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(Beginn 14.08 Uhr - Ende: 20.45 Uhr)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
sehr verehrten Damen und Herren! Ich eröffne
die 55. Sitzung des Rates der Stadt Köln in der
laufenden Wahlperiode, unsere letzte Sitzung in
diesem Jahr, und begrüße zunächst unsere Gäste auf der Zuschauertribüne. Ich gehe davon
aus, dass auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Ford hier sind. Herzlich willkommen!
(Beifall)
Außerdem begrüße ich alle Zuschauerinnen und
Zuschauer im Internet, die Vertreterinnen und
Vertreter der Presse, die anwesenden Bezirksbürgermeister - bisher sind nur Herren da - und
natürlich Sie, die Mitglieder des Rates.
In diesem Jahr liegen bereits acht Sitzungen des
Rates mit intensiven Debatten hinter uns. Auch
heute stehen Entscheidungen auf unserer Tagesordnung, die wichtig sind - von der Festlegung von Gebühren über den Schulbau bis hin
zur Sanierung von Sportanlagen.
Wenn wir diese Beratungen absolviert haben ich hoffe, erfolgreich -, werden wir in guter Tradition die letzte Ratssitzung vor dem Jahreswechsel bei einem kleinen Empfang unten im Lichthof
gemeinsam ausklingen lassen. Dazu sind Sie alle schon jetzt sehr herzlich eingeladen - die
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger ebenso
wie die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie
die Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung
und der Presse.
Meine Damen und Herren, für die heutige Sitzung sind nach den mir vorliegenden Meldungen
Herr Geraedts und Herr Professor Schäfer entschuldigt.
Als Stimmzählerinnen und Stimmzähler benenne
ich Herrn Dr. Strahl, Herrn Yurtsever und Herrn
Tritschler.
Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müssen
wir die heutige Tagesordnung festlegen. Der
Entwurf liegt Ihnen vor. Die nachträglichen Zuund Absetzungen sind entsprechend gekennzeichnet und die Änderungsanträge wie immer
den jeweiligen Tagesordnungspunkten zugeordnet.
Die SPD-Fraktion hat am 11. Dezember 2019
fristgemäß einen Antrag auf aktuelle Stunde zum
Thema „Stadt Köln steht zu Ford“ eingereicht,
den wir als TOP 1.1 behandeln sollten.

Die Verwaltung schlägt die Zusetzung folgender
Punkte vor: im öffentlichen Teil die nachträglich
eingegangenen Anfragen der Fraktionen unter
TOP 4.1 bis TOP 4.4, eine Unterrichtung des Rates unter TOP 7.1.2 und die Gremienbesetzungen unter TOP 17.2 bis TOP 17.5 sowie im
nichtöffentlichen Teil TOP 24.8, TOP 24.9 und
TOP 26.2.
Abgesetzt wurden die Tagesordnungspunkte
10.1, 10.2, 10.3, 10.28, 10.29 und 24.2.
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall.
Nun komme ich zur Reihenfolge der Tagesordnung. Ich schlage vor, TOP 26.1 vor TOP 25.1 zu
behandeln.
Gibt es weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung? - Auch das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich über die Änderungsvorschläge
zur Tagesordnung abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann
ist die so geänderte Tagesordnung beschlossen.
Wir können in die Tagesordnung eintreten.
Ich rufe auf:
1

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

1.1 Antrag der SPD-Fraktion
„Stadt Köln steht zu Ford“
AN/1732/2019

betreffend

Änderungsantrag der Fraktionen CDU,
Bündnis 90/Die Grünen und FDP
AN/1738/2019
Zunächst möchte ich darum bitten, dass Sie mir
einleitend ermöglichen, mit der Darstellung einiger Fakten die dann folgende Diskussion zu versachlichen.
Meine Damen und Herren, die Stadt Köln betreibt insgesamt einen Kfz-Bestand von circa
1 000 Fahrzeugen. 80 Prozent der Fahrzeuge
stammen aus den Produktionslinien des Automobilkonzerns Ford.
Bereits 2016 - Sie werden sich daran erinnern hat der Rat den Auftrag an die Verwaltung erteilt,
bei Ersatzbeschaffungen, soweit technisch möglich, auf umweltschonende Varianten zurückzugreifen. Dieser Beschluss wurde zuletzt 2018 im
Rahmen des Beschlusses „KölnKlimaAktiv 2022“
noch einmal bekräftigt.
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Nachdem in der Verwaltung bekannt wurde, dass
das derzeit von der sogenannten Stadtspitze genutzte Modell in dieser Konfiguration nicht mehr
verfügbar ist, haben wir uns zu einem Modellversuch entschieden. Ich habe das dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Ford-Werke
GmbH, Herrn Herrmann, am 27. September dieses Jahres telefonisch mitgeteilt. Drei Mitglieder
des Verwaltungsvorstandes werden alternative
Fahrzeuge testen.
Ich fände es großartig, wenn die Firma Ford, der
dies seit September bekannt ist, uns ebenfalls
ein entsprechendes Fahrzeug zur Verfügung
stellte.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Wie viele von Ihnen, meine Damen und Herren,
ebenso sehen wie ich, gehört Ford nicht nur zu
unseren wichtigsten Partnern, sondern ist auch
als größter privater Arbeitgeber eine der Säulen
unseres Wirtschaftsstandortes. Seit meinem
Amtsantritt habe ich in den zahlreichen Gesprächen mit der Unternehmensspitze diese Bedeutung nicht nur immer wieder unterstrichen, sondern auch immer wieder den Wunsch geäußert,
dass wir beim Thema „Verkehrswende und Klimaschutz“ gemeinsam innovative Wege gehen.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Das ist an einigen Stellen auch schon gut gelungen. Ich erinnere an die kürzlich erfolgte Übergabe von Ford Transit Plug-in-Hybriden mit Geofencing-Technologie.
Gestern hat mich ein Schreiben von Herrn Herrmann mit einer Einladung zur Vorstellung des
neuen vollelektrischen Autos Anfang kommenden Jahres erreicht.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Hört! Hört!)
Ich freue mich über diese Initiative und nehme
die Einladung gerne an.
(Beifall bei der CDU)
Wenn wir gemeinsam mit Ford die Verkehrswende vorantreiben können, ist das - davon bin ich
überzeugt - die allerbeste der denkbaren Lösungen.
(Beifall bei der CDU)
Herr Joisten hat das Wort.

Christian Joisten (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Und insbesondere natürlich: Liebe Fordianer auf der Tribüne und möglicherweise auch am
Livestream! Vor 88 Jahren rollte der erste Ford in
Köln vom Band. Seitdem ist eine stattliche Zeit
vergangen, in der Köln mittlerweile zu einem Synonym für Ford geworden ist.
Damals holte Konrad Adenauer - das darf man
an dieser Stelle auch gerne erwähnen - im Ringen mit anderen Standorten dieses Weltunternehmen mit seinem deutschen Standort und
Produktionsort nach Köln und baute damit Köln
zu einem der führenden Motoren- und Automobilstandorten in Deutschland aus.
Zum 80. Jubiläum der Firma Ford hier in Köln hat
Jürgen Roters gesagt: „Ford und Köln gehören
zusammen.“ Ja, so ist das mittlerweile.
(Beifall bei der SPD)
Denn Ford ist seit Jahrzehnten der größte Arbeitgeber in dieser Stadt und damit einer der
wichtigsten wirtschaftlichen, aber auch sozialen
Player, weil Ford ganze Familiengenerationen
versorgt hat. Ford ist Unterstützer von sozialem
Engagement in dieser Stadt, insbesondere auch
im Bereich des Karnevals. Der Rosenmontagszug wäre ohne die Firma Ford und die Bagagewagen gar nicht denkbar. Das Gleiche gilt für das
Dreigestirn und die Transportmöglichkeiten.
Ford ist einer der größten Schmelztiegel in Köln spätestens, seit in den 1960er- und 1970erJahren Italiener, Spanier, Griechen und zuletzt
auch in großen Mengen Türken hier nicht nur
Anstellung, sondern auch ein Stück Heimat gefunden haben.
Bei dieser Generation und der nachfolgenden
Generation steht Ford bis heute für Gemeinschaft, gute Arbeit und Wohlstand. Das kann ich
als Schwiegersohn eines türkischen Fordianers
aus ganz persönlicher Erfahrung sagen. Dort ist
man heute noch stolz darauf - bis in die zweite,
dritte und mittlerweile vierte Generation.
Ford gehört also genauso zu Köln wie 4711, die
Deutz AG und der Dom. Ford ist Köln. Ford gehört zu Köln.
Deshalb fährt die Stadtspitze quasi schon immer
Ford - oder zumindest ein Produkt aus dem
Ford-Konzern wie den Volvo zwischen 2000 und
2006. Da war die Stadtspitze zwar schon einmal
mit einem anderen Produkt unterwegs. Volvo
gehörte aber damals zum Ford-Konzern.
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Fritz Schramma war es dann, der 2006 wieder
den Ford Mondeo zum Stadtspitzen-Fahrzeug
machte. Er hat das - was schon damals sehr
richtig war - auch mit einer klaren Entscheidung
für Ford und dem entsprechenden Signal verbunden.
Ich darf seine Worte anlässlich der Übergabe
des ersten Fahrzeuges zitieren. Dort hat er gesagt:
Wir bringen damit unsere Verbundenheit mit dem größten Arbeitgeber in
Köln zum Ausdruck. Zugleich machen
wir unsere Anstrengungen deutlich,
Ford jederzeit optimale Standortbedingungen zu verschaffen. Ich betrachte
das auch als Werbung für die Autostadt
Köln.
Das gilt, meine Kolleginnen und Kollegen, liebe
Damen und Herren, bis heute. Wir machen mit
Ford in unserer Flotte hier Werbung für die Autostadt Köln.
Genau so muss ein verantwortlich handelnder
Oberbürgermeister oder eine verantwortlich handelnde Oberbürgermeisterin handeln. Die Entscheidung für den Fuhrpark ist nun einmal eine
politische Standortentscheidung, weil das draußen in der Welt doch entsprechend wahrgenommen wird. Oder glaubt irgendjemand, der
Wolfsburger Oberbürgermeister würde einen
BMW fahren oder der Ingolstädter Oberbürgermeister einen Mercedes-Benz?
(Niklas Kienitz [CDU]: Nein, der fährt einen Audi A8!)
Nein, wir fahren jeweils die Fahrzeuge, die an
unserem Standort produziert werden.
(Niklas Kienitz [CDU]: Der Mustang wird
überhaupt nicht hier produziert!)
Das wird auch in der Welt wahrgenommen. In
Dearborn, am Hauptsitz von Ford in den USA,
wird sehr genau beobachtet, was die Stadtspitze
hier in dieser entscheidenden Phase tut.

nur nicht unterstützt. Sie fühlen sich sogar regelrecht verraten - und das zu Recht - angesichts
der fatalen Signale, die Sie mit Ihrer Entscheidung in die Welt senden, insbesondere nach
Dearborn in die USA.
Deshalb fordern wir Sie auf: Beenden Sie das
Spiel mit dem Feuer, und kehren Sie zu der jahrzehntelang bewährten Partnerschaft mit FordDienstwagen für die gesamte Stadtspitze zurück.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)
Ford wird in absehbarer Zeit ein voll batteriebetriebenes Modell auf den Markt bringen, das in
Bezug auf Umweltverträglichkeit höchsten Ansprüchen genügt. Auch heute stehen bereits
Fahrzeuge mit verschiedenen klimafreundlichen
Hybridtechnologien zur Verfügung, wie Ihnen
Herr Gunnar Herrmann heute noch einmal mitgeteilt und geschrieben hat. Es ist also möglich,
das Bekenntnis zu Ford mit klimaschonenden
Antriebstechnologien zu verbinden.
Frau Reker, nutzen Sie diese Möglichkeit, und
nehmen Sie damit Ihre Verantwortung als Vertreterin dieser traditionsreichen Automobilstadt
wahr. Dies erwarten die vielen Tausend Fordianer und ihre Familien sowie die unzähligen mit
Ford solidarischen Kölnerinnen und Kölner von
Ihnen. Beenden Sie das Experiment mit Mercedes, und setzen Sie mit den Dienstwagen der
Verantwortungsträger dieser Stadt ein klares
Signal für Ford und für 88 Jahre intensive Beziehungen.
Vielen Dank, wenn Sie heute unserer Resolution
zustimmen. Das Signal von diesem Stadtrat
muss sein: Köln steht zu Ford. - Danke schön für
die Aufmerksamkeit.
(Lebhafter Beifall bei der SPD und der
LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Petelkau das Wort.

Gerade in der jetzigen Phase der wirtschaftlichen
Unsicherheit und des tausendfachen Arbeitsplatzabbaus sind Entscheidungen gegen Ford
besonders
verantwortungslos
und
müssen
schleunigst revidiert werden.

Bernd Petelkau (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach dieser vorweihnachtlichen vorgezogenen Wahlkampfrede des Kollegen fällt mir eigentlich gar nichts mehr ein, weil er hier bar jeglicher Realität geredet hat.

Die Kolleginnen und Kollegen der Kölner FordWerke fühlen sich von Ihnen, Frau Reker, nicht

Wie wir gerade schon von der Frau Oberbürgermeisterin vernommen haben, sieht die Faktenla-

(Beifall bei der SPD und der LINKEN)
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ge ganz anders aus. Wir haben einen sehr guten
Rahmenvertrag zwischen der Stadt Köln und
Ford, und weder die Verwaltung noch das haushaltstragende Mehrheitsbündnis hat jemals nur
einen einzigen Gedanken daran verschwendet,
diesen Rahmenvertrag zu kündigen.
(Beifall bei der CDU und von Lino
Hammer [Bündnis 90/Die Grünen])
Das heißt: Der Rahmenvertrag besteht, und er
wird weiterhin Gültigkeit haben.
Wir haben des Weiteren eine sehr enge Kooperation unserer Verwaltung und der Ford-Werke
im Bereich der Mobilität. Beispielsweise bei der
AWB, dem Grünflächenamt und dem Ordnungsamt gibt es eine ganze Reihe von elektrobetriebenen Fahrzeugen, die bereits sehr erfolgreich
eingesetzt werden bzw. wo eine enge Kooperation vorgezeichnet ist.
Auch hier stellt sich also die Frage: Was soll eine
solche Rede heute? Denn die Stadt Köln bringt
klar zum Ausdruck: Wir haben gute Fahrzeuge,
die hier entsprechend eingesetzt werden.
In den politischen Parteien gibt es meines Wissens auch niemanden - wir haben ja nur relativ
wenige Ratsmitglieder, die Dienstfahrzeuge nutzen -, der bisher erklärt hätte, er wolle nicht weiter Ford fahren. Ich kann für meine Fraktion sagen: Unser Ford Mondeo Hybrid ist sowohl von
der ökologischen Seite als auch von den sonstigen Faktoren her - das Gleiche gilt auch für unseren Bürgermeister - ein Fahrzeug, das wunderbar funktioniert und das wir auch sehr gerne
nutzen.
Jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass wir am
Ende natürlich auch Vorgaben der Europäischen
Union haben, nämlich in Bezug auf Vergaben
und dahin gehend, dass wir uns weiterentwickeln
müssen. Zum Weiterentwickeln gehört auch,
dass man den Fuhrpark einer Verwaltung regelmäßig daraufhin untersuchen muss, ob das bisherige Fahrzeugportfolio den veränderten Rahmenbedingungen hinsichtlich Klimanotstand etc.
noch angemessen ist.
Wir haben auch jeweils mit breiter Mehrheit im
Rat entsprechende Beschlüsse getroffen. Wir
wollen weg vom Verbrennungsmotor und neue
Formen der Mobilität sowie neue Antriebsformen
fördern und unterstützen. Genau das passiert
hier auch.
Ich freue mich sehr darüber, dass jetzt auch von
Ford ein gutes Angebot gekommen ist. Die
Oberbürgermeisterin hat bereits zugesagt, auch

dieses Fahrzeug testen zu wollen bzw. an der
Präsentation teilnehmen zu wollen. Das ist genau der richtige Weg.
Dass Ford in Köln eine besondere Rolle hat, ist
unbestritten, glaube ich. Sie werden hier sicherlich keine andere Aussage hören.
Trotzdem ist es ganz normal - denn wir leben in
der EU mit den entsprechenden Vorgaben -,
dass natürlich auch andere Hersteller die Möglichkeit haben müssen, sich an kleineren Feldversuchen und Ähnlichem zu beteiligen. Das hat
es bereits in der Vergangenheit gegeben. Ich erinnere mich noch gut daran, dass auch die sozialdemokratische Bürgermeisterin schon einmal
über einen längeren Zeitraum mit einem japanischen Produkt gefahren ist. Insoweit ist das in
der Vergangenheit also durchaus schon vorgekommen. Ich halte das aber gar nicht für das
Entscheidende.
Selbstverständlich wollen wir - das kann ich unterschreiben - hier ein Zeichen setzen. Ich hätte
mir gewünscht, dass die alte, sozialdemokratisch
geführte Landesregierung das auch einmal getan
hätte und sich klar zu Ford bekannt hätte. Denn
als es seinerzeit darum ging, neue Polizeifahrzeuge anzuschaffen, wurde dann plötzlich ein
bayerischer Hersteller ausgewählt.
(Beifall bei der CDU)
Die neue Landesregierung hat jetzt andere Beschlüsse getroffen. Die Polizei fährt künftig zu einem großen Teil ein Produkt, das von unserem
Kölner Unternehmen hergestellt wird.
Insoweit kann man hier überhaupt keinen Grund
für einen generellen Vorwurf sehen. Ihre Wahlkampfrhetorik läuft daher ins Leere. Es gab eine
Menge Fake News, die in den letzten Tagen produziert worden sind. Das ist heute alles klargestellt worden.
Für das Mehrheitsbündnis hier im Hause möchte
ich an dieser Stelle noch einmal betonen: Wir
wollen weiterhin, wie auch schon länger, im guten Dialog sowohl mit dem Betriebsrat von Ford
als auch mit der Geschäftsführung von Ford
sein, um gemeinsam die Verkehrswende und die
Wende in der Mobilität zu begleiten. Wir wollen
Ford. Wir wollen die Beschäftigung hier in Köln
weiter haben. Sie haben schon daran erinnert,
dass Konrad Adenauer den Grundstein gelegt
hat. Wir wollen es die nächsten 100 Jahre genauso weiterführen. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU und von Lino
Hammer [Bündnis 90/Die Grünen])
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Frau von Bülow das Wort.

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen):
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Was für ein
Thema für die aktuelle Stunde: „Stadt Köln steht
zu Ford“. Meinen Sie, dass irgendjemand hier im
Raum das anders sieht?
(Christian Joisten [SPD]: Ja!)
Der Rat der Stadt hat in seiner aktuellen Stunde
im April dieses Jahres sehr deutlich gemacht,
dass er zu Ford steht und dass Ford zu Köln gehört. Ich sehe überhaupt keinen Grund, zu befürchten, dass das keine Gültigkeit mehr haben
sollte oder infrage stehen würde.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU - Zuruf von Christian
Joisten [SPD])
- Hören Sie erst einmal zu. Dann können Sie ja
gleich etwas sagen.
Wir wissen, dass die Lage für die Beschäftigten
bei Ford und bei den Zulieferbetrieben extrem
angespannt ist. Damit haben wir uns ja schon
auseinandergesetzt. Deshalb kann ich auch gut
verstehen, dass bei den Ford-Mitarbeitern Unruhe aufkommt angesichts der behaupteten Nachrichten, die Stadt wolle die Zusammenarbeit mit
Ford aufkündigen. So zumindest klingt es auf
Facebook und in einigen Medien. Was dort steht,
geht doch ziemlich an der Wirklichkeit vorbei.
Aber es steht nun einmal da. Damit setzen wir
uns jetzt auseinander.
Gerade auch Titel wie die Überschrift der heutigen aktuellen Stunde gießen Öl ins Feuer. Sie
schüren die Unruhe, obwohl es doch eigentlich
heißt: Wir stehen zusammen und wollen Lösungen suchen. - Sie schüren die Unruhe, wenn Sie
schreiben:
Entscheidung über Dienstwagenflotte ist
Signal in die Stadt und die Region,
und zwar ein Signal zum Ende der Zusammenarbeit. So fasse ich den Antrag zusammen.
(Zuruf von Christian Joisten [SPD])
- Das steht da drin. - Ehrlich gesagt, hätte ich mir
doch mehr Wahrheit und Klarheit gewünscht.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)

Man kann kritisieren, dass die Stadtspitze gerade jetzt in der für Ford angespannten Situation
andere Wagen als die Fahrzeuge von Ford testen möchte. Man kann auch kritisieren, dass
darüber zu wenig nach außen kommuniziert
worden ist. Man kann durchaus sagen, die Stadt
hätte mit ihrer Testphase noch warten können,
bis Ende nächsten Jahres - vielleicht auch früher
- der Ford Mustang als E-Mobil am Start ist, zumal es ohnehin besser und für die Umwelt am
wenigsten schädlich ist, wenn Dienstwagen länger gefahren werden. Alles das kann man anführen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Aber das Thema ist ernst. Es steht für viele Menschen zu viel auf dem Spiel, als dass man leichtfertig damit umgehen sollte,
(Christian Joisten [SPD]: Richtig!)
Ängste und Vorurteile schüren sollte und ohne
Not Unsicherheit erzeugen sollte.
Bei der Frage der neuen Dienstwagen geht es
um zwei unterschiedliche Güter: zum einen um
die Solidarität mit Ford, die sich auch symbolisch
ausdrücken muss, zum anderen aber auch um
die Glaubwürdigkeit im Umgang mit der Ausrufung des Klimanotstandes und der Verkehrswende.
Schon im April dieses Jahres haben wir in der
aktuellen Stunde zur Situation bei Kaufhof und
Ford unsere Solidarität mit Ford mit der Erkenntnis verbunden, dass Ford eine frühzeitig notwendige strategische und industrielle Weichenstellung im Automobilsektor verpasst hat. Jetzt
steht für Ford dringend an, sich den Veränderungsprozessen zu stellen, um auf Dauer zukunftsfähig zu sein - als wichtiger und traditionsreicher Arbeitgeber in Köln, der für viele Menschen in Köln und in der Region wichtig ist.
Schon im April, als die Horrornachrichten über
den Abbau von Arbeitsplätzen virulent wurden,
haben wir hier im Rat deutlich gemacht, dass der
Rat Ford bei Innovationen und Zukunftstechnologien überall dort unterstützen wird, wo er das
kann, zum Beispiel im Hinblick auf ein Kompetenzzentrum E-Mobilität.
In diesem Zusammenhang hatte der Rat bereits
2016 Beschlüsse gefasst, Ford Flächen für den
Produktionsbereich Elektroantriebe zur Verfügung zu stellen. Es ist schon schade, dass die
Zeit seitdem verstrichen ist, ohne dass ein
E-Mobil auf der Straße steht.
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(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Außerdem möchte ich an den Beschluss erinnern, der am 19. Januar 2016 mit den Stimmen
der SPD, der CDU, der Grünen, der LINKEN, der
FDP, der damals noch existierenden Piraten und
der Ratsgruppe Deine Freunde im Verkehrsausschuss gefasst wurde. Dort hieß es, die Verwaltung solle vor der Anschaffung von Dienstwagen
prüfen, ob nicht stattdessen Dienstfahrten durch
andere Verkehrsmittel wie Fahrräder, Lastenräder oder E-Bikes erfolgen könnten und ob nicht
insgesamt ein anderes Mobilitätsverhalten möglich sei. Wenn keine Alternativen zu einem Kfz
beständen, sei klar, dass bei einer Neubeschaffung der Ersatz durch ein E-Mobil oder Ähnliches
erfolgen solle, mindestens durch ein Fahrzeug
mit Hybridmotor.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Falls dies nicht geschieht, steht es jeweils an,
das genau zu begründen.
(Christian Joisten [SPD]: Letztes Jahr!)
Dieser Beschluss enthält einen eindeutigen Auftrag an die Verwaltung in Richtung neuer Antriebssysteme.
Die Testphase, die die Stadtspitze nun angestoßen hat, kann als solcher Beitrag verstanden
werden.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Ich denke, es hätte transparenter laufen können.
Die Testphase hätte wahrscheinlich auch so terminiert werden können, dass der Mustang von
Ford dann schon zur Verfügung steht.
Denn es geht auch darum, wichtige Signale auszusenden - auch aus dem Rat. Es geht um Symbole und Signale, die auch für die FordMitarbeiterinnen und -Mitarbeiter wichtig sind.
Aber es gilt dann auch, die richtigen Signale zu
senden, die korrekten Zahlen zu nennen und so
zu kommunizieren, dass wir wissen, worüber wir
reden und wo wir ansetzen müssen.
Dann muss auch die SPD als Antragstellerin zur
Kenntnis nehmen, dass die Oberbürgermeisterin
ohnehin weiterhin einen Ford fährt. Das liest man
auf Facebook sehr anders.
Dann muss auch die SPD als Antragstellerin zur
Kenntnis nehmen, dass es sich hier nur um drei
von 14 Fahrzeugen der Stadtspitze handelt.

Dann muss auch die SPD als Antragstellerin zur
Kenntnis nehmen, dass es nicht darum geht,
dass die Zusammenarbeit zwischen Ford und
der Stadt beendet wird. Derzeit sind, wie heute
schon gesagt wurde, 80 Prozent der Fahrzeuge
der Stadt von der Firma Ford, und zwar aus gutem Grund. Sie wissen das auch. Die Ford-Flotte
umfasst Pkw, Lkw und Sonderfahrzeuge. Und
niemand - niemand! - hat davon gesprochen, das
ändern zu wollen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Insofern hoffe ich, dass Sie sich eines Besseren
besinnen und damit aufhören, nach außen zu
polarisieren und Fake News in die Welt zu setzen,
(Christian Joisten [SPD]: Das sind keine
Fake News! Das sind Fakten!)
die nur zum Gegenteil dessen führen, was uns
allen am Herzen liegt - nämlich, hier tatsächlich
gemeinsam den Verkehrswandel und den Klimawandel so zu gestalten, dass für alle etwas
Positives dabei herauskommt, erst recht auch für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ford.
Mir ist es wichtig, dass wir aus dieser aktuellen
Stunde mit dem Ziel herausgehen, dass wir weiterhin bekräftigen, alles, was uns möglich ist, für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ford zu
tun. Das ist ein wichtiges Signal.
Insofern haben wir eine Resolution verfasst, die
genau dies beinhaltet. Sie setzt noch einmal an
den Beschlüssen von 2016 an, aber auch an
dem, was wir in der aktuellen Stunde im April
dieses Jahres beschlossen haben. Ich hoffe,
dass eine breite Mehrheit diese Resolution beschließen wird. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU - Christian Joisten
[SPD]: Gibt es die Resolution schon? Gegenruf von Michael Frenzel [SPD]:
Sie ist noch im Druck!)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Detjen das Wort.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Lieber Martin Hennig! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Anwesende! „Die Oberbürgermeisterin Henriette
Reker spielt mit dem Feuer“, schreibt die Kölni-
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sche Rundschau heute zu dieser aktuellen Stunde.

verpasst. Das möchte ich an dieser Stelle noch
einmal deutlich machen.

