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(Beginn: 15.41 Uhr - Ende: 20.08 Uhr)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
sehr geehrten Damen und Herren! Ich eröffne die
37. Sitzung des Rates in der laufenden Wahlperiode und begrüße unsere Gäste auf der Zuschauertribüne, darunter Studierende der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Köln mit ihrem Dozenten Herrn Mallmann, die ich, nachdem
wir uns eben schon vor dem Historischen Rathaus kennenlernen durften, jetzt noch einmal
besonders herzlich willkommen heiße.
(Beifall)
Des Weiteren begrüße ich alle Zuschauerinnen
und Zuschauer im Internet, die Vertreterinnen
und Vertreter der Presse, die anwesenden Bezirksbürgermeister und natürlich Sie alle, die
Mitglieder des Rates.
Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir zunächst ein paar ernste Worte. Uns hat vor wenigen Tagen eine traurige Nachricht erreicht. Am
15.03.2018 wurden die 38-jährige Marielle Franco und ihr Fahrer in Rio de Janeiro, unserer
Partnerstadt, erschossen. Mit großer Bestürzung
haben wir von der Ermordung der Ratsfrau im
Stadtrat von Rio de Janeiro erfahren. Sie stand
als Menschenrechtsaktivistin und überzeugte
Demokratin für ihre Ziele ein. Sie leitete die
Kommission zur Überwachung der Militär- und
Polizeieinsätze. Sie war sicherlich unbequem.
Sie hat sich eingesetzt für die Opfer von Polizeiwillkür und für die Rechte von Minderheiten. Sie
war Mitglied eines demokratischen Gremiums,
so wie wir alle auch Mitglieder eines demokratischen Gremiums sind. Der Angriff auf Marielle
Franco und ihren Fahrer ist somit auch ein Angriff auf die Demokratie und auf unsere Werte.
Unsere Solidarität und unser tiefes Mitgefühl gelten ihren Angehörigen genauso wie den Angehörigen ihres Fahrers, der das gleiche Schicksal erlitten hat.
Ich möchte Sie bitten, sich zu erheben und eine
Schweigeminute zu halten.
(Die Anwesenden erheben sich)
Vielen Dank.
Für die heutige Sitzung ist nach den mir vorliegenden Meldungen entschuldigt Herr Baentsch.
Als Stimmzähler und Stimmzählerin benenne ich
Herrn Kron, Herrn van Benthem und Frau Killersreiter.

Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müssen
wir die heutige Tagesordnung festlegen. Der
Entwurf liegt Ihnen vor. Die nachträglichen Zubzw. Absetzungen sind dort gesondert gekennzeichnet. Die Änderungsanträge finden Sie bei
den jeweiligen Tagesordnungspunkten aufgeführt.
Kommen wir zunächst zur Festlegung der Aktuellen Stunde. Es liegen zwei fristgerecht eingereichte Anträge auf Durchführung einer Aktuellen
Stunde vor. Im Antrag der Fraktionen SPD, CDU,
Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE, FDP sowie
Herrn Wortmann geht es um das Thema „Verkehrsinfarkt vermeiden - Kapazitätssteigerung an
den Knotenbahnhöfen Köln Hbf. und Köln Messe/Deutz jetzt!“; der Antrag trägt im Entwurf die
Ziffer 1.1. Im Antrag der AfD-Fraktion geht es um
„Dieselfahrverbote in Köln“; der Antrag hat im
Entwurf die Ziffer 1.2.
Wie Ihnen bekannt ist, sieht unsere Geschäftsordnung grundsätzlich nur eine Aktuelle Stunde
pro Sitzung vor. Bei mehreren Anträgen besteht
die Möglichkeit einer einvernehmlichen Einigung
zwischen den Antragstellern auf eines der beiden
Themen. Ich frage Sie: Konnte eine solche Einigung erzielt werden? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich gemäß § 5 Absatz 4 der Geschäftsordnung abstimmen, ob heute zwei Aktuelle Stunden durchgeführt werden sollen. Wer für
die Durchführung beider Aktuellen Stunden ist,
bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die
AfD-Fraktion und pro Köln. Enthaltungen? - Keine. Es wird also heute nur eine Aktuelle Stunde
geben.
Nach § 5 Absatz 6 der Geschäftsordnung müssen wir jetzt darüber abstimmen, welches der
beantragten Themen Gegenstand der Aktuellen
Stunde sein soll. Entscheidend ist, welcher der
beiden Anträge die Mehrheit des Rates findet.
Ich frage Sie: Wer ist für das Thema zum Tagesordnungspunkt 1.1? - Das sind die SPD-Fraktion,
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die CDUFraktion, die Fraktion DIE LINKE, die FDPFraktion, Herr Wortmann sowie die Ratsgruppen
BUNT und GUT. Enthaltungen? - Keine. Die Abstimmung ergibt eine klare Mehrheit. Die heutige
Aktuelle Stunde wird zum Thema des Tagesordnungspunkts 1.1 durchgeführt.
Ich komme nun zu den Zusetzungen. Die Verwaltung schlägt die Zusetzung folgender Punkte
vor: die nachträglich eingegangenen Anfragen
der Fraktionen unter TOP 4.5, 4.6, 4.7 und 4.8,
die Verwaltungsvorlage unter TOP 10.25, auch
wenn wir diese gleich wieder absetzen werden,
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die Anträge der Fraktionen zur Umbesetzung der
Gremien unter TOP 17.9 und 17.10 sowie im
nichtöffentlichen Teil TOP 24.5.

(Martin Börschel [SPD]: Nicht die Vorlagen, sondern den öffentlichkeitsfähigen
Teil! Das ist schon ein Unterschied!)

Abgesetzt wurden im öffentlichen Teil TOP 3.2.1,
TOP 6.4.1, TOP 10.1, TOP 10.3, TOP 10.25,
TOP 23.1, TOP 23.3, TOP 23.5, TOP 24.1.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Klug.

Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Gibt es Wortmeldungen zur Reihenfolge
der Tagesordnung? - Herr Börschel.

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte gerne anregen, einen Teil der beiden Vorlagen
„Kliniken der Stadt Köln gGmbH“, im nichtöffentlichen Teil unter TOP 24.3 und 24.5 verortet, der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen und unter
die Allgemeinen Vorlagen zu ziehen, um von hier
aus das Signal in Richtung der Patientinnen und
Patienten sowie der Beschäftigten auszusenden,
dass die Stadt für die Kliniken einsteht. Es gibt,
glaube ich, das Bedürfnis, das allgemein zu erklären. Die vertraulichen Teile können im nichtöffentlichen Teil belassen werden. - So weit unsere
Anregung, unser Antrag.
Ich hätte außerdem noch eine Frage. Aber Sie
hatten ja um Wortmeldungen zur Reihenfolge der
Tagesordnung gebeten.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: So ist
es.

Martin Börschel (SPD): Dann komme ich gleich
noch dazu.

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

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Beide Vorlagen sind im Finanzausschuss auch im nichtöffentlichen Teil behandelt worden. Dort wurde von
Herrn Börschel, der ja Ausschussvorsitzender ist,
nicht beantragt, sie in den öffentlichen Teil zu
ziehen. Insbesondere eine der beiden Vorlagen
beinhaltet auch schützenswerte Unternehmensdaten.
Meine Frage an die Verwaltung, speziell an die
Frau Stadtkämmerin: Wie wird es rechtlich bewertet, wenn wir die Vorlagen in den öffentlichen
Teil ziehen?

Stadtkämmerin Gabriele C. Klug: Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Es sollte Einigkeit bestehen, dass
diese beiden Vorlagen in den nichtöffentlichen
Teil gehören. Es ist zu erwarten, dass zu beiden
Vorlagen eine ehrliche und offene Auseinandersetzung zu wichtigen unternehmensbezogenen
Daten erforderlich sind, um diese gründlich zu
bewerten. Aus Rechtsgründen sehe ich keine
Möglichkeit, beide Vorlagen in den öffentlichen
Teil zu ziehen. Soweit der Rat die Notwendigkeit
sieht, eine Akklamation zugunsten der Kliniken
vorzunehmen, wäre das nichts, was sich auf diese beiden Vorlagen stützen würde, sondern eine
eigenständige Willensäußerung. Es wäre Ihnen
unbenommen, dies zu tun - die Presse ist ja da und dies einvernehmlich durch nichtförmliche Erklärung deutlich zu machen. Das Argument
könnte ich aber nicht für die Vorlagen gelten lassen. - Vielen Dank.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke
sehr.
(Martin Börschel [SPD]: Dann sollten wir
abstimmen freundlicherweise, und dann
haben wir es!)
- Ja, das lasse ich jetzt abstimmen. - Wer
wünscht den Teil der Vorlagen, der im öffentlichen Teil besprochen werden kann, im öffentlichen Teil zu beraten, wobei dazu natürlich immer
auch die Gabe der Unterscheidung gehört, die
ich Ihnen allen selbstverständlich unterstelle? Das sind die SPD-Fraktion, die Fraktion DIE
LINKE sowie Herr Wortmann, die AfD, die Ratsgruppe BUNT und pro Köln. Enthaltungen? - Die
Ratsgruppe GUT. Dann ist das abgelehnt.
Gleichwohl finde ich es wichtig, dass von dieser
Ratssitzung das Signal ausgeht, dass hier alles
unternommen wird, um die Kliniken in ihrer derzeitigen Organisationsform zu stützen.
(Beifall bei Teilen der SPD)
Gibt es weitere Wortmeldungen? - Herr Börschel.
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Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir hätten
gern noch Ihre Einschätzung zu einer Zuständigkeitsfrage. Nach unserer Auffassung gehört die
Personalangelegenheit unter TOP 24.4 nach den
Regularien, die wir hier haben, in den Hauptausschuss. Wir wollten nur fragen, wie die Verwaltung das einschätzt.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dazu
gebe ich Herrn Dr. Keller das Wort.

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen
und Herren! Herr Börschel, Sie haben völlig
recht: Normalerweise gehört diese Personalie in
den Hauptausschuss. Es gibt allerdings keinen
Grund, warum der Rat sich nicht mit dieser Angelegenheit befassen sollte. Der Rat hat das
Recht, jede Angelegenheit, die er einem Ausschuss übertragen hat, wieder zurückzuholen
und selbst zu entscheiden. Das gilt auch für Fälle
wie den, über den wir hier jetzt reden, wo wir ein
gestuftes Verfahren haben. Der Rat kann jede
Entscheidung an sich ziehen. Er kann das auch
ohne Begründung tun. Das sehen unsere Regularien so vor. Es gibt ein Rückholrecht des Rates,
das sich ausdrücklich auch auf solche Fälle bezieht, in denen die Zuständigkeitsübertragung
kraft Satzung erfolgt ist. Diese ist hier per Hauptsatzung erfolgt, aber wie gesagt: § 6 sieht vor,
dass der Rat diese Angelegenheit auch wieder
an sich ziehen kann. Insofern ist das juristisch
einwandfrei.
Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung, warum
wir das so tun; denn das ist schon sehr ungewöhnlich. Wir als Verwaltung haben durchaus
selbstkritisch festgestellt, dass über diese Vorlage schon früher, nämlich bis zum 15. Januar,
hätte beraten und entschieden werden müssen.
Nach den Fristen, die der betroffene Bewerber
einzuhalten hat, hätte er schon zum 1. Februar
befördert werden können. Wir hätten das also
schon am 15. Januar entscheiden müssen. Zum
15. Januar war diese Vorlage aber schlicht noch
nicht erstellt. Als sie dann erstellt war, hatten wir
für die Entscheidung die nächste Hauptausschusssitzung vorgesehen, die allerdings, wenn
Sie sich erinnern, in eine Ratssitzung „umgewandelt“ wurde, um die Wahl des neuen Beigeordneten zu ermöglichen. Durch ein erneutes
Versehen ist diese Hauptausschussvorlage jedoch nicht auf die Tagesordnung dieser Ratssitzung gesetzt worden.

Wir haben dann gesagt: Um den Betroffenen
nicht noch bis zur nächsten Hauptausschusssitzung im April warten zu lassen, setzen wir dem
Beschäftigten zuliebe diesen Punkt auf die Tagesordnung der heutigen Ratssitzung und ermöglichen ihm damit drei Wochen früher Klarheit
über seine besoldungsrechtliche Eingruppierung.
Das ist der sachliche Grund. Juristisch ist das
über das Rückholrecht absolut gedeckt.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, Herr Dr. Keller.
Gibt es weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung? - Die sehe ich nicht. Dann lasse ich über
die Änderungsvorschläge zur Tagesordnung abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist die so geänderte
Tagesordnung beschlossen.
Wir beginnen mit Tagesordnungspunkt 1.1:
1.1 Antrag der Fraktionen SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke., FDP und
von Herrn Wortmann (Freie Wähler Köln)
betr. „Verkehrsinfarkt vermeiden - Kapazitätssteigerung an den Knotenbahnhöfen Köln Hbf. und Köln Messe/Deutz
jetzt!“
AN/0432/2018
Herr Pöttgen hat als Erster das Wort.

Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Der Verkehr in Köln ist eine OP am offenen Herzen. Nur wenn alle im Verkehrsteam zusammenarbeiten, gelingt die Verkehrswende. Das diskutieren wir hier immer und immer wieder. Deswegen stehe ich neuerdings auch öfter hier oben.
Teil dieses Teams sind aber nicht nur die KVB,
die Verbände und die Stadt Köln, sondern Teil
dieses Teams ist eben auch die Deutsche Bahn.
Mit der Überlastungsanzeige der DB für die Hohenzollernbrücke im November 2017, in der sie
sie mitteilt: „Die Trasse Hauptbahnhof–Mülheim
ist dicht“, entzieht sich die DB ihrer Verantwortung; denn sie sagt nicht, wie sie das Problem
lösen will, sondern einfach nur: Hierfür melden
zu viele an, das passt nicht drüber.
Es gibt aber einen alten Vorschlag, nämlich den
Hauptbahnhof als Terminal zu betrachten, ähnlich wie man es mit einem Flughafen macht.
Dann gäbe es einen Terminal „Dom“ und einen
Terminal „Deutz“. Dagegen sperrt sich jedoch die
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DB, indem sie sagt: Deutz verkauft sich nicht. Alle Leute wollen zum Hauptbahnhof. - Das führt
dazu, dass die Reisenden sozusagen blind Tickets bis Köln-Hauptbahnhof kaufen und am Ende mit dem Taxi oder in Zukunft, wenn es nach
der Frau Oberbürgermeisterin geht, mit der Gondel über den Rhein fahren, um zur Messe zu
kommen. Das ist keine moderne Planung, die
Köln voranbringt. Die Ablehnung der Terminallösung durch die Deutsche Bahn ist inakzeptabel
für das Nadelöhr in Westeuropa.
Alle in der Region haben ein Interesse daran,
dass der Verkehr fließt. Wir diskutieren viel über
Infrastrukturmaßnahmen. Wir diskutieren viel
über Verluste, die wir uns für die KVB leisten
wollen. Wir müssen die Infrastruktur, die vorhanden ist, effizient nutzen. Es kann doch nicht sein,
dass das Funktionieren der Verkehrswende daran scheitert, dass die Deutsche Bahn einfach
keine Lust hat, ihre Nord-Süd-Verbindung in
Deutz-Tief zu nutzen. Dort wäre nämlich genug
Kapazität frei. Das heißt: Heute werden NordSüd-Verbindungen,
beispielsweise
Stuttgart–
Amsterdam, über den Hauptbahnhof, geschickt,
der Hauptbahnhof als Kopfbahnhof genutzt und
damit zwölf Minuten lang Gleise im Hauptbahnhof belegt, statt die Züge einfach in Deutz-Tief
fahren zu lassen. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
Auch die Deutsche Bahn muss sich aus ihrer
Komfortzone heraus bewegen. Köln ist nicht irgendeine kleine Stadt am Rhein, sondern Köln
hat mit der Hohenzollernbrücke eine zentrale
Scharnierfunktion für den Zugang nach Westeuropa. Da müssen wir als Stadt sagen: Es ist von
bundespolitischer Bedeutung, an dieser Stelle
eine Lösung herbeizuführen.
Ich danke allen, die das Thema im NVR angestoßen haben. Wir wollen es heute hier im Rat
weiter befördern. Deswegen ist es gut, dass dieses Thema auf der Tagesordnung heute so prominent platziert ist. Wir müssen gemeinsam weiter über alle Ebenen - Land, Bund - in den Aufsichtsrat der Deutschen Bahn hinein agieren und
sagen: Köln braucht eine Lösung, damit die ganze Republik Bahn fahren kann. - Vielen Dank.
(Beifall)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Michel hat das Wort.

Dirk Michel (CDU): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Verwaltung! Wir un-

terstützen den fraktionsübergreifenden Antrag
aus der Zweckverbandsversammlung, den wir
mithilfe unserer Kolleginnen und Kollegen aus
dem Umland, aber auch der Aachener Region
auf den Weg gebracht haben.
Es ist nötig, der Deutschen Bahn aufzuzeigen,
dass unsere Maßnahmen für die beiden Terminals „Dom“ und „Messe/Deutz“ vorangetrieben
werden müssen. Haltepunkte in Deutz und Routen über die Südbrücke führen zu Entlastungen
und Kapazitäten auf der einen Seite und zu
Fahrzeitersparnissen und damit zu höherer
Nachfrage auf der anderen Seite.
Die positiven Effekte an Verknüpfungspunkten
werden unsere S-Bahnen und Straßenbahnen
weiter stärken. Deren Haltepunkte sind wiederum wichtige Standorte für zukünftige MobilitätsHubs in unseren Quartiersentwicklungen wie im
Deutzer Hafen. Ziel ist es, den Fern- und Nahverkehr in Köln leistungsfähiger und populärer zu
machen. Zur Vermarktung gehört auch eine kurzfristige Umbenennung in zwei Terminals.
Leider konnten unsere hochfrequentierten Bahnhöfe nicht mit unserer Stadtentwicklung der letzten Jahre Schritt halten. Auch die Bahnhöfe Mülheim, Süd und West werden an Bedeutung gewinnen.
In Deutz gibt es nun die Möglichkeit, die Ostseite
umzugestalten. Am 27. April findet ein wichtiger
Ortstermin mit DB Station&Service statt. Ein
Konzept des NVR erschließt barrierefrei alle
Nah- und Fernverkehrsbahnsteige über den sogenannten städtischen KVB-Tunnel. Unter Beteiligung von Stadt Köln, KVB, MesseCity und
Koelnmesse wird hier ein Zugang entstehen, der
auch unseren internationalen Gästen den Umstieg erleichtern wird. Wir werden hierzu noch
einen fraktionsübergreifenden Antrag im nächsten Verkehrsausschuss folgen lassen.
Bitte unterstützen Sie die Ihnen vorliegende Resolution als ersten Schritt für ein zukunftsfähiges
Konzept im Bahnknoten Köln! - Vielen Dank.
(Beifall)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Hammer hat das Wort.

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Diskussion um die Rolle der beiden Bahnhöfe Köln-Hauptbahnhof und
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Köln-Messe/Deutz wird ja schon seit geraumer
Zeit geführt. Ich bin seit 2009 Mitglied des Verkehrsausschusses und kann mich erinnern, dass
wir uns schon zu Beginn der letzten Wahlperiode
darüber unterhalten haben, wie wir mit diesen
beiden Bahnhöfen umgehen sollen. Deswegen
stellt sich die Frage: Warum heute eine Aktuelle
Stunde dazu?
Anlass ist, dass die DB Fernverkehr verkündet
hat, dass sie die Terminallösung für die Bahnhöfe
Köln-Deutz und Köln-Hauptbahnhof ablehnt und
weiterhin alles über den Hauptbahnhof als dem
Kölner Fernverkehrshalt abwickeln möchte - und
das trotz aller Widrigkeiten wie Haltezeiten von
zwölf Minuten, weil der Hauptbahnhof als Kopfbahnhof für Fernverkehrszüge missbraucht wird,
usw. Das sorgt ja auch dafür, dass die Trassen,
die für den Regionalverkehr dringend gebraucht
werden, eben nicht zur Verfügung stehen. Als
Grund führt die Deutsche Bahn an, die meisten
Reisenden würden sowieso am Dom aus- oder
umsteigen wollen.
Ich glaube, das ist ein bisschen so wie bei der
Henne und dem Ei. Wenn ich eine Verbindung
von wo auch immer nach Köln suche, wird mir
automatisch
Köln-Hauptbahnhof
angezeigt.
Wenn ich aber in andere Städte wie zum Beispiel
Frankfurt oder Kassel reisen will, werden automatisch alle Bahnhöfe, wo Fernverkehrszüge
halten, als Option angezeigt. So kann man natürlich auch die Kunden beeinflussen und für eine
bestimmte Station werben.
Genau deshalb ist es gut, dass der NVR jetzt
beschlossen hat, noch einmal genau zu untersuchen, welches Ziel die Leute haben, die in Köln
aussteigen. Viele Ziele sind von Deutz aus - man
mag es kaum glauben - deutlich besser zu erreichen. Wenn ich in den Rhein-Sieg-Kreis möchte,
steige ich eher in Deutz um. Wenn ich ins
Rechtsrheinische möchte, steige ich in Deutz
um. Aber auch für viele Teile im Linksrheinischen, die an die Linien 1 oder 9 angebunden
sind, ist es deutlich sinnhafter, in Deutz umz usteigen.
Von daher ist die Weigerung der Deutschen
Bahn nicht nachzuvollziehen, zumal die Deutsche Bahn selbst diesen Bahnhof in die Kategorie 1 eingeordnet hat, zu der nur 21 Bahnhöfe in
Deutschland gehören; das ist quasi die höchste
Bahnhofskategorie. Auch deshalb ist es unverständlich, dass dieser Bahnhof von der DB so
stiefmütterlich behandelt wird.
Wir brauchen eine Ertüchtigung des Bahnhofs
Deutz; das ist klar. Wir müssen hier endlich für

Barrierefreiheit sorgen. Es wurde schon angesprochen, dass es dafür eine Lösung gibt, nämlich den sogenannten KVB-Tunnel, der auch zur
Messe führt. Da müssen wir alle an einem
Strang ziehen. Ich glaube, es würde die Umsteigezeiten deutlich attraktivieren, wenn man zum
Beispiel von den Tiefbahngleisen, wo die Züge
halten, direkt zum S-Bahn-Gleis käme. Das würde einem jede Menge Wege ersparen und dazu
führen, dass man zwischen den beiden Bahnhöfen einfach und gut umsteigen kann.
Wir müssen, wenn wir diesen Bahnhof barrierefrei umbauen, wirklich alle an einem Strang ziehen; das heißt: die DB Fernverkehr, die DB Netz,
die DB Station&Service und weitere DB-Töchter,
aber auch die Stadt, die Koelnmesse und die
KVB. Denn eines können wir uns bei diesem
Bahnhof nicht erlauben: dass wir dort das Gleiche erleben wie beim Bahnhof Süd, wo der
Bahnhof im Rahmen des RRX-Ausbaus barrierefrei ertüchtigt wurde, die Stadt Köln aber erst
jetzt, nachträglich, den Tunnel zur Moselstraße
durchstechen kann. Die Vorkehrungen sind getroffen; das ist gut. Aber bei diesem wichtigen
Bahnknotenpunkt müssen wir schon darauf achten, dass wir das alles aus einem Guss hinbekommen und mit Eröffnung des neuen Terminals
alle Wegebeziehungen schon vorhanden sind.
Wir alle müssen an einem Strang ziehen. Wir
müssen mit unseren Bundestagsabgeordneten
und den Landtagsabgeordneten aus der Region,
aus Stadt und Land gemeinsam dafür sorgen,
dass die entsprechenden Mittel für den Ausbau
erstens in NRW landen und zweitens auch hier in
der Region ankommen und nicht, wie es die letzten Jahrzehnte immer Usus war, in der bayerischen Heimat eines Bundesverkehrsministers.
Von daher bitte auch ich um Zustimmung zu dieser Resolution, um zu zeigen: Dieses Thema ist
uns allen wichtig, und da ziehen wir alle an einem Strang. - Vielen Dank.
(Beifall)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker:
Nächster hat Herr Weisenstein das Wort.

Als

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Köln leidet unter dem Autoverkehr.
Jeden Tag erleben wir morgens und abends
Staus auf allen Ausfallstraßen. Luftverschmutzung und Lärm belasten die Einwohnerinnen und
Einwohner.
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Ein attraktiver Regionalverkehr auf der Schiene
kann und soll Pendler zum Umstieg bewegen.
Wir als Kommune fordern heute richtigerweise
von Land und Bund den schnellen Ausbau des
SPNV. Der kommunale ÖPNV kann die Herausforderungen nicht allein bewältigen.
Bei der Bahnknotenkonferenz im Jahr 2015 hat
der damalige SPD-Minister Groschek 2 Milliarden Euro für den Ausbau des Kölner Bahnknotens veranschlagt. Der aktuelle Bundesverkehrswegeplan mit einem Etat von circa 264 Milliarden Euro sieht für die Ertüchtigung der Bahnknoten Frankfurt, Hamburg, München, Mannheim und Köln zusammen nur 2,5 Milliarden Euro vor. Da muss die Bundesregierung noch was
drauflegen, wenn sie es ernst meint mit der Verkehrswende: weg vom Auto hin zu Bus und
Bahn.
Im aktuellen Koalitionsvertrag wird zwar die Verdreifachung der Mittel für Investitionen in die
ÖPNV-Infrastruktur festgeschrieben; das sind
aber bundesweit nur 1 Milliarde Euro. Trotz der
Erhöhung der Mittel tut sich hier eine riesige Lücke auf. Deswegen fordern wir LINKE von SPD,
CDU und FDP: Stellen Sie auf Landes- und
Bundesebene mehr Geld für die Schiene und
weniger Geld für die Autoindustrie zur Verfügung!
(Beifall bei der LINKEN)
Meine Damen und Herren, nur mit mehr Geld
von Bund und Land werden wir den Bahnknoten
Köln leistungsfähig machen können.
Der regionale Schienenverkehr ist für DIE LINKE
ein wichtiges Element der Verkehrswende, die in
Köln dringend notwendig ist. Wir als Kommune
strengen uns mit der Roadmap ÖPNV, die aktuell
diskutiert wird, richtig an. Wir als LINKE setzen
aber auf einen oberirdischen Ausbau der Stadtbahn, auch auf der Ost-West-Achse. Da kommt
man mit demselben Geld wesentlich weiter.
(Beifall bei der LINKEN)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es führt kein
Weg daran vorbei: Der Gesundheitsschutz der
Bevölkerung ist nur dann zu gewährleisten, wenn
wir den Autoverkehr verringern. Wir müssen den
ÖPNV - das ist auch schon an anderer Stelle gesagt worden - gut und günstig machen. In Zusammenhang mit dem Gesundheitsschutz möchte ich der Frau Oberbürgermeisterin für ihre
deutlichen Worte zum Dieselfahrverbot danken.
Ich zitiere unsere Oberbürgermeisterin aus der
Rundschau von gestern -:

Das Diesel-Fahrverbot ist für uns in
Köln die einzige Möglichkeit, die uns
ohne blaue Plakette bleiben wird.
Nach einer Unterredung mit der Frau Bundeskanzlerin sei Ihnen, Frau Oberbürgermeisterin,
klar geworden, dass man auf die blaue Plakette
nicht warten könne. Ich darf Sie, Frau Oberbürgermeisterin, weiter aus der Rundschau zitieren:
Die Gesundheit der Bürger steht aber
im Vordergrund.
Zitatende. - Dem stimmen wir zu. In diesem Sinne ist diese Resolution heute richtig, weil sie einen weiteren Schritt ermöglichen soll: weniger
Autoverkehr, mehr Bahn, mehr für die Gesundheit der Bevölkerung. - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Sterck das Wort.

Ralph Sterck (FDP): Liebe Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Die Bundesregierung hat
mit ihrem Vorschlag eines „kostenlosen“ - in Anführungszeichen, Herr Fenske - ÖPNV eine Idee
rausgeblasen, aber versäumt, mitzuteilen, wie
sie die Kommunen mit den nötigen Mitteln auszustatten gedenkt, damit sie die Kapazitäten dafür schaffen können.
Herr Weisenstein hat unsere ÖPNV-Roadmap
schon angesprochen. Die darin enthaltenen
sechs Maßnahmen, die wir als Stadt Köln gemeinsam mit der KVB vorhaben, werden je
nachdem, wie wir sie noch ausbauen, ein Volumen von 1 bis 2 Milliarden Euro haben, um die
Kölnerinnen und Kölner dazu zu bewegen, ihr
Auto stehen zu lassen und den ÖPNV zu nutzen.
Die Stadt München hat übrigens ein 5-MilliardenEuro-Paket gepackt. Eben wurde ja schon gesagt, wie schön es ist, wenn die CSU den Bundesverkehrsminister stellt; denn dann kann man
sicher sein, dass das ganze Geld, auch das, was
hier in NRW nicht abgerufen wird, am Ende in
Bayern landet.
Alle diese Maßnahmen, die wir hier in Köln planen, die wir gerne finanziert hätten, reichen aber
eben nicht aus, um auch die Pendler zu erreichen. Es sind 328.000 Pendler, die jeden Tag in
die Stadt Köln einpendeln, sowohl aus der Regi-

Ó

37. Sitzung vom 20. März 2018

Seite 7

on als auch von weiter weg, wo oft gar kein vernünftiger ÖPNV vorhanden ist. Gerade um diese
Pendler müssen wir uns kümmern. Gerade für
diese Pendler ist die Deutsche Bahn zuständig.
Deswegen ist es richtig, dass wir mit dieser Resolution heute Bund, Land und Deutsche Bahn in
die Pflicht nehmen, den Hauptbahnhof und den
Bahnhof Deutz entsprechend auszubauen. Es
gab ja schon einmal Ausbaupläne für den Bahnhof Deutz. Mit dieser Resolution und dem, was
der NVR vorschlägt, sind wir schon sehr bescheiden. Das sah vor 20 Jahren noch anders
aus. Damals sollte es aus der Rotunde des
Deutzer Bahnhofs runter nach Deutz-Tief gehen,
aus zwei Gleisen vier Gleise gemacht und alles
zu einem großzügigen zweiten Hauptbahnhof
umgebaut werden. Das waren nicht etwa unsere
Wünsche, sondern das waren die hochtrabenden
Ideen, die die Bahn selber hatte, um Deutz entsprechend aufzuwerten. Diese Ideen schlummern bis heute in der Schublade bei der Deutschen Bahn. Es wäre kein Problem, sie wieder
hervorzuholen, um den Bahnhof Deutz so leistungsfähig zu machen, dass er wirklich das Signet eines zweiten Hauptbahnhofs verdient.
Aber diese Maßnahmen - neben dem Hauptbahnhof auch den Deutzer Bahnhof zu ertüchtigen - reichen nicht aus. Wir brauchen noch viele
Maßnahmen mehr, um den Bahnknoten Köln
leistungsfähiger zu machen. Hier halte ich insbesondere den S-Bahn-Westring und den S-BahnSüdring für wichtig. Das sind die Strecken, auf
die wir die Pendler bringen müssen. Das sind
schnelle Verbindungen, die wir in der Stadt auch
deshalb brauchen, weil wir sie mit unserem KVBNetz nicht wie erforderlich bedienen können.
Deswegen sind auch diese Forderungen an die
Deutsche Bahn wichtig.
Die Deutsche Bahn muss sich endlich zum
Bahnknoten Köln bekennen. Deswegen finde ich
es richtig, dass wir heute mit breiter Mehrheit
diese Resolution hier verabschieden. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP und der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Wortmann das Wort.

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte
Damen und Herren! Ich mache es vom Platz
aus. - Ich schließe mich den Worten meiner Vorredner an, möchte aber hier noch einmal aus-

drücklich der Geschäftsführung des NVR und
dem Zweckverband danken und beantragen - ich
hoffe, Sie stimmen diesem mündlichen Antrag
zu -, dass die Geschäftsführung des NVR, vertreten durch Herrn Reinkober, dieses komplexe
Modell einmal präsentiert und die weiterführenden Gedanken dazu darlegt. - Vielen Dank.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Die sehe ich nicht.
Dann würde ich diesen Tagesordnungspunkt
gerne abschließen und Sie bitten, das nach § 5
Absatz 10 Punkt b der Geschäftsordnung zur
weiteren Bearbeitung in die Verwaltung zu überweisen. Das heißt: Die Verwaltung fertigt die Resolution aus und versendet sie.
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? (Zuruf von Walter Wortmann
[Freie Wähler Köln])
- Ich kann Sie nicht verstehen, Herr Wortmann;
tut mir leid. Bitte nutzen Sie das Mikrofon!

