu bewältigen hat,
ist das dringend geboten.

(Zuruf von der Zuschauertribüne)

Die GAG ist heute ein grundsolides Unternehmen. Wir müssen die finanzielle Stabilität der
GAG auch langfristig sichern. Aus der Geschichte der Neuen Heimat - in Chorweiler haben wir ja
gerade ihre Erbschaft übernommen - wissen wir,
wohin Größenwahn führt. Eine Überdehnung der
GAG wäre weder im Sinne der Mieter noch im
Sinne der gesamten Region.

Die GAG sollte daher ihre Kraft und ihre Ressourcen auf den erfolgreichen Abschluss der
Projekte auf Kölner Gebiet fokussieren. Insofern
ist es eine richtige Entscheidung, die Bestände in
Wesseling an den nun ausgewählten Bestandshalter INDUSTRIA WOHNEN zu verkaufen.

Zweitens. Die Geschäftspolitik der GAG ist und
bleibt von der sozialen Verantwortung geprägt.
Darauf haben wir auch als Ratsmitglieder wesentlichen Einfluss. Ich erinnere daran, dass RotGrün und einige Ratsmitglieder aus den Reihen
der CDU eine Privatisierung verhindert haben.

(Zuruf von der Zuschauertribüne)

(Jörg Detjen [Die Linke]: Wir waren
auch dabei! Als PDS damals!)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich bitte, auf der Tribüne von Zwischenrufen abzusehen.
Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank, Frau
Oberbürgermeisterin. - Herr Detjen, es stimmt
auch einfach nicht, dass über den Verkauf nicht
debattiert wurde. Wir haben seit mehr als fünf
Jahren diskutiert, wie wir die Zukunft der Wesselinger Wohnungen gestalten. In diesem Zusammenhang haben wir auch mit den Umlandkommunen gesprochen - und auch mit dem
Rhein-Erft-Kreis und der GWG. In den Gremien
der GAG haben wir ebenfalls darüber gesprochen.
(Jörg Detjen [Die Linke]: Aber nicht hier
im Rat!)
Insofern ist es für diejenigen, die sich mit dem
Thema seit längerem beschäftigen, keine Neuigkeit.

Bei der Veräußerung von Beständen außerhalb
von Köln handelt die GAG auch verantwortungsvoll. Deshalb erhielt auch ein Käufer den Zuschlag, der bereits seit Jahren Wesselinger
Werkswohnungen betreut und den Mieterschutz
sicherstellt, und eben nicht ein auf Profitmaximierung ausgerichteter Spekulant. Das sollten wir
hier auch nicht so darstellen und die Mieter nicht
weiter verunsichern.
Die Verunsicherung der Mieter in Wesseling ist
im Wesentlichen dadurch entstanden, dass von
interessierter Seite versucht wurde, aus dem geplanten Verkauf ein Politikum zu machen. Ich
halte das, ehrlich gesagt, für fahrlässig. Ich halte
es auch für unverantwortlich, mit den Ängsten
der Mieter in Wesseling in dieser Art und Weise
zu spielen. Die GAG ist bekannt dafür, dass sie
Mieterkommunikation auf Augenhöhe macht. Sie
hat ein gutes Renommee darin. Es ist ihr eben
nicht als mangelnde Information vorzuwerfen,
wenn sie ein Geschäft, das sie noch nicht abgeschlossen hat, nicht mit den Mietern diskutiert.
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Die Verunsicherung der Mieter ist auch nicht von
ihr zu verantworten, sondern von denjenigen, die
im Interesse eigener politischer Taktik Interna
aus den Verhandlungen ausplaudern und so eine
geordnete Mieterinformation durch die GAG
selbst desavouiert haben.
Im Übrigen ist die Stadt Wesseling auch bei dem
zweiten Areal eingebunden, auf dem jetzt der
Flächenpool NRW engagiert ist. Dort entwickelt
sie eine attraktive und zeitgemäße neue Wohnbebauung.
Wie das Areal weiterentwickelt wird, ist jedoch
nicht Aufgabe und Entscheidung der GAG oder
des Rates der Stadt Köln, sondern Sache der
Stadt Wesseling. Sie kann auch entscheiden,
dass preiswerter Geschosswohnungsbau entsteht.
Wir haben sicherlich in der Region ein Problem,
weil in den Umlandkommunen überall ökokonservative Bündnisse die Mehrheit haben und die
Umlandkommunen wie Frechen, Hürth und Pulheim erst im Rahmen der Flüchtlingsproblematik
erkannt haben, dass sie ihr Interesse an Geschosswohnungsbau vergrößern müssen. Wir
haben uns jedenfalls seit Jahren dafür eingesetzt, dass die GWG sich stärker im Geschosswohnungsbau engagiert, sind jedoch dort an den
Widerständen gescheitert.
Drittens. Den Anfang 2014 im Rahmen des
Stadtentwicklungskonzeptes Wohnen beschlossenen Auftrag an die Verwaltung, die regionale
Kooperation in der Wohnungsmarktregion auszubauen - ich komme zum Schluss -, müssen wir
konsequent weiterverfolgen und mit Priorität umsetzen. Wir müssen mit den Nachbarkommunen
zusammenarbeiten - insbesondere bei der Neuaufstellung des Regionalplans, in dem weitere
allgemeine Siedlungsbereiche zur Schaffung
neuen Wohnraums ausgewiesen werden müssen.
Das darf nur nicht dazu führen, dass in Köln die
Anstrengungen zur Ausweisung neuer Wohnbauflächen vernachlässigt werden; denn auch hier
müssen wir im Rat und in der Verwaltung weiter
zulegen, um eine Wohnungsnot zu verhindern. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette
Nächste hat Frau Jahn das Wort.

Reker: Als

Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mein Kollege Michael
Frenzel hat ja schon einmal ganz klar eine Lanze
für die GAG gebrochen. Zusammen mit ihm und
der CDU haben wir diesen Änderungsantrag verfasst, um gemeinschaftlich deutlich zu machen,
dass wir die GAG in den letzten Jahren als einen
sehr verantwortungsvollen Partner wahrgenommen haben und sehr zuversichtlich sind - eigentlich wissen wir es schon -, dass wir die GAG
auch in den nächsten Jahren als verantwortlichen Partner wahrnehmen werden.
Er hat eben die Aktivitäten der GAG dargestellt,
die wir auch aus den Pressemitteilungen kennen.
Aktuell sind 1 000 Wohnungen im Bau. Die GAG
hat ein Investitionsvolumen von 1 Milliarde Euro
vor der Brust. 3 750 neue Wohnungen werden in
Köln gebaut. 2 000 Wohnungen werden gerade
oder in den nächsten Jahren modernisiert. 1 200
Wohnungen wurden in Chorweiler übernommen verbunden mit den entsprechenden sozialen Unterstützungsleistungen für die Bewohnerinnen
und Bewohner in Chorweiler. Das haben wir hier
ausführlich diskutiert.
Alles das sind Zeichen und auch Beweise dafür,
dass die GAG ein verantwortungsvoller Partner
ist und weiterhin ein verantwortungsvoller Partner für die Stadt Köln bleiben wird.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Der Verkauf der Bestände, die jetzt in Wesseling
veräußert wurden, wird seit Jahren diskutiert. Eine Grundlage war auch die Überlegung: Wo setzen wir unsere Prioritäten? Setzen wir die Prioritäten in Köln, oder setzen wir sie in Wesseling?
Diese Prioritätensetzung in Köln hat es nämlich
auch ermöglicht, Neubaumaßnahmen in KalkNord durchzuführen, die sonst gar nicht möglich
gewesen wären.
Die GAG ist auch nicht einfach zum nächstbesten Investor gerannt, sondern hat sich einen verantwortungsvollen Käufer gesucht - jemanden,
bei dem sie sagt, dass er ihre Philosophie ein
Stück weit weiterführt. Hier werden in der Tat bestimmte Maßnahmen weiterverfolgt. So wird das
Konzept „Mieter werden Eigentümer“ weiterverfolgt. Es ist auch völlig klar, dass der Mietspiegel
von Wesseling erhalten bleibt.
Alles das sind Zeichen dafür, dass die GAG als
verantwortungsvoller Partner ihre Bestände auch
an einen verantwortungsvollen Käufer übergeben wird - und eben nicht an eine Heuschrecke.
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(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Gleichzeitig ist der GAG aber auch bewusst geworden, dass sie der Verantwortung in Wesseling nicht gerecht werden konnte, weil sie einfach andere Prioritäten gesetzt hat.
Ich sehe schon, dass die GAG eine soziale
Mieterkommunikation und einen verantwortungsvollen Umgang mit den Mietern anstrebt und
auch gemacht hat. Wenn ich sehe, dass sie jetzt
einen Brief an die Mieterinnen und Mieter der betroffenen Wohnungen geschrieben hat, ist mir
auch völlig klar, dass sie eine Kommunikation
betreiben will, die eben nicht angstbesetzt ist.
Das ist auch das Unverantwortliche von der Linken, die den Menschen einfach ein solches
Flugblatt zusammen mit den Werbeblättchen in
den Briefkasten schmeißen lässt.
(Die Rednerin hält ein Flugblatt hoch)
Ich zitiere einmal aus diesem Flugblatt:
Liebe Mieterinnen und Mieter!
Die GAG Immobilien AG aus Köln plant,
444 Wohnungen in Wesseling an einen
Privatinvestor zu verkaufen. Zig Millionen Euro will die GAG für die nun zum
Verkauf stehenden 444 Wohnungen bekommen.
Weiter heißt es - und jetzt beginnt Ihr Antrag mit
der Angst der Menschen zu spielen -:
Nicht selten erhöhen Privatinvestoren
die Miete nach dem Kauf bis an die
Grenzen des Möglichen und vertreiben
somit die bisherigen Mieter, die sich
solch hohe Mieten nicht einfach leisten
können. Wehren Sie sich gegen diese
Art der Vertreibung!
Jörg Detjen, ich finde es entsetzlich, Menschen
so viel Angst zu machen und mit der Angst der
Menschen auf diese unverantwortliche Art und
Weise zu spielen.
(Lebhafter Beifall beim Bündnis 90/Die
Grünen, bei der SPD, bei der CDU und
bei der FDP)
Und ihr spielt nicht mit dieser Angst, um den
Menschen zu helfen, sondern, um politisch bessere Wahlergebnisse zu erzielen, Stimmen zu
sammeln etc. Das finde ich einfach erbärmlich
und traurig.

Vorhin kam von euch der kluge Satz des Soziologen Harald Welzer, dass man Angst nicht herbeireden soll. Aber genau das, was du eben angekreidet hast, hast du an diesem Punkt gemacht, und zwar mit ganz vielen Menschen,
nämlich 444 Wohnungsmietern. Fast 1 000 Menschen hast du in Angst und Schrecken versetzt.
Das finde ich nicht sozial, und das finde ich
schäbig.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Wenn ihr auf eurer Facebook-Seite schreibt, die
GAG lege ein schäbiges Verhalten an den Tag Die Linke. hat auf ihrer Facebook-Seite geschrieben, das Verhalten der GAG sei schäbig -,
dann muss ich sagen: Das hier ist ein schäbiges
Verhalten.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der FDP sowie bei Teilen der
CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Sterck hat das Wort.
Ralph Sterck (FDP): Frau Oberbürgermeisterin,
ich mache es einmal direkt vom Platz aus. - Kollegin Jahn, ich fand dieses Plädoyer gegen die
Angst sehr schön - von einer Partei, die sonst mit
der Angst der Leute doch sehr viele Stimmen
gewinnt. Es ist schön, dass Sie da dazulernen.
(Beifall bei Teilen der FDP)
Ich könnte noch etwas Böses sagen. 1976 haben sich die Wesselingerinnen und Wesselinger
ja gegen die Stadt Köln entschieden. 40 Jahre
danach ist das jetzt schon so etwas wie eine
Spätfolge dieser Entscheidung.
In meiner Zeit als Aufsichtsratsmitglied der GAG
habe ich die Gelegenheit gehabt, die Wohnungsbestände in Wesseling selber zu besichtigen. Es ist ja auch schon lange diskutiert worden, welchen Sanierungsstau und welchen Sanierungsbedarf es dort gegeben hat.
(Michael Frenzel [SPD]: Sehr richtig!)
Es sind verschiedene Möglichkeiten überprüft
worden, diese Wohnungen wieder an den Markt
zu bringen. Bis hin zum Kölner Studentenwerk
sind sie angeboten worden.
(Michael Frenzel [SPD]: So ist es!)
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Dann ist festgestellt worden, dass Studenten der
Universität zu Köln eine Fahrt bis nach Wesseling nicht zuzumuten sei. Auch das sei hier
einmal aus dem Nähkästchen geplaudert.

siert. Heute werden Sie mit Ihrem Änderungsantrag beschließen, dass wir weitere 152 Wohnungen privatisieren. Das steht in Ihrem Antrag drin.
Deswegen werden wir ihn ablehnen.

Es ist aus meiner Sicht und aus Sicht unserer
Fraktion richtig, dass die GAG sich mit ihrer Kraft
auf Köln konzentriert, weil in Köln ganz viel zu
tun ist.

Meine Damen und Herren, was verstehen Sie
denn unter „Kerngebiet“? Das würde mich einmal
interessieren. 2013 hatte die GAG ja ihre 100Jahr-Feier.

Daher ist auch dieser Verkauf richtig. Er löst natürlich bei der Linken gewisse Reflexe aus, die
man ja eingeübt hat. Dann wird es entsprechend
skandalisiert. Die Kollegin Jahn hat das schon
richtig dargestellt.

(Der Redner hält einen Bildband hoch)

Gott sei Dank leben die allermeisten Kölnerinnen
und Kölner und auch allermeisten Bürgerinnen
und Bürger von Wesseling in Wohnungen privater Wohnungseigentümer. Das, was hier heraufbeschworen wird, ist in der Wohnungswirtschaft
eben nicht gang und gäbe.
Wir brechen deshalb auch eine Lanze für diese
Entscheidung der GAG und werden dem hier
von SPD, CDU und Grünen vorgelegten Änderungsantrag zustimmen. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt
keine weiteren Wortmeldungen. - Doch. Herr
Detjen.
Jörg Detjen (Die Linke.): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Herr Frenzel,
2003 haben wir hier im Rat die Privatisierung
verhindert. Da war ich dabei. Wir waren damals
als PDS dabei. Es war ein knappes Ergebnis.
Uns dabei zu vergessen, finde ich schon etwas
seltsam.
Das berühmte Buch der GAG hat aber auch diesen Fakt gefälscht. Darin steht das eben auch
nicht. Insofern haben Sie wahrscheinlich im Sinne der GAG diese falsche Information weiterverbreitet.
(Michael Frenzel [SPD] meldet sich zu
einer Zwischenfrage)
- Lassen Sie mich doch noch zwei Argumente
entwickeln. Dann bin ich auch fertig, und dann
können wir auch abstimmen.
Es gibt eine Tradition in diesem Haus. Wir haben
nie Bestände von über 100 Wohnungen privati-

In diesem Zusammenhang gab es diesen tollen
Bildband über die gute Arbeit der GAG. Es geht
ja gar nicht darum, die GAG grundsätzlich in
Bausch und Bogen zu kritisieren. Ich kritisiere
aber die Arbeit in Wesseling. Schauen Sie sich
einmal diese GAG-Zeichnung an. Das ist das
Kerngebiet von Köln. Und wissen Sie, was da
unten ist? Da ist Wesseling. Das ist das Kerngebiet der GAG als Landkarte. Und diese Landkarte wollen Sie jetzt ändern. Da kann ich Ihnen nur
viel Spaß wünschen.
Herr Sterck, es ist zynisch, den Wesselingern einen solchen Vorwurf zu machen; denn die Mieterinnen und Mieter haben überhaupt nichts mit
der Entscheidung zu tun, dass die Verwaltung
damals gegen Köln und für eine Eigenständigkeit
geklagt hat. Das war Sache der Verwaltung.
Ja, ich ärgere mich über die Privatisierung. Das
hat Gründe. Aber wissen Sie, worüber ich mich
vor allem ärgere? Darüber, dass man so borniert
sein kann, an den Grenzen nicht über Wohnungsnot und Wohnungspolitik weiterzudenken.
Das ärgert mich. Der fehlende strategische Ansatz, dass man keine Wohnungspolitik im Rheinland denkt, ärgert mich vor allem.
(Beifall bei der Linken)
Deswegen wird uns das nicht weiterführen. Die
Umlandkommunen werden dann sagen: Was interessieren uns denn die Kölner? Die wollen ja
auch bei uns keine Verantwortung übernehmen.
Das ist das, was mich ärgert. Wir wollen ja nicht
nur Wohnungen im Umland bauen, sondern auch
Strom verkaufen und dieses und jenes machen.
Das hängt doch alles zusammen. Darüber ärgere ich mich richtig. Es ist ein dicker strategischer
Fehler. - Danke schön.
(Beifall bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frenzel.
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Michael Frenzel (SPD): Herr Detjen, vielen
Dank für den Hinweis. Ich werde das in Zukunft
natürlich auch bei der Geschichte der GAG berücksichtigen. Bitte sehen Sie mir nach, dass ich
die PDS nicht erwähnt habe. 2003 war ich, anders als Sie, leider noch nicht im Rat.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Beckamp.
Roger Beckamp (AfD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ganz spontan ärgert mich auch etwas, wenn ich jetzt Herrn Detjens Ausführungen zur Wohnungspolitik höre und
in der Begründung seines Antrags nachlesen
darf, dass „das Wohnungsproblem in Köln und
Umgebung nur regional gelöst werden kann“. Ja,
na klar! Wie denn sonst? Immobilien sind typischerweise eine Sache, die sich eben nicht woandershin bewegen lassen. Schon die Begründung ist so etwas von hanebüchen. Und wenn
Sie Wohnungspolitik betreiben wollen, dann sagen Sie doch Ja zu neu ausgewiesenen Flächen
und Ja zu einer geänderten Bauordnung, die es
ermöglicht, dass Abstandsflächen geändert werden, dass Aufstockungen möglich sind, dass
Baulücken geschlossen werden usw. Alles das
sind Möglichkeiten, Wohnraum zu schaffen.
Wenn eine Wohnungsgesellschaft Wohnungen
verkauft, sind die Wohnungen - glauben Sie es
mir - nicht weg. Kauf bricht nicht Miete. Die Mieter sind immer noch drin. Wohnraum schaffen
Sie mit dem, was Sie da erzählen, gar nicht. Das
geht anders.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
sehe ich keine weiteren Wortmeldungen mehr.
Ich beabsichtige, zunächst über den Ersetzungsantrag von SPD, CDU und Grünen abstimmen zu lassen. Wer wünscht diesem Antrag
zuzustimmen? - Das sind die SPD, die Grünen,
die CDU, die FDP, die AfD und die Oberbürgermeisterin. Gegenstimmen? Die Linke., Deine
Freunde, Herr Wortmann und die Piraten stimmen dagegen. Gibt es noch Enthaltungen? - Von
pro Köln. Dann ist der Antrag so beschlossen,
und der Ursprungsantrag entfällt.
Tagesordnungspunkt
3.1.6 Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion
betreffend „Kölner Bevölkerung schützen - Schadstoffbelastung senken!“
AN/1521/2016