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das ist nur ein kleines Kerzchen!)

(Beifall bei der LINKEN)

Für uns LINKE ist dies ebenfalls ein sehr wichtiges strukturelles und strategisches Thema. Deshalb hatten wir uns dafür eingesetzt, dass es im
April dieses Jahres bei der Oberbürgermeisterin
ein Gespräch mit dem Betriebsrat, der IG Metall,
dem DGB und allen demokratischen Fraktionen
gegeben hat.
Es war gutes Gespräch, in dem ich zum Beispiel
deutlich gemacht habe, dass Ford von ganz
elementarer Bedeutung für den Kölner Arbeitsmarkt ist, aber auch von strategischer wirtschaftlicher Bedeutung. Ford setzt mit seiner Produktion von Autos eine wichtige Wertschöpfungskette
in Bewegung, die sich in der gesamten rheinischen Region fortsetzt und auswirkt.
Dann folgte, ebenfalls im April, eine Ratsdebatte,
bei der ich noch einmal diesen Standpunkt der
Wertschöpfungskette deutlich gemacht habe. Ich
hatte nicht den Eindruck, dass die CDU, die
Verwaltung und die Grünen das verstanden haben. Und wenn ich mir heute noch einmal die
Worte anhöre - (Niklas Kienitz [CDU]: Reden Sie mit
Herrn Joisten?)
- Die sind keine Idioten. Das habe ich gar nicht
gesagt. Ich habe gesagt, dass sie das nicht verstanden haben. Sie haben eine andere Position.
Davon rede ich.
(Beifall bei der LINKEN)

Uns steht es nicht zu, hier solche Kritik zu äußern.
Meine Damen und Herren, in den Gesprächen,
die wir bei der Oberbürgermeisterin hatten, habe
ich den Vorschlag gemacht
(Zuruf von (Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die Grünen])
- vielleicht hören Sie mir zu -,
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Immer!)
dass Frau Reker eventuell mit anderen Oberbürgermeistern von anderen Ford-Standorten in die
USA reisen sollte und dort für die Kölner Belegschaft und für den Standort Köln demonstrativ
auftreten sollte. Diesen Vorschlag möchte hier im
Namen der LINKEN noch einmal deutlich wiederholen. Ich halte es für richtig, diesen Weg zu
gehen.
(Beifall bei der LINKEN und bei Teilen
der SPD)
Frau Oberbürgermeisterin, reisen Sie in die USA.
Sprechen Sie mit der Ford-Spitze. Schauen Sie
sich den neuen Ford Mustang an. Setzen Sie
sich mit diesen Dingen auseinander. Zeigen Sie
demonstrativ, dass Sie zu Ford stehen, und bestellen Sie zum Beispiel in den USA diesen neuen Wagen, dieses Elektromobil. Das hielte ich für
den richtigen Weg.

(Heiterkeit)

Vielleicht gefällt Ihnen das Knallrot des Ford
Mustang ja nicht, Frau Reker. Ich gehe aber davon aus, dass es auch eine Version in einem
vornehmen Schwarz gibt.

Sie haben es aber nicht verstanden - darauf will
ich hinweisen -, diese Wertschöpfungskette im
Auge zu haben.

Das, meine Damen und Herren, halte ich für
strategisches Handeln und für beherzte Solidarität.

Frau Oberbürgermeister sagte eben, Ford sei eine Säule. Das ist ja interessant. Eine Säule ist
aber etwas Starres. Und Ford ist nichts Starres.
Vielmehr handelt es sich dort um eine Wertschöpfungskette.

(Beifall bei der LINKEN und der SPD)

Ich habe auch nicht von der FDP gesprochen.
Die FDP versteht das zumindest.

Frau von Bülow, Ford hat auch nichts verpasst.
Vielleicht ist Ford einen Monat später oder zwei
Monate später mit dem und dem Auto oder mit
den und den Produkten da. Aber Ford hat nichts

Frau Oberbürgermeisterin, wenn Sie Ihre FordPolitik nicht ändern und dort nicht klarmachen,
was wir wollen, sollten wir meines Erachtens in
der Stadtgesellschaft ernsthaft überlegen, ob wir
nicht als Stadtgesellschaft eine Delegation bilden
und gemeinsam in die USA fahren. Das sollten
wir machen.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)

Ó

55. Sitzung vom 12. Dezember 2019 Seite 8

Ein Dienstauto hat für mich nicht nur Symbolfunktion. Es ist der Beweis dafür, dass die Kölner
Stadtspitze mit Herz und Verstand sagt: Hier ist
ein Kölner Unternehmen, das für die Stadt elementar ist. Wir setzen uns für dieses Unternehmen ein.
Meine Damen und Herren, zum Schluss folgender Gedanke: Ford gibt es am 30. Januar nächsten Jahres 90 Jahre. Das ist also ein Jahrestag.
Frau Oberbürgermeisterin, ich würde mir wünschen, dass Sie sich überlegen - da haben wir ja
noch ein paar Tage Zeit; für Events ist das natürlich ein bisschen knapp -: Was machen wir denn
an diesem 30. Januar mit Ford?
Eine Möglichkeit wäre doch zum Beispiel, die
Ford-Spitze und den Ford-Betriebsrat zu einer
Konferenz einzuladen, auf der Sie gemeinsam
noch einmal demonstrieren: Köln steht zu Ford.
Wir wollen den technischen Wandel, der vor uns
steht, gemeinsam mit diesem Unternehmen und
mit den Kolleginnen und Kollegen bewältigen.
In der Geschichte der Arbeiterbewegung waren
die Belegschaften noch nie so progressiv auf
den technischen Wandel eingestellt. Ich möchte
darauf hinweisen, dass die IG Metall eine entsprechende Kampagne gestartet hat, die sie
„#FairWandel“ genannt hat. Diese Hände sollte
man ergreifen und gemeinsam etwas bewegen. Danke schön.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Görzel hat das Wort.

Volker Görzel (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Was für eine Debatte! Sie zeigt mir, ehrlich
gesagt, viererlei.
Erstens zeigt sie mir: Der Wahlkampf ist eröffnet.
Zweitens zeigt sie mir, dass dem einen oder anderen Redner hier, insbesondere dem Kollegen,
der vor mir gesprochen hat, die Pinocchio-Nase
eigentlich bis zu den CDU-Tischen hätte wachsen müssen - in Anbetracht der autofeindlichen
Anträge, die DIE LINKE hier in den letzten Jahren gestellt hat. Ich werde das gleich noch näher
erläutern.
(Beifall bei der FDP und der CDU)

Drittens zeigt sie mir, dass wir uns auch ernsthaft
über die dahinter liegenden Konflikte Gedanken
machen müssen. Ich werde nachher noch etwas
zum Thema „Klimanotstand und Interessenkollisionen“ sagen.
Viertens zeigt sie mir, dass wir dieses wichtige
Thema nicht nutzen sollten, um auf dem Rücken
von 17 000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ihren Familien und ehemaligen Angehörigen hier billige Politik zu machen.
(Beifall bei der FDP und bei Teilen des
Bündnisses 90/Die Grünen)
Herr Joisten, Sie haben vollkommen recht. Meine Fraktion steht uneingeschränkt zum FordStandort Köln.
Aber, Herr Joisten, Sie benutzen hier einen möglicherweise nicht ganz glücklichen Move der
Oberbürgermeisterin, um billig und effektheischerisch für sich zu werben. Und das kann man eigentlich nicht durchgehen lassen. Das Thema ist
zu ernst.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Frau Oberbürgermeisterin, gut gemeint ist nicht
immer gut gemacht. Sie haben ja vollkommen
recht. Der Kollege Petelkau hat gerade auch
schön vorgetragen, wie der Rahmenvertrag mit
Ford aussieht. Aber Ford ist nun einmal ein
Symbol für unsere Stadt.
Ich komme aus dem Kölner Norden. Unsere
Nachbarn haben sich ein Haus gekauft. Er ist
polnischer Immigrant und sagte mir gestern:
Meine Familie macht sich Sorgen, ob ich weiterhin das Geld nach Hause bringe, das wir brauchen, um die Hypotheken abzuzahlen.
Insofern müssen wir sehr feinfühlig mit dem
Thema umgehen. Und dieser Move ist Ihnen leider misslungen, Frau Oberbürgermeisterin.
Einen zweiten Gedanken hatte ich eben schon
angesprochen. Herr Detjen, meine restliche Redezeit würde nicht ausreichen, um den Kolleginnen und Kollegen hier im Raum und den Zuschauerinnen und Zuschauern oben auf der Tribüne die autofeindlichen Anträge Ihrer Fraktion
der letzten Jahre vorzutragen.
(Beifall bei der FDP und bei Teilen der
CDU)
Es ist ja bezeichnend, dass der Kollege Weisenstein, der bei Ihnen eigentlich für Verkehr zuständig ist, hier nicht spricht. Denn er hätte kei-

Ó

55. Sitzung vom 12. Dezember 2019 Seite 9

nen Satz zu sagen. Sie verlangen eine Autowende; Sie verlangen autofreie Innenstädte; Sie verlangen autofreie Städte insgesamt. Und noch
einmal: Die Zitate, die von Ihrer Fraktion in den
letzten Jahren gekommen sind, stehen in diametralem Widerspruch zu dem, was Sie gerade
gesagt haben.
(Beifall bei der FDP und bei Teilen der
CDU)
Sie spielen sich hier zum Retter der Autoindustrie bzw. der Arbeitnehmerbewegung in der Autoindustrie auf. Gleichzeitig tut Ihre Partei aber alles, um Autofahrer zu vertreiben und das Autokaufen madig zu machen. Das lasse ich nicht
durchgehen, Herr Detjen.
(Beifall bei der FDP)
Was wir hier erleben, ist ja nur ein Vorgeschmack. Die Oberbürgermeisterin hat doch
vollkommen recht. Wir brauchen eine innovative,
eine umweltfreundliche Autoflotte - genauso, wie
ich das zu Hause brauche und Sie alle es auch
brauchen. An dieser Stelle wird der Klimanotstand als Begründung herangezogen. Wir merken bei diesem Thema doch sehr schön, wie die
verschiedenen Interessen, die wir haben, in
Konkurrenz treten. Am Ende dieser offenen Debatte werden wir heute auch noch über ein anderes Thema der Mobilität sprechen, nämlich die
Mobilitätsmesse, die ehemalige IAA. Hier müssen wir Farbe bekennen.
Frau Kollegin von Bülow, da reichen auch keine
Formelkompromisse. Wir müssen ganz klar s agen, dass wir es hier mit einer Standortdebatte
zu tun haben, dass unser Standort in Köln wichtig ist und dass wir nicht die verschiedenen Interessen gegeneinander ausspielen dürfen. Das
bedeutet manchmal auch, dass man hier Klartext
reden muss. Auch Ihre Fraktion kann nicht einerseits hingehen und keine Gelegenheit auslassen,
um das Autofahren madig zu machen, sich aber
andererseits hier zum Retter der Autoindustrie
aufspielen. Das ist nicht lauter, Frau von Bülow.
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Dann müssen Sie aber genau
zuhören!)
Last, but not least möchte ich für meine Fraktion
betonen: Wir stehen uneingeschränkt zum
Standort von Ford in Köln, und wir werden alle
politischen Maßnahmen unterstützen, die auch
weiterhin dafür sorgen, dass dieses Unternehmen in Köln bleibt, sich wie bisher in Köln ein-

bringt und viele Menschen im Kölner Norden und
insgesamt glücklich macht. - Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Tritschler hat das Wort.

Sven Tritschler (AfD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es
ist ja Advent. Traditionell denkt man da an die
Kinder. Dieses Jahr und wahrscheinlich auch in
den nächsten Jahren haben wir es in Deutschland oder auf der Welt mit drei Kategorien von
Kindern zu tun.
Da sind die Kinder, die am Freitag demonstrieren
gehen - in erster Linie fürs Klima; denn von zu
Hause kennen sie meist keine anderen Probleme. Dort arbeitet man meist für den Staat oder
ist anderweitig gut versorgt. In der Regel können
sich diese Kinder auf Heiligabend freuen. Denn
an Geschenken wird nicht gespart. Warum
auch? Man lebt ja gut von dem Wohlstand, den
uns auch und gerade die Autoindustrie ins Land
gebracht hat.
Dann gibt es die vielen Kinder der vielen Hunderttausend Mitarbeiter in der Autoindustrie - bei
Audi, bei VW, bei den Zulieferern wie Bosch und
natürlich bei Ford. Deren Väter und Mütter sind
seit einiger Zeit nicht mehr so entspannt wie früher. Denn ihre Existenz ist bedroht. Sie ist bedroht von Ihrer Politik, meine Damen und Herren
- und damit meine ich fast alle hier vertretenen
Parteien. Auch wenn dieses Weihnachten vielleicht noch reichlich Geschenke unterm Baum
liegen: Wie das bei den Ford-Mitarbeitern und
anderen im nächsten Jahr oder in zwei, drei Jahren aussehen wird, weiß niemand.
Und dann gibt es schließlich noch die Kinder das sei am Rande erwähnt -, die heute schon
Opfer Ihres guten Gewissens werden, die heute
schon Opfer des guten Gewissens all der vielen
vermeintlich guten Menschen in Deutschland
werden. Das sind die Kinder, die in den Kobaltminen im Kongo und anderswo dafür schuften,
dass man hier in Deutschland weiter an die Mär
vom sauberen Elektroauto glauben kann.
Meine Damen und Herren, an Weihnachten erzählt man ja gerne Geschichten - offenbar auch
die SPD. Deshalb hat sie diesen Antrag gestellt in der verzweifelten Hoffnung, dass man bei den
Ford-Arbeitern ernsthaft glaubt, sie sei auf ihrer
Seite.
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Dabei hat doch die SPD auf ihrem Bundesparteitag gerade noch allerlei neue Klimamaßnahmen
beschlossen, die zu nichts anderem gut sind als
zur weiteren Deindustrialisierung Deutschlands.
Dabei kann die SPD-Umweltministerin im Bund
der deutschen Automobilindustrie gar nicht genug Steine in den Weg legen.
Dabei liefert sich die SPD-Opposition in Düsseldorf einen permanenten Überbietungswettbewerb mit den Grünen, wenn es um immer automobilfeindlichere Regelungen geht.
Und der verkehrspolitische Sprecher der SPD im
Kölner Rat - zumindest war er es kürzlich noch träumt doch seit Jahren hier in so gut wie jeder
Sitzung von einer autofreien Stadt.
Was ist denn da das Signal nach Dearborn, Herr
Joisten?
Das Weihnachtsmärchen von der heiligen SPD,
von der heiligen Saskia und vom heiligen
Norbert, den Schutzpatronen der Autoindustrie,
glauben Sie bei der SPD vermutlich nicht einmal
selbst. Wenn Sie die Freunde der Ford-Arbeiter
sind, meine Damen und Herren, dann brauchen
die Ford-Arbeiter offenbar keine Feinde mehr.
Nein, Sie bestimmen hier nicht mit, weil die völlig
entkernte Kölner CDU sich den Grünen noch ein
bisschen billiger verkauft hat, als Sie das tun
würden. Und die de facto grüne Oberbürgermeisterin, die zur SPD mindestens genauso anschlussfähig ist wie zur CDU, macht das, was ihre wahren Herren in Grün von ihr erwarten: eine
autofeindliche Politik.
Meine Fraktion hat schon vor einem Jahr, als
4 000 Arbeitsplätze bei Ford bedroht waren, hier
einen Antrag mit der Überschrift „Ford gehört zu
Köln“ eingebracht. Die SPD-Fraktion hat damals
geschlossen dagegengestimmt. - So viel zu Ihrer
Glaubwürdigkeit, liebe Genossen.
(Beifall bei der AfD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Zimmermann das Wort.
(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]:
Als OB-Kandidat musst du dich jetzt
aber auch zu Ford bekennen!)

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT):
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr
geehrte Damen und Herren am Stream und auf

der Tribüne! Mir wurde gerade zugeraunt, dass
ich mich als Kandidat doch auch zu Ford bekennen müsse. Das kann ich gerne tun. Ich bekenne
mich aber selbstverständlich auch zur autofreien
Stadt, und ich bekenne mich dazu, dass ich keinen Führerschein habe und sehr, sehr gerne
Fahrrad fahre.
(Beifall bei der Ratsgruppe GUT und bei
Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen)
Der Antrag wurde von der SPD gestellt. Es ist
aber natürlich eine gemeinsame Kampagne mit
dem Betriebsrat von Ford. Lassen Sie uns zuerst
einen Blick auf diese Kampagne werfen und uns
auch das Auftreten bei openPetition und die Argumentation von Herrn Hennig anschauen.
Die Sorgen der 17 000 oder 18 000 Mitarbeiter
muss man selbstverständlich ernst nehmen.
Ford in Köln schlingert seit Jahren oder Jahrzehnten immer wieder durch diverse Krisen. Immer wieder geht es um Stellenabbau. Immer
wieder weiß man nicht, was in der Konzernzentrale gewünscht und gewollt wird. Auch der Betriebsrat selbst kritisiert die Modellpolitik von
Ford immer wieder heftig, zuletzt Anfang dieses
Jahres. Deswegen ist es natürlich verständlich,
dass dort große Unruhe herrscht und sich auch
Sorgen gemacht werden.
Nun wird die Entscheidung, drei Autos, die nicht
von Ford sind, über einen längeren Zeitraum
probezufahren, für einen Sturm im Wasserglas
benutzt. Damit will ich nicht sagen - im Gegenteil; das habe ich auch deutlich ausgeführt -,
dass die Sorgen der Mitarbeiterinnen nicht ernst
zu nehmen wären. Aber wenn der Betriebsrat
und die Köln-SPD dies schlicht und einfach nur
dazu benutzen, zu versuchen, die Stadtspitze
oder in diesem Fall die Oberbürgermeisterin zu
beschädigen, dann ist das doch etwas armselig,
und es ist auch einfach nicht klug.
Ich hätte es klug gefunden, wenn der Betriebsrat
einen Brief an die Konzernzentrale geschrieben
hätte und gesagt hätte: Hoppla, wir brauchen
dringend neue Modelle; wir brauchen dringend
eine ökologische Verkehrswende auch in unserer
Modellpolitik und in unserer Strategiepolitik, da
uns hier langsam die Kunden abspringen. - Das
hätte ich verstanden.
(Beifall bei der Ratsgruppe GUT und bei
Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen)
Was ich wirklich nicht verstehe, ist das Bildchen
bei openPetition - Herr Hennig, das ist immerhin
mit Ihrem Namen gezeichnet; es soll höchst-
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wahrscheinlich witzig sein -, auf dem erfundene
Tageszeitungen mit erfundenen Schlagzeilen
dargestellt sind. Ich möchte Ihnen nur einmal
drei vorlesen:
Der Porzer Spiegel: Frau Reker tritt ab.
Wir wünschen Ihnen in Stuttgart alles
Gute!
Ehrenfelder Allgemeine Sonntagspost:
Frau Reker-Trump: Mercedes first - Wer
ist FORD?
Oder noch besser - oder vielmehr schlimmer -:
Chorweiler Merk ur: Wenn Henry noch
erleben müsste, wie Henriette ihn betrügt …
Im Grunde genommen ist das am Ende sogar
sexistisch. Es ist einfach nur dämlich und der
Sache überhaupt nicht dienlich. Es ist eine
dumme, dumme, dumme Kampagne.
(Beifall bei der Ratsgruppe GUT, der
CDU, dem Bündnis 90/Die Grünen und
der FDP)
Die SPD greift das natürlich gerne auf - immer
auf der Suche nach Solidarisierungen mit allem
Möglichen.
Dann habe ich einmal geschaut, wie denn die
Kampagne der SPD auf Facebook läuft. Ich lese
Ihnen jetzt einmal die drei am besten bewerteten
Kommentare vor.
Die meiste Zustimmung erhielt eine Frau mit
Vornamen Loni. Sie schreibt:
Als Allererstes muss die Stadtspitze
Fahrzeuge nutzen, die möglichst CO 2neutral sind. Ist es ein Ford, umso besser. Ansonsten sollte der Hersteller egal
sein. Und Nobelkarossen müssen
schon mal gar nicht her - auch das falsche Signal.
Auf Platz zwei ist Thorsten - wohlgemerkt ein
SPD-Mitglied -:
Klimanotstand! Also E-Autos? Okay,
Ford hat keine. Schade, verschlafen!
Was passiert dem Missmanagement?
Nichts. Wer muss bluten? Die Arbeiter.
Das ist das Thema, meine liebe SPD, in
der ich immer noch Mitglied bin. Diese
Petition unterschreibe ich nicht. Unsere
Worte: Wir müssen mit der Zeit gehen.

Gerade haben Sie mich sehr irritiert und verwundert, Herr Detjen. Ich dachte immer, Sie seien
ein Linker. Was Sie jetzt gesagt haben, klang
aber überaus devot gegenüber der Konzernzentrale.
(Heiterkeit und Beifall bei der Ratsgruppe GUT, der CDU, dem Bündnis 90/Die
Grünen und der FDP)
Jetzt muss ich Ihnen einfach einmal vorlesen,
was das SPD-Mitglied Sascha auf Facebook
schreibt:
Ford ist nicht Köln, sondern Ford ist das
Kapital. Kapital gehört vergesellschaftet.
Was die Stadtspitze fährt, ist egal Hauptsache, es ist ohne Emissionen,
und die Stadtspitze ist von der SPD.
(Heiterkeit bei der Ratsgruppe GUT, der
CDU, dem Bündnis 90/Die Grünen und
der FDP)
In einem zweiten Kommentar führt er fort:
Von Solidarität erklären wird keiner der
Leute bei Ford auch nur das geringste
bisschen haben. Ein Konzern übernimmt keine Verantwortung, sondern
kassiert den Profit. Menschen und
Schicksale sind dem egal. Darauf muss
auch die SPD wieder eine Antwort finden. Aber es darf keine Unterwerfungsgesten gegenüber denen geben, die es
ruinieren.
Meine Redezeit ist leider abgelaufen. Wir müssen Ford in der Tat - und das ist auch mein Bekenntnis zu Ford - durch diesen Prozess der
Transformation hin zu einer ökologischen Verkehrswende begleiten. Wir brauchen aber nicht
einfach nicht durchdachte Solidaritätserklärungen zu einer vollkommen falschen Modellpolitik. Vielen Dank.
(Beifall bei der Ratsgruppe GUT und
dem Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht.
Mir liegt ein Änderungsantrag der CDU-Fraktion,
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der
FDP-Fraktion vor - Ihnen mittlerweile auch, nehme ich an. Über diesen Änderungsantrag werde
ich dann als Erstes abstimmen lassen. - Herr Joisten.
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Christian Joisten (SPD): Wir haben den Änderungsantrag zur Kenntnis genommen und bitten,
in diesen Änderungsantrag noch den zweiten
Satz aus der Resolution, die Ihnen bereits vorliegt, aufzunehmen:
Darum erwartet der Rat der Stadt Köln,
dass die Stadtspitze auch in Zukunft mit
Modellen des lokalen Autobauers fahren
wird.
Ich bitte darum, das mit aufzunehmen und entsprechend zur Abstimmung zu stellen.
(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
liegt also ein Änderungsantrag zum Änderungsantrag vor. Darüber lasse ich zunächst abstimmen. Wer ihm zuzustimmen wünscht, den bitte
ich um das Handzeichen. - Das sind die SPDFraktion, die AfD und DIE LINKE. Gibt es Enthaltungen? - Es enthalten sich Herr Wortmann, die
Ratsgruppe GUT und Frau Gerlach. Dann ist er
abgelehnt.
Nun stelle ich den Änderungsantrag zum Ursprungsantrag zur Abstimmung. Wer ihm zuzustimmen wünscht - (Jörg Detjen [DIE LINKE]: Welcher Ursprungsantrag?)
- Der Ursprungsantrag war die Resolution. Ich
lasse jetzt aber über den Änderungsantrag zum
Ursprungsantrag abstimmen, also über den Änderungsantrag von CDU, Bündnis 90/Die Grünen
und FDP. Wer ihm zuzustimmen wünscht, den
bitte ich um das Handzeichen. - Das sind Bündnis 90/Die Grünen, die CDU-Fraktion und die
FDP. Gibt es Enthaltungen? - Es enthalten sich
Herr Wortmann, die Ratsgruppe GUT und Frau
Gerlach. Dann ist dieser Antrag so angenommen.
(Beifall bei Teilen der CDU - Christian
Joisten [SPD]: Das sind ja mal klare
Botschaften!)

- Okay. - Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann machen wir das so.
Ich rufe auf:
2

Annahme von Schenkungen/Vermächtnissen/Erbschaften

Tagesordnungspunkt
2.1 Annahme von 6 Collagen von Louise Nevelson als Schenkung von Giorgio Ma rconi
3784/2019
Wer der Annahme von sechs Collagen von Louise Nevelson als Schenkung von Giorgio Marconi
an das Museum Ludwig zuzustimmen wünscht,
den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die
SPD-Fraktion, die Grünen, die CDU-Fraktion, die
LINKE, die FDP, Herr Wortmann, die Ratsgruppe
GUT und Frau Gerlach. Gibt es Enthaltungen? Die AfD enthält sich. Dann ist diese Schenkung
mit großer Mehrheit angenommen.
Ich bedanke mich bei Giorgio Marconi sehr herzlich für diese großzügige Schenkung.
(Beifall)
Tagesordnungspunkt
2.2 Schenkung der Repliken der Propheten
für den Hansasaal des Historischen Ra thauses
4126/2019
Lassen Sie mich zu der Schenkung der Repliken
der Propheten für den Hansasaal des Historischen Rathauses nur kurz sagen, dass ich es
ganz großartig finde, dass wir hier mit bürgerschaftlichem Engagement den Hansasaal wieder
so ausstatten, wie das der Fall war, bevor die
Propheten dann aufgrund des Klimas im Hansasaal ins Museum mussten. Ich bin sehr froh
darüber, dass wir jetzt die Möglichkeit haben,
den Hansasaal zu betreten und die Propheten,
wenn auch als Repliken, dort wieder an ihrem
ursprünglichen Ort zu sehen.
(Andreas Wolter [Bündnis 90/Die Grünen]: Sehr schön!)

Bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt
kommen, müssen wir die aktuelle Stunde abschließen, meine Damen und Herren. Wir sollten
das Ganze zur weiteren Bearbeitung an die Verwaltung überweisen, würde ich vorschlagen.
Aber ich nehme auch gerne Ihre Anträge auf.

Das macht einen ganz großen Unterschied zu
den vorher leeren Podesten.