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Ich hatte
mündlich den Antrag eingebracht, Herrn Reinkober einzuladen, um die komplexe Planung entweder vor dem Rat oder vor dem Verkehrsausschuss zu präsentieren, damit auch alle wissen,
worüber wir hier reden.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das
könnte dann auch im Rahmen der Behandlung in
einem zuständigen Fachausschuss geschehen;
so habe ich Sie jedenfalls verstanden.
(Zuruf von Walter Wortmann
[Freie Wähler Köln])
- Gut, Herr Wortmann. Dann bringen wir diesen
Tagesordnungspunkt auch nach § 5, Absatz 10,
Punkt c der Geschäftsordnung zum Abschluss,
Überweisung der Sache zur weiteren Behandlung an den zuständigen Fachausschuss.
Ich frage noch einmal: Gibt es Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so
beschlossen.
Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 2:
2

Annahme von Schenkungen / Vermächtnissen / Erbschaften
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und dürfen Schenkungen großzügiger Mitbürgerinnen und Mitbürger annehmen, meine sehr
verehrten Damen und Herren.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 2.1 auf:
2.1 Schenkung - Wassererlebnispfad
Pulheim bis zum Rhein
0093/2018

von

Wer wünscht, diese Schenkung anzunehmen,
bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die
SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die CDU-Fraktion, die Fraktion DIE LINKE,
die FDP-Fraktion, Herr Wortmann, pro Köln, die
Ratsgruppen GUT und BUNT. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Die AfD enthält sich. Dann ist diese Schenkung angenommen, und ich bedanke mich sehr herzlich bei der
Kölner Grün Stiftung für den Wassererlebnispfad.
(Beifall)
Tagesordnungspunkt 2.2:
2.2 Annahme einer Spende an die Stadt Köln,
Museum Ludwig
hier: Schenkung eines Werkes von Ei
Arakawa von Christian DuMont Schütte
3946/2017
Wer dieser Schenkung zuzustimmen wünscht,
bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die
SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die CDU-Fraktion, die Fraktion DIE LINKE,
die FDP-Fraktion, die AfD, die Ratsgruppen GUT
und BUNT. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Bei Enthaltung von pro Köln ist auch diese Schenkung angenommen, und ich bedanke
mich sehr herzlich bei Herrn DuMont Schütte.
(Beifall)
Ich rufe Tagesordnungspunkt 2.3 auf:
2.3 Schenkung - Kompakttraktor mit Frontlader
hier: Wildpark Dünnwald
3990/2017
Das ist eine ganz außergewöhnliche Schenkung
vom Förderverein Dünnwalder Wald und Wildpark e. V., nämlich ein Kompakttraktor mit Frontlader. Das ist, finde ich, etwas ganz Ausgefallenes und sicherlich sehr Sinnvolles. - Wer
wünscht, dieser Schenkung zuzustimmen? - Das
sind die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die CDU-Fraktion, die Fraktion DIE LINKE, die FDP-Fraktion, Herr Wortmann, pro Köln, die AfD, die Ratsgruppe GUT

und die Ratsgruppe BUNT. Kann es dann noch
Gegenstimmen oder Enthaltungen geben? Nein, es gibt keine. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses einvernehmliche Votum zugunsten
des Frontladers und bedanke mich beim Förderverein Dünnwalder Wald und Wildpark e. V.
(Beifall)
Wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 3.1:
3.1

Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

Ich rufe Tagesordnungspunkt 3.1.1 auf:
3.1.1 Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis
90/Die Grünen und FDP betreffend „We iteres Maßnahmenpaket für den Schulbau; Erarbeitung eines Zeit- Maßnahmenplans für die priorisierenden Ma ßnahmen“
AN/0382/2018
Änderungsantrag der SPD-Fraktion
AN/0419/2018
und gebe als Erstem Herrn Dr. Schlieben das
Wort.

Dr. Helge Schlieben (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mein Tag hat heute um 6 Uhr morgens angefangen mit einem Lied meiner neunjährigen
Tochter. Mit Ihrem Einverständnis werde ich die
Kurzform hier einmal vortragen:
Ehrenfeld, Raderthal, Nippes, Poll,
Esch, Pesch un Kalk
Üvverall jitt et Fans vom FC Kölle
En Rio, en Rom, Jläbbisch, Prüm un
Habbelrath
Üvverall jitt et Fans vum FC Kölle.
(Lebhafter Beifall - Beifall auf der
Zuschauertribüne)
Danke schön.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gestatten Sie mir, Herr Schlieben, darauf hinzuweisen,
dass Beifallsbekundungen von der Zuschauertribüne untersagt sind.
(Heiterkeit)
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Dr. Helge Schlieben (CDU): Das ist natürlich ein
ausgesprochen schöner Start in den Tag. Hier
hat meine Tochter auch die Hoffnung auf das
Wunder, was die ganze Stadt ergriffen hat, gut
ausgedrückt.
Einige mögen sich jetzt fragen: Was hat das mit
dem heutigen Thema meiner Rede zu tun? Daher möchte ich das Lied etwas ändern und Ihnen
noch einmal vortragen. Mit Blick auf das Thema
heute müsste es eher so gehen:
Longerich, Höhenhaus, Porz-Mitte un
Altstadt-Nord,
üvverall is het nix mem Schulbau,
in Rondorf Nord-West, Parkstadt-Süd
un Widdersdorf,
üvverall is het zo lang mem Schulbau.
(Beifall)
Meine Damen und Herren, damit wären wir jetzt
auch beim Thema. Würde man sich als Außenstehender die Schulentwicklung und den Schulbau der letzten zehn Jahre sowie die Reaktionen, die wir alljährlich wieder erfahren, großzügig
anschauen, könnte man meinen, dass der Glaube an die Hoffnung auf ein Wunder die maximale
Leitlinie war, nach der man das Handeln ausgerichtet hat. Meine sehr verehrten Damen und
Herren, ich stehe auch hier heute als Vertreter
des antragstellenden Reker-Bündnisses aus
CDU, Grünen und FDP, um zu sagen, dass uns
das nicht ausreicht: der Glaube an die Hoffnung
auf ein Wunder.
Um die Gesamtanalyse noch kurz abzurunden:
In einer großen Kölner Tageszeitung hat sich am
25.02. dieses Jahres ein Ratskollege zu der unglaublich hohen Zahl der Ablehnungen an Gesamtschulen geäußert. Ich darf ihn mit Ihrer Erlaubnis, Frau Reker, kurz zitieren: „Natürlich ist
die Lage zum Kotzen.“ - Frau Oberbürgermeisterin, Sie und ich würden sicherlich eine andere
Formulierung wählen. Aber ich glaube, dass diese Wortwahl den Frust, die Wut und die Enttäuschung der Kinder, der Eltern, der Familien, aber
auch der beteiligten Politik und großer Teile der
Stadtverwaltung, die diese Misere Jahr für Jahr
den Leuten verkaufen muss, genau erfasst.
Aber es reicht nicht, eine forensisch sehr zutreffende Analyse in einer großen Kölner Zeitung zu
fertigen, sondern man muss auch fragen, wie
man das Problem angehen kann. Dazu ein weiteres Zitat des von mir eben schon zitierten
Ratsmitglieds in derselben Zeitung von letzter
Woche: „Es darf keine Denkverbote mehr geben.“ Jetzt mögen Sie mir zurufen: Niemand hat

die Absicht, Denkverbote zu erteilen. - Aber das
Bündnis aus CDU, Grünen und FDP hat auch
schon anderes in der Vergangenheit erlebt. Deshalb stehen wir hier und heute mit einem weiteren Antrag für ein weiteres Maßnahmenpaket,
um den Schulbau und die Schulentwicklungsplanung zu beschleunigen.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Ich möchte jetzt nur kurz auf die drei Punkte unseres Antrags eingehen. In Punkt 1 sagen wir:
Alle Verfahren sind möglich. Wir nennen hier neu
die SEP; das ist nicht etwa die sozialistische
Einheitspartei, sondern die „Schlüsselfertige Errichtung mit integrierter Planungsleistung“. Der
Unterschied zu GÜ, GU, Totalunternehmer usw.
ist: Wir beauftragen mehrere Generalübernehmer. Wir als Stadt sind integriert in der Planungsphase dabei und suchen uns nach zwei
oder drei Jahren das aus, was uns am besten
gefällt, und das wird dann umgesetzt. Es ist sicherlich hier und heute unstrittig, das so zu machen.
Der zweite Punkt ist ein Prüfauftrag. Da kann
man ja zu dem einen oder anderen Ergebnis
kommen. Das möchte ich hier nicht weiter ausführen.
Der dritte und letzte Punkt betrifft das Thema
Priorisierung. Hierzu habe ich in der Zeitung ein
sehr schönes Zitat meines geschätzten Kollegen
Horst Thelen gefunden - die vorhergehenden Zitate waren vom Vorsitzenden des Schulausschusses -, der gesagt hat:
Es ist ja richtig, zu sagen, dass wir alles
bauen müssen. Aber es ist leider nicht
realistisch.
Das hat mir sehr gut gefallen; denn das heißt:
Wir kommen an einer Priorisierung nicht vorbei.
Frau Oberbürgermeisterin, meine Redezeit ist zu
Ende. Geben Sie mir am Schluss die Möglichkeit, Ihnen als oberster Chefin der Verwaltung
zuzurufen:
Un mer jon met dir wenn et sin muß
durch et Füer.
(Beifall bei der CDU)
Aber nur, wenn wir jetzt beim Schulbau noch
mehr PS geben. Daher bitte ich Sie um Zustimmung. - Danke.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis
90/Die Grünen und der FDP)
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Die
Redezeit konnte in dem Fall verlängert werden,
weil Singen in unserer Geschäftsordnung nicht
vorgesehen ist.
(Heiterkeit)
Als Nächster hat Herr Thelen das Wort.

Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Natürlich ist es nach diesem Vortrag kaum möglich, noch mehr Beifall zu erheischen. Verzeihen
Sie mir, dass ich etwas sachlicher mit diesem
Antrag umgehe.
Die erste Frage, die sich stellt, ist: Warum ein
zweites Beschleunigungspaket für den Schulbau
jetzt? Das ist natürlich nicht nur der steigenden
Zahl von Schülern und Schülerinnen, der Rückkehr zu G9 und der gesteigerten Nachfrage nach
Gesamtschulplätzen geschuldet, sondern das ist
auch aufgrund der zeitaufwendigen vorbereitenden Maßnahmen, etwa der Sicherung von
Grundstücken und der Herstellung von Planungsrecht, nötig, was in Punkt 3 unseres Antrags ausgeführt ist.
Und genau das fehlt im Änderungsantrag der
SPD, auf den ich im Folgenden näher eingehen
will. Von Schnittstellen in der Verwaltung zu
sprechen, reicht nicht aus. Auch enthält der Änderungsantrag der SPD in dem wichtigsten Aspekt keine Veränderung ihrer bisherigen Position: der Ablehnung eines realistischen Priorisierungskonzepts für den Schulbau. Das bisherige
Verfahren bei den über 200 Maßnahmen der
Gebäudewirtschaft für die Schulen, darunter viele Maßnahmen der Priorität 1, hat, weil nur ein
begrenztes Umsetzungskontingent existiert, an
der Realität nichts geändert. Trotzdem taucht
dieses Verfahren in der Forderung nach einer
Gesamtstrategie im Änderungsantrag der SPD
jetzt wieder auf.
Um illusionsnährende Vorhabenbehauptungen
außer Kraft zu setzen, bedarf es eines streng an
Kriterien orientierten Hierarchisierungskonzepts
der Maßnahmen. Die damit verbundene Bekanntgabe von Zeitpunkten für Neubau, Erweiterung oder Generalsanierung gibt den Schulen im
Gegensatz zum bisherigen Verfahren zumindest
annähernd Gewissheit über den Zeitpunkt des
Beginns einer Baumaßnahme. Bisher resultiert
dieser Zeitpunkt bei den Schulen aus der bloßen
Hoffnung, morgen werde vielleicht der Brief
kommen, in dem mitgeteilt wird, dass übermorgen die Baumaßnahme beginnen wird. Damit

sind die Schulen gelähmt, in der Zwischenzeit
sinnvoll andere Sachen anzugehen. Jüngstes
Beispiel ist die Europaschule. Viele von Ihnen
wissen, dass am Tag der Jugend eine Klasse 10
der Europaschule den Antrag gestellt hat, den
Schulhof, der in einem jämmerlichen Zustand ist,
wenigstens für die Zwischenzeit vernünftig umund auszubauen. Das ist nun geschehen. Das
geht aber nur dann, wenn man über den Zeitpunkt von entsprechend großen Baumaßnahmen
Klarheit hat.
Erfreulicherweise ist es so, dass sich die SPD
bei der Frage der Beschaffungsformen für die
Schulbauten einer an der Umsetzung orientierten
Vergabe öffnet. Wir müssen uns dieser Öffnung
auch deshalb stellen, weil wir im Hinblick auf die
Schulplätze und die Gebäude in einer Notsituation sind. In dieser Notsituation ist es nötig, dass
wir jede mögliche Beschaffungsform - sei sie
städtisch vonseiten der Gebäudewirtschaft, sei
sie eine Mischform oder sei sie eine Form, in der
die Privatwirtschaft baut - annehmen, um
schnellstmöglich die dringend benötigten Schulplätze schaffen zu können.
Die SPD sagt zwar, Schulbau soll die Priorität
eins haben, aber die Maßnahmen, die sie in ihrem Änderungsantrag vorsieht, führen tatsächlich nicht dazu, weil es völlig unrealistisch ist, alle
diese Maßnahmen auf der Agendaliste zu belassen, ohne deutlich zu sagen, was zuerst geschehen soll, was als Zweites, was danach bis
hin zur Stelle 15.
Jetzt kann man natürlich fragen: Wieso bringt ihr
schon jetzt ein zweites Beschleunigungspaket
ein, nachdem das erste Beschleunigungspaket
noch gar nicht in der konkreten Umsetzung ist?
Das hängt, wie gesagt, mit den langen Vorbereitungszeiten für neue Bauvorhaben zusammen.
Aus den von mir genannten Gründen können wir
den Änderungsantrag der SPD nicht übernehmen, auch wenn er Teile unseres Antrags übernimmt. Deshalb sollte es aber, finde ich, der SPD
nicht schwerfallen, sich unserem Antrag anzuschließen. - Danke.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite hat das Wort.

Ulrich Breite (FDP): Meine verehrte Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zuerst möchten

Ó

37. Sitzung vom 20. März 2018

Seite 11

ich und meine Fraktion eine gewisse Freude und
Genugtuung nicht verhehlen, dass Rat und Verwaltung bei der Errichtung öffentlicher Gebäude dazu gehört auch der Schulbau - endlich aus ihren ideologischen Schützengräben herauskommen und alle Lösungsansätze, auch privatwirtschaftliche, vorurteilsfrei und einzig dem Ziel unterworfen bewerten: Wie können wir den Bedarf
an neuen Schulen in Köln schneller und effektiver befriedigen?
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Not macht bekanntlich erfinderisch, aber nicht
nur das: Sie holt einige auch wieder auf den Boden der Realität zurück. Die Debatten, wer öffentlich oder privat wie - unter der Federführung
der Gebäudewirtschaft oder durch Generalunternehmen oder sogar durch Totalunternehmen - öffentliche Bauten errichtet, waren nicht nur ermüdend, sondern verplemperte Zeit, die wir dafür
eigentlich gar nicht haben.
Ich möchte an die hier von uns geführte Debatte
über die verschleppte Sanierung des RömischGermanischen Museums erinnern, wo CDU,
Grüne und FDP es wagten, den Vorschlag eines
Totalunternehmers ins Gespräch zu bringen und
die Verwaltung den Vorschlag wegwischen wollte
nach dem Motto: Kenne mer nit, bruche mer nit,
fott domet - Okay, beim RGM zierte sich die Verwaltung noch. Doch siehe da! Bei der Thematik
Schulbauten freundet sich die Verwaltung mit
diesem Vorschlag schon einmal an. Ich darf darum freudig schlussfolgern: Köln bewegt sich
doch, meine Damen und Herren.
Diese Freude über das Abwenden der Verwaltung von der Mikadostrategie - wer sich bei Vorschlägen zuerst bewegt, hat verloren - lässt uns
Antragsteller von CDU, Grünen und FDP mutiger
werden und weitergehende Vorschläge wie die
Schlüsselfertige Einrichtung mit integrierter Planungsleistung, kurz: SEP, hier im Rat einbringen
und die Verwaltung ermuntern - ich nenne es
extra „ermuntern“ -, die externe Vergabe eines
weiteren Schulbaupakets unter Nutzung aller
möglichen Beschaffungsformen zur zeitnahen
Umsetzung anzugehen.
Kurz ausgedrückt:
Schluss mit Ideologie! Keine Denkverbote! Alles,
was hilft, muss auf den Tisch; denn wir brauchen
Schulen, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
So wenig ein Kaffee besser schmeckt - Herr
Steinkamp, jetzt müssen Sie stark sein -, weil er
mit Strom von RheinEnergie oder Eon aufbereitet wurde, so lernt ein Kind nicht besser, nur weil

die Schulräume von der städtischen Gebäudewirtschaft errichtet wurden.
(Beifall bei der FDP)
Meine Damen und Herren, ein Kind kann aber
nur lernen, wenn die Schulräume überhaupt vorhanden sind, und zwar zügig und nicht erst in
zehn Jahren. Dem Kind hilft es herzlich wenig,
wenn die Schule weiterhin nur auf dem Papier
existiert, weil ein linkssozialistisches Gewissen
privatwirtschaftliche Lösungen verhindert hat,
meine Damen und Herren.
(Beifall bei der FDP)
Der Bedarf, den wir haben, muss uns auch zu
anderen Lösungsansätzen bringen. Wenn privatwirtschaftliche Lösungen zwar ungeliebt sind,
aber nützen, um für unsere Kinder eine Schule
zu bauen, die es sonst nicht gäbe, dann sollten
wir diesen Weg gehen. Das sind wir nicht nur
unseren Kindern schuldig; das ist auch allgemeinwohlorientiertes Handeln und Entscheiden
der vornehmsten Art.
Darum bin ich der sozialdemokratischen Fraktion
dankbar, dass sie die gleiche Schlussfolgerung
wie wir zieht, indem sie in ihren Änderungsantrag
Punkt 1 unseres Antrags übernimmt und somit
statt auf Gängelung auf die Freiheit setzt, alle
Beschaffungsformen für den Schulbau zu nutzen, um den Bedarf an Schulplätzen decken zu
können.
Wir Kölner Freidemokraten begrüßen sehr, dass
hier der der Kölner SPD bekanntlich innewohnende Pragmatismus - was dem Allgemeinwohl
dient, kann nicht schlecht sein - über einen gewissen Opportunismus - was die OB und ihre
Verwaltung schlecht aussehen lässt, ist gut für
uns - die Oberhand gewonnen hat. Ich sage:
Mehr davon, liebe SPD!
(Beifall bei der FDP - Dr. Ralph Elster
[CDU]: Hört! Hört!)
Darum kann ich nicht verstehen, warum die SPD
die an unseren Punkt 1 folgerichtig anknüpfenden Punkte 2 und 3 ersetzen möchte. Wir sehen
keinen Mehrwert für die Änderung, weil es hier
nicht um das Schulbauprogramm selbst geht.
Vielmehr wird mit der Ausrichtung der Gebäudewirtschaft ein neues Thema eröffnet. Auch wir
wollen nach neuen Lösungen suchen, wenn
auch nicht bei der Gebäudewirtschaft; denn dazu
gab es schon genug Anträge. Darum kann es
nicht in unserem gemeinsamen Interesse sein,
das so zu übernehmen. Das sage ich mit einem
gewissen Bedauern, hoffe aber dennoch auf eine
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breite Mehrheit für unseren Antrag, auch weil der
sehr wichtige Punkt 1 von der SPD übernommen
worden ist. - Ich danke Ihnen.
(Beifall bei der FDP und der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Frau Halberstadt-Kausch das Wort.

Inge Halberstadt-Kausch (SPD): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen!
Liebe Kollegen! Der Kollege Schlieben hat eben
eindrücklich, wenn auch stimmlich ein bisschen
schräg deutlich gemacht
(Heiterkeit beim Bündnis 90/Die Grünen - Brigitta von Bülow [Bündnis 90/
Die Grünen]: Jetzt nicht meckern!)
- deshalb singe ich hier auch nicht; meine Stimme würde noch schräger klingen -: Die Lage im
Schulbau ist dramatisch. Die SPD-Fraktion
stimmt daher dem ersten Punkt Ihres Antrags,
ein weiteres Maßnahmenpaket für den Schulbau
zu schnüren und kreative Lösungen für die Umsetzung zu finden, ausdrücklich zu. Herr Stadtdirektor Keller hatte das ja schon einmal angekündigt, und es macht für uns auch Sinn, ihn darin
zu bestärken.
Wir alle wissen, dass die Gebäudewirtschaft
nicht plötzlich, sozusagen auf Knopfdruck, mit
dem dringend benötigten technischen Personal
ausgestattet werden kann. Wir wissen aber
auch, dass es zu kurz gesprungen ist, sich nur
auf die Probleme in der Gebäudewirtschaft zu
fokussieren. Die massiven Verzögerungen im
Schulbau entstehen doch vor allem an den vielen Schnittstellen mit anderen beteiligten Ämtern.
Diese Probleme müssen endlich angegangen
und gelöst werden. Da wir angesichts der Notlage nicht warten können, bis die manchmal etwas
zähen Verwaltungsgänge in zügige Bahnen
kommen, brauchen wir als Ad-hoc-Maßnahme
eine absolute Priorisierung des Schulbaus,
(Beifall bei der SPD)
und zwar nicht nur in der Gebäudewirtschaft,
sondern ebenso an allen Schnittstellen.
Schulbau ist eine Pflichtaufgabe. Wie im sportlichen Wettbewerb muss gelten: Erst die Pflicht
und dann die Kür. Das ist auch der Grund, warum wir in unserem Änderungsantrag noch einmal deutlich machen, dass wir dringend eine
Gesamtstrategie und eine Priorisierung für den

Schulbau insgesamt und nicht nur für einzelne
Schulen brauchen.
(Beifall bei der SPD)
Wir haben über 200 Schulbaumaßnahmen abzuwickeln, und das wird nicht funktionieren,
wenn wir uns weiter im Klein-Klein von einem
Maßnahmenpaket zum nächsten hangeln.
Nun zu Punkt 2 Ihres Antrags, den wir ablehnen.
Sie erinnern sich vielleicht: Sie haben im September 2017 eine Vorlage der Verwaltung mit
dem Titel „Maßnahmenpaket zur Stärkung und
Optimierung der Gebäudewirtschaft“ beschlossen. In dieser Vorlage wird zum Thema Kulturbauten
festgestellt,
dass
Doppelstrukturen
schädlich sind und zu Problemen führen; Stichwort „Operndebakel“. Herr Stadtdirektor Keller
und zuvor auch schon der ehemalige Baudezernent Höing haben eindeutig klargestellt, dass
Bauen zu Bauen gehört, also ins Baudezernat.
Dem haben wir alle hier zugestimmt.
Nun aber, gerade einmal ein halbes Jahr später,
fordern Sie in Punkt 2 Ihres Antrags beim Schulbau die Rolle rückwärts. Bisher ist Fakt, dass
das Schulverwaltungsamt Auftraggeber ist und
die sechs technischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort die Aufgabe haben, die Aufträge an
die Gebäudewirtschaft zu erarbeiten und aus
baufachlicher Sicht zu begleiten, also Leistungsphase 0. Damit sind sie aufgrund der Vielzahl der
Projekte voll ausgelastet. Nun fordern Sie in Ihrem Antrag, dass das Schuldezernat auch Planungsleistungen der Leistungsphasen 1 und 2
übernehmen soll, also Aufgaben des Baubereichs. Das heißt: Sie wollen hier eine Doppelstruktur neu einführen, die wir aus gutem Grund
beim Kulturbau gerade abgeschafft haben.
Auch wenn das zunächst nur ein Prüfauftrag sein
soll, wir müssen doch nun wirklich alle Kräfte
bündeln, um im Schulbau voranzukommen. Wir
sollten die Verwaltung nach Kräften dabei unterstützen und sie nicht mit Prüfaufträgen belasten,
von denen wir von vornherein wissen, dass sie
nicht zielführend sind.
(Beifall bei der SPD)
Das gilt in ähnlicher Form auch für Punkt 3 Ihres
Antrags. Dass die Verwaltung dem Schulausschuss wie auch dem Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft eine aktualisierte Gesamtliste
der Maßnahmen vorlegen soll, ist sicher sinnvoll.
Ich bin sicher, die Verwaltung hat eine solche
Liste und arbeitet sie auch gezielt ab. Laut Auskunft der Verwaltung hat dabei die Frage oberste
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Priorität: Wie können am schnellsten neue
Schulplätze geschaffen werden? Für eine effiziente Arbeit der Verwaltung ist es aber auch wichtig, dass sie, wenn sich in der täglichen Umsetzung mal Verschiebungen ergeben, darauf auch
flexibel reagieren kann. Da hilft keine starre
Festschreibung in einer Liste für die Politik.
Was den Zeit-Maßnahmen-Plan betrifft, weiß
doch jeder hier im Saal, dass der schönste und
ambitionierteste Zeitplan Makulatur ist, wenn es
nicht bald gelingt, die Gebäudewirtschaft personell so massiv zu verstärken und vor allem die
Reibungsverluste an den Schnittstellen so zu
minimieren, dass die Bauprozesse in einem vernünftigen Zeitrahmen abgewickelt werden können.
(Beifall bei Teilen der SPD)
Eine Liste hilft hier doch nicht weiter, wohl aber
eine Gesamtstrategie, in der sich alle Schulen
wiederfinden, und vor allem eine Priorisierung
des Schulbaus auf allen Ebenen. Daher bitte ich
Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn
Sie unserem Änderungsantrag möglicherweise
nicht zustimmen können: Gehen Sie noch einmal
in sich und überlegen Sie, ob zumindest Ihre Beschlussvorschläge 2 und 3 nicht in den entsprechenden Fachausschüssen ausführlicher diskutiert werden sollten! Weil: So machen wir der
Verwaltung unnötige Arbeit und werfen ihr Knüppel zwischen die Beine. - Danke schön.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Kockerbeck das Wort.

tegrierter Planungsleistung zum Zuge kommen.
Hauptsache, der stadteigenen Gebäudewirtschaft werden immer weitere Leistungen entzogen und auf die private Bauindustrie übertragen!
Letztere wird die Korken knallen lassen, winken
doch lukrative Geschäfte; denn eines ist doch
klar: Die Stadt wird mit der „Bauindustrie als
Partner“, wie es landauf, landab harmonisierend
heißt - das ist ja nicht nur eine Kölner Erscheinung -, auch deren Gewinnaufschlag auf die
Bauleistungen mitbezahlen. Damit müssen auch
die Steuerzahler das mitbezahlen. Langfristig ist
dies nicht kostengünstiger, sondern teurer.
(Beifall bei der LINKEN)
Derweil ist weiter völlig unklar, welche Folgen die
Stärkung und Optimierung der Gebäudewirtschaft haben wird, die wir, der Rat, im September 2017 bei Stimmenthaltung der LINKEN und
gegen die Stimmen der SPD beschlossen haben. Es ist aus unserer Sicht nicht falsch, dass
die Gebäudewirtschaft einen zweiten kaufmännischen Leiter erhält. In welche Richtung aber die
Umstrukturierung der Gebäudewirtschaft insgesamt gehen wird, darauf gibt die damalige Beschlussvorlage keine Antwort. Auch aus anderen
Äußerungen und weiteren Dokumente ist keine
Antwort ersichtlich. Soll es in den nächsten Jahren eine wirkliche Stärkung der Gebäudewirtschaft geben oder nicht doch deren Privatisierung? Diese Frage muss gestellt werden.
Wir fordern Sie auf, diese Frage durch Worte und
vor allen Dingen durch Taten zu beantworten.
Sonst nährt jedes weitere Schnüren solcher
Maßnahmenpakete bei den Baukonzernen den
Eindruck, dass die städtische Gebäudewirtschaft
eine immer geringere Rolle spielen soll.
(Beifall bei der LINKEN)

Heiner Kockerbeck (DIE LINKE): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Kritik an den Punkten
2 und 3 des vorliegenden Antrags kann ich Inge
Halberstadt-Kausch
weitgehend
zustimmen.
Deshalb werde ich dazu nur eine Anmerkung
machen und mich auf einen Hauptpunkt konzentrieren.
Bereits im April vorigen Jahres haben wir ein
Maßnahmenpaket beschlossen, in dessen Rahmen 15 Sanierungs- und Bauprojekte an Kölner
Schulen mit einem finanziellen Umfang von
240 Millionen Euro vergeben wurden. Nun möchten Jamaika und offenbar auch die SPD, die ja
Punkt 1 zustimmen will, diese Richtung weiter
verfolgen und vertiefen. Es sollen verschärfte Varianten wie die Schlüsselfertige Errichtung mit in-

Das kann und muss man jetzt offenbar interpretieren, weil eine Gesamtstrategie, wie von der
SPD zu Recht gefordert, nicht formuliert wird.
Das kann man als Folge einer unentschlossenen
Politik des Jamaika-Bündnisses interpretieren
nach dem Motto „Mal abwarten und dann situativ
sehen und für alle Seiten offen sein“, wie es Herr
Breite formuliert hat. Man kann aber auch den
Schluss daraus ziehen, meine Damen und Herren von CDU, Grünen und FDP: Sie möchten
nicht die Gebäudewirtschaft stärken, sondern Sie
möchten sie Schritt für Schritt zu einer Privatisierung treiben! Stellen Sie durch Worte und vor allem durch Taten klar, welche Politik Sie verfolgen
möchten!
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Die SPD stellt in ihrem Antrag die Frage nach einer Gesamtstrategie beim Schulbau. Das unterstützen wir. Unklar ist uns aber, welche Antwort
die SPD darauf geben möchte; denn sie unterstützt ja auch das heutige Maßnahmenpaket.
Für DIE LINKE steht aus verschiedenen Gründen fest: Schulbau muss eine öffentliche Aufgabe bleiben. Nur wenn das wirklich steht, wenn
das so gesagt wird und auch mit Taten demonstriert wird, kann man über Notstandsmaßnahmen, die das heutige Paket enthält, vielleicht in
geringerem Umfang sprechen. Vorher muss völlig klar sein, wohin die Reise geht.
Es darf nicht mehr wie in der Vergangenheit an
der Gebäudewirtschaft gespart werden. Es muss
jetzt mehr Geld in die Hand genommen werden;
denn die Personalfluktuation bei den über 500
Beschäftigten ist hoch. Mit der bisherigen Strategie ist nicht absehbar, dass die Probleme, Stellen bei der Gebäudewirtschaft zu besetzen, gelöst werden können. Es ist bereits mehrfach gesagt worden, und das stimmt wohl auch: Wenn
diese Schwierigkeiten, die dort offenen Stellen
mit qualifiziertem Personal zu besetzen, nicht
überwunden werden, sieht es schlecht aus mit
der Gebäudewirtschaft. Wir brauchen jetzt Maßnahmen, die diese Probleme angehen und die es
der Gebäudewirtschaft ermöglichen, so schnell
wie möglich mehr Sanierungs- und Bauprojekte
zu bearbeiten.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt
eine Zwischenfrage von Herrn Thelen. Lassen
Sie sie zu?

Heiner Kockerbeck (DIE LINKE): Ja, bitte.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bitte.

Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Vielen
Dank. - Lieber Heiner, weißt du, dass seit vielen
Jahren die ebenfalls im öffentlichen Auftrag erfolgenden Bauten der Kindertagesstätten reine
Investorenmodelle sind? Das heißt: Wenn wir die
nicht hätten, hätten wir wahrscheinlich Tausende
Kindergartenplätze nicht.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Wir sind in einer schwierigen Situation, und wir
müssen selbstverständlich alle Möglichkeiten

nutzen. Es ist doch nicht so, dass nur noch die
private Bauwirtschaft bauen soll. Das bleibt doch
im öffentlichen Auftrag. Wir sehen die Planungen, und wir genehmigen sie auch. Aber wir
können das nicht allein mit den Kapazitäten der
Gebäudewirtschaft schaffen. Die Gebäudewirtschaft ist im Übrigen nicht daran schuld, dass sie
100 Stellen nicht besetzen kann; das liegt an gesellschaftlichen Prozessen. Wir müssen konstatieren: Wir sind jetzt in einer Notsituation. Deshalb: Bitte beachte die Realität und sprich nicht
illusorisch!

Heiner Kockerbeck (DIE LINKE): Ich hoffe, das
wird von meiner Redezeit abgezogen. Vielen
Dank für dieses Statement. - Horst, meine These
ist ja gerade, die Kölner Gebäudewirtschaft ist
nicht aus freien Stücken in dieser Situation, sondern dieser sind Beschlüsse und Taten vorangegangen. Es gibt Hinweise darauf - ich kann sie
nicht anders deuten -, dass bei der Kölner Gebäudewirtschaft gespart wurde, und zwar von allen Parteien, die in den letzten 15, 20 Jahren in
Köln politische Verantwortung für den Haushalt
getragen haben.
(Beifall bei der LINKEN - Niklas Kienitz
[CDU]: Ihr wolltet immer nur die Gewerbesteuer erhöhen!)
- Möchten Sie auch eine Zwischenfrage stellen,
Herr Kienitz?
(Niklas Kienitz [CDU]: Nein! Das war
nur eine Feststellung!)
- Gut. - Die Gehälter bei der Kölner Gebäudewirtschaft schöpfen nachweislich nicht den Spielraum aus, den der Tarifvertrag des öffentlichen
Dienstes bietet; es wird nur der untere Rand genutzt. Bei der Bauabteilung des Landes NRW
oder beispielsweise bei der Gebäudewirtschaft
der Kölner Universität werden höhere Löhne für
vergleichbare Stellen von Architekten und Bauingenieuren bezahlt. Dieses Missverhältnis führt
dazu, dass Angestellte der Kölner Gebäudewirtschaft sich aufmachen zu anderen Betrieben, die
besser bezahlte Stellen anbieten, was wiederum
dazu führt, dass ihre Stellen bei der Gebäudewirtschaft wieder neu besetzt werden müssen.
Wir als LINKE sagen deshalb: Es darf nicht mehr
an der falschen Stelle gespart werden. Für die
Gebäudewirtschaft muss jetzt mehr Geld da
sein, damit nicht ständig Fachpersonal abwandert und offene Stellen neu besetzt werden müssen.
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Gegen eine Priorisierung des Schulbaus wenden
wir uns auch deshalb, weil dies nur eine Umverteilung des Mangels bedeutet und nicht ein Mehr
an Gestaltung. - Vielen Dank.
(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Hegenbarth das Wort.
(Zurufe: Der Stadtdirektor!)
Direkt dazu? - Gut. Dann direkt dazu der Stadtdirektor, damit hier keine Irritationen aufkommen.