Ich gebe Frau dos Santos Herrmann das Wort.
Susana dos Santos Herrmann (SPD): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf mich zunächst dafür bedanken,
dass Sie mit uns die Dringlichkeit dieses Antrags
anerkannt haben und wir heute darüber diskutieren können.
Vor noch nicht einmal zehn Tagen hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf einer Klage der
Deutschen Umwelthilfe auf Einhaltung der seit
2010 geltenden Grenzwerte für Stickstoffdioxid in
vollem Umfang stattgegeben und der Bezirksregierung Düsseldorf einen klaren Auftrag gegeben. Sie soll bis 2017 geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung der geltenden Grenzwerte zu erreichen und auch dauerhaft zu gewährleisten. Bis 2017 sind es nicht einmal mehr
dreieinhalb Monate.
Wie Sie wissen, ist auch in Köln eine Klage zur
Durchsetzung dieses Rechtsanspruchs nicht nur
zu befürchten; sie ist bereits eingereicht. Solche
Klagen sind ebenso in Bonn, in Aachen, in Essen, in Gelsenkirchen und wahrscheinlich auch
in anderen Städten eingereicht. Wir sind also in
der Pflicht, zu handeln - gerade in Kenntnis des
Urteils aus Düsseldorf.
In Köln wird an verschiedenen Hotspots, die sich
über das gesamte Stadtgebiet verteilen, regelmäßig der Jahresmittelgrenzwert von 40
Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft
überschritten. Einen ganz besonderen Hotspot,
über den wir zuletzt auch im Verkehrsausschuss
länger diskutiert haben, haben wir am Clevischen Ring und entlang der Bergisch Gladbacher Straße mit besonders hohen Werten.
Ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich
Ihnen sage - viele von Ihnen haben das sicher
am vergangenen Freitag auch verfolgt -, dass
das Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen hat.
Im Übrigen kann sich auch Lärm auf die Gesundheit der Menschen auswirken.
Viele Kölnerinnen und Kölner wehren sich und
verlangen effektiven Schutz. Das können wir absolut nachvollziehen.
Weil wir a) das nachvollziehen können und b) befürchten müssen, dass auch die Stadt Köln gerichtlich verpflichtet wird, diese Grenzwerte einzuhalten, glauben wir, dass wir in einem präventiven Sinne selber schnell handeln sollten und
auch dann handeln müssen, wenn wir wissen,
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dass formal die Bezirksregierung festlegt, was
getan werden soll.
Das heißt, dass für uns die Notwendigkeit besteht, darüber nachzudenken, was hier eigentlich
unsere Aufgabe als Stadt ist und was unsere
Möglichkeiten als Kommune sind, das zu diskutieren und Entsprechendes zu beschließen.
Deswegen erwarten wir, dass die Verwaltung uns
einen sehr umfassenden Handlungskatalog vorlegt, der kurz- und mittelfristig wirkende Maßnahmen enthält. Als Beispiele nenne ich einmal
Temporeduzierungen, möglicherweise den Einsatz von umweltsensitiven Verkehrssteuerungsmöglichkeiten und die Frage der Umfahrung der
Stadt durch Transitverkehr, also das Verbot von
Durchgangsverkehr. Das ist nicht immer einfach,
gerade auch angesichts des Aus- und Umbaus
des Kölner Autobahnrings, aber dennoch notwendig. Wir erwarten, dass am Ende nur die
Quell- und Zielverkehre des Güterverkehrs durch
Köln fahren.
Natürlich brauchen wir - das steht ganz oben einen Ausbau des Umweltverbundes. Das heißt:
Wir brauchen einen Ausbau der Infrastruktur im
ÖPNV, aber auch im Bereich des Rad- und Fußgängerverkehrs; denn jede Fahrt, die wir vermeiden können oder zumindest verkürzen können,
hilft, unserem Ziel näherzukommen und die
Emissionsbelastung in Köln zu reduzieren.
Für uns als SPD ist ein weiteres Ziel ebenso
wichtig. Wir möchten nämlich nach Möglichkeit
insbesondere im Bereich der Wirtschaftsverkehre Fahrverbote vermeiden, wenn sie sich denn
vermeiden lassen. Insofern erwarten als einen
Bestandteil des Handlungskatalogs, den wir der
Verwaltung aufgeben möchten, Frau Oberbürgermeisterin, dass Sie gemeinsam mit der Wirtschaft und der Logistikbranche in Köln Vorschläge erarbeiten, damit wir eben nicht mit Verboten
und mit autoritären Maßnahmen, wenn Sie so
wollen, handeln müssen.
Bei der letzten Sitzung des Verkehrsausschusses vor zweieinhalb Wochen haben wir über den
Clevischen Ring und die Bergisch Gladbacher
Straße in einer besonderen Art und Weise diskutiert. Wir haben auch da anerkannt und uns darüber gefreut, dass Sie der Dringlichkeit zugestimmt haben. Etwas enttäuscht waren wir jedoch darüber, dass Sie am Ende unserem Antrag so noch nicht zustimmen wollten.
Wir erwarten, dass uns in Bezug auf unseren
jetzt vorliegenden Antrag und die Dinge, die wir
am 6. September 2016 in den Verkehrsaus-

schuss eingebracht haben, möglichst bald ein
klares Konzept vorgelegt wird, sodass wir dann
auch in die Beschlussfassung und in die Umsetzung kommen, um die Emissionsbelastung in
Köln zu reduzieren - insbesondere an den genannten Hotspots.
Schauen Sie aber bitte - das ist mein letzter Satz
- auch in die Bereiche, die sehr wahrscheinlich
ebenfalls hoch belastet sind, zu denen wir aber
keine klaren Erkenntnisse haben, weil dort keine
Messstationen stehen. Hier denke ich insbesondere an Bereiche im Kölner Norden. - Vielen
Dank.
(Beifall bei der SPD und Deinen Freunden)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Welcker hat jetzt das Wort. - Nicht? Dann Herr
Hammer von den Grünen, bitte.
Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Oh, eine neue Uhr! - Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja,
Köln ist eine der am meisten belasteten Städte
dieser Republik, was die Luftschadstoffe wie NOx
und Feinstaub angeht. Dafür gibt es vielfältige
Gründe. Wir haben Schummelsoftware bei VW,
Audi und wahrscheinlich auch allen anderen
Herstellern in irgendeiner Art und Weise. Wir haben die Rheinschifffahrt hier durch die Stadt. Wir
hatten eine viel zu lasche Handhabung bei der
Kontrolle der Umweltzone. Und ja, wir haben einfach verdammt viel zu viel Verkehr in dieser
Stadt.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei Deinen Freunden)
Das sind alles keine neuen Erkenntnisse. Doch
jetzt, wo es augenscheinlich dem Auto auf einmal an den Kragen geht und Fahrverbote drohen, ist das auf einmal auch ein Thema für die
SPD.
Dann kann man auch schon einmal - wie im Verkehrsausschuss; Susana, du hast es gerade erwähnt - mit einem Antrag zu diesem Thema vorpreschen, der ein Sammelsurium ist aus längst
beschlossenen lokalen Maßnahmen, gespickt
mit ein paar - (Susana dos Santos Herrmann SPD]:
Immer noch unbeantwortet, Lino! Immer
noch unbeantwortet!)
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- Ja. Aber es wurden Sachen beantragt, die wir
schon längst beschlossen haben. Das kann man
zwar machen. Das ist ja auch alles okay. Aber
dann muss man sich nicht wundern, wenn die
anderen die Sachen, die schon beschlossen
wurden, nicht noch einmal mit beschließen
möchten
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
und auch nicht bei Maßnahmen mitmachen wollen, für die die Stadt Köln gar nicht zuständig ist.
Aber man kann das Ganze ja einmal fordern.
Dann war man hinterher wenigstens schon immer dafür.
Wir haben in Köln nämlich gar kein Beschlussdefizit. Wir haben hier einfach ein Umsetzungsdefizit.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Ich möchte an dieser Stelle zum Beispiel an die
heutige Beschlussvorlage zum Lärmaktionsplan
erinnern. Wir haben einen Luftreinhalteplan. Wir
haben ein Integriertes Klimaschutzkonzept. Wir
haben ein Logistikkonzept. Wir haben unsere
Leitlinien aus Köln mobil 2025. Es wird momentan am Wasserbussystem und am Expressbussystem gearbeitet. Der Nahverkehrsplan ist in
der Beratung. Wir haben ein erfolgreiches KVBRadleihsystem, das sich - nicht nur heute am
World Car Free Day - größter Beliebtheit erfreut.
Wir müssen also keine Handlungskataloge mehr
aufstellen und überlegen, wie wir den Umweltverbund verbessern können. Wir müssen einfach
einmal in die Pedale treten und hier endlich Sachen umsetzen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Das Radverkehrskonzept Innenstadt und zum
Beispiel der Radschnellweg auf der Gürteltrasse
existieren auch schon auf dem Papier. Entsprechende Stellen für die Maßnahmen wurden zugesetzt. Jetzt muss man das einfach einmal umsetzen; denn Radinfrastruktur ist immer noch am
schnellsten und am günstigsten zu bauen - und
nicht die große Autoinfrastruktur.
Wir haben auch ein Lkw-Führungskonzept. Dazu
brauchen wir jetzt keinen weiteren runden Tisch
mehr. Wir brauchen einfach einmal eine konsequente Durchsetzung der schon vorhandenen
Lkw-Durchfahrtsverbote seitens der Polizei.
Wenn die Polizei es schafft, in Ehrenfeld am helllichten Tag bei Tausenden von Radlerinnen und
Radlern das Licht zu kontrollieren, dann scheint

sie ja doch irgendwo Personalkapazitäten übrig
zu haben, um auch einmal ein solches LkwDurchfahrtsverbot ordentlich zu kontrollieren.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Denn was passiert, wenn der Clevische Ring irgendwann einmal nicht von Lkws befahren werden kann, haben wir am letzten Freitag erfolgreich beobachtet. Da haben nämlich Umweltverbände und lokale Gruppen demonstriert und gezeigt, dass die Menschen ohne Autoverkehr
auch nicht mehr ganz atemlos durch die Nacht
und den Tag gehen müssen. Die NO2-Konzentration ging schlagartig von 133 auf 20
Mikrogramm pro Kubikmeter herunter.
(Zuruf von Susana dos Santos Herrmann [SPD])
- Ja, Susana, die Schadstoffe waren da nur woanders. Das sagst du ganz richtig. Zu dieser Erkenntnis kann ich dich nur beglückwünschen;
denn nichts anderes machen Pförtnerampeln.
Dann sind die Schadstoffe zwar nicht mehr kurz
vor der Messstation, aber in Bergisch Gladbach
oder wo auch immer. Daher sind Pförtnerampeln
auch nicht wirklich die geeignetste Maßnahme.
Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Die Beantwortung der Anfrage der Linksfraktion zu dieser Sitzung zeigt auch, dass diese Gefahr eines
drohenden Fahrverbotes schon erkannt wurde
und es bald weitere Maßnahmen geben wird, die
über die schon beschlossen Maßnahmen, die ich
gerade aufgezählt habe, hinausgehen.
Das erfolgt dann natürlich in enger Abstimmung
mit der Bezirksregierung; denn letztendlich - das
wurde schon gesagt - ist ja nicht die Stadt, sondern die Bezirksregierung in der Zeughausstraße
für den Luftreinhalteplan zuständig.
Ich bin mir sicher: Wenn sich da Frau Walsken,
Frau Reker, Herr Rau und alle anderen Fachleute zusammensetzen, werden wir bis Ende Oktober dieses Jahres auch einen Plan vorgelegt bekommen, der dann in den entsprechenden Ausschüssen vorbereitet werden kann und in der
November-Sitzung hier im Rat verabschiedet
werden kann.
Daher beantragen wir, diesen Antrag in den Umweltausschuss zu verweisen, um dann in der
nächsten Ratssitzung das Ganze noch einmal
mit konkreten Aktionen zu planen. - Danke.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen,
bei der Linken und bei Deinen Freunden)

Ó

24. Sitzung vom 22. September 2016

Seite 49

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Akbayir, bitte.
Hamide Akbayir (Die Linke): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Wenn es um umweltpolitische Themen oder
Umweltfragen geht, stehen sehr oft die Interessen gegeneinander.
Auf der einen Seite gibt es das Individualinteresse der Autofahrerinnen und Autofahrer, zur Arbeitsstelle oder zum Einkaufsziel zu kommen,
und das Profitinteresse der Unternehmen, ihre
Waren zum günstigsten Preis, also auf der kürzesten Route, zu transportieren.
Auf der anderen Seite haben wir das dringende
Recht der Stadtbewohnerinnen und -bewohner
auf saubere Luft, was diese durch kreative Proteste - das kennen wir auch aus den letzten Wochen - auch deutlich zum Ausdruck bringen.
Die EU als Gesetzgeberin hat uns in diesem
Konflikt eine Entscheidung abgenommen und
Grenzwerte erlassen.
Aber was nützen die besten Gesetze, wenn dauernd dagegen verstoßen wird? So liegt zwar der
festgelegte Grenzwert für Stickstoffdioxid bereits
seit 2010 bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter
Luft im Jahresmittel. Aber zum Beispiel am Clevischen Ring in Mülheim beträgt das Jahresmittel
66 Mikrogramm. Das ist eine dauernde Überschreitung des Grenzwertes um über 50 Prozent.
Das halten wir für einen Gesetzesbruch.
Die schwarz-rote Bundesregierung unterstützt
diesen Gesetzesbruch durch Verzögerung der
Einführung der Blauen Plakette und schon seit
Jahren - das geht durch alle Koalitionen hindurch
- durch eine verfehlte Steuerpolitik, die nach wie
vor falsche Anreize für Dieselfahrzeuge bietet.
(Beifall bei der Linken)
Auch unsere rot-grüne Landesregierung bekleckert sich bei der Luftreinhaltung nicht mit Ruhm,
egal ob sich der Verkehrsminister gegen eine
sogenannte durchgrünte Gesellschaft wehrt oder
ob er den im Bundesverkehrswegeplan vorgesehenen Autobahnausbau feiert.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Landesumweltminister Remmel sagt - ich zitiere -:
Solange nicht feststeht, was die Fahrzeuge tatsächlich an Schadstoffen ausstoßen, können darüber hinausgehende
Maßnahmen zur Senkung der Luft-

schadstoffbelastung weder
noch beschlossen werden.

diskutiert

Das ist ein Freibrief für den Kfz-Verkehr und die
Autoindustrie.
Stattdessen sollte die dem Land unterstellte Bezirksregierung effektive Luftreinhaltepläne erstellen und auf deren konsequenter Umsetzung bestehen.
Die Stadt Köln mit ihren mal rot-grünen und mal
schwarz-grünen Mehrheiten darf aber nicht einfach mit dem Finger auf Land und Bund zeigen.
Sie ist dringend verpflichtet, Maßnahmen umzusetzen, die kurzfristig und nicht erst in zehn Jahren dazu führen, dass die Grenzwerte eingehalten werden.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn es heute
zu Fahrverboten kommen muss, dann ist das ein
Versäumnis der Politik der letzten zehn bis 20
Jahre.
Was ändert der SPD-Antrag nun an der nicht
mehr hinnehmbaren Situation? Ich sage: Nichts;
denn die nötigen Sofortmaßnahmen werden hier
nicht gefordert. Ja, er fällt sogar hinter den in
Mülheim beschlossenen Prüfantrag der Linken
zurück.
Seit fast genau zehn Jahren ist der Luftreinhalteplan in Köln zwar in Kraft. Aber er reicht nicht
aus. Darum müssen wir sofort wirkende Luftnotmaßnahmen beschließen. Meine Damen und
Herren, lassen Sie uns hier doch über Folgendes
reden:
- konsequentes LKW Durchfahrtverbot,
- generelle Temporeduzierung im Stadtgebiet,
- zunächst temporärer und später dauernder
Wegfall von Autofahrspuren zugunsten von
Bus, Rad und Fußgängern im gesamten Stadtgebiet,
(Beifall bei der Linken)
- zügigen Ausbau des Schienennetzes - das ist
eine sehr wichtige Forderung - und bis dahin
Einsatz von Schnellbussen, zum Beispiel im
Rahmen einer Verlängerung der Linie 3 nach
Bergisch Gladbach,
- Aufforderung an das Land, eine sofortige Umleitung für Lkw - darüber müssen wir auch reden - über die Fleher Brücke einzurichten.
(Beifall bei der Linken)
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Die Liste ließe sich noch weiter fortführen. Aber
ich nenne hier nur einige Beispiele, um zu zeigen, dass es möglich wäre, sofort konkrete
Maßnahmen zu beantragen.
Zum Schluss: Wenigstens einen Vorteil hat aber
der SPD-Antrag, meine Damen und Herren;
denn dieses wichtige Thema steht heute auf der
Tagesordnung des Rates.
(Beifall bei der Linken)
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, wenn
Sie mir erlauben, kann ich auch schon etwas zu
der Beantwortung unserer Anfrage unter dem
Tagesordnungspunkt 4.8 sagen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Später.
Die Redezeit ist abgelaufen.
Hamide Akbayir (Die Linke): Später? Gerne.
Das mache ich. - Danke sehr.
(Beifall bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Houben hat das Wort.
Reinhard Houben (FDP): Technik, die nicht begeistert! - Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ja, das ist ein schöner Antrag.
Frau dos Santos Herrmann, Sie haben ja gesagt,
Sie seien dankbar dafür, dass alle der Dringlichkeit dieses Antrags zugestimmt hätten. Ich denke
eher, dass das Thema vielleicht dringlich ist, der
Antrag allerdings nicht so sehr. Aber dazu ist ja
schon einiges gesagt worden.
Meine Damen und Herren, meines Erachtens
sind wir hier als Rat - wie in so manchen Politikfeldern - in der Situation, dass wir Probleme lösen sollen, obwohl uns die Werkzeuge fehlen,
die rechtlichen Mittel nicht vorhanden sind und
Dritte uns die Aufgaben - in Anführungszeichen „aufs Auge gedrückt haben“.
Ja, es ist richtig; die Umweltzonen sind seinerzeit
über die EU-Ebene zu uns gekommen. Aber die
Bundesregierungen haben das ja auch alles entsprechend positiv begleitet.
Dann muss man natürlich sowohl der aktuellen
Bundesregierung als auch der Landesregierung
schon einen gewissen Vorwurf machen; denn
viele der Maßnahmen, die wir ja gerne durchfüh-

ren würden, müssen durch Bund und Land finanziert werden.
Wir haben eine lange Liste von ÖPNV-Maßnahmen, gerade schienengebundenen, beschlossen, deren Realisierung nicht kurzfristig, sondern
eher in Jahrzehnten möglich ist.
Darüber hinaus haben wir es häufig - Minister
Groschek hat das ja auch gesagt - mit einer egoistischen Betrachtung bei jeder Art von öffentlicher Investition zu tun. Das gilt gerade auch im
Schienennahverkehr. Wir erleben das ja derzeit
an der Bonner Straße. Alle sind für ÖPNV - aber
bitte nicht bei ihnen vor der Tür. Das ist ein weiteres Problem.
In diesem Zusammenhang muss man sich auch
die Bundesregierung ansehen. Der Verkehrsminister weigert sich nun, die Blaue Plakette einzuführen. So wird natürlich der Konsument hinter
die Fichte geführt. Viele Leute haben ja in gutem
Glauben Dieselfahrzeuge gekauft, weil sie gedacht haben: Das ist ein Euro-6-Fahrzeug; dafür
bekomme ich dann die Blaue Plakette. - Jetzt
macht sich der Bundesverkehrsminister einen
schlanken Fuß, indem er die Blaue Plakette nicht
ausgibt. Damit ist auf einmal jeder Dieselfahrer in
der Haftung.
Das ist natürlich auch nicht korrekt. Das muss
man an dieser Stelle auch einmal sagen. Wie
wollen Sie denn ein solches Einfahrtsverbot organisieren? Sie wollen dann alle Dieselfahrzeuge aus den entsprechenden Zonen heraushalten, obwohl die Leute in gutem Glauben eine
Technik gekauft haben, von der vorher gesagt
worden ist, sie sei umweltfreundlich. Ist das unser Weg hier in Köln? Ich kann mir das, ehrlich
gesagt, nicht vorstellen.
Außerdem muss man einmal überlegen, wie sich
das Konsumverhalten der Menschen geändert
hat. Wenn weniger bei Zalando und Amazon bestellt werden würde, hätten wir in den Innenstädten und in den Wohngebieten auch erheblich
weniger Lieferverkehr mit den entsprechenden
Dreckschleudern.
(Beifall bei der FDP)
Wie ist es denn mit den Dieselmotoren der Schiffe, die hier schon angesprochen worden sind, mit
den Dieselmotoren der Baumaschinen usw. usf.?
Insofern gibt es viele Probleme, die wir im Grunde gar nicht lösen können, weil wir überhaupt
nicht den Zugriff an der entsprechenden Stelle
haben bzw. mögliche Lösungen nur sehr langfristig wirken werden.
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Meine Damen und Herren, deswegen ist das
Thema zwar dringlich, der Antrag aber in gewisser Weise auch ein Placebo. Die Stadtverwaltung wird uns meiner Meinung nach gar nicht
kurz- und mittelfristige Lösungen in dem Umfang
anbieten können, der notwendig wäre, damit wir
die Ziele erreichen, die uns vorgegeben sind.