(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das ist ein guter Vorschlag!)

Deswegen bitte ich Sie jetzt um Ihr Handzeichen,
wenn Sie diese Schenkung annehmen möchten.
- Die SPD-Fraktion, Bündnis 90/Die Grünen, die

(Beifall)
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CDU-Fraktion, DIE LINKE, die FDP, Herr Wortmann, die AfD, die Ratsgruppe GUT und Frau
Gerlach sind dafür. Kann es dann eigentlich noch
Gegenstimmen oder Enthaltungen geben? Ich
glaube nicht.
Deswegen bedanke ich mich sehr bei dem Verein Heimatmuseum Köln e. V. Jetzt habe ich
auch einmal gelernt, wie der Große Senat formal
heißt. Das sind nämlich die circa 80 Herren und
drei Damen.
(Heiterkeit)
Ich bin sehr froh darüber, dass wir die Propheten
nun wieder im Rathaus haben.
(Beifall)
Jetzt kommen wir zu:
3

Anträge des Rates/Vorschläge und Anregungen der Bezirksvertretungen

3.1

Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

Tagesordnungspunkt
3.1.1 Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und der Gruppe
GUT betreffend „Aufwertung der Veedel
im Stadtbezirk Innenstadt zu Stadtte ilen“
AN/1607/2019
Ich gebe zunächst Herrn Sterck das Wort.

Ralph Sterck (FDP): Werte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Ich selbst wurde in der
Pfarrkirche St. Agnes getauft und habe fast die
Hälfte meines Lebens dort in der Umgebung gelebt, also im Agnesviertel. Ich habe noch nie gesagt, ich hätte in der Neustadt-Nord gewohnt,
wie es vielleicht in meinem Personalausweis gestanden hat. Das Gleiche gilt natürlich für alle
meine Nachbarn und alle Freunde, die dort wohnen.
Genauso ist es am Eigelstein, im Belgischen
Viertel oder im Vringsveedel. Niemand würde
dort die offiziellen Bezeichnungen Altstadt-Nord,
Neustadt-Süd oder Altstadt-Süd benutzen. Man
kommt eben aus dem jeweiligen Viertel.
Ja, jetzt wird gern gefragt, ob wir keine anderen
Probleme hätten. Doch, die hat die Stadt, die

haben wir hier im Rat der Stadt Köln, und um die
kümmern wir uns jeden Tag: den Klimawandel,
die Wohnungsnot, die Mobilitätswende, den
Haushalt usw.
Aber wir passen auch auf, dass staatliches und
städtisches Handeln sich nicht zu weit von den
Bürgerinnen und Bürgern entfernt. Diese Entfernung, die hier entstanden ist, aufzulösen, ist Ziel
unserer Initiative, die wir heute zum wiederholten
Male vorlegen.
Ich zitiere aus der Ratssitzung vom 13. Oktober
2011: „Wir finden die Idee der FDP gut“, hat damals der SPD-Fraktionschef Martin Börschel hier
gesagt.
(Beifall von Ulrich Breite [FDP] - Lino
Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: Der
ist ja nicht mehr hier!)
Das war 2011. Jetzt sind wir acht Jahre weiter.
Leider ist nichts passiert. So geht das in der
Stadt Köln bedauerlicherweise nun einmal. Deswegen legen wir heute einen konkretisierten Vorschlag vor. Ich bin froh darüber, dass wir mit
CDU und Grünen Partner gefunden haben, die
diese Initiative mittragen, und würde mich freuen,
wenn sie ob dieses eigentlich einfachen Themas
hier auch eine breite Mehrheit fände.
Wir haben diesen Vorschlag 2009 schon einmal
gemacht. Ja, ich kenne die Worte derjenigen, die
hier immer sagen: Die FDP hat ein falsches Timing. Wie kann man einen solchen Vorschlag
vor einer Kommunalwahl vorlegen? Das ist eine
völlig abwegige Idee. Dann kann man ja keine
Mehrheit dafür finden.
Deswegen haben wir es 2011 mit einem konkreten Umsetzungsvorschlag noch einmal versucht.
Das Ganze ist dann in eine bis heute nicht endende Prüfungsschleife bei der Verwaltung gegangen.
Heute machen wir diesen Vorschlag für eine Änderung mit einem konkreten Zeitplan und überlassen die Einteilung, die sicherlich schwierig ist,
und die Benennung dann der Verwaltung.
Möglicherweise wird der eine oder andere kritische Redner hier gleich sagen, das sei doch alles ein großer Aufwand. An dieser Stelle kann ich
Sie aber beruhigen. Wir möchten ein kleines
Signal für die Veedel der Innenstadt setzen und
gar keinen großen Verwaltungsaufwand auslösen.
Die Personalausweise können geändert werden,
wenn die nächste Änderung ansteht oder wenn
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man einen neuen Ausweis braucht. Vielleicht
stellen wir irgendwann einmal einige Ortseingangsschilder auf. Außerdem sollen die dann
anstehenden Änderungen erst zum 1. November
2020 gelten, sodass die kommende Kommunalwahl nicht davon betroffen ist. Wir wollen es
Ihnen allen also möglichst leicht machen.
Das Motto des Rosenmontagszuges 2020 lautet
„Et Hätz schleiht em Veedel“. Wir wollen, dass
dieses Herz im Veedel auch bei uns in der
Hauptsatzung schlägt. Dafür bitte ich um Ihre
Unterstützung. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP und von Andreas
Wolter [Bündnis 90/Die Grünen])

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Michel das Wort.

Dirk Michel (CDU): Die Innenstädte befinden
sich schon immer in einem starken Wandel und
sind einem großen Veränderungsdruck ausgesetzt. Unsere älteren Generationen, aber auch
unsere gebaute historische Vergangenheit dürfen wir nicht zurücklassen. Wir müssen sie bewahren.
Kölns historischer Schatz sind die romanischen
Kirchen. Wir haben sie jahrzehntelang wieder
aufgebaut, auch durch viel Geld aus der Bürgerschaft. Sie bilden die Identität des Stadtbildes
unserer Innenstadt. Mit der Via Sacra und der
Via Culturalis haben wir ausgezeichnete Projekte, die diese Fixpunkte verbinden und leuchten
lassen. Mit dem Höhenkonzept nehmen wir
Rücksicht und stellen sie unter Schutz.
Denn vor langer Zeit entwickelten sich zahlreiche
Veedel um diese Pfarrkirchen, und sie bekamen
ihre Namen. Seit der Nachkriegszeit und der
kommunalen Neugliederung entwickelten sich
neue Viertel. Gleichzeitig behielten die Veedel
von einst ihre Anziehungskraft und lebten in der
Erinnerung weiter.
Et Vringsveedel, et Kunibäätsveedel oder et ZintOoschel-Veedel, aber auch Straßenzüge wie
Deepegaß oder Greechmaat bilden eine eigene
Atmosphäre und stellen ein ausgeprägtes Eigenleben und Selbstbewusstsein dar. Veedel sind in
ihrer soziokulturellen Bedeutung nicht zu unterschätzen. Sie sind integrierend und identifikationsstiftend für ihre Bewohner.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis 90/Die Grünen und der FDP)

Grenzen zu ziehen, wird nicht einfach sein; denn
jedes Veedel ist individuell, und jeder spürt es
anders. Das Rathenauviertel ist auch als Zülpicher Viertel, Univiertel oder Kwartier Latäng bekannt. Es kommt auf die Perspektive an.
Aber auch außerhalb der Innenstadt gibt es Beispiele wie Rheinkassel - übrigens mit Kölns ältester romanischer Kirche -, das zusammen mit
anderen Rheindörfern - Langel und Feldkassel leider zu Merkenich gehörte.
In der Innenstadt wiederum gibt es einen aktuellen CDU-Antrag in der Bezirksvertretung, mundartliche Bezeichnungen für Plätze und Straßen
einzuführen - kölsche Namen als Erinnerung an
früher. Die Innenstadt ist anonym, dadurch urban, hat aber auch ihre dunklen Seiten, und
Fachbezeichnungen wie Altstadt-Nord machen
sie nicht heller. Die Aufwertung von Stadtteilen
durch Veedelsnamen wäre aus Sicht der romanischen Kirchen nur konsequent und für das
Stadtmarketing und den Tourismus ein Gewinn.
Für uns Bürger ist die Identifikation mit unserem
Zuhause extrem wichtig. Welche Energie darin
steckt, wissen wir, wenn wir sesshafter werden
und uns in unserem Ort und in den Vereinen engagieren, ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln,
auf unsere Nachbarn und das Umfeld achten
und mit Eigentum und dem öffentlichen Raum
behutsam umgehen. Diese Werte wollen wir
nicht missen.
Die richtigen Worte zu finden, gehört übrigens
auch dazu. Daher glauben wir, mit den richtigen
Namen positive Gefühle auszulösen. - Vielen
Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis 90/Die Grünen und der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Hammer das Wort.

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Thema der Aufwertung
der Veedel im Stadtbezirk Innenstadt ist wahrlich
kein neues. Der Kollege Sterck hat das auch
schon gesagt.
Eine Zeit lang war es hier üblich - Herr Schlieben
hatte diese Tradition begonnen -, dass wir am
Anfang unserer Redebeiträge singen. Ich will
heute davon Abstand nehmen und nicht „In un-
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serem Veedel“ singen. Das möchte ich nun wirklich niemandem antun.

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

Zur Historie dieses Antrags wurde schon einiges
gesagt. Ich würde gerne noch ausführen, was
uns denn dabei wichtig ist, wenn wir sagen, dass
wir dieses dicke Brett bohren und tatsächlich
Stadtteile umbenennen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Krupp, bitte.

Wie mein Kollege Dirk Michel bereits dargestellt
hat, haben viele der Bezeichnungen, die mundartlich oder im alltäglichen Sprachgebrauch verwendet werden, einen historischen Ursprung.
Daher ist es uns auch wichtig, bei einer möglichen Umbenennung der Stadtteile in der Innenstadt auf diese historischen und historisch gewachsenen Bezeichnungen zurückzugreifen und
nicht irgendwelche Kunstbezeichnungen zu wählen. Vermutlich wird es dort auch noch zu dem
einen oder anderen Konflikt kommen. Ist das
jetzt das Kwartier Latäng oder das Rathenauviertel oder das Komponistenviertel? Da wird man
noch einmal ganz genau hinschauen müssen.
Insofern ist es uns auch ganz wichtig, die Bürgerinnen und Bürger vor Ort mit ihrer Kompetenz
dabei einzubeziehen. Ich bin gespannt darauf,
welchen Vorschlag uns denn die Verwaltung machen wird, wie es uns auch erfolgreich gelingen
kann, das Know-how, das in den Veedeln und in
den Stadtteilen herrscht, entsprechend einzubinden.
Außerdem stellt sich noch die Frage, wie viele
Stadtteile wir denn am Ende haben wollen. Dass
wir jetzige Anzahl der Stadtteile dadurch ein wenig erhöhen, steht wohl außer Frage. Die konkreten Grenzen - ich habe es schon gesagt - und
die konkrete Gestaltung werden sicherlich noch
zu diskutieren sein.
Wir bitten die Verwaltung auch, darzustellen, was
das Ganze letztendlich an Kosten und an Bürokratieaufwand verursachen wird. Wir glauben,
dass das gar nicht so viel sein wird. Es dürfte
sich nämlich im Wesentlichen auf Änderungen in
den Personalausweisen beschränken; denn den
gelben Stadteingangsschildern, die man kennt,
bin ich bisher in der Innenstadt äußerst selten
begegnet. Daher dürfte sich der Kostenaufwand
in Grenzen halten.
Es wurde schon viel zu diesem Antrag gesagt.
Uns waren die Beteiligung der Bürgerinnen und
Bürger und die historische Entwicklung dabei
wichtig. Deshalb bitte ich auch um Zustimmung
zu diesem Antrag. - Vielen Dank.

Dr. Gerrit Krupp (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Hammer, erst einmal vielen Dank dafür, dass Sie nicht gesungen haben. Ich glaube,
dass das hier die Nerven strapaziert hätte.
(Zurufe von der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Das sage ich aber als jemand, der selber musikalisch völlig unbegabt ist und deswegen da die
größte Solidarität empfindet.
Meine Damen und Herren, als ich in der Zeitung
die Meldung gelesen habe, dass Jamaika die
Veedel in der Innenstadt umbenennen will, habe
ich gedacht: Neues aus Absurdistan. - Dann habe ich mir den Antrag angeschaut. Darin verweisen Sie ja selber darauf, dass es eine Vorgeschichte gibt. Daraufhin bin ich in die Recherche
eingestiegen.
Dabei habe ich festgestellt: Schon 2009 gab es
eine Initiative der FDP zu diesem Thema - vor
der Kommunalwahl, wie gerade gesagt wurde -,
die dann offensichtlich nicht abgewickelt wurde.
2011 fand hier im Rat dann noch einmal eine
ausführliche Debatte zu diesem Thema statt;
Herr Sterck hat ja darauf hingewiesen. Letztendlich wurde der Prüfauftrag beschlossen, noch
einmal genau zu schauen, ob das geht, mit welchem Aufwand es verbunden ist usw.
Langer Rede kurzer Sinn: Die Recherche hat es
eigentlich nicht besser gemacht. Vielmehr hat sie
erst einmal richtig vor Augen geführt, dass das,
was hier gemacht wird, der mittlerweile dritte
Aufguss ist - der dritte Aufguss desselben Tees,
den Sie ganz offensichtlich immer wieder vor einer Kommunalwahl aufgießen, so auch diesmal.
Und das ist - wie jeder dritte Aufguss - mittlerweile eine ganz dünne Brühe.
Ich kann Ihnen nur sagen: Es gibt wirklich deutlich Wichtigeres hier in Köln.
(Beifall von der SPD und Ralph Sterck
[FDP])
- Ja, Herr Sterck. Das haben Sie zwar auch
selbst gesagt. Es nützt aber nichts, es nur zu s a-
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gen. Die mehrheitstragenden Fraktionen müssten es auch einmal umsetzen. Aber genau das
tun Sie nicht, meine Damen und Herren.

(Niklas Kienitz [CDU]: Ja, weil Ihr Stadtdirektor, Herr Kahlen, das damals alles
versemmelt hat!)

Was ist denn mit den Fördermitteln für das Programm „Starke Veedel - Starkes Köln“? Sie werden teilweise überhaupt nicht abgerufen.

- Es ist auch nichts dazu zu finden, dass nachgefragt worden wäre.

Was ist denn mit dem „Manifest des Veedelsplatzes“, das wir im Jahr 2017 hier eingebracht haben, um die im Veedel vor Ort stattfindende Zusammenarbeit zu stärken? Es wurde abgelehnt.
Das ist eigentlich auch nicht schlimm. Wenn Sie
einen Oppositionsantrag ablehnen, könnten wir
gut damit leben, wenn Sie denn sonst etwas für
die Veedel täten.

Ein knappes Dreivierteljahr vor der Kommunalwahl kommt dieses Thema jetzt wieder auf den
Tisch. Natürlich soll das Ergebnis auch zu Ostern
vorgelegt werden, damit man es vor der Sommerpause noch in den Wahlkampf einspeisen
kann.
Aber wir sind nicht so.
(Zurufe von der FDP und der CDU)

(Niklas Kienitz [CDU]: Stimmt! Sie sind
ja auch sonst so konstruktiv unterwegs!)

- Ja, wir sind nicht so. Wir stellen uns diesen
emotionsbesetzten Themen gar nicht in den W eg
und werden Ihrem Antrag heute zustimmen.

Genau das tun Sie aber nicht. Stattdessen verteilen Sie weiße Salbe, auch heute wieder.

(Lachen bei der FDP)

(Beifall bei der SPD)
Was ist denn mit dem Thema Erhaltungssatzungen? Die Menschen werden aus den Veedeln
verdrängt, weil sie sich die Miete überhaupt nicht
mehr leisten können.
(Niklas Kienitz [CDU]: Was war denn Ihr
Vorschlag für den Haushalt?)
Es gibt seit drei Jahren den Auftrag, die Verdachtsgebiete zu erweitern. Nichts ist passiert.
(Teresa De Bellis-Olinger [CDU]: Tagesordnungspunkt 12.3!)
- Heute kommt die erste Erhaltungssatzung zum
Severinsviertel, ja. Dazu wird Herr Frenzel Ihnen
dann auch noch das Entsprechende sagen.
Das sind die Themen, die vor Ort wirklich wichtig
sind. Nur wenn man sie angeht und das Entsprechende macht, kann man auch über Veedelsnamen nachdenken.
(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das machen wir ja schon!)
Aber wir stellen uns solchen emotionsbesetzten
Themen ja gar nicht in den Weg. Wir glauben
nur, dass das nicht im Entferntesten so wichtig
ist, wie Sie es hier schildern. Insofern sagen wir
zu diesem dritten Aufguss der FDP: Bitte schön.
Es gab schon einmal einen Prüfauftrag. Daraus
ist nichts geworden. Ich habe auch nicht gefunden, dass die FDP nachgefragt hätte.

Damit Sie es wissen: Wir werden ihm zustimmen, aber auch ganz genau schauen, was diesmal daraus wird. Diese Nummer können Sie in
fünf Jahren also nicht noch einmal bringen. Das
sage ich Ihnen jetzt schon.
Außerdem werden wir ganz genau schauen,
welcher Verwaltungsaufwand denn dadurch verursacht wird. Sie stellen das alles so einfach dar
- die Menschen vor Ort haben einen Veedelsnamen, den man dann in den Personalausweis
schreibt, und das war es. Es ist doch naiv, zu
glauben, dass das keinen Verwaltungsaufwand und zwar einen ganz erheblichen - verursacht.
Herr Sterck, seinerzeit haben Sie genau das gesagt - das kann man in Ihrem zweiten Redebeitrag in der Debatte von 2011 nachlesen - und darauf hingewiesen, dass dadurch enormer Aufwand verursacht werden kann. Dann seien Sie
doch so ehrlich und sagen das heute auch.
Im Übrigen handelt es sich bei den Veedelsgrenzen - darauf hat Herr Michel schon hingewiesen um gefühlte Grenzen. Sie sind ja nicht scharf geschnitten. Mancher Bürger wird vielleicht auch
ein ganz böses Erwachen erleben, wenn er
meint, dass er im Rathenauviertel lebt, aber
dann in seinem Personalausweis plötzlich „Zülpicher Viertel“ steht.
(Zurufe)
Das ist alles nicht zu Ende gedacht, sondern
weiße Salbe - ein Dreivierteljahr vor der Kommunalwahl.
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Wir stellen uns dem nicht in den Weg. Wir werden Ihren Antrag mittragen. Ich sage Ihnen nur:
Es wird Ihnen nichts nützen. Wenn nicht mehr
Substanz für Köln kommt, werden Sie bei der
Kommunalwahl Schiffbruch erleiden. - Danke
schön.
(Beifall bei der SPD - Zurufe)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
spricht Herr Wortmann.

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Ich mache es vom Platz aus. - Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen und Gäste! Ich werde mich dem Antrag
keinesfalls anschließen, weil bei dem Begriff des
Veedels bei mir zumindest rational eher die Marketingfrage im Vordergrund steht.
Ich sehe dahinter überhaupt keinen kleinen Verwaltungsakt. Da teile ich auch die Bedenken der
SPD. Man muss erst einmal schauen, welcher
Aufwand damit nachher verbunden ist.
Ich will Ihnen aber auch sagen, welche Gefahr
für mich darin lauert - nämlich, dass diese Viertel, was auch auf die Sozialstruktur zurückzuführen sein muss, eine enorme Kraft entwickeln,
Mittel binden und damit möglicherweise auch
den außen liegenden Vierteln die entsprechende
Kaufkraft entziehen.
Wir denken in einer Gesamtstadt. Deshalb ist für
mich jedes Viertel wichtig. Ich weiß, in welchem
Viertel ich in Köln wohne. Insofern muss ich daraus keinen Verwaltungsbezirk machen. Insbesondere brauche ich keinen entsprechenden Eintrag im Personalausweis. Deshalb werde ich diesen Antrag ablehnen. - Danke sehr.

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

Stephan Boyens (AfD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Mir ist jetzt nicht
bekannt, dass die Kosten genannt wurden, die
mit diesem Antrag verbunden sind. Und hier ist
es ja gute Sitte, dass Anträge, die Kosten verursachen, gleichzeitig auch aufzeigen müssen, wie
diese Kosten gegenfinanziert sind. Das bitte ich
noch einmal zu prüfen. - Danke.

(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]:
Wir bitten ja die Verwaltung, die Kosten
darzulegen!)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich stelle das gerne noch einmal klar. Hier wird der Verwaltung der Auftrag erteilt, eine Beschlussvorlage zu erstellen. In dieser Beschlussvorlage sind
dann auch die notwendigen Arbeiten der Verwaltung und die Kosten darzustellen. - Herr Breite.

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! Frau Oberbürgermeisterin, Danke schön für Ihre Ausführungen.
Ich darf aber noch einmal daran erinnern, dass
das ein Haushaltsbegleitbeschluss ist. Darum
hat die Verwaltung schon vorgearbeitet und weiß
dieses auch. Deswegen brauchten wir jetzt auch
keine Kosten mehr in den Antrag hineinzunehmen. - Vielen Dank.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich lasse nun darüber abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Von Herrn Wortmann. Enthaltungen? Der LINKEN und der AfD. Dann ist das so beschlossen.
(Beifall bei der FDP)
Tagesordnungspunkt
3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion betreffend
„Wohnen für Studierende und Auszubildende auf dem Gelände des Justizzentrums möglich machen! - Wohnen. Bezahlbar. Machen.“
AN/1683/2019
Änderungsantrag der Fraktionen CDU,
Bündnis 90/Die Grünen und FDP
AN/1739/2019
Ich gebe Herrn Frenzel das Wort.

Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank. - Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte Ihnen gerne den
Antrag der SPD-Fraktion zum Thema „Wohnen
für Studierende und Auszubildende auf dem Gelände des Justizzentrums möglich machen! Wohnen. Bezahlbar. Machen“ vorstellen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute
haben wir rund 10 000 Studenten mehr in Köln
als noch 2010. In diesen zehn Jahren wuchs der
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Bestand an Studierendenzimmern nach Ermittlungen des AStA aber nur um 400 auf insgesamt
5 000. Der Bedarf nach bezahlbaren Studentenwohnungen ist folglich riesig. Sie alle haben in
den Zeitungen die Berichte über Notschlafstellen
gelesen.
Aus diesem Grund möchte ich Ihnen drei gute
Argumente für unseren Antrag nennen.
Erstens. Wir haben in der Luxemburger Straße
mit dem jetzt absehbaren Wegzug der Justiz eine große Chance, die Köln nicht links liegen lassen sollte. Deshalb haben wir die Verwaltung im
August dieses Jahres gefragt, ob es schon Vorstellungen, Ideen oder Konzepte gibt, was man
an dieser Stelle machen könnte. Die Antwort lag
Ihnen hier im Rat im September und in den Ausschüssen im Oktober vor. Sie lautet: Mutmaßlich
lässt das Land Nordrhein-Westfalen das Gelände
nicht jahrelang leer stehen. - Ideenkonzepte sind
aber bisher noch keine in Sicht.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir
kennen die Dauer der Planungs- und Entwicklungsprozesse für den Wohnungsbau hier in der
Stadt. Aus diesem Grund sollte unserer Ansicht
nach möglichst schnell, also unverzüglich, eine
Machbarkeitsstudie in Angriff genommen werden, um zu prüfen, wie wir das Gebäude zukünftig für den Bau von Wohnungen für Studierende
und Auszubildende nutzen könnten.
(Sabine Pakulat [Bündnis 90/Die Grünen]: Unverzüglich!)
- Frau Pakulat, Sie lachen. Das ist - (Sabine Pakulat [Bündnis 90/Die Grünen]: Unverzüglich wird die Mauer geöffnet!)
- Na ja. Frau Pakulat, ich möchte da noch einmal
an die Aussage Ihrer Vorgängerin als stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Grünen im
Stadtentwicklungsausschuss erinnern, die sogar
gänzlich abgestritten hat, dass es überhaupt einen Bedarf nach Azubi-Wohnungen in Köln gibt.
Das finde ich schon sehr erstaunlich. Mit diesem
Argument haben Sie damals einen entsprechenden SPD-Antrag abgewatscht. Daran müssen
Sie sich heute messen lassen, Frau Pakulat.
(Beifall bei der SPD - Lino Hammer
[Bündnis 90/Die Grünen]: Das ist aber
ein bisschen Geschichtsklitterung, Herr
Frenzel!)
Tatsächlich vermietet das Studierendenwerk
Zimmer für 141 bis 361 Euro, wie Sie auf dessen

Website nachlesen können, meine Damen und
Herren. Wenn Studierende allerdings auf dem
privaten Markt Wohnungen oder Zimmer suchen,
kommen sie auf Preise von 500 bis 700 Euro.
Wohnen ist mehr denn je eine soziale Frage geworden. Insbesondere trifft es Studierende und
Auszubildende, die am Anfang ihrer Wohnungssuche direkt auf die hohen Mieten treffen, weil
sie nicht schon 20 Jahre lang in der gleichen
Wohnung leben, in der sie eine günstige Bestandsmiete haben.
Deswegen sind wir als Sozialdemokraten an dieser Stelle auch so unnachgiebig. Ich kann Ihnen
das nicht ersparen. Es ist nämlich ein ursozialdemokratisches Thema auch der Chancengleichheit.
Wir haben hier in der Stadt eine schwarz-grüne
Lähmung; so kann man das durchaus nennen.
Zum Ende der ersten Ratsperiode Reker werden
voraussichtlich 20 000 Wohnungen fehlen, die in
diesen Jahren hätten gebaut werden müssen.
Das ist rund die Hälfte des gesamten Bestandes
der GAG. Daran kann man wirklich sehen, wie
groß diese soziale Frage mittlerweile ist.
Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen,
ich habe ja in der Zeitung gelesen, dass Sie
auch verschiedene Konzepte haben, einfach enger zusammenzurücken. Für diejenigen, die in
Universitätskellern und Notschlafstellen übernachten, ist das sicherlich keine Lösung. Wir
brauchen dringend bezahlbaren Wohnraum, und
zwar so schnell wie möglich.
Beim Arbeitsamt - die Arbeitsagentur ist ja an
den Butzweilerhof verzogen - haben wir eine
Chance verpasst. Dort werden jetzt Luxuswohnungen entstehen.
(Teresa De Bellis-Olinger [CDU]: 2013
war das!)
Hier sind wir - bei dieser idealen Anbindung und
der Universitätsnähe - deshalb der Meinung,
dass idealerweise das Land, vielleicht der BLB
oder die Stadt selbst tätig werden sollte, um Studentenwohnungen zu errichten, und nicht wieder,
wie schon beim Arbeitsamt, eine Privatisierung
erfolgen darf.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben hier noch einen Änderungsantrag von CDU
und Grünen bekommen. Ich glaube, die FDP
stand da auch mit drauf. Jetzt muss ich einmal
kurz nachschauen.
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(Ulrich Breite [FDP]: Ja!)
- Danke. Die FDP stand da auch mit drauf. - Lassen Sie mich zu diesem Änderungsantrag noch
einige Sätze sagen.
Ich hatte Ihnen ja das Angebot gemacht - und
auch sehr gerne gemacht -, dass ich Ihnen,
wenn Sie etwas Zielführendes zu unserem sehr
konkreten Vorschlag beitragen möchten, gerne
entgegenkomme und dass wir das dann auch
übernehmen. Jetzt muss ich allerdings feststellen, dass Sie mit dem, was Sie hier vorlegen, etwas sehr Konkretes, nämlich Aufträge für eine
Machbarkeitsstudie und einen Bebauungsplan,
leider durch etwas sehr Unkonkretes, nämlich
einen Prüfauftrag, ersetzen.
Ein Gestaltungswille beim Wohnungsbau ist bei
Ihnen auch da leider wieder nicht erkennbar,
meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sie
diese Stadt regieren.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)
Ehrlich gesagt, ist das noch einmal ein Beleg für
die schwarz-grüne Lähmung. Denn Ihre Gemeinsamkeiten sind aufgebraucht. Das sieht
man auch an diesem Änderungsantrag sehr
deutlich. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
würde jetzt gerne Herrn Greitemann das Wort
geben, um hier auch zur Versachlichung beizutragen.