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen
und Herren! Ich glaube, das ist wichtig; denn es
gibt eine Menge klarzustellen zu dem, was wir
gerade gehört haben. Ihr Vortrag berücksichtigt
vieles nicht, was seit über einem halben Jahr in
der Gebäudewirtschaft läuft.
(Beifall bei der CDU)
Eines möchte ich ganz deutlich zurückweisen:
Es ist nicht so, als würden die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Gebäudewirtschaft am unteren Rand des Tarifvertrags bezahlt. Wir haben und diese Zusage hat die Gebäudewirtschaft
auch vom Personaldezernat bekommen - alle tariflich möglichen Spielräume ausgelotet, um Personal rekrutieren zu können. Der Rat hat Ende
September 2017 höherwertige Stellen beschlossen, wo wir deutlich bis an den Rand des tarifrechtlich Zulässigen gehen. Was allerdings mit
der Verwaltung nicht zu machen ist, ist, tarifbrüchig zu werden.
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Haben Sie
denn die Liste des Personalrats schon
umgesetzt?)
W4ir reizen die Spielräume aus, um an der Stelle
das zu ermöglichen, was geht, und qualifiziertes
Personal rekrutieren zu können. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU und dem
Bündnis 90/Die Grünen)

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mich reizt es zwar, mal den
Saal hier leer zu singen, aber keine Angst. Ich
komme auch nicht mit hausbackenen Analogien.
Aber eine kleine Anmerkung sei mir hier gestat-

tet. Wir werden beiden Anträgen zustimmen;
denn wir finden, sie liegen beide gar nicht so weit
auseinander. Was wirklich ärgerlich ist - das ist
auch die Nebelschwade, die an die Zuschauerinnen und Zuschauer heraus weht -: Wir entscheiden hier über einen Antrag, der eigentlich
überflüssig ist. Das sind originäre, selbstverständliche Pflichtaufgaben der Verwaltung, die
an dieser Stelle passieren müssten.
(Beifall bei der Ratsgruppe BUNT)
Das passiert aber nicht. Deswegen ist es eigentlich fast überflüssig, an dieser Stelle über diese
beiden Anträge zu sprechen. Die Erwartungshaltung liegt eher aufseiten der Verwaltung und
nicht eine Forderungshaltung aufseiten der Politik. - Danke.
(Beifall bei der Ratsgruppe BUNT)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Wenn das nicht der Fall ist, würde ich
gern, weil das ein so wichtiges Thema ist, Frau
Dr. Klein und auch Frau Blome bitten, dazu kurz
Stellung zu nehmen. Es geht ja hier um zwei
Dinge: zum einen um die Priorisierung dieser
Herkulesaufgabe, zum anderen um das Bauen.
Ich denke, es ist richtig, das innerhalb der Verwaltung so zu strukturieren.
Frau Dr. Klein, bitte.

Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Erst einmal herzlichen Dank für die Debatte. Ich habe verstanden, dass Sie alle gemeinsam die Forderung eint: Vorfahrt für den
Schulbau! Das ist in der Tat unser drängendstes
tägliches Problem. Der Bildungsbau in dieser
Stadt - seien es Kitas, seien es Schulen - muss
oberste Priorität haben.
(Beifall bei der SPD)
Das betrifft den Kitabau genauso wie den Schulbau. Ich gebe Ihnen völlig recht: Es darf keine
Denkverbote geben. Alle Kreativität muss genutzt werden. Wir haben ja auch schon viele
Dinge auf den Weg gebracht, von ÖPP bis Totalunternehmer, Generalunternehmer. Sie haben
hier jetzt einen weiteren Vorschlag gemacht. Wir
werden Ihnen - Stichwort „Kreativität“ - wahrscheinlich schon in der nächsten Sitzung eine
Kooperation mit Pulheim vorstellen können, mit
der wir auch wieder einen Schritt weiter kom-
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men. Wir haben in diesem Schuljahr drei neue
Schulen an den Start bringen können: das Gymnasium in Widdersdorf, die Gesamtschule Wasseramselweg und die „Helios“-Gesamtschule. Also: Es geht voran, auch mithilfe Privater - das
muss man ganz deutlich sagen - wie am Wasseramselweg.
Was uns umtreibt, ist natürlich die Bauzeit. Für
den Neubau der Gesamtschule Nippes zum Beispiel haben Sie 2009 den Planungsbeschluss
gefasst und 2019 wird die Schule fertiggestellt
sein. Zwischen 2007 und 2010 haben Sie Zügigkeitserweiterungen an Gymnasien beschlossen,
die insgesamt den Umfang von drei neuen Gymnasien hatten - damals ging ja man noch eher
von stabilen Schülerzahlen aus -, und erst jetzt
wird der erste Anbau fertig, nämlich am Gymnasium an der Ottostraße, der dieses Jahr eröffnet
wird. Herzlichen Dank dafür, dass Sie sagen: Wir
brauchen ein weiteres Beschleunigungspaket.
Ich glaube, es ist wirklich nötig, dass wir ein weiteres Paket auf den Weg bringen, um diese Zeiträume deutlich zu verkürzen.
Zum Prüfauftrag in Punkt 2 noch ganz kurz. Wir
werden das prüfen. Die sechs Leute im Amt für
Schulentwicklung werden sich wacker schlagen.
Aber es spricht viel dafür und wenig dagegen, zu
sagen: Das erste Paket hat sich in guter Kooperation zwischen meinen Leuten im Amt für
Schulentwicklung und den Mitarbeitern der Gebäudewirtschaft bewährt. Wie gesagt, wir werden
das prüfen. Aber es spricht viel dafür, dass wir
das auch unter Berücksichtigung von SEP weiter
auf den Weg bringen.
Die in Punkt 3 geforderte Priorisierungsliste werden wir in den nächsten Ausschüssen vorlegen.
Wir haben Ende letzten Jahres eine Prioritätenliste gemacht, die wir Ihnen vorlegen können.
Das alles können wir erbringen, aber wir müssen
deutlich, deutlich, deutlich schneller werden.
(Beifall bei der CDU und dem
Bündnis 90/Die Grünen)

men? - Das sind die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, die CDU-Fraktion, die Fraktion DIE
LINKE, Herr Wortmann, die AfD-Fraktion und die
FDP-Fraktion. Enthaltungen? - Bei Enthaltung
von pro Köln ist das abgelehnt.
Ich lasse nun über den Antrag von CDU, Grüne
und FDP abstimmen.
(Martin Börschel [SPD]: Darüber würden wir gerne punktweise abstimmen!)
Es wird um punktweise Abstimmung gebeten.
Einverstanden!
Abstimmung über Punkt 1 des Antrags. Wer dem
zuzustimmen wünscht, bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die CDU-Fraktion,
die FDP-Fraktion, Herr Wortmann, pro Köln, die
AfD, die Ratsgruppen GUT und BUNT. Gibt es
Enthaltungen? - Gegenstimmen? - Bei Gegenstimmen der LINKEN so beschlossen.
Abstimmung über Punkt 2 des Antrags. Wer dem
zuzustimmen wünscht, bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, die CDU-Fraktion, die FDP-Fraktion,
Herr Wortmann, die AfD-Fraktion und die Ratsgruppen GUT und BUNT. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Abstimmung über Punkt 3 des Antrags. Wer
wünscht dem zuzustimmen? - Das sind die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die CDU-Fraktion,
die FDP-Fraktion, Herr Wortmann, pro Köln, die
AfD-Fraktion, die Ratsgruppen GUT und BUNT.
Gegenstimmen? - Die SPD-Fraktion und die
Fraktion DIE LINKE stimmen dagegen. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Jetzt kommen wir zur Gesamtabstimmung des
ursprünglichen Antrags. Gegenstimmen? - Von
der SPD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKE.
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Ich rufe den nächsten Tagesordnungspunkt auf:

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
denke, damit ist alles gesagt. Die Aufgaben in
der Verwaltung sind so verteilt, dass die Schulverwaltung priorisiert und die Bauverwaltung
baut.
Ich würde jetzt gern abstimmen lassen, zunächst
über den Änderungsantrag der SPD. Wer dem
zuzustimmen wünscht, bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die SPD-Fraktion, die Ratsgruppen GUT und BUNT. Gibt es Gegenstim-

3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion betreffend
„Parkplätze und Supermärkte mit Wohnungen überdachen!“
AN/0386/2018
Änderungsantrag der Fraktionen SPD,
CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und
der Gruppe GUT
AN/0441/2018
Herr Frenzel hat als Erster das Wort.
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Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Gerne stelle ich Ihnen heute
den Vorschlag der SPD-Fraktion vor, Parkplätze
und Supermärkte mit Wohnungen zu überdachen
bzw. zu überbauen. Wir wollen damit unserer
Stadtverwaltung einen Impuls geben, gegen die
Wohnungsnot in Köln vorzugehen. Ein solcher
Impuls ist bitternötig angesichts der auch in 2017
voraussichtlich wieder geringen Fertigstellungszahlen im Wohnungsbau.
Meine Damen und Herren, wer heute mit offenen
Augen durch die Stadt geht, dem fallen beispielsweise vor Schwimmbädern, Sportanlagen
oder Supermärkten zahlreiche Parkplätze auf,
die besser genutzt werden könnten. Etliche dieser Plätze könnten für neuen, preiswerten Wohnraum genutzt werden, ohne dass dabei die Parkplätze wegfallen müssen. Kurz gesagt: unten
parken, oben wohnen.
Das ist keine Utopie. In München hat es die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewofag schon
vorgemacht. Aus 100 Parkplätzen am Dantebad,
einem städtischen Schwimmbad im Stadtteil
Moosach, wurden 100 Wohnungen, davon 86
Einzimmer- und 14 Zweieinhalbzimmerwohnungen, und weil das vierstöckige Haus auf Stelzen,
genauer gesagt: auf einer Betonrahmenkonstruktion mit Stahlbetondecke, steht, konnten fast alle
Parkplätze im Erdgeschoss erhalten werden. Es
gibt Gemeinschaftsräume, Aufweitungen von
Laubengängen und Freiflächen auf dem Dach,
die den Mieterinnen und Mietern Möglichkeiten
des Aufenthalts außerhalb ihrer Wohnung und
zur Begegnung bieten. Das Grundstück ist gut
an öffentliche Verkehrsmittel angebunden. Und
weil es sich um ein städtisches Grundstück handelt, konnte es auch einfach an die städtische
Wohnungsbaugesellschaft übertragen werden.
Das, meine Damen und Herren, zeigt, wie wichtig städtische Wohnungsbaugesellschaften sind.
Deshalb fand ich es erschreckend und kann es
wirklich nicht verstehen, was ich heute in der Zeitung gelesen habe, nämlich dass das sogenannte Institut der deutschen Wirtschaft, ein wirtschaftsliberalistischer Verbund, wieder mit der alten Privatisierungsnummer kommt und fordert,
dass die städtischen Wohnungsbaugesellschaften verkauft werden sollen.
(Martin Börschel [SPD]: Unerhört!
Die sollen sich da raushalten!
Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen: Mit
der Kölner Sozialdemokratie jedenfalls wird es
nicht wieder eine Privatisierung von Wohnungs-

baugesellschaften geben, wie es CDU und FDP
schon einmal versucht haben.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN Niklas Kienitz [CDU]: In der Schule
würden man sagen: Thema verfehlt!)
Herr Kienitz, Wohnungen in Köln werden immer
knapper, und das liegt daran, dass der Bedarf
nicht gedeckt wird. Das zu ändern, ist Ihre Aufgabe, die Sie als Mehrheitsfraktion hier haben.
Das müssen Sie sich ins Stammbuch schreiben
lassen: Seit Jahren erreichen Sie die Fertigstellungszahlen nicht.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Vor Jahren wart ihr noch an der Macht!)
Die liegen nämlich zur Hälfte unter dem, was benötigt wird.
Ich komme noch einmal auf das Beispiel in München zurück. Das Bauprojekt wurde im Dezember 2016 fristgerecht fertiggestellt. Gebaut und
bezugsfertig war es in nur 180 Tagen. Von der
ersten Idee bis zur Fertigstellung vergingen nicht
einmal 365 Tage. Für vergleichbare konventionelle Bauprojekte werden in München wie in
Köln bis zu vier Jahre veranschlagt. Von daher
glauben wir, dass das Münchner Projekt Vorbild
sein sollte, um auch in Köln schnell neuen,
preiswerten Wohnraum zu schaffen.
Wir haben ein weiteres Beispiel in Berlin gefunden, an dem wir uns orientiert haben. Hier geht
es um die Überbauung von Supermarktparkplätzen. Das bietet sich auch für Köln an. Aldi Nord
hat vorgeschlagen, in Berlin auf neugebauten Filialen 2.000 Wohnungen zu errichten, davon
30 Prozent öffentlich gefördert sowie preisgedämpft bis 10 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete.
Der Discounter hat die Kunden und Kundinnen
vor Ort, und gleichzeitig deckt er einen Teil des
Berliner Bedarfs an neuem Wohnraum in den
nächsten Jahren ab.
Diese Ideen gilt es in Köln aufzugreifen durch eine innovative Wohnungsbaupolitik. Wir haben
vorab geprüft, ob sich diese Beispiele auf Köln
übertragen ließen. Wir haben auch in Köln drei
Beispiele gefunden, die ich nur ganz kurz kursorisch anreißen möchte. Das ist zum einen der
Parkplatz der Städtischen KölnBäder am Ossendorfbad an der Äußeren Kanalstraße, der ebenfalls sehr gut an den ÖPNV angebunden ist und
auf dem 40 kleine Wohnungen entstehen könnten. In Zollstock gibt es ein ähnlich großes städtisches Grundstück in einem ähnlichen Umfeld.
Auch hier könnten circa 40 kleine Wohnungen
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entstehen. Ein drittes Beispiel ist der Parkplatz
direkt gegenüber der S-Bahn-Haltestelle Wahn.
Hier könnten auf 1.300 Quadratmetern 30 Wohnungen entstehen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich
möchte nicht enden, ohne den Kolleginnen und
Kollegen der anderen Fraktionen zu danken,
dass Sie unserem Antrag beigetreten sind, sodass wir jetzt einen gemeinsamen Antrag zur
Abstimmung stellen, der den Wohnungsbau in
Köln hoffentlich voranbringt. Vielleicht ist das ja
ein gutes Zeichen. Wir als SPD-Fraktion haben
in der aktuellen Ratsperiode 43 Anträge zur Behebung der Wohnungsnot und zur Verbesserung
der Wohnungspolitik eingebracht; die meisten
haben Sie leider abgelehnt.
(Niklas Kienitz [CDU]: Wie bitte?
Wie viele?)
- Ja, Herr Kienitz. Es sind 43. - Es wäre schön,
wenn wir hier heute gemeinsam ein Zeichen setzen könnten für eine innovative Wohnungspolitik
in Köln. - Vielen Dank.

gehensweise, die Sie in Ihrem Antrag vorsehen,
ist einfach viel zu schlicht gedacht. Sie zählen
verschiedene Standorte und Beispiele auf und
wollen die Verwaltung beauftragen, mit den Eigentümern zu sprechen. Das tut sie schon jetzt.
Dort, wo die Verwaltung Potenzial sieht, wirkt sie
bereits jetzt auf Eigentümer dahin gehend ein,
dass integrierte Standorte entwickelt werden
können. Ein Beispiel möchte ich an dieser Stelle
nennen: das Autohaus Kempen am Raderthalgürtel.
Würden wir Ihrem Antrag heute einfach so zustimmen, würden wir uns gleichzeitig von intelligenten Planungen verabschieden und die Verwaltung mit vielen aufwendigen Untersuchungen
zu Eigentümerverhältnissen beschäftigen. Wir alle wissen, dass das Verfahren sehr schleppend
ist und dadurch - ähnlich wie bei dem Verfahren
der Baulückenschließung - keine einzige Wohnung beschleunigt bzw. mehr gebaut wird.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
De Bellis-Olinger hat das Wort.

Außerdem müssen wir uns hier auch die Frage
stellen, ob wir tatsächlich unschöne Aufbauten
wollen. Ich befürchte, dass wir uns nach einigen
Jahren eingestehen werden, viel zu schnell und
ohne Plan Gebäude hochgezogen zu haben.
Unsere Verantwortung ist auch, Stadtentwicklung
zu betreiben und unter diesem Aspekt Bebauungen zuzulassen. Es wäre töricht, uns heute davon zu verabschieden.

Teresa De Bellis-Olinger (CDU): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren!
Der Antrag, den die SPD heute vorgelegt hat, ist
nicht unklug. Besonders charmant finde ich, dass
die SPD erst in die Opposition gehen musste,
um gute Ideen zu entwickeln oder aufzugreifen.

Wir fordern in unserem Änderungsantrag - wir
freuen uns, dass Sie sich dem angeschlossen
haben - die Verwaltung auf, im Fachausschuss
aktuellen Projekte vorzustellen und Instrumente
zu entwickeln mit dem Ziel, die Eigentümer zu
motivieren, ihre Grundstücke qualitativ und quantitativ zu verdichten, damit eine integrierte Nutzung entstehen kann.

(Beifall bei der SPD)

Viele, die hier sitzen, wissen, dass die Idee, die
hier gerade präsentiert wurde, nicht neu ist. Ich
habe mir einmal die Mühe gemacht, das Internet
zum Thema „Bebauung von Parkplätzen und
Discountern auf städtischem Grund und Boden“
zu durchforsten, und habe feststellen können,
dass es nicht nur Beispiele in Berlin und München gibt, sondern ganz viele Städte in Deutschland diese Idee entweder aufgegriffen oder bereits umgesetzt haben.
Wissen Sie, was daran auch noch interessant
ist? Der Stadtrat von Bonn tagt heute genauso
wie wir, und er behandelt ebenfalls dieses Thema. Das sei aber nur am Rande bemerkt.
Lieber Herr Frenzel, das Münchner Beispiel
scheint ganz gut zu funktionieren. Aber die Vor-

Überbauungen von Ladenlokalen müssen den
Vorgaben des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts entsprechen. Eine Überbauung von vorhandenen städtischen Parkplätzen ist sicherlich
einfacher. Hier kann kostengünstig Wohnraum
entstehen, weil beispielsweise Grunderwerbskosten, Grunderwerbsverhandlungen und teilweise auch Kosten für Erschließungsmaßnahmen entfallen.
Allerdings: Ihre Forderung an die Verwaltung,
binnen drei Monaten - dann ist ja erste Halbjahr
schon rum - eine Studie sowohl im Stadtentwicklungsausschuss als auch im Verkehrsausschuss
vorzulegen, ist nicht nur sehr sportlich; ich halte
drei Monate einfach für unseriös. Wir wollen das
Thema ganzheitlich betrachten und der Verwal-
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tung die notwendige Zeit geben, uns Ergebnisse
dazu vorzulegen.
Meine Damen und Herren, Kölns Wachstum hält
an. Das setzt uns unter großen Handlungsdruck.
Was wir brauchen, ist ein systematisches und
konzentriertes Vorgehen, damit die vorhandenen
Möglichkeiten identifiziert und genutzt werden
können. Planung ohne echte nachhaltige Planung bedeutet, dass wir in wenigen Jahren wieder neu planen müssen. Deshalb lade ich alle
ein, unserem Änderungsantrag zuzustimmen,
strategisch an die Sache heranzugehen und dabei städtebauliche, planungs- und baurechtliche
Aspekte zu berücksichtigen.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Re ker: Frau
Jahn hat das Wort.

Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Meine
sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Frau
Oberbürgermeisterin! Wir sehen hier einen Antrag, der anscheinend viele gute Ideen beinhaltet. Es sind natürlich viele Mütter und Väter bei
diesem Antrag zugange gewesen. Bei einem
Blick in die Historie stellt man fest, dass bereits
im Jahr 2013 das Bündnis von CDU, SPD und
Grünen die Attraktivierung und Nachverdichtung
von Flächen beschlossen hat. Das ist also ein
Thema, dem wir uns schon seit langem widmen.
Erlauben Sie mir, zu sagen: Ich finde es etwas
schade, dass Herr Frenzel eben versucht hat,
diesen gemeinsamen Antrag in ein schlechtes
Licht zu rücken,
(Martin Börschel [SPD]: Warum? Nein!)
vor allem vor dem Hintergrund, dass die SPD im
Dezember 2016 100 Flächen für Wohnungsbau
abgelehnt hat. Das ist einfach nur traurig und
schade.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen,
bei der CDU und bei der FDP)
Ich würde mich gern auf das Positive dieses Antrags beziehen. Er ist für Köln eine Chance, und
diese Chance sollten wir nutzen. Lassen Sie uns
schauen, was die Münchner erreicht haben! Sie
haben mit dem Projekt Dantebad etwas Spektakuläres geschafft. Sie haben 100 Wohnungen
realisiert, alle schwellenfrei, vier rollstuhlgerecht.
Sie haben das Ganze in 180 Tagen Bauzeit gemacht. Von der Idee bis zur Realisierung haben

sie ein Jahr gebraucht, das Ganze in Holzsystembauweise und bei Erhaltung nahezu aller
Parkplätze. Also man kann sagen: Für jeden ist
hier etwas dabei. Alle Bedürfnisse wurden befriedigt. Das bayerische Mischwesen, der Wolpertinger, ist an dieser Stelle realisiert worden.
Aber man muss auch feststellen: München hat
das gleiche Problem wie wir, vielleicht sogar
noch stärker; denn München ist von der Fläche
her kleiner und enger bebaut. Not macht nun
einmal erfinderisch. Wir sollten uns dem Erfindungsreichtum der Bayern anschließen. Daher
halten wir es für richtig und sinnvoll, zu prüfen,
welche Parkplätze in der Stadt für eine Überbauung geeignet sind. Natürlich schließe ich mich
den Worten von Frau De Bellis-Olinger an: Wir
müssen so bauen, dass das Gebaute auch noch
in ein paar Jahren attraktiv ist. Wenn wir jetzt nur
schnell, schnell, schnell bauen, könnte es sein,
dass wir in ein paar Jahren Probleme haben, die
wir alle nicht wollen.
Wir haben eines gemacht: Wir haben den SPDAntrag - die Idee finden wir durchaus richtig - auf
ein realitätstaugliches Maß reduziert.
(Niklas Kienitz [CDU]: So ist es!)
Wir haben nicht gesagt: Verwaltung, prüfe alle
Flächen in dieser Stadt! Vielmehr geht es uns
darum, zu priorisieren. Wie schon in der Debatte
zum Schulbau geht es uns darum, zu priorisieren, um schnell zu Ergebnissen zu kommen.
Deswegen haben wir uns auf die städtischen
Parkplätze und die Parkplätze unserer stadtnahen Gesellschaften fokussiert. Es wurden eben
schon die KölnBäder genannt, aber wir haben ja
noch mehr stadtnahe Gesellschaften, gell, Herr
Steinkamp?
(Dr. Dieter Steinkamp [RheinEnergie]:
Stimmt!)
Ohne diese Priorisierung schaffen wir nur eines:
Wir binden unglaublich viele Kapazitäten, die wir
auch noch für den konventionellen Wohnungsbau und für den Schulbau und für den Kitabau
und für das Bauen grundsätzlich brauchen. Das
wollen wir nicht.
Neben dem Wohnungsbau sind auch gewerbliche Nutzungen von Interesse; denn auch da gibt
es Bedarf. Wir haben aber auch eine rote Linie
eingezogen, nämlich - hört, hört; wen wundert
es, dass wir Grüne das ansprechen -: Die Landschaftsschutzgebiete sind in Köln nicht zu überbauen, auch nicht mit Stelzenhäusern, auch
nicht mit Häusern in Holzsystembauweise.
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(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Das ist alles kein Wald. Wir wollen auf den Parkplätzen in den Landschaftsschutzgebieten keine
Stelzenhäuser sehen.
Das andere Thema, das wir in unserem gemeinsamen Antrag mit SPD und CDU angesprochen
haben - ich freue mich, dass auch die FDP und
die Ratsgruppe GUT sich dem angeschlossen
haben; Sie sehen, es ist ein bunter Strauß, eben
weil das ein wichtiges Thema ist -, ist das Wohnen über Lebensmittelmärkten. Auch da sind wir
bereits aktiv. Bei neuen Vorhaben wird der Investor dahin gehend beraten, das integriert - unten
Lebensmittel und oben Wohnen oder Gewerbe zu planen und zu bauen, auch weil wir das sowohl qualitativ wie quantitativ brauchen.
Allerdings gibt es auch viele Flächen, auf denen
Lebensmitteldiscounter mit vorgelagerten Parkplätzen stehen, die einen gewissen Almhüttencharme ausstrahlen. Auch die müssen wir in
gewisser Weise aktivieren. Wir sind aber nicht
Eigentümer oder Pächter dieser Flächen.
Dadurch haben wir dort nur wenige Zugriffsmöglichkeiten. Hier bitte ich die Verwaltung, uns Instrumente vorzuschlagen, mit denen Anreize für
diese Eigentümer oder Pächter gesetzt und eine
Win-Win-Situation hergestellt werden kann. Viele
Eigentümer haben nämlich im Moment gar kein
Interesse daran, sich zu bewegen. Wir müssen
einen Hebel haben, damit sie Lust bekommen,
sich zu bewegen, um mit uns gemeinsam die
Stadt weiterzubauen und den Bedarf an Wohnungen und auch an gewerblichen Nutzungen zu
realisieren. - Vielen Dank. Ich freue mich, dass
dieser Antrag jetzt von einer so großen Mehrheit
getragen wird.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein hat das Wort.
(Ralph Elster [CDU]: Nein, erst der
kleinste Antragsteller!)
- Ach ja, zuerst der Änderungsantragsteller.
Dann Herr Sterck, bitte.
(Niklas Kienitz [CDU]: Hast du das gehört, Ralph? Der kleinste Antragsteller!)

Ralph Sterck (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen

und Herren! „Wie war zu Köln es doch vordem
mit Sozialdemokraten so bequem“, könnte man
denken, wenn man hört, wie der Kollege Frenzel
hier redet: Ja, früher wurden wenigstens noch
Wohnungen und auch genug geförderte Wohnungen gebaut. Da wurden noch Aufträge an die
Verwaltung gegeben, Hunderte von Parkplätzen,
Gebäuden und Supermärkten zu prüfen, und in
drei Monaten lag das Ergebnis schon vor. Das
ging früher noch, als die Sozialdemokraten bis
2015 hier noch etwas zu sagen hatten. Schade,
dass es heute nicht mehr so ist und wir heute realistischere Vorgaben machen müssen, damit
nicht der Vorwurf erhoben wird, hier sei irgendjemand mit seinen Vorschlägen gescheitert.
Eigentlich muss man hier gar nicht so scharfe
Reden halten, wie es der Kollege Frenzel gerade
gemacht hat; denn dieser Antrag wurde in einem
schönen Teamwork entwickelt. Kollegin Jahn hat
die Initiative von 2013 angesprochen. Wir hatten
2016 eine entsprechende Anfrage gestellt, auf
die die Verwaltung geantwortet hat, dass es auch
in Köln gute Beispiele dafür gibt - man braucht
also gar nicht nach Berlin oder München zu
schauen -, zum Beispiel einen Aldi in Nippes am
Niehler Kirchweg, der mit Wohnungen überbaut
ist.
Deswegen: Das Thema ist nicht ganz neu, aber
man muss auch neidlos anerkennen, dass die
SPD es PR-mäßig wirklich optimal platziert hat.
Es schadet auch nichts, wenn die Verwaltung
noch einmal ein paar klare Aufträge in dieser
Frage bekommt.
Uns sind hier zwei Dinge wichtig: Zum einen erhoffen wir uns davon, dass dadurch die Wohnungsnot etwas gelindert werden kann. Aber
auch Gewerbeansiedlungen an solchen Stellen
sind für den Standort Köln wichtig.
Zum anderen geht es uns auch um den Städtebau. Wir alle, liebe Kolleginnen und Kollegen,
kennen sicher Dutzende, vielleicht Hunderte von
Stellen in der Stadt, wo eine normale Straßenfront mitten in einem Wohngebiet plötzlich aufgerissen wird und ein großer Parkplatz und in der
zweiten Reihe eine Almhütte, wie Kollegin Jahn
sie genannt hat, errichtet werden. Aus städtebaulicher Sicht ist das kein Zustand. Deswegen
sollen auch städtebauliche Aspekte in die Prüfung einbezogen werden, bevor wir entscheiden,
ob wir dort Wohn- oder Gewerberaum schaffen
können.
Mit diesem gemeinsamen Änderungsantrag geben wir der Verwaltung einen klaren und realistischen Auftrag. Sie soll nicht etwa Hunderte von
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Flächen identifizieren und ein Gesamtkonzept
vorlegen, für das die Latte schon von vornherein
so hoch gelegt ist, dass man nur noch darunter
durchlaufen kann. Nein, wir geben der Verwaltung eine realistische Vorgabe und wir erwarten ich blicke jetzt Sie an, Frau Blome, aber neben
Ihnen ist ja noch ein Platz frei für den künftigen
Stadtentwicklungsdezernenten -, dass sie uns
realistische Vorschläge - Grundstück für Grundstück, Supermarkt für Supermarkt, Parkplatz für
Parkplatz; das ist beim Wohnungsbau so; das ist
ein Häuserkampf - macht, wie wir mit den jeweiligen Eigentümern realistische Entwürfe entwickeln können, um mehr Flächen für Köln zu
schaffen. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP, der CDU und dem
Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Re ker: Jetzt
Herr Weisenstein, bitte.

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! DIE LINKE begrüßt die Idee,
Parkplätze und Discounter mit Wohnungen zu
überbauen. Jede ökologisch vertretbare Nachverdichtung ist zu prüfen, damit wir dem Ziel
6.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen, näher
kommen.
Es ist in der Tat eine Verschwendung von Fläche,
wenn im innerstädtischen Bereich ein eingeschossiger Discounter umgeben von Parkplatzflächen steht. Die GAG sollte ein Konzept für die
Errichtung von Stelzenbauwerken erstellen, die
für die Überbauung von Parkplätzen notwendig
sind. Ein beeindruckendes Vorbild kann dafür natürlich die Überbauung der Parkflächen am Dantebad in München sein. Dazu ist schon viel gesagt worden. Von daher möchte ich jetzt nur
noch auf einen Punkt eingehen, der hier noch
nicht erwähnt worden ist. Ein wesentlicher Punkt,
warum das Projekt Dantebad so schnell fertiggestellt wurde, waren gar nicht so sehr die Stelzen,
sondern das war die serielle Bauweise. Meine
Damen und Herren, wir müssen insbesondere
gemeinsam mit der GAG künftig die serielle Fertigung von Wohnungen voranbringen, damit es
schneller geht und die Qualität trotzdem stimmt.
(Beifall bei der LINKEN)
Aldi Nord will in den nächsten Jahren in Berlin
2.000 Wohnungen über Discountern bauen. Das
ist richtig und gut, insbesondere auch deswegen,
weil neben den 30 Prozent geförderten Wohnun-

gen auch 70 Prozent im preisgedämpften Segment errichtet werden sollen. Was in der Diskussion bisher leider nicht erwähnt wurde, ist, dass
Aldi Nord sagt: Wir reißen jeden einzelnen dieser
800 Quadratmeter großen Discounter zunächst
ab - das wäre ja noch nachvollziehbar - und errichten dort dann einen 1.200 Quadratmeter großen Discounter. Eine solche Vergrößerung muss
man zwar nicht generell ausschließen; aber man
sollte schon genau prüfen, ob das tatsächlich an
jeder Stelle gewünscht ist. Insbesondere sollten
wir das auf dem Schirm haben, wenn auch Lidl
oder Aldi Süd in ihr Geschäftsmodell Ähnliches
aufnehmen wollen. Bei Lidl ist es, glaube ich,
schon ein bisschen konkreter. Da gab es schon
Gespräche mit dem Mieterverein, soweit ich informiert bin. Von Aldi Süd haben zumindest wir
noch nichts Konkretes in dieser Richtung gehört.
Ich bin ein bisschen überrascht, dass die SPD,
die mit einem richtig guten Antrag gestartet ist,
der eindeutig die Priorität auf Wohnungsbau
setzt, sich jetzt vom Jamaika-Bündnis ein bisschen hat einlullen lassen; so scheint es mir.
(Niklas Kienitz [CDU]: Realitätsnäher!
Es ist einfach realitätsnäher!)
- Lassen Sie mich doch einmal ausführen, Herr
Kienitz. Ich komme ja noch darauf, wieso ich das
so sehe.
(Niklas Kienitz [CDU]: Darauf bin ich
sehr gespannt!)
- Gut, dann nehme ich das „Einlullen“ zurück.
Aber man hat sich schon sehr konsensual geäußert. Man hat jetzt noch sehr viele Dinge mit aufgenommen, auch das Gewerbe. Ja, das kann
man alles machen.
Aber ich befürchte, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, an einem Punkt sind Sie den
Grünen auf den Leim gegangen.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Was? Den Grünen auf den Leim gegangen? So eklig sind wir?)
- Ja, das glaube ich wirklich. - Gucken Sie sich
bitte noch einmal den letzten Satz Ihres Antrags
an! Der klingt an sich harmlos, nämlich: Landschaftsschutzgebiete sollen verschont bleiben. Das ist ja grundsätzlich richtig. Aber ich befürchte, dass früher oder später dieser Satz angeführt
wird, wenn die GAG mit dem „Gartenland Madaus“ in Brück Ernst machen möchte. Es kann
sein, dass dann gesagt wird: Guckt mal her! Der
Rat hat beschlossen: Pfoten weg von jeglichem
Landschaftsschutzgebiet! - Wie gesagt, das ist
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grundsätzlich richtig, aber ich befürchte, dass mit
diesem zusätzlichen Satz der GAG Knüppel in
den Weg geworfen werden, dieses für die GAG
so wichtige Gebiet im Kölner Osten, in Neubrück,
zu entwickeln. Deswegen können wir diesem Antrag leider nicht zustimmen.
(Martin Börschel [SPD]: Wir wollen nicht
auf dem Parkplatz bauen!)
- Nein, nein, nein. Da steht nichts von Parkplatz,
da steht etwas von Wohnungen drin.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Dann stellt doch einen Änderungsantrag, dass erst ein Parkplatz gebaut
wird!)
- Nein, das hat doch jetzt überhaupt keinen Sinn.
Aber das muss man doch einmal benennen können. Ich glaube, dass ihr da einen Fehler macht,
den man euch früher oder später um die Ohren
hauen wird. Deswegen können wir diesem Antrag leider nicht zustimmen. Der ursprüngliche
war gut, den hättet ihr so stehen lassen sollen. Danke schön.
(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Frenzel noch
einmal.

Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank, Frau
Oberbürgermeisterin. - Ich möchte nur noch drei
Dinge richtigstellen. Ich finde es gut, wenn wir
hier manchmal mit ein bisschen Humor an eine
Sache herangehen. Der eine singt, der andere
zitiert aus Sagen und Legenden. Lieber Kollege
Sterck, das fand ich durchaus spaßig, will aber
auf eines aufmerksam machen: Sie haben ja zu
Beginn Ihrer Rede darauf verwiesen, wie sich die
Wohnungsbauzahlen entwickelt haben. Schauen
wir uns doch einmal die statistischen Zahlen dazu an! Die können Sie in den Akten nachlesen.
Ich weiß, Sie haben alles aus den letzten 20 Jahren noch im Keller.
Im Pegel Köln von 2015 finden Sie in Kapitel 4
den Wohnungsbau im Zeitverlauf und können erkennen: Unter dem sozialdemokratischen Oberbürgermeister Burger wurden 1995 bis 2000
noch über 26.000 Wohnungen fertiggestellt. Unter CDU-Oberbürgermeister Schramma sinkt
auch aufgrund einer veränderten Wohnungsbaupolitik, die Schwarz-Gelb bzw. Schwarz-Grün zu
verantworten hatten, die Zahl der fertiggestellten

Wohnungen auf bis zu 13.000 Wohnungen, also
auf rund die Hälfte. Wir haben es in der kurzen
Periode unter OB Roters geschafft, die Zahl wieder auf 15.000 fertiggestellte Wohnungen hochzuziehen. Sie wissen aber auch: Bauen dauert
Jahre. Wir haben in dieser Zeit wichtige Bauvorhaben angepackt: Parkstadt Süd, Mülheimer Süden inklusive Hafen und schließlich die Grundlagen für den Deutzer Hafen. Wir hoffen, dass es
auch unter Henriette Reker weiter aufwärtsgeht
mit dem Wohnungsbau.
Ich möchte noch auf ein Zweites hinweisen. Frau
Kollegin Jahn, Sie können sich ja gleich noch
dazu äußern; das wäre ganz nett. Ich weiß nicht,
wer in Ihrer Fraktion den SPD-Antrag durchgelesen hat, bevor Sie den umgeschrieben haben.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ich!)
Ich bin wie Herr Weisenstein der Meinung, dass
der ursprüngliche SPD-Antrag etwas besser ist.
Aber so ist es halt, Herr Weisenstein: Man muss
auch mal Kompromisse machen, um gute Ideen
durchzusetzen; das gehört einfach dazu. - Frau
Jahn, Sie sagten, laut SPD-Antrag sollte die
Verwaltung alle Flächen in dieser Stadt auf
Überbaubarkeit mit Stelzenwohnungen prüfen.
Ich weiß gar nicht, woher Sie das haben. Das
steht in dem SPD-Antrag an keiner Stelle.
Noch ein dritter Punkt. Frau Jahn, Sie sagten,
die SPD hätte 100 Flächen für Wohnungsbau
abgelehnt, die Sie gerne bebaut hätten. Dann
müssen Sie aber auch sagen - das gehört zur
Wahrheit dazu -, dass es um unterschiedliche
Entwürfe zum Wohnungsbauprogramm ging und
dass der Vorschlag der SPD über 2.000
Wohneinheiten mehr beinhaltete, die Sie von
Schwarz-Grün herausgestrichen haben.
(Beifall bei der SPD)
Letzter Punkt - damit will ich es heute auch bewenden lassen -: Herr Weisenstein, zu Ihrer Beruhigung: Das sind unterschiedliche Kapitel in
dem jetzt geänderten gemeinsamen Antrag. Sie
zitieren den Beschlussvorschlag unter Punkt II,
Landschaftsschutzgebiete. Dieser bezieht sich
eindeutig auf Parkplätze in Landschaftsschutzgebieten.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]
nickt)
- Frau Jahn nickt und bestätigt noch einmal: So
ist es gedacht. - Das wird man nicht nur dem
Protokoll entnehmen können - dort kann man ja
unsere Äußerungen dazu nachlesen -, sondern
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das ist auch in dem Antrag ganz eindeutig so
formuliert. - Vielen Dank.

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

(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Jahn.

Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Ich kann
Ihnen erklären, warum wir auf Ihre Vorschläge
damals nicht eingegangen sind. Wir haben ja bis
zum Schluss über diese 100 Flächen verhandelt.
Wir saßen ja in ganz vielen Runden zusammen.
Ich fand es gut, dass wir versucht haben, uns bei
diesem Thema, das ich jetzt nicht ideologisieren,
sondern als Bedarf für die Bevölkerung in Köln
interpretieren würde, zu einigen. Wir sind erst
abgesprungen, als Sie den Grünzug West vorgeschlagen haben, weil, wie wir alle wissen, der
Grünzug West eine der wichtigsten Frischluftschneisen in dieser Stadt ist. Den wollen wir
nicht mit Wohnungen zubauen, weil diese Stadt
auch noch in mehreren hundert Jahren lebenswert sein soll. Wir haben doch hier die Debatte
über frische Luft geführt. Wir haben hier auch die
Debatte über den Luftreinhalteplan geführt. Was
hätten Sie denn gesagt, wenn wir vorgeschlagen
hätten, jetzt auch noch den Grünzug West zuzubauen? Das möchte ich gerne einmal wissen.
Meine Rede ging eigentlich eine ganz andere
Richtung. Ich persönlich denke, dieses Clustern,
welcher Bürgermeister welcher Farbenlehre zum
Wohnungsbau was beigetragen hat, sollten wir
lassen. Jeder Oberbürgermeister hat seine bestimmte Zeit gehabt. Es gab auch Zeiten, da war
es deutlich einfacher. Sie wissen, dass die Stadt
immer dichter wird, dass es immer schwieriger
wird. Verweise darauf, dass Roters das gemacht
hat und der und der das, helfen weder dem
Wohnungsbau in dieser Stadt noch den Bürgerinnen und Bürgern.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Die Bürgerinnen und Bürger wollen nur eines:
Sie wollen, dass es beim Wohnungsbau endlich
vorangeht. Sie wollen, dass es auch beim Schulbau vorangeht. Ihnen ist es im Endeffekt egal,
wie viel der eine oder andere OB dazu beigetragen hat. Hauptsache, es passiert etwas. Daher
wäre es einfach schade, wenn wir uns hier jetzt
im Klein-Klein ergehen. Das versteht da draußen
keiner, und das möchte auch keiner.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Die sehe ich nicht. Dann lasse ich jetzt
abstimmen, zunächst über den Änderungsantrag
von SPD, CDU, Grüne und FDP. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - DIE LINKE enthält
sich. Dann ist das so beschlossen. Der ursprüngliche Antrag hat sich damit erledigt.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 3.1.3 auf:
3.1.3 Antrag der Fraktion Die Linke., der
Gruppen BUNT und GUT und von RM
Wortmann (Freie Wähler Köln) betre ffend „Kalkberg als Hubschrauberstation
endgültig aufgeben!“
AN/0393/2018
Änderungsantrag der SPD-Fraktion
AN/0439/2018
Änderungsantrag der Fraktionen CDU,
Bündnis 90/Die Grünen und FDP
AN/0442/2018
und gebe Herrn Scholz das Wort.

Tobias Scholz (Ratsgruppe GUT): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen
und Herren! Entsprechend dem gemeinsamen
Antrag der Ratsgruppe GUT, der Ratsgruppe
BUNT, der Fraktion DIE LINKE und der Freien
Wähler sollten wir heute den gescheiterten Versuch, den Kalkberg mit einer Rettungshubschrauberbetriebsstation zu bebauen, und die
damit einhergehende Steuergeldverschwendung
beenden.
(Beifall bei der Ratsgruppe GUT)
Wie sieht die Realität der Kalkberg-Baustelle im
März 2018 aus, und wie konnte es zum Baudesaster kommen? Nachdem man 2012 für wenige
Euro eine Abfallhalde der ehemaligen Chemischen Fabrik Kalk kaufte, um eine Hubschrauberbetriebsstation zu bauen, wurde mangelhaft
geplant und mangelhaft gebaut. Am Ende war
die allgemeine Verwunderung groß, dass sich
der Baugrund als instabil erwies und das Betriebsgebäude der Station absackte. Entsprechende Folgegutachten ergaben unter anderem,
dass beim Kalkberg im Zeitraum der kommenden 100 Jahre mit signifikanten und dauerhaften
weiteren Setzungen zu rechnen ist. Das heißt:
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Der Baugrund war und ist nicht für eine Bebauung geeignet.
Jeder Privatinvestor hätte spätestens jetzt die
Reißleine gezogen und das Projekt offiziell beendet; denn besser ein Ende mit Schrecken als
ein Schrecken ohne Ende.
Aber nicht bei uns in Köln! Leider verwundert es
mich nicht, dass sich unrealistische Planungen
selbst in den sogenannten nutzungsunabhängigen Sanierungsplänen der Verwaltung, die seit
Dezember 2017 von Sitzung zu Sitzung geschoben werden, fortsetzen.
Es müssen endlich die Ursachen für die Instabilität des Kalkbergs beseitigt werden. Das heißt:
Die Erschließungsstraße, die die bergstabilisierenden Aufsatzdämme zu tief anschneidet, und
die von oben drückenden Betriebsgebäude der
Hubschrauberbetriebsstation müssen zurückgebaut werden, und der Kalkberg muss entsprechend saniert werden.

An dieser Stelle möchte ich mich aber auch zum
wiederholten Male bei der Bürgerinitiative Kalkberg bedanken, die jahrelang die Arbeit auf sich
genommen hat, die zur Verfügung stehenden
Unterlagen zu analysieren und auf Fehlentwicklungen bzw. Risiken bei der Kalkberg-Bebauung
transparent und sachlich hinzuweisen. Vielen
Dank dafür!
(Vereinzelt Beifall)
Was spricht eigentlich dagegen, die ehrenamtlich
eingebrachte fundierte Expertise der Kölner Bürgerschaft bei Planungen wie beim Kalkberg mitzuberücksichtigen bzw. sich zumindest sachlich
damit auseinanderzusetzen? An der Zeit dafür
wäre es allemal.
Ausdrücklich begrüßen wir aber auch den
Punkt 4 des Änderungsantrags der Kollegen der
SPD, den Kalkberg als Standort für eine Hubschrauberbetriebsstation endgültig aufzugeben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der Ratsgruppe GUT und
der LINKEN)

(Beifall bei der Ratsgruppe GUT)

Ein immer noch angedachtes nutzungsunabhängiges Sanieren bringt nichts. Die Dose der Pandora bliebe geöffnet, und die Sanierungskosten
würden bis auf 17 Millionen Euro steigen. Zur Erinnerung: Begonnen haben wir bei circa 2,2 Millionen Euro Sanierungskosten.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Kockerbeck, bitte.

Der Kalkberg wurde erst seit Baubeginn der Rettungshubschrauberbetriebsstation instabil. Daher
beantragen wir Folgendes:
Das Projekt, eine Rettungshubschrauberbetriebsstation auf dem Kalkberg zu errichten, wird
aufgegeben, und das Ganze wird zurückgebaut.
Nach erfolgter kostenoptimierter Neukalkulation
und Neuplanung der Sanierung wird die Sanierung des Kalkbergs umgesetzt - mit dem Ziel,
dass der Berg nach einer Renaturierung maximal
als Aussichtspunkt für die Kölner und Kölnerinnen fungiert.

Heiner Kockerbeck (DIE LINKE): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und
Herren! Mittlerweile haben wir drei Anträge zu
diesem Thema vorliegen. Ich finde es schön,
dass vielleicht doch ein bisschen Bewegung in
den Rat kommt.
Es gibt im Kern zwei Anträge, die sich dafür aussprechen, vom Hubschrauber-Projekt auf dem
Kalkberg endgültig Abschied zu nehmen. Nur der
Antrag der Ratsmehrheit von Jamaika sieht vor,
dies noch weiter herauszuzögern.

Um einen Alternativstandort für die notwendige
Rettungshubschrauberbetriebsstation zu finden,
fordern wir, über die von der Verwaltung angedachten potenziellen Standorte hinaus weitere
mögliche Standorte, unter anderem das im Antrag auch erwähnte neue Parkhaus auf dem
Messegelände, in die Prüfung aufzunehmen.

Wir halten es für sehr wichtig, endlich eine bereinigende Entscheidung zu treffen Das Schicksal
der Vorlage zur Sanierung des Kalkbergs, die
heute unter Punkt 10.1 vorliegt, zeigt nämlich,
dass beispielsweise das Vertrauen zwischen
Verwaltung und Rat beschädigt ist. Wenn man
die Stimmen der Stadtbevölkerung hört, sieht
man, dass auch das Vertrauen weiter Teile der
Kölner Bevölkerung zu Verwaltung und Rat beschädigt ist.

Zur Erinnerung: Grundsätzlich existiert auch ein
Ratsbeschluss vom 15. Dezember 2015 bezüglich des Prüfens von Alternativstandorten. Dieser
ist bis heute nicht umgesetzt.

Die Sanierung der Sondermülldeponie in Buchforst wird erst gelingen, wenn endlich der Grundsatzbeschluss gefallen ist, dort keine Hubschrauberstation zu bauen. Ohne diese nötige
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Klärung wird es ständig Misstrauen geben, ob
die Sanierung nicht überdimensioniert ist, weil
der Berg die Last tonnenschwerer Lkws zur Anlieferung von Treibstoff und das Gewicht der Stationsgebäude tragen soll.
Niemand wird im Übrigen mehr garantieren wollen, dass diese Sanierung auch nur zehn Jahre
überdauert, ohne dass erneut unter hohen Kosten nachgebessert werden muss.
Deshalb fordern wir gemeinsam mit den drei Mitantragstellern - die SPD fordert das in ihrem Antrag auch -, heute endlich Klarheit zu schaffen
und den Abschied vom Hubschrauber-Projekt auf
dem Kalkberg zu vollziehen.
(Beifall bei der LINKEN und der Ratsgruppe GUT)
In diesem Zusammenhang möchte ich beantragen, dass wir über den Antrag der SPD punktweise abstimmen. Einige Punkte dieses Antrags
können wir mittragen. Beispielsweise den Punkt
zum Standort Merheim können wir aber nicht
mittragen.
Zweitens. Wir begrüßen es, dass die Verwaltung
mögliche Alternativstandorte nun von neuen, externen Gutachtern in flugtechnischer und flugrechtlicher Hinsicht prüfen lassen möchte. Besser als eine Mitteilung wäre aber möglicherweise
eine Beschlussvorlage gewesen, und in die Beratungsfolge hätte auch der Bauausschuss gehört. Dennoch ist dies positiv. Offenbar gibt es in
der Verwaltung einen Sinneswandel zum Kalkberg. Das begrüßen wir sehr; denn dies ist zum
Wohl der 20 000 Menschen, die um den Kalkberg herum in Buchforst und Kalk sowie in der
Stegerwaldsiedlung leben.
Jedoch halten wir die Basis einer Prüfung von
lediglich drei Standorten für zu schmal. Deshalb
stellen wir, wie bereits von Tobias vorgetragen,
den Antrag, diese Prüfung zu erweitern. Beispielsweise das neue Parkhaus auf dem Messegelände sollte mit aufgenommen werden. Es hat
den Vorteil, ebenso zentral zu liegen wie der
Kalkberg, ohne jedoch von Wohnvierteln umgeben zu sein.
Drittens. Wir möchten, dass die Verwaltung sicherstellt, dass bis zur Inbetriebnahme der endgültigen Hubschrauberbetriebsstation die bisherige Lösung am Flughafen Köln/Bonn bestehen
bleiben kann.
Für DIE LINKE ist diese Lösung im Übrigen
durchaus einer der Favoriten. Denn der Flughafen ist nicht wirklich nur ein Übergangsstandort,

als der er häufig dargestellt wird. Der Hubschrauber Christoph Rheinland ist seit seiner Indienststellung 1987 am Flughafen stationiert.
Das sind 30 Jahre erfolgreicher Einsätze. Der
zweite Hubschrauber, Christoph 3, ist im April
2008 vom Klinikum Merheim an den Flughafen
gezogen. Das sind nun auch schon zehn Jahre.
Der Flughafen hat bewiesen, dass er als Standort für beide Hubschrauber durchaus infrage
kommt. Das sollte natürlich ernsthaft geprüft
werden.
(Beifall bei der LINKEN und der Ratsgruppe GUT)
Den Antrag von CDU, Grünen und FDP werden
wir nicht mittragen können. Wir halten ihn auch
nicht für sonderlich hilfreich.
In Punkt 1 wird mit der externen Untersuchung
etwas angesprochen, was sowieso bereits passiert.
Der Punkt 2, der Baustopp, ist schon beschlossen.
Was den Punkt 3 angeht, finden wir, dass die
Kosten eines solchen Gutachtens den Nutzen
bei weitem übersteigen oder es, wenn es nicht
extern vergeben wird, unnötig Verwaltungskapazitäten bindet.
Deshalb werden wir diesen Antrag nicht mittragen.
(Beifall bei der LINKEN und der Ratsgruppe GUT)

Oberbürgermeisterin
Henriette
Reker:
Wünscht die Ratsgruppe BUNT das Wort? Nein. Dann hat Herr Wortmann das Wort. - Nein,
auch nicht. Der Nächste in der Reihenfolge ist
Herr Paetzold. Bitte.

Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Damen und Herren von LINKE,
BUNT und GUT und lieber Herr Wortmann, als
wir Ihren Antrag gelesen haben, fanden wir, dass
wir dazu einen Änderungsantrag stellen müssten. Das haben wir auch getan.
Herr Scholz, ich glaube auch nicht, dass Sie alle
Gutachten komplett gelesen haben. Wir kommen
zwar zu den gleichen Schlussfolgerungen. Einige
Ihrer Äußerungen waren meines Erachtens aber
nicht ganz korrekt. Wenn man sich länger mit der
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Sache beschäftigt hat, hat man andere Erkenntnisse. Aber sei es drum! Wie gesagt, sind die
Schlussfolgerungen, die wir ziehen, relativ ähnlich.
Ich finde nur, dass wir das Pferd von der anderen
Seite aufzäumen müssen. Das Wichtigste muss
nämlich zuerst kommen. Das Wichtigste ist, dass
wir die Hubschrauberbetriebsstation für den
Hubschrauber Christoph 3 und den Intensivtransporthubschrauber in Köln haben müssen.
Wir brauchen sie; denn das sind ganz wichtige
Rettungsmittel. Sie werden wie ein Notarztwagen
eingesetzt. Wer irgendwann einmal hier im Straßenverkehr auf den Rettungsdienst gewartet hat,
weiß, dass acht Minuten - das ist die normale
Einsatzzeit - verdammt lang sind. Die meisten
Einsätze, die Christoph 3 fliegt, fliegt er im
Stadtgebiet von Köln. Deshalb muss die Hubschrauberbetriebsstation auf jeden Fall in Köln
bleiben. Dazu sollte sich der Rat bitte auch bekennen.
(Beifall bei der SPD und der FDP)
Das ist für mich das Wichtigste. Es sollte über allen weiteren Überlegungen stehen.
In unserem Antrag sprechen wir einen weiteren
Punkt an. Selbstverständlich brauchen wir einen
externen Gutachter, der uns jetzt endlich einmal
sagt, welche der möglichen Standorte denn gehen und welche nicht. Denn in der Matrix, die die
Verwaltung uns im November 2017 vorgestellt
hat, stand bei jedem Standort: ohne gesicherte
Erkenntnisse. Mit „ohne gesicherte Erkenntnisse“
kann man nicht arbeiten. Wir brauchen jetzt gesicherte Erkenntnisse. Deshalb brauchen wir den
Gutachter. Dass er für die Prüfung von drei
Standorten 50 000 Euro braucht, halte ich bei
den Summen, über die wir sonst reden, für gar
nicht einmal so viel.
Wir finden aber, dass drei Standorte zu wenig
sind. Eigentlich sind es sogar nur zwei. Deshalb
würden wir es gerne dem Gutachter überlassen,
sich noch einmal die Matrix mit allen Standorten
vorzunehmen und zu überlegen, bei welchen es
sich lohnt, sie vertieft zu prüfen. Wir wollen es
also nicht auf zwei oder drei Standorte einschränken. Da soll der Gutachter schauen. Es
können gerne auch vier oder fünf Standorte geprüft werden - oder meinetwegen auch sechs.
Nach unserer Auffassung ist das Ganze auch
nicht nur im Gesundheitsausschuss zu besprechen. Wir glauben, dass wir den Sachverstand
unserer Kollegen des Bauausschusses, den
Sachverstand unserer Kollegen des Ausschus-

ses für Umwelt und Grün und nicht zuletzt den
Sachverstand unserer Kollegen des Finanzausschusses brauchen können. Deshalb möchten
wir gerne, dass diese Ausschüsse beteiligt werden.
Im Änderungsantrag der CDU habe ich einen
sehr interessanten Satz gefunden. Damit meine
ich den letzten Satz von Punkt 1. Er lautet:
Die Auswahl des Gutachters und das
konkrete Untersuchungsdesign werden
als Beschlussvorlage dem Gesundheitsund Finanzausschuss vorgelegt.
Das halten wir für eine gute Idee. Diesen Satz
würden wir gerne mit aufnehmen.
(Niklas Kienitz [CDU]: Hä?)
- Doch.
In Punkt 3 unseres Änderungsantrags geht es
um den Standort Merheim. Das ist natürlich zunächst einmal eine gute Idee. Denn die Kliniken
in Merheim brauchen den Rettungshubschrauber. Das heißt andersherum: Die Patienten brauchen den Rettungshubschrauber. Denn wer jemals auf dem Autobahnring in Köln oder sonst
wo in unserem Chemiegürtel schwer verunfallt
und ein Polytrauma erleidet, wie das die Fachkollegen nennen, muss schnellstmöglich - am
besten mit dem Hubschrauber - in eine Spezialklinik gebracht werden. Das ist in Köln nun einmal das Klinikum Merheim. Da ist man gut aufgehoben; da wird einem geholfen. Deshalb ist
die Idee natürlich charmant, zu sagen: Dann holen wir die Betriebsstation doch gleich wieder
nach Merheim zurück - wo sie ja bis 2008 auch
war, wie wir gerade gehört haben.
Meine Fraktion glaubt aber, dass das leider doch
keine so gute Idee ist, obwohl es eigentlich naheliegt. Denn nach unserer Kenntnis sprechen
städtebaurechtliche Gründe dagegen. Wenn Sie
einmal vor Ort gewesen sind - ich bin das öfter -,
wissen Sie, dass die Wohnbebauung mit den
Merheimer Gärten und auch Neubrück wirklich
sehr nah herangerückt sind, sodass die Umweltbelastung bzw. die Lärmbelastung für die Anwohner wahrscheinlich zu groß wäre. Deshalb
glauben wir, dass man diesen Standort nicht weiterverfolgen sollte.
Jetzt komme ich zum sicher nicht Unwichtigsten,
zum Kalkberg selber. Meine Fraktion begleitet
diese Causa nun schon seit 2004 oder 2005. Wir
haben uns die Entscheidung wirklich nicht leicht
gemacht. Mittlerweile hat die SPD-Fraktion aber
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das Vertrauen in den Kalkberg als Hubschrauberbetriebsstation verloren, und zwar endgültig.
Deshalb beantragen wir, dass der Kalkberg als
Standort für die Betriebsstation der Rettungshubschrauber nicht mehr weiterverfolgt werden
soll.
Es hat mich - das muss ich auch zugeben - ein
bisschen überrascht, nachdem ich vor einigen
Tagen und Wochen Presseberichte gelesen hatte
und nachdem ich im letzten Gesundheitsausschuss war, dass sich zum Beispiel die Grünen
dieser Idee nicht angeschlossen haben. Das
klang vor ein paar Tagen noch ganz anders. Aber
gut; times are changing. Wir jedenfalls glauben,
dass wir den Rettungshubschrauber nicht mehr
auf dem Kalkberg stationieren sollten.

Zu viele Ungeheuerlichkeiten sind hier passiert begonnen mit der undurchsichtigen, weder
sachgerechten noch ordnungsgemäßen Abdichtung der Halde durch die diversen, in dieser Hinsicht allemal unseriösen Vorbesitzer, gefolgt von
für diesen besonderen Baugrund unverantwortbar mangelhafter Baugrunduntersuchung über
zu steile Böschungen und deren ungenügende
Abdichtung bis hin zu der halbherzigen Suche
nach geeigneten Alternativstandorten durch die
Feuerwehr und den obersten Repräsentanten
derselben, den ehemaligen Stadtdirektor.
Jetzt müssen wir alle zusammen daran arbeiten,
das verloren gegangene Vertrauen, wenn es
eben geht, wieder zu rekonstruieren. Das ist eine
überaus ambitionierte Aufgabe, für die wir insbesondere saubere Fakten benötigen.

Selbstverständlich muss diese Halde stabilisiert
werden. Das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern in Kalk, in Buchheim und in der Stegerwaldsiedlung schuldig. Ich möchte auch nicht,
dass irgendjemand auf die Idee kommt, darauf
eine Aussichtsplattform zu errichten. Das Ganze
muss jetzt sicher werden. Dort dürfen keine Gifte
emittieren, zumal wir nicht genau wissen, was
überhaupt darin ist. Es darf auch nichts mehr abrutschen.

Daher ist es wichtig und richtig, noch einmal Alternativen zum Kalkberg zu prüfen. Es ist auch
absolut unerlässlich, damit, wie es der Änderungsantrag vorsieht, einen externen Gutachter
zu beauftragen. Denn nur eine gute, transparente und sauber ausgeführte Untersuchung taugt
als Fundament, auf dem wir verloren gegangenes Vertrauen wieder aufbauen können.

Das ist das wichtigste Ziel. Dieses Ziel sollte verfolgt werden. Das wird uns Geld kosten. Es hat
auch nichts mit der Betriebsstation, die da oben
draufsteht, zu tun. Aber dieses Geld müssen wir
einfach ausgeben. Das sind wir den Menschen
schuldig.

Als wesentliche Zutat dafür braucht es vor allem
aber Ehrlichkeit. Denn die Untersuchung, die wir
beantragen, bedeutet nicht, dass wir den Kalkberg auch aufgeben werden.

Wie ich sehe, ist meine Redezeit zu Ende. - Ich
danke Ihnen und bitte herzlich um Ihre Zustimmung.
(Beifall bei der SPD)

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

Dr. Jürgen Strahl (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Werte Kolleginnen und
Kollegen! Meine Damen und Herren! Wie die
beiden Vorredner bereits bemerkten, ist „Vertrauen“ hier und heute das entscheidende Wort
für die Debatte rund um den Kalkberg. Schließlich ist das Vertrauen in das Projekt Hubschrauberstation schon längst so instabil wie die puddingartige Kalkmasse im Inneren des Berges.

(Beifall bei der CDU)

Eines ist klar: Wir benötigen für das Rettungswesen eine Hubschrauberstation in Köln. Dazu bedarf es eines in jeder Hinsicht geeigneten Standortes, damit die Rettungshubschrauber alle
Kölnerinnen und Kölner von Worringen im Norden bis Langel im Süden, von Weiden im Westen
bis Rath/Heumar im Osten schnell und sicher erreichen können.
Die zentrale Lage des Kalkbergs war und ist daher ein nicht zu unterschätzendes Argument.
Zudem dürfen wir nicht ignorieren, dass dort
oben bereits ein zweistelliger Millionenbetrag
verbaut wurde, wenn wir uns daran messen lassen wollen, seriös mit Steuergeldern umzugehen.
Die in jedem Fall unvermeidbare nutzungsunabhängige Sanierung der Halde trägt zudem dazu
bei, dass sich die in deren Nachbarschaft wohnende Bevölkerung jetzt endlich darauf verlassen kann, dass diese Abfallhalde für sie in Zukunft kein weiteres Gesundheitsrisiko darstellt.
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Die Entscheidung für oder gegen den Kalkberg
darf nicht auf Emotionen und Bauchgefühlen fußen, auch wenn ich angesichts der ganzen Vorfälle vollstes Verständnis dafür aufbringen kann.
Die Entscheidung für oder gegen den Kalkberg
muss aber auf Fakten basieren - Fakten, die uns
der Gutachter nun liefern soll.
Ich bin auf die Ergebnisse gespannt und appelliere an alle Beteiligten, dass wir dann auch endlich eine Entscheidung treffen. Denn die aktuelle
Hängepartie um die Zukunft der Hubschrauberstation ist ebenfalls nicht gerade dazu angetan,
Vertrauen zu schaffen.
In diesem Sinne bitte ich Sie, für unseren Änderungsantrag zu stimmen.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frank hat das Wort.

Wir kommen aber noch zu der Frage, ob man
das einhalten kann.
Kommen wir erst einmal zur Situation. Wir haben
im Gesundheitsausschuss vor einigen Tagen eine Mitteilung vorgefunden, die sich auf den
Ratsbeschluss von 2015 beruft. Darin steht, jetzt
würden die Untersuchungen betrieben, die notwendig seien, um die Dinge abzuschließen. Auf
Seite 7 heißt es in der zusammenfassenden Bewertung aller Standorte, die 2015 in Rede standen - Zitat -:
Auf Grundlage dieser fachlichen und
formellen Bewertung der bekannten und
immer wieder diskutierten alternativen
Standorte ist die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Hubschrauberstation
am Kalkberg mit Abstand die sicherste
und wirtschaftlichste Lösung. Zudem
gibt es keinen anderen Standort, der eine gleichwertige Alternative für die einsatztaktische Zweckmäß igkeit besitzt.

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Erzähl doch
einmal etwas vom Grünen-Parteitag!)

Das ist eine harte Aussage. Diese Aussage bestärkt uns darin, in das, was die Berufsfeuerwehr
vorlegt, keinerlei Vertrauen mehr zu haben.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Verehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Ich werde versuchen, alle Wünsche zu erfüllen. Deshalb fange ich direkt mit einem Wunsch an. Was möchten die Grünen? Ich
zitiere aus dem Beschluss der Kreismitgliederversammlung vom 3. März 2018:

Sie bestärkt uns insbesondere in der Auffassung,
dass nur ein unabhängiges Gutachten durch einen Externen hier Klarheit bringen kann. Ich
denke, dass das auch der Kern der heutigen
Aufgabe ist, die wir hier haben, wenn wir weitere
Beschlüsse fassen.