Denn sonst wird das ein ziemliches Durcheinander, weil man nicht mehr weiß, wer eigentlich für
was verantwortlich ist.

Wenn dann ein Einfahrtsverbot für Dieselfahrzeuge die Ultima Ratio wäre, müssten wir sicherlich mit entsprechenden Klagen rechnen - bzw.
damit, dass die Menschen sich umorientieren
und ein Dieselfahrzeug durch ein Benzinfahrzeug ersetzen, womit unsere Problematik nicht
wirklich gelöst wäre.

Frau dos Santos Herrmann möchte noch eine
kurze Anmerkung machen.

Wir können dieses Thema gerne weiter diskutieren. Insofern werden wir der Verweisung des Antrags in den Umweltausschuss gerne zustimmen.
- Danke schön.
(Beifall von der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Frank.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass die Antragstellerin selbst als Anlass für ihren Antrag
das Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf
vom 13. September 2016 bezüglich der Klage
der Deutschen Umwelthilfe genannt hat. Dieses
Urteil richtet sich aber an die Bezirksregierung, in
diesem Fall die Bezirksregierung Düsseldorf.
Das heißt, dass wir das hier auch auseinanderhalten müssen. Ein Großteil der Dinge, die angesprochen worden sind, liegt in der Entscheidungsgewalt der Bezirksregierungen und nicht in
der des Kölner Rates oder der Kölner Verwaltung.
Um das aber klarzustellen und um auch deutlich
zu machen, was die Verwaltung noch tun kann
und was vor allem die Bezirksregierung machen
muss, können wir diesem Antrag so jetzt nicht
zustimmen, sondern ihn maximal in den Umweltausschuss verweisen, damit dort klargestellt
wird, wer überhaupt welche Kompetenzen und
welche Möglichkeiten hat.
Bei der Gelegenheit wird dann auch deutlich
werden - darauf haben ja verschiedene Redner
hingewiesen, unter anderem Herr Hammer -,
dass wir bereits eine Reihe von Maßnahmenkonzepten haben. Wir haben heute noch welche
auf der Tagesordnung stehen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dieser
Geschäftsordnungsantrag wird aufgenommen.

Susana dos Santos Herrmann (SPD): Vielen
Dank, Frau Oberbürgermeisterin. - Herr Frank,
Sie haben unseren Antrag nicht wirklich verstanden, glaube ich. Wir haben ja ausdrücklich darauf hingewiesen, dass wir vermeiden möchten,
dass die Stadt Köln oder der Bezirk Köln in eine
Situation kommt, wie das in Düsseldorf passiert
ist. Natürlich können wir nicht für die gesamte
Region handeln. Aber wir können für unseren
Verantwortungsbereich handeln. Und genau das
möchten wir forcieren.
Ich erinnere auch daran, dass das nicht der erste
Antrag ist, der verabschiedet wird. Die Bezirksvertretung Mülheim hat für ihren Bereich schon
vor anderthalb Jahren damit angefangen. Und
bis heute warten die Kolleginnen und Kollegen in
der Bezirksvertretung Mülheim auf eine Stellungnahme und ein Konzept der Verwaltung.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich lasse jetzt über den Geschäftsordnungsantrag abstimmen, den Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion in den Umweltausschuss zu verweisen.
Als Kommentar von mir möchte ich allerdings nur
einmal sagen: Ich gehe davon aus, dass wir als
Verwaltung die Rechtsprechung beobachten, die
auch für andere Städte gilt, und da natürlich
auch die entsprechenden Vorlagen erarbeiten.
(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Danke für die Klarstellung, Frau Oberbürgermeisterin!)
Ich lasse darüber abstimmen, diesen Antrag in
den Umweltausschuss zu verweisen. Gibt es
Gegenstimmen? - Die SPD und Die Linke. stimmen dagegen. Gibt es Enthaltungen? - Ich sehe
keine. Dann ist er in den Umweltausschuss verwiesen.
Meine Damen und Herren, ich rufe jetzt auf:
3.2

Vorschläge und Anregungen der Bezirksvertretungen gemäß § 37 Abs. 5 der
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Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
Tagesordnungspunkt
3.2.1 Anregung der Bezirksvertretung Rodenkirchen zu den Kosten der Errichtung von Flüchtlingsunterkünften in
Köln-Rondorf
2245/2016
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen?
- Keine. Dann ist das so beschlossen.

Diese Anfrage wird zur nächsten Sitzung beantwortet. Die Beantwortung ist, wie schon besprochen, sehr aufwendig.
Tagesordnungspunkt
4.2 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend
„Zuwanderung nach Köln - Vorausschauende Planung“
AN/1219/2016
Antwort der Verwaltung vom 19.09.2016
2897/2016

Tagesordnungspunkt

Gibt es Rückfragen? - Ich sehe keine.

3.2.2 Angekündigte Schließung von 3 Zweigstellen der Sparkasse KölnBonn im
Stadtbezirk Köln-Rodenkirchen
2812/2016

Tagesordnungspunkt

Gibt es Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Bitte sehr.
Michael Weisenstein (Die Linke.): Frau Oberbürgermeisterin, ich habe nur eine Bitte zum Abstimmungsprozedere. Bitte lassen Sie auch wie
Alternative abstimmen.
(Zurufe)
- Die Vorlage zeigt eine Alternative auf. Wir sind
der Auffassung, dass die Alternative, wenn sie
schon umgedruckt ist, zumindest auch zur Abstimmung stehen sollte.

4.3 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend „Archäologische Zone/Jüdisches Museum“
AN/1287/2016
Antwort der Verwaltung vom 22.09.2016
3116/2016
Gibt es Rückfragen? - Ich sehe keine.
Tagesordnungspunkt
4.4 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend „Amt
für Gleichstellung - Sinn und Zweck Ihrer
Behörde“
AN/1298/2016
Antwort der Verwaltung vom 16.09.2016
3066/2016
Da die AfD nicht da ist, gibt es wahrscheinlich
auch keine Rückfragen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Die Alternative ist zuvor abgelehnt worden.
Ich lasse abstimmen wie Finanzausschuss.
Gibt es Gegenstimmen? - Von der Linken, der
FDP, Herrn Wortmann, pro Köln, Deinen Freunden und den Piraten. Gibt es Enthaltungen? Keine. Dann ist das so beschlossen.
Ich rufe auf:
4

Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

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

Tagesordnungspunkt
4.5 Anfrage der Gruppe pro Köln betreffend
„Asylbewerberunterbringung
in
AltNiehl“
AN/1499/2016
Antwort der Verwaltung vom 22.09.2016
3082/2016
Gibt es Rückfragen? - Keine.
Tagesordnungspunkt
4.6 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend
„Drugchecking in Köln?“
AN/1526/2016
Antwort der Verwaltung vom 22.09.2016
3144/2016
Gibt es Rückfragen? - Das ist nicht der Fall.
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Tagesordnungspunkt
4.7 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend
„Welche Anträge in der Wahlperiode
2014/2020 wurden angenommen, aber
nicht umgesetzt?“
AN/1527/2016
Antwort der Verwaltung vom 21.09.2016
3149/2016
Herr Hegenbarth hat eine Rückfrage.

Wir nehmen das aber gerne mit. Es gerät auch
nicht in Vergessenheit.
Tagesordnungspunkt
4.8 Anfrage der Fraktion Die Linke. betreffend „Konsequenzen für Köln aus dem
Düsseldorfer Stickstoffdioxid-Urteil“
AN/1529/2016
Antwort der Verwaltung vom 22.09.2016
3119/2016
Gibt es Nachfragen? - Frau Akbayir.

Thomas Hegenbarth (Piraten): Ja, bezüglich eines Teils unserer Anfrage. Darin haben wir auch
ganz konkret nach dem Stand bei einem unserer
Anträge gefragt. Den entsprechenden Hinweis
findet man zwar irgendwo. Dann steht irgendwo
in einem Jahresbericht, die Prüfung finde noch
statt. Das ist aber nicht gerade das Ergebnis,
das ich nach zwei Jahren Prüfung erwarte.
Vielleicht darf ich das ganz kurz ausführen. Diese Anfrage ist uns wirklich sehr wichtig. Demnächst möchten wir sie - ich hoffe, dass wir da
die großen Parteien überzeugen - auch in Antragsform stecken; denn ein Beschlusscontrolling- oder Ausschusscontrollingsystem halten wir
für sehr sinnvoll, weil das Jahresberichtssystem,
das im Ausschuss- und Ratssystem existiert,
sehr unüberschaubar und sehr dezentral ist, wie
das hier gerade bewiesen hat.
Es geht dabei nicht nur um uns. Ich kann zur Not
damit leben, obwohl es schon schwierig genug
ist, diese Sachen zu finden. Wir wollen aber ja
auch in einer transparenten Form nach außen
zeigen, was wir hier umsetzen und wie wir es
umsetzen.
Deswegen ist uns diese Anfrage sehr wichtig.
Wir werden sie aber noch einmal in Antragsform
stecken und als Prüfantrag demnächst noch
einmal thematisieren. - Danke.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Hegenbarth, ich kann das gut verstehen. Mir ist
ein solches Beschlusscontrolling ebenfalls wichtig. Das gilt auch für die Bezirksvertretungen.
Ich bitte Sie allerdings um Verständnis dafür,
dass solche Dinge dann auch eingerichtet werden müssen. Bisher gibt es eben die Arbeitsberichte, in denen man mit viel Mühe die Dinge
wiederfinden kann.

Hamide Akbayir (Die Linke.): Ja. Vielen Dank,
Frau Oberbürgermeisterin. - Zunächst einmal
möchten wir uns für die zügige Beantwortung
unserer Anfrage sehr bedanken.
In der Beantwortung unserer Anfrage teilt die
Verwaltung uns mit, dass ab Ende Oktober ein
runder Tisch tagen soll, der sich mit Maßnahmen
zur Luftreinhaltung beschäftigt. An diesem runden Tisch sollen Vertreter der Stadtverwaltung,
die Polizei und Akteure aus Wirtschaft und Logistik teilnehmen.
Meine Frage: Werden auch Vertreter von Umweltverbänden, Radverkehrsverbänden und
Fahrgastverbänden der Bahn zu diesem runden
Tisch eingeladen? Werden auch Vertreter des
Rates zu diesem runden Tisch eingeladen?
Wenn nein: Aus welchem Grund? - Danke schön.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
kann der Vorlage nur entnehmen, dass ein runder Tisch eingerichtet wird, der verwaltungsintern
ist. Aber ich gebe gerne Herrn Dr. Rau dazu das
Wort.
Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: Es ist so,
dass wir zweistufig vorgehen. Es gibt zunächst
nächste Woche verwaltungsintern ein Vorbereitungstreffen. Der runde Tisch, der dann stattfinden soll, ist in der Tat erst einmal kleiner gedacht. Er soll aber sich einen Arbeitsmodus erarbeiten und dann auch die endgültige Teilnehmerliste festlegen. Dazu sind Vorschläge dieser Art
sicherlich hilfreich und wichtig. Die Idee ist aber,
zunächst einmal in kleinerem Kreis anzufangen
und ihn dann möglicherweise zu erweitern. So
sind wir gerade aufgestellt.
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank.

lungs- und Wallfahrtsorten anzusehenden Gebietsteilen der Stadt Köln an
Sonn- und Feiertagen vom 01.07.2007
2152/2016

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

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Enthaltungen
von der FDP und pro Köln. Dann ist das so beschlossen.

Diese Anfrage kann heute nicht beantwortet
werden. Wir sehen die Antwort in einer der
nächsten Sitzungen vor.

6.4

Tagesordnungspunkt
5

Einwohner, Einwohnerinnen,
und Bürgerinnen

Bürger

5.4

Anregungen und Stellungnahmen des
Integrationsrates gemäß § 27 der Gemeindeordnung des Landes NordrheinWestfalen

Tagesordnungspunkt
Sonstige städtische Regelungen

6.4.1 Änderung der Verbandssatzung des
Zweckverbandes Naturpark Rheinland
2565/2016
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann
ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
8

Überplanmäßige Aufwendungen

5.4.1 Antrag des Integrationsrates zur Berücksichtigung der ethnischen Vielfalt
der Stadt bei der Bebilderung von städtischen Publikationen
2924/2016

8.1

Genehmigung überplanmäßiger Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen für die Unterbringung von Flüchtlingen im Doppelhaushalt 2016/2017
2685/2016

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt es
Gegenstimmen? - Von pro Köln. Enthaltungen? Keine. Dann ist das so beschlossen.

Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Von pro Köln. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.

Wir kommen zu:
6

Ortsrecht

Tagesordnungspunkt
6.1

Satzungen

6.1.1 Änderung der Rückwirkenden Satzung
zur Besteuerung des Spielvergnügens
an Geldspielgeräten
2322/2016
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
6.3

Ordnungsbehördliche Verordnungen

6.3.1 Erste Verordnung zur Änderung der
Ordnungsbehördlichen
Verordnung
über die Öffnungszeiten von Verkaufsstellen in als Kur-, Ausflugs-, Erho-

Dann rufe ich auf:
10

Allgemeine Vorlagen

Tagesordnungspunkt
10.1 Abschluss eines Erdgas-Liefervertrages
für die Liegenschaften der Stadt Köln
2708/2016
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.2 Baubeschluss für die Erneuerung von
6 Fahrtreppenanlagen an den Stadtbahnhaltestellen
Deutz
Technische
Hochschule, Bf Deutz/Messe, Friesenplatz und Hans-Böckler-Platz mit gleichzeitiger Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen des Finanzplanes des Hj. 2016 bei Finanzstelle
6903-1202-0-3000,
Erneuerung
Fahrtreppen
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0910/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.3 Abschluss städtebaulicher Verträge bei
Bebauungsplanverfahren
auf
der
Grundlage einer standardisierten Verfahrensweise
hier: Kenntnisnahme des Erfahrungsberichts und Beschluss über Prüfaufträge
für die Fortschreibung des Kooperativen Baulandmodells
1639/2016
Herr Frenzel.

der Wohnungswirtschaft da auch einvernehmlich
vorgehen. Insofern möchte ich an dieser Stelle
darum bitten, dass wir künftig bei vergleichbaren
Vorlagen die Kommunikation mit der Wohnungswirtschaft über das Wohnungsbauforum noch
einmal intensivieren.
Ich würde das auch gerne unterstützen, wenn wir
hier zusammen etwas tun können. Wenn wir Sie
da unterstützen können, machen wir das auf jeden Fall gerne.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay. Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Gegenstimmen der FDP. Gibt es
Enthaltungen? - Von pro Köln. Dann ist das so
beschlossen.
Tagesordnungspunkt

Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Sehr geehrter Herr Höing, ich habe noch die
Frage, ob die Vorlage, insbesondere die Ziffer 3
zum sozialen Wohnungsbau, zwischenzeitlich
mit der Wohnungswirtschaft besprochen werden
konnte.