Beigeordneter Markus Greitemann: Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Herr Frenzel, nach § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch ist
ein Bauleitplan „aufzustellen, sobald und soweit
es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.“ Das ist unverzüglich herbeizuführen. Es gibt auch entsprechende Sicherungsinstrumentarien, zum Beispiel die Veränderungssperre oder die Zurückstellung von Baugesuchen, die man einsetzen kann, wenn es unverzüglich erforderlich ist.
Die Verwaltung hat einige Aufträge, die Sie in Ihrem Antrag aufgeführt haben, bereits abgearbeitet. Wir haben mit dem BLB, dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW, intensive
Gespräche auf höchster Ebene geführt, auch
noch am 10. Dezember 2019, also in dieser W oche. Der BLB, der Eigentümer dieser Liegen-

schaft ist, hat dabei deutlich erkennen lassen,
dass ihm hinsichtlich der späteren Nachnutzung
der Bestandsimmobilie sehr an einer Kooperation mit der Stadt Köln gelegen ist.
Man muss aber konstatieren, dass der BLB im
Rahmen seiner prozessualen Abläufe innerhalb
des Landes NRW drei Jahre vor Ende der Nutzung eine Entbehrlichkeitsprüfung durchführt.
„Entbehrlichkeitsprüfung“ heißt: Es wird abgeprüft, ob Landes- oder auch Bundeseinrichtungen, aber insbesondere Landeseinrichtungen,
als Nachnutzer für dieses Gebäude infrage
kommen.
Da die Nutzung erst allerfrühestens in acht Jahren endet - mit B-Plan-Verfahren und Bau von
100 000 Quadratmetern BGF, die dort in der
Nachbarschaft neu entstehen sollen, eher in
zehn Jahren -, müssen wir davon ausgehen,
dass diese Entbehrlichkeitsprüfung frühestens in
sieben Jahren stattfinden wird. Das müssen wir
hier berücksichtigen.
In diese Entbehrlichkeitsprüfung wird natürlich
auch die Frage einfließen, ob das Gebäude dann
noch betriebsfähig ist. Der Chef des BLB hat
auch sehr deutlich gesagt, dass sie in den
nächsten Jahren intensiv prüfen werden, inwieweit das Gebäude noch gemäß der Betreiberverantwortung betriebsfähig ist.
(Niklas Kienitz [CDU]: Hört! Hört! Ihr mit
eurem Wolkenkuckucksheim!)
Das heißt: Wir sehen im Moment keine Notwendigkeit, die Bauleitplanung einzuleiten, werden
aber - und das ist der Punkt - sofort eine Bauleitplanung einleiten, wenn es in eine Nachnutzung
hineingehen soll, die nicht der jetzigen Nutzung
entspricht oder die nicht den Vorstellungen der
Stadt Köln entspricht. Dann können wir gemeinsam sofort eine Veränderungssperre beschließen und einleiten.
Alles andere - das ist meine persönliche Auffassung und die Auffassung meiner Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen - wäre Ressourcenaufwand,
den wir im Moment nicht aufwenden sollten. Insofern sollten wir das nach unserer Ansicht so
handhaben.
Unbestritten ist, dass wir einen hohen Bedarf an
Studierendenwohnungen haben. Genauso unbestritten ist, dass die Oberbürgermeisterin und die
gesamte Verwaltung der Auffassung sind, dass
es sich hier um ein prädestiniertes Grundstück
und ein prädestiniertes Gebäude dafür handelt.
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Insofern wäre dieser Antrag in der Sache in fünf
oder sechs Jahren wahrscheinlich genau richtig.
Im Moment kommt er etwas verfrüht. Das ist unsere Haltung.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
De Bellis-Olinger hat jetzt das Wort.
(Michael Frenzel [SPD]: Eine Nachfrage!)

Teresa De Bellis-Olinger (CDU): Vielen Dank. Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Zunächst einmal möchte ich festhalten: Wir begrüßen es, dass das Justizzentrum
in Köln neu gebaut wird und dadurch auch bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter geschaffen werden.
(Beifall bei der CDU)

- Es gibt noch eine Nachfrage. - Kommen Sie ruhig schon einmal nach vorne, Frau De BellisOlinger.

Der eine oder andere mag heute ein Déjà-vuErlebnis haben. Denn in den vergangenen Monaten hat die SPD immer wieder die Debatte
zum Wohnungsbau in den Fachausschüssen gescheut.

Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank für die Erläuterungen, Herr Greitemann. In einem Punkt
werden Sie uns aber doch sicherlich zustimmen.
Die Qualität unseres Antrages besteht ja darin,
dass wir deutlich machen: Wir sollten als Stadt
handeln und das Ganze nicht den Entscheidungen des BLB überlassen.

Herr Frenzel, Sie führen Fachdebatten im Rat.
Warum tun Sie das nicht in den Ausschüssen,
denen Sie angehören? Sie sind Sprecher im
Stadtentwicklungsausschuss und auch Mitglied
im Liegenschaftsausschuss. Da hätten wir das
eine oder andere gemeinsam beraten können
und auch manches im Vorfeld ausräumen können.

Wir haben beim Arbeitsamt gesehen, dass solche Entscheidungen manchmal so schnell ablaufen, dass wir dann mit unseren Entscheidungsprozessen einfach nicht mehr hinterherkommen.
Deswegen ist es doch durchaus gut, auch mal
etwas früher anzugehen, nämlich fünf Jahre früher, anstatt es später anzugehen. Das habe ich
bei Ihren Erläuterungen nicht so verstanden. Vielen Dank.

Beigeordneter Markus Greitemann: Eine
Machbarkeitsstudie, die wir als Stadt in Auftrag
geben würden, würde - auch dann, wenn wir es
in Richtung Wohnen treiben würden - ins Leere
laufen, wenn die Entbehrlichkeitsprüfung ergibt,
dass das Gebäude für das Land nicht entbehrlich
ist. Daher haben wir vereinbart, dass wir direkt
nach der Entbehrlichkeitsprüfung tätig werden.
Ich habe mit Herrn Hermes, Geschäftsführer der
BLB, aber auch mündlich vereinbart, dass wir
dann, wenn klar ist, was mit dem Gebäude passieren soll - das wird nach seiner Aussage frühestens in fünf Jahren der Fall sein -, zeitnah zusammenkommen, um die Machbarkeitsstudie
gemeinsam voranzutreiben.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
De Bellis-Olinger.

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Da gibt es keinen Videostream!)
Jetzt komme ich aber einmal zu Ihren Ausführungen. Sie bezeichnen uns als Brems-Koalition.
Wenn ich mir Ihren Antrag anschaue, der aus
drei Seiten besteht und in dem auf jeder Seite
Wiederholungen auftauchen, weiß ich nicht, was
dort die Beschleunigung sein soll - zumal wir gerade auch erfahren haben, dass Ihre Wünsche
hier viel zu verfrüht auf den Tisch kommen.
(Beifall bei der CDU)
Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Dazu gehört, meine Damen und Herren von
der SPD, dass man auch ehrlich ist und den
Studierenden die genauen Zeiträume vor Augen
führt. Wir sprechen hier von frühestens 2028.
Wenn man aber von Ihren Ausführungen ausgeht, könnte man meinen, dass in zwei Jahren
bereits alle Wohnungen geschaffen sind und die
Studenten zu Fuß zur Universität laufen können.
(Beifall bei Teilen der CDU)
Sie erwecken den Anschein, dass die Wohnungen zeitnah gebaut werden und die SPD jetzt die
Wohnungsnot löst, die Sie jahrelang verschlafen
haben.
(Beifall bei der CDU)
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Das muss man einfach noch einmal festhalten.
Aber da wiederhole ich mich ja von Ratssitzung
zu Ratssitzung.
Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte,
ist der erste Spiegelstrich unter Punkt 2 Ihres Antrags. Der Rat der Stadt Köln ist nicht befugt,
dem Land oder dem BLB die Veräußerung seiner
Grundstücke an Dritte zu untersagen. Diese Forderung macht für mich keinen Sinn, weil wir nicht
weisungsbefugt sind. Deswegen können wir diesen Spiegelstrich auch nicht in unseren Änderungsantrag aufnehmen. - So viel zur verantwortungsvollen Wohnungspolitik der SPD, wenn sie
denn mitregieren würde.
Um aber beim Thema zu bleiben: Lassen Sie
mich kurz den Sachstand erläutern. Frühestens
2028 wird das alte Justizzentrum frei. Politischstrategisch ist es folgerichtig, bereits jetzt mit der
Landesregierung Gespräche über die Nachnutzung der Gebäude sowie über ein potenzielles
Kaufinteresse - ob ein Kauf nun durch die Stadt
oder durch stadtnahe Gesellschaften erfolgt - zu
führen. Wir haben durch die Ausführungen von
Herrn Greitemann bereits erfahren, dass man da
im Gespräch ist. Zu prüfen ist auch, ob hier das
Instrument des Vorkaufsrechts greifen würde. Da
verlasse ich mich aber auch voll und ganz auf
die Verwaltung, die kompetent genug ist, alle
Möglichkeiten auszuschöpfen.
Wir wollen zu gegebener Zeit für diesen zentralen Standort eine Machbarkeitsstudie haben.
Auch das hat man bereits im Blick. Für die
Machbarkeitsstudie soll nicht genau vorgegeben
werden, was dorthin soll. Vielmehr soll sie alle
Nachnutzungsoptionen ins Auge fassen. Dazu
gehören natürlich auch Untersuchungen, ob das
alte Gebäude bestehen bleibt oder ob das alte
Gebäude entfallen soll und dann ein neues Gebäude errichtet werden soll.
Liebe SPD, wenn Sie die Schaffung von Wohnungen für Studierende und Auszubildende - auf
dieses Thema nehmen Sie ja in Ihrem Antrag
und auch in Ihrem Redebeitrag Bezug - wirklich
ernst nehmen und das nicht nur als Wahlkampfthema betrachten, sollten Sie unserem
Änderungsantrag zustimmen. Dann erreichen wir
das Ziel, für die vielen Studierenden und Auszubildenden in Köln auch bezahlbaren Wohnraum
zu schaffen.
(Beifall bei der CDU und der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Pakulat hat jetzt das Wort.

Sabine Pakulat (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir beschließen heute ja die Einleitung
des Bebauungsplans für das neue Justizzentrum. Wie Herr Greitemann gerade schon sehr
deutlich erklärt hat, bedeutet das ungefähr zehn
Jahre Planungs- und Bauzeit, bevor der Altbau
leer gezogen werden kann, und zusätzlich mindestens fünf Jahre für eventuelle Umbauten oder
Abriss und Neubau, was auch immer dann anfällt.
Eine dringende Planungsnotwendigkeit kann ich
daher nicht erkennen, liebe SPD.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Sie planen heute schon sehr dezidiert für die
Kinder, die jetzt noch im Kindergarten sind.
(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]:
Wenn überhaupt!)
Das ist zwar sehr vorsorglich - alle Achtung! -,
löst aber natürlich nicht die aktuellen Probleme
der Studenten, was Sie uns ja gerne suggerieren
wollen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der FDP)
Hier stellt sich auch die Frage, warum die Justiz
denn neu baut. Der Grund ist doch: Das alte Gebäude, das gerade einmal aus den 70er-Jahren
stammt, ist von so schlechter Bausubstanz, dass
die Justiz meint, es sei für die Justiz nicht weiter
bespielbar.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der FDP)
Sie wollen sich jetzt schon outen und sagen: Das
wollen wir unbedingt haben; das und das soll
dorthin; die Kachelfarbe soll blau, gelb oder grün
sein. - Dafür ist es doch noch viel zu früh. Da
muss tatsächlich eine Machbarkeitsstudie erfolgen. Vor allen Dingen muss das Gebäude sehr
gut untersucht werden.
Es stellt sich auch die Frage, ob eine Wohnnutzung dort überhaupt sinnvoll ist. Schließlich ist
es sehr aufwendig, Gerichtssäle in WG-Zimmer
umzubauen. Unmöglich wird das zwar nicht sein.
Es ist aber eine Frage des Aufwandes und wahrscheinlich auch der Investitionen.
Was wir auf der sehr hochkarätigen Fachkonferenz der Oberbürgermeisterin am Samstag alle
mitbekommen durften
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(Niklas Kienitz [CDU]: Nicht alle! Dr. Ralph Elster [CDU]: Die SPD war
gar nicht da!)

brauchen keine Luxus-Lofts. Wir brauchen auch
keine Einfamilienhäuser. Das haben die Grünen
ja letztens auch beschlossen.

- alle, die da waren -, war zum Teil wirklich erhellend. Das war ein echter Höhepunkt dieses Jahres. Dort wurde auch sehr deutlich gemacht:
Wohnnutzung alleine reicht in einer wachsenden
Stadt nicht. Man muss das Ganze komplexer
denken. Man muss auch Arbeitsplätze mitdenken. Man muss auch Verwaltungen mitdenken.
Man muss auch die ganzen anderen Infrastrukturen mitdenken, die eine wachsende Stadt
braucht.

Sehr geehrte Damen und Herren, der Staat ist in
der Verantwortung, für breite Kreise der Bevölkerung ausreichend Wohnraum zur Verfügung zu
stellen. Beim Justizgelände bietet sich diese
Möglichkeit. Es befindet sich nämlich - zumindest
das Gelände, auch wenn die Gebäude abgerissen werden - im Besitz des Landes, also in öffentlichem Besitz. Und wenn wir Land im öffentlichen Besitz haben, müssen wir auch dafür Sorge
tragen, dass auf dem Land in öffentlicher Hand
Wohnungen gebaut werden und auch in öffentlicher Hand bleiben.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Die Frage ist jetzt: Was passiert mit dem Altbau?
Da ist das Land sicherlich in der Pflicht. Ich denke nicht, dass das Land vorhat, einen leer gezogenen und in zehn Jahren dann wahrscheinlich
relativ abgewrackten Altbau als Entree zu seinen
hochwertigen neuen Justizgebäuden, die es dort
errichten will, stehen zu lassen. So dumm wird
das Land nicht sein. Man will dort mit Sicherheit
auch ein repräsentatives Entree haben.
Es ist aber sicher sinnvoll, dass, wie Herr Greitemann beschrieben hat, die Stadt und das Land
weiter darüber sprechen, was dort möglich ist,
und das untersuchen. Vielleicht macht es auch
Sinn, dass die Stadt sich ein erstes Zugriffsrecht
sichert. Und dann wollen wir erst einmal sehen,
ob die Stadt dieses alte Gebäude wirklich haben
wollen sollte. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der FDP)

(Beifall bei der LINKEN und bei Teilen
der SPD)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, nur wenn wir
ausreichend Wohnungen in öffentlicher oder genossenschaftlicher Hand haben, können wir die
Bevölkerung adäquat mit Wohnraum versorgen.
Ab einem bestimmten Prozentsatz, der der öffentlichen Hand gehört, haben wir auch gewisse
Steuerungsmöglichkeiten auf einem ansonsten
überhitzten Wohnungsmarkt.
Von den Quoten, die notwendig wären, um da
wirklich Einfluss nehmen zu können, sind wir in
Köln weit entfernt. Nur 8 Prozent der Kölner
Wohnungen gehören der Stadt oder stadtnahen
Unternehmen. Weitere 8 Prozent gehören den
Kirchen und den Genossenschaften. Diese insgesamt nur 16 Prozent sind für eine Steuerung
viel zu wenig.
Meine Damen und Herren, deswegen ist das genau richtig, was die SPD jetzt hier macht -

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein, bitte.

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Die Wohnungsnot in Köln wird
immer schlimmer. Wenn es so weitergeht, werden wir bald die Situation haben, dass sich kleine Leute keinen Platz mehr in dieser Stadt suchen können. Sie werden aus den angesagten
innerstädtischen Gebieten vertrieben. Eine Neuanmietung für 11, 13 oder 15 Euro ist für viele
von ihnen nicht möglich - nicht für Arbeiterinnen,
nicht für Krankenpfleger und nicht für Studierende.
In Köln wird nicht genug gebaut. Und wenn gebaut wird, wird allzu oft das Falsche gebaut. Wir

(Niklas Kienitz [CDU]: In die Luft schießen?)
nämlich, frühzeitig einen Antrag einzubringen,
um Überlegungen darüber anzustellen, wie wir
es schaffen können - das wird ja eine komplexe
Aufgabe sein -, dass dieses öffentliche Land
auch zum Bau öffentlicher Wohnungen herangezogen wird.
Die Debatte über den Zeitpunkt verstehe ich
nicht. Natürlich ist es noch lange hin. Aber Planungen brauchen auch lange. Und ich kann mich
an viele Planungen erinnern, die wir in Köln zu
spät angestoßen haben, aber an keine Planung,
die wir zu früh angestoßen hätten.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)
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An Herrn Greitemann habe ich eine Verständnisfrage. Herr Greitemann, wie Sie gesagt haben,
reden Sie mit dem Land bzw. mit dem BLB und
gucken, dass wir uns da friedlich-schiedlich einigen. Das finde ich grundsätzlich richtig und gut.
Eines habe ich aber wirklich nicht verstanden.
Was hindert uns denn daran, frühzeitig einen
Bedarfs- bzw. Angebotsbebauungsplan auf dieses Gebiet zu legen, mit dem wir als Kommune
unsere Steuerungsmöglichkeit nutzen? Warum
machen wir das nicht? Das verstehe ich nicht.
Wenn wir das tun, muss sich das Land auch ein
Stück weit nach der Decke strecken. Da wird
man irgendwie einen Kompromiss finden. Aber
wenn wir einen angebotsorientierten Bebauungsplan auf dieses Gebiet gelegt haben, haben
wir etwas in der Hand und können zumindest mit
dem Land verhandeln.
Deswegen möchte ich Sie bitten, das zügig nicht überstürzt, aber zügig - in die Hand zu
nehmen, damit uns die Steuerungsmöglichkeit
gegenüber dem Land hier gegeben wird.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und
bitte darum, dem SPD-Antrag zu folgen. - Vielen
Dank.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite hat jetzt das Wort.

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe
SPD, bisher kannte ich nur den Spruch: Wer zu
spät kommt, den bestraft das Leben. - Bei Ihnen
kann man auch lernen: Wer zu früh kommt, den
bestraft das Leben - insbesondere die Studenten, die an das glauben, was Sie in diesem Antrag schreiben.
(Beifall von Ralph Sterck [FDP] und Niklas Kienitz [CDU])
Dort steht nämlich, dass die Studenten bald
Wohnungen bekommen würden. Jetzt lernen wir
hier aber, dass frühestens in zehn Jahren etwas
passiert. Vielleicht sind Ihre Studenten aus der
Hochschulgruppe dann noch an der Uni und studieren.
(Christian Joisten [SPD]: Wer stellt die
Landesregierung, Herr Breite?)

Andere sind aber wahrscheinlich schon lange
fertig und würden immer noch auf die Wohnungen warten, die Sie hier versprechen. Das sind
die Versprechungen der SPD an die Studenten,
die Sie nachher gar nicht erfüllen können, weil
sie dann schon längst nicht mehr an der Uni
sind, meine Damen und Herren. So geht das
nicht.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Ich verstehe, dass das ein tolles Thema ist. Nach
Ford kommen jetzt die Studenten. Sie werden
schon sehen, was sie davon haben. Mit diesem
Antrag bekommt jedenfalls kein Student in den
nächsten mindestens zehn Jahren eine Wohnung. Und wir haben jetzt das Problem der Wohnungsnot. Darüber können wir gerne diskutieren.
Aber Ihr Antrag, verehrte SPD, ist für diejenigen,
für die er eigentlich gedacht ist, noch nicht einmal das Papier wert, auf dem er geschrieben
worden ist. Denn das Problem ist da. Um es zu
lösen, müssen wir etwas anderes suchen.
Wie gerade schon angesprochen worden ist,
wissen wir auch noch gar nicht, ob wir das Gebäude oder das Gelände bekommen werden.
Das ist hier noch einmal deutlich gemacht worden. Wir können die Verwaltung natürlich mit vielen Dingen beschäftigen. Man hat es nicht, aber
träumt davon, es zu haben. Dann soll das Personal dort schon einmal anfangen, zu arbeiten.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich
glaube, dass unsere Verwaltung hier ganz andere Probleme zu lösen hat, als schon für etwas zu
planen, was wir noch gar nicht besitzen. Die
Verwaltung ist mit der Erledigung der Aufträge,
die wir ihr erteilt haben, mit Sicherheit bereits
genügend ausgelastet.
Darum werden wir Ihrem Antrag in dieser Form
auch nicht zustimmen. Wir sind gerne bereit das ist unser Änderungsantrag; so macht man
das nämlich -, wenn es so weit ist, das Richtige
dort vorzunehmen. Denn die Entfernung zu der
Uni ist ja gerade das Schöne und Bemerkenswerte dabei. Diese Möglichkeit wollen wir dann
gerne nutzen. Und wenn wir die Chance haben,
dort Studentenwohnungen zu errichten, Herr
Weisenstein, tun wir das sehr gerne.
Ich bin sicher, Herr Weisenstein: Sollten wir beide - das wissen wir ja nicht - dann noch im Rat
sein, werden wir beide dem dann auch so zustimmen, wie wir es hier in unserem Antrag vorsehen. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht. - Doch. Herr
Frenzel. Zweite Runde.

Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Frau Oberbürgermeisterin, vielen Dank dafür,
dass Sie gerade noch einmal auf die Versachlichung der Debatte hingewiesen haben. Ehrlich
gesagt, hatte ich auch gar nicht vor, noch in die
zweite Runde zu gehen.
(Zurufe: Nein!)
Aber bei einigen Äußerungen - - Jetzt kommt
hier schon wieder so eine Unruhe auf. Ich weiß
gar nicht, warum das Thema Wohnen bei Ihnen
immer zu solchen Ausbrüchen führt.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Die zweite Runde stört!)
Offensichtlich haben Sie damit ein großes Problem, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der SPD)
Sehr geehrte Frau De Bellis-Olinger, Sie wissen,
dass ich Sie aufgrund Ihrer Fachkompetenz sehr
schätze. Deswegen möchte ich Ihnen auch gerne noch einmal erläutern, warum ich schon der
Meinung bin, dass Wohnen und die mangelnde
Wohnraumversorgung hier in der Stadt auch ein
Thema für den Rat ist - und nicht nur für Ausschüsse, in denen das Ganze unter weitgehendem Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet.
Denn Wohnen ist, meine sehr geehrten Damen
und Herren - (Zuruf von der CDU: Ihnen geht es nur
um die Öffentlichkeit!)
Frau De Bellis-Olinger, Sie wissen, dass ich mich
auch im Stadtentwicklungsausschuss oder im
Liegenschaftsausschuss noch nie gescheut habe, für mehr Wohnraum und mehr bezahlbaren
Wohnraum in der Stadt Partei zu ergreifen und
mich zu Wort zu melden. Allerdings haben wir
mittlerweile eine Situation, die eine breite gesellschaftliche Debatte hier im Rat erfordert.
Sehr geehrter Herr Görzel, sehr geehrter Herr
Petelkau, sehr geehrter Herr Breite, Sie sagen,
das sei ein Wahlkampfthema. Wo, wenn nicht im
Wahlkampf, gehört denn ein so wichtiges Thema
auf die Tagesordnung? Das frage ich Sie.
(Beifall bei der SPD)

Mir ist jetzt auch wieder aufgefallen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass sich viele Ihrer Reden
damit beschäftigen, was die SPD getan hat und
was sie tun sollte. Man sollte ja meinen, die SPD
hätte gar keine Probleme, wenn Sie sich hier die
ganze Zeit nur an der SPD abarbeiten. Da kann
man sich ja fast über Ihre Wortbeiträge freuen,
wenn man weiß, wie die Wahlergebnisse aussehen.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
So ist es auch wieder nicht! So wichtig
seid ihr auch nicht!)
Ich höre hier auch immer wieder die Behauptung, die SPD habe den Wohnungsbau verschlafen. Meine sehr geehrten Damen und Herren,
bleiben wir doch bei den Fakten, die die Oberbürgermeisterin eingefordert hat. Von 1995 bis
2000 sind in dieser Stadt 26 026 Wohnungen
gebaut worden. Von 2005 bis 2009 sind unter Ihrem Oberbürgermeister Schramma noch 13 738
Wohnungen gebaut worden, also gerade einmal
die Hälfte. Unter Oberbürgermeister Jürgen Roters war es so, dass wir jedes Jahr mehr Wohnungen als im Jahr zuvor gebaut haben, es also
gesteigert haben. Das sind die Fakten, meine
Damen und Herren.
(Beifall bei der SPD)
Frau Pakulat, nun zu Ihrer Aussage, man habe
hier am Wochenende etwas lernen können:
Wenn Sie den SPD-Antrag zu Kreuzfeld aus dem
Jahr 2016 gelesen hätten, hätten Sie dort gelesen,
(Teresa De Bellis-Olinger [CDU]: Wer
war denn immer gegen Kreuzfeld?)
dass zu Wohnungsbau Infrastruktur gehört, Arbeiten gehört und eine gemischte Bevölkerung
gehört - also eine Mischbebauung. Dort hätten
Sie das alles nachlesen können, ohne Ihr W ochenende bei einer solchen Veranstaltung verbringen zu müssen.
(Beifall bei der SPD - Lachen beim
Bündnis 90/Die Grünen)
Sie bauen hier ständig - jetzt werden Sie wieder
laut - einen Popanz auf.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sprechen Sie jetzt bitte zum Thema, Herr Frenzel.
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Michael Frenzel (SPD): Ja, sehr gerne Frau
Oberbürgermeisterin. - Sie bauen hier ständig
einen Popanz zum Thema Wohnungsbau auf
und sagen, das werde jetzt doch nicht alles so
schnell fertig. Wenn wir die Sachen nicht anfangen, die in zehn Jahren fertig werden
len - - Sie kennen doch das Sprichwort: Die Sachen, die man nicht anfängt, dauern am längsten.
(Beifall bei der SPD)
Deswegen möchte ich noch einmal eindringlich
darum bitten, dass Sie unserem Antrag zustimmen.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von CDU
und FDP, ich kann es Ihnen auch nicht ersparen,
Sie an dieser Stelle noch einmal in die Mitverantwortung zu bringen. Wir haben das in Mülheim beim Gießerei-Gelände gesehen. Als SPD
hatten wir dort den Antrag gestellt, dass die Stadt
sich darum bemühen soll, dieses Gelände vom
BLB zu erwerben, weil es seit zehn Jahren
brachliegt und wir es für die Entwicklung in Mülheim brauchen. Damals ist Ihre Dezernentin leider mit einer Fehlinformation an Sie herangetreten - und Sie haben das natürlich geglaubt; denn
alles, was die SPD sagt, glauben Sie ja sowieso
nicht - und hat Ihnen gesagt, dort gebe es kein
Vorkaufsrecht. Wir haben das Gelände dann
nicht gekauft, weil Sie im Stadtentwicklungsausschuss dagegengestimmt haben.
(Beifall von Michael Weisenstein [DIE
LINKE])
Das Ergebnis ist, dass wir es bis heute nicht haben. Die neue Landesregierung aus CDU und
FDP streitet sich darum, ob sie es lieber privat an
den Meistbietenden verkaufen wird oder ob die
Stadt es bekommt. Schon jetzt ist ein Millionenschaden entstanden.
Deswegen können wir nicht immer nur warten,
warten und warten, bis endlich die Zeit so reif ist,
dass Sie eine Einsicht haben. - Vielen Dank.
(Lebhafter Beifall bei der SPD und Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Kienitz das Wort.