Wir Grüne in Köln wollen die Hubschrauberlandestation auf dem Kalkberg aufgeben.
Es ist notwendig, Alternativen zum
Standort Kalkberg durch einen externen
unabhängigen Gutachter zu prüfen und
über eine Alternative zu entscheiden.
Davor steht aber auch der Satz, den ich hier bei
den Hauptantragstellern vermisse:
Im Einzugsbereich der Stadt Köln sind
die Errichtung und der dauerhafte Betrieb einer Rettungshubschrauberstation
zur Gewährleistung des Versorgungsauftrages für die Bevölkerung und als
Teil der kommunalen Daseinsvorsorge
notwendig.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)

Der Ratsbeschluss von 2015, der das ja schon
beinhaltet, ist verschleppt worden. Er ist verschleppt worden durch den damaligen Stadtdirektor Guido Kahlen - sicherlich auch deshalb,
weil zum damaligen Zeitpunkt die SPD-Fraktion
noch voll hinter dem Kalkberg stand, was sie seit
heute offenbar nicht mehr tut.
(Martin Börschel [SPD]: Was ist das
denn für eine Legendenbildung?)
Dass sie das heute nicht mehr tut, ist zwar
schön, bringt uns aber einer Lösung auch noch
nicht näher. Denn wenn dieser Auftrag umgesetzt worden wäre, hätten wir vielleicht schon eine Lösung und müssten uns hier nicht erneut
damit befassen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Das bedeutet, dass wir das Ganze jetzt auch so
forcieren wollen, wie wir es in unserem Antrag
formuliert haben. Das heißt: Wir erwarten in der
Tat die schnelle Vorlage einer entsprechenden
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Beschlussvorlage, weil wir - das ist auch eine
Sache des Vertrauens - dann natürlich auch als
Rat schauen wollen, welcher Gutachter mit welchem Auftrag auf den Weg geschickt wird. Dass
bis dahin der Baustopp natürlich weiterhin gilt,
bekräftigen wir hier nochmals. Entscheidend ist
aber tatsächlich, dass wir weiterkommen.
Damit komme ich auch zu dem SPD-Antrag. Er
macht sich das ein bisschen zu einfach.
In Ziffer 1 wird festgehalten, es sei unerlässlich,
eine Rettungshubschrauberstation „auf dem Gebiet der Stadt Köln“ - noch nicht einmal im Einzugsbereich; der Bereich wird also noch weiter
eingeengt - zu haben. Gleichzeitig wird Merheim
vollständig negiert, obwohl wir wissen, dass das
Areal in Merheim sehr groß ist. Es geht ja nicht
um die alte Planung in der Nähe der Wohnbebauung, die ursprünglich einmal vorgesehen war.
Auch auf dem Gesamtgelände gibt es Möglichkeiten. Warum sie jetzt außen vor bleiben sollen,
ist mir ein Rätsel.
(Martin Börschel [SPD]: Wegen des
Anwohnerschutzes!)
Hier wird die große Illusion aufgebaut, dass man
schon eine Lösung habe, die natürlich auch auf
dem Gebiet der Stadt Köln liege. Man grenzt
aber unnötigerweise einen relevanten Standort,
der auch noch mit einer Klinik, die uns gehört,
verbunden ist, aus. Das halte ich für eine Nebelkerze.
Des Weiteren gesagt, man wolle eine weitere
Standortprüfung nicht weiterverfolgen; eines sei
aber sicher: Der Kalkberg sei es nicht. - Aus unserer Sicht, aus grüner Sicht, ist er es auch nicht.
Ich frage mich aber, liebe Kollegen von der Kölner Sozialdemokratie: Was macht ihr denn, wenn
jetzt gar nichts herauskommt?
(Martin Börschel [SPD]: Dann bleibt der
Standort da, wo er ist!)
Würden wir die Ziffer 1 beschließen, liefe das auf
Folgendes hinaus: Der Kalkberg findet absolut
nicht statt, und wir haben überhaupt keine Hubschrauberstation. - Das zeigt, dass der Antrag
der SPD wenig durchdacht ist.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU - Widerspruch von der
SPD)
Offensichtlich wollte man jetzt relativ schnell auf
die Stimmungslage aufspringen und sagen:
Schaut an; wir sind vorneweg.

(Martin Börschel [SPD]: Der Hubschrauber startet doch jetzt auch!)
Die SPD ist nicht vorneweg.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Die SPD ist bestenfalls auf der Flucht vor der
Verantwortung, die sie damals - auch zusammen
mit uns - getragen hat. Denn dass es so weit gekommen ist, dass wir diese Probleme mit dem
Kalkberg haben, geht - da müssen wir ehrlich
sein - auf eine Entscheidung von SPD, CDU und
Grünen zurück.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Lassen
Sie eine Zwischenfrage von Herrn Dr. Krupp zu,
Herr Frank?

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Erst wenn
ich hier fertig bin.
(Heiterkeit und Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei der CDU Martin Börschel [SPD]: Das ist dann
doch keine Zwischenfrage mehr!)
Das bedeutet letztendlich: Wenn man es wirklich
ernst nimmt, braucht man einen geordneten Weg
aus dem Ausstieg. Der Ausstieg kann nur vollzogen werden, indem man die Standorte, bei denen eine luftrechtliche Genehmigung sehr wahrscheinlich ist, vernünftig durchprüft. Insofern halte ich unseren Antrag immer noch für richtungsweisend - unabhängig davon, wie viele Nebelkerzen in den letzten Stunden hier durch Änderungsanträge geworfen wurden.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Krupp, Sie haben das Wort zu einer Endfrage.

Dr. Gerrit Krupp (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrter Herr Frank,
ich habe eine Frage. Kommt Ihnen folgendes Zitat aus einer Ausgabe des Rathaus Ratlos der
Grünenfraktion von 2008 bekannt vor? Damals
hatte die Klinikleitung in Merheim angeregt, den
Hubschrauber doch auf dem Krankenhausgelände zu stationieren. Hier steht:
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Der gefühlte Prestigeverlust durch den
Abzug des Hubschraubers steht in keinem Verhältnis zu den Kosten und dem
zu erwartenden Ärger mit Anwohnern
und ruhebedürftigen Patienten, falls
diese Schnapsidee
- den Hubschrauber in Merheim zu stationieren umgesetzt würde.
Kommt Ihnen dieses Zitat Ihrer eigenen Ratsfraktion, die das klipp und klar als Schnapsidee
bezeichnet hat, bekannt vor?

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Herr
Krupp, Sie haben das nicht vollständig zitiert. Es
ging um einen ganz speziellen Standort, der
nicht realisierbar ist, weil die angrenzende
Wohnbebauung, die der GAG gehört, dies ausschließt, worüber es auch eine vertragliche Regelung gibt. Deshalb steht in unserem Antrag
„das Areal“. Das Areal ist wesentlich größer. Dort
sind die Möglichkeiten zu prüfen. Ich wüsste
nicht, was dagegensprechen sollte, sich das gesamte Areal anzuschauen.
Was Sie jetzt gesagt haben, widerspricht sich,
weil Sie Möglichkeiten einschränken. Wenn Sie
ehrlich aus dem Kalkberg herauswollen, sollten
Sie keine Chance vertun.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite hat das Wort.

Ulrich Breite (FDP): Sehr verehrte Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrter Herr
Stadtdirektor Keller, als Sie hier angefangen haben, haben Sie wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass Sie ein so schweres Erbe von Ihrem
Vorgänger übernehmen müssen.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Das eine ist die Sache mit der Feuerwehr. Das
habe ich auch gelernt. Die Feuerwehr kann Leben retten. Sie kann auch sehr gut die Häuser
vor Bränden sichern. Beim Bauen sollten wir
aber besser vorsichtig sein, was ihre Aussagen
angeht. Das haben wir im Finanzausschuss ja
auch bei anderen Vorlagen erlebt.

Herr Stadtdirektor, Sie sind in dieser Angelegenheit wirklich nicht zu beneiden. Sie sehen das
schon in dieser Debatte. Das ist eine Lose-loseSituation. In welcher Form auch immer man es
macht, ist es sehr schwer. Wir versuchen trotzdem, Sie hier zu unterstützen, damit etwas Gutes, Praktikables für Köln herauskommt.
Damit komme ich auch zu dem Antrag von
LINKEN, BUNT, GUT und Freien Wählern Köln.
Bei allem Verständnis muss ich sagen: In diesem
Antrag sind doch Widersprüche zu erkennen. Auf
der einen Seite bezeichnen Sie die Idee, diese
Station auf einer Gifthalde zu bauen, als untauglich. Auf der anderen Seite wollen Sie, wie Sie in
Ihrem Antrag schreiben, gerade auf dieser Gifthalde eine Aussichtsplattform bauen und Kinder
spielen lassen.
Meine Damen und Herren, ich frage mich: W arum soll dann, wenn man Kinder dort spielen
lassen kann, nicht auch die schnelle Versorgung
verletzter Personen möglich sein?
(Beifall bei der FDP)
Das ist schon ein Widerspruch, muss ich sagen.
Ich fand es auch sehr bemerkenswert und interessant, dass die Gesundheit der Bevölkerung in
Kalk Vorrang gegenüber einer Hubschrauberlandestation haben soll. Egal, wie wir alle zum
Kalkberg stehen, kann man meines Erachtens
doch nicht argumentieren, eine Hubschrauberlandestation sei für die Bevölkerung wegen
Lärm- und Staubemissionen nicht tragbar. Ich
muss sagen: Da geht das Retten von Leben vor.
Wir im Rat sind für Gesamt-Köln zuständig und
dürfen uns auch nicht davor drücken - so schwer
diese Frage auch ist -, dass wir diese Hubschrauberlandestation in Köln brauchen. Das
sieht meine Fraktion genauso wie sicherlich viele
hier.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Darum halte ich die Schlussfolgerung dieses Antrags und die Begründung, warum man das nicht
mitmachen kann, schon für sehr populistisch.
Man setzt hier darauf, weil man weiß, wie
schwierig der Kalkberg ist. Das sehen wir ja
auch. Ich habe schon dazu gesprochen. Daran
gibt es gar keinen Zweifel. Machen wir es aber
bitte seriös. Denn an dieser Stelle geht es um eine ganz wichtige Frage, die wir hier zu lösen haben.
Ich glaube, dass wir es mit unserem Antrag genau richtig machen und hier auch seriös vorgehen. Denn wir müssen die schwierige Frage be-
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züglich der Standorte klären. Dafür brauchen wir
eine externe Untersuchung. Wir haben durch
den Vorgänger des jetzigen Stadtdirektors schon
länger mit diesem Thema zu tun. Was für Standorte haben wir nicht schon alle geprüft! Wir wissen auch, was übrig geblieben ist.
Man kann sicherlich ein Areal in Merheim sehen.
Ich bin da auch ein bisschen im Zweifel, liebe
SPD. Aber prüfen wir es noch.
Das müssen wir auch machen, glaube ich. Denn
wir sollten nicht anfangen, wieder Standorte zu
nennen, die schon mehrmals geprüft worden
sind und bei denen wir wissen, dass es nicht
funktioniert. Ich denke nur an die Messe. Das
wird uns nicht weiterhelfen, glaube ich. Denn wir
müssen letztendlich eine Entscheidung treffen.
Insofern sollten wir diese Untersuchung nur dort
machen, wo wir wissen, dass es auch möglich
ist.
Ein weiterer Punkt war uns auch wichtig. Ich bin
hier ja schon einmal zitiert worden. Es war auch
Ihr Vorgänger, Herr Dr. Keller, dem ich gesagt
habe, er solle von einem sterbenden Pferd lieber
absteigen. Darum bleiben wir jetzt auch erst
einmal bei dem Baustopp. Wir glauben, dass wir
die ganze Diskussion nicht fortsetzen können,
sondern erst diese Untersuchung benötigen.
Gleichzeitig muss man sich auch der Verantwortung stellen. Jörg Frank hat das hier schon angesprochen. Ich finde das sehr verantwortungsvoll von den Grünen.
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Hört! Hört!)
Trotz des Parteitagsbeschlusses hat er gesagt,
dass man sich der Verantwortung stellen muss.
Respekt, liebe Grüne! Das sehen wir genauso.
Trotz allem müssen wir diese Alternative im Blick
behalten und wissen, was mit dem Kalkberg
möglich ist. Denn es muss, wie ich am Anfang
gesagt habe, eine Entscheidung getroffen werden, auch wenn das Ganze eine Lose-loseSituation ist. Wir werden diese Entscheidung treffen. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP und der CDU)

Fassung. Wenn ich es richtig sehe, soll der Antrag der SPD um den letzten Satz des ersten
Beschlusspunktes des Antrags von CDU, Grünen und FDP ergänzt werden. Habe ich das richtig aufgenommen?
(Michael Paetzold [SPD]: Ja!)
Darüber soll auch punktweise abgestimmt werden, wie die LINKEN beantragt haben. Danach
folgt die Abstimmung über den Änderungsantrag
von CDU, Grünen und FDP.
Zunächst stimmen wir also über den Änderungsantrag der SPD ab. Er liegt Ihnen allen vor.
Wer dem Punkt 1 zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die SPDFraktion und Herr Wortmann. Gegenstimmen? Die Grünen, die CDU-Fraktion, die FDP-Fraktion,
pro Köln und die AfD stimmen dagegen. Enthaltungen? - Es enthalten sich LINKE und BUNT.
Damit ist dieser Punkt abgelehnt.
Wir kommen zum Punkt 2, ergänzt um den letzten Satz des ersten Beschlusspunktes des Antrags von CDU, Grünen und FDP.
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Können Sie
ihn bitte noch einmal vorlesen?)
- Ja.
Die Auswahl des Gutachters und das
konkrete Untersuchungsdesign werden
als Beschlussvorlage dem Gesundheitsund Finanzausschuss vorgelegt.
Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um
das Handzeichen. - Das sind die SPD-Fraktion,
die Fraktion DIE LINKE, Herr Wortmann und die
Ratsgruppen GUT und BUNT. Enthaltungen? Keine. Dann ist das abgelehnt.
Punkt 3. Wer ihm zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - Das ist die SPDFraktion. Gegenstimmen? - Grüne, CDU-Fraktion, LINKE, Herr Wortmann, pro Köln und die
Ratsgruppen BUNT und GUT. Enthaltungen? Die AfD enthält sich. Dann ist das abgelehnt.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich abstimmen.

Punkt 4. Wer wünscht ihm zuzustimmen? - Das
sind die SPD-Fraktion, die LINKEN, Herr Wortmann und die Ratsgruppen GUT und BUNT. Gegenstimmen? - Die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, die CDU-Fraktion, pro Köln, die AfD und
die FDP stimmen dagegen. Dann ist das abgelehnt.

Ich beginne mit dem Änderungsantrag der SPD
in der von Herrn Paetzold mündlich geänderten

Nun lasse ich über den Antrag als Ganzes abstimmen. Wer ihm zuzustimmen wünscht, den
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bitte ich um das Handzeichen. - Das ist die SPDFraktion. Enthaltungen? - Die LINKEN, die Ratsgruppen GUT und BUNT und Herr Wortmann
enthalten sich. Dann ist dieser Antrag abgelehnt.
Ich lasse jetzt über den Änderungsantrag von
CDU, Grünen und FDP abstimmen. Gegenstimmen? - Die SPD-Fraktion, die Ratsgruppen GUT
und BUNT und die Fraktion DIE LINKE stimmen
dagegen. Enthaltungen? - Herr Wortmann enthält sich. Dann ist dieser Antrag so angenommen.
Damit fällt der ursprüngliche Antrag weg. Der beschlossene Antrag war, wie auch der Antrag der
SPD, ein Ersetzungsantrag.
(Beifall bei der CDU)
Tagesordnungspunkt
3.1.4 Antrag der Fraktionen SPD, FDP und der
Gruppe BUNT betreffend Resolution an
die Bundes- und Landesregierung „Zukunftssicherung in der Erziehung und
Pflege in Köln - Fachkräftemangel dringend angehen“
AN/0394/2018
Änderungsantrag der Fraktion Die Linke.
AN/0429/2018
Änderungsantrag der Fraktionen SPD,
CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und
der Gruppe BUNT
AN/0438/2018
Ich gebe Herrn Dr. Heinen das Wort.

Dr. Ralf Heinen (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! „Köln platzt aus allen Nähten“: So haben
wir es heute mehrfach in Radio Köln in den
Nachrichten gehört. „Köln platzt aus allen Nähten“ ist eine Headline, die uns in vielen Diskussionen, so heute auch, im Rat verfolgt und die wir
intensiv diskutieren.
Wir hatten in der letzten Ratssitzung - auch zum
Thema „Köln platzt aus allen Nähten“ - die Diskussion, wie wir im Bereich des Kita-Baus aufgrund der Herausforderungen der wachsenden
Infrastruktur, die wir benötigen, unkonventionelle
Lösungen finden, schneller zu bauen und den
Erfordernissen standzuhalten. Das haben wir
damals einstimmig beschlossen.

Damit ist es allerdings nicht getan. Mit dem Bau
entsprechender Infrastruktur im Bereich der Kindertagesstätten ist es noch nicht geschehen;
denn wir benötigen dort auch die entsprechenden Fachkräfte, und daran mangelt es in einer
boomenden Metropole wie in unserer Metropolregion im Allgemeinen sehr. Das heißt: Wir müssen früh anfangen, auch hier ein Zeichen zu setzen.
Köln, viertgrößte Stadt in Deutschland und größte Stadt in Nordrhein-Westfalen, setzt wichtige
Zeichen. Die Impulse, die wir geben, sind sicher
von großer Bedeutung.
Wir sehen also, dass wir in diesem Bereich zulegen müssen. Wir haben dort zunächst den Bereich Kindertagespflege in den Blick genommen.
Bei der Betrachtung fiel uns natürlich auf, dass
es nicht nur die Kindertagespflege ist, für die wir
in unserer wachsenden Infrastruktur, die wir
bauen, Personal benötigen, sondern auch die
Krankenpflege wie auch die Altenpflege.
Deswegen haben wir uns überlegt, wie wir jetzt
im Zuge der gerade gebildeten Bundesregierung
auf der einen Seite und der amtierenden Landesregierung auf der anderen Seite vonseiten einer
so großen Stadt wichtige Impulse setzen können, die sicher beispielhaft sind und sicherlich
auch für Diskussionen in anderen Regionen
wichtig sind.
So appellieren wir - Sie sehen das in unserem
Antrag bzw. dem jetzt gemeinsam formulierten
Antrag von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen,
FDP und Ratsgruppe BUNT - an die Bundesregierung, dass wir in diesen Bereichen des Sozial- und des Erziehungsdienstes Arbeitsbedingungen und Bezahlungen verbessern wollen.
Das sind allgemeine Forderungen, denen sich
niemand verschließen kann.
Konkreter wird es im Punkt 2, in dem wir schreiben, dass wir in diesen Bereichen dringend ähnlich wie in anderen Bereichen, zum Beispiel
im Bereich Schule, den wir ebenfalls intensiv
diskutieren - eine Ausbildungsoffensive benötigen. Auch die Erleichterung der Rückkehr von
Teilzeit in Vollzeit ist eine wichtige Maßnahme.
Außerdem fordern wir Wiedereinstiegsprogramme. Darüber hinaus sind entsprechende Werbeprogramme, die wir als - man kann das schon so
sagen - Einwanderungsland tätigen, von großer
Bedeutung.
Weiterhin brauchen wir ständig die Neubemessung des Personalbedarfs im Pflegebereich im
Allgemeinen. Die Schaffung von 8 000 neuen
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Pflegestellen in der Bundesrepublik Deutschland
ist da sicher nur ein Anfang. Wir kennen die Diskussion. Da müssen wir auch weitergehen.
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Ein Tropfen
auf den heißen Stein!)
- Es ist ein wichtiger Tropfen, und jede Kraft wird
gebraucht.
(Beifall bei der SPD - Zuruf von Jörg
Detjen [DIE LINKE])
- Herr Detjen, hören Sie bitte erst einmal zu. - In
diesem Zusammenhang soll auch der zunehmende Bereich des SGB XI - Stichwort: Demenz
- entsprechend ausgebaut werden.
Das ist der erste Teil mit unseren Forderungen,
die wir als viertgrößte Stadt in Deutschland an
die Bundesregierung richten.
Der zweite Teil enthält unsere Forderungen, die
wir an die Landesregierung richten. Denn wir
sind, direkt oder in der Mehrzahl gesehen, auch
nicht der Betreiber der Schulen für Kindertagespflege sowie Alten- und Krankenpflege. Dort benötigen wir dringend eine deutliche Erhöhung der
Ausbildungskapazitäten, die ja durch das Land
refinanziert werden.
Daneben müssen wir - das ist gerade für junge
Leute heute wichtig - den Fokus darauf legen,
die Möglichkeit der dualen Ausbildung in diesem
Bereich zu stärken. Das ist ein wichtiger Impuls.
Ich hoffe, dass er in das Land mitgenommen
werden kann.
Wie wir in vielen Diskussionen feststellen, ist es
auch nochwendig, die Vergütung der Lehrkräfte
vor Ort zu erhöhen, um die Attraktivität der Ausbildung zu steigern. Wir wissen von der Musikschule in Köln und aus vielen anderen Bereichen, dass es bitter nötig ist, auch dort eine Gerechtigkeitslücke zu schließen.
Als letzten Punkt möchte ich eine Notwendigkeit
ansprechen, die im gesamten erzieherischen Bereich, im Krankenpflegebereich und im Bereich
der Lehrerinnen und Lehrer besteht. Wir müssen
zusehen, dass wir es hinbekommen, dass neben
den vielen jungen Frauen, die dort anfangen,
auch wesentlich mehr Männer den Beruf attraktiv
finden und dort einsteigen. Deswegen fordern wir
für diesen gesamten Bereich eine entsprechende
Imagekampagne - so will es einmal nennen -,
wie sie ja auch für den Schuldienst geplant ist.
Mit diesem gemeinsamen Antrag können, denke
ich, alle hier im Rat sehr gut leben. Ein solcher

Beschluss ist auch ein wichtiges Signal an die
neu gebildete Bundesregierung und an die amtierende Landesregierung, hier im Sinne aller viel
zu tun, was die Herausforderungen für unsere
Infrastruktur angeht. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Laufenberg, bitte.
(Zurufe von der LINKEN)
- Nein. Der Antrag ist von der SPD-Fraktion, der
FDP-Fraktion und der Gruppe BUNT gestellt
worden.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeisterin, das haben Sie schon vorhin falsch gemacht.
(Widerspruch)
- Doch. Die Redeliste wird nach dem Antrag geführt und nicht nach dem Änderungsantrag.
(Dirk Michel [CDU]: Deswegen macht
sie es doch auch so!)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, genau. Genau so machen wir es auch. Schauen
Sie sich bitte den Antrag noch einmal an. Dann
werden Sie es sehen.
(Dr. Helge Schlieben [CDU]: Das war
eine Bestätigung! Sie machen alles richtig, Frau Oberbürgermeisterin!)
Frau Laufenberg.

Sylvia Laufenberg (FDP): Verehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen
und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der
Fachkräftemangel sowohl im Bereich der Pflege
als auch gerade im Bereich der Kindertagesbetreuung ist schon seit längerem in aller Munde.
Heute werden wir gemeinsam eine Resolution
verabschieden, die sich dafür ausspricht, Maßnahmen auf allen Ebenen in Deutschland vorzusehen.
Das vorgesehene Sofortprogramm des Bundes
zur Schaffung von 8 000 Stellen im Pflegebereich ist für die einen viel und für die anderen viel
zu wenig. Vollkommen richtig; da scheiden sich
die Geister. Meine sehr verehrten Damen und
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Herren, wir brauchen aber keine Zahl und keine
Stellen auf Papier. Denn wir brauchen Menschen, die diese Stellen besetzen. Darum geht
es hier und heute.
(Beifall bei der FDP)
Die Freien Demokraten - vielleicht erinnern Sie
sich - haben hier im Rat der Stadt Köln bereits im
Jahr 2011 darauf aufmerksam gemacht, dass gerade im Kita-Bereich Erzieherinnen und vor allem
auch Erzieher dringend gebraucht werden. Damals haben Sie alle gemeinsam unseren Ratsantrag „Neue Perspektiven für Jungen und Männer“, der darauf abzielte, die EU-Quote für das
Jahr 2015 von 20 Prozent zu erreichen, gnadenlos abgelehnt.
Dementsprechend freue ich mich sehr darüber,
dass wir heute - leider erst im Jahr 2018 - gemeinsam diesen Weg gehen. Der Markt ist leer
gefegt; das wissen wir alle. Daher bedarf es großer Anstrengungen von uns allen gemeinsam.
Deswegen freut es mich auch, dass wir, wie ich
hoffe, heute alle gemeinsam diese Resolution an
die Bundesregierung und die amtierende Landesregierung - die dieses Thema selbstverständlich bereits auf dem Schirm hat, diese Resolution
auch schon kennt und dementsprechend zügig
weiterarbeiten wird - auf den Weg bringen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die
Imagekampagne ist gerade schon angesprochen
worden. Diesen Punkt haben die Freien Demokraten mit in den Antrag geschrieben. Das war
mir persönlich wichtig. Ich wollte das schon 2011
mit Ihnen gemeinsam machen. Damals haben
Sie sich dagegen verwehrt.
Ich hoffe, dass wir zügig und schnell Personal
finden. Wir müssen aber - das sage ich noch
einmal ganz klar - realistisch bleiben. Das wird
nicht von heute auf morgen umsetzbar sein. Wir
müssen die Berufe attraktiver machen. Dementsprechend bedarf es einer Kampagne, weil wir
alle anderen Maßnahmen zwar als kleine Baustellen sehen können, aber die Umsetzung wirklich schwierig werden wird.
Insofern freuen wir Freien Demokraten uns darauf, parteiübergreifend auf allen Ebenen gemeinsam dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, und bedanken uns für die Initiative. Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP und bei Teilen der
CDU)

Oberbürgermeisterin
Henriette
Reker:
Wünscht die Ratsgruppe BUNT das Wort?
(Thomas Hegenbarth [Ratsgruppe
BUNT]: Ja!)
- Es wäre dem Sitzungsverlauf dienlich, wenn
Sie sich vorher anmelden würden. Dann könnten
wir uns bei jedem Vorgang einige Sekunden sparen.
(Thomas Hegenbarth [Ratsgruppe
BUNT]: Ich bitte um Entschuldigung!)
- Kein Problem.

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Uns
hat heute Morgen niemand wegen der Redeliste
gefragt. - Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuschauer auf der Tribüne und im Stream! Pflege
findet überall statt - im ganzen Land, in ganz
Köln, in jeder Familie.
An diesem Antrag haben wir uns gerne beteiligt nicht nur, weil ich aus persönlicher Erfahrung seit
Jahren weiß, was pflegende Angehörige leisten
und vor allem erdulden müssen.
Darüber hinaus geht es in unserem Antrag um
den Fachkräftemangel in den Pflegeberufen. Die
Vorredner haben schon zu Recht darauf hingewiesen, welche Maßnahmen wir für Köln und auf
Landesebene einfordern. Auch als Mitantragsteller darf ich allerdings sagen, dass es noch viel
weiter gehen darf und auch muss.
Ich will aber auch die Chance nutzen, um auf die
parteiunabhängige Initiative „Pflege am Boden“
hinzuweisen. Dort engagieren sich Menschen,
die in Pflegeberufen arbeiten, oder pflegende
Angehörige, also Menschen, denen die Pflege
am Herzen liegt. Diese Initiative heißt „Pflege am
Boden“, weil sich bundesweit Pflegende und all
jene, die das Vorhaben unterstützen, an zentralen Orten für zehn Minuten auf den Boden legen.
In Köln geschieht das alle paar Wochen vor dem
Dom. Viele von Ihnen haben es sicherlich auch
schon gesehen. Insoweit greifen sie zu Recht zu
solch unkonventionellen Mitteln wie diesem
Flashmob, um auf die missliche Lage hinzuweisen.
Ich habe gestern Abend noch mit einigen Aktivisten aus dieser Initiative gesprochen. Ja, sie finden den Antrag gut. Das Problem ist allerdings das musste ich mir von ihnen anhören -, dass sie
schon öfters Sonntagsreden und -erklärungen
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von Politikern gehört haben, die aber nichts geändert haben.
Sie erwarten zu Recht, dass jetzt in Köln und im
Land gehandelt wird. Denn vor dem Hintergrund,
dass unsere Gesellschaft altert, und vor dem
Hintergrund einer aktuellen Berufsflucht wird es
ohne deutliche Gegenmaßnahmen früher oder
später zum Pflege-Kollaps kommen.
Sie erwarten zu Recht, dass jungen Menschen
gezeigt wird, dass es sich lohnt, sich für einen
Pflegeberuf zu entscheiden, sowohl finanziell als
auch ideell.
Sie erwarten zu Recht, dass Schluss damit sein
muss, Pflegeberufe nur als Kostenfaktor anzusehen - als etwas, das jeder kann; denn dies ist
ein katastrophaler Imageschaden für einen hoch
spezialisierten Beruf.

tiger Beitrag zum Zusammenleben in unserer
Gesellschaft geleistet. Zu Recht erwarten die
Angehörigen dieser Berufe nicht nur den Respekt und die Anerkennung, sondern auch nachhaltige Taten.
Lassen Sie uns dafür sorgen, dass unser Antrag
nicht eines Tages auch unter der Kategorie
„Sonntagsreden“ abgeheftet wird. - Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der Ratsgruppe BUNT)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Klausing hat das Wort.

Sie erwarten zu Recht, dass Schluss sein muss
mit Gewinnmaximierung als oberstem Prinzip,
wenn nach einer Untersuchung von ver.di im
Gesundheitswesen knapp 37 Millionen Überstunden vor sich hergeschoben werden und daher an jeder Stelle Fachkräfte fehlen.

Christoph Klausing (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die gemeinsame Resolution der demokratischen Fraktionen und der Ratsgruppe BUNT ist
ein Ausdruck von Sorge. Wir machen uns tatsächlich Sorgen um die Sorgearbeit. Das betrifft
nicht nur die Altenpflege, sondern auch die Betreuung von kleinen Kindern.

Sie erwarten zu Recht, dass sich nachhaltig etwas daran ändert, dass die Zahl der psychischen
Erkrankungen bei Pflegekräften deutlich höher
ist als in allen anderen Berufen und auch die
Zahl der Krankheitstage im Schnitt um ein Drittel
höher liegt.

Insofern müssen wir darüber nachdenken, wie
wir damit umgehen, dass in Familien sowohl
überlegt werden muss, wer sich um die Kinder
kümmert, als auch überlegt werden muss, wer
bei den älteren Menschen die konkrete Arbeit im
Haus oder auch extern übernimmt.

Sie erwarten zu Recht, dass in der inzwischen
großteils privatisierten Alterspflege nicht auf immer mehr Hilfskräfte gesetzt wird. Genau wie im
Krankenhaus werden in der Pflege immer häufiger Patienten und Bewohner mit hochkomplexen
Erkrankungen betreut. Hier ist die im Augenblick
angewendete Praxis, mit möglichst wenig ausgebildetem Personal auszukommen, einfach
nicht sinnvoll.

In diesem Zusammenhang durfte ich mir heute
einmal den Jahresbericht des Caritasverbandes
für die Stadt Köln anschauen. Sie haben diesen
Bericht wahrscheinlich auch ins Fach gelegt bekommen. Er ist thematisch sehr passend.