10.4 Ermächtigungsübertragung
Haushaltsjahr 2016
2000/2016

in

das

Gibt es Wortmeldungen? - Ich sehe keine. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Keine. So beschlossen.
Tagesordnungspunkt

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Höing, bitte.
Beigeordneter Franz-Josef Höing: Wir haben
diese Vorlage jetzt nicht dezidiert mit der Wohnungswirtschaft besprochen. Es gibt allerdings
Schriftwechsel zwischen der Wohnungswirtschaft
und der Verwaltung, wonach diese 30-ProzentRegelung zwar nicht von allen als akzeptabel
anerkannt wird, aber schon Stand der Diskussion
ist.
Insofern ist unser Vorschlag, genau diese Position jetzt mit diesem Beschluss zu fixieren.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frenzel.
Michael Frenzel (SPD): Herr Höing, da sind wir
ganz bei Ihnen. Die SPD setzt sich ja schon seit
vielen Jahren bei Bauprojekten immer wieder für
diese Quote von 30 Prozent gefördertem Wohnungsbau ein.
Trotzdem ist es wichtig und sicherlich auch in
unserem beiderseitigen Interesse, dass wir mit

10.5 Zukünftige Nutzung des Deutzer Hafens
hier: Einbeziehung der Ellmühle
2348/2016
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.6 Wirtschaftsplan des Gürzenich-Orchesters Köln, Wj. 2016/2017
2362/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.7 Wirkbetrieb zur digitalen Rekonstruktion
Kölner Fragmente
2445/2016
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
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10.8 Bedarfsfeststellung für die Landtagswahl und Bundestagswahl 2017
2495/2016
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.9 Ausbau der Angebote „Integrationskurse“ und „Berufsbezogene Deutschsprachförderung“ durch das vom Bund
aufgelegte
neue
Gesamtprogramm
Sprache (GPS) für Menschen mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge
2527/2016
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.10 Integriertes Handlungskonzept „Grüne
Infrastruktur“ für die neue EU-Förderperiode des Europäischen Fonds
für Regionale Entwicklung (EFRE)
2559/2016
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Von pro Köln. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.11 Errichtung von Erweiterungsbauten für
das Elisabeth-von-Thüringen- und das
Schiller-Gymnasium, Nikolausstr. 55,
in Köln-Sülz
Baubeschluss
1888/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.12 Änderung der Zügigkeit an städtischen
Grundschulen gem. § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW
2142/2016
Ich möchte zunächst Frau Dr. Klein das Wort geben.
Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Zu den Punkten 10.12 bis 10.19 liegen

auf Ihren Tischen jeweils Entscheidungen der
Bezirksvertretungen bzw. der Schulkonferenzen.
Diese wurden nachgereicht, nachdem der
Schulausschuss entschieden hatte.
Wenn Sie einverstanden sind - dann ist es vielleicht auch für Sie einfacher, durch diese Informationen zu kommen -, würde ich Ihnen bei jedem Tagesordnungspunkt, wenn es Abweichungen gibt, kurz sagen, warum wir als Verwaltung
glauben, dass man bei unseren Vorschlägen
bleiben sollte.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
kann, glaube ich, feststellen, dass das so für
sinnvoll gehalten wird. Dann beginnen Sie doch
bitte.
Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Ja? Sollen wir
das so machen?
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja.
Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Dann beginnen
wir mit Tagesordnungspunkt 10.12.
Hier gibt es zum einen Abweichungen der Schulkonferenz in Dellbrück. Die BV hat zwar zugestimmt. Die Regenbogenschule möchte aber
gerne kleiner bleiben. Wir glauben allerdings,
dass sie einen halben Zug mehr vertragen kann,
nachdem wir nebenan im Moment gerade ein
Gebäude herrichten, sodass sie mehr Räume
hat.
Die BV 4 vorgeschlagen, die KGS Everhardstraße nicht von 2,5 auf 2 Züge zu reduzieren. Wir
schlagen gleichwohl wegen der Raumsituation
vor, so zu verfahren. Dadurch sehen wir auch eine wohnortnahe Versorgung gewährleistet. Das
ist auch unstrittig, glaube ich.
Daher schlagen wir vor, die Vorlage so zu beschließen. Die Verwaltung bleibt also bei ihrer
Vorlage.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke.
- Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall.
Dann lasse ich abstimmen wie im Schulausschuss. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
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Tagesordnungspunkt
10.13 Zügigkeitserweiterung der Gesamtschule Rodenkirchen Sürther Straße 191 in Köln-Rodenkirchen zum
Schuljahr 2017/18 nach § 81 Abs. 2
Schulgesetz Nordrhein-Westfalen
2329/2016
Bitte schön.
Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Hier schlägt die
BV vor, diese Zügigkeitserweiterung nur für fünf
Jahre zu machen. Die Schulkonferenz lehnt das
aus pädagogischen Gründen ab. Sie möchte
kleiner bleiben.
Wir schlagen Ihnen gleichwohl vor, wie Vorlage
zu beschließen, also weitere Zügigkeiten einzurichten, und zwar auch wegen des Mangels an
Gesamtschulplätzen. Wir sind dringend auf diese
Plätze angewiesen. Deshalb schlagen wir vor,
wie Vorlage zu beschließen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wortmeldungen? - Frau Jahn.
Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Die BV
möchte die Zügigkeitserweiterung der Gesamtschule Rodenkirchen ja nur temporär für fünf
Jahre haben. Wenn man jetzt der BV folgt und
nach beispielsweise drei Jahren zu der Erkenntnis kommt, dass wir diesen Schulstandort weiterhin so vielzügig brauchen: Welche Möglichkeiten gäbe es dann, noch umzuswitchen?
Das heißt: Könnte man dem BV-Beschluss jetzt
erst einmal folgen und dann nach ein paar Jahren schauen, ob möglicherweise der Bedarf zurückgeht oder wir es schaffen, die Erfordernisse
bezüglich der Zügigkeit an anderer Stelle aufzufangen, und zwar mit festen Bauten? Diese ganzen Zügigkeitserweiterungen werden ja zum Teil
auch über Containerlösungen erfolgen.
Beigeordnete Dr. Agnes Klein: In diesem Fall
würde ich das, ehrlich gesagt, nicht empfehlen,
und zwar aus folgenden Gründen:
Erstens. Wir werden dort auch weitere Bauten
errichten - erst vorläufig und dann einen Festbau.
Zweitens. Dieses Thema ist nach allen Prognosen mit Sicherheit in fünf Jahren nicht erledigt.

Wir werden die Plätze erst einmal dauerhaft
brauchen - sowohl wegen der bekanntlich steigenden Schülerzahlen als auch wegen des
Nachfrageverhaltens nach Gesamtschulplätzen.
Drittens. Eine Alternative, die ja im Bezirk Rodenkirchen diskutiert wird, ist eine neue Schule
in Rondorf. Das könnte ja zum Beispiel eine Gesamtschule sein. Da wird im Moment nach einem
Grundstück gesucht. Weil wir die Bauzeiten kennen, müssen wir sagen: In fünf Jahren wird dort
keine neue Schule entstehen.
Daher empfehlen wir als Verwaltung, wie Vorlage
zu beschließen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Kockerbeck, bitte.
Heiner Kockerbeck (Die Linke.): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! In der
Beschlussvorlage zur Gesamtschule Rodenkirchen ist auch eine Alternative aufgeführt worden.
Wir möchten beantragen, dass diese Alternative
auch zur Abstimmung gestellt wird. Für sie würden wir uns als Linke aussprechen.
Ich möchte das kurz begründen. Die BV nennt
tatsächlich eine Begrenzung der Zügigkeitserhöhung auf fünf Jahre. In der Beschlussalternative
wird eine temporäre Erhöhung der Zügigkeit genannt. Es wird also nicht direkt eine Deadline
gesetzt. Damit wäre die Möglichkeit gegeben,
eventuell ein paar Jahre länger zu warten, bis die
Schule in Rondorf gebaut ist.
Zur Begründung verweisen wir auch auf die Begründung der Schulkonferenz der Gesamtschule
Rodenkirchen, die erklärt, dass sie ihr pädagogisches Konzept mit der erhöhten Zahl der Züge
sehr schlecht oder auf Dauer nicht durchführen
kann.
Zugleich möchte ich Folgendes erwähnen: Die
BV Rodenkirchen bringt auch für das Neubaugebiet Rondorf und für die Schule dort eine Gesamtschule in die Diskussion.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Schlieben, bitte.
Dr. Helge Schlieben (CDU): Frau Oberbürgermeisterin, wir wollen hier ja nicht den Schulausschuss nachholen.
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(Beifall von Dr. Ralf Unna [Bündnis 90/Die Grünen])
Aber um an dieser Stelle Klarheit hineinzubringen: Wir haben es doch richtig verstanden? Die
BV Rodenkirchen hat hier ja eine Variante mit einer temporären Zügigkeitserhöhung und einer
absehbaren Nutzungszeit von maximal fünf Jahren beschlossen. Das haben wir ja gerade diskutiert.
(Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Ja! Das
habe ich gerade gesagt!)
- Das kann man machen. Sie haben ja an anderen Stellen auch als Alternative vorgeschlagen:
temporär oder direkt dauerhaft.
Wir haben es doch richtig verstanden? Wenn
man sich zunächst für eine temporäre Variante
entscheiden sollte, kann man die Laufzeit natürlich jederzeit durch einen ähnlichen Beschluss
verlängern. Ist das richtig?
Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Das ist richtig.
Ich meine nur, dass man es nicht in die Zeit zu
schieben braucht, wenn man jetzt schon absehen kann, wie es sich weiterentwickelt. Aber Sie
haben völlig recht.
(Dr. Helge Schlieben: Okay!)

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Danke
schön.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann
machen wir jetzt mit dem nächsten Punkt weiter.
Tagesordnungspunkt
10.14 Zügigkeitserweiterung der Europaschule Köln, Gesamtschule Raderthalgürtel 3 in Köln-Raderthal/Zollstock
zum Schuljahr 2017/18 nach § 81 Abs. 2
Schulgesetz Nordrhein-Westfalen
2338/2016
Frau Dr. Klein.
Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Die Schulkonferenz hat der Zügigkeitserweiterung zugestimmt.
Die BV möchte diese Erweiterung nur temporär
haben.
Wir schlagen vor, das dauerhaft zu machen. Da
ist wirklich Raum genug. Und wir können nicht
immer alles in die Zeit schieben. Das ist das
Problem.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.

Wir als Verwaltung plädieren also dafür, wie
Hauptvorschlag abzustimmen.

Dann lasse ich abstimmen wie Schulausschuss.
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank.

Tagesordnungspunkt

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ich möchte einen Geschäftsordnungsantrag stellen. Offenbar besteht hier ja noch Klärungsbedarf. Können wir den TOP 10.13 als letzten Punkt des öffentlichen Teils wieder aufrufen?
Denn dann besteht die Gelegenheit, sich darüber
zu verständigen. Schließlich müssen wir heute
zu einer Beschlussfassung kommen.

10.15 Zügigkeitserweiterung des Gymnasiums Rodenkirchen Sürther Straße 55
in Köln-Rodenkirchen bei auslaufender
Schließung der Hauptschule Ringelnatzstraße
10-12
zum
Schuljahr
2017/18 nach § 81 Abs. 2 Schulgesetz
Nordrhein-Westfalen
2342/2016
Änderungsantrag der CDU-Fraktion,
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
und der FDP-Fraktion
AN/1572/2016

Dann müssen wir nur daran denken, diesen
Punkt irgendwann nach den KAG-Satzungen
wieder aufzurufen, bevor wir in den nichtöffentlichen Teil gehen.

Frau Dr. Klein.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja. Wir
machen das so.

Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Hier schlagen
wir vor, die Hauptschule Ringelnatzstraße zu
schließen - sie hat zum Schuljahr 2016/17 sage
und schreibe zwölf Anmeldungen gehabt; vor
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ungefähr zehn Jahren waren es noch 52; daran
erkennt man die Entwicklung - und die Raumkapazität, die dann zur Nutzung zur Verfügung
steht, dem Gymnasium Rodenkirchen zuzuschlagen und es entsprechend zu erweitern,
damit wir die wichtigen Gymnasialplätze im Bezirk Rodenkirchen dann zum Schuljahr 2017/18
anbieten können.
Dazu gibt es auch einen Änderungsantrag. Dem
würden wir entsprechen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Schlieben.
Dr. Helge Schlieben (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Frau Dezernentin, wir
stimmen Ihren Ausführungen zu, verstehen das
auch und können das auch nachvollziehen. Im
Bezirk hat man das ja etwas anders gewertet.
Aber wir haben hier die Position des Schulausschusses.
Der Änderungsantrag, den wir hier gemeinsam
vorlegen, betont ja noch einmal: Es ist gut, dass
Sie mit Wesseling reden; aber unabhängig von
den Ergebnissen dieser Gespräche wollen wir im
Stadtbezirk Innenstadt in der einzigen Hauptschule, die es dort gibt, der Hauptschule Großer
Griechenmarkt, ein Hauptschulangebot für die
Schüler aus dem Kölner Süden vorhalten.
Das wäre eine gute Ergänzung und ein Signal
nach Rodenkirchen: Wir nehmen natürlich auch
diese Schüler ernst und werden für sie in der
Stadt Köln ein Hauptschulangebot vorhalten, das
zum Beispiel aus Meschenich oder aus anderen
Teilen des Stadtbezirks Rodenkirchen noch erreichbar ist.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt
noch weitere Wortmeldungen.
(Horst Thelen [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das ist jetzt klar!)
- Das ist jetzt klar.
Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Vielleicht kann
ich kurz erwidern. - Herr Schlieben, wir machen
das so. Ich habe nächste Woche ohnehin einen
Termin mit der Hauptschule Großer Griechenmarkt. Dann werde ich das in diesem Sinne auch
mit der Schule besprechen.

(Dr. Helge Schlieben [CDU]: Sehr
schön!)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Da es
keine Wortmeldungen mehr gibt, lasse ich zunächst über den Änderungsantrag abstimmen.
Gegenstimmen? - Von den Linken. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Dann lasse ich über die Verwaltungsvorlage in
geänderter Form wie Schulausschuss abstimmen.
(Dr. Helge Schlieben [CDU]: In geänderter Form wie Schulausschuss plus Ergänzung durch den Änderungsantrag!)
- Genau, in geänderter Form. - Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann
ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.16 Zügigkeitserweiterung des Hildegardvon-Bingen Gymnasiums Leybergstraße 1 in Köln-Klettenberg zum Schuljahr
2017/18 nach § 81 Abs. 2 Schulgesetz
Nordrhein-Westfalen
2343/2016
Frau Dr. Klein.
Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Das ist unproblematisch. Die Schulkonferenz stimmt zu, die BV
ebenfalls. Da Sie unter TOP 10.11 ja auch den
Baubeschluss gefasst haben, steht dem nichts
im Wege.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine.
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.17 Zügigkeitserweiterung des Schillergymnasiums Nikolausstraße 55 in
Köln-Sülz zum Schuljahr 2017/18 nach
§ 81 Abs. 2 Schulgesetz NordrheinWestfalen
2344/2016
Bitte schön.
Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Im Kern auch
unproblematisch. Die Schulkonferenz hat nicht
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widersprochen. Sie hat zwar noch einige Fragen
und möchte mit uns noch einmal über die Raumsituation reden. Aber sie hat, wie sie es nennt,
nicht widersprochen. Auch die BV sieht das so.

i. V. m. § 8 Ziffer 7 der Haushaltssatzung der Stadt Köln
hier: Heinrich-Rohlmann-Str. 11, 50829
Köln (Ossendorf)
0750/2016

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine.
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.

Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Herr Wortmann.

Tagesordnungspunkt
10.18 Zügigkeitserweiterung des HeinrichHeine-Gymnasiums Hardtgenbuscher
Kirchweg 100 in Köln-Ostheim zum
Schuljahr 2017/18 nach § 81 Abs. 2
Schulgesetz Nordrhein-Westfalen unter
Weiternutzung vorhandener Fertigbaueinheiten
2345/2016
Bitte schön.
Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Ebenso.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine.
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.19 Zügigkeitserweiterung des Gymnasiums Köln-Pesch Schulstraße 18 zum
Schuljahr 2017/18 nach § 81 Abs. 2
Schulgesetz Nordrhein-Westfalen
2346/2016
Bitte schön.
Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Auch unproblematisch.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen. - Vielen Dank.
Tagesordnungspunkt
10.21 Errichtung von Systembauten in
Schnellbauweise zur Flüchtlingsunterbringung: Mitteilung über Kostenerhöhungen gem. § 24 Abs. 2 GemHVO

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte
Kolleginnen und Kollegen! Ich mache es von
meinem Platz aus und spreche nicht nur zu dieser Vorlage, sondern beziehe die nächste Vorlage und die Vorlage unter TOP 18.1 mit ein, weil
es hier grundsätzlich um die Mehranforderungen
von Geldern für Flüchtlingsunterkünfte geht.
Wenn ich das lese, bleiben für mich immer noch
einige Fragen offen.
Erstens. Wann werden wir denn die Turnhallen
nach einem wirklich festen Plan leer bekommen
und wieder ihrem eigentlichen Zweck zuführen
können? Das ist für mich wesentlich.
Zweitens. Wen bringen wir in Containern unter,
und wen bringen wir in Leichtbausystemen unter?
Ich habe im Finanzausschuss im nichtöffentlichen Teil eine Anfrage gestellt, die in die gleiche
Richtung zielt. Da stellen sich folgende Fragen:
Mieten oder kaufen wir?
Wer wird worin wohnen?
Wer kommt noch hinzu? Denn wir haben ja nicht
nur Bestände, sondern kriegen auch neue
Flüchtlinge hinzu und haben natürlich auch Abgänge.
Wer hat kein Asylrecht und damit auch keinen
Anspruch?
Warum müssen wir auf eigene Kosten marode
Container nachrüsten?
Warum wählen wir keine flexiblen Wohnsysteme? Es gibt Systeme, die erst für größere Gruppen eingerichtet sind, aber dann für Familien oder kleinere Gruppen nachrüstbar sind.
Das sind die Fragen, die ich stelle.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Wortmann, ich möchte Sie darum bitten, dass wir
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diese vielen Fragen schriftlich detailliert beantworten dürfen.
Gestatten Sie mir nur eine Bemerkung dazu. Einen festen Plan kann man immer dann machen,
wenn man feste Rahmenbedingungen vorfindet.
Das ist gerade bei dem Zuzug von Flüchtlingen
nicht der Fall.
Aber wenn Sie uns gestatten würden, diese Fragen schriftlich zu beantworten, wäre ich Ihnen
wirklich dankbar.
Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Zu den
Rahmenbedingungen habe ich nur eine Anmerkung. Wir haben einen Bestand. Die Profile der
Menschen, die wir im Bestand haben, sind uns
bekannt, glaube ich. Anhand dessen können wir
sicherlich auch planen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich über diese Vorlage abstimmen.
Gegenstimmen? - AfD. Enthaltungen? - Herr
Wortmann. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.22 Errichtung von Containerbauten auf
dem Grundstück Eygelshovener Str. 33,
50999 Köln
hier: Mitteilung über Kostenerhöhungen gem. § 24 Abs. 2 GemHVO i. V. m.
§ 8 Ziffer 7 der Haushaltssatzung der
Stadt Köln
1051/2016
Gibt es Wortmeldungen? - Ich sehe keine. Gegenstimmen? - AfD. Enthaltungen? - Herr Wortmann. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.23 Fördermitgliedschaft im Verein Innovation Network Cologne
2302/2016
Wortmeldungen? - Ich sehe keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.24 Verteilung der Verstärkungsmittel für
die freie Szene im Haushaltsjahr 2016
2534/2016