Niklas Kienitz (CDU): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Michael, wir haben das ja eben

schon bei der Aussprache im Zuge der von der
SPD-Fraktion beantragten Aktuellen Stunde erlebt. Wer in dieser Stadt Verantwortung übernehmen will, sollte meines Erachtens a) bei den
Fakten bleiben und b) nicht mit den Ängsten oder den Befürchtungen der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Ford spielen - und im Übrigen
auch nicht mit den Ängsten oder den Befürchtungen derjenigen, die in dieser Stadt leben,
Wohnraum brauchen, natürlich auch Wohnraum
suchen und sich damit auseinandersetzen.
Insofern finde ich gerade deinen zweiten Wortbeitrag hier ziemlich neben der Sache. Das zeigt
aber, dass eure Kampagne „Wohnen. Bezahlbar.
Machen.“ offenbar überhaupt nicht verfängt.
Wenn man sich einmal auf Facebook anschaut,
wie viele Leute es weiterleiten und unterstützen,
sieht man nämlich, dass das ein Rohrkrepierer
ist.
Ich sage euch auch, warum: weil ihr nicht ernsthaft daran interessiert sind, diese Stadt gemeinschaftlich voranzubringen. Am vergangenen
Samstag war niemand - niemand! - von der
SPD-Fraktion im Rathaus und hat sich auf eine
Debatte eingelassen und für Informationen darüber interessiert, wie man heutzutage Stadtentwicklung macht, Kolleginnen und Kollegen.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis 90/Die Grünen und der FDP)
Michael Frenzel hat gerade die großartigen Zahlen der 90er-Jahre aufgeführt. Ich erzähle immer
gerne den Schwank aus der Zeit, als ich in der
Bezirksvertretung Ehrenfeld war. Das war von
2004 bis 2009. Ich erzähle diesen Schwank deshalb, weil er zeigen soll, wie man sich damit
auseinandersetzt, und helfen soll, zu erkennen,
wie man sich Prognosen nähert.
Als ich damals in der Bezirksvertretung war, haben wir über Friedhofserweiterungsflächen beraten. Über Friedhofserweiterungsflächen! Manche
denken jetzt sicher: Was erzählt er denn da?
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Ich kenne das auch noch!)
Der Trend hat sich dann komplett gedreht, weil
die Beerdigungsrituale nicht mehr so sind, wie
sie noch Anfang der 2000er-Jahre waren. Wie
gesagt, war ich von 2004 bis 2009 in der Bezirksvertretung Ehrenfeld. Später hat es sich gewandelt. Das durfte ich dann als Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Grün betreuen. Weil es
sich gewandelt hat, haben die Prognosen, die
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fünf Jahre alt waren, überhaupt nicht mehr getragen.
Solche Prognosen können also gar nicht mehr
Grundlage einer vernünftigen Planung sein.
(Christian Joisten [SPD]: Dass wir zu
wenige Wohnungen haben, wissen wir!)
Das gilt auch für die Planungszahlen bzw. die
Prognosen für die jetzige Zeit, was das Bevölkerungswachstum angeht. Vor fünf Jahren sind wir
ja gar nicht davon ausgegangen, dass diese
Stadt wächst. Nein, man ist eher davon ausgegangen, dass diese Stadt schrumpft.
In diesem Zusammenhang darf ich nur einmal
daran erinnern, dass wir hier gemeinschaftlich im Übrigen auch mit den Stimmen der SPD - das
Stadtentwicklungskonzept Wohnen beschlossen
haben. Es beinhaltet unter anderem auch Flächen für 16 000 Wohneinheiten, die wir Ende
2016 hier beschlossen haben. Es ist also nicht
so, dass hier gar nichts gemacht würde.
Wir diskutieren in den nächsten Monaten auch
über die Regionalplanung. Dazu wird sicherlich
jeder auch noch seinen Beitrag leisten.
Jetzt komme ich einmal auf eine Kleine Anfrage
zurück. Gestellt wurde sie im Landtag NordrheinWestfalen vom Abgeordneten Martin Börschel
und vom Abgeordneten Jochen Ott, beides Mitglieder der SPD-Landtagsfraktion. Diese Kleine
Anfrage vom 12. Juli 2019 beschäftigt sich mit
dem Justizzentrum Köln, was ja nicht überraschend ist. Ich verstehe das gar nicht, weil ich
glaube, dass ihr eigentlich ganz gut miteinander
vernetzt seid. Denn zu dieser Anfrage liegt eine
ausführliche Antwort der Landesregierung bezüglich der Wohnbebauung oder der Nachnutzung des Justizzentrums Köln vor.
Wenn man sie gelesen hätte, hätte man sich diese Debatte hier und auch Ihren Antrag sparen
können. Ich zitiere:
Die Liegenschaft befindet sich derzeit
noch in Landesnutzung. Grundlage für
einen möglichen verkauf stellt die Entbehrlichkeitsprüfung dar
- diesen Begriff finden Sie im Übrigen auch in
unserem Änderungsantrag -,
die erst mit Neubau und Umzug des
Justizzentrums Köln erfolgen kann.
Dementsprechend
existieren
aktuell
noch keine Planungen für eine Folgenutzung des Grundstücks.

Ich stimme ja grundsätzlich Ihrer Einschätzung
zu, dass man sich rechtzeitig damit auseinandersetzen sollte. Aber - da bin ich bei Markus
Greitemann - „rechtzeitig“ ist eben nicht heute
und jetzt.
„Rechtzeitig“ heißt auch nicht, die Studentinnen
und Studenten heute glauben zu machen, dass
die SPD die Lösung für das Wohnungsbauproblem hätte, indem sie hier einen Luftballon aufbläst und behauptet: Wir machen das auf dem
Gelände des Justizzentrums.
(Beifall bei Teilen der CDU)
Dort entstehen nämlich erst in zehn Jahren
Wohnungen. Deshalb ist das, was Sie hier betreiben, unverantwortlich.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis 90/Die Grünen und der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
noch weitere Wortmeldungen, meine Damen und
Herren? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich zunächst über den Änderungsantrag von CDU, Grünen und FDP abstimmen. Wer
ihm zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das
Handzeichen. - Das sind Bündnis 90/Die Grünen, die CDU-Fraktion, die FDP-Fraktion, Herr
Wortmann und die Ratsgruppe GUT. Gibt es Gegenstimmen? - Die SPD, die LINKEN und Frau
Gerlach sind dagegen. Gibt es Enthaltungen? Von Rot-Weiß und der AfD. Damit ist der Änderungsantrag beschlossen.
Tagesordnungspunkt
3.1.3 Antrag der AfD-Fraktion betreffend „Antrag auf Tätigwerden der Verwaltung in
Sachen Rückerstattung von Flüchtlingskosten durch das Land NRW; Fristsetzung und ggf. Klageerhebung gegen
das Land NRW wegen Flüchtlingskosten“
AN/1685/2019
Herr Boyens hat das Wort.

Stephan Boyens (AfD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Vielleicht ist es ja nur Zufall, dass ausgerechnet
im Anlagenband zu unserem Haushalt die interessantesten Zahlen zu finden sind. Vorher müssen Sie sich erst einmal durch die 2 700 Seiten
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der Bände 1 bis 3 durcharbeiten. Auf Seite 32
des Anlagenbandes wird es dann interessant.
Dort findet sich nämlich unter Buchstabe f) die Zitat - „Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten“,
und zwar für den Zeitraum von 2020 bis 2024.
Und siehe da: Ab dem kommenden Jahr bis zum
Jahr 2024 geben wir für Flüchtlinge insgesamt
800 Millionen Euro aus.
Davon werden uns als Stadt Köln nur 400 Millionen Euro vom Land erstattet. Auf 50 Prozent der
Kosten bleibt die Stadt Köln also sitzen. Diese
50 Prozent müssen wir aus dem Haushalt berappen.
Klar ist, dass 400 Millionen Euro auch für die
Stadt Köln kein Pappenstiel sind. Diese Summe
ist nämlich viermal so hoch wie der Zuschussbedarf für die Kliniken der Stadt Köln. Und das betrifft, wie gesagt, nur die Planung für die Zukunft.
Damit ist ja noch nichts über den Zeitraum von
2015 bis 2019 gesagt.

Scheibe abschneiden. Wenn Sie das beherzigen
würden, ließe sich der Niedergang Ihrer Blätter
gegebenenfalls noch aufhalten.
Doch zurück zu den Zahlen: Wir fordern die Verwaltung und an der Spitze Sie, Frau Oberbürgermeisterin, auf, sich energisch dafür einzusetzen, dass Köln endlich diese Millionen, die ihm
zustehen, vom Land zurückbekommt. Wie Sie
das machen, Frau Oberbürgermeisterin, ist uns
letztlich egal. Wir erwarten allerdings von Ihnen,
dass Sie sich dafür mit dem gleichen Engagement und der gleichen Verve einsetzen, wie Sie
das seinerzeit für die Flüchtlinge getan haben.
Nehmen Sie sich vielleicht am besten an der resoluten Margaret Thatcher, die wusste, wie man
sein Geld zurückbekommt, ein Beispiel - und
wenn Sie dafür persönlich in die Staatskanzlei
nach Düsseldorf fahren, sich vor Herrn Laschet
aufpflanzen, Ihre Handtasche auf den Tisch knallen und sagen: Prime Minister Laschet, I want
my money back.
(Lachen)

Über den Zuschussbedarf für die Kliniken der
Stadt Köln in Höhe von insgesamt 100 Millionen
Euro hat der Kölner Stadt-Anzeiger immer wieder berichtet. Dazu fanden auch etliche nichtöffentliche Sitzungen des Finanzausschusses
statt. Das ist alles verständlich und alles sachgerecht.

- Sie lachen, meine Damen und Herren. Aber in
den 80er-Jahren wurde so erfolgreich Politik auf
internationaler Ebene gemacht.

Aber hier geht es nicht um 100 Millionen Euro,
sondern um 400 Millionen Euro, die unseren
Haushalt zusätzlich belasten, meine Damen und
Herren. Kritische Berichterstattung dazu? Fehlanzeige. Sondersitzungen des Finanzausschusses? Fehlanzeige.

Aber unser Antrag sieht ja vor, zunächst einen
entsprechenden Brief mit einer Fristsetzung an
das Land zu versenden. Erst dann, wenn das
nichts hilft, sollte die Stadt Köln den Klageweg
beschreiten.

Hier zeigt sich - wie auch schon zuvor beim Migrationsdesaster - wieder einmal ein medial nur
allzu bekanntes Muster. Die Neven-DuMontPresse sekundiert in gewohnter Weise vollkommen kritiklos und unreflektiert den Verlautbarungen von Oberbürgermeisterin und Stadtspitze.
Kritisches Hinterfragen, ein kurzer Blick in die
Statistiken bzw. in den Haushalt oder gar Hintergrundwissen für die Leser? Fehlanzeige.
Aber das würde ja nicht zum selbst verordneten
Framing von Neven DuMont passen. Meine Damen und Herren vom Kölner Stadt-Anzeiger, einen schönen Gruß von Herrn Aust in die Lokalredaktion! Er hat seinen Leuten immer gesagt und er wusste, wie man erfolgreich Print macht -:
„Gute Journalisten schreiben, was ist - und nicht,
was sein soll.“ Davon sollten Sie sich einmal eine

Das wäre doch einmal angewandte Politik - mit
den Waffen einer Frau. Frau Oberbürgermeisterin, ich bin mir sicher: Sie schaffen das.

Meine Damen und Herren, es kann doch nicht
sein, dass wir uns hier im Rat und im Finanzausschuss wie die Kesselflicker um 40 000 Euro
streiten - das sind 0,01 Prozent dieser Summe und gleichzeitig großzügig in unserer Planung so ist es dokumentiert - auf 400 Millionen Euro
Kostenerstattung verzichten.
Meine Damen und Herren, stimmen Sie daher
für unseren Antrag. We want our money back. Danke.
(Beifall bei der AfD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
würde gerne Herrn Dr. Rau um Stellungnahme
bitten.
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Beigeordneter Dr. Harald Rau: Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen
und Herren! Im Ergebnis ist uns die Flüchtlingsunterbringung, würde ich sagen, allen gemeinsam recht gut gelungen, und zwar in einer von
Anfang an guten Zusammenarbeit zwischen
Bund, Land und unserer Stadt. Wir haben das
relativ gut gemacht.
Es ist tatsächlich so, dass wir jetzt im Nachgang
noch etliches zu klären haben. Wir sind in ausführlichen, intensiven Diskussionen und Verhandlungen mit dem Land bezüglich der Kostenerstattungen und werden als Stadt dort auch
vom Städtetag begleitet und vertreten.
Zum zweiten Punkt: Was eine Klage gegen das
Land angeht, wird es von uns, von der Verwaltung, von unserem Rechtsamt als extrem unwahrscheinlich eingeschätzt, dass sie Erfolg hat.
Es wird also als sehr realitätsfern eingeschätzt,
einen solchen Klageweg zu beschreiten.
Daher kann ich nur sagen: Lassen Sie uns nicht
den Klageweg versuchen, sondern weiterhin in
unserem guten und kooperativen, aber verhandlungsstarken Zusammenspiel mit Bund und Land
unterwegs sein. - Danke sehr.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der Ratsgruppe GUT sowie bei
Teilen der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich über den Antrag abstimmen. Wer
ihm zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das
Handzeichen. - Das sind die AfD-Fraktion und
Rot-Weiß. Gibt es Enthaltungen? - Keine. Dann
ist der Antrag abgelehnt.
Tagesordnungspunkt
3.1.4 Antrag von RM Wortmann (Freie Wähler
Köln) betreffend „Freie Wähler fordern
2 dauerhafte Einrichtungen für Reisebusse im Stadtgebiet“
AN/1687/2019
Ich gebe Herrn Wortmann das Wort.

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte
Kolleginnen und Kollegen, Gäste auf der Tribüne
und am Livestream! Mein Thema sind die Reisebusse. Lassen Sie mich aber, bevor ich auf die

eigentliche Zielgruppe dieses Antrags eingehe,
etwas Grundsätzliches sagen.
Reisebusse sind ökonomisch und ökologisch betrachtet ein wesentlicher und wachsender Bestandteil der Mobilität, national wie international.
Im gesamten Fernbusbereich bedienen sich in
Deutschland jährlich mehr als 23 Millionen Menschen dieser Mobilität. Circa 1 Million von ihnen
berührt auch Köln - leider den ausgelagerten
Standort am Flughafen und den Standort Leverkusen.
Mit meinem heutigen Antrag beziehe ich mich
aber auf eine ganz andere Zielgruppe, nämlich
auf die circa 4 000 Busse mit Tagestouristen, die
jährlich Köln anfahren. Das sind immerhin auch
300 000 Besucherinnen und Besucher.
Beide Zielgruppen fahren in einen Trendmarkt
hinein, der bezahlbares Reisen und - im Gegensatz zur Schiene - flexible Routenplanungen ermöglicht.
Für mich ist die Betreuung der Busunternehmen
und der Reisenden ein Akt der modernen Wirtschaftsförderung einschließlich des Stadtmarketings.
Bisher war es gelungen, innerstädtische - wenn
auch wechselnde - Bereiche für die An- und Abfahrten zu finden. Das war aber reine Improvisation. Die Zustände entlang der Komödienstraße
kennen wir alle. Sie waren letztendlich katastrophal, besonders zu den Saisonhöhepunkten.
Zwar hat die Verwaltung nun für die Saison
2020/2021 eine Änderung vorgeschlagen und
will die An- und Abfahrten an die Gereonstraße
verlegen. Diese Maßnahme wird das Überlastungsproblem aber nicht lösen, sondern an der
Gereonstraße neu aufblühen lassen. Mir sei der
Hinweis gestattet, dass gerade dort maßgebliche
Versicherungen und Banken ihre Repräsentanzen betreiben.
Daher plädiere ich in meinem Antrag dafür, feste,
dauerhafte Plätze zu suchen und zur Entlastung
zusätzlich eine Lösung im Rechtsrheinischen
anzubieten. Ich erspare mir hier die Suche nach
Plätzen oder entsprechende Vorschläge. Denn
ich mache Politik, und die Verwaltung macht
Verwaltung. Das wird also ihr Job sein. Der bedeutende Teil der Busse fährt nämlich über die
A 3 und den Zubringer Ost in die Stadt. Eine weitere An- und Abfahrtsstation im Rechtsrheinischen würde demnach die Gesamtsituation deutlich entlasten.
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Der zweite Teil meines Antrags betrifft ein wenig
delikates Thema. Er nimmt sich aber eines
enormen Problems an, dem Köln aufgrund des
großen Reisebusaufkommens aktiv begegnen
muss. Dabei handelt es sich um die Entleerung
der Busbordtoiletten und die Reinigung derselben.
Um es kurz zu machen: Die seriösen Busunternehmen sind daran interessiert, ihre Bustoiletten
am Ankunftsort zu entleeren; denn das Fassungsvermögen reicht keineswegs für Hin- und
Rückfahrten. Die bevorzugten Plätze für sogenanntes wildes Entleeren sind bei uns in der
Stadt Gullys, Kanäle und Wiesengründe.
Daher beantrage ich im Zuge einer dauerhaften
An- und Abfahrtslösung ebenfalls die Einrichtung
einer mobilen Reinigungsanlage. Ich selbst habe
eine solche Anlage in München schon mehrfach
gesehen. Dort entleeren täglich circa 50 Busse
gegen eine Gebühr von circa 20 Euro ihre Toiletten und reinigen sie auch. Das findet in München
am Zentralen Omnibusbahnhof statt, der, wie Sie
vielleicht wissen, mitten in der Stadt liegt.
Dahinter, dass ich zu Beginn meiner Rede die
Fernbuslinien erwähnt habe, steckt natürlich
mein Wunsch, dass Köln im Rahmen seiner
Klimapolitik die Reisebusse von der Bedeutung
her dem Zugverkehr gleichstellt. Deshalb macht
es Sinn, auch die Fernbusse wieder an das nähere Stadtgebiet heranzubringen.
Aber lassen Sie uns zuerst über die Alternative
eines zusätzlichen rechtsrheinischen An- und Abfahrtsplatzes und über das Serviceangebot einer
Bustoilettenreinigung beraten und abstimmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
möchte hier Frau Blome um Stellungnahme bitten.

Beigeordnete Andrea Blome: Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen
und Herren! Gerne sage ich einige Sätze zur
Klarstellung; denn Reisebus ist nicht gleich Reisebus.
Bei den Fernbuslinien, die ihre Haltestellen am
Flughafen - Köln-Süd - und in Leverkusen - KölnNord - haben, handelt es sich um Linienverkehr,
also regelmäßige Verkehrsverbindungen mit einem festen Linienweg, einem Fahrplan und festgelegten Haltestellen.

Diese Verkehre sind seinerzeit auf politischen
Beschluss aus Gründen der Verkehrssicherheit,
der Leistungsfähigkeit und des Umweltschutzes
zum 28. Oktober 2015 vom Breslauer Platz an
die genannten Punkte verlagert worden.
Diese Verlagerung gilt ausschließlich für den
Fernbusverkehr, nicht aber für die Busse im
Stadt- und Regionalverkehr, die weiterhin am
Breslauer Platz verkehren.
Weder der unterjährige Touristenbusverkehr
noch der Adventsbusverkehr war von der Schließung des Zentralen Omnibusbahnhofes Breslauer Platz betroffen, da dieser dort nicht abgewickelt worden ist.
Für die unterjährigen Touristenbusse, bei denen
es sich um Gelegenheitsverkehre handelt, die
keinem Fahrplan und auch keiner Konzession
unterliegen, stehen ab dem 2. Januar 2020 als
Ersatz für die Komödienstraße Haltepositionen in
der Gereonstraße zur Verfügung. Dieser Standort liegt in 700 Meter Entfernung zum Dom und
ist fußläufig gut zu erreichen. Die Busse sollen
hier maximal 15 Minuten halten, um die Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Eine entsprechende Bewirtschaftung der Haltepositionen ist
in Vorbereitung. Längere Verweildauern sind in
der Innenstadt ausdrücklich untersagt.
Die Wartezeit zwischen An- und Abreise sollen
die Busfahrer am Busparkplatz Köln am Kuhweg
verbringen. Es ist somit nicht richtig, dass für
diese Busse kein stationärer Zu- und Abfahrtsplatz zur Verfügung steht bzw. stand.
Außerdem, Herr Wortmann, beziehen sich die
angesprochenen 4 000 Busse auf die gesamte
Adventszeit und mitnichten auf einen Tag. Unterjährig befördern deutlich weniger Busse Touristen nach Köln.
Für die Zukunft ist geplant, dass der Busparkplatz Köln zu einem Busterminal weiterentwickelt
und mit verschiedenen Serviceeinrichtungen sowohl für die Touristen als auch für den Busbetrieb ausgestattet wird.
Die Fahrgäste werden mit der Inbetriebnahme
des Terminals per Shuttlebus emissionsfrei in die
Innenstadt - sprich: Gereonstraße - befördert.
Die Andienung dort kann dann deutlich stärker
reguliert werden, da die Shuttleverkehre einem
konzessionierten Fahrplan unterliegen werden
und somit dosiert in der Gereonstraße ankommen, was heute aufgrund der Unkontrollierbarkeit der Gelegenheitsverkehre nicht möglich ist.
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Das heißt: Wir wollen zusammen mit KölnTourismus eine Lösung finden, dass die Busse sich
in Zukunft anmelden und nicht einfach dann hier
ankommen, wann sie ankommen wollen. Voraussichtlich werden wir dann auch nicht mehr
die jetzt eingerichteten acht Positionen auf der
Gereonstraße benötigen, sondern mit deutlich
weniger Plätzen auskommen.
Der Adventsverkehr wiederum ist noch ein anderes Thema und wird durch die Verwaltung ab Januar des neuen Jahres mit dem Ziel der Umsetzung in 2020 mit allen Akteuren entsprechend
bearbeitet. - Vielen Dank.
(Beifall bei Teilen der CDU und des
Bündnisses 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Wortmann, Sie melden sich. Haben Sie eine
Zwischenfrage?

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Ich habe
eine Zwischenfrage und auch eine Anmerkung. Vielen Dank für die Stellungnahme, Frau Blome.
Ich möchte nur darauf hinweisen, dass diese
Zahl aus der Stadtstatistik kommt. Es sind 4 000
Busse im Jahr. Dass das Gelegenheitsverkehr
ist, mag aus der Terminologie des Verkehrsamtes heraus richtig sein. Aber es sind klare Linien
und Konzessionen, die dort auch fahren - nicht
zu vergleichen mit Fernbussen.
Mein Antrag ist vielleicht etwas missverständlich
formuliert. Aber Sie haben ihn jetzt nicht zufriedenstellend beantwortet. - Danke.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Pöttgen hat das Wort.

Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Herr Wortmann, Sie haben das jetzt ganz gut zusammengefasst. Richtig zielführend war Ihr Antrag nicht formuliert, weil Sie tatsächlich Begrifflichkeiten durcheinandergeworfen haben.
Trotzdem möchte ich mich bei Ihnen für den Antrag bedanken, weil er uns die Möglichkeit gibt,
die Dinge doch einmal auseinanderzulegen und
eine Debatte darüber zu führen, wie wir eigentlich mit Touristenbussen in dieser Stadt umgehen.