Auch die ambulanten Pflegedienste können der
Vielzahl der Patienten nicht mehr Herr werden.
Sie arbeiten aus der Not heraus mit der Inkaufnahme von Überstunden und gerade am W ochenende mit Teildiensten. Diese familienfeindliche Praxis führt ebenfalls zu einer immer stärkeren Berufsflucht. Auch zu diesem Punkt erwartet
nicht nur die Initiative nachhaltige Verbesserungen.
Die Pflegeberufe entlasten die pflegenden Angehörigen und tragen dazu bei, die Erfüllung des
Wunsches des Einzelnen nach einem Leben in
Würde und größtmöglicher Autonomie bis zum
Schluss zu ermöglichen. Hier wird also ein wich-

Auf Seite 16 führt der Caritasverband zu genau
diesem Thema, Pflegebedürftige und alte Menschen, Folgendes aus:
Ist die Pflege selbst schon ein Pflegefall?
Hier wird der Caritasverband für die Stadt Köln
recht deutlich. Er stellt dar, was es braucht:
1. Unsere Gesellschaft muss bereit
sein, mehr Mittel und Ressourcen in
die Pflege zu investieren!
2. Nur eine Vielfalt an Angeboten für
Pflegebedürftige schafft die notwendige Sicherheit der Versorgung!
Wir müssen also den Weg „ambulant vor stationär“ weitergehen, aber gleichzeitig an Folgendes
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denken: Wir brauchen Dauerpflegeeinrichtungen.
Wir brauchen Tagespflege. Wir brauchen einen
Mix aus ambulant, teilstationär und stationär.
Dann geht der Caritasverband für die Stadt Köln
ähnlich, wie wir es in unserem Antrag geschrieben haben, sehr ausführlich auf den Fachkräftemangel ein. Wir haben in Deutschland nämlich
die Situation, dass auf 100 offene Stellen in der
Pflege 29 Menschen kommen, die in diesem Bereich Arbeit suchen. Sprich: Wir haben einen eklatanten Fachkräftemangel.
Das wirkt sich dann auch sehr konkret aus.
Wenn jemand pflegebedürftig wird und weiterhin
zu Hause gepflegt werden möchte, stehen Familien vor dem großen Problem, wie sie die Pflege
organisiert bekommen. Es gibt vielfältige Angebote in der Tagespflege oder über Vermittlungsagenturen mit Unterstützung durch Pflegekräfte
oder Betreuungskräfte aus Osteuropa. Was die
Frage angeht, wie man es wirklich organisiert
bekommt, Pflegebedürftige in der Familie menschenwürdig zu pflegen und Familien bei der
Sorgearbeit zu unterstützen, sind wir aber tatsächlich langsam mit unserem Latein am Ende.
An dieser Stelle geht es nicht nur um Geld. Wir
könnten so viel Geld, wie wir wollen, ins System
pumpen. Die Menschen, die die Pflege übernehmen, können wir uns nicht backen.
Deswegen - da stimme ich dem Kollegen Heinen
und den anderen Vorrednern ausdrücklich zu müssen wir schauen, wie wir mehr Menschen
qualifiziert bekommen. Das gilt sowohl im Bereich der Pflege als auch im Kindergartenbereich. Wir müssen auch Erzieherinnen und Erzieher befähigt bekommen. Dafür müssen wir
organisiert bekommen, dass sie entsprechend
ausgebildet werden.
Das hängt mit dem Personalschlüssel zusammen. Die Bundesregierung ist gerade auf dem
Weg, in einer Erprobungsphase mit wissenschaftlichen Untersuchungen bis zum 30. Juni
2020 - das ist noch einige Zeit hin - zu schauen,
wie das Personalbemessungssystem organisiert
wird.
Der Caritasverband für die Stadt Köln gibt noch
weitere konkrete Aufträge. Er führt aus:
Die formalen Dokumentationspflichten
sollten weiter vereinfacht werden. Die
Quote der Nicht-Fachkräfte könnte erhöht werden, um die vorhandenen (zu
wenigen) Fachkräfte zu entlasten. Viele
einfache
Tätigkeiten
(Hilfestellungen

beim Ankleiden, Hilfestellung beim Essen, Betten machen, Aufräumarbeiten)
sind auch von angelernten und durch
die Fachkräfte beaufsichtigten Hilfskräften zu leisten.
Das ist ein wunderbarer Punkt, finde ich. Wo
können wir unterstützende Assistenzaufgaben
tatsächlich noch mehr in Anspruch nehmen?
Durch die Pflegestärkungsgesetze hat die Bundesregierung - auch die letzte Bundesregierung ganz deutliche Akzente gesetzt und 60 000 neue
Stellen in diesem Bereich der Assistenzsysteme
geschaffen. Insofern müssen wir uns auch einmal vor Augen führen, was denn in den letzten
Jahren geleistet worden ist. 60 000 Menschen
zusätzliches Personal! Ich glaube, dass die Bundesregierung jetzt auch auf einem guten Weg ist,
in diese Richtung weiterzugehen.
Gleichzeitig müssen wir uns in Köln überlegen,
was es für uns bedeutet, dass ein großer Bedarf
an Assistenzberufen besteht, und wie wir Menschen als ersten Schritt in Assistenzberufe in
diesem Bereich hineinbringen können.
(Beifall bei der CDU und von Marion
Heuser [Bündnis 90/Die Grünen])
Wir müssen die Berufe aber auch attraktiver machen. Dazu gehören laut dem aktuellen Träger
des Deutschen Pflegepreises insbesondere faire
Löhne, eine gute Vereinbarkeit von Familie und
Beruf sowie eine attraktive Vergütung. Weil der
Inhaber des Deutschen Pflegepreises Karl-Josef
Laumann heißt und gleichzeitig Gesundheitsminister von NRW ist, mache ich mir ehrlicherweise
um die Denke, mit der die Landesregierung an
dieser Stelle unterwegs ist, wenig Sorgen.
(Beifall bei der CDU)
Wir adressieren aber nicht nur Bund und Land,
sondern auch die Kommune. Die kommunale
Pflegekonferenz soll sich mit dem Thema auseinandersetzen.
Ich möchte uns noch eine kleine Denksportaufgabe mitgeben. Selbst wenn wir zu fairen Löhnen kommen und die geänderte Ausbildung dafür sorgt, dass in der Altenpflege die gleichen
Löhne gezahlt werden wie im Krankenhaus für
Krankenpfleger und Krankenschwestern, wird es
eng. Es wird einfach eng.
Stellen wir uns als Beispiel einmal zwei junge
Menschen, Anfang 30, mit einem Kind vor. Beide
sind ausgebildete Krankenpfleger und bekommen einen entsprechenden Lohn. Weil sie sich
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die heimische Sorgearbeit teilen, sind beide mit
75 Prozent angestellt. Das ist ja ein bisschen unser gesellschaftliches Zielbild: Beide arbeiten 30
Stunden, und beide kümmern sich um das Kind.
Das Geld ist zu viel, als dass es Wohngeld gäbe.
Ich habe das vorhin noch einmal ganz sportlich
auf der Homepage des Bundesministeriums
ausgerechnet. Es ist zu viel Einkommen, als
dass es Wohngeld gäbe. Es ist ein zu hohes
Einkommen, als dass es einen Wohnberechtigungsschein gäbe. Es ist aber, wie ich finde, bitter wenig Geld, wenn man sich die Wohnungspreise in der Stadt Köln und die sonstigen Systeme in der Stadt Köln ansieht.
Das ist jetzt unabhängig vom Fachkräftemangel
in diesem konkreten Bereich. Aber wenn wir über
Fachkräfte in der Stadt Köln sprechen, haben wir
eine eigene kommunale Aufgabe. Wir müssen
die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in
der Stadt Köln nämlich auch mal wieder anständig behandeln und in den Fokus unserer Politik
stellen.
(Beifall bei der CDU)
Meine Redezeit ist vorbei. Ich möchte nur noch
einen einzigen Satz zum Thema DRGs und zum
Änderungsantrag der LINKEN sagen. Diese Forderung habe ich, ehrlich gesagt, gar nicht verstanden. Da mögen Sie mich eines Besseren belehren. Vielleicht bin ich da fachlich nicht genug
drin. Dafür sitze ich hier im Rat der Stadt Köln
und nicht im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages. Dafür bin ich an dieser Stelle auch dankbar. Was die DRGs hier verloren
haben - abgesehen davon, dass sie sehr sinnvoll
sind, weil sie unser Gesundheitssystem effizient
gemacht haben -, verstehe ich aber beileibe
nicht.
Hinzu kommt Folgendes: Der Pflegekomplexmaßnahmen-Score wird 2018 gerade weiterentwickelt. Auch die - ich muss es nachlesen - OPSProzedur 9-20, die für hochkomplexe Pflegemaßnahmen im Klinikbereich gilt, wird angepasst. Dadurch erfolgt gerade eine Entschärfung
der Personalsituation in den Kliniken, wo die
DRGs dann bei der Kalkulation pflegerelevant
sind. Was das damit zu tun hat, erschließt sich
mir nicht.
Ein Problem haben wir tatsächlich im Bereich der
stationären Pflege, wo die medizinische Behandlungspflege nicht klug genug über die Krankenkassen abgerechnet wird. Das ist wirklich eine
Sache, bei der man genauer hinschauen muss.

Die Kliniken und die stationären Pflegeeinrichtungen müssen das dann auch richtig codieren.
Auf die DRGs einzustechen, ist aber der absolut
falsche Weg. Deswegen appelliere ich an Sie,
das abzulehnen und ansonsten die Resolution
der demokratischen Fraktionen und der Ratsgruppe BUNT anzunehmen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Dr. Killersreiter.

Dr. Birgitt Killersreiter (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin!
Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist mir eine
besonders große Freude, dass ich als Intensivkrankenschwester und - jetzt neu - Hochschullehrerin für Pflegewissenschaften genau zu dieser Resolution, zu diesem Antrag reden darf.
Im Übrigen: Wenn ich an die Pflege denke, ist
mir überhaupt nicht zum Singen zumute. Deswegen stimme ich da auch nicht ein.
Am 15. März 2018 hat der neue Gesundheitsminister, Jens Spahn, Folgendes verkündet: Die
Pflege soll besser bezahlt werden. Das Berufsbild soll sich auffächern in Pflegehilfskräfte und
Pflegekräfte, die akademisiert sind und ärztliche
Tätigkeiten ausüben. Es soll Pflegekammern geben, damit mehr Mitsprache erfolgen kann. Es
soll mehr Ausbildungsplätze geben.
Ich habe mit meiner ehemaligen Chefin gesprochen, die nun seit über 30 Jahren Stationsschwester auf der neonatologischen Intensivstation der Charité ist. Sie sagt: Ärztliche Tätigkeiten
übernehmen? Das machen wir doch schon seit
20 Jahren. Nur bezahlt werden wir nicht wie Ärzte, sondern wie Schwestern.
Das ist insgesamt ein Problem. Ich habe einmal
nachgeschaut. Eine Berufsanfängerin, ein Berufsanfänger bekommt 2 300 bis 2 400 Euro
brutto. Dazu kommt natürlich noch eine Wechselschichtzulage. Man kann sich aber schon ausrechnen - der Kollege von der CDU hat es bereits gesagt -, dass man in einer Stadt wie Köln
nicht davon leben kann - auch nicht mehr in Berlin oder in anderen Großstädten. Das wird herausfordernd.
Es gibt auch - ich weiß nicht, ob Sie das wissen überhaupt kein Vergütungssystem für akademi-
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sierte Pflegekräfte, obwohl sie schon seit 2000
ausgebildet werden. Alle Studierenden, die bei
mir im Kurs sitzen, machen das einfach aus persönlichen Gründen. Wenn sie ans Pflegebett zurückkehren, werden sie nicht einen Euro mehr
verdienen. Das ist eine Unverschämtheit. Es gibt
kein Vergütungssystem für sie.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Das ist etwas, was wir hier zwar nicht beschließen können. Ich finde es aber ungehörig. Darüber nachzudenken, ist die Denksportaufgabe
für Herrn Spahn. Denn das sind natürlich größ ere Verhandlungsmaßnahmen. Da können wir hier
in Köln nicht mithalten. Das muss auf Bundesebene geregelt werden.
2009 hat die Große Koalition in Berlin beschlossen, dass man gegen den Pflegemangel vorgehen kann, wenn man den Zugang zu Pflegeberufen von mittlerer Reife auf Hauptschulabschluss
herunterbricht. Man dachte, dann werde es mehr
Menschen geben, die den Pflegeberuf ergreifen
würden. Das ist ausgeblieben. Die erhofften
Mehrzugänge sind nicht erfolgt.
Das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung hat gestern eine aktuelle Studie veröffentlich. Demnach fehlen in ganz Deutschland
17 000 Pflegekräfte. 17 000! Ich kann nur sagen:
Werden Sie bloß nicht krank.
Nach den Koalitionsverhandlungen in NRW wurde im Koalitionsvertrag festgehalten, dass die
Erzieherausbildung in NRW überprüft werden
soll. Wir wissen alle, was „überprüfen“ heißt. Die
Einführung eines dualen Ausbildungssystems
soll auch überprüft werden.
Die Fachschulen für Erzieher sind rar. Die Ausbildung kostet Geld. Quereinsteiger, die älter
sind, bekommen oft kein BAföG, weil sie dafür zu
alt sind. Sie haben aber natürlich auch kein Geld,
um die Ausbildung selbst zu finanzieren. Das ist
einer der Knackpunkte. Es sind verschiedene
riesengroße Bausteine.
Mein Doktorvater hat gesagt, dass die Besten
unseres Landes eigentlich Lehrer werden sollten.
Ich würde diesen Spruch noch ausweiten und
sagen, dass die Besten unseres Landes Erzieher
und Pflegende werden sollten. Denn gerade in
den ersten Lebensjahren ist es immens wichtig,
dass den Kindern kompetente Menschen zur
Seite stehen. Und gerade wenn wir alt und hilfsbedürftig oder auch einfach nur krank sind, ist es
für uns lebensnotwendig, Menschen zu haben,
die kompetent pflegen können und Zeit haben.

Das ist in keiner Lebensphase so entscheidend
wie dann, wenn wir alt werden.
Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten das sehe ich jeden Tag -, gehen nicht zur Arbeit,
weil sie Geld verdienen, sondern sie gehen zur
Arbeit, weil sie Menschen helfen wollen. Nun
kann man über das Helfersyndrom lächeln. Es
hat aber zur Folge, dass in den Krankenhäusern
überhaupt noch irgendetwas funktioniert, egal ob
hier in Köln oder in Berlin oder sonst wo.
Das hat Hunderte von Jahren funktioniert. Jetzt
funktioniert es aber nicht mehr. Die Leute sind
nicht mehr dazu bereit, das zu machen.
Sie brauchen Anerkennung. Und Anerkennung
sind keine weisen Sprüche, keine Worte und keine Streicheleinheiten, auch nicht von der Bundeskanzlerin, sondern tatsächlich auch einmal
Taten und Geld, ganz schnödes Geld. Wir wollen
für das, was wir tun, einfach einmal mehr verdienen.
Deswegen bin ich sehr froh darüber, dass es einen solchen Antrag gibt.
Zu dem Antrag der LINKEN kann ich nur Folgendes sagen: Die von Ihnen angestrebte grundlegende Veränderung des Gesundheitssystems in
Deutschland ist durchaus interessant. Wenn Sie
nach der nächsten Wahl in der Regierungsverantwortung sind, bin ich bereit, aktiv mitzuarbeiten. Das wird bestimmt spannend. Heute machen wir das aber noch nicht; denn heute geht
es um das wirklich Notwendige. - Ich danke
Ihnen dafür, dass Sie mir zugehört haben, und
sage noch einmal: Bleiben Sie gesund!
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen, bitte.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und
Herren! Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin!
Der vorliegende Antrag der ganz großen Koalition macht Vorschläge, wie sich die Situation in
der Erziehung und in der Pflege leicht verbessern ließe. Die Ursachen für den Pflegenotstand
gehen Sie mit diesem Antrag aber nicht an.
Wir haben einen Änderungsantrag eingebracht,
der die Probleme und die Ursachen benennt.
Unser Antrag schlägt darum eine andere Richtung ein, die Herr Klausing in einer Zwischenbe-
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merkung schon ansatzweise angesprochen hat.
Wir wollen kein Gesundheitswesen, in dem Gewinne gemacht werden können oder eine preisorientierte Pflege betrieben wird. Deshalb fordern
wir in unserem Antrag die Wiedereinführung des
Selbstkostenprinzips.

an. Das wird gerade den Beschäftigten im unteren Einkommensbereich helfen.

In Punkt 5 unseres Antrags fordern wir, dass die
steigenden Finanzbedarfe des alten Systems
steuerfinanziert werden müssen und die steigenden Lasten nicht auf die Pflegebedürftigen und
deren Angehörige abgewälzt werden dürfen. Das
wollen wir nicht. Sie wollen zwar den Freibetrag
für die Angehörigen heraufsetzen. Gleichzeitig
werden aber die Heimpreise steigen müssen,
wenn man den Beschäftigten mehr Lohn geben
will. Da sehen Sie schon die Krux und das Problem.

(Dr. Birgitt Killersreiter [Bündnis 90/Die
Grünen]: Das machen wir schon!)

Ein entscheidender Schritt für die Aufwertung der
Ausbildungsberufe in den Bereichen Erziehung
und Pflege sind Löhne und Einkommen der betroffenen Männer und Frauen.
(Beifall bei der LINKEN)
Wenn man genügend Fachkräfte haben will,
muss man sie ausreichend bezahlen.
Im Koalitionsvertrag der GroKo steht, dass die
Löhne angehoben werden sollen. Mehr steht dazu nicht darin. Man könnte ja zum Beispiel einen
Pflegemindestlohn einführen, um zu erreichen,
dass beispielsweise kleine Träger mehr zahlen
müssen. Man könnte auf diesem Weg sogar das
Einkommen und die Löhne der Beschäftigten
anheben, meine Damen und Herren. Das könnte
man alles machen.
Oder man könnte morgen auf die Streikversammlung von ver.di gehen und sagen: Hey, Erzieherin, hey, Pflegerin, wir stehen an eurer Seite. - Das werden Sie aber nicht tun.

Sie haben Herrn Spahn erwähnt. Wenn Herr
Spahn gesagt hat, die Pflegekräfte müssten
mehr ärztliche Tätigkeiten übernehmen,

kann ich nur sagen: Was haben wir da für einen
Minister? Was dieser Mensch da machen wird,
wird grauenhaft werden.
Sie haben recht: Wir haben weniger Pflegekräfte.
Allerdings haben wir im Verhältnis deutlich mehr
Ärzte. Das muss man auch ganz klar sagen. Da
gibt es ja Analysen. Wir müssen aber erreichen,
dass die Beschäftigten mehr Einkommen bekommen.
(Christoph Klausing [CDU]: Da bist du
auf dem falschen Dampfer, wenn du
dagegensprichst!)
Lassen Sie mich zum Schluss noch auf ein Problem hinweisen. Vor ungefähr einem Jahr fand eine Veranstaltung von ver.di zum Thema Pflege
statt. Dort hat ein Kollege gesagt, er verstehe
überhaupt nicht, dass die Klinikbetriebe im Großen und Ganzen Abiturienten anstellten, die
dann blitzartig wieder weg seien, weil sie zu wenig verdienten und studieren gingen.
Mein Appell an die Pflegevorstände und Unternehmen lautet: Schauen Sie sich doch die potenziellen Beschäftigten genau an, und stellen
Sie auch Leute ein, die langfristig in den Kliniken
bleiben.

- Dann werden wir uns vielleicht sehen. Das
werden Sie aber nicht tun. Herrn Klausing werde
ich vielleicht sehen. Aber sonst werde ich da keinen von Ihnen sehen, vermute ich.

Ich komme zum Schluss. Im Punkt 5 unseres Antrags fordern wir, notwendige Investitionen in
Krankenhäuser zu refinanzieren. Investitionen in
Ausbildung sind wichtig. Investitionen in Gebäude und Grundstücke sind aber ebenso nötig,
damit die Ausbildung auch in adäquaten Einrichtungen stattfindet. Das sehen wir in den Kliniken.
Damit werden wir uns nachher noch beschäftigen. Wir brauchen ein anderes System, meine
Damen und Herren.

Meine Damen und Herren, warum regen Sie sich
nicht darüber auf, dass der Kommunale Arbeitgeberverband, also unser Arbeitgeber, gesagt
hat, er wolle keinen Mindestbetrag? Im Bereich
der Pflege sind doch gerade die Mindestbeträge
von 200 Euro der entscheidende Punkt in dieser
Tarifauseinandersetzung. Vor Jahren ist der Mindestbetrag nicht durchgekommen. Jetzt steht es

Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD und der
FDP, Ihr erster Antragsentwurf lag weit hinter der
Koalitionsvereinbarung der GroKo zurück. Durch
den Änderungsantrag ist das verbessert worden.
Ich habe mir Ihren ersten Entwurf aber genau
angeschaut und festgestellt, dass Sie weit hinter
den Vereinbarungen der Großen Koalition zurückgeblieben sind.

(Martin Erkelenz [CDU]: Doch!)
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Das hat mich gewundert, liebe Kolleginnen und
Kollegen der SPD. Immerhin haben Sie sich in
der Resolution auf die Große Koalition und auf
die Sache bezogen. Das ist nicht viel. Deswegen
brauchen wir mehr. - Danke schön.
(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortbeiträge, meine Damen und Herren?
- Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich abstimmen, und zwar zunächst über den Änderungsantrag der LINKEN, danach über den Änderungsantrag von SPD, CDU, Grünen, FDP und Ratsgruppe BUNT, und dann sehen wir einmal, ob er
den Ursprungsantrag von SPD, FDP und Ratsgruppe BUNT ersetzt.
Ich lasse zuerst über den Änderungsantrag der
LINKEN abstimmen. Wer ihm zuzustimmen
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist DIE LINKE. Enthaltungen? - Dann ist er
abgelehnt.
Ich lasse jetzt über den Änderungsantrag von
SPD, CDU, Grünen, FDP und Ratsgruppe BUNT
abstimmen. Gegenstimmen? - Enthaltungen? DIE LINKE, pro Köln und die AfD-Fraktion enthalten sich. Dann ist das so beschlossen. - Vielen Dank.
Der ursprüngliche Antrag hat sich damit erledigt,
weil er ersetzt wurde.
Jetzt fahren wir in der Tagesordnung fort. Ich rufe
auf:
4

Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

Tagesordnungspunkt
4.1 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend „Kosten des Silvestereinsatzes 2017/2018“
AN/0167/2018
Antwort der Verwaltung vom 20.03.2018
0633/2018
Gibt es Nachfragen zu der Antwort der Verwaltung? - Das ist nicht der Fall.
Tagesordnungspunkt
4.2 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend
„Kölner Anlegeplätze für Binnenschifffahrt auf dem Rhein“
AN/0278/2018

Antwort der Verwaltung vom 20.03.2018
0844/2018
Gibt es Nachfragen zu der Antwort der Verwaltung? - Ich sehe keine.
Tagesordnungspunkt
4.3 Anfrage der Gruppe BUNT betreffend
„Müssen Selbstzahler*innen bis zu 54,09
Euro pro Quadratmeter für einen Platz in
einer Flüchtlingsunterkunft zahlen?“
AN/0320/2018
Antwort der Verwaltung vom 13.03.2018
0730/2018
Gibt es Nachfragen zu der Antwort der Verwaltung? - Keine.
Tagesordnungspunkt
4.4 Anfrage der Gruppe pro Köln betreffend
„Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit an besonders gefährlichen KVBHaltestellen“
AN/0333/2018
Antwort der Verwaltung vom 13.03.2018
0775/2018
Gibt es Nachfragen zu der Antwort der Verwaltung? - Herr Wiener.

Markus Wiener (pro Köln): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Dr. Keller, in der Tat habe
ich zwei Nachfragen zu dieser Antwort der Verwaltung, die in Wirklichkeit eher eine Nichtbeantwortung ist.
Vorausschicken zu diesen zwei Fragen muss ich,
dass bei ähnlichen Fragen im Themenfeld von
Sicherheit und Kriminalität in der Vergangenheit
die entsprechenden Informationen immer von
der Verwaltung bei der Polizei abgefragt wurden.
Da hat man sich nicht auf Nichtzuständigkeit oder Polizeibeirat etc. herausgeredet, sondern
diese Informationen eingeholt. Deshalb habe ich
folgende Nachfragen:
Erstens. Warum ist es nicht auch bei dieser Anfrage so praktiziert worden, dass man die entsprechenden Informationen bei der Polizei einholt?
Zweitens. Ist die Verwaltung denn wenigstens
dazu bereit, jetzt nachzubessern und im Nachgang bei der Polizei die Informationen einzuho-
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len, um sie dem Rat später zur Kenntnis zu bringen?

uns etwas verwundert, dass die Fragen hier im
Rat noch nicht beantwortet werden konnten.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Keller.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir holen das nach. Das ist wahrscheinlich gestern
sehr kurzfristig entstanden und nicht in den Umlauf gegeben worden. - Ach so. Ich sehe gerade,
dass das doch weiterging. Dann hätte man die
Teilfrage ja beantworten können. Aber Sie bekommen so bald wie möglich eine schriftliche
Antwort dazu.

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen
und Herren! Das Fragerecht der Ratsmitglieder
bzw. der Ratsfraktionen bezieht sich auf Angelegenheiten, zu denen die Verwaltung auskunftsfähig ist. Die Fragen, die Sie gestellt haben, zählen nicht dazu. - Das ist die Antwort auf Ihre erste
Frage.

Das erfolgte gestern im Wohnungsbauforum ja
auch nicht schriftlich, sondern nur in einem
mündlichen Vortrag, wenn ich mich richtig erinnere.

Die Antwort auf Ihre zweite Frage lautet Nein.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tagesordnungspunkt
4.5 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend „Sicherheitsrisiken durch Personalmangel
bei der Kölner Berufsfeuerwehr“
AN/0409/2018

(Niklas Kienitz [CDU]: Völlig richtig,
Frau Oberbürgermeisterin!)
Tagesordnungspunkt
4.8 Anfrage der Gruppe BUNT betreffe nd
„Transparenz von Beauftragungen exte rner Gutachten/Open Government“
AN/0418/2018

Die Antwort erfolgt zur nächsten Sitzung.

Auch diese Antwort steht noch aus und erfolgt
zur nächsten Sitzung.

Tagesordnungspunkt

Dann rufe ich auf:

4.6 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend
„Mögliche Umgehungstatbestände bei
der Registrierung von Vielehe n im Zusammenhang mit der Aufnahme von
moslemischen Flüchtlingsfamilien“
AN/0410/2018

6

Die Antwort erfolgt ebenfalls zur nächsten Sitzung.
Tagesordnungspunkt
4.7 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend
„Baugenehmigungen und Baufertigste llungen 2017“
AN/0415/2018
Auch diese Antwort erfolgt zur nächsten Sitzung.
Herr Frenzel.

Michael Frenzel (SPD): Ich habe eine Nachfrage zu der noch nicht vorliegenden Antwort auf
die Anfrage der SPD-Fraktion. Wenn ich es richtig sehe, sind gestern im Wohnungsbauforum
Zahlen zu den Baugenehmigungen und Baufertigstellungen genannt worden. Deswegen hat es

6.1

Ortsrecht
Satzungen

6.1.1 Änderung der Zuständigkeitsordnung Anpassung der Wertgrenzen für Ratsund Ausschusszuständigkeiten bei Baumaßnahmen, Bedarfsfeststellung
3193/2017
Änderungsantrag der Fraktionen SPD,
CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke.
und FDP
AN/0430/2018
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine.
Ich lasse zunächst über den Änderungsantrag
der Fraktionen SPD, CDU, Grüne, LINKE und
FDP abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Nun lasse ich über die so geänderte Vorlage abstimmen. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist sie auch so beschlossen.
Wir kommen zu:
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Ordnungsbehördliche Verordnungen

6.3.1 Ordnungsbehördliche Verordnung für
2018 über das Offenhalten von Ve rkaufsstellen im Jahr 2018 an den aufgeführten Tagen und Zeiten
0249/2018
Zunächst hat Herr Dr. Krupp das Wort.

Dr. Gerrit Krupp (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Alle Jahre wieder ploppt das Thema Sonntagsöffnungen hier auf und bewegt sich im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Interessen,
auch durchaus berechtigten wirtschaftlichen Interessen, dem Arbeitnehmerschutz und dem verfassungsrechtlich garantierten Sonntagsschutz.
Mancher wäre zwar versucht, jetzt zu sagen: Wie
langweilig; immer wieder dasselbe. - Es hat sich
aber etwas ganz Entscheidendes geändert. Die
Rechtsprechung ist in den letzten zwei Jahren
nämlich erheblich schärfer geworden, und Sonntagsöffnungen können nur noch dann genehmigt
werden, wenn die Sonntagsöffnung ein bloßer
Annex zum eigentlichen Anlass, zum Beispiel einem traditionellen Markt, ist und als solcher weniger Besucher anzieht, als es der Anlass selbst
tun würde.
Das Ganze ist aber nicht nur zu behaupten, sondern auch in einer nachvollziehbaren Prognose
darzulegen. Genau hieran mangelt es nicht selten.
So haben wir die Verordnung für das Jahr 2017,
die uns Ende 2016 vorgelegt wurde, begutachtet
und die Verwaltung gefragt: Ist sie sicher? Habt
ihr die neue Rechtsprechung beachtet? - Darauf
wurde mit Ja geantwortet. Und am Ende des Tages ist ver.di hier in Köln vor Gericht gezogen
und hat recht bekommen, und die Verordnung
ging fliegen.
Vor diesem Hintergrund ist zu fragen: Was ist
denn, wenn ein solcher Fehler passiert, eigentlich die Folge?
(Christoph Klausing [CDU]: Ein neuer
Stadtdirektor!)
- Ja, genau; deswegen kommt jetzt auch eine
bombensichere Verordnung. - Man fragt sich also: Was ist die Folge, wenn ein solcher Fehler
passiert?
Es entstehen nun einmal erhebliche Unsicherheiten bei allen Beteiligten, so auch bei den Händ-

lern, denen man dann Steine statt Brot gibt.
Deshalb ist die Verwaltungsvorlage aus unserer
Sicht unter dem Fixstern der Rechtssicherheit zu
prüfen. Denn von Rechtssicherheit profitieren alle Beteiligten, nicht zuletzt die Händler, die sich
doch einstellen können müssen.
Hier hat ver.di in der Vergangenheit, ob einem
das nun passt oder nicht, eine besondere Expertise bewiesen. Sie haben nämlich gezeigt, dass
sie die Verordnung in Köln 2017 kippen konnten.
Daher ist für uns durchaus maßgebend, was
ver.di hier mit seiner Expertise zu sagen hat.
Deshalb folgen wir der Anregung von ver.di, die
Variante 02 zu beschließen. Unser Ziel ist es,
Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu erreichen
- insbesondere auch für die Händler, die wir
durchaus im Blick haben, denen aber nicht geholfen ist, wenn wir mehr Sonntagsöffnungen
beschließen, auf die sie sich einstellen und die
ihnen hinterher wieder um die Ohren fliegen.
Mit Blick auf die Zukunft kann ich nur Folgendes
sagen:
Erstens. Die Verwaltung muss ihren Auftrag ernst
nehmen, hier Frieden zu stiften. Es kann nicht
angehen, dass die Vorlage eigentlich am 1. Februar fertiggestellt sein könnte - denn an diesem
Tag ist die letzte Stellungnahme eingegangen;
ich lasse mir ja meinetwegen gefallen, dass es
dann noch eine Woche braucht -, aber erst am
1. März freigegeben wird und der Politik wenige
Tage, nachdem ihr die Vorlage zugänglich wurde, im AVR gesagt wird: Jetzt beschließt es einmal; das passt schon alles. - Das geht nicht,
wenn eigentlich mehr Zeit ist. Und die war offensichtlich, wie man sieht, wenn man sich die Daten anguckt, zu denen die Stellungnahmen bei
der Verwaltung eingegangen sind.
Zweitens. Für das nächste Mal geben wir der
Verwaltung auf jeden Fall folgende Hausaufgabe
mit: Nehmt die Konsensrunde ernst.
Wir haben hier als Rat gemeinsam die Verwaltung beauftragt, noch einmal eine Konsensrunde
durchzuführen. Formal hat sie auch stattgefunden. Allerdings kann eine Konsensrunde so, wie
wir sie uns vorstellen, nicht darin bestehen, eine
Schale Kekse auf den Tisch zu stellen und jeden
noch einmal dazu einzuladen, seine Meinung zu
sagen, um sich selbst noch einmal zu bestätigen,
sondern muss darin bestehen, ernsthaft mit den
Beteiligten auf einen Konsens hinzuarbeiten.
(Christoph Klausing [CDU]: Das ist doch
gar nicht möglich!)
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- Natürlich ist das möglich. ver.di hat ja gezeigt,
dass sie durchaus gesprächsbereit sind. Anders
als der Katholikenausschuss hat ver.di nicht alle
Öffnungen abgelehnt, sondern die Hälfte der
Öffnungen, die die Verwaltung vorgeschlagen
hat, für durchaus richtig erachtet.

- Ja, nun; Herr im Himmel! Genauso, wie die
CDU keine Veranstaltung der katholischen Kirche ist, muss ver.di doch nicht eine Veranstaltung irgendeines Schulkalenders sein. Ich gehe
einmal davon aus, dass sie mehr als einen Vertreter in der Stadt Köln haben.

Der Katholikenausschuss hat hingegen gesagt,
dass gar keine Sonntagsöffnungen stattfinden
sollen. Dass Ihnen das als CDU schnuppe ist, ist
zumindest bemerkenswert.

(Zuruf von Ulrich Breite [FDP])

(Beifall bei Teilen der SPD - Jörg Detjen
[DIE LINKE]: Hört! Hört!)
Wir brauchen also eine ernsthafte Konsensrunde. Man muss ernsthaft darauf hinarbeiten. Denn
damit ist auch den Händlern in den Veedeln geholfen, die in der Tat das größte Problem haben,
weil man in den Veedeln am schwierigsten darstellen und nachvollziehbar prognostizieren
kann, dass eine Veranstaltung traditioneller Art
einen Besucherstrom anzieht, der den durch die
Ladenöffnung verursachten Besucherstrom übersteigt.
Deswegen muss ihnen geholfen werden. Dazu
muss ein Konsens mit allen Beteiligten, auch mit
ver.di, hergestellt werden. Dann kann Rechtssicherheit erreicht werden. Sowohl den Arbeitnehmern als auch den Händlern als auch zum
Beispiel den Kirchen, die den Sonntagsschutz,
der nun einmal verfassungsrechtlich garantiert
ist, hochhalten, wäre dann geholfen.
In diesem Sinne: Diesmal Variante 02; nächstes
Mal bitte besser machen.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Dr. Strahl das Wort.

Dr. Jürgen Strahl (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne! Konsens darf man natürlich nicht mit Konfekt verwechseln; da haben Sie recht. Konsens setzt
aber auch voraus, dass die Beteiligten erst einmal zu der Runde erscheinen. Und wer fehlte?
ver.di. - So viel zum Konsens.
(Dr. Gerrit Krupp [SPD]: Wegen Schulferien! Wer legt denn die Konsensrunde
in die Schulferien?)