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.26 Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern
1. Kölner Aktionsplan
1706/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.31 Weitere Vorgehensweise Verlagerung
Frischezentrum
2531/2016
Änderungsantrag der SPD-Fraktion,
der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion Die
Linke.
AN/1581/2016
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Gibt es Wortmeldungen zu Tagesordnungspunkt 10.31? Wenn jetzt niemand dazu sprechen möchte,
würde ich gerne Frau Berg zu dem vorliegenden
Änderungsantrag das Wort geben.
Beigeordnete Ute Berg: Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich möchte nur
ganz kurz zu dem Änderungsantrag Stellung
nehmen. In diesem Änderungsantrag werde ich
aufgefordert, noch einmal die Stadt Bornheim im
Hinblick auf das Frischezentrum und eine mögliche Realisierung des Frischezentrums in diesem
Bereich zu befragen.
Ich kann dazu sagen, dass die Frau Oberbürgermeisterin vom Bürgermeister von Bornheim
ein entsprechendes Antwortschreiben bekommen hat. Auf ihre Anfrage, ob dort ein Frischezentrum mit den beschriebenen Ausmaßen und
Flächenbedarfen sowie zusätzlichen Bedarfen
wie Verkehrsinfrastruktur etc. untergebracht werden kann und soll, hat der Bürgermeister von
Bornheim geantwortet:
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass
auch die Stadt Bornheim derzeit keine
Gewerbeflächen hat, um ein Frischezentrum in dieser Größenordnung im
Stadtgebiet anzusiedeln.
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Ich selber hatte mit ihm auch noch einmal telefoniert. So hatten wir das vereinbart - jeweils
Schreiben und Telefonat. Daher habe ich keinen
richtigen Ansatzpunkt, da jetzt noch einmal
nachzufragen.
Im Übrigen möchte ich kurz noch einmal auf die
Genese der ganzen Frischezentrums-Suche
hinweisen. Diese Angelegenheit hat nämlich
schon 2007 angefangen.
2007 hat der Rat der Stadt Köln beschlossen, ein
Frischezentrum in Marsdorf einzurichten, wenn
u.q. ein Verkehrsgutachten erstellt ist und es dort
keine Gegenargumente gibt. Das Verkehrsgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass das
Frischezentrum in Marsdorf realisierbar ist.
Die Zwischenschritte erspare ich Ihnen jetzt. Ich
habe dann alle Gutachten, die noch angefordert
wurden, akribisch abgearbeitet.
Dann wurde die Vorlage vom Rat geschoben bzw. es wurde kein Beschluss über das weitere
Vorgehen gefällt.
In diesem Jahr wurde ich dann beauftragt, noch
einmal eine regionale Suche vorzunehmen. Auch
das haben wir akribisch abgearbeitet.
Jetzt kommt der Zusatzantrag, noch einmal eine
Ansiedlung in Bornheim zu untersuchen und
dann bis zum Sommer nächsten Jahres dezidiert
Auskunft zu geben. Es gibt noch einen Zwischenschritt. Der Stadtrat ist vorher vorzustellen;
eine Beschlussvorlage dazu ist anzufertigen. Die
Ergebnisse der Untersuchung zur Betriebsform
sollen anschließend im Sommer nächsten Jahres mitgeteilt werden.
Dann sind es zehn Jahre, die wir mit diesem
Frischezentrum verbracht haben.
Ich frage einfach nur einmal, ob dieser Zusatzantrag, jetzt noch einmal Bornheim zu befragen,
nach der Information - ich bin mir nicht sicher, ob
Sie sie alle bekommen haben -, dass der Bürgermeister bereits mitgeteilt hat, Bornheim habe
keinen Platz dafür, dringend erforderlich ist.
Ich würde nämlich sehr gerne sehr schnell zu einer endgültigen Abarbeitung Ihrer Aufträge
kommen, damit Sie dann schnellstmöglich entscheiden können - auch im Interesse der Händler, die im Übrigen ja einen Beschwerdebrief an
Sie alle geschickt haben. Ich kann nachvollziehen, dass die Händler inzwischen sehr beunruhigt sind; denn sie wissen gar nicht, wie ihre Zukunft aussieht. Ich würde ihnen auch gerne Klarheit vermitteln und sie darüber informieren, dass

ein bestimmter Standort, welcher auch immer,
letztlich für sie dann auch zur Verfügung gestellt
wird. - Herzlichen Dank.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt
verschiedene Wortmeldungen, meine Damen
und Herren. Zunächst Herr Börschel, bitte.
Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau
Berg, wir bedanken uns ausdrücklich für die intensive und engagierte Arbeit der Verwaltung,
wenn es darum geht, ein Frischezentrum für
Köln zu realisieren. Wir wissen, wie kompliziert
die gesamte Angelegenheit ist.
Wir möchten im Sinne eines politischen Kompromisses als Antragsteller mit diesem Antrag
noch einmal sehr eingehend dokumentieren,
dass wir höchste Eile geboten sehen, und möchten der Verwaltung für einen wirklich zügigen Abschluss der Entscheidungsfindung hier den Rücken stärken.
Im Wege dieses politischen Kompromisses wird
die Verwaltung in diesem Antrag gebeten, noch
einmal zu prüfen, ob eine Ansiedlung in Bornheim infrage kommt, und diesbezüglich auch den
Kollegen aus Bornheim noch einmal anzusprechen.
Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass
wir hier eine Mindestgröße von 15 Hektar zur
Prüfung geben. Damit besteht zumindest die
Chance, eine unterschiedliche Behandlung zu
erwirken. Das müsste sich aber rasch herausfinden lassen.
Ich bitte sehr darum, mit der Rückendeckung des
Rates noch einmal diese Antwort einzuholen. Die
Verwaltung darf das gerne auf den Rat schieben.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank, bitte.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau Berg,
ich kann daran nahtlos anknüpfen. Die Abfragen,
die Sie gemacht haben, waren alle völlig korrekt
- damit hier kein falscher Eindruck aufkommt. Es
war ja ein Auftrag des Rates. Abgefragt worden
sind natürlich die Größenordnungen, die wir in
Köln festgelegt haben. Aus dem Kopf gesagt,
sind das etwa 17 Hektar für den eigentlichen
Großmarkt plus affine Flächen von etwa 20 Hek-
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tar. Das heißt, dass es bei der Abfrage um 17
Hektar plus x ging, also wahrscheinlich eine
Größe zwischen 27 und 37 Hektar.
Wir möchten hier noch einmal den Versuch starten, uns auf den Frischemarkt zu konzentrieren
und eine maximale Größe von 15 Hektar abzufragen - ohne affine Flächen.
Das ist ein ergebnisoffener Prozess. Deshalb ist
er auch auf den 1. Dezember dieses Jahres terminiert. Bis dahin wird man wissen, ob überhaupt
etwas möglich ist. Wenn nichts möglich ist, dann
ist es eben so, und dann wird das im Wirtschaftsausschuss dokumentiert.
Unabhängig davon sollen ja die beiden anderen
Dinge vorangetrieben werden, die auch aus der
Verwaltungsvorlage hervorgehen. Wir haben sie
allerdings befristet, weil natürlich schon das Interesse besteht, bis Mitte des nächsten Jahres zu
einem Ergebnis zu kommen - wie auch immer es
aussieht. Das ist jetzt ja reine Spekulation. Deshalb bleibt auch alles im Rennen, inklusive
Marsdorf.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang trotzdem
noch, dass die Interessengemeinschaft Kölner
Großmarkt, die jetzt auch alle Fraktionen angeschrieben hat, ins Bild gesetzt wird. Denn es ist
immer die Frage: Laufen sie durch alle Fraktionen und lassen sich von allen etwas erzählen,
oder wenden sie sich an die Verwaltung, die
ihnen die Beschlusslage, die nun einmal der Rat
und nicht ein einzelnes Dezernat oder wer auch
immer zu verantworten hat, transparent macht?
Das ist natürlich wichtig, weil sie zumindest den
Eindruck erwecken, als seien sie nicht genügend
im Film und erführen das nur aus der Zeitung.
Diese Bitte hätten wir - bzw. es lässt sich ja auch
im nächsten Wirtschaftsausschuss darstellen,
welche Kommunikationswege zur Interessengemeinschaft eingeschlagen werden.
Meine Hinweise dienen ein wenig zur Erläuterung, warum dieser Änderungsantrag gestellt
worden ist, der natürlich Ergebnis des politischen
Kompromisses zwischen den drei antragstellenden Fraktionen ist. Das gilt aber schon seit dem
15. März dieses Jahres, als wir den ersten Antrag auf den Weg gebracht haben. Klar ist natürlich auch: Mit der Terminierung wollen wir keine
Never Ending Story daraus machen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Hoyer hat das Wort.

Katja Hoyer (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! Ich möchte jetzt gar
nicht zu einer inhaltlichen Debatte beitragen,
sondern nur das Abstimmungsverhalten der FDP
erläutern.
Wir werden sowohl dem Änderungsantrag als
auch der Vorlage nicht zustimmen. Wir haben
gar nichts gegen die Prüfung der Standorte. Aber
sowohl in dem Änderungsantrag als auch in der
Vorlage steht, parallel zur Prüfung solle die Planung zur Errichtung des Frischezentrums in
Köln-Marsdorf weiter vorangetrieben werden. Da
hat die FDP sich festgelegt. Den Standort Marsdorf wollen wir nicht. Deswegen werden wir beide Male Nein sagen.
(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Noch
einmal Frau Berg, bitte.
Beigeordnete Ute Berg: Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Herr Frank, ich
verstehe das. Ich habe Ihre Erläuterungen jetzt
auch so verstanden, dass Sie im Prinzip noch
einmal abgerundet zu einer schnellen Entscheidung kommen wollen.
Was Bornheim angeht, möchte ich jetzt auch
kein Wasser mehr in den Wein gießen. Wir werden das natürlich noch einmal machen.
Lassen Sie mich nur auf eines hinweisen: Bei
Bornheim praktizieren wir dann eine Sonderregelung; denn die Frau Oberbürgermeisterin hat alle
anderen Orte angeschrieben und nach einer Fläche von 16 Hektar für ein Frischezentrum sowie
5 bis 10 Hektar für affine Flächen gefragt. Jetzt
reduzieren wir es also auf eine etwas geringere
Fläche.
Das können wir gerne noch einmal tun. Es ist allerdings eine gewisse Schwierigkeit. Das muss
man dann einfach sagen. Schließlich waren die
Briefe an alle Gemeinden im Süden von Köln
gleichlautend.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich zunächst über den Änderungsantrag abstimmen. Wer möchte für diesen Änderungsantrag stimmen? - Das sind die SPD, die
Grünen, die CDU, die Linken und die Piraten.
Gibt es Enthaltungen? - Bei Enthaltung von der
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AfD und Deinen Freunden ist der Änderungsantrag so beschlossen.
Als Nächstes lasse ich über die so geänderte
Vorlage abstimmen. Wer wünscht dem zuzustimmen? - Die SPD, die Grünen, die CDU, die
Linken, die Piraten und auch die Oberbürgermeisterin. Gibt es Gegenstimmen? - Es gibt Gegenstimmen von der FDP und Herrn Wortmann.
Gibt es Enthaltungen? - Es enthalten sich die
AfD und Deine Freunde. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.32 Lärmaktionsplanung
nach
EUUmgebungslärmrichtlinie bzw. § 47d
BImSchG / Handlungs- und Maßnahmenkatalog der Firma LK-Argus für die
weiteren Arbeiten zur Kölner Lärmaktionsplanung
2422/2015
Änderungsantrag der SPD-Fraktion
AN/1562/2016
Änderungsantrag der FDP-Fraktion
AN/1546/2016
Änderungsantrag der CDU-Fraktion
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
AN/1578/2016
Hierzu liegen verschiedene Wortmeldungen vor,
die ich gerne abarbeiten würde. Herr Struwe, bitte.
Rafael Struwe (SPD): Oh, es gibt tatsächlich eine neue Uhr. Wunderbar! - Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Nachdem
wir heute schon intensiv über das Thema der
Luftverunreinigung gesprochen haben, reden wir
jetzt über das Thema der Lärmstörungen oder
Lärmquellen.
Lärm ist ein Problem. Subjektiv empfunden, ist er
unbequem. Objektiv - das ist in vielen Studien
nachgewiesen - macht er krank. Insofern stellt er
ein tatsächliches Problem für die Menschen dar.
Das sind Binsenweisheiten, glaube ich, die wir
hier nicht weiter vertiefen müssen.
Dementsprechend schreibt der Gesetzgeber den
Kommunen auch vor, dass sie die Lärmsituation
erfassen und eine Lärmaktionsplanung durchführen müssen. Das Ganze beruht, wie so vieles,
auf einer EU-Richtlinie. Genau zu diesem Zweck
haben wir diese Vorlage jetzt vorliegen - wobei

wir uns auch unabhängig von gesetzlichen Verpflichtungen alle einig sein sollten, dass es ein
vordringliches Ziel ist, die Menschen vor Lärm zu
schützen.
Die Untersuchungen, die hier durchgeführt wurden, zeigen, dass der Lärm von kommunalen
Straßen die größte Lärmquelle ist. Ohnehin beziehen sich diese Maßnahmen der Lärmaktionsplanung auch auf Bereiche, die unmittelbar in
kommunaler Zuständigkeit sind.
Es liegt ein umfassender Handlungs- und Maßnahmenkatalog vor, der verschiedene Instrumente mit unterschiedlichen Priorisierungen nennt,
die im Laufe der nächsten Jahre im Rahmen der
Haushaltsmittel umgesetzt werden sollen.
Wir als SPD finden das im Ansatz selbstverständlich sehr richtig. Das dürfte für die meisten
hier gelten. Wir wollen allerdings, dass die
Schwerpunkte noch ein bisschen anders gesetzt
werden, als die Vorlage es jetzt vorsieht; denn
nach unserer Auffassung ist es wichtig, dass die
Menschen in den Stadtbezirken auch gleichmäßig entlastet werden.
Daher schlagen wir vor, die Vorlage dahin gehend zu ergänzen bzw. zu konkretisieren - Sie
haben es alle vorliegen; ich fasse es aber noch
einmal zusammen -, dass in jedem Stadtbezirk
die drei am stärksten belasteten Straßenabschnitte identifiziert werden - wir haben da schon
ein bisschen Arbeit gemacht; die Anlage liegt
Ihnen allen vor - und konkret bei diesen drei jeweiligen Straßenabschnitten unmittelbar begonnen wird, die jeweils passenden Maßnahmen in
einem Sofortprogramm, das bis Ende 2019 absolviert werden soll, umzusetzen.
Zudem schlagen wir vor, dass auch in laufende
Straßenplanungen bereits Erkenntnisse aus der
Lärmaktionsplanung eingebaut werden; denn es
nützt natürlich nichts, wenn wir jetzt Straßen
bauen, bei denen wir dann in einigen Jahren
wieder anfangen, Lärmschutz zu betreiben.
Außerdem müssen die verschiedenen Maßnahmen natürlich flexibel anhand der Gegebenheiten vor Ort festgesetzt und durchgeführt werden.
Beispielsweise würde es bei einer Straße, die
ohnehin schon nur sehr langsam befahrbar ist, ja
kaum etwas nützen, da jetzt Tempolimits zu verhängen.
Last, but not least bitten wir die Verwaltung, dass
sie uns bis zum Ende des ersten Halbjahres
2017 einen Bericht über den Sachstand vorlegt,
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damit wir hier gegebenenfalls noch einmal bei
den Prioritäten nachjustieren können.
Wir haben gesehen, dass ein Änderungsantrag
von CDU und Grünen vorliegt. Dem würden wir
als SPD auch folgen, weil er aus unserer Sicht
viele sinnvolle Ergänzungen zu dem vorliegenden Papier enthält.
Es liegt auch ein Änderungsantrag der FDP vor.
Den finden wir im Ansatz ebenfalls sehr richtig.
Allerdings wird darin vorgeschlagen, die vorliegende Prioritätenliste um Orte zu ergänzen, an
denen besondere Luftprobleme bestehen. Es ist
natürlich völlig richtig, dass man das im Zusammenhang denken muss. Die im Rahmen der
Lärmaktionsplanung vorliegende Prioritätenliste
ist aber noch nicht der richtige Ort dafür. Wie gesagt, teilen wir diesen Gedanken. Trotzdem
müssen wir den Antrag aus formalen Gründen
leider ablehnen.
Meine Damen und Herren, die Zahlen zeigen: Es
gibt viele Stellen in Köln mit erheblichen Lärmbelastungen. Unser Anliegen ist, hier gleichberechtigt über die Stadt verteilt sofort Abhilfe für die
Anwohner zu schaffen. Wir machen hierzu
pragmatische Vorschläge und bitten Sie um Ihre
Zustimmung. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Welcker, bitte.
Katharina Welcker (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Mitglieder
des Rates! Sehr geehrte Damen und Herren! Für
die CDU möchte ich hier den Antrag der CDU
und der Grünen begründen.
Im Rat besteht wohl Einigkeit darüber, dass wir
alle diesen Lärmaktionsplan wollen. Wir haben
sicherlich auch alle Interesse daran, die Bürger
dieser Stadt im Sinne von weniger Lärmbelastung zu schützen.
In diesem Antrag geht es uns nicht etwa darum,
hier eine Einschränkung vorzunehmen oder eine
Priorisierung zu verschieben, sondern im Wesentlichen darum, noch einmal klarzustellen,
dass das alles sowohl sehr schnell als auch
Hand in Hand gehen muss; denn die Lärmbelastung bedeutet auch eine gesundheitliche Belastung für die Bürger dieser Stadt, und diese wollen wir möglichst schnell und effektiv so weit wie
möglich nach unten schrauben.

Zum Ersten brauchen wir dafür natürlich entsprechende Ressourcen. Deshalb zielt dieser
Antrag darauf ab, noch einmal Personal zuzusetzen, damit wir diese enorme Aufgabe, die in
unserer Stadt extrem wichtig ist, auch wirklich
umsetzen können.
Zum Zweiten ist es unser Ziel, nicht Einzelaktionen herauszugreifen. Das unterscheidet unseren
Antrag von dem Antrag der SPD. Wir wollen
eben nicht einzelne Aktionen herausgreifen,
sondern möchten ein Gesamtkonzept für die
ganze Stadt haben, mit dem die Menschen intensiv entlastet werden und die Wohngebiete besonders entlastet werden, mit dem aber gleichzeitig der Verkehr auf den Hauptverkehrsstraßen
stetig fließen kann, wodurch ebenfalls eine
Lärmminderung, aber auch eine Entlastung, was
Staub und Stickoxide angeht, herbeigeführt werden kann.
Insofern geht dies durchaus Hand in Hand mit
dem FDP-Antrag. Genau das kann man hier
auch erreichen. Wir schaffen damit Synergien bei
zwei sehr wichtigen Punkten, nämlich dem Luftreinhalteplan, den wir auch schon vor der Brust
haben und der für uns ebenfalls extrem wichtig
ist, und dem Lärmaktionsplan, mit dem wir die
Bürger entlasten wollen - auch müssen, aber
auch wollen.
Dafür brauchen wir dieses Gesamtkonzept - fließender Verkehr auf den Hauptverkehrsstraßen,
der nicht immer wieder ausgebremst wird, und
gleichzeitig eine massive Entlastung der Wohngebiete durch die Einzelmaßnahmen, die wir hier
genannt haben, aber auch durch die Ressourcenzusetzung. Das ist das Gesamtkonzept, das
wir hier einfordern.
Lieber Herr Struwe, liebe SPD, insofern können
wir uns Ihrem Antrag so nicht anschließen. Wir
sind aber der Meinung, dass Ihr Antrag in unserem Antrag weitestgehend aufgeht. Deshalb laden wir Sie ein, unserem Antrag zuzustimmen;
denn wir glauben, dass die von Ihnen genannten
Maßnahmen darin enthalten sind.
Den Antrag der FDP würden wir gerne so übernehmen, weil wir es für sinnvoll halten, hier noch
einmal darauf hinzuweisen, dass der Luftreinhalteplan und die Lärmaktionsplanung gar nicht getrennt voneinander gesehen werden können.
Das ist der Verwaltung auch klar, glaube ich.
Wenn dieser Auftrag noch ein bisschen präzisiert
wird, kann das der Sache nur dienlich sein.
Das zeigt einfach, dass der Rat der Stadt Köln
hinter diesem Konzept steht, wie er hinter allen
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Konzepten steht, die die Bevölkerung vor allerlei
Dingen schützen, die auf sie zukommen - Lärm,
Stickoxide, Staubentwicklung etc. Zwar produzieren wir ja nicht alles wirklich hier vor Ort. Was wir
in dieser Stadt tun können, wollen wir aber auch
machen, und zwar gerne in einem Gesamtkonzept. - Vielen Dank.
(Beifall von der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Brust, bitte.
Gerhard Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Die EU-Umgebungslärmrichtlinie wurde 2005 in
nationales Recht umgesetzt. In der Verwaltungsvorlage heißt es jetzt, dass man weitere drei Jahre an dem Konzept zur Umsetzung arbeiten will.
Dann würde es 2019 vorliegen. Das heißt: In den
14 Jahren nach Inkrafttreten des Rechts wäre im
Wesentlichen nichts passiert.
Das ist einerseits verständlich, weil der Bund uns
kein Geld für die Umsetzung gibt. Andererseits
können wir die Kölner so lange nicht warten lassen, denke ich. Deswegen geht unser Änderungsantrag dahin, das Ganze ein bisschen zu
beschleunigen.

gehend getan -, sondern will nur noch auf die
anderen Änderungsanträge eingehen.
Zum FDP-Antrag: Wir übernehmen den Änderungsantrag der FDP, weil wir auch dafür sind,
dass man die Umgebungslärmrichtlinie mit dem
Luftreinhalteplan verzahnt. Im Wesentlichen sind
ja dieselben Straßen betroffen.
Zum SPD-Antrag: Herr Struwe hat gesagt, seine
Fraktion wolle dafür sorgen, alle Viertel gleichmäßig zu entlasten. Das Problem ist nur, dass
die Viertel nicht gleichmäßig belastet sind. Es
macht keinen Sinn, jetzt auch in Vierteln, in denen es gar keine Priorität-1-Straßen gibt, die ersten drei Straßen zu nehmen und dafür Straßen
mit Priorität 1 in anderen Vierteln hinten herunterfallen zu lassen. Deswegen können wir das so
nicht mittragen.
Die Verwaltung wird aber die Prioritätenliste, die
auch als Anlage beigefügt ist, entsprechend abarbeiten. Insofern ist Ihr Antrag ja mit enthalten.
Wir bitten daher um Zustimmung zu unserem
Änderungsantrag.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Hoyer, bitte.