Ich glaube, dass in diesem Haus Einigkeit darüber besteht, dass wir einen Shuttlebetrieb vom
Kuhweg aus brauchen und die Touristenbusse
möglichst schnell weg vom Rheinufer und von
der Komödienstraße müssen.
Gleichzeitig ist das auch keine neue Idee. Ralf
Heinen hat mich noch einmal daran erinnert,
dass bereits 2001 mit großem Prunk ein Termin
am Kuhweg stattgefunden hat. Damals sollte alles ganz schnell gehen. Dort sind diese Entleerungsanlagen bereits gebaut worden. Die Infrastruktur ist am Kuhweg seit Anfang des Jahrtausends vorhanden.
Nur das Konzept für den Shuttlebus fehlt noch.
Dabei ist er Teil des Green City Masterplans, den
wir am 11. September 2018 im Verkehrsausschuss beschlossen haben und der dort mit hoher Priorität versehen worden ist. 14 Monate
später ist dieser mit hoher Priorität erteilte Auftrag noch nicht abgearbeitet.
Es stellt sich schon die Frage, wo dieser Shuttlebetrieb denn dann enden soll. Ehrlich gesagt,
war ich irritiert, als ich gehört habe, dass die vielen Busse von der Komödienstraße auf einmal in
die Goldgasse verlagert werden sollten. Denn
die Idee war eigentlich, dort den Shuttle-Halt
vorzusehen.
Jetzt haben wir so viele Bussysteme durcheinandergeworfen, dass es offenbar auch der
Oberbürgermeisterin nicht gelungen ist, das alles
auseinanderzuhalten.
Die Goldgasse ist ein guter Standort, um einen
Linienbetrieb vom Kuhweg dorthin zu führen,
damit die Leute dort kurz aussteigen - wie bei
der KVB - und der Bus dann weiterfährt. Dafür
muss der Bus keine Viertelstunde stehen bleiben. Dort ist für acht Busse nämlich gar kein
Platz.
Ein ganz anderer Strang - auch das ist in dieser
Debatte leider zusammengeworfen worden - ist
die Gereonstraße. Wie im Radverkehrskonzept
Innenstadt 2016 definiert worden ist, soll dort eine schnelle Eimer-Maßnahme vorgenommen
werden, damit die dortigen Verkehrsflächen möglichst schnell zugunsten des Radverkehrs neu
verteilt werden.
Weil „schnell“ bei der Kölner Stadtverwaltung
„drei Jahre“ heißt, ist erst im September 2019
von der Bezirksvertretung Innenstadt genau die
Vorlage beschlossen worden, die vorsieht, dass
der Radverkehr jetzt kurzfristig mehr Platz bekommen soll.
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Komischerweise wusste selbst die Stadtverwaltung nicht, dass dort ein Shuttlebus-Haltepunkt
eingerichtet werden soll, und hat ihn in dieser
Planung nicht vorgesehen.
Und was passiert jetzt? In auf den Tag genau
drei Wochen werden also Touristen an dieser
Stelle, an der IHK, aussteigen. Und was sehen
sie dann da?
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Noch ist die IHK da!)
- Je nachdem, was die IHK heute beschließt, ist
das Gebäude bald verwaist; genau. - Ansonsten
sehen sie dort ein Paradebeispiel der autogerechten Stadt. Die Gereonstraße ist an dieser
Stelle ja eine Autobahn. Sie ist doch völlig überdimensioniert. Die vier Spuren braucht dort niemand.
Deswegen ist es auch völlig richtig, an dieser
Stelle den Radverkehr zu stärken, weil das eine
zentrale Einfallsachse von Ehrenfeld ist.
(Beifall von Thor-Geir Zimmermann
[Ratsgruppe GUT])
Von dort aus gehen die Leute - Frau Blome hat
das gerade gesagt - 700 Meter in Richtung Dom.
Und was passiert ihnen dann? Als Erstes werden
sie von den Radfahrern überfahren, die in Zukunft dort entlangfahren sollen. Als Zweites laufen sie über die Nord-Süd-Fahrt.
Im Übrigen hätte sich die SPD-Fraktion heute
sehr über einen Antrag von Ihnen gefreut, Herr
Kienitz, die Nord-Süd-Fahrt doch in einen Tunnel
zu legen. Da wäre mehr als ein Zeitungsinterview tatsächlich gut gewesen.
(Niklas Kienitz [CDU]: Ach so! Hättet ihr
euch dann auch wieder in die Büsche
geschlagen wie bei der Ost-WestAchse, oder was?)
Wenn die Leute dann irgendwann am Dom ankommen, haben sie eine sehr authentische Visitenkarte des Kölner Verkehrsstillstandes gesehen.
Es ist natürlich in Ordnung, dass Sie den Menschen das so präsentieren wollen. Ob es wirklich
die Menschen nach Köln zieht, weiß ich allerdings nicht.
Die letzte Minute meiner Redezeit möchte ich
nutzen, um die Touristenbusse noch einmal von
den anderen Busverkehren abzugrenzen, auch
wenn Sie das gerade in Ihrem Wortbeitrag bes-

ser dargestellt haben als in dem schriftlichen Antrag, Herr Wortmann.
Die Linienverkehre des Fernverkehrs, wie beispielsweise Flixbus sie betreibt, an den Flughafen zu verlegen, war doch genau die richtige Initiative. Wir werden ja gleich beim Tagesordnungspunkt zur IAA vermutlich noch beschließen, dass die Mobilitätsbündelung zwischen unterschiedlichen Verkehrsträgern ein wünschenswerter Schwerpunkt sein soll. Daher ist es doch
genau das Richtige, diese langen Linien aus der
Stadt herauszuziehen und die Leute von dort mit
einem VRS-Ticket innerhalb von zwölf Minuten
an den Hauptbahnhof fahren zu lassen.
Deswegen ist die SPD-Fraktion bei Ihrem Antrag
heute nicht dabei. - Ich bedanke mich für Ihre
Aufmerksamkeit und bitte, den Antrag abzulehnen.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Roß-Belkner.

Monika Roß-Belkner (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Herr Wortmann, es war hilfreich, dass Sie Ihren
Antrag hier noch einmal erläutert und erklärt haben. Dadurch ist etliches deutlicher geworden.
Frau Blome hat gerade auch noch einmal die unterschiedlichen Formen von Bussen eingeordnet
und kategorisiert.
Wir haben uns vor ziemlich genau vier Jahren
hier mit den Fernbussen beschäftigt und damals
die Entscheidung getroffen, die Fernbusse heraus aus der Stadt zu verlegen. Das war eine kluge Entscheidung, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. Wir haben die Stadt dadurch
vom Verkehr freigestellt, ihr Spielraum verschafft,
auch unseren Beitrag für das Klima geleistet und
vor allem die Stadt von den vielen Zubringerverkehren entlastet.
An dieser Stelle reden wir über die Touristenbusse. In der Tat fehlt hier eine dauerhafte Lösung.
Jetzt bietet die Stadt uns an, diese kurzfristig in
die Komödienstraße zu verlegen. Hier kann zumindest die sanitäre Infrastruktur der nahe gelegenen öffentlichen Kammer genutzt werden. Das
nächste Jahr oder die nächsten anderthalb Jahre
wird die Kammer wohl auch noch dort sein. Aber
spätestens Mitte 2021 oder Ende 2021 muss ei-
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ne endgültige Lösung für die Touristenbusse gefunden werden.
Damit stehen wir in der Tat noch einmal vor einer
großen Herausforderung. Das müssen wir bald
klären. Denn der Buspark, den wir da einrichten,
muss angenommen werden. Es muss für die
Touristen komfortabel, schnell und unkompliziert
möglich sein, die Innenstadt zu erreichen. Der
Buspark muss natürlich auch über die sanitäre
Infrastruktur und die Versorgungsinfrastruktur
verfügen, die Sie hier erwähnt haben.
Hier haben wir also noch eine Aufgabe vor uns.
Das werden wir heute nicht lösen und auch nicht
klären.
Im Übrigen sind Allgemeinformulierungen wie
„rechts- und linksrheinisch zentral gelogen“, in
einem kompakt belegten Köln tatsächlich keine
Entscheidungsoption. Vielmehr müssen wir hier
an konkreten Orten die Frage erörtern und klären.
Deswegen werden wir heute Ihren Antrag ablehnen. - Danke schön.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Wolter hat jetzt das Wort.

Andreas Wolter (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Wir hatten wirklich Schwierigkeiten, den Antrag
einzuordnen, und wussten nicht richtig, was
überhaupt gemeint ist. Vielen Dank, Frau Blome,
für die Klarstellung der Sachlage.
Eines vorweg: Die Fernbusse sind am Flughafen. Dort sind sie auch gut untergebracht. Sowohl die Busfahrer als auch die Reisenden haben dort alles, was sie brauchen und was auch
in diesem Antrag zum Teil angesprochen worden
ist.
(Beifall bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen)
Die Touristenbusse halten demnächst in der Gereonstraße. Herr Pöttgen, Sie haben gefragt,
was die Touristen denn dort sehen. Wissen Sie,
was sie dort sehen? Den Dom. Wenn man da
aussteigt, sieht man nämlich den Dom.
(Beifall bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen)

Man hat ihn fußläufig im Blick.
Ich finde es ganz wichtig, dass wir von dem
Standort Goldgasse weg sind. Er ist uns doch allen zu klein, zu eng und zu kleinteilig. Dort gibt
es jetzt schon viele Rückstaus. Linienbusse halten da. Ich hätte das für keine gute Lösung gehalten. Daher sehe ich den neuerlichen Vorschlag, der da gemacht worden ist, durchaus
skeptisch.
Ich denke auch, dass der Querschnitt der Gereonstraße ausreichend ist, um sowohl den Busbetrieb als auch den Fahrradverkehr und zusätzlich
den Pkw-Verkehr, also den Individualverkehr,
dort unterzubringen.
Aus einem weiteren Grund ist es gut, dass die
Touristenbusse künftig in der Gereonstraße halten. Der Fußverkehr rund um den Dom ist nämlich ganz stark und massiv. Diese Fläche zwischen Dom und Hauptbahnhof gehört einfach
den Fußgängern. Wir müssen sie ihnen an dieser Stelle wieder zurückgeben.
(Beifall bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen)
Jeder, der sich das vor Ort anschaut, sieht, dass
es wirklich zum Himmel schreit. Parkende, haltende, wartende Busse tragen doch überhaupt
nicht zu einer Aufenthaltsqualität bei.
Mir ist es wichtig, dass wir diese Umgestaltung
des Domumfeldes in Zukunft auch in Richtung
Westen fortsetzen, damit es dort demnächst
auch wieder ein bisschen besser aussieht.
Wir setzen darauf, dass im Kuhweg in Kürze
auch entsprechende Möglichkeiten zur Reinigung der Busse und für die Busfahrer - Duschen,
Aufenthaltsräume - vorhanden sind.
Was den künftigen Pendelverkehr angeht, bin ich
auch einmal gespannt auf das Ergebnis. Denn
das wird nicht ganz billig werden; das muss man
an dieser Stelle sagen. Ich glaube aber, es ist
uns allen die Investition wert, dass wir auf mittlere Sicht dort auch einen Pendelverkehr schaffen.
Letzter Punkt: Die Weihnachtsverkehre sind eine
wiederkehrende Ausnahmesituation. Sie tritt immer an drei, vier oder fünf Wochenenden vor
Weihnachten auf. Da gibt es die entsprechenden
Lösungen. Ja, das ist ein Sturm, der jedes Jahr
über uns hinwegfegt. Er spült auch viel Geld in
die Kassen von Köln. Wir sind froh darüber, dass
die Busse kommen. Da gibt es aber Regelungen.
Ich denke, dass das einigermaßen gut funktioniert. - Vielen Dank.
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(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

sen wir auch alle. Ich möchte hier bei keinem
das entsprechende Kopfkino erzeugen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein hat das Wort.

Ich habe also große Bedenken davor, was hier
noch an Plänen in der Schublade liegt. Wir brauchen die Touristen. Sie sind ein großer Wirtschaftsfaktor für unsere Stadt. Wir können sie
nicht am Kuhweg in Empfang nehmen; denn das
ist dann der erste Eindruck, den sie von Köln haben.

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Ich möchte
das gerne vom Platz aus machen. - Zunächst
einmal vielen Dank für den Antrag, Herr Wortmann; denn er zeigt, dass es da doch noch erheblichen Diskussionsbedarf gibt. Wahrscheinlich ist auch nicht jedem hier Anwesenden hundertprozentig klar geworden, über was genau
diskutiert wird. Das wäre auch ein Stück weit eine Überforderung. Es gab einen komplexen Vortrag von Frau Blome und auch einige erläuternde
Worte zu dem relativ schwer zu lesenden Antrag
von Herrn Wortmann.
Meines Erachtens wäre die Debatte im Verkehrsausschuss besser aufgehoben. Dort können wir, ohne die verschiedenen Busarten
durcheinanderzuwerfen, trotzdem noch einmal
schauen, welche Synergien wir da nutzen können.
Langer Rede kurzer Sinn: Wir beantragen, den
Antrag von Herrn Wortmann in den Verkehrsausschuss zu überweisen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Sterck.

Ralph Sterck (FDP): Werte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Lieber Walter, auch ich
möchte erst einmal Dank für deine Initiative sagen, weil ich es schon für wichtig halte, dass wir
dieses Thema einmal hier besprechen.
Ich finde es auch toll, dass du es geschafft hast,
dem Vorsitzenden des Verkehrsausschusses
hier eine so positive Stellungnahme zu Touristenbussen abzunötigen. Es ist nämlich wirklich
wichtig, dass wir sie haben.
Bei einigen Entwicklungen, die hier in der Diskussion aufgezeigt wurden, habe ich große Bedenken. Demnächst wollen wir allen Bussen vorschreiben, dass sie zuerst den Kuhweg anfahren
müssen. Dann werden die Touristen irgendwie in
die Stadt geshuttelt. Der Kollege Pöttgen schlägt
jetzt auch noch die Goldgasse als den idealen
Endpunkt dieses Busshuttles vor. Wie es nach
der Goldgasse in Richtung Dom weitergeht, wis-

Walter, aus meiner Sicht geht dein Antrag dann
aber in die falsche Richtung. Es ist alles hin und
her durchgeprüft worden. Die Situation ist doch
nicht so, dass wir sagen könnten: Wir haben
noch ein halbes Dutzend Grundstücke oder Plätze, die wir noch nicht geprüft haben und auf die
wir jetzt kommen können, wenn wir hier einen
solchen Änderungsantrag beschließen.
Wir haben als FDP selber einen Vorschlag gemacht, nachdem sich jetzt die Gereonstraße
herauskristallisiert hat und die Verwaltung leider
gesagt hat, das werde nun auch sehr kurzfristig
umgesetzt. Wir haben nämlich vorgeschlagen,
es zukünftig im Bereich der Straße An der
Rechtschule zwischen dem Museum für Angewandte Kunst und dem WDR-Pilzbau abzuwickeln. Die ganzen Leute aus dem Rat und aus
der Verwaltung, mit denen ich dort gewesen bin,
hielten das eigentlich immer für eine gute Idee.
Anscheinend hat nachher jemand in irgendeinem
Arbeitskreis die Straße An der Rechtschule als
besondere Fahrradverbindung entdeckt, und
dann ist es leider den Bach heruntergegangen.
Jetzt wird nämlich gesagt, die Straße An der
Rechtschule sei eine Radverbindung. Von Andreas Pöttgen haben wir hier gehört, eigentlich
sei die Gereonstraße die viel frequentiertere
Radverbindung. Irgendwann muss man sich natürlich auch einmal entscheiden und Farbe bekennen.
Der Kollege Krupp hat vorhin gesagt: Manchmal
bedarf es eines dritten Aufgusses für einen Antrag. - Bei den Veedeln hat es jetzt beim dritten
Mal geklappt. Beim Deutzer Hafen mussten wir
auch dreimal einen Antrag stellen, bevor es zu
der Umwandlung kommen wird. Über Kreuzfeld
sprechen wir nachher auch noch. Da hat die
SPD den ersten Antrag ebenfalls abgelehnt. Ein
anderes Beispiel ist das Haus des Jugendrechts.
Deswegen haben wir als FDP ein bisschen
Übung darin, Anträge nicht beim ersten Mal
durchzubekommen. Ich glaube, dass wir auch
über den Bereich der Straße An der Rechtschule
an dieser Stelle noch einmal sprechen werden.
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In diesem Zusammenhang finde ich besonders
schade, Frau Oberbürgermeisterin, dass jetzt
von Ihrer Seite, vonseiten der Verwaltung, Tempo
in der Sache gemacht wird, ohne dass überhaupt
eine Idee existiert, was in der Komödienstraße
passieren soll. Es gibt lediglich eine Architekturzeichnung aus dem Büro ASTOC mit einer schönen Allee ohne Parkplätze. Dahinter liegen keine
Pläne und keine Berechnungen für den Verkehr.

Nun lasse ich über den Ursprungsantrag von
Herrn Wortmann abstimmen. Wer ihm zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen - Das sind Herr Wortmann, die Ratsgruppe
GUT und Frau Gerlach. Enthaltungen? - Enthaltungen der LINKEN und der AfD. Dann ist auch
dieser Antrag abgelehnt.

Was wir brauchen, ist eine Gestaltung von der
Trankgasse bis zum Römerturm über die Zeughausstraße und die Burgmauer. Wenn wir für
diesen ganzen Strang eine Planung hätten,
wenn wir da einen Wettbewerb hätten, wenn wir
also etwas Entsprechendes mit Verkehrsgutachtern und Landschaftsplanern hätten

3.1.5 Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und der Gruppe
GUT betreffend „Gegen Gewalt an Fra uen - Drittes Frauenhaus“
AN/1662/2019

(Bernd Petelkau [CDU]: Das machen
wir!)
- ja, ich hoffe, dass Sie das machen - und wenn
feststände, dass am 2. Januar 2020 die Bagger
anrollen, würde ich sagen: Wunderbar; dann
müssen wir jetzt schnell die Busse zur Gereonstraße bringen.
Aber nein; wir schaffen eine leere Verkehrsfläche, die elf Monate im Jahr brachliegt, damit
während des Weihnachtsgeschäfts, das der Kollege Wolter gerade angesprochen hat, dort dann
wieder der Busverkehr zu den Weihnachtsmärkten abgewickelt werden kann.
So kann man doch keine Politik machen. So
kommen wir doch mit den Themen nicht weiter.
Wo sind denn die Pläne für die Komödienstraße,
damit sich dieser ganze Aufwand lohnt? Ohne
Grund die Touristen zur Gereonstraße und zum
Kuhweg zu verbannen, ist einfach sträflich. Das
ist eine wichtige Klientel, die wir haben. Ich finde
es schade, dass mit ihr in dieser Stadt so umgegangen wird. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht.
Ich lasse zunächst über den Antrag von Herrn
Weisenstein auf Verweisung in den Verkehrsausschuss abstimmen. Wer diesem Verweisungsantrag zuzustimmen wünscht, den bitte ich
um das Handzeichen. - Das sind die Fraktion
DIE LINKE, Herr Wortmann, die FDP-Fraktion
und die Ratsgruppe GUT. Enthaltungen? - Enthaltungen der AfD. Dann ist der Antrag abgelehnt.

Tagesordnungspunkt

Änderungsantrag der AfD-Fraktion
AN/1730/2019
Ich gebe als Erster Frau Gärtner das Wort.

Ursula Gärtner (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Leider wird in unserer Gesellschaft immer noch
häusliche Gewalt gegen Frauen und ihre Kinder
ausgeübt, und dies trotz zahlreicher Angebote
der Prävention und Hilfe in Köln. Sie zieht sich
durch alle gesellschaftlichen Gruppen und beschränkt sich nicht auf einzelne Gesellschaftsschichten, soziale Milieus und kulturelle Hintergründe.
Insbesondere die im Kölner Arbeitskreis gegen
Gewalt an Frauen mitwirkenden Institutionen,
Verbände, Frauenhilfeeinrichtungen und autonomen Frauenprojekte spielen hier eine wichtige
Rolle - nicht nur in der Prävention, sondern auch
in Bezug auf konkrete Beratung und Hilfe.
Doch was würde die Beratung nützen, wenn keine entsprechenden Hilfeangebote zur Verfügung
ständen? Wir haben in Köln derzeit zwei Frauenhäuser. Die Nachfrage nach Plätzen dort
übersteigt jedoch das Platzangebot deutlich. Daher hat das Haushaltsbündnis aus CDU, Grünen,
FDP und Ratsgruppe GUT zum Doppelhaushalt
2020/2021 einen Beschluss zur Einrichtung eines dritten Frauenhauses in Köln gefasst. Dieses
soll auch eine Aufnahmemöglichkeit für Frauen
mit Jungen über zwölf Jahren bieten; denn ein
solches Angebot fehlte bisher.
Auch im Land und im Bund ist Bewegung in dieses Thema gekommen, und es wurden entsprechende Mittel in Aussicht gestellt. Deshalb ist es
wichtig, heute diesen Antrag zu verabschieden,
um kurzfristig Fördermittel zu beantragen.
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Das dritte Frauenhaus wird von Gewalt betroffenen Frauen und ihren Kindern einen Schutzraum, Beratung und Hilfe bieten. Daher ist der
heutige Beschluss wichtig und richtig.
Dabei kann es aber nicht bleiben. Frauenhäuser
sind ein wichtiger Baustein im Hilfesystem. Ein
wirksames Hilfesystem benötigt aber über Beratung und Frauenhäuser hinaus weitere, differenzierte Angebote. Das Frauenhaus ist eine erste
Anlaufstelle. Es ist aber keine Dauerlösung. Es
bedarf differenzierter, weitergehender Angebote,
die Schritt für Schritt den Frauen und ihren Kindern eine Perspektive für ein gewaltfreies eigenständiges Leben eröffnen. Auch dazu werden wir
zeitnah Initiativen ergreifen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Frau Schwab das Wort.

Luisa Schwab (Bündnis 90/Die Grünen): Liebe
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute bekommt ein Thema Aufmerksamkeit, das sonst höchstens mal am Rande Erwähnung findet. Häusliche Gewalt findet in der öffentlichen Berichterstattung kaum statt.
Und wenn darüber berichtet wird, werden zum
Beispiel Morde als „Familiendrama“ bagatellisiert. Auch Bezeichnungen wie „Beziehungsprobleme“ oder „Konflikte in der Trennung“ verharmlosen häusliche Gewalt.
Es geht nicht um Beziehungsstreitigkeiten. Es
geht um Gewalt.
Das Muster bei Partnerschaftsgewalt ist in vielen
Fällen vergleichbar. In 80 Prozent der Fälle wird
der Partner gegenüber der Ex-Partnerin oder
Partnerin gewalttätig. Häufig stellt der Mann Besitzansprüche gegenüber der Frau. Er nutzt die
Abhängigkeit der Frau aus. Wenn er sie nicht
haben könne, solle niemand sie haben. Für den
Gewalttäter ist die Frau die Schuldige.
Solche toxischen Beziehungen gibt es massig.
Sie beinhalten ein hohes Gewaltpotenzial. Und
dennoch sprechen wir zu wenig darüber und klären nicht auf - und das, obwohl jede vierte Frau
angibt, bereits Partnerschaftsgewalt erlebt zu
haben, obwohl statistisch gesehen jede Stunde
ein Mann gegen die Partnerin oder Ex-Partnerin
gewalttätig wird, obwohl jeden Tag ein Mann versucht, seine Frau zu ermorden - mitten in
Deutschland.

Gewalt gegen Frauen ist etwas, worüber wir
nicht sprechen, etwas, was hinter verschlossenen Türen stattfindet. Doch trotzdem ist es keine
Privatangelegenheit. Gewalt gegen Frauen verschwindet nicht, wenn man nicht darüber spricht.
Gewalt gegen Frauen geht uns alle an. Sie findet
in allen Bildungsschichten und Milieus statt, und
die Gewaltstatistiken steigen an.
Statistisch gesehen kennt jeder von uns zwei bis
drei Frauen, die Partnerschaftsgewalt erlebt haben. Die wenigsten von uns werden das jedoch
wissen. Denn nur jede fünfte Frau sucht sich
nach Partnerschaftsgewalt Hilfe. Dennoch leisten
Beratungsstellen und Frauenhäuser Akkordarbeit
und sind überfüllt.
In Köln konnten im letzten Jahr in den beiden Autonomen Frauenhäusern nur 70 Frauen aufgenommen werden. Allein im letzten Jahr wurden
632 Frauen aus Platzmangel abgewiesen. Das
ist erschreckend und eine Bankrotterklärung für
menschliches Handeln.
Seit Jahren machen Organisationen, Bündnisse
und Politikerinnen auf die desaströse Situation
aufmerksam. Trotzdem hat es Jahre und viel Anstrengung gebraucht, dass wir nun endlich den
Weg für ein drittes Frauenhaus frei machen.
Für Köln wünsche ich mir, dass nun endlich eine
Zeit anbricht, in der Partnerschaftsgewalt öffentlich wird, damit der Schutz von Frauen und die
Arbeit von Frauenhäusern endlich den Wert bekommen, den sie schon lange verdient haben.
Vor wenigen Tagen wurde von der Zeitung Die
Zeit ein Artikel zu 122 Morden an Frauen durch
den Ex-Partner oder Partner veröffentlicht. Die
Details sind grausam und schwer zu ertragen.
Doch sie zeigen etwas sehr Wichtiges: Viele der
getöteten Frauen haben die Gefahr erkannt, haben Hilfe gesucht, haben Anzeige erstattet und
wollten aus der zerstörerischen Beziehung fliehen. Doch sie konnten nicht geschützt werden.
Recherchen dieser Art offenbaren: Das gesamte
System ist lückenhaft und bietet kaum Schutz für
Betroffene.
Frauenhäuser sind dabei nur ein Baustein. Durch
die gegebene Anonymität sind sie aber ein Baustein mit großer Bedeutung. Es wäre nicht nur
kontraproduktiv, sondern sogar gefährlich, wie in
dem vorliegenden Änderungsantrag vorgeschlagen, einen Benennungsprozess anzustoßen und
damit die Anonymität und Autonomie der Frauenhäuser zu gefährden.
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Der Schutz betroffener Frauen wird noch schwieriger, wenn Kinder involviert sind. Immer häufiger
werden Frauen mit Kindern über Umgangs- und
Sorgerechtsstreitigkeiten dem Gewalttäter wieder zugeführt. Dabei sollte auch das gängige
Prozedere, dass das gemeinsame Kind dem gewalttätigen Mann zur Erziehung übergeben wird,
verantwortungsvoll abgewogen werden. Denn
das Kindeswohl steht über alten, verstaubten
Mutter-Vater-Kind-Konstellationen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen,
bei der CDU und bei der FDP)
Es muss sich etwas verändern. Und damit sich
etwas verändert, kann man nicht oft genug sagen: Gewalt gegen Frauen ist kein individuelles,
sondern ein gesellschaftliches Problem. Frauen
und ihren Kindern Hilfe und Schutz zu gewähren,
ist ein Menschenrecht und staatliche Verpflichtung.
Mit der Suche nach einer Immobilie für ein drittes
Frauenhaus stellen wir uns der Verantwortung
und der Verpflichtung, von Gewalt betroffenen
Frauen und ihren Kindern Hilfe und Schutz zu
gewähren.
Außerdem haben wir mit dem Haushaltsbeschluss auch für Verbesserungen für die pädagogische Arbeit mit Kindern gesorgt, zusätzlich
zur bereits starken personellen Ausstattung der
Kölner Frauenhäuser.
Wir wollen Frauen und Kinder noch mehr unterstützen und kämpfen auf allen Ebenen für Veränderungen, für eine gleichberechtigte Teilhabe,
gegen Sexismus, gegen geschlechtsspezifische
Rollenklischees, für Gewaltschutz und vor allem
für ein sicheres Zuhause. - Vielen Dank.
(Lebhafter Beifall)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
spricht Frau Laufenberg.