- Das ist mir ja noch egal.
Genau das ist auch das Problem. Wir kennen
dieses Urteil und wissen, dass dieses Urteil ganz
wenig Spielraum übrig lässt. Dann zu verabredeten Gesprächen nicht zu erscheinen, hat schon
eine eigene Qualität.
Man muss sich einmal überlegen, welche katastrophale Auswirkung dieses Urteil hat. Dieses
Urteil ersetzt im Prinzip das Gesetz oder sagt,
wie man mit dem Gesetz umzugehen hat. Das ist
eine Regelung aus der Weimarer Reichsverfassung. Sie bekommen sie nur geändert, wenn Sie
im Deutschen Bundestag eine Mehrheit für eine
Grundgesetzänderung hinkriegen. Und die kriegen Sie nicht hin; nicht deswegen.
Deshalb müssen wir mit diesem Urteil leben. Das
heißt auch, dass wir dieses Urteil bis an die
Grenze der Belastbarkeit ausschöpfen müssen.
Wir sind der Verwaltung durchaus dankbar, wenn
sie entsprechende Ideen entwickelt.
Wir sehen natürlich auch, dass es in diesem oder jenem Fall für eine solche IG ganz schön
blöd ist, wenn zwei Tage vor der Veranstaltung
durch einen Einspruch von ver.di die Veranstaltung gekippt wird. Das sind Ehrenamtler, und das
sind Leute, die nicht auf einem Berg Geld sitzen.
Das machen sie einmal oder vielleicht zweimal,
und dann machen sie es nie mehr wieder.
Genau ist das Problem. Wir haben zum Beispiel
aus dem ganzen Stadtbezirk 5 überhaupt keine
Bewerbung mehr vorliegen. Dieses Urteil ist derart abschreckend, dass die Leute sich schon gar
nicht mehr trauen, einen Antrag zu stellen, weil
sie sagen, er werde ohnehin abgelehnt.
Das ist das Schlimme daran. Es torpediert die
Handlungsfreiheit unserer Händler, die diese
verkaufsoffenen Sonntage sicherlich nicht zum
direkten Überleben, aber für die Perspektive
brauchen. Denn an diesen Tagen verkaufen sie
ihre Lager leer. Dann können sie neue Ware einkaufen und in den leeren Lagern unterbringen.
Das ist für diese Leute eine ganz wichtige Sache. Sie haben nur einen Keller. Das sind Einzelhandel treibende Personen und nicht irgendwelche Konzerne, die dann einen Rechtsanwalt
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einschalten oder irgendwo Flächen anmieten
würden.
Man muss sich das einmal überlegen. Wir kommen aus einer Situation, in der wir etwa 50 Veranstaltungen an zwölf freigegebenen Sonntagen
hatten. Im ersten Durchmarsch sind diesmal bei
der Verwaltung 30 Vorschläge eingegangen.
Nachdem man mit den Leuten gesprochen hatte,
hat sich das auf 25 ernst gemeinte Anmeldungen
reduziert. Davon werden jetzt zehn berücksichtigt. Und dann sagt ver.di: Davon können wir vielleicht fünf umsetzen.
Überlegen Sie sich einmal, was für eine Katastrophe das für den Einzelhandel ist. Da müssen
wir, bitte schön, Fantasie aufbringen und auf die
Einzelhändler zugehen - und natürlich auch auf
ver.di. In Richtung von ver.di müssen wir das
aber tun, indem wir politischen Druck machen.
Diese Jungs verstehen offensichtlich diesbezüglich nur noch politischen Druck, weil sie es sich
auf der Grundlage dieses Urteils ganz kommod
in ihrer Stube zurechtmachen können.
Sehr geehrte Damen und Herren, was hier läuft,
ist einfach dumm. Jeder Stadtbezirk der Stadt
Köln hat mehr Einwohner als 80 Prozent der
Städte in Nordrhein-Westfalen. Das muss man
sich einmal vergegenwärtigen. Und dann hauen
sie auf uns drauf. Wir sind quasi die Stellvertreter
bezüglich der Prozessökonomie und der Ökonomie der Bearbeiter. Dafür müssen wir herhalten. Wir sind der Sack, auf den gehauen wird.
Wenn wir dann endgültig kapituliert haben,
streicht man den Rest auch noch ein.
Folgendes ist auch ein Vorwurf: Ich habe in diesen Tagen ein Pamphlet von einem Möbelhaus
bekommen. In dieser ganzseitigen Veröffentlichung im Kölner Stadt-Anzeiger wurde zu einem
Frühlingsfest in Bornheim-Süd eingeladen. Dann
habe ich einmal ein bisschen recherchiert. Der
Gewerbeverein Roisdorf beantragt ein Frühlingsfest im Gewerbegebiet Bornheim-Süd. Die großen Möbelhäuser annoncieren. Die Gewerkschaft findet das klasse; sie finden es einfach gut
und sagen nichts dazu.
Und bei uns wird die Automeile in Porz plattgemacht. Verstehen Sie? Hier wird gezielt politisch
gearbeitet.
Da geht es um 15 Stunden im Jahr, die die Angestellten - meine Redezeit ist zu Ende; ich
komme auch zu demselben - der Firma nicht
schenken müssen. Dafür bekommen sie einen
Ausgleich; das kriegen sie bezahlt. Wenn denn
das Wohlergehen oder das Besserergehen einer

Firma auch daran hängt: Ja, nun; Herr im Himmel! Was hindert mich als Arbeitnehmer dann,
dem nachzukommen? So flexibel kann man allemal sein. Ich war 30 Jahre Chef eines solchen
kleinen Ladens und weiß, wovon ich rede. Das
war nie ein Problem.
Die Leute, die ver.di vertritt, sind Angestellte der
großen Firmen, die bei den verkaufsoffenen
Sonntagen überhaupt nicht mitmachen. Das
heißt: Sie kämpfen da für Leute, mit denen sie
an sich gar nichts zu tun haben. - Danke schön.
(Beifall von der CDU und der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Richter hat das Wort.

Manfred Richter (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach den 60 Minuten gestern im Wirtschaftsausschuss führen wir heute
noch einmal die Debatte über die Sonntagsöffnungen. Hier werden Argumente ausgetauscht wobei mich manche Argumente vom sehr geehrten Gerrit Krupp schon ein bisschen erschrocken
haben. Dass, wie du jetzt meinst, ver.di entscheiden sollte, an welchen Sonntagen geöffnet
wird, geht für mich ein bisschen zu weit.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen,
bei der CDU und bei der FDP)
Das geht wirklich ein bisschen zu weit. Wenn
denn, dann die Gerichte, aber nicht ver.di als ein
Interessenvertret er!
Die wahrzunehmende Konsenswilligkeit ist auch
als überschaubar zu bezeichnen. Bei der Konsensrunde waren ehrenamtliche Ratskollegen Herr Joisten, Herr Görzel und meine Person sowie 70 andere Personen - aus dem Einzelhandel, Verbandsvertreter, die Verwaltung in voller Breite - anwesend; nur einer nicht: Aus dem
hauptamtlichen Beritt von ver.di war kein Vertreter dabei. - Dazu nur so viel. Das ist bass irritierend.
(Beifall von Volker Görzel [FDP])
Gut; die grüne Fraktion sieht Sonntagsöffnungen
auch kritisch. Wir gehen aber konstruktiv-kritisch
daran heran und prüfen anhand mehrerer Kriterien, ob sie sinnvoll sind.
Für uns ist erstens wichtig, ob eine Öffnung mit
hoher Wahrscheinlichkeit rechtskonform ist. Wir
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haben eine enge Rechtsprechung. Sind die zehn
vorgesehenen Öffnungen rechtskonform? Und
da kann man der Verwaltungsvorlage folgen.
Das ist nachvollziehbar.
Auch die diskutierte Innenstadt-Sonntagsöffnung
am dritten Advent kann man so oder so sehen.
Nur: Im letzten Jahr haben wir sie abgelehnt.
Düsseldorf hat geöffnet. Massen gingen nach
Düsseldorf. ver.di hat in Düsseldorf gegen die
Sonntagsöffnung am dritten Advent geklagt und
ist vor dem Oberverwaltungsgericht gescheitert.
Insofern haben wir bei dieser Sonntagsöffnung
auch eine hohe Wahrscheinlichkeit der Rechtssicherheit.
Final wird das in jedem Einzelfall vor Gericht
entschieden, wenn jemand klagen sollte. Wir leben ja in einem Rechtsstaat. Als Politik sagen wir
aber - das ist unsere Botschaft -: Diese zehn
Sonntagsöffnungen können wir uns vorstellen,
weil sie mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtskonform sind.
ver.di bzw. der Katholikenausschuss möchte keinen Konsens. Sie wollen grundsätzlich null haben. DIE LINKE will das auch. Das ist respektabel.
Aber dass die SPD sich hinter einem nicht vorhandenen Konsens versteckt und keine Botschaft sendet, was wir für Köln machen können,
ist sehr schade.
(Martin Börschel [SPD]: Nur, weil Sie es
nicht verstehen, ist es keine Botschaft?)

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Das
ist aber ein schwacher Trost, wenn sie
am Sonntag auch arbeiten müssen!)
Drittens. Sind diese zehn Sonntagsöffnungen ein
Beitrag für die Lebendigkeit der Veedel und für
die Kölner Wirtschaft? Wie gesagt, sind es neun
in den Vierteln und eine in der Innenstadt. Daran
können wir auch einen Haken machen.
In der Millionenstadt Köln kommen wir von über
30 Sonntagsöffnungen in 2016 und sind jetzt bei
maximal zehn. Das muss in einer Millionenstadt
möglich sein, wenn die Kriterien Rechtssicherheit, Arbeitnehmerzumutbarkeit und Unterstützung für die Veedel gewährleistet sind.
Deswegen ist für uns hoch nachvollziehbar, dass
die zehn Sonntagsöffnungen durchgeführt werden. Insofern werden wir die Variante 02 mit den
fünf Öffnungszeiten, die rein vorsorglich erarbeitet worden ist, nicht unterstützen, sondern werben für die Umsetzung der Variante 01. - Vielen
Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU - Jörg Detjen [DIE
LINKE]: Was habt ihr denn dafür gekriegt?)
- Nichts.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Tokyürek hat das Wort.

- Danke. - Das zweite Kriterium ist für uns, ob die
Arbeitnehmer über Gebühr belastet werden.
Wenn wir zehn Öffnungen - neun in den Vierteln,
eine in der Innenstadt - à fünf Stunden am Sonntag haben, bedeutet das für einen Arbeitnehmer
maximal fünf bis zehn Stunden im Jahr mehr, die
er auch vergütet bekommt. Für uns ist das z umutbar.

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und
Herren! In der Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses wurde schon für die Variante der
zehn Sonntagsöffnungen gestimmt und die Variante der fünf Sonntagsöffnungen, die als Alternativvorschlag zur Abstimmung stand, abgelehnt.

(Beifall vom Bündnis 90/Die Grünen)

ver.di hält nach entsprechender Prüfung fünf von
zehn Sonntagsöffnungen für mit der aktuellen
Rechtslage vereinbar.

Wenn man die Ladenöffnungszeiten wirklich
einmal kritisch diskutieren wollte, sollten wir eher
auf die Ladenöffnungszeiten bis Mitternacht
schauen. Wenn die Geschäfte diese Öffnungszeiten ausnutzen, müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Woche so lange arbeiten. Dazu höre ich von ver.di und auch anderen wenig. Man kapriziert sich auf den Sonntag.
Es wäre interessanter, diese langen Ladenöffnungszeiten in der Woche einmal zu hinterfragen.

Wer gestern die Debatte im Wirtschaftsausschuss verfolgt hat, konnte erkennen, dass es
nicht mehr um die Sache ging, sondern darum,
einen Schuldigen auszumachen. Schnell wurde
dann ver.di indirekt dafür verantwortlich gemacht,
dass nunmehr lediglich zehn Sonntagsöffnungen
beschlossen werden sollten und viele Interessengemeinschaften sich nicht mehr trauten, Anträge auf Sonntagsöffnungen zu stellen.
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Meine Damen und Herren, allerdings sollte doch
jedem hier klar sein, dass die Verwaltung von
den 25 Sonntagsöffnungen lediglich zehn für
rechtskonform hält. Weit über die Hälfte der
Sonntagsöffnungen standen nicht mehr zur Abstimmung. Das hat mit ver.di gar nichts zu tun.
(Beifall bei der LINKEN)
Es liegt allein in der Verantwortung der Verwaltung. Diese hat sie diesmal ernst genommen.
Auch damit, dass Interessengemeinschaften keine Anträge stellen, weil sie befürchten, dass diese abgelehnt werden, hat ver.di nichts zu tun.
(Zurufe: Na ja!)
- Ich komme noch darauf zurück. Lachen Sie ruhig.
Immer wieder wird davon gesprochen, dass ein
Konsens gefunden werden sollte. Dieser Konsens muss dann aber auch gewollt sein.
Die Schuldfrage zu stellen, bringt an dieser Stelle überhaupt nichts. Die Rechtslage ist nun einmal so, wie sie ist. ver.di hat den Klageweg beschritten und war damit sehr erfolgreich. Das
nennt man Rechtsstaatlichkeit.
Selbst wenn die CDU, die sich üblicherweise als
Partei für Recht und Ordnung geriert, wie gestern im Wirtschaftsausschuss rechtliche Bedenken einfach vom Tisch wischen möchte, gibt es
diese Rechtsprechung nun einmal. Daran kann
die CDU auch nichts ändern.
(Beifall bei der LINKEN)
Zudem haben der DBG und ver.di über Jahre auf
die rechtswidrige Genehmigungspraxis in Köln
hingewiesen, ohne bei Rat, Verwaltung und Interessengemeinschaften auf Gehör zu stoßen.
Folglich blieb ver.di und bleibt ver.di auch aktuell
nur der Weg einer gerichtlichen Klärung.
Hinzufügen möchte ich, dass die Erfolgsquote
der Klagen sehr hoch ist.
Meine Damen und Herren, deshalb ist auch die
Stellungnahme von ver.di zu den zehn zur Abstimmung gestellten Sonntagsöffnungen ein Angebot und ein Konsensvorschlag zugleich. Hier
hat sich ver.di inhaltlich mit der Sache befas st.
Das wissen Sie selber. Es standen zehn Sonntagsöffnungen zur Abstimmung. ver.di hat sich
diese zehn Sonntagsöffnungen angeschaut und
fünf davon für rechtskonform gehalten. Wenn
das kein Konsensvorschlag ist, dann weiß ich
auch nicht weiter.

(Beifall bei der LINKEN)
Damit ist ver.di der Verwaltung einen großen
Schritt entgegengekommen. Alles andere, was
da immer erzählt wird, stimmt einfach nicht.
Es ist doch folgendermaßen: Sonntagsöffnungen
sind möglich. Aber warum scheiterten sie? Sie
scheiterten häufig an der Anlassveranstaltung.
Der Anlass muss in jedem Fall das dominierende
Element sein. Die Ladenöffnung darf nur das
Beiwerk sein. So lautet die Rechtsprechung. Das
können Sie nicht einfach ignorieren.
(Beifall bei der LINKEN)
Meine Damen und Herren, Wirtschaftswissenschaftler der Schweizer Investmentbank Credit
Suisse haben in einer Studie am Beispiel der
Stadt Lausanne Folgendes festgestellt: Längere
Öffnungszeiten führen zwar dazu, dass Einzelhändler am Monatsende ein bisschen mehr Geld
in der Tasche haben. Die dadurch entstehenden
Kosten fressen diesen Vorteil aber fast komplett
auf.
Die Sonntagsöffnung zur Schicksalsfrage zu stilisieren, ist nicht rational und gibt ihr eine Bedeutung, die total überhöht ist. An dieser Stelle erinnere ich an die gestrige Debatte im Wirtschaftsausschuss. Sie war an Dramatik kaum zu überbieten - als gehe es hier um Leben und Tod.
(Beifall bei der LINKEN - Zuruf von
Dr. Jürgen Strahl [CDU])
- Ja, so war das, Herr Strahl. Sie saßen gestern
doch auch im Wirtschaftsausschuss.
(Dr. Jürgen Strahl [CDU]: Da geht es
um Arbeitsplätze, Frau Kollegin!)
Der Konkurrenz des Onlinehandels mit Sonntagsöffnungen zu begegnen, ist nicht der richtige
Weg. Für die Zukunft ist man damit schlecht aufgestellt. Die Probleme der Branche liegen viel
tiefer. Hier sind zum Beispiel ständige Ausweitungen der Verkaufsflächen, steigende Gewerbemieten und eigene Onlinevertriebswege zu
nennen.
Anders ausgedrückt: Egal, wie lange Sie die Läden öffnen, und egal, wie groß die Verkaufsflächen sind - es lässt sich einfach nicht mehr aus
den Portemonnaies der Kunden locken. So ist
das. Einen Euro kann man nur einmal ausgeben.
(Beifall bei der LINKEN)
Stattdessen machen sich die Ladenbesitzer damit nur gegenseitig Konkurrenz. Aber das sei nur
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am Rande erwähnt. Es interessiert Sie ja auch
herzlich wenig.
Deshalb werben wir für die Alternative und für die
fünf Sonntagsöffnungen.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass man nicht
nur über Konsens redet, sondern auch den Willen zum Konsens hat.
(Beifall von Dr. Jürgen Strahl [CDU])
Wenn man sich hier hinstellt und ver.di alles in
die Schuhe schiebt, ist das einfach eine Verdrehung der Tatsachen.
Deswegen werden wir auf jeden Fall der Alternative zustimmen. - Danke.
(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette
Görzel, bitte.

Reker: Herr

Volker Görzel (FDP): Liebe Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Was
kann es Schöneres geben, als auf eine solche
Rede erwidern zu dürfen?
(Beifall bei der FDP)
Ich freue mich doch sehr darauf.

Jetzt möchte ich gerne einige Fakten zur Diskussion beitragen. Frau Tokyürek, Sie haben vollkommen zu Recht gesagt, dass die Geschäfte
sich dem Wettbewerb stellen müssen. Natürlich
ist es nicht damit getan, dass man die Verkaufsflächen erweitert. Natürlich ist es auch nicht damit getan, die Öffnungszeiten ein bisschen auszudehnen. Aber überlassen wir diese Entscheidung doch denjenigen, die es angeht, nämlich
den Unternehmern, den Geschäftsbetreibern und
den Einkäufern! Sie sollen entscheiden, wann
geöffnet ist, und nicht Sie und nicht ich.
(Beifall bei der FDP und bei Teilen der
CDU - Zurufe von der LINKEN)
Sozialpartnerschaft, Herr Kollege Weisenstein,
ist ein sehr schönes Wort. Sozialpartnerschaft
bedeutet, auf unser Thema übertragen, Konsensrunde. Solange ich in Köln Kommunalpolitik
mache - das sind jetzt 17 Jahre -, ist die Konsensrunde immer mal wieder umstritten worden,
auch von meiner Fraktion. Aber am Ende hat die
Konsensrunde eines geschafft: Sie hat eine soziale Partnerschaft geschaffen, Herr Weisenstein.
(Beifall von Dr. Jürgen Strahl [CDU])
Wie die Vorredner schon erwähnt haben, hat am
4. November 2017 einer die Konsensrunde gesprengt, einer die Konsensrunde geschwänzt und das war ver.di. Ich brauche also keine
Nachhilfe in Sachen Sozialpartnerschaft.

Liebe Frau Tokyürek, Sie sind - wie ich - gestandene Juristin. Als Juristin wissen Sie: Wo kein
Kläger, da kein Richter.

(Beifall bei der FDP und bei Teilen der
CDU)

Genau das ist der Punkt, den man ver.di hier
vorwerfen kann. Anders, als Sie glauben machen
wollen - Rechtsstaat hin oder her -, sind es doch
erst die Vertreter von ver.di, die hier die Verunsicherung schaffen. Sie brauchen doch nicht zu
klagen.

Zum Thema Sonntagsschutz: Es wurde bereits
gesagt, dass es lediglich um drei Sonntage im
Jahr mit Öffnungszeiten von jeweils maximal fünf
Stunden geht. Das sind 15 Stunden im Jahr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als Ratsmitglieder tun uns das in zwei Sitzungen an.

Das Kalkül von ver.di ist auch nicht, einen Konsens zu schaffen. Das Kalkül von ver.di ist doch
ein politisches. Sie sind als ver.di-Mitglied ja sehr
häufig auf ver.di-Veranstaltungen und -Kongressen. Sie wissen doch, wohin die Reise gehen
soll. Es geht allgemein um das Arbeitszeitrecht.
Hier soll ein Exempel statuiert werden.

(Heiterkeit und Beifall bei der FDP)

Ich lasse mich im Kölner Stadtrat aber nicht von
ver.di erpressen.
(Beifall bei der FDP und bei Teilen der
CDU)

Ich halte es also für sehr zumutbar, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Unternehmen und Betrieben hier 15 Stunden - immer
freiwillig - zu erbitten.
(Zuruf)
- Die Kollegin weist zu Recht darauf hin, dass wir
das ehrenamtlich machen. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter tun das ebenfalls freiwillig. Sie
werden auch dafür bezahlt. Wenn sie tarifgebunden beschäftigt sind, bekommen sie dafür Zuschläge in Höhe von mindestens 100 Prozent.
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Keiner wird gegen seinen Willen dazu gezwungen.

Wir werden, da wir tatsächlich für die Null sind,
beide Vorschläge ablehnen.

Noch etwas: Wer schafft es, mir zu erklären, warum man mit seiner Familie an einem Sonntag
nach Brühl ins Phantasialand fahren darf, um
Halligalli zu machen, Achterbahn zu fahren und
Popcorn zu essen, also zu konsumieren, während es gleichzeitig verboten sein soll, in meinem
Heimatort Köln-Longerich an einem Sonntag drei
oder vier Geschäfte an der Kunstmeile zu besuchen? Mit der Person, die mir das erklärt, gehe
ich einen Tag nach Brühl ins Phantasialand.

Noch ganz kurz zu Herrn Görzel: Sie haben vorhin erwähnt, wer darüber entscheiden solle, ob
jetzt drei Sonntage bzw. 15 Stunden geöffnet
wird oder nicht. Sie haben die Inhaber und alle
möglichen Leute erwähnt. Die Arbeitnehmer haben Sie aber nicht erwähnt.

(Beifall bei der FDP - Heiterkeit)
- Das mag vielleicht witzig sein. Aber Sie können
ja nachher bei der nächsten Gelegenheit - (Zuruf von Jörg Detjen [DIE LINKE])
- Herr Detjen, das sagen Sie. Aber fragen Sie
doch bitte einmal - - Herr Detjen sagt - für diejenigen von der SPD, die das nicht mitbekommen
haben -: Phantasialand ist Freizeit.
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Eine Freizeiteinrichtung!)
Ich bitte denjenigen von Ihnen, der noch nicht ein
einziges Mal zur Zerstreuung, also um auf andere Gedanken zu kommen, in ein Geschäft gegangen ist, auf Amazon gesucht hat oder im Internet gegoogelt hat, um ein Handzeichen. Denjenigen gibt es nämlich nicht. Einkaufen - neudeutsch: Shopping - ist auch Teil unserer Kultur.
(Zuruf von Jörg Detjen [DIE LINKE])
- Herr Detjen, ich bin ja froh darüber. Reden Sie
nur lauter. Denn den Leuten wird doch jetzt klar,
welch Geistes Kind Sie sind. Sie sind kein Kind
der Weltoffenheit und kein Kind der modernen
Großstadt, sondern ein Kind von vorgestern. Ich
stehe für ein liberales, ein offenes Köln und nicht
für gestern. - Vielen Dank.
(Lebhafter Beifall bei der FDP - Beifall
bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt
sehe ich nicht. - Doch. Bitte, Herr Zimmermann.

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT):
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr
geehrte Damen und Herren! Nur zur Erläuterung:

(Volker Görzel [FDP]: Doch! Freiwillig
und mit Zuschlägen!)
- Ja. Aber da traue ich schon einer Gewerkschaft, die nun einmal einen Großteil der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vertritt, und
glaube, dass sie sich die Position nicht frei ausgedacht hat, sondern das auch mit ihren Mitgliedern rückgekoppelt hat.
(Beifall bei der LINKEN)
Ein bisschen komisch kommt auch Folgendes
herüber, was Herr Dr. Strahl vorhin gesagt hat:
Von ursprünglich einmal 50 Veranstaltungen ist
man über 30 jetzt auf zehn heruntergegangen;
diese nur noch zehn sollen jetzt doch, bitte
schön, irgendwie möglich sein. - Es ist ja okay,
dass Sie das wollen. Sie verschweigen aber,
dass Sie, wenn es diese Urteile nicht gäbe, eigentlich viel mehr wollen würden.
Das ist der große Unterschied zu uns. Wir lehnen das tatsächlich ab. Ich war übrigens auch
noch nicht an einem Sonntag im Phantasialand.
Auch das mache ich nicht. Man kann die Sonntage anders gestalten. Deswegen plädieren wir
weiterhin dafür, die Geschäfte sonntags nicht zu
öffnen, nicht in unserem Veedel. - Danke schön.
(Beifall bei der Ratsgruppe GUT, der
LINKEN und der Ratsgruppe BUNT)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich frage noch einmal, ob es weitere Wortmeldungen
gibt. - Das ist nicht der Fall.
Herr Dr. Krupp, dann bitte ich Sie, noch einmal
klarzustellen, wie Sie sich die Abstimmung vorstellen. Sie haben eben meines Erachtens beantragt, zunächst über die Alternative abzustimmen.

Dr. Gerrit Krupp (SPD): Das ist richtig. Ich kann
das auch noch einmal ausdrücklich tun.
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bitte.

Gibt es Enthaltungen? - Es enthält sich pro Köln.
Dann ist das so beschlossen. - Vielen Dank.

Dr. Gerrit Krupp (SPD): Ich beantrage, dass wir
zuerst über die Variante 02 abstimmen.

Meine Damen und Herren, ich rufe auf:

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay.
Dann mache ich das so. - Bitte sehr.

Ulrich Breite (FDP): Darf ich denn dann beantragen, dass wir über die Variante 01, also über
den Verwaltungsvorschlag, abstimmen? Ich bin
der Meinung, dass das die weitestgehende Variante ist. Die Entscheidung liegt natürlich bei
Ihnen. Aber ich möchte doch - -

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich habe das von Herrn Dr. Krupp Gesagte jetzt als
Änderungsantrag gewertet.

Ulrich Breite (FDP): Dann müssten wir über den
Änderungsantrag aber doch wenigstens abstimmen. Denn hier wird ja uns etwas - -

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich stelle ihn ja zuerst zur Abstimmung.
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: SPD und
LINKE stellen den Änderungsantrag,
über Variante 02 abzustimmen!)
Ich habe es also als Änderungsantrag gewertet.

Ulrich Breite (FDP): Okay, Frau Oberbürgermeisterin. Das lassen wir jetzt so stehen. Klar.
Aber werden wir noch einmal darüber sprechen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dem
Änderungsantrag hat sich DIE LINKE angeschlossen. Zur Abstimmung steht die Alternative
in der Verwaltungsvorlage. Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen.
- Das sind die SPD-Fraktion und DIE LINKE.
Gibt es Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann hat dieser Änderungsantrag keinen Erfolg,
Herr Dr. Krupp.
Ich lasse über die Beschlussvorlage der Verwaltung abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Es
gibt Gegenstimmen der SPD-Fraktion, der
LINKEN und der Ratsgruppen GUT und BUNT.

6.4

Sonstige städtische Regelungen

6.4.2 Richtlinie des Förderprogramms „Altbausanierung und Energieeffizienz klimafreundliches Wohnen“
3520/2017
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ja. Zunächst hat
Frau Welcker das Wort.

Katharina Welcker (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Mitglieder
des Rates! Liebe Zuhörer und Zuschauer! Als
CDU-Fraktion begrüßen wir es sehr, dass es zu
dieser Vorlage gekommen ist. Wir setzen uns
seit Jahren dafür ein, dass es zur Altbausanierung auch ein Förderprogramm der Stadt Köln
gibt. Denn wir halten es gerade in diesem Bereich für sehr wichtig, dass das große Potenzial,
das dort gehoben werden kann, auch endlich
angepackt wird und dass auch wir als Stadt Köln
hierzu einen Beitrag leisten. Insofern freuen wir
uns darüber, dass das passiert ist.
Wir hatten allerdings im Umweltausschuss einige
Fragen zu diesem Thema gestellt, die erst gestern beantwortet worden sind. Die Fragen und
Antworten sind in der Anlage 3 zusammengefasst. Wir bitten darum, diese Antworten mit in
die Vorlage einzuarbeiten bzw. mit zur Abstimmung zu stellen. Uns ist nämlich zum Beispiel
sehr wichtig, dass die städtische Förderung nicht
alternativ zu einer Bundesförderung oder Ähnlichem gesehen werden kann, sondern nur die
Lücken schließt, die dort vorhanden sind. Diese
Punkte sind uns wichtig. Um das Ganze nicht
aufhalten zu müssen, bitten wir darum, sie mit
einzuarbeiten. Unser Antrag ist also, das Ganze
insgesamt zu sehen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Brust hat das Wort.

Gerhard Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Vor zwei Jahren hat sich die Weltgemeinschaft in
Paris auf ein Klimaschutzabkommen geeinigt mit dem Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 oder
maximal 2 weitere Grad Celsius zu beschränken.
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Dazu ist es notwendig, dass wir spätestens 2050
beim CO2-Ausstoß auf ungefähr null sind, vor allem im Verkehrsbereich, im Energiebereich und
beim Wärmeverbrauch.
Gerade im Verkehrsbereich gelingt das überhaupt nicht. Da steigt der CO2-Ausstoß sogar.
Im Wärmebereich, vor allem beim Wärmeverbrauch der Privathaushalte, sieht es ähnlich
schlecht aus. Wir müssen uns aber Folgendes
vergegenwärtigen: Wenn wir 2050 hier auf null
sein wollen - das sind noch etwa 30 Jahre -,
müssen wir jedes Jahr mindestens 3 Prozent der
Häuser energetisch so sanieren, dass sie 2050
ohne CO2-Ausstoß auskommen.
Der Bund wäre hier gefordert, ein vernünftiges
Förderprogramm aufzulegen, zum Beispiel durch
bessere Abschreibungsmöglichkeiten für Heizungssanierungen oder Wärmedämmungen.
Solange das nicht passiert, müssen die Kommunen in die Lücke springen. Wir haben als Haushaltsbündnis im letzten Jahr 1 Million Euro für
dieses Jahr in den Haushalt eingestellt.
Wir freuen uns darüber, dass die Verwaltung dafür möchten wir sie auch loben - heute schon
die Richtlinien für ein solches Altbaumodernisierungsprogramm vorgelegt hat.
Die Verwaltung in Köln orientiert sich dabei an
dem bestehenden Programm in Düsseldorf der
SAGA. Es werden dabei die drei großen E gefördert:
- erstens Energieeinsparung, zum Beispiel durch
Förderung der Wärmedämmung;

lagen betreffen und sich gerade an Genossenschaften und die GAG wenden.
Das gilt zum Beispiel für Mieterstrommodelle
über Blockheizkraftwerke oder PV-Anlagen auf
den Dächern.
Ganz wichtig ist an dieser Stelle auch die Förderung des Anschlusses an die Fernwärme. Im
Gegensatz zu Düsseldorf haben wir in Köln die
Möglichkeit geschaffen, Etagenheizungen auf eine zentrale Wärmeversorgung umzubauen. Heute ist es leider so, dass viele große Siedlungen
von Genossenschaften oder auch der GAG nicht
an die Fernwärme angeschlossen werden können, weil die Bewohner Etagenheizungen haben
und es keine direkte Verrohrung innerhalb der
Häuser gibt. Deswegen ist in diesem Programm
auch erstmals ein Zuschuss für die Umstellung
auf eine zentrale Wärmeversorgung in den Gebäuden vorgesehen, damit ein Anschluss an die
Fernwärme überhaupt möglich ist.
Ich möchte jetzt nicht in die Details gehen. Wir
können aber festhalten: Dieses Förderprogramm
ist eine Win-win-Situation. Es leistet einerseits
einen Beitrag für das Klima: weniger CO2-Ausstoß, aber auch weniger Ausstoß von Stickoxiden, Schwefeldioxiden usw. Andererseits wird
die Sanierung von Gebäuden auch dazu beitragen, die Heizkosten zu reduzieren und dadurch
die Nebenkosten für die Mieter zu senken.
Diese beiden Dinge zusammen müssten eigentlich ausreichend sein, damit der gesamte Rat
dieser Vorlage zustimmen kann - natürlich, wie
Frau Welcker schon gesagt hat, in der Fassung
einschließlich der Änderungen, die die Verwaltung in Anlage 3 noch benannt hat.