Was den im Punkt 1 vorgesehenen Flüsterasphalt angeht, wollte die Verwaltung jetzt noch
einmal drei Jahre planen, welche Straßen damit
versehen werden. Um das abzukürzen, haben
wir gesagt: Wir nehmen alle Straßen mit den Belastungsprioritäten 1 und 2.

Katja Hoyer (FDP): Frau Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren! Zuerst einmal freut es
mich, dass ich jetzt schon verschiedentlich Signale gehört habe, dass unser Antrag übernommen wird.

Dadurch können die anderen Planungsmaßnahmen, die heute in Priorität 2 sind, nach vorne
gezogen und mit Priorität 1 abgearbeitet werden.
Das ist im Wesentlichen die Optimierung des
Verkehrsflusses, zum Beispiel durch Umbau von
Ampeln auf Kreisverkehre usw.

Wir werden natürlich dem Lärmaktionsplan zustimmen - nicht nur, weil wir dazu gesetzlich verpflichtet sind, sondern aus voller Überzeugung;
denn auch wir wollen, dass Menschen in unserer
Stadt vor Lärm und auch vor Luftbelastungen
geschützt werden.

Dazu gehört natürlich ein gesamtstädtisches Geschwindigkeitskonzept. Wir wollen, wie Frau
Welcker auch schon gesagt hat, dass der Verkehr auf den Hauptstraßen zügig fließt. Das
heißt: Es muss auf einer Straße auch eine Geschwindigkeit geben; dort darf nicht alle paar
Hundert Meter eine andere Geschwindigkeit vorgeschrieben sein. Außerdem wollen wir natürlich
die Geschwindigkeit in den einzelnen Wohnvierteln absenken.

Trotzdem möchte ich noch einmal betonen, wie
wichtig es ist, dass diese Bereiche nicht getrennt
voneinander gesehen werden, sondern miteinander verzahnt werden; denn erst beides zusammen führt zu der gewünschten Verbesserung
der Lebensqualität. Hier setzt auch unser Änderungsantrag an.

Ich brauche das jetzt nicht alles im Einzelnen
vorzutragen - das hat Frau Welcker schon weit-

Wir bemängeln, dass generell im Umweltrecht
und in der Umweltverwaltung diese beiden Bereiche immer isoliert gesehen werden. Das ist
natürlich originär gar kein Kölner Thema, son-
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dern es ist, wie Sie schon deutlich gemacht haben, auch auf europäischer Ebene ein Problem.
Von dort kommt die EU-Richtlinie, nach der in allen Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern
ein Lärmaktionsplan und ein Luftreinhalteplan
aufgestellt werden müssen. Das sind aber zwei
komplett unterschiedliche Rechtsgebiete. Die
Prozesse laufen seit Jahren auch in der Kommunalpolitik immer nebeneinanderher.
Meines Erachtens müssen wir auch ganz generell künftig in allen Fragen der Umweltpolitik diese beiden Bereiche zusammen denken und nicht
getrennt denken. Das ist wesentlich, glaube ich,
um da erfolgreich für die Menschen zu arbeiten.
(Beifall bei der FDP)
Ich möchte Ihnen einmal ein konkretes Beispiel
nennen. Schauen Sie sich einmal den Clevischen Ring an. Hier arbeiten sowohl Lärm- als
auch Luftschützer an Verkehrsproblemen, wenn
auch mit unterschiedlicher Priorität. Wäre es
nicht viel besser - sowohl im Sinne der Erhöhung
der Lebensqualität als auch im Sinne einer effizienteren Nutzung von Haushaltsmitteln das ist
auch eine Frage von Kosten und Ressourcen -,
diese Prioritäten zusammenzulegen und zusammen an diesem Problem zu arbeiten?
In der Tat wäre es für uns sinnvoll, bei der Priorisierung der Gebiete sowohl die Lärm- als auch
die Luftbelastung zu berücksichtigen, anstatt getrennte Rankings für beide Gebiete abzuarbeiten.
Herr Struwe hat gesagt, das hier sei der falsche
Ort; die SPD habe aber grundsätzlich Sympathie
dafür. Wenn wir es nicht irgendwo mal aufnehmen, dann haben wir immer nur die Sympathie,
aber haben es nie untergebracht.
Deswegen freue ich mich, wenn dieser Antrag
übernommen wird. Wir werden dann auch dem
Antrag von Schwarz-Grün in der vorliegenden
Fassung zustimmen. - Danke, meine Damen und
Herren.
(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein, bitte.
Michael Weisenstein (Die Linke.): Ich mache
das hier vom Platz aus, weil es mehr eine Frage
ist. - Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen

und Herren! Wenn ich die Diskussionsbeiträge
richtig verstanden habe, besteht weitgehend Einigkeit, dass dieser Lärmaktionsplan qualifiziert
wird und mit konkreten Maßnahmen hinterlegt
wird. Das ist natürlich zu begrüßen.
Ein bisschen schade finde ich, dass das hier jetzt
ein bisschen unvorbereitet kommt. Vieles hätte
vielleicht in den Fachausschuss gehört. Dort hätte man es sicherlich ruhiger und qualifizierter
diskutieren können als im Rahmen dieser Ratssitzung.
Nichtsdestotrotz würde ich gerne eine Frage an
die Verwaltung richten. Hier werden ja nun Maßnahmen aufgezählt, die teilweise erstens sehr
komplex und zweitens auch sehr teuer sind. So
sollen ganze Straßen einen neuen Belag bekommen sowie Ampeln abgebaut werden und
Kreisverkehre entstehen. Das ist ja alles richtig
und wird auch teilweise schon gemacht. Ich hätte
aber gerne von der Verwaltung eine Einschätzung, wie sie zu diesen Änderungsanträgen
steht und ob da irgendetwas mit einer zeitlichen
Perspektive und mit einem finanziellen Background hinterlegt ist. Das würde mich doch interessieren.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - Das
ist nicht der Fall. Dann bitte ich zunächst Herrn
Dr. Rau kurz um - (Michael Weisenstein [Die Linke.]: Ich
hatte eine Frage gestellt!)
- Ja. Die will ich ja gerade beantworten lassen.
Gestatten Sie mir doch bitte, einmal zu Ende
auszuführen. - Erst Herr Dr. Rau, bitte; danach
würde ich auch Herrn Höing um Beantwortung
bitten.
Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Aus Sicht des
Umweltamtes besteht natürlich prinzipiell große
Freude darüber, dass der Rat diese große Thematik sehr befürwortet und mit vorantreibt. Auch
die Zusammendenkung und -behandlung von
Lärm und Luftschadstoffen ist prinzipiell denkbar
und gut.
Unser Bauchschmerz besteht in dem Volumen.
Der Antrag, der vorsieht, dass wir drei Straßen
pro Bezirk bis 2019 in Angriff nehmen, wird als
schlichtweg unrealistisch eingeschätzt. Ich erkenne das Bedürfnis, relativ zügig voranzuschreiten. Aber die Einschätzung derzeit ist
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schlicht und ergreifend: Diese drei Straßen pro
Bezirk schaffen wir nicht.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen.

Daher bitten wir an dieser Stelle darum, den Antrag doch volumenmäßig zu verändern.

Mir liegen jetzt drei Änderungsanträge vor. Der
weitestgehende ist der Antrag der CDU und der
Grünen. Darin wäre durchaus die im FDP-Änderungsantrag vorgesehene Ergänzung der Ziffer 5
aufzunehmen. Dann wäre er noch vollständiger.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich bitte
dann noch Herrn Höing um Stellungnahme.
Beigeordneter Franz-Josef Höing: Sehr geehrte Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen
und Herren! Herr Weisenstein, ich schätze die
Situation so ein wie mein Kollege Dr. Rau. Es ist
ambitioniert. Der Zeitplan bis 2019 ist ambitioniert. Daran, dass diese Maßnahmen an sich
sinnvoll sind, besteht überhaupt kein Zweifel.
Das sind die probaten Mittel, um das Thema
Lärm zu domestizieren. Was die Frage angeht, in
welcher Größenordnung das in diesem Zeitkorridor zu machen ist, teile ich aber die Einschätzung von Herrn Rau.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Struwe.
Rafael Struwe (SPD): Zuerst noch eine kurze
Anmerkung zu dem FDP-Antrag: Wie gesagt,
sind wir in der Sache dabei. Nur: Das ist einfach
formal an dieser Stelle nicht möglich. Wir müssen das jetzt aber nicht zu Ende diskutieren.
Dann noch eine Frage an die Verwaltung: Sie
sagen, dass sei volumenmäßig in diesem Zeitfenster nicht zu schaffen. Haben Sie für uns eine
Einschätzung, welches Zeitfenster denn realistisch wäre, damit wir uns dann daran orientieren
können?
(Zurufe: Das ist Ausschussarbeit!)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
glaube auch, das können wir hier nur - - Herr
Dr. Rau.
Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: Nur auf
die Schnelle: Das Umweltamt sagt, statt drei
Straßen pro Bezirk bis 2019 sei eine Straße umsetzbar - eine Prüfung von drei Straßen sei
denkbar, aber eine Straße sei umsetzbar. Das
wird gerade so kalkuliert.

Ich weiß jetzt nicht, ob Sie sich der Sache irgendwie nähern könnten; denn ich habe das Gefühl, dass Sie hier ein gemeinsames Interesse
haben. - Herr Struwe.
Rafael Struwe (SPD): Genau. Ich hatte ja schon
gesagt, dass wir auch dem schwarz-grünen Antrag zustimmen.
Aus meiner Sicht ist es so, dass alle Anträge ja
nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern die Vorlage ergänzen, weshalb aus meiner
Sicht eigentlich über alle drei Anträge abgestimmt werden müsste.
Wenn die Verwaltung sagt, unser Antrag sei
wahnsinnig schwer umsetzbar, wäre er aus meiner Sicht ja sogar der weitestgehende.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Na ja.
Der Charme an dem Antrag von CDU und Bündnis 90/Die Grünen wäre eben, dass schnell etwas passieren kann. Das muss man wirklich sagen. Nachdem wir gerade gehört haben, dass
wir seit 14 Jahren daran sind - - Aber ich lasse
das gerne so abstimmen, wenn es gewünscht
wird. Das war ein Vorschlag und mehr nicht.
(Zurufe)
Dann lasse ich zunächst über den Änderungsantrag der CDU und der Grünen mit Ergänzung des
Punktes 5, wie im Antrag der FDP vorgesehen,
abstimmen. Das ist der weitestgehende Antrag.
Wer wünscht ihm zuzustimmen? - Gibt es Gegenstimmen, meine Damen und Herren? - Keine.
Enthaltungen? - Der AfD. Dann ist das so beschlossen.
Nun lasse ich über den SPD-Antrag abstimmen.
Wer wünscht ihm zuzustimmen? Die SPD und
Die Linke. Gibt es Enthaltungen? - Bei Enthaltung von den Piraten, Deinen Freunden und der
AfD ist der SPD-Antrag abgelehnt.
Jetzt lasse ich über die geänderte Vorlage abstimmen, meine Damen und Herren. Wer
wünscht ihr zuzustimmen? - SPD, Grüne, CDU,
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Linke, FDP, Herr Wortmann, Deine Freunde und
Piraten. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Der AfD. Dann ist er so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.33 Generalinstandsetzung des Schulgebäudes Overbeckstraße 71-73 in 50823
Köln Ehrenfeld
Baubeschluss
2578/2016
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.34 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln
hier: Auflösung der Kapitalrücklage
2772/2016
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann
ist es so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.35 Neuregelung der Unterbringung und
Betreuung von Fund- und Verwahrtieren durch die Tierheime Dellbrück und
Zollstock
0721/2016
Ich möchte auf Folgendes hinweisen:
Erstens. Herr Dr. Unna nimmt hier an der Beratung nicht teil.
Zweitens. Ich würde gerne wie Umweltausschuss, Anlage 3, abstimmen lassen.
Herr Frank, bitte.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ich möchte, wie wir schon bei der Geschäftsführerbesprechung angedeutet hatten, noch einmal auf die
Beantwortung unserer Fragen durch die Verwaltung hinweisen, und zwar insbesondere die Frage der Ausbildung für bessere Vermittlung.
Die Verwaltung geht in dieser Antwort davon aus,
dass sie dann, wenn wir wie die BV Rodenkirchen abstimmen, eigene Ressourcen aufbauen
muss und eine eigene, wenn man so will, Ausbildungsabteilung schaffen muss.
Das ist nicht intendiert. Vielmehr gehen wir davon aus, dass die Verbände, die solche Angebo-

te machen, auch die Ausbildung für die Beschäftigten der beiden Tierheime durchführen.
Ich bitte darum, dass wir das noch einmal zu
Protokoll nehmen, damit es nicht falsch interpretiert wird. Wir wollen keine eigene Ausbildungsabteilung für Tierheime beim Veterinäramt aufbauen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sie sind
aber damit einverstanden, so abstimmen zu lassen, wenn diese Klarstellung in das Protokoll
aufgenommen wird?
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ja - aber
mit dieser Klarstellung.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut. Gibt es dazu weitere Wortmeldungen? - Das ist
nicht der Fall.
Stimmt jemand dagegen, das mit dieser Protokollnotiz so zu beschließen? - Das ist nicht der
Fall. Gibt es Enthaltungen? - Das ist auch nicht
der Fall. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.36 Brandschutzbedarfsplan für die Stadt
Köln
0413/2016
Zur Abstimmung steht hier die im Finanzausschuss auf Grundlage des Änderungsantrags
von CDU, Grünen und FDP beschlossene Neufassung der Vorlage.
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gibt es Gegenstimmen? - Ich sehe keine.
Enthaltungen? - Ich sehe auch keine. Dann ist
das einstimmig so beschlossen.
(Beifall)
Sie können sich vorstellen, dass ich das natürlich
gut finde, auch wenn ich einräume, dass der Beratungsbedarf letztlich berechtigt war.
Tagesordnungspunkt
10.37 Ko-Finanzierung für 24 Plätze des ESFgeförderten Landesprogramms „Produktionsschule.NRW“ für die Schuljahre 2016/2017 - 2017/2018
2061/2016
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Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.39 Stadtentwicklungskonzept
Wohnen
(StEK Wohnen)
Grundsatzbeschluss zur Vergabe städtischer Grundstücke
Erweiterung der Vergabearten um die
Vergabe nach Konzeptqualität
1775/2016
Änderungsantrag der SPD-Fraktion,
der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der Gruppe Piraten
und der Gruppe Deine Freunde
AN/1574/2016
Änderungsantrag der Fraktion Die Linke.
AN/1576/2016
Ich bitte um Wortmeldungen. - Herr Struwe.
Rafael Struwe (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Zum Thema Konzeptvergabe haben wir jetzt eine Vorlage der
Verwaltung vorliegen. Dieses Thema ist auch
nicht ganz neu. Der letzte Rat hatte das schon
mit großer Mehrheit als Auftrag an die Verwaltung gegeben. Ziel soll sein, dass Grundstücke
nicht mehr nur nach Höchstpreis vergeben werden, sondern nach verschiedenen Kriterien.
Uns als SPD sind da natürlich die sozialen Belange besonders wichtig. Das möchte ich hier
noch einmal betonen.
Es gibt einen gemeinsamen Änderungsantrag
von SPD, CDU, Grünen, Piraten und Deinen
Freunden, in dem wir noch einmal konkretisieren, dass es um Wohnungsbau geht, dass der
Stadtentwicklungsausschuss beteiligt wird und
dass schlanke und zügige Verfahren sichergestellt werden. Das ist uns ganz besonders wichtig.
Außerdem gibt es einen Änderungsantrag der
Linkspartei, der sehr umfangreich ist, mit dem wir
uns in der Kürze der Zeit aber doch noch einmal
sehr intensiv beschäftigt haben, den wir allerdings im Ergebnis ablehnen müssen. Ich möchte
mir hier aber noch einmal die Mühe machen, das
zumindest kurz zu begründen.
Erstens geht es darum, dass das auch auf
Grundstücke von städtischen Gesellschaften an-

gewandt werden soll. Da sagen wir: Diese Idee
ist gut. Aber zum einen wird es zum Teil schon
praktiziert, und zum anderen ist das Konzept
jetzt noch neu und soll erst einmal erprobt werden - und dann sehen wir weiter.
Zweitens heißt es, es solle gar kein Wettbewerb
über den Preis stattfinden, sondern immer zum
Verkehrswert veräußert werden. Da sind wir der
Meinung: Ja, der Preis soll eine geringere Rolle
spielen als bisher. Aber wenn die Stadt durch
Grundstücksverkäufe vielleicht doch den einen
oder anderen Euro mehr ins Säckel bekommt, ist
das auch nicht schlecht.
Sie sprechen sich dafür aus, im Rahmen der
Konzeptvergabe dafür zu sorgen, dass nur noch
Mietwohnungen mit langen Bindungsfristen etc.
entstehen. Da sagen wir: Wir wollen natürlich irgendwo eine vernünftige und funktionierende Mischung, was Wohnungen angeht. Auch bezahlbare Eigentumswohnungen für Bezieher mittlerer
Einkommen sollte man nicht von vornherein ausschließen.
Das Münchener Modell, das Sie zitiert haben,
hatten wir uns auch noch einmal angeguckt. In
München ist das bislang auch nur ein Projekt
und ein Pilotversuch. Da sagen wir: Die Kriterien,
die jetzt vorgelegt worden sind, erlauben es,
dass wir das an konkreten Beispielen auch einmal in Köln ausprobieren. Da sind wir auch dabei. In dieser Absolutheit ist uns das aber zu viel.
Was den Flächenverbrauch angeht, plädieren
Sie für eine Art Wohnflächenbegrenzung. Das
geht uns auch ein bisschen zu weit. Wie soll ich
das sagen? Bei uns fiel irgendwo der Begriff - ich
mache ihn mir nicht zu eigen; ich zitiere ihn nur „Plattenbaumentalität“. Wir wollen natürlich nicht,
dass den Leuten vorgeschrieben wird, auf wie
vielen Quadratmetern sie wohnen.
Hinsichtlich der Gültigkeitsgrenze haben wir das
Gefühl, dass vielleicht ein kleines Missverständnis vorliegt; denn beispielhaft werden hier die
Baugruppen genannt. Wir finden es natürlich
auch gut, wenn wir sie künftig bei der Vergabe
bevorzugt behandeln können. Die vorgesehene
Grenze dient aber erst einmal nur der Verfahrensvereinfachung. Irgendwo muss man eine
Grenze festsetzen, ab der man eine Konzeptvergabe macht. Das hat aber nicht speziell mit
Baugruppen etwas zu tun. Natürlich wollen wir
auch, dass Baugruppen zum Zuge kommen. Wir
meinen aber, dass wir erst einmal mit dieser
Grenze von zehn Wohneinheiten starten sollten.