Sylvia Laufenberg (FDP): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute ist ein guter Tag für Köln, ein toller
Tag für Frauen, die von Gewalt betroffen sind,
ein schöner Tag für die Freien Demokraten und
ein ganz besonderer Tag für mich persönlich,
(Beifall bei der FDP)

und zwar deshalb, weil ich mit meinen Freien
Demokraten in Köln bereits seit Jahren für ein
drittes Frauenhaus kämpfe. 2011 haben wir hier
zum ersten Mal einen entsprechenden Antrag
eingebracht. Es hat jahrelang gedauert, diesem
Haus abzuringen, dass der Bedarf vorhanden ist.
Von einzelnen Fraktionen wurde in den letzten
Jahren immer der Bedarf angezweifelt.
Daher freue ich mich heute besonders darüber,
dass dieses Haus gleich hoffentlich einstimmig
sagen wird: Gewalt an Frauen gibt es jeden Tag das hat meine Vorrednerin gerade intensiv ausgeführt; herzlichen Dank dafür -, und wir beschließen gemeinsam das dritte Frauenhaus.
Noch einmal zur Historie: Wir konnten aufgrund
der Initiativen der Freien Demokraten in den letzten Jahren bereits Verbesserungen erzielen.
2012 haben wir finanzielle Verbesserungen herbeigeführt. 2015 haben wir den Neubau des ersten Frauenhauses beschlossen. 2020 werden wir
hoffentlich den Neubau des ersten Frauenhauses fertiggestellt bekommen. Ich freue mich darauf, dass dort dann auch Schutzräume vorhanden sind.
Genauso freut es mich, dass wir alle hier in den
letzten Wochen und Monaten gemeinsam dazu
beigetragen haben, dass wir heute diesen Beschluss fassen können. Vor den Haushaltsberatungen hatten wir ja noch einmal einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag gestellt. Ich gebe
ehrlich zu, dass wir das natürlich getan haben,
um Druck zu erzeugen, und bin stolz darauf,
dass es den Freien Demokraten auch gelungen
ist, diesen Druck zu erzeugen.
Denn Sie haben tatsächlich auch in den Bezirksvertretungen geholfen. Auch dort war es
manchmal holprig. Ich selbst war in der Bezirksvertretung Porz. Dort mussten wir auch kurz die
Sitzung unterbrechen. Ich bin aber dankbar dafür, dass es dort - auch mithilfe der SPD; das
möchte ich hier nicht unerwähnt lassen - gemeinsam in die richtige Richtung gegangen ist.
Auch die LINKEN haben immer ihren Beitrag dazu geleistet und waren immer mit an unserer Seite.
Das war bei den anderen Fraktionen nicht immer
so. Dementsprechend bin ich stolz darauf und
freue mich darüber, dass wir heute wieder ein
Stück weiterkommen.
Das ist nicht das Ende der Fahnenstange, wie
die Kollegin der Grünen ganz klar dargestellt hat.
Wir brauchen noch sehr viel mehr, und wir brauchen weitere Hilfsangebote.

Ó

55. Sitzung vom 12. Dezember 2019 Seite 37

Ich freue mich aber sehr darüber, dass der dritte
Aufguss - das sage ich in Richtung der SPD; das
ist auch der dritte Aufguss der Freien Demokraten in Bezug auf das Frauenhaus - endlich erfolgreich ist. Dementsprechend ist heute ein guter Tag für Köln und vor allem ein ganz besonderer Tag für die Frauen, die von Gewalt betroffen
sind. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP, der CDU und dem
Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Scholz das Wort.

Tobias Scholz (Ratsgruppe GUT): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen
und Herren! Die Ratsgruppe GUT möchte mit
dem vorliegenden Antrag, den wir gemeinsam
mit der CDU, den Grünen und der FDP gestellt
haben, der traurigen Notwendigkeit der Etablierung eines weiteren Kölner Frauenhauses entsprechen.
Laut Weltgesundheitsorganisation - WHO - gehört häusliche Gewalt zu den größten Gesundheitsrisiken für Frauen. Jede dritte Frau in
Deutschland wurde seit ihrem 15. Lebensjahr bereits einmal Opfer von körperlicher, psychischer
und/oder sexualisierter Gewalt. Betroffen sind
Frauen jedes Alters, jeder Schicht und jeder Nationalität.
Es kann nicht oft genug betont werden: Gewalt
gegen Frauen ist keine Privatsache und auch
kein Kavaliersdelikt, sondern ein Verbrechen. Es
gibt auch keine Rechte der Partner und Ehemänner auf ihre Frauen und auch kein Selbstverschulden der Frau durch Kleidung oder Auftreten, wenn ihr Gewalt widerfährt.
Damit der Staat seiner Aufgabe nachkommen
kann, seine Bürgerinnen und auch Bürger vor
Gewalt zu schützen, ist ein starkes Hilfssystem
notwendig, um Frauen und auch ihren Kindern
Halt, Perspektiven und Schutz zu bieten.
2018 haben in Kölner Frauenhäusern, wie meine
Vorrednerin bereits erwähnte, 70 Frauen und
95 Kinder Zuflucht gefunden. 632 Frauen mussten jedoch wegen Platzmangels abgewiesen
werden.
Entsprechend der zum 1. Februar 2018 in
Deutschland in Kraft getretenen Istanbuler Konvention, einem Übereinkommen des Europarats
zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt ge-

gen Frauen und häuslicher Gewalt, müsste Köln
aufgrund seiner Bevölkerungsanzahl weit mehr
Plätze als aktuell vorhanden vorhalten.
Daher ist es dringend notwendig, als ersten
Schritt ein drittes Kölner Frauenhaus zu etablieren. Entsprechend wird die Verwaltung beauftragt, einen geeigneten Frauenhausstandort oder
eine adäquate Immobilie zu finden, entsprechende Bundesfördermittel 2020 zu beantragen
und mit dem Land NRW Gespräche über eine
mögliche Betriebskostenbezuschussung des z ukünftigen Frauenhauses aufzunehmen. - Vielen
Dank.
(Beifall bei der Ratsgruppe GUT, der
CDU, dem Bündnis 90/Die Grünen und
der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Möller hat jetzt das Wort.

Monika Möller (SPD): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst einmal möchte ich mich dafür bedanken, liebe Frau Laufenberg, dass die FDP
sich seit Jahren im Rat für ein drittes Frauenhaus
in Köln einsetzt. Auch die SPD befürwortet seit
Längerem ein drittes Frauenhaus, was den antragstellenden Fraktionen auch seit Längerem
bekannt ist. Dass wir den Antrag gemeinsam
stellen, wollten Sie wohl nicht. Sonst hätten Sie
uns ja gefragt.
Wie dem auch sei: Ausreichend Plätze für den
Schutz vor Gewalt zur Verfügung zu stellen, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Es ist sehr
beschämend, dass wir dies leider nicht leisten
und seit Jahren immer wieder Frauen in akuten
Notsituationen vertrösten müssen, und zwar in
ganz NRW.
Laut der Antwort der NRW-Landesregierung auf
eine Kleine Anfrage von zwei meiner SPD-Kolleginnen im Landtag stehen landesweit aktuell
571 Plätze zur Verfügung. Gemäß der IstanbulKonvention, die am 1. Februar 2018 endlich
auch in Deutschland in Kraft getreten ist, müssten es allerdings 1 790 Plätze sein. Empfohlen
wird ein sogenannter Familienplatz pro 10 000
Einwohnerinnen und Einwohner. In NRW halten
wir aber nur einen Platz pro 31 000 Einwohnerinnen und Einwohner vor.
Angaben der Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser NRW zufolge muss jede
zweite schutzsuchende Frau abgewiesen wer-
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den. Konkret bedeutet das: 2018 kam es aufgrund der fehlenden Zimmerkapazitäten in Köln
zu 632 abgelehnten Aufnahmefällen, wie hier
schon erwähnt wurde. 632 Frauen, die sich hilfesuchend an unsere Kölner Frauenhäuser wandten, konnten wir nicht helfen. Hinzu kommen
noch 82 Ablehnungen aus sonstigen Gründen.
Wir konnten also mehr als 700 Frauen nicht vor
Ort schützen. Mit viel Glück wurden sie an andere Frauenhäuser in NRW weitervermittelt.
Die von der jetzigen Landesregierung beschlossenen 50 neuen Plätze in ganz NRW sind leider
nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
In Köln stehen zurzeit 20 Plätze zur Verfügung.
Hinzu kommen voraussichtlich ab 2020 sechs
weitere. Um die Vorgaben der Istanbul-Konvention zu erfüllen, bräuchten wir circa 110 Plätze.
Der Bedarf ergibt sich aber nicht nur aus Empfehlungen und Vorgaben. Leider genügt ein Blick
in die Polizeiliche Kriminalstatistik und in die Statistik des Netzwerks gegen häusliche Gewalt in
Köln, um die Notwendigkeit des Ausbaus von
Gewaltschutzmaßnahmen zu untermauern.
2017 betrug die Hellziffer von angezeigten Fällen
von Gewalt in der Partnerschaft 140 000. Darunter sind folgende Delikte: vorsätzliche einfache
Körperverletzung, Bedrohung, gefährliche Körperverletzung, Stalking, Nötigung, Freiheitsberaubung, Mord und Totschlag.
Laut dem aktuellen BKA-Bericht ist die Zahl der
Fälle von Gewalt in der Partnerschaft 2018 gegenüber dem Vorjahr nochmals gestiegen. Unter
anderem sind - das ist hier auch schon erwähnt
worden - 122 Frauen aufgrund häuslicher Gewalt
gestorben. Die Zahlen der Kölner Interventionsstellen zeigen zudem, dass die Zahl der Beratungsfälle steigt - von 2016 bis 2017 um 153 Beratungsfälle auf nun 1 335.
Wir stimmen mit den Antragstellern überein, dass
wir ein drittes Frauenhaus brauchen. Allerdings
waren wir in der Diskussion auch schon einmal
weiter. So wollten wir mit der rot-grünen Landesregierung ein Landesgesetz auf den Weg bringen, das eine verlässliche und bedarfsgerechte
Finanzierung von Frauenhäusern in ihrer Aufgabenvielfalt verankert und eine Förderung aus einer Hand sicherstellt. Von einer Sicherstellung
der Finanzierung von Frauenhäusern ist bei der
aktuellen Landesregierung aber zurzeit noch
keine Rede.
Immer noch tragen die Kommunen den größten
Anteil der Ausgaben. Rund 60 Prozent entfallen

auf die Kommunen, der Rest dann auf Bund und
Land bzw. der Eigenanteil auf Träger und Betroffene. An der prozentualen Aufteilung zwischen den Kostenträgern hat sich im Prinzip
nichts geändert.
Wir können in Köln zudem froh darüber sein,
dass bei der Tagessatzfinanzierung die Träger in
Köln einspringen und die Kosten nicht, wie in
anderen Kommunen, auf die Betroffenen und ihre Kinder umgelegt werden. In anderen Kommunen müssen berufstätige Frauen ihr Erspartes
einsetzen, um einen Platz zu ergattern.
Zumindest scheint es im Bund etwas Bewegung
zu geben. Familienministerin Franziska Giffey
hat letztes Jahr angekündigt, die Zahl der Frauenhäuser mithilfe von Bundesmitteln auszubauen.
Wir stimmen dem hier vorliegenden Antrag zu,
appellieren aber gleichzeitig an die Landesregierung, die Finanzierung sicherzustellen.
Noch ein wichtiger Nachtrag: Es muss auch eine
Selbstverständlichkeit sein, dass Frauenhausplätze inklusiv ausgerichtet werden. Die Barrierefreiheit muss gewährleistet sein. Es müssen die
notwendigen Fachstellen auf der Grundlage des
3-Säulen-Modells der Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser sowie ausreichend
Dolmetscher und interkulturelle Mittler zur Verfügung stehen. - Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Den Antrag der AfD lehnen wir ab. Frau Schwab
hat bereits den Grund genannt.
(Beifall bei der SPD, dem Bündnis 90/Die Grünen, der LINKEN und der
FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Akbayir hat das Wort.

Hamide Akbayir (DIE LINKE): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Auch ich freue mich sehr darüber,
dass wir heute mit großer Mehrheit endlich ein
drittes Frauenhaus für Köln beschließen werden.
Wir alle wissen, dass das überfällig ist. Uns allen
ist auch bekannt, dass das bei Weitem nicht ausreicht.
Deutschland ist dem Übereinkommen des Europarats vom 11. Mai 2011 zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusli-
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cher Gewalt beigetreten. Was bedeutet das für
unsere Stadt Köln?
Das bedeutet, wie meine Kollegin bereits erwähnt hat, dass wir in Köln über 100 Plätze in
Frauenhäusern bereitstellen müssen. Wir haben
heute 20 Plätze. Nach dem Neubau des ersten
Frauenhauses werden wir 26 haben.
Wir hoffen, dass mit dem dritten Frauenhaus diese Zahl aufgestockt wird. Deswegen stimmt DIE
LINKE heute selbstverständlich für den Antrag.
Wir alle haben aber keinen Grund, uns nach diesem Beschluss zufrieden zurückzulehnen. Denn
wir sehen uns weiterhin in der Pflicht, uns für eine bessere Situation in den Frauenhäusern einzusetzen.
(Beifall bei der LINKEN)
Dazu gehört zum Beispiel die Betreuung durch
Fachkräfte. Die meistens schwer traumatisierten
Kinder zum Beispiel müssen durch ausgewiesene Fachkräfte betreut werden und nicht nur
durch Erzieherinnen. Ich möchte hier die Arbeit
der Erzieherinnen natürlich nicht klein darstellen.
Aber es ist erforderlich, die Kinder fachkräftig für
ihre Zukunft zu unterstützen. Erzieherinnen kosten natürlich weniger Geld als Fachkräfte. Aber
wir wollen, dass diese Kinder nicht nur betreut
werden. Sie sollen auch auf eine andere Lebensbahn gelenkt werden, um zu verhindern,
dass sie später Opfer oder Gewalttäter - weder
das eine noch das andere - werden.
(Beifall bei der LINKEN und der Ratsgruppe GUT)
DIE LINKE kann es außerdem nicht hinnehmen,
dass die Frauen für ihren Aufenthalt in einem
Frauenhaus zahlen müssen, wenn sie ein eigenes Einkommen oder eine kleine Rente beziehen. Davon sollen sie noch einen Teil für ihren
Schutz und ihre Sicherheit abgeben. Das finden
wir nicht in Ordnung. Denn durch die sogenannte
Tagessatzfinanzierung wird Gewalt gegen Frauen individualisiert und die Betroffene zur Problemträgerin gemacht.

(Beifall bei der LINKEN)
Nicht zuletzt wollen wir die Frauen, die in den
Frauenhäusern arbeiten, entlasten. Zu ihrer ohnehin schweren Aufgabe, die sie auch nach
Dienstschluss oft nicht loslässt, leisten sie viele
unbezahlte Überstunden.
Es gibt zum Beispiel keine Stelle für die Tätigkeit
einer Geschäftsführerin. In unseren Gesprächen
mit den Vertreterinnen der Frauenhäuser wird
immer wieder deutlich gesagt, dass dem Bedarf
nach einer Geschäftsführerin entsprochen werden muss. Spenden einwerben, Kontakte zu Politik, Verwaltung und Institutionen halten, Konzepte entwickeln und ganz vieles mehr leisten
die Frauen im Frauenhaus ehrenamtlich. Auch
das finden wir nicht in Ordnung.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt viel zu
tun. Den ersten Schritt werden wir gleich gehen.
Viele weitere Schritte müssen noch folgen.
Nicht gut ist - das wurde nebenbei auch betont -,
dass wir einen Antrag zu einem so wichtigen
Thema, bei dem alle demokratischen Fraktionen
und Gruppen einer Meinung sind, nicht auch
gemeinsam stellen.
(Beifall bei der LINKEN und von Christian Joisten [SPD])
So haben wir das auf dem Höhepunkt des
Flüchtlingszuzugs 2015 und 2016 bei flüchtlingspolitischen Anträgen gehandhabt. Wir haben mit
allen Demokratinnen und Demokraten im Rat
Gespräche über unsere Antragsentwürfe geführt.
Zwar kamen wir nicht immer zusammen. Aber
der Wille auf unserer Seite war immer da.
Die Frauen, die das Frauenhaus tragen und betreiben, sehen das übrigens genauso. Wir hatten
am Montag ein Gespräch mit ihnen. Auch sie finden es unverständlich, dass man einen so wichtigen Antrag nicht gemeinsam stellt. - Vielen
Dank für die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)

(Beifall bei der LINKEN und der Ratsgruppe GUT)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Boyens das Wort.

Ich frage heute: Beteiligen sich die Mitglieder der
Bundesregierung eigentlich auch an den Kosten
für ihre Personenschützer? Ich denke, dass das
nicht der Fall ist, und bin mir sicher: Ihnen würde
eine finanzielle Beteiligung weniger wehtun als
den Frauen im Frauenhaus.

Stephan Boyens (AfD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Bundesfrauenministerin Dr. Giffey stellte anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an
Frauen am 25. November 2019 fest - Zitat -:
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Gewalt gegen Frauen geht uns alle an,
sie kommt in allen sozialen Schichten
und Altersgruppen vor.
Und Sie sekundieren brav, indem Sie in Ihrem
Antrag schreiben - Zitat -:
Gewalt ist ein gesamtgesellschaftliches
Problem, das sich durch alle Schichten
und soziale Milieus zieht.
Das ist nur bedingt richtig, meine Damen und
Herren, nämlich insofern, als dass alle Schichten
und Milieus betroffen sind. Aber es sind nicht alle
Milieus und Schichten gleichermaßen betroffen.
Das ist ein kleiner, aber wichtiger Unterschied.
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Das stimmt einfach nicht!)
- Ja, da mögen Sie jetzt jaulen. Aber warum ist
das so? Ich habe Ihnen hier die Polizeiliche Kriminalstatistik des BKA, Ausgabe 2018 - es gibt
sie seit 2015 -, mitgebracht. Wie so oft hilft ein
Blick in die Statistik, die Sache zu verstehen.
Und bevor die Grünen hier wieder unruhig werden: Liebe Grüne, Sie müssen jetzt ganz tapfer
sein. Denn gleich kommen einige Zahlen, die so
gar nicht zu Ihrem grünen Weltbild passen. Ich
kann es Ihnen nicht ersparen. Denn die Statistik
lügt in diesem Punkt nicht.
33 Prozent der Tatverdächtigen im Zusammenhang mit Partnerschaftskriminalität waren 2018
laut BKA Nichtdeutsche. Bei einem Ausländeranteil von 13 Prozent und unter Berücksichtigung
der Tatsache, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund ja einen deutschen Pass haben,
bedeutet das, dass eine Person mit Migrationshintergrund im letzten Jahr circa dreimal so häufig zum Täter wurde wie ein Deutscher.
Personen mit Migrationshintergrund sind also
dreimal häufig Täter bei Partnerschaftsgewalt.
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Das ist völlig daneben!)
Das sollte Sie als grüne Frauen beunruhigen und nicht, wenn ich hier aus einer Statistik zitiere.
Vor diesem Hintergrund und angesichts der Tatsache, dass in Köln - Stand heute - 40 Prozent
der Menschen einen Migrationshintergrund haben und Frau Reker ja in Briefen an die Bundeskanzlerin ihre Bereitschaft zur Aufnahme von
noch mehr Flüchtlingen erklärt, können wir direkt
mit der Planung für ein viertes Frauenhaus an-

fangen, meine Damen und Herren. Die Nachfrage dafür ist längst da.
(Christian Joisten [SPD]: Das ist unsäglich! - Zuruf von Luisa Schwab [Bündnis
90/Die Grünen])
Zur Nationalität hält diese Statistik auch interessante Dinge bereit. Als Beispiel nenne ich die Syrer, um nur einmal eine Gruppe herauszugreifen.
Von 2015 bis 2018 hat sich die Anzahl der Syrer
in Deutschland verdoppelt - von 370 000 auf ungefähr 750 000. Im gleichen Zeitraum hat sich
die Zahl der syrischen Tatverdächtigen mehr als
vervierfacht. Ich wiederhole: Die Grundgesamtheit hat sich verdoppelt, und die Anzahl der Tatverdächtigen hat sich vervierfacht.
Meine Damen und Herren, diese Zahlen müssen
Ihnen doch zu denken geben.
(Ulrike Kessing [Bündnis 90/Die Grünen]: Dann vergleichen Sie die richtigen
Gruppen miteinander! Vergleichen Sie
nicht Äpfel mit Birnen!)
Das habe ich mir doch nicht aus den Fingern gesaugt. Wir haben hier ganz offensichtlich ein
Problem mit Menschen aus bestimmten Herkunftsländern. Und diese Menschen sind, um es
ganz klar zu sagen, keine Japaner und keine
Dänen. Das sind überwiegend Iraker, Afghanen
und Syrer, um einmal die drei wichtigsten Länder
zu nennen.
Darauf hinzuweisen, ist nicht Nazi; das ist nicht
Hetze;
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Das ist unsägliche Hetze!)
das ist nicht rassistisch; das ist noch nicht einmal
verfassungsfeindlich. Das ist schlicht und einfach
das Benennen einer unbequemen Wahrheit.
(Beifall bei der AfD - Brigitta von Bülow
[Bündnis 90/Die Grünen]: Das ist Rassismus!)
In der Statistik des Bundeskriminalamtes findet
sich noch ein anderer interessanter Hinweis,
nämlich, dass 20 Prozent der Opfer Männer sind.
In diesem Zusammenhang habe ich mir die Frage gestellt, ob der Begriff „Frauenhaus“ unter
dem Gesichtspunkt gendergerechter Sprache
noch so ganz auf der Höhe der Zeit ist. Jede
Praktikumsstelle wird ja heute mit „männlich/weiblich/divers“ ausgeschrieben.
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(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Das Frauenhaus ist doch keine Praktikumsstelle, oder?)

Beigeordneter Dr. Harald Rau: Die Verwaltung
begrüßt ausdrücklich diesen Wunsch und die
Realisierung eines weiteren Frauenhauses.

Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie eine Schutzeinrichtung für die Opfer partnerschaftlicher Gewalt in der heutigen Zeit noch einfach „Frauenhaus“ nennen wollen.

Wir weisen allerdings auf Folgendes hin: Der
Bund hat gerade ein neues Förderprogramm beschlossen und auch in der Höhe festgelegt. Die
Förderbedingungen stehen aber noch nicht fest.
Sie werden voraussichtlich zur Jahresmitte 2020
festgesetzt sein, ebenso wie die Förderbedingungen des Landes. Auch das Land wird sich
erheblich stärker beteiligen.

Aber das ist ein vermintes Terrain. Insofern will
ich mich dazu nicht äußern.
(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]:
Dann lassen Sie es einfach sein, sich
dazu zu äußern!)
Das überlasse ich lieber den Ratsmitgliedern direkt vor mir und auf der linken Seite des Saales.
Das sind ja die Fraktionen mit der höchsten
sprachpolizeilichen Kompetenz in diesem Rat.
Um hier aber keinen Zweifel aufkommen zu lassen, meine Damen und Herren: Wir als AfDFraktion unterstützen die Planungen für ein weiteres Frauenhaus.
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Darauf können wir auch verzichten!)
Gewalt in der Partnerschaft, egal wer das Opfer
ist, geht gar nicht, geht überhaupt nicht.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die zunehmende Gewalt gegen Frauen in unserer Stadt
nicht zuletzt auch eine Folge der unkontrollierten
Massenmigration kulturfremder Menschen in unsere Sozialsysteme ist.

Deshalb schlagen wir verwaltungsseitig vor, dass
Sie in den zu fassenden Beschluss die Maßgabe
mit aufnehmen, die Ergebnisse der Festsetzungen der Landes- und Bundesförderbedingungen
mitzuberücksichtigen.
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Das steht mit drin!)
- Genau.
Ich möchte ferner darauf hinweisen, dass in der
Tat Frauenhäuser erheblich von der Anonymität
und der Nichtbekanntheit der Adresse leben. Vor
diesem Hintergrund liegt uns daran, eine Namensgebung, auch wenn das gelegentlich anders geschieht, nicht zu realisieren, weil die
Häuser so wenig wie möglich erkennbar sein sollen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht. - Doch. Frau Laufenberg.

Stephan Boyens (AfD): Ein Satz noch. - Die
Kosten für das dritte und demnächst auch für
das vierte Frauenhaus in dieser Stadt dürfen Sie
daher getrost unter den Folgekosten der Flüchtlingskrise verbuchen. Jedes Ratsmitglied, das
heute für diesen Antrag stimmt, sollte sich dessen gewahr sein. - Vielen Dank.

Sylvia Laufenberg (FDP): Sehr geehrte Frau
Reker! Lieber Herr Rau, ich habe eine Nachfrage
zu Ihrem Statement. Sie haben gerade gesagt,
dass Sie die Förderrichtlinien von Land und
Bund abwarten möchten. Das kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Aber Sie machen sich
trotzdem selbstverständlich jetzt schon auf den
Weg und suchen nach einem Grundstück oder
einer Immobilie, die wir umbauen können, sodass wir, wenn die Förderrichtlinien dann vorliegen, bereits parat stehen und direkt agieren können? Das ist mir heute sehr wichtig, damit das
Ganze nicht noch weiter verschleppt wird.

(Beifall bei der AfD - Zurufe: Widerlich!)

(Beifall bei der FDP und der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Rau, würden Sie noch zwei Sätze dazu sagen? Ich glaube, das reicht dann aber auch.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Laufenberg, „abwarten“ hat er nicht gesagt.

Oberbürgermeisterin Henriette
Redezeit ist abgelaufen.

Reker:

Ihre

(Beifall bei Teilen der CDU)
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Birgitta Nesseler-Komp (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir, zu diesem Thema eine persönliche Erklärung abzugeben. Ich bin entsetzt über
die Worte, die hier gefallen sind. Ich weiß nicht,
wie der Herr heißt. Den Namen habe ich leider
vergessen. Das muss man sich in dem Zusammenhang wirklich nicht merken.
Es ist eine Unverschämtheit,
(Lebhafter Beifall)
so mit diesem Thema umzugehen. Emotional
bewegt mich das jetzt extrem. Alle Fraktionen, alle hier stehen dahinter, egal, ob man im Vorfeld
noch andere Meinungen hatte. Und dann kommt
jemand daher und versucht, dieses Frauenhaus
zu nutzen, um Personen einzukategorisieren.
Das ist eine Unverschämtheit.
Frauen sind Frauen. Jede Frau, egal welche, die
Gewalt erfährt, hat dort Schutz zu finden. Woher
sie kommt und wer das ist, ist völlig egal.
Das bewegt mich jetzt wirklich. Deshalb habe ich
mich gemeldet. - Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. - Und Sie brauchen mir gar nicht
zuzuhören.
(Lebhafter Beifall - Dr. Ralph Elster
[CDU]: Wir haben kein Problem mit Syrern! Wir haben ein Problem mit der
AfD!)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich lasse jetzt zunächst über den Änderungsantrag der
AfD abstimmen. Wer ihm zuzustimmen wünscht,
den bitte ich um das Handzeichen. - Das ist die
AfD-Fraktion. Gibt es Enthaltungen? - Keine.
Dann ist der Antrag abgelehnt.
Nun kommen wir zur Abstimmung über den Ursprungsantrag der Fraktionen von CDU, Grünen
und FDP und der Ratsgruppe GUT.
(Michael Paetzold [SPD]: Mit der Ergänzung von Herrn Dr. Rau?)