- zweitens Energieeffizienz, zum Beispiel durch
Wärmerückgewinnung in Lüftungsanlagen;
- drittens Ausbau der erneuerbaren Energien
durch Förderung von Solaranlagen oder Erdwärmepumpen.
In der Zeit, in der wir noch in der Koalition mit der
SPD waren, hat es leider nicht funktioniert, dieses Programm zu finanzieren, weil vor allem
Herr Ott immer der Meinung war, das sei ein
Programm für die Besserverdienenden.
Einmal ganz abgesehen davon, dass auch Einund Zweifamilienhäuser saniert werden müssen:
Wenn Sie sich dieses Programm heute anschauen, sehen Sie, dass eine ganze Reihe von
Maßnahmen, die hier gefördert werden sollen,
gerade den Geschosswohnungsbau in Großan-

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Wird noch das Wort gewünscht? - Das ist
nicht der Fall.
Dann können wir über diese Vorlage mit den angesprochenen Änderungen abstimmen. Gibt es
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Ich rufe auf:
7

Unterrichtung des Rates über die von der
Kämmerin/den Fachbeigeordneten genehmigten Mehraufwendungen, -auszahlungen u. -verpflichtungen für die Hj.
2017 und 2018 gem. § 83 Abs. 1 u. § 85
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Abs. 1 GO NRW i. V. m. der Haushaltssatzung 2017 und 2018
0567/2018
Das ist eine Kenntnisnahme.

schätzt, was dies für den Standort sowohl wirtschaftlich als auch pädagogisch bedeutet. - Vielen Dank.
(Beifall bei der Ratsgruppe BUNT)

Wir kommen zu:
10

Allgemeine Vorlagen

Tagesordnungspunkt
10.2 1. Bedarfsfeststellung und Vorbereitung
des Vergabeverfahrens
hier: Beschaffung von 300 Parkscheinautomaten (PSA)
2. Freigabe von investiven Ausza hlungsermächtigungen des Finanzplanes
hier: Teilfinanzplan 1201, Straßen, W ege, Plätze, Finanzstelle 6606-1201-01000 (Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung)
0140/2018
Ich frage Sie: Gibt es Wortmeldungen? - Ich sehe keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.4 Errichtung eines Bildungsgangs Zwe ijährige Berufsfachschule/FHR Anlage C/
Gesundheit und Soziales am Berufskolleg Ehrenfeld (BK 20)
0152/2018
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.5 Einrichtung „Cologne Game Haus“
0185/2018
Wortmeldungen? - Herr Hegenbarth.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke
schön. - Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht.
Ich frage nach Gegenstimmen. - Gegenstimmen
der AfD-Fraktion. Gibt es Enthaltungen? - Enthaltung von pro Köln. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.6 Mitgliedschaft der Stadt Köln in der Votemanager Anwender Gemeinschaft e. V.
0243/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.7 Vorgezogener Abriss der ehemaligen
Flüchtlingsunterkunft
Schönrather
Str. 7, 51063 Köln-Mülheim
0396/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.8 Vorgezogener Abriss der ehemaligen
Flüchtlingsunterkunft
Causemannstr. 29-31, 50769 Köln-Merkenich
0420/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Ganz
kurz, Frau Oberbürgermeisterin: Ich bin ausgesprochen dankbar für diese Vorlage. Mittlerweile
ist sie auch online. Eben war sie nämlich noch
nicht eingestellt. Ich bin also ausgesprochen
dankbar für das, was man jetzt in Sachen Cologne Game Haus unternimmt. Diese Sache liegt ja
nicht nur mir, sondern auch vielen anderen am
Herzen. Wir sind die leidige Diskussion der
2000er-Jahre über Killerspiele und so etwas leid.
Ich finde es sehr gut, dass die Stadt Köln hier einen pragmatischen Weg geht und auch wert-

10.9 Errichtung eines Bildungsgangs Kaufmann/Kauffrau für E-Commerce am
Erich-Gutenberg-Berufskolleg (BK 7)
0487/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.10 Planungsaufnahme zur Errichtung e ines Erweiterungsbaus für die Michael-
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Ende-Schule, KGS Platenstr. 7-9, 50825
Köln-Ehrenfeld
2371/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.11 Annahme des Haustarifvertrags für
das Gürzenich-Orchester Köln ab
01.01.2018
0460/2018
Meine Damen und Herren, ich möchte gerne daran erinnern, dass der Kölner Stadtrat heute vor
genau 130 Jahren, am 20. März 1888, beschlossen hat, dass das Gürzenich-Orchester Köln ein
städtisches Orchester werden soll.
(Beifall)
Damals wurden ähnliche Ziele verfolgt wie heute.
Man wollte den Musikerinnen und Musikern dauerhafte und verlässliche Arbeitsverhältnisse zusichern, um die Stabilität und Konstanz des Orchesters zu gewährleisten. Hiermit sollte die stetige Weiterentwicklung der künstlerischen Leistungsfähigkeit gefördert werden.
Das Gürzenich-Orchester Köln ist in den letzten
Jahren ohne jeden Zweifel zu einem hervorragenden Orchester avanciert, das zu den besten
in Deutschland gehört.
(Beifall)
Wenn Sie gleich diesem Haustarifvertrag zustimmen, schaffen Sie die Grundlage dafür, dass
das sich Gürzenich-Orchester Köln sowohl national als auch international als Spitzenorchester
positionieren kann.
(Zuruf von der LINKEN: Mit Sonntagsarbeit oder ohne?)
- Ich glaube, darum kommt man als Orchester
nicht ganz herum.
(Beifall von der CDU)
Gibt es außer Ihrem großen Beifall auch Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Das ist
nicht der Fall.
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen?
- Keine. Dann ist es so beschlossen. - Vielen
Dank.
Tagesordnungspunkt

10.12 Neubau eines Wohngebäudes im öffentlich geförderten Wohnungsbau auf
dem städt. Grundstück Wikingerweg 6,
51061 Köln-Höhenhaus - Mitteilung
über Kostenerhöhungen gem. § 24
Abs. 2 GemHVO i. V. m. § 8 Ziffer 7 der
Haushaltssatzung 2016/2017 der Stadt
Köln
3397/2017
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Enthaltungen der AfD-Fraktion und von pro Köln. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.13 Ebertplatz: Weiterentwickeltes
schennutzungskonzept
0434/2018

Zw i-

Ich frage nach Wortmeldungen. - Herr Kienitz.

Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Ich darf die Verwaltung für diese
Vorlage - wir haben sie schon im Stadtentwicklungsausschuss einstimmig beschlossen; dennoch möchte ich das hier wiederholen - sehr loben. Ihnen ist es gelungen, hier - dieses Stichwort ist heute schon einmal gefallen - Vertrauen
zurückzugewinnen. Sie haben mit einem schlüssigen Gesamtkonzept den Menschen, den Anwohnerinnen und Anwohnern, den Platz zurückgegeben. Es ist Ihnen gelungen, diesen Platz mit
Ihrem Konzept, das verschiedene Aspekte beinhaltet, wieder zu bespielen und Vorhaben wie
kulturelle Nutzung, Gastronomie usw., aber insbesondere auch das Wasserspiel inmitten des
Platzes zu ermöglichen. Auch ist es Ihnen gelungen, verschiedene Akteure - das war sicherlich
nicht einfach - über einen sehr breit angelegten
partizipativen Ansatz einzubinden. Insofern gebührt Ihnen dafür ein großes Lob.
Ich darf aber auch hervorheben - das tue ich insbesondere auch als Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses -, dass es sich hier um
ein Zwischennutzungskonzept handelt. Das
heißt: Das langfristige Ziel ist nach meiner Ansicht - da spreche ich, glaube ich, für viele im
Stadtentwicklungsausschuss -, dem Platz ein
neues Angesicht zu geben, das natürlich auch
wieder mit allen Akteuren zu entwickeln ist. Es
gibt ja alte Ideen. Diese wollen wir aufgreifen und
in einem entsprechenden Verfahren weiterentwickeln. Das Bild wird dann doch ein anderes sein
als der Zustand, in dem der sich der Ebertplatz
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heute darstellt - trotz aller lobenswerten Bemühungen der Verwaltung. - Danke schön.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette
Nächster hat Herr Frank das Wort.

Reker:

Als

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Normalerweise äußert man sich ja - so ist
es in der letzten Zeit häufig - zu Vorlagen nur
dann, wenn sie kontrovers sind oder wenn es
Kritik vorzubringen gibt. Hier ist aber genau das
Gegenteil der Fall. Wir haben im Dezember 2017
in einer emotional sehr aufgewühlten Diskussion
hier eine Entscheidung getroffen, die auf einen
Antrag von CDU und Grünen im AVR zurückgeht
und mit der Aufträge an die Verwaltung beschlossen wurden. Jetzt sind wir - das will ich
ausdrücklich hervorheben - genau im Zeitplan.
Pünktlich wurde mit dieser Vorlage ein Gesamtkonzept vorgelegt. Deshalb muss man das auch
einmal ausdrücklich gegenüber der Verwaltung
würdigen.
Mit allen relevanten Akteuren, insbesondere
auch mit den Künstlerinnen und Künstlern vor
Ort, wurde intensiv gesprochen. Sie haben ja die
Äußerungen mitbekommen. Ich stehe dahinter.
Insofern bin ich sehr zuversichtlich und sind wir
insgesamt sehr zuversichtlich, dass bereits im
Sommer dieses Jahres erste Aktivitäten stattfinden und erste Änderungen erfolgen, die zu einer
Aufwertung des Ebertplatzes führen. Auch wenn
das nur ein Zwischennutzungskonzept ist, würde
es dem Stadtteil, aber auch Köln insgesamt sehr
helfen. Denn der Ebertplatz war im November/Dezember vergangenen Jahres nun wirklich
das Negativthema schlechthin in der bundesweiten Presse.
Jetzt kann das gedreht werden. Deshalb kann
ich nur sagen: Weiter so! - Ich gehe davon aus,
dass wir das, was jetzt hier beschlossen wird, in
Kürze auch praktisch sehen können. - Danke
schön.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Frau Stahlhofen hat das Wort.

Gisela Stahlhofen (DIE LINKE): Vielen Dank,
Frau Oberbürgermeisterin. - Auch wir schließen
uns dem an, was gerade schon gesagt worden
ist. Daher kann ich es abkürzen.
Etwas bedauerlich finde ich, dass in der Vorlage
die Rolltreppen komplett herausgenommen worden sind. Sie sind zwar sehr teuer; das ist mir
vollkommen klar. Wenn zwei Rolltreppen erhalten blieben, wäre das aber schon eine weitere
Bereicherung für den Platz.
Das ist einfach nur noch einmal ein Hinweis. Wir
werden der Vorlage als solcher so zustimmen;
denn das Ganze ist wirklich schnell und gut gelungen. Nichtsdestotrotz kann man aber noch
einmal Anregungen geben.
Es wird immer darauf hingewiesen, dass die Interimszeit drei Jahre betragen soll. Ich möchte in
Erinnerung rufen, dass wir seit 20 Jahren dabei
sind, diesen Platz umzugestalten. Ob wir es hinbekommen, in drei Jahren tatsächlich einen Start
für die Umgestaltung zu haben, werden wir erleben.
Daher wäre die Investition in zwei Rolltreppen
tatsächlich sinnvoll. Vielleicht kommen wir ja zu
dem Schluss, dass der Platz jetzt so attraktiv ist,
dass wir ihn gar nicht mehr umgestalten wollen. Danke.
(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - Herr
Frenzel.

Michael Frenzel (SPD): Auch die SPD-Fraktion
findet im Prinzip den Ansatz richtig, den Platz
jetzt übergangsweise zu bespielen. Es ist nicht
ganz das, was wir uns vorgestellt haben. Das will
ich nicht verhehlen. Man ist jetzt sicherlich sehr
davon abhängig, ob seitens der Verwaltung auch
innovative Lösungen gefunden werden. Zum
Beispiel weiß ich nicht, was mit den Rolltreppen
passieren soll. Vielleicht soll dort Rollrasen ausgelegt werden - oder was auch immer.
Auf jeden Fall ist es gut, dass jetzt auch das Engagement der Bürger vor Ort eingebunden wird.
Ich finde es wirklich beeindruckend, wie sich die
Anwohner und Anwohnerinnen in das Verfahren
einbringen. Hoffentlich schaffen sie es dann
auch, den Platz zu beleben. Ich würde mir das
sehr wünschen.
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(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.

Dann sage ich es noch einmal. Ich lasse über die
Fassung des Kulturausschusses abstimmen.
Zunächst stimmen wir aber über die Beschlussvorlage der Verwaltung ab. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? - Der AfD. Dann ist das so
beschlossen - mit den Ergänzungen des Kulturausschusses, über die ich jetzt auch noch abstimmen lasse. Gegenstimmen? - Der SPD-Fraktion. - Ja, was denn nun? Entscheiden Sie sich
bitte. Wollen Sie erst eine Fraktionsabstimmung
vornehmen? - Gut. Also: Gegenstimmen? - Der
SPD-Fraktion.

Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen. - Vielen Dank.
Tagesordnungspunkt
10.14 Institutionelle Förderung der Temporary Gallery für die Haushaltsjahre 2019
bis 2021
3959/2017
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine.
(Zurufe von der SPD)
- Doch. Herr Professor Schäfer.

(Monika Schultes [SPD]: Einzeln über
den ersten Absatz und den zweiten Absatz!)
- Das Erste haben wir abgestimmt. Das ist vorbei. Da haben Sie alle mitgestimmt. Deswegen
brauchte man das auch nicht einzeln zu zählen.

Prof. Klaus Schäfer (SPD): Vielen Dank. Ich sitze ja so weit hinten. So geht es aber auch. - Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Die SPD-Fraktion beantragt Einzelabstimmung.
Im Kulturausschuss ist ja mehrheitlich eine Zusatzforderung beschlossen worden. Wir beantragen Einzelabstimmung zu den beiden Punkten.

Dann nehmen wir jetzt eine Einzelabstimmung
über den zweiten Absatz vor. Richtig? - Okay.
Wer stimmt dagegen? - Von hier aus sieht die
SPD-Fraktion jetzt geschlossen aus. Und DIE
LINKE? - Auch geschlossen. Enthaltungen? - Es
enthält sich die Ratsgruppe BUNT. Dann ist das
so beschlossen.

(Dr. Ralph Elster [CDU] meldet sich zu
Wort)

Jetzt möchte ich noch eine Gesamtabstimmung
durchführen. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Der AfD. Dann ist das so beschlossen.
- Vielen Dank.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
wollte auch über die Fassung des Kulturausschusses abstimmen lassen, Herr Dr. Elster erst über den Beschlussvorschlag der Vorlage
und dann über die Ergänzung des Kulturausschusses. - Herr Dr. Elster.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Das wollte ich
beantragen!)

Prof. Klaus Schäfer (SPD): Okay. Wenn wir das
so machen, ist es auch gut.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sind wir
uns alle darüber einig?

Prof. Klaus Schäfer (SPD): Ja.

Tagesordnungspunkt
10.15 Leitprojekt „Stärkung der freien Szene
als Akteur der Stadtgesellschaft“ - Verteilung der Institutionellen Förderung
3981/2017
Gibt es Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Der AfD-Fraktion. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.16 Zügigkeitserhöhung für den Bildungsgang
„Verwaltungsfachangestellte/r
Kommunalverwaltung“ am Berufskolleg an der Lindenstraße (BK 3)
0498/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
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Tagesordnungspunkt
10.17 Rückgabe eines Maori-Schädels (toi
moko) aus dem Bestand des Raute nstrauch-Joest-Museums
0452/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.18 Feststellung des Jahresabschlusses
zum 31.12.2016 der Gebäudewirtschaft
der Stadt Köln
0057/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.19 Auslobung eines Gutachterverfahrens
als Mehrfachbeauftragung zur Möblierung des kleinen und des großen Offenbachplatzes im Opernquartier Köln
3230/2017
Wortmeldungen? - Keine.
Ich lasse abstimmen wie Vorlage.
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.20 „Integrationsbudget“ - Verteilung der
Finanzmittel in 2018
0344/2018
Wortmeldungen? - Es gibt eine Wortmeldung.
Bitte sehr.

Sven Tritschler (AfD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Bei Lektüre der
Vorlage gewinnt man den Eindruck: Das muss
eine sehr reiche Stadt in einem sehr reichen
Land sein.
Hier leistet sich der Steuerzahler fünfstellige
Summen, um, wie es heißt, „Menschen ohne
Papiere“, also Straftäter, zu beraten.
(Zurufe vom Bündnis 90/Die Grünen)
- Was sind sie denn sonst? - Hier leistet man
sich sogenannte Integrationslotsen Gesundheit,

die für nichts anderes da sind, als denen, die
noch nicht so lange hier sind, zu erklären, wie
man die Krankenkassen und die Beitragszahler
am besten ausnimmt.
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Unverschämt!)
Hier leistet man sich für 200 000 Euro einen
Dolmetscherpool für die Verwaltung; denn es ist
von den Zugereisten offenbar auch zu viel verlangt, ihre Sozialleistungen auf Deutsch zu beantragen.
Ach ja, und natürlich braucht Köln, dieser Hotspot der Toleranz und des Sich-Liebhabens,
ganz dringend noch eine Planstelle zum Themenschwerpunkt Diversity, und zwar zur Prävention und zum Abbau von Intoleranz, Diskriminierung und Ausgrenzung.
Meine Damen und Herren, das alles geschieht in
einer Stadt, die es nicht schafft, für unsere Schüler ausreichende und ordentlich ausgestattete
Unterrichtsräume zu schaffen, ja, die nicht einmal für saubere Toiletten an den Schulen sorgen
kann. Das alles geschieht in einer Stadt, deren
Bürger an immer mehr Stellen in Angst vor Gewalt leben müssen und deren Oberbürgermeisterin, das Sinnbild dieser ganzen Verkommenheit,
von Armbändchen und Armlängen erzählt - neuerdings zusammen mit dem Innenminister -, anstatt für Ordnung zu sorgen.
Machen Sie nur weiter so, meine Damen und
Herren. Vielleicht erlaubt es Ihnen die aktuelle
Wohnlage noch, die traurige Realität zu ignorieren. Aber ich verspreche Ihnen: Irgendwann
kommt sie auch zu Ihnen vor die Tür. Irgendwann ist Ihr Töchterchen, Ihr Sohn, Ihre Mutter
oder Ihr Vater betroffen. Dann tragen Sie die
Verantwortung. Und glauben Sie mir: Wir werden
Sie daran erinnern.
Deshalb wäre es an der Zeit, die hässlichen Folgen der sorglosen Zuwanderungspolitik endlich
aufzuzeigen, zu analysieren und zu bekämpfen,
anstatt mit immer neuen Projekten und Projektzielen und immer neuen Planstellen für linksgrüne Sozialpädagogen die Wahrheit zu verstecken.
Aber das alles wollen Sie nicht - die einen, weil
sie die Wahrheit kennen, aber nicht den Mumm
haben, sie beim Namen zu nennen, und die anderen, weil ihre eigenen Parteigänger selbst von
der Asylindustrie profitieren. Was davon schäbiger ist, weiß ich nicht. Aber verwerflich ist beides.
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Die Leute, die uns ständig erzählen wollen, dass
wir dieses oder jenes nicht tun dürfen, weil wir
unseren Planeten ja für die Nachkommen erhalten müssen, schaffen es nicht einmal, unsere
Stadt für unsere Nachkommen zu erhalten.
Stattdessen verwandeln Sie sie in einen immer
charakter- und identitätsloseren Moloch. Die AfD
wird das weiter thematisieren und bekämpfen.
Gewöhnen Sie sich daran.
(Beifall bei der AfD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht.
Gibt es Gegenstimmen gegen diese Vorlage? Gegenstimmen der AfD-Fraktion. Enthaltungen?
- Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.21 Bestellung der Kaufmännischen Betriebsleitung der Gebäudewirtschaft
der Stadt Köln
0592/2018
Gibt es Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich diese
Vorlage zur Abstimmung. Wer ihr zuzustimmen
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen,
die CDU-Fraktion, die FDP-Fraktion, Herr Wortmann und die Ratsgruppen BUNT und GUT.
Enthaltungen? - Es enthält sich die Fraktion DIE
LINKE. Dann ist das so beschlossen.
Ich gratuliere Herrn Wolfgang Behrisch, der auf
der Zuschauertribüne sitzt, sehr herzlich zu seiner Bestellung als Kaufmännischer Betriebsleitung der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln.
(Beifall)
Tagesordnungspunkt
10.22 Bleiberechtsperspektiven für langjä hrig geduldete Menschen in Köln
0342/2018
Änderungsantrag der FDP-Fraktion
AN/0437/2018
Gibt es Wortmeldungen, meine sehr verehrten
Damen und Herren? - Frau Hoyer, bitte.

Integrationspolitikerin eine Anmerkung zu den
Ausführungen, die eben gemacht worden sind.
Das kann nicht so stehen bleiben, finde ich.
(Beifall)
Denn mit Ausnahme von zwei Gruppen stehen
wir alle in diesem Rat für etwas ganz anderes.
Wir stehen für eine liberale, für eine tolerante, für
eine aufgeschlossene Politik. In einigen Dingen
sind wir uns manchmal uneinig. In der Zielsetzung sind wir uns aber einig. Darauf bin ich auch
stolz.
(Lebhafter Beifall)
Frau Oberbürgermeisterin, Sie sind ja durch diese Anfeindung, die persönlich gewesen ist, betroffen gewesen. Vielleicht konnten Sie deswegen keinen Ordnungsruf erteilen. Der Ordnungsruf hätte aber eigentlich erfolgen müssen.
(Lebhafter Beifall)
Nun zu unserem Änderungsantrag: Meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, die FDP unterstützt das in der vorliegenden Vorlage formulierte Ziel, Menschen,
die bereits seit Jahren in Köln leben und sich integrieren wollen bzw. gut integriert sind, ein Bleiberecht einzuräumen und ihnen eine Bleiberechtsperspektive aufzubauen.
Wir alle erinnern uns an den Fall des jungen
Kochs, der vor einigen Monaten durch die Presse gegangen ist. Dass dieser junge Mann, der
sich schnell in Köln eingelebt hatte, Sprachkenntnisse erworben hatte und für seinen Arbeitgeber eine wertvolle Unterstützung war, abgeschoben werden sollte, war für fast alle von uns
nicht nachvollziehbar.
Nun sollen Menschen, die länger als acht Jahre
in Köln leben, mit dieser Vorlage eine Perspektive erhalten, hierzubleiben. Zum Teil wäre das ja
heute schon durch eine konsequente Anwendung der §§ 25 bzw. 60a des Aufenthaltsgesetzes möglich. Die Verwaltung räumt aber selber
ein, dass sie hier bisher zu zögerlich war.
An dieser Stelle sei mir allerdings auch folgende
Anmerkung erlaubt: Mit einem vernünftigen Einwanderungsgesetz, wie es die FDP schon immer
gefordert hat, wäre diese Vorlage überflüssig.
(Beifall bei der FDP)

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Gestatten Sie mir als

Ich bin einmal gespannt, wie das jetzt in der
GroKo wird; denn der neue Innenminister wird da
vielleicht doch etwas zögerlicher sein.
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Meine Damen und Herren, künftig sollen die
1 000 Fälle der Langzeitgeduldeten in drei Gruppen eingeteilt werden, und zwar entsprechend
einem Ampelsystem in eine grüne, eine gelbe
und eine rote Gruppe. Wie in der Vorlage steht,
sind von der grünen Gruppe die Bleiberechtsvoraussetzungen weitgehend erfüllt. Von der gelben Gruppe werden sie noch nicht erfüllt, aber
vielleicht in ein oder zwei Jahren. Von der roten
Gruppe hingegen werden sie nicht erfüllt, und mit
der Erfüllung ist auch dauerhaft nicht zu rechnen.

Im Sinne von Transparenz und kontinuierlicher
Information bitten wir um Unterstützung unseres
Änderungsantrags. - Vielen Dank.

Damit hat die FDP ein Problem. Wir haben kein
Problem mit der grünen und mit der gelben
Gruppe. Mit der roten Gruppe tun wir uns aber in
der Tat schwer. Darin finden sich zum Beispiel
Menschen, die bisher keine Bereitschaft zur Integration gezeigt haben, also die Menschen, die
wir laut Beschluss des Hauptausschusses eigentlich zur freiwilligen Ausreise auffordern wollen bzw. langfristig auch abschieben wollen. Natürlich wissen wir, dass diese Abschiebung häufig auch deshalb nicht erfolgen konnte, weil ihr
rechtliche Hindernisse entgegenstehen.

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen
und Herren! Gestatten Sie mir den Hinweis auf
eine Information, die wir in der vergangenen W oche im AVR gegeben haben. Diese Information
führt vielleicht dazu, dass Sie erkennen, dass wir
Ihrem Antrag schon nachgekommen sind.

Wir hoffen, dass durch diese Vorlage nun Bewegung ins Spiel kommt. Wir hoffen, dass die geduldeten Menschen, die in Köln leben, die Chancen, die ihnen diese Vorlage eröffnet, ergreifen
und mit Trägern und Ausländerbehörde kooperieren.
Das gilt insbesondere für die Identitätsklärung.
Diese ist nämlich - so heißt es in der Vorlage zu
Recht - die Voraussetzung für Integration. Ohne
Identitätsklärung auch keine Integration! Wer
sich dem weiterhin verweigert, muss unserer
Meinung nach dann auch die Konsequenzen tragen - sprich: Ausreise oder auch Abschiebung.
(Beifall bei der FDP)
Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, trotz unserer
Bedenken hinsichtlich dieser Gruppe würden wir
die Vorlage mittragen. Voraussetzung ist für uns
allerdings Transparenz und Information hinsichtlich des Verfahrens.
Mit unserem Änderungsantrag wollen wir bereits
im Verlauf des Projekts Transparenz darüber
schaffen, wie viele Fälle sich in den einzelnen
Fallgruppen befinden und wie sich diese Zahlen
verändern. Darüber hinaus zeigt die von uns beantragte begleitende Berichterstattung, in welchem Zeitraum die Integrationsvereinbarungen
greifen und ob gegebenenfalls nachgesteuert
werden sollte. Das ist mit einem Bericht am Ende
des zweijährigen Projekts nicht gegeben.

(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, Frau Hoyer. - Der Stadtdirektor hat das
Wort.

Sie versteckt sich in der Vorlage 0766/2018 zur
Beantwortung einer Anfrage. In dieser Vorlage
haben wir angekündigt, dass wir ab Mitte 2018
ein sehr detailliertes Reporting über Fallzahlen
im Ausländerbereich vorlegen werden, und zwar
halbjährlich. Das heißt: Die Zahlentransparenz,
die Sie zu Recht anmahnen, werden wir damit
sicherstellen, glaube ich.
Wir werden auch noch einmal nachlegen. Für
das Projekt Langzeitgeduldete haben wir nämlich
beginnend mit dem Jahreswechsel 2018/2019
auch eine regelmäßige Berichterstattung über
die Entwicklung der Fallzahlen in den einzelnen
Gruppen vorgesehen. Wir brauchen allerdings
ein bisschen Vorlauf und müssen erst einmal ein
halbes Jahr oder Dreivierteljahr wirklich arbeiten
können. Den ersten Bericht wird es aber zum
Stichtag 31. Dezember 2018 geben. Damit haben wir die notwendige Transparenz an dieser
Stelle auch hergestellt, glaube ich. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Hoyer hat noch einmal das Wort.

Katja Hoyer (FDP): Herr Stadtdirektor, vielen
Dank. Es freut mich auch, dass Sie im Grunde
genommen so auf unsere Vorschläge eingehen.
Trotz alledem - Sie haben ja gesagt, dass es in
dem Ausländer-Reporting insgesamt aufgeht würden wir gerne über unseren Änderungsantrag
abstimmen lassen. Darin haben wir ja eine halbjährliche Information aufgeführt. Es freut mich,
dass die Verwaltung das so sieht. Ich fände es

Ó

37. Sitzung vom 20. März 2018

Seite 58

schön, wenn es auch politisch unterstützt würde.
Deswegen würden wir unseren Änderungsantrag
gerne zur Abstimmung stellen. Darin steht ja
auch: halbjährlich. Insofern möchten wir noch
einmal, zumal Sie das ja sowieso machen wollen, um Zustimmung bitten.
(Beifall bei der FDP - Kirsten Jahn
[Bündnis 90/Die Grünen]: Der Antrag ist
eigentlich erledigt!)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich zunächst über den Änderungsantrag der FDP-Fraktion abstimmen. Wer ihm zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die FDP-Fraktion und Herr
Wortmann. Gibt es Enthaltungen? - Das ist nicht
der Fall. Dann ist der Antrag abgelehnt.
Ich lasse jetzt über die ursprüngliche Vorlage abstimmen und frage Sie, ob es Gegenstimmen
gibt. - Gegenstimmen der AfD-Fraktion. Enthaltungen? - Der FDP-Fraktion. Dann ist es so beschlossen. - Vielen Dank.
Tagesordnungspunkt
10.23 Verträge mit der AWB GmbH zur Abfallentsorgung und Straßenreinigung
0438/2018
Gibt es Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Das ist nicht der Fall. - Doch. Herr Brust,
bitte.

Gerhard Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Ursprünglich war zwar nicht geplant, zu diesem
Punkt und zum nächsten Punkt zu reden. Aufgrund der Anwesenheit der Geschäftsführung
der AWB mit den wichtigsten Mitarbeitern halte
ich es aber doch für angemessen, hier einige
Worte zu sagen. Schließlich geht es heute um
drei Verträge, die für die nächsten 15 Jahre für
die Stadt Köln sehr wichtig sein werden.
Ich möchte noch einmal an die Historie erinnern.
2001 ist die AWB aus dem damaligen Amt 70
ausgegründet worden. Damals war sie noch zum
Teil in privater Trägerschaft. Zum Glück konnten
wir die privaten Anteile in den letzten Jahren zurückerwerben. Heute sind wir mit der AWB wieder inhousefähig. Das macht das Arbeiten wesentlich einfacher.

Ich möchte auch noch einmal auf die wichtigsten
Erfolge hinweisen. Auf Seite 4 der Anlage 1 zur
Vorlage ist die Preisentwicklung bei den Müllgebühren und den Straßenreinigungsgebühren
dargestellt. Dort sieht es so aus, als sei die
Preissteigerung etwa parallel zur Inflation verlaufen. Das verdeckt aber ein bisschen die wirklichen Leistungen, die dahinterstecken.
Man muss sich noch einmal vergegenwärtigen,
dass es 2001 zum Beispiel noch das Bringsy stem statt der Blauen Tonne und der Gelben Tonne gab. Wenn man trennen wollte, musste man
damals noch zu zentralen Plätzen gehen, um
Papier und Plastikmüll usw. abzugeben. Die
AWB hat es geschafft, ohne Steigerung der Gebühren auf ein Holsystem umzustellen.
Sie hat es geschafft, eine kostenlose Biotonne
einzuführen.
Sie hat es geschafft, in der ganzen Stadt neue
Papierkörbe mit Hundetütenspendern aufzustellen.
Sie macht mittlerweile die Wiesen in Köln sauber, beseitigt den wilden Müll, holt kostenlos
E-Schrott ab und sammelt Alttextilien.
Der Kundenservice ist auch deutlich ausgebaut
worden, ebenso wie die Annahmezentren im
Rechtsrheinischen und am Butzweilerhof.
Insgesamt ist das alles ein großer Erfolg gewesen, den wir hier in den letzten Jahren erlebt haben. Ich bin mir sicher, dass die nächsten
15 Jahre - die Verträge sollen jetzt bis 2033 laufen - ähnlich erfolgreich sein werden. Ich freue
mich darüber, dass wir heute diesen Verträgen
wahrscheinlich mit großer Mehrheit zustimmen
werden.
(Beifall)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, Herr Brust. - Ich rufe jetzt die beiden Tagesordnungspunkte nacheinander zur Abstimmung auf, meine Damen und Herren.
Gibt es bei TOP 10.23 Gegenstimmen? - Keine.
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.24 Vertrag über die Reinigungsleistungen
im Kölner Stadtgebiet (haushaltsfina nziert)
0442/2018
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Gegenstimmen? - Der Ratsgruppen BUNT und
GUT. Enthaltungen? - Keine. Dann ist auch das
so beschlossen. - Vielen Dank.
(Beifall)

0462/2018
Hier stimme ich nicht mit.
Gibt es Wortmeldungen? - Keine.

Wir kommen zu:

Ich lasse abstimmen wie Integrationsrat.

13

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

Bauleitpläne - Aufhebung von Bebauungs-/Durchführungs-/Fluchtlinienplänen

13.1 Teilaufhebung des Bebauungsplanes
6642 Sb 2/02 (67428/02)
- Satzungsbeschluss Arbeitstitel: Kyllstraße in Köln-Neustadt/Süd
3978/2017

Tagesordnungspunkt
17.3 Antrag der FDP-Fraktion betreffend
„Benennung eines Ratsmitglieds für
den Ältestenrat“
AN/0296/2018

Das ist eine unmittelbare Ratsvorlage ohne Vorberatung.

Wir haben hier ein Ersatzmitglied für den Ältestenrat zu wählen. Vorgeschlagen ist Herr Ulrich
Breite.

Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.

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

Tagesordnungspunkt

Tagesordnungspunkt

16

KAG-Satzungen - Erschließungsbeitragssatzungen

16.1 Satzung über die abweichende Herste llung der Erschließungsanlage Lülsdorfer Straße/Sandbergstraße von Rheinbergstraße/An der Mühle bis Ende der
Bebauung (Sandbergstr. 147) in KölnPorz/Langel
2924/2017
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
Meine Damen und Herren, ich rufe auf:
17

Wahlen

Tagesordnungspunkt
17.1 Jugendzentren Köln gGmbH: Bestellung
einer Arbeitnehmervertreterin in den
Aufsichtsrat
0588/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.2 Neubenennung von Mitgliedern des Integrationsrates als sachkundige Einwohner in Fachausschüssen

17.4 Denkmalschutz und Denkmalpflege: Berufung eines sachverständigen Bürgers
in den Ausschuss Kunst und Kultur
0635/2018
Gibt es Wortmeldungen dazu, meine Damen und
Herren? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Dann
ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.5 Antrag der Gruppe GUT betreffend
„Umbesetzung von Ausschüssen“
AN/0391/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.6 Antrag der AfD-Fraktion
„Ausschussumbe setzung“
AN/0392/2018

betreffend

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.7 Antrag der Gruppe GUT betreffend
„Umbesetzung von Ausschüssen“
AN/0395/2018
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Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.8 Regionalverkehr Köln GmbH (RVK):
Entsendung
eines
Aufsichtsratsmitglieds
3730/2017
Ich bitte um Wortmeldungen. - Herr Kienitz.

Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin, ich stelle gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe e unserer Geschäftsordnung den Antrag, diese Vorlage zu vertagen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut. Gibt es weitere Wortmeldungen? - Ich sehe keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? Keine. Dann ist sie vertagt.
Tagesordnungspunkt
17.9 Sportausschuss: Wahl einer sachkundigen Einwohnerin
AN/0423/2018
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.10 Antrag der CDU-Fraktion betreffend
„Nachwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes AR Akademie der Künste der Welt“
AN/0433/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Meine Damen und Herren, damit sind wir am
Schluss des öffentlichen Teils angekommen.
Ich bitte darum, die Nichtöffentlichkeit herzustellen, und verabschiede mich von Ihnen, die Sie
der Sitzung gefolgt sind. Vielen Dank für Ihr Interesse.
(Schluss: 20.08 Uhr)