Ó

24. Sitzung vom 22. September 2016

Seite 71

Also: Für Baugruppen sind wir selbstverständlich; jederzeit. Aber irgendwo muss man eine
Grenze ziehen. Da halten wir den Vorschlag von
zehn für gut.
Insofern ist das gute Vorlage. Die meisten hier
sind ja auch dabei, glaube ich. Dem Änderungsantrag können wir uns aber, wie gesagt, leider
nicht anschließen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Roß-Belkner, bitte.
Monika Roß-Belkner (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Auch die CDU-Fraktion begrüßt diese Vorlage
außerordentlich. Wir freuen uns darüber, dass
wir von der Höchstgrenze wegkommen und jetzt
wohnungspolitische Aspekte bei der Vergabe von
Grundstücken mit einbeziehen können.
Wir haben den Änderungsantrag, in dem es darum geht, den Stadtentwicklungsausschuss früh
genug in die Beratungen mit einzubeziehen, gemeinsam mit den anderen Parteien formuliert
und bitten um Zustimmung.

das funktioniert. Es waren aber Einzelmaßnahmen. Jetzt soll daraus ja eine Systematik werden.
Was den Antrag der Linken angeht, muss ich
feststellen, dass er an einer Stelle besonders widersprüchlich ist. Er sagt, wenn Wohnungen gebaut würden, dürften das nur Mietwohnungen
sein. In der Begründung wird erklärt, dass auch
Baugruppen bis jetzt Projekte realisieren.
Man könnte den Eindruck haben, dass die Linken Baugruppen gegenüber positiv eingestellt
sind. Eines muss aber klar sein: Baugruppen
mieten nicht; Baugruppen kaufen. Wenn wir diese Änderung so beschließen würden, wie die
Linken sie vorschlagen, sind Baugruppen in Köln
tot.
Da stimmt also der Zusammenhang nicht. Baugruppen können natürlich auch nach Konzeptvergabe ausgesucht werden. Man kann entsprechende Vorgaben machen. Ich erinnere an das
Clouth-Gelände. Dort ist das zwar über die „moderne Stadt“ gelaufen.

Herr Weisenstein, Herr Kollege Struwe hat zu Ihrem Antrag Stellung genommen. Wir werden
versuchen, zu schauen, wie wir das mit ein paar
Beispielen umsetzen können. Aber wir werden
heute in dieser Breite nicht zustimmen.

Außerdem wollen die Linken zum Verkehrswert
veräußern. Wenn wir nach einem Kriterienkatalog handeln, in dem es sowohl qualitative Kriterien als auch Preiskriterien gibt und der Preis eine Rolle spielt, die zum Beispiel 30 Prozent des
Gesamtkriterienkatalogs ausmacht, kann es
sein, dass der Preis nicht beim Verkehrswert
liegt.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank, bitte.

Entscheidend ist nach der Gemeindeordnung,
dass der Preis den Buchwert erreichen muss. Er
darf nicht unter den Buchwert fallen. Sonst würde die Regierungspräsidentin eingreifen.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Werte Kolleginnen und
Kollegen! Es ist erst einmal ein großer Fortschritt, dass wir jetzt zu einem solchen Konzept
kommen, das auch die anderen Konzepte, unter
anderem das Kooperative Baulandmodell Köln,
flankiert. Das ist ein großer Schritt nach vorne,
denke ich.
Wir haben bis jetzt auch schon Konzeptvergaben
gehabt, aber nur in Ausnahmesituationen, zum
Beispiel das generationenübergreifende Wohnen
auf dem Sürther Feld und ähnliche Projekte. In
den letzten Jahren hat es zwei oder drei solche
Projekte gegeben, die im Liegenschaftsausschuss auch intensiv besprochen worden sind
und bei denen qualitative Kriterien eine Rolle gespielt haben. Daran kann man auch sehen, dass

Auch diese Flexibilität, die ja wichtig ist, um Qualitätskriterien nach vorne zu bringen, würde
durch den Linken-Antrag zerschlagen.
Deshalb bin ich über diesen Antrag, muss ich
sagen, äußerst erstaunt. Wäre man böse, würde
man sagen, er habe durchaus eine neoliberale
Note. Aber so weit will ich jetzt nicht gehen. Jedenfalls haut er hinten und vorne nicht hin.
Insofern kann ich nur dafür plädieren, die Vorlage mit dem Zusatzantrag, der von den Kollegen
Struwe und Roß-Belkner eben noch einmal vorgestellt worden ist, zu beschließen. - Danke.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein, bitte.
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Michael Weisenstein (Die Linke.): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen
und Herren! Zunächst möchte ich, wie meine
Vorredner auch, meine Freude darüber zum
Ausdruck bringen, dass wir als Stadt Köln in die
Konzeptvergabe einsteigen. Die Vorlage, die wir
von der Verwaltung bekommen haben, ist gut.
Auch der Änderungsantrag, den viele Fraktionen
hier eingebracht haben, ist gut. Wir sind aber der
Auffassung, dass die Vorlage und der Änderungsantrag nicht weit genug gehen.
Lassen Sie mich das kurz erläutern. Der Kollege
Struwe hat gesagt: Wenn wir das jetzt direkt auf
die städtischen Töchter ausdehnen, ist das vielleicht zu viel des Guten. - Ich möchte daran erinnern, dass derzeit das größte Projekt, das wir in
den nächsten Jahren entwickeln werden, nämlich der Deutzer Hafen, in den Händen einer
städtischen Tochter liegt. Und wir finden es gerade für dieses Gebiet sehr wichtig, dass da nach
Konzeptvergabe gearbeitet wird.
Meine Damen und Herren, gleichzeitig sehen wir
die Situation am Rheinauhafen, wo ein städtisches Unternehmen ohne Konzeptvergabe eine verzeihen Sie mir bitte diesen Ausdruck - städtebauliche Fehlentwicklung hingelegt hat.
Herr Struwe, Sie haben vorhin gesagt, Sie würden an Plattenbauten erinnert, wenn Sie etwas
von Pro-Kopf-Wohnversorgung hörten. Ich glaube, dass Sie da auf dem Holzweg sind. Hier erinnere ich nur an die fürchterliche Entwicklung,
die wir am Rheinauhafen haben. Dort stehen riesige Wohnungen leer und werden von so gut wie
niemandem genutzt, weil sie irgendwelchen Leuten gehören, die ab und zu mal hier sind und ansonsten woanders leben. So verschwenden wir
enorme Ressourcen und enorme Flächen.
(Ulrich Breite [FDP]: Aha!)
- Ja, Herr Breite; so ist das. - Ich glaube, dass
wir solche Fehlentwicklungen vermeiden können,
wenn wir die Konzeptvergabe auf städtische Unternehmen ausweiten.
Zur Veräußerung zum Verkehrswert: Ja, selbstverständlich wollen wir, dass der Kontostand eines Investors nicht den Ausschlag gibt. Der einzige Garant dafür ist, dass man von vornherein
sagt: Nur derjenige mit dem besten Konzept nur wer beispielsweise Mehrgenerationenwohnungen baut, nur wer geförderten Wohnraum
baut, nur wer sich festlegt, für 40 Jahre Mietwohnungen zu bauen - bekommt den Zuschlag.

Hingegen sieht die Verwaltungsvorlage jetzt vor,
dass der Preis mit 30 von 100 Punkten bewertet
wird. Das halten wir für falsch. Deswegen ist es
auch nur konsequent, zu fordern, dass nur noch
zum Verkehrswert veräußert wird.
Zu der Frage der Bindung habe ich jetzt schon
einiges gesagt. Aus Sicht der FDP ist es natürlich
Gift - das ist mir klar -, wenn man einem Investor
sagt: Du musst 40 Jahre vermieten und darfst
die jährliche Miete nicht stärker erhöhen, als es
der allgemeine Preisindex hergibt.
An dieser Stelle müssen wir uns aber auch einmal überlegen, wie die Situation denn aussieht.
Wir machen das hier ja, um preiswerten Wohnraum dauerhaft zu schaffen. Kollege Struwe, da
müssen wir uns noch einmal genau angucken,
wie die Verhältnisse auf dem Kölner Wohnungsmarkt momentan sind. Sie sind nämlich so, dass
wir nur 7 Prozent geförderten Wohnraum haben,
aber 50 Prozent der Bevölkerung Anspruch darauf haben. Ich habe das hier schon x-mal gesagt und muss es jetzt wieder sagen, weil wir da
extrem gegensteuern müssen.
Deswegen ist es richtig, in diesen Projekten nur
Mietwohnungsbau zu verwirklichen. Das heißt
doch nicht, dass ein Privater nichts anderes machen darf. Wir reden ja vom Verkauf von städtischen Grundstücken und nicht davon, dass
Meyer an Müller etwas verkauft. Es ist ja völlig
klar, dass er dann machen kann, was er will.
(Zuruf von Ulrich Breite [FDP])
- Ja, noch, Herr Breite. Das wird sich auch so
schnell nicht ändern. - Wenn die Stadt verkauft,
muss sie aber auch wirklich dafür Sorge tragen,
dass zuerst einmal das nachgeholt wird, was
schon sehr lange fehlt.
(Beifall bei der Linken)
Jetzt ist meine Redezeit gleich um. Ich wollte
gerne noch auf den einen oder anderen Vorredner eingehen, weil sie teilweise Äpfel mit Birnen
vermischt haben und auch Worte wie „neoliberal“
gebraucht haben, Herr Frank. Dazu komme ich
jetzt nicht mehr im Einzelnen.
Lassen Sie mich aber noch kurz auf die Anzahl
der Wohneinheiten zu sprechen kommen. Wir
haben in dem Baugruppen-Segment häufig Objekte, die eben nicht zehn Wohneinheiten haben,
sondern acht Wohneinheiten. Das haben wir ja
nicht erfunden, sondern wir haben uns damit
auseinandergesetzt. Das Clouth-Gelände ist da
ein sehr gutes Beispiel. Dort gibt es sehr viele
Objekte, die acht Wohneinheiten haben. Wenn
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wir diese Grenze von zehn Wohneinheiten einfach bestehen lassen, sind die Baugruppen von
vornherein benachteiligt.
(Zuruf)
- Schüttele nicht den Kopf. Sie sind benachteiligt,
weil sie die finanziellen Mittel nicht in der Form
haben, wie sie ein Investor hat.
Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, im Sinne
einer Wende in der Wohnungspolitik in Köln unserem Änderungsantrag zu folgen. - Haben Sie
vielen Dank.
(Beifall bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Sterck, bitte.
Ralph Sterck (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen
und Herren! Herr Weisenstein, es ist schade,
dass Sie keine Zeit mehr hatten, um die Widersprüche in Ihrem Antrag aufzulösen. Gerade die
hier aufgeworfene Frage zu den Baugruppen
und dem verbotenen Eigentum hätte mich schon
interessiert. Aber man kann sich auch in weiten
Teilen der neuen Bundesländer angucken, wie
Städte aussehen, die nach Ihrem Wohnungsbaumodell entwickelt worden sind - von der
DDR.
(Heiterkeit und Beifall bei der FDP)
Meine Damen und Herren, wenn der Standort
Köln schon so erfolgreich wäre, wie München
das ist, und wenn unsere Stadtverwaltung schon
so optimal aufgestellt wäre, wie die Oberbürgermeisterin sich das für ihre Amtszeit vorgestellt
hat, dann könnte man den Übermut entwickeln
und sagen: Wir erfinden jetzt noch ein paar bürokratische Sachen, die wir der Verwaltung mit
auf den Weg geben und mit denen wir sowohl
die Verwaltung als auch den Investitionsstandort
Köln weiter belasten.
Leider ist es aber nicht so. Leider ist Köln eben
nicht München. Leider ist auch die Kölner Stadtverwaltung noch nicht so optimal aufgestellt.
Wenn Sie sich mit Bauherren unterhalten, hören
Sie meistens die Klage, dass Baugenehmigungen in dieser Stadt viel zu lange brauchen.
In diesem Rat gibt es eine breite Mehrheit - ich
wundere mich insbesondere bei den Kolleginnen
und Kollegen der CDU darüber, dass sie dazu-

gehören -, die sich dafür ausspricht, immer noch
ein
paar
wohnungspolitische
Wünsche
obendrauf zu packen: Milieuschutzsatzungen,
städtisches Vorkaufsrecht - das haben wir im
letzten Liegenschaftsausschuss behandelt; jetzt
sollen jährlich 6 000 Grundstücksgeschäfte unter
die Lupe genommen werden -, Konzeptvergabe,
die heute verlangt wird, Kooperatives Baulandmodell usw.
Der Kollege Frenzel hat sich ja noch getraut, zu
sagen, dass er da seit Jahren hinterher ist. Führen Sie sich einmal vor Augen, wie viel Engagement wir da schon eingebracht haben und wie
viel Zeit das in der Verwaltung schon gekostet
hat. Bisher ist es aber kein einziges Mal angewandt worden. Der Beschluss ist jetzt zwei Jahre
alt. Kein einziges Mal ist es angewandt worden.
Es ist ein riesiges bürokratisches Monster, das
den Standort hier belastet.
(Beifall bei der FDP)
Sie packen immer noch etwas Neues drauf. Die
Konzeptvergabe ist das Nächste, was Sie gerne
hätten. Herr Weisenstein, es ist natürlich wünschenswert, die Grundstücke nicht mehr nach
Geld zu vergeben, sondern nach kuscheligen
Konzepten, in denen steht, was mit den Grundstücken nachher gemacht werden soll. So ist die
Wirklichkeit aber nicht.
Durch den Änderungsantrag kommen Sie im
Grunde noch einmal hinten drauf und sagen: Wir
beteiligen jetzt auch noch den Stadtentwicklungsausschuss. - Ich bin natürlich ein großer
Fan des Stadtentwicklungsausschusses. Aber
was glauben Sie denn? Es muss eine Vorlage
erstellt werden, um das da zu beraten. Dann ist
die Sommerpause. Vorher wird es noch einmal
geschoben, weil noch eine Frage in der Bezirksvertretung geklärt werden muss oder weil wir bei
dem einen oder anderen Punkt noch Beratungsbedarf haben.
(Beifall von Dirk Michel [CDU])
- Herr Michel, Sie klatschen falsch.
(Heiterkeit und Beifall bei der FDP)
Was glauben Sie denn, was das mit dem Investitionsstandort Köln macht? Auch andere Kommunen haben schöne Grundstücke. Da kann man
sein Geld unterbringen - ob das hier an der
Rheinschiene in großen anderen Städten oder
im Speckgürtel um Köln herum ist.
Meine Damen und Herren, wir packen immer
noch etwas obendrauf, obwohl wir uns auf „Bau-
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en, Bauen, Bauen“ konzentrieren wollten. Insofern sollten wir es der Verwaltung so einfach wie
möglich machen, damit wir hier entsprechenden
Wohnraum schaffen können.
(Beifall bei der FDP)
Bei den Linken ist dann noch ein bisschen mehr
Sozialismus obendrauf gekommen. Das geht
Ihnen ja alles noch nicht weit genug. Zu Ihren
Forderungen - kein Eigentum, nur noch Verkehrswert - haben die Vorredner schon etwas
gesagt.
Uns können Sie mit diesem Konzept also nicht
begeistern. Das hören Sie an meinen Worten. Im
Gegensatz zu dem, was ich eben angesprochen
habe, was viel Arbeit in der Verwaltung schafft,
ist dieses aus meiner Sicht an einer Stelle aber
noch besonders gefährlich, weil es auch viel
Geld kosten kann.
Die entsprechende Frage habe ich schon im Liegenschaftsausschuss gestellt und stelle sie der
Liegenschaftsdezernentin, Frau Berg, jetzt auch
noch einmal. Frau Berg, wenn wir jetzt zum Verkehrswert verkaufen - Herr Frank hat gesagt,
dass mindestens der Buchwert erzielt werden
muss -, fehlt uns ja die Spanne, die wir bisher
von dem Meistbietenden obendrauf bekommen
haben. Da ich seit zwei Jahren im Liegenschaftsausschuss sitze, habe ich schon so eine
Ahnung. Da kommt im Jahr doch die eine oder
andere Million zusammen. Über zehn Jahre
summiert sich das zu enormen Beträgen, die die
Stadt Köln hier verliert.
Diese Frage habe ich schon im Liegenschaftsausschuss gestellt. Deswegen sind Sie hoffentlich darauf vorbereitet, uns das jetzt zu sagen.
Die Verwaltung muss uns doch informieren. In
der Vorlage hat sie bei „Haushaltsauswirkungen“
ein Kreuz bei „Nein“ gemacht. Das ist auch zutreffend, weil es erst einmal nur ein Konzept ist.
Aber wenn wir das Konzept anwenden, verliert
die Stadt in zehn Jahren doch, ich sage jetzt
einmal, mindestens 10 Millionen Euro. Was sagt
die Verwaltung dazu?
Das würde mich interessieren, meine Damen
und Herren. Das muss der Rat nämlich eigentlich
wissen, wenn er eine solche Entscheidung fällt;
denn mit dem Geld, das wir hier im Liegenschaftsetat verlieren, könnten wir wohnungspolitisch viele andere Sachen machen. - Herzlichen
Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich bitte
Frau Berg, die Frage zu beantworten.
Beigeordnete Ute Berg: Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Keiner wird erwarten, dass ich jetzt genau benennen kann,
welche Beträge wir dann nicht bekommen würden. Das hat auch Herr Sterck mit Sicherheit
nicht erwartet. Wenn er eine präzise Antwort gewollt hätte, hätte er mich nämlich im Vorfeld ansprechen können.
(Ralph Sterck [FDP]: Im Ausschuss habe ich das schon getan!)
- Da haben Sie genau so eine Rede gehalten wie
hier. Sie haben keine Frage gestellt, sondern
Vorwürfe gemacht.
Aber wenn Sie demnächst eine Frage stellen,
werde ich sie an das Liegenschaftsamt geben,
und dann wird das ganz seriös abgearbeitet.
Eines kann ich Ihnen aber schon sagen: Es ist
immer eine Abwägungsfrage. Wir haben eben
zum Beispiel über Konzepte und Konzeptentwicklung im Liegenschaftsbereich gesprochen.
Ich weiß jetzt nicht, wie Sie sich geäußert haben.
Viele, zum Beispiel aus der CDU-Fraktion, haben
aber sehr begrüßt, dass es in Zukunft nicht nur
nach dem Höchstgebot geht.
Das heißt: Es ist immer eine Abwägung. Man
muss stadtentwicklungspolitische Fragen im Hinterkopf haben und darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Einnahmen dabei möglicherweise sinken.
Da eine vernünftige, ausgewogene Linie hinzubekommen, wird von uns allen gewünscht. Und
darum werde ich mich sehr kümmern.
(Beifall von der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt
noch eine Wortmeldung von Herrn Weisenstein.
Michael Weisenstein (Die Linke.): Das mache
ich von hier aus. - Frau Oberbürgermeisterin, ich
möchte nur noch einmal ganz kurz etwas nachholen, was mir vorhin leider zeitlich tatsächlich
nicht mehr gelungen ist. Herr Sterck hat ja auch
ein bisschen bedauert, dass ich nicht mehr die
Widersprüche - -
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(Ralph Sterck [FDP]: Das war ironisch
gemeint!)
- Nein, nein; ich habe das schon ernst genommen, Herr Sterck.
Ich möchte aber noch einmal kurz auf die Einlassung von Herrn Frank eingehen. Herr Frank,
wenn Sie sich die Vorlage noch einmal genau
anschauen, werden Sie sehen, dass sie bei Geschosswohnungsbau und Konzeptvergabe nach
Grundstücken mit weniger als 50 Wohneinheiten
oder 3 000 Quadratmetern differenziert. Selbstverständlich ist uns das klar gewesen, als wir
unseren Änderungsantrag gestellt haben. Diese
Festlegung von 100 Prozent Mietwohnungsbau
bezieht sich selbstverständlich auf die Gebiete
mit mehr als 50 Wohneinheiten.
Das wollte ich hier nur noch einmal zur Klarstellung beisteuern, weil es für das Abstimmungsverhalten von Herrn Frank gegebenenfalls ausschlaggebend ist.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht.
Dann lasse ich zunächst über den Änderungsantrag der Linken abstimmen und frage, wer diesem Antrag zuzustimmen wünscht. - Das sind
die Linken. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Dann ist er bei Enthaltungen von Deinen
Freunden und den Piraten abgelehnt.
Jetzt lasse ich über den Änderungsantrag von
SPD, CDU, Grünen, Piraten und Deinen Freunden abstimmen. Diesmal frage ich, wer dagegen
ist; das ist vielleicht einfacher. - Das sind die
FDP-Fraktion und die AfD. Gibt es Enthaltungen? - Ich sehe keine. Dann ist er so beschlossen.
Als Letztes lasse ich nun über die Verwaltungsvorlage in der so geänderten Fassung abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Die FDP-Fraktion und die AfD stimmen dagegen. Gibt es Enthaltungen? - Ich sehe keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.40 Entwurf des Jahresabschlusses 2014
1971/2016
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt

10.41 Eigenbetriebsähnliche
Einrichtung
Veranstaltungszentrum Köln
hier: Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2015
2771/2016
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.42 Wirtschaftsplan 2016 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln
2460/2016
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 11.1 auf.
(Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Wir
müssen noch TOP 10.13 abstimmen!)
- Ja, am Ende des öffentlichen Teils. Das ist jetzt
der fünfte Hinweis darauf. Wir machen das. Ich
verspreche es.
(Zuruf von Dr. Helge Schlieben [CDU])
- Ja, ich mache das. Aber ich kann es auch jetzt
aufrufen. Dann ereilen uns keine weiteren Hinweise mehr, dass wir das doch vergessen könnten.
(Zuruf von Dr. Helge Schlieben [CDU])
- Sehr gerne, Herr Schlieben. - Ich rufe den Tagesordnungspunkt 10.13 auf, bevor es in den
nichtöffentlichen Teil geht, meine Damen und
Herren.
Dr. Helge Schlieben (CDU): Frau Oberbürgermeisterin, ich war mir jetzt nicht sicher, ob Sie
den Punkt 10.13 aufgerufen haben.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Doch,
gerne. - Ich rufe jetzt auf:
10.13 Zügigkeitserweiterung der Gesamtschule Rodenkirchen Sürther Straße 191 in Köln-Rodenkirchen zum
Schuljahr 2017/18 nach § 81 Abs. 2
Schulgesetz Nordrhein-Westfalen
2329/2016
Bitte schön.
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Dr. Helge Schlieben (CDU): Herr Frank, war
das Punkt 10.13?
(Zuruf von Jörg Frank [Bündnis 90/Die
Grünen])
- Okay. - Dann wollen wir das jetzt nicht mehr in
die Länge ziehen. Nachdem sich alle schulpolitischen Sprecher plus Verwaltung ausreichend unterhalten haben, sehen wir uns nun in der Lage,
über diesen Punkt abzustimmen Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das ist
wunderbar.
Dr. Helge Schlieben (CDU): - und Ihnen auch
einen zustimmungsfähigen Vorschlag zu machen.
Wir stimmen so ab wie der Schulausschuss, der
sich der Verwaltungsvorlage angeschlossen hat,
und ergänzen sie um einen neuen Punkt, den wir
Punkt 6 nennen, weil es schon fünf Punkte gibt.
Dieser neue Punkt 6 soll die Wünsche insbesondere der Rodenkirchener und auch der Bezirksvertretung Rodenkirchen aufnehmen, indem wir
ihn in folgender Weise formulieren:
Der Rat beauftragt die Verwaltung, die
Planung für eine weiterführende Schule
in Rondorf umgehend aufzunehmen
und voranzutreiben.
Es war ja genau die Sorge, dass eine neue weiterführende Schule in Rodenkirchen nicht errichtet wird, wenn wir nur die Zügigkeiten erhöhen
und so Druck aus der Sache nehmen. Die Verwaltung ist aber gut über diesen Druck, der vorhanden ist, informiert. Hierdurch unterstreichen
wir ihn noch etwas stärker und beauftragen die
Verwaltung, umgehend auch dieses Ziel zu erreichen.
Der Satz war klar, oder? Soll ich ihn noch einmal
diktieren?
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Abgeben! Die Verwaltung hätte ihn gerne schriftlich!)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Abgeben.

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Herr Frank hätte ihn auch gerne schriftlich!)
- Ach, Herr Frank möchte ihn auch schriftlich haben.
Ich schreibe ihn noch dreimal in Schönschrift ab
und reiche ihn dann ein. Aber Sie können schon
einmal darüber abstimmen. - Danke.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann
erlaube ich mir, den Antrag mit der verabredeten
Änderung zur Abstimmung zu stellen, nämlich
der Ergänzung von Punkt 6, um, wie vorgetragen, den Wünschen der Bezirksregierung Rodenkirchen insoweit zu entsprechen. Das ist
dann genau spezifiziert.
Ich lasse über die so geänderte Vorlage abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen. Vielen Dank.
Wir kommen jetzt zu:
11

Bauleitpläne - Änderung des Flächennutzungsplanes

Tagesordnungspunkt
11.1 213. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) im Stadtbezirk 2, Köln-Rodenkirchen
Arbeitstitel: Husarenstraße in KölnRondorf
hier: Feststellungsbeschluss
2254/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
11.2 201. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) im Stadtbezirk 7, KölnPorz-Elsdorf
Arbeitstitel: Südlich Friedensstraße in
Köln-Porz-Elsdorf
hier: Feststellungsbeschluss
2493/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt

Dr. Helge Schlieben (CDU): Ach, schriftlich.
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11.3 205. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) im Stadtbezirk 7, KölnPorz
Arbeitstitel: Wohnbauflächenergänzung
an der Nachtigallenstraße in Köln-PorzWahn
hier: Feststellungsbeschluss
2042/2016

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

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

14.1 Satzung über eine Veränderungssperre
für einen Teilbereich der Ortslage in
Köln-Porz-Eil
Arbeitstitel: Gewerbegebiet Eil in KölnPorz-Eil, 1. Änderung
2361/2016

Ich rufe auf:
12

Bauleitpläne - Anregungen /Satzungen

Tagesordnungspunkt
12.1 Beschluss über Stellungnahmen sowie
Satzungsbeschluss
betreffend
die
1. Änderung
des
Bebauungsplanes
67409/04
Arbeitstitel: Gaedestraße in Köln-Marienburg, 1. Änderung - Schulstandort
1521/2016
Wortmeldungen? - Keine.
Ich beabsichtige, wie Stadtentwicklungsausschuss, Anlage 9, abstimmen zu lassen.

Wir kommen zu:
14

Erlass von Veränderungssperren

Tagesordnungspunkt

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
14.2 Satzung über eine Veränderungssperre
für einen Teilbereich der Ortslage in
Köln-Poll
Arbeitstitel: Gewerbepark Poll - Teilbereich Gewerbepark Poll-Nord - in KölnPoll
2381/2016

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

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

Tagesordnungspunkt

Tagesordnungspunkt

12.2 Beschluss über Stellungnahmen, Änderung sowie Satzungsbeschluss betreffend
den
Bebauungsplan-Entwurf
69460/09
Arbeitstitel: P22a Brügelmannstraße in
Köln-Deutz
2667/2016

15

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Gegenstimmen von den Piraten und
Deinen Freunden. Enthaltungen? - Keine. Dann
ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
13

Bauleitpläne - Aufhebung von Bebauungs-/Durchführungs-/Fluchtlinienplänen

13.1 Teilaufhebung des Bebauungsplanes
74397/02 (66 II)
- Satzungsbeschluss Arbeitstitel: Bergerstraße in Köln-Porz
2106/2016

Weitere bauleitplanungsrechtliche Sachen

15.1 Sicherung der städtebaulichen Neuordnung des Deutzer Hafens
1. Beschluss über die Durchführung
vorbereitender Untersuchungen hinsichtlich einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme gem. § 165 Absatz 4
BauGB und
2. Satzung über das besondere Vorkaufsrecht gem. § 25 BauGB
2039/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Ich rufe auf:
16

KAG-Satzungen - Erschließungsbeitragssatzungen

Tagesordnungspunkt
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16.1 253. 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
1483/2016

Insofern ist es uns auch ein großes Anliegen,
dass wir hier die politische Debatte berücksichtigen, die im Folgenden kommen wird. Der Beirat
soll ja eigentlich die Politik beraten und nicht die
politischen Debatten vorwegnehmen.

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

- Entschuldigung. Ich versuche aus lauter Höflichkeit, Sie immer anzusehen. Dann komme ich
nicht richtig ans Mikrofon heran - bzw. meine
Stimme ist dann nicht stark genug, um zu Ihnen
durchzudringen.

16.2 254. 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
2095/2016

Also: Im Grunde genommen hätten wir uns mehr
Bürgerbeteiligung und weniger Politik in diesem
Beirat gewünscht. Jetzt haben wir aber eine Linie
gefunden, glaube ich, dass dort irgendwie alle
beteiligt sind. Ich hätte es nicht gut gefunden,
wenn nur einzelne Ratsmitglieder einzelner Fraktionen dort vertreten gewesen wären.

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

Deshalb unterstützen wir auch den Änderungsantrag der FDP, dass alle im Stadtentwicklungsausschuss stimmberechtigten Fraktionen dabei
sind.

Wir kommen zu:
17

Wahlen

Tagesordnungspunkt
17.1 Umsetzung des Entwicklungskonzeptes
Porz-Mitte und städtebauliche Neuordnung Porz-Mitte - Revitalisierung des
Porzer Zentrum
hier: Vorschlag zur Einrichtung eines
Beirates
2224/2016
Änderungsantrag der FDP-Fraktion
AN/1575/2016
Gibt es dazu Wortmeldungen, meine Damen und
Herren? - Bitte sehr, Herr Frenzel.
Michael Frenzel (SPD): Ich hatte eigentlich eine
längere Rede vorbereitet, die ich an dieser Stelle
halten wollte. - Nein, angesichts der vorgerückten Stunde möchte ich das jetzt ganz schnell
vom Platz aus machen.
Grundsätzlich sind wir uns, glaube ich, darüber
einig, dass wir an dieser Stelle eine ausreichend
breite Bürgerbeteiligung haben wollen. Wir hätten uns eigentlich schon gewünscht, dass wir
hier noch mehr Bürgerbeteiligung in Form beispielsweise der Musikschule und anderer Akteure mit einbringen.

(Zurufe: Lauter!)

Nichtsdestotrotz sehen wir das schon ein bisschen skeptisch. Normalerweise haben wir bei
den integrierten Handlungskonzepten die Bezirksvertretung und die gesellschaftlichen Gruppen dabei. An dieser Stelle weiten wir das hingegen auch sehr stark in Richtung Rat aus. Wir
hätten das nicht für notwendig gehalten.
Aber sei es drum! Der Vorschlag ist nun, dass alle Fraktionen, die im Stadtentwicklungsausschuss stimmberechtigt sind, dann auch dort mit
vertreten sind.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite, bitte.
Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr
Frenzel hat ja schon gesagt, dass wir einen Änderungsantrag gestellt haben - den er jetzt auch
unterstützt -, in dem es darum geht, wie wir die
Zusammensetzung besser machen können, damit der Stadtentwicklungsausschuss mit beteiligt
ist. Unser Antrag spricht eigentlich für sich. Danke schön.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Jahn, bitte.
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Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Ich wollte nur den Kollegen Michael Frenzel korrigieren.
Die Carl-Stamitz-Musikschule ist natürlich mit
drin. Es gibt bürgerschaftliche Vertretung aus
dem Bündnis für Porz-Mitte, nämlich drei Vertreter. Das Porzer Handwerk, die Porzer Wirtschaft,
der Bürgerverein Porz-Mitte e. V., die Bürgerstiftung, die Innenstadtgemeinschaft, die katholische Kirchengemeinde, die evangelische Kirchengemeinde, die Carl-Stamitz-Musikschule,
das Jugendzentrum, der Brauchtum- und Kulturverein, das City Center, die Seniorenvertretung
und die Grundschule sind mit drin.
Ich glaube also, dass bürgerschaftliches Engagement dort sehr stark vertreten ist. Wir haben
da auch eine beratende Funktion. Ich halte es
aber für wichtig, dass dieser Beirat auch eine
verzahnende Funktion hat. Und das haben wir
damit jetzt garantiert.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)

- für die CDU: Frau Gärtner
Stellvertreter: Herr Pohl
- für die Grünen: Herr Frank
Stellvertreter: Herr Schwanitz
- für Die Linke.: Frau Tokyürek
Stellvertreter: Herr Detjen
Gibt es dazu Wortmeldungen oder weitere Vorschläge? - Das ist nicht der Fall. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.3 Vorsitz des Kuratoriums der Stiftung
Dr. Dormagen-Guffanti
2629/2016
Wortmeldungen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Gegenstimmen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen.

17.4 Wahl zum Mitglied der Deputation der
Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
2631/2016

Als Erstes möchte ich über den Änderungsantrag
der FDP abstimmen lassen. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Keine. Dann ist der Änderungsantrag so beschlossen.

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

Jetzt lasse ich über die Verwaltungsvorlage abstimmen, und zwar wie BV 7, geändert durch
den Antrag der FDP. Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? - Das ist
auch nicht der Fall. Dann ist das so beschlossen,
meine Damen und Herren.
Tagesordnungspunkt
17.2 Landtagswahl 2017 - Wahl der Beisitzerinnen und Beisitzer sowie Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Kreiswahlausschusses für die Landtagswahl 2017
2497/2016
Hier liegt ein gemeinsamer Wahlvorschlag vor,
den ich Ihnen gerne vortragen würde. Als Beisitzer werden vorgeschlagen:
- für die SPD: Frau #Albert
Stellvertreter: Herr Gatter
- für die SPD: Frau Möller
Stellvertreter: Herr Krupp
- für die CDU: Herr Dr. Elster
Stellvertreter: Herr Kienitz

Tagesordnungspunkt
17.5 Berufung eines ständigen Mitglieds mit
Stimmrecht für den Kunstbeirat in der
Ratsperiode 2014-2020
2439/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.6 Neuwahl eines stellvertretend stimmberechtigten Mitgliedes für den Jugendhilfeausschuss
2492/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.7 Aufnahme des Jobcenters in die Kommunale Gesundheitskonferenz (KGK)
Köln, Benennung von Herrn Beigeordneten Dr. Harald Rau zum Vorsitzenden

Ó

24. Sitzung vom 22. September 2016

Seite 80

der KGK Köln sowie weitere Änderungen der Zusammensetzung der KGK
Köln
2650/2016

hier: Austausch eines ständigen Mitglieds mit beratender Stimme des
Kunstbeirates
AN/1523/2016

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

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

Tagesordnungspunkt

Tagesordnungspunkt

17.8 Neubesetzung von Aufsichtsräten
hier: AVG Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH
2861/2016

17.13 Antrag der AfD-Fraktion
hier: Umbesetzung im
Schule und Weiterbildung
AN/1532/2016

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

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

Tagesordnungspunkt

Tagesordnungspunkt

17.9 Antrag der SPD-Fraktion
hier: Benennung eines sachkundigen
Einwohners für den Ausschuss für Umwelt und Grün sowie den Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb der
Stadt Köln
AN/1465/2016

17.14 Antrag der Fraktion Die Linke.
hier: Benennung eines sachkundigen
Einwohners für den Sportausschuss
der Stadt Köln
AN/1535/2016

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.10 Neubesetzung des Aufsichtsrates der
AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln
GmbH
2984/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.15 Antrag der CDU-Fraktion
hier: Neubesetzung der ausländerrechtlichen Beratungskommission
AN/1579/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Wir kommen zu:

Tagesordnungspunkt

18

17.11 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen
hier: Benennung eines sachkundigen
Einwohners für den Wirtschaftsausschuss
AN/1490/2016

Tagesordnungspunkt

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.12 Antrag der CDU-Fraktion

Ausschuss

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

18.1 Dringend notwendige Errichtung einer
Flüchtlingsunterkunft in Containerbauweise auf dem Grundstück Aachener
Str. 1378a, 50859 Köln, zur Sicherstellung der gesetzlichen Unterbringungsverpflichtung der Stadt Köln
2137/2016

Ó
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Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Herr Wortmann. Dann ist das bei einer Enthaltung von
Herrn Wortmann so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
18.2 Beschluss über Stellungnahmen sowie
Satzungsbeschluss betreffend den Bebauungsplan-Entwurf 74439/03
Arbeitstitel: Gewerbegebiet Rösrather
Straße in Köln-Rath/Heumar, 2. Änderung
2145/2016
Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
18.3 Durchführung des Projekts MOQI - Motivation, Qualifikation, Integration Netzwerk für Chancengleichheit und
Perspektive
2149/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Gegenstimmen der AfD. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
18.4 Gründung der Digital Hub Cologne
GmbH
2530/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
18.5 Bedarfsfeststellungsbeschluss für die
Produktion eines Bestandskatalogs und
Annahme einer Geldzuwendung für das
Museum Ludwig
2507/2016
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
18.6 Videoüberwachung
bahnhaltestellen
2931/2016

in

Kölner

Stadt-

Ich beabsichtige, in der Fassung des Hauptausschusses, Anlage 3, abzustimmen zu lassen.

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Gegenstimmen von der Linken, Deinen Freunden und den Piraten. Gibt es Enthaltungen? - Keine. Dann ist das bei den genannten
Gegenstimmen so beschlossen.
Ich beende jetzt den öffentlichen Teil, meine Damen und Herren, bitte, die Nichtöffentlichkeit
herzustellen, und verabschiede - schon rituell Herrn Baumanns an dieser Stelle.
(Schluss: 21.48 Uhr)