Die Verwaltung wird dann auch gebeten, mit dem Land NRW Gespräche
über die Bezuschussung der Betriebskosten für ein drittes Frauenhaus in
Köln aufzunehmen.
(Michael Paetzold [SPD]: Das ist etwas
anderes, als Herr Dr. Rau gesagt hat! Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die Grünen]: Wir stimmen das so ab!)
- Nach meiner Wahrnehmung hat er ja nicht
sagt: Wir warten das ab. - Das wäre auch
möglich. Es ist doch klar, dass wir so schnell
möglich tätig werden und diese Fördermittel
rücksichtigen.

geunwie
be-

Ich stelle also den Ursprungsantrag in der ursprünglichen Form zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
(Beifall)
Tagesordnungspunkt
3.1.6 Antrag der AfD-Fraktion betreffend „Antrag auf KVB-Netzkarte auf Probe für
Bürgermeister Andreas Wolter“
AN/1686/2019
Ich gebe Herrn Tritschler das Wort.

Sven Tritschler (AfD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Das macht ja heute keiner mehr gerne; aber ich
oute mich an dieser Stelle: Ich fliege gerne, auch
und gerade innerdeutsch.
Es ist schneller. Es ist billiger. Ja, es ist sogar sicherer als das Bahnfahren - schon alleine deshalb, weil an einem Flughafen die Gefahr, in das
Messer eines jungen Mannes zu laufen,
(Unruhe)
weit geringer ist als an einem durchschnittlichen
deutschen Bahnhof.

- Meines Erachtens steht das in dem Antrag drin.
Aber ich kann gerne noch einmal nachgucken. Hier steht - der Antrag liegt Ihnen ja allen vor als Punkt 3 des Beschlussvorschlags:

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sprechen Sie bitte zum Thema.

Ebenfalls wird die Verwaltung beauftragt, Fördermittel im Rahmen des am
1. Januar 2020 startenden Bundesinvestitionsprogramms „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ zu beantragen.

Sven Tritschler (AfD): Ich spreche zum Thema,
Frau Oberbürgermeisterin. - Und wer die Freitagmittags-Bahnhölle aus fehlenden Reservierungsanzeigen, umgekehrten Wagenreihungen,
Signalstörungen und Störungen im Betriebsab-
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lauf auch nur einmal erlebt hat, dem kommt sogar der Sitz bei Ryanair wie ein Gnadenerweis
vor.

Ich glaube nicht, dass Herr Bolsonaro Herrn Wolter, Frau Reker oder sonst wen aus diesem Rathaus besonders vermissen würde.

Mit dieser Einstellung bin ich offenkundig auch
nicht alleine. Die Forschungsgruppe Wahlen hat
im Juni dieses Jahres ermittelt, dass die Anhänger der Grünen häufiger fliegen als die Anhänger jeder anderen Partei. Zu ihrer Ehrenrettung
sei aber gesagt: Sie haben dabei zumindest das
schlechteste Gewissen. Immerhin!

Also: Was soll es sein, Klima über alles oder
doch lieber Dienstwagen und Boeing? Beides
kann es nach Ihrer Meinung ja für die Menschen
draußen nicht geben. Warum sollen für die Menschen in diesem Haus andere Regeln gelten?

Auch an der Spitze unserer Stadt ist die grüne
Lust am Fliegen offenbar ausgeprägt. So flog der
grüne Bürgermeister Wolter 2017 bis 2019 ganze
19-mal und damit sogar viermal mehr als die
Oberbürgermeisterin. Die Destinationen: Nicaragua, Peru, Jericho - und dann auch noch Südafrika, um dort an einem Klima-Workshop teilzunehmen. Aber ich bin mir sicher: Auf Herrn Wolter haben da alle nur gewartet, und dem Klima ist
jetzt echt geholfen.
(Beifall bei der AfD)
Für das ökologische Seelenheil haben Sie ja
letztes Jahr vorgesorgt. Der Kölner Steuerzahler,
der größtenteils diese fernen Länder nie sehen
wird, darf jetzt zu jeder Flugreise auch noch einen Ablassbrief kaufen, ein sogenanntes CO 2Zertifikat. Das nützt dem Klima zwar wenig. Aber
immerhin können Sie gut schlafen, wenn Sie in
der Südsee weilen.
So ist das halt bei Airline-Andreas und all den
anderen grünen Pharisäern mit Lufthansa-Senator-Status: Dem Volk gönnt man nicht einmal
mehr den Sommerurlaub auf Mallorca. Aber
selbst greift man beherzt zu - insbesondere
dann, wenn der Steuerzahler dafür zahlt.
Wir schlagen Herrn Wolter - und nicht nur ihm vor: Machen Sie das, was Sie von anderen verlangen. Lassen Sie den Dienstwagen stehen.
Nehmen Sie die KVB, auch wenn es dort überfüllt, schmutzig, unpünktlich, gefährlich und nicht
einmal besonders billig ist. Und fahren Sie Bahn,
auch am Freitag und am besten in der 2. Klasse,
damit Sie sehen, was Sie von anderen Menschen, von den Bürgern unserer Stadt, so lautstark verlangen.
Die Reisen nach Rio de Janeiro auf Kosten der
Stadt lassen Sie am besten ganz. Es ist schließlich Klimanotstand, wie es dieses Haus hier ja
mit großer Mehrheit beschlossen hat.
(Beifall bei der AfD)

Machen Sie sich endlich ehrlich, oder hören Sie
auf, die Bürger unserer Stadt vom hohen Ross
zu belehren. - Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Joisten das Wort.

Christian Joisten (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Ich hatte mir
Notizen gemacht. Aber nach dem, was wir hier
gerade in zwei aufeinanderfolgenden Reden geboten bekommen haben, kann ich nur sagen:
Diese Art und Weise der Verächtlichmachung
des Kölner Stadtrates und der demokratischen
Institutionen können wir nur gemeinschaftlich ablehnen. Das ist nicht akzeptabel.
(Lebhafter Beifall)
Die Anträge, die Begründungen und die Reden
triefen vor Verachtung nicht nur eines der Repräsentanten unserer Stadt und dieses Rates, nämlich Andreas Wolter, sondern auch der anderen
Bürgermeister, der gewählten Stadträte und der
von uns repräsentierten Bürgerinnen und Bürger
insgesamt.
So kann man mit Demokratie und mit demokratischen Strukturen nicht umgehen. Damit diskreditieren Sie auch sich selbst, meine Herren da hinten in der letzten Reihe.
(Beifall)
Herr Tritschler, Ihre Äußerungen sind auch im
Inhaltlichen völlig inakzeptabel, was das Eingehen auf das Thema „Klima und Klimaschutz“ betrifft, mit dem Sie als AfD nun einmal auch bundesweit überhaupt nichts am Hut haben. Ganz
im Gegenteil: Sie leugnen, dass wir überhaupt
ein Klimaproblem haben. Sie machen dieses
Thema verächtlich. Sie kommen mit den krudesten Theorien.
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Dass ausgerechnet Sie hier das Klima bemühen
und in Ihrem Antrag im Kontext des Andreas
Wolter thematisieren, ist an Zynismus nicht zu
überbieten. Denn damit verhöhnen Sie alle Menschen, die sich ernsthaft mit der Klimakrise beschäftigen und dieser Herausforderung mit
ernsthaften politischen Mitteln begegnen wollen.
Auch das ist nicht akzeptabel.
(Beifall)
Ich kann nur feststellen: Wieder einmal machen
Sie Menschen, Themen, alles, was Ihnen unterkommt, verächtlich.
So agieren wir nicht - bei allen politischen Unterschieden, die wir hier im Rat haben. Das ist ja
heute an der einen oder anderen Stelle noch
einmal deutlich geworden. Es ist aber auch sehr
deutlich geworden, an welchen Stellen die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinnen und Bürger in diesem Rat zusammenstehen. Gemeinsam beschäftigen wir uns in demokratischen Strukturen unseres Gemeinwesens.
Wir nehmen uns ernst.
Sie hingegen sind hier nur auf billigen und demokratiegefährdenden Politikklamauk aus. Das
werden wir so nicht weiter hinnehmen. Dem
kann ich mich nur in aller Deutlichkeit entgegenstellen.
Ich kann an dieser Stelle für alle demokratischen
Parteien dieses Hauses sagen: Sowohl den Antrag als auch Ihre Haltung lehnen wir definitiv ab.
(Lebhafter Beifall)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich stelle den Antrag zur Abstimmung. Wer ihm zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die AfD und Rot-Weiß. Gibt es
Enthaltungen? - Keine. Dann ist der Antrag abgelehnt.
Tagesordnungspunkt
3.1.7 Antrag von RM Wortmann (Freie Wähler
Köln) betreffend „Frischezentrum; Kla rheit schaffen“
AN/1688/2019
Änderungsantrag der Fraktionen SPD
und Die Linke.
AN/1737/2019
Ich gebe als Erstem Herrn Wortmann das Wort.

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte
Kolleginnen und Kollegen! Mit Verlaub: Das ist
jetzt der vierte Anlauf, diesen Antrag, der schon
aus dem Juli 2019 stammt, nun als Hauptantrag
diesem Rat zur Beratung und Abstimmung vorzulegen.
Beim letzten Mal erfolgte qua Geschäftsordnung
keine Abstimmung. Ich weiß gar nicht, ob das
rechtens war. Zumindest kenne ich eigentlich die
Reihenfolge, dass erst über den Änderungsantrag und dann über den Hauptantrag abgestimmt
wird. Aber beide Anträge sind per Geschäftsordnung übergangen worden. Wie gesagt, weiß ich
nicht, ob das rechtens war. Vielleicht kann Herr
Dr. Keller oder jemand aus der Verwaltung mir
dazu gleich etwas sagen.
Dennoch hebe ich einmal an. Vorweg möchte ich
etwas zu dem Standort Marsdorf sagen. Ihnen
allen sind in den letzten Tagen Unterlagen zugegangen, die eine Bürgerinitiative zusammengestellt hat. Der Hinweis auf diese Unterlagen und
das, was darin steht, erscheint mir außerordentlich wichtig. Denn der im Jahr 2007 - da war
ich noch nicht im Rat - gefasste Ratsbeschluss,
den Standort Marsdorf in die engere Planung zu
nehmen, ist nach meinem Dafürhalten aufgrund
dieser Unterlagen obsolet.
Dieser Beschluss kann nämlich keine Gültigkeit
haben, weil der Rat auf der Basis völlig falscher,
ich sage einmal klar, geschönter Ergebnisse abgestimmt hat. Marsdorf kam bei der Umweltverträglichkeitsprüfung, die übrigens ausgesprochen
minimalistisch ausgefallen ist, auf den letzten
Rang. In der Anlage zum Beschluss - damit meine ich die Matrix oder Übersicht, in der die vier
Standorte verglichen wurden - wurde Marsdorf
allerdings auf den ersten Platz gesetzt. Bei der
Umweltverträglichkeitsprüfung
wurden
dem
Standort Marsdorf klimatechnisch und auch lagetechnisch sieben Minuspunkte und nur drei, ich
sage einmal, Nullpunkte, weder plus noch minus,
zugewiesen. In der Matrix erscheint Marsdorf
aber immer mit diesen Nullpunkten und ist deshalb an die erste Stelle gerückt.
Nach meinem Dafürhalten ist das ein krasser
Fehler. Da die Umweltverträglichkeitsprüfung
dem Rat nicht zur Einsicht gegeben worden ist,
unterstelle ich einmal, ist das hier niemandem
aufgefallen.
Ich sage Ihnen: Marsdorf ist für mich vom Tisch.
(Beifall bei der FDP)
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Nun zu meinem Antrag: Weil ich letzthin schon
etwas dazu gesagt habe, will ich es jetzt verhältnismäßig kurz machen. Ich bin ein absoluter
Gegner der Art und Weise, in der die Mehrheit im
Rat mit den Kaufleuten am Großmarkt umgeht.
Es dürfte wirklich einmalig in Deutschland sein,
dass eine Stadt einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor und Versorger durch bloßes Nichtstun ins
existenzielle Jenseits befördert.
Niemand in der Verwaltung, noch nicht einmal
das eigentlich verantwortliche Marktamt, kann
derzeit Aussagen über die Nutzer- und Mieterstrukturen des Marktgeländes treffen.
Niemand im Rat hat sich bisher Gedanken darüber gemacht, welchen Verlauf die Gewerbesteuereinnahmen und die Arbeitsmarktzahlen auf
dieser Fläche in den Jahren von 2010 bis heute
genommen haben.
Derzeit betreiben auf dem Gelände in Raderthal
circa 110 Lebensmittel- und Gemüsehändler ihr
Geschäft, einschließlich Zubehörhandel. Der
Großmarkt ist die Einkaufsquelle und der Logistiker für Wochenmarktbetreiber, insbesondere für
Hotellerie und Gastronomie, aber auch für freie
und filialisierende Lebensmittelhändler; denn er
ist letztendlich auch ein Drehkreuz für große
Sendungen und ein Zwischenlagerort. Circa
2 000 Menschen arbeiten dort in Vollzeit- und
auch in Teilzeitbeschäftigung.
Ich sage nur - das ist auch Bestandteil meines
Antrags -: Die Kaufleute brauchen Perspektiven.
Sie brauchen Planungssicherheit für ihr Geschäft, ihre Mitarbeiter und ihre Kunden. Diese
Leute leben davon. Das sind deren Existenzen.
Sie beschäftigen auch Menschen.
Deshalb beantrage ich, dass die Stadt Köln die
neu
gegründete Wirtschaftsförderungs-GmbH
zusammen mit den Kaufleuten ein Konzept ausarbeiten lässt und dass die Ansiedlung eines privatwirtschaftlichen Zentrums an anderer Stelle
als Marsdorf konzipiert wird.
Ich betone nochmals: Wir wollen kein stadteigenes Frischezentrum. Aber wir wollen den Kaufleuten, die bereit sind, das mitzutragen, und
möglicherweise einen Investor finden, die Chance geben, einen Großmarkt an anderer Stelle als
in Marsdorf zu betreiben.
Der Dialog mit den Kaufleuten muss eine konstruktive und professionelle Qualität bekommen.
Das hat er derzeit überhaupt nicht. Gegenseitige
Wartestellungen ohne Dialoge sind absolut nicht
förderlich.

Den Ersetzungsantrag der SPD muss ich insofern ablehnen, als dass er den Standort Marsdorf
und einen stadteigenen Betrieb betrifft. - Vielen
Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Wortmann, ich würde Ihnen gerne - Sie können
auch ruhig zum Platz gehen - eine Antwort auf
Ihre Frage geben. Ich zitiere aus der Geschäftsordnung:
§ 18 Übergang zum nächsten Punkt der
Tagesordnung (Erledigung)
…
(2) Wird dem Antrag
- auf Übergang zum nächsten Punkt der Tagesordnung stattgegeben, so gilt der Tagesordnungspunkt ohne Abstimmung als erledigt. …
Änderungsanträge hängen an dem Ursprungsantrag. Deswegen gilt das für die Änderungsanträge auch.
(Walter Wortmann [Freie Wähler Köln]:
Danke!)
Jetzt hat Herr van Geffen das Wort.

Jörg van Geffen (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich bin in gewisser Weise froh darüber, dass wir heute noch
einmal die Gelegenheit haben, das Thema
Frischezentrum miteinander zu besprechen.
Denn ich war nach der letzten Sitzung, bei der
die Ratsmehrheit den entsprechenden Tagesordnungspunkt mit einer ziemlichen Unverfrorenheit abgeräumt hat, weil ihr das Thema
schlicht unangenehm ist, wirklich entsetzt.
Einer notwendigen Debatte auszuweichen, indem man den Übergang zum nächsten Tagesordnungspunkt beantragt, ist einfach unter Ihrem
Niveau, liebe Kolleginnen und Kollegen von Grün
und Schwarz.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)
So sollten die demokratischen Kräfte in diesem
Rat nicht miteinander umgehen.
Zur Sache an sich: An der Position der Sozialdemokratie hat sich nichts geändert. Daher wird
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es nicht verwundern, dass wir Ihrem Antrag, Herr
Wortmann, nicht zustimmen können.
Für uns stellt ein leistungsfähiges und passend
dimensioniertes Frischezentrum einen elementaren Bestandteil der Daseinsvorsorge für unsere
Stadt dar. Deshalb fordern wir die Verwaltung mit
unserem Ersetzungsantrag auf, nun wirklich, um
es salopp auszudrücken, in die Puschen zu
kommen. Wenn man bedenkt, dass der Betrieb
in Marsdorf ursprünglich bereits im Jahr 2020
starten sollte und heute noch nichts Greifbares
auf dem Tisch liegt, geschweige denn der
Grundstein gelegt ist, muss man sagen: Das ist
nicht nur bedauerlich; es ist im Grunde unerträglich.
Dem Beschluss des Rates von 2007 - ich wiederhole: 2007 -, den Großmarkt nach Marsdorf
zu verlagern, ist seinerzeit eine intensive Standortsuche vorausgegangen. Dieser Rat hat dann
2016 - da war ich auch schon dabei - noch einmal bekräftigt, dass das deutlich kleiner dimensionierte Frischezentrum im Gewerbegebiet Marsdorf errichtet werden soll. Und schon damals
wurden klare Arbeitsaufträge an die Verwaltung
adressiert.
An dieser Stelle: Selbstverständlich gehört für
uns dazu, eine aktuelle Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Das gehört zum B-PlanVerfahren schlicht und einfach dazu.
Es ist doch so: Wir haben eine unmissverständliche Auftrags- und Beschlusslage. Aber selbst bei
bestem Willen ist seit geraumer Zeit überhaupt
kein Projektfortschritt erkennbar. Die Schockstarre, in der die Verwaltung hier offenbar verharrt,
hätten wir gerne bereits im Sommer dieses Jahres auf der Grundlage unseres damaligen Antrages beendet.
Zwischenzeitlich geführte Gespräche mit der
Verwaltung, Hinweise aus der Presse - Frau
Blome wird im August 2019 im Kölner StadtAnzeiger mit dem Hinweis zitiert, man sei im
Zeitplan - und diverse Mitteilungen der Verwaltung wollen vordergründig beruhigen. Allein, sie
überzeugen nicht.
Wir möchten daher heute auf den Weg bringen,
dass die Verwaltung uns dezidiert darlegt und erläutert, wie sie die zeitgerechte Erledigung aller
ausstehenden Aufträge eigentlich sicherstellen
möchte. Das ist genau das, was wir von Ihnen,
Frau Oberbürgermeisterin, in diesem wichtigen
Projekt erwarten: dass Sie die Umsetzung voranbringen und sicherstellen.

Und ist es nicht eine vornehme Verantwortung
und Pflicht des Rates, sich um beschlossene
Projekte angemessen zu kümmern? Wir können
und wollen doch nicht Beschlüsse fassen, um
dann achselzuckend zur Kenntnis zu nehmen,
dass nach den Beschlüssen nichts mehr passiert.
Insofern müsste der Ihnen heute vorliegende
SPD-Antrag doch auf breite Unterstützung stoßen - es sei denn, die Fraktionen von CDU und
Grünen begrüßen die aktuelle Untätigkeit der
Verwaltung und wollen sie gar nicht beenden.
Alle in diesem Saal wissen aber, dass wir eben
nicht mehr unendlich viel Zeit haben. Spätestens
Mitte der 20er-Jahre wird der bisherige Großmarkt zwingend der Parkstadt Süd weichen
müssen. Die Händler am Großmarkt, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Unternehmen
unserer Stadt, für die das Frischezentrum ein
wichtiger Lieferant ist, brauchen deshalb nun
endlich Klarheit.
Werden Sie Ihrer Verantwortung gerecht, und
sorgen Sie mit der Verwaltung für diese dringend
notwendige Klarheit, Frau Reker.
Werden auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von Schwarz-Grün, dieser Verantwortung
gerecht. Arbeiten Sie sich an dieser Stelle bitte
ausnahmsweise einmal nicht reflexhaft an der
SPD ab, und stimmen Sie unserem Ersetzungsantrag zu. - Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Petelkau das Wort.

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist immer
wieder erstaunlich, wie die Sozialdemokraten
hinsichtlich des Zeitfaktors vorgehen. Es war
noch - das möchte ich an dieser Stelle wieder
einmal betonen - Ihre Wirtschaftsdezernentin Ute
Berg, die über Jahr und Tag gar nichts mit dem
Projekt gemacht hat.
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Sie ist aber
schon lange weg!)
- Genau, sie ist weg. Aber seit dem Originalbeschluss, als das Projekt erstmalig aufgesetzt
wurde, ist bis heute ja nun einige Zeit vergangen.

Ó

55. Sitzung vom 12. Dezember 2019 Seite 47

In dieser Zeit haben sich auch einige Rahmenbedingungen - Herr Detjen, Sie waren ja auch
bei der Informationsveranstaltung mit den Markthändlern dabei - geändert. Man muss einfach
auch einmal zur Kenntnis nehmen, dass wir andere Rahmenbedingungen haben. - Das ist das
Erste.
Das Zweite ist: Wir brauchen nicht in jeder zweiten Ratssitzung noch einmal Dinge zu beschließen, die wir bereits beschlossen haben.
(Beifall bei Teilen der CDU und des
Bündnisses 90/Die Grünen)
Das ist auch etwas, was Dinge nicht besser
macht.
Was an dieser Sache schwierig ist, ist die Gemengelage. Denn wir haben hier keine Situation,
die einfach nach nationalem Recht zu regeln ist,
sondern wir haben hier Beihilfevorgaben, die geklärt werden müssen, und auch Rahmenbedingungen, in denen das abgewickelt wird.
Das Beihilferecht sieht gewisse Leitplanken vor.
Sie sind allerdings auch relativ eng. Wenn man
feststellt, dass man irgendwo an seine Grenzen
kommt, ist man gut beraten, dass man, bevor
man eine Investition von 100 Millionen Euro tätigt
- und das sind ja die Größenordnungen, die hier
im Raum stehen -, noch einmal sehr genau prüft,
was da beihilferechtlich herauskommt.
Wir haben in dieser Stadt schon einen anderen
Fall gehabt, in dem man auch erst entschieden
hat und hinterher dann feststellen musste: Oh,
beihilferechtlich geht das leider nicht.
Insofern muss hier noch einmal sehr sauber geschaut werden, wie das entsprechend zu entwickeln ist.
Es ist ja auch nicht so, dass in den letzten Monaten nichts passiert wäre. Auch die SPD-Vertreter
waren in die Gesprächsrunden zwischen Verwaltung und Markthändlern involviert. Dort haben
wir ja sehr intensiv über die Rahmenbedingungen diskutiert. Das muss jetzt geordnet und entsprechend aufbereitet werden.
Auch auf der Händlerseite sind unverändert noch
einige Fragen offen, die dort geklärt werden
müssen. Das hängt einerseits immer noch mit
der erforderlichen Größe zusammen, aber andererseits auch mit der Frage der wirtschaftlichen
Tragfähigkeit: Welche Mieten können überhaupt
getragen werden? In welcher Größenordnung
kann sich das Ganze abspielen?

Denn was wir nicht haben wollen, ist eine Investitionsruine, die dann da steht und hinterher eine
andere Nutzung bekommt, die wir vielleicht alle
gar nicht haben wollen.
An dieser Stelle ist uns wichtig, dass bestimmte
Dinge in der Tat im Fachausschuss vorgelegt
werden. Deshalb würden wir den SPD-Änderungsantrag gerne wie folgt ersetzen:
Die Verwaltung wird beauftragt, zur
nächsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses - oder zu einer der nächsten
Sitzungen des Wirtschaftsausschusses
- zu folgenden Sachverhalten eine Mitteilung vorzulegen:
1. in welchem zeitlichen Ablauf die beschlossene Schaffung des Planungsund Baurechtes (Änderung Flächennutzungsplan: Offenlage Änderung,
Satzungsbeschluss und Genehmigung durch Bezirksregierung; Bebauungsplan:
Vorgabenbeschluss,
Beteiligung TöB, Offenlage, Satzungsbeschluss) sichergestellt wird;
2. den zeitlichen Fahrplan für konzeptionelle Planungen einschließlich einer
Kostenkalkulation für die Immobilie
Frischezentrum vorzulegen;
3. einen Zeitplan für die Entwicklung eines Betriebs- und Trägerkonzeptes in
Kooperation mit den FrischezentrumAkteuren vorzulegen.
Das sind die Themen, die in den Wirtschaftsausschuss gehören. Wir würden den Änderungsantrag gerne durch diese Passagen ersetzen und
bitten Sie dann natürlich auch um Zustimmung;
denn ganz weit ist das von Ihrer Intention ja auch
nicht entfernt. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Frank das Wort.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]
übergibt Oberbürgermeisterin Henriette
Reker eine Unterlage - Jörg Detjen [DIE
LINKE]: Können Sie das bitte noch einmal vorlesen?)
- Das lese ich gleich vor, wenn ich darüber abstimmen lasse. Dann ist es noch einmal ganz
frisch.
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(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Bitte vorher!
Man muss ja einmal darüber nachdenken! - Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen] übergibt Jörg Detjen [DIE LINKE]
eine Unterlage - Jörg Detjen [DIE LINKE]: Danke schön!)

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Das ist ja
papiersparend; denn wir haben es jetzt mündlich
eingebracht. - Aber erst einmal von vorne:
Frau Oberbürgermeister! Werte Damen und Herren! Wir reden jetzt offenbar brauchtumsmäßig in
jeder Sitzung über den Großmarkt. Dass uns das
weiterbringt, bezweifle ich. Aber man kann es
nicht ändern; denn jeder ist frei, Anträge zu stellen.
Wie mir aufgefallen ist, beinhaltet der heute vorliegende Antrag von Herrn Wortmann im Unterschied zu dem Antrag, den er am 7. November
dieses Jahres gestellt hat, genau das nicht, was
er ja beklagt hat, nämlich Marsdorf. In seinem
jetzigen Antragstext taucht das Wort „Marsdorf“
nicht mehr auf. Heute möchte er im Kern ein privat finanziertes Modell für einen Frischemarkt in
die Wege leiten.
Auch dazu gibt es schon seit geraumer Zeit eine
Antwort. Sie lautet, dass der Betrieb eines
Frischezentrums - und davon gibt es in der Bundesrepublik 18, die kommunal betrieben werden
- eine Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge ist, die sich mit den Stichworten der Lebensmittelvielfalt, bei uns auch der Oberzentrumsfunktion, der Versorgungssicherheit und der regionalen Erzeugung beschreiben lässt. Diese
Stichworte werden auch zum Beispiel in einem
der Gutachten, die sich damit befassen und in
den letzten Jahren dazu erstellt worden sind, als
Kriterien dargelegt.
Insofern haben wir hier keine neue Lage. Vielmehr ist es tatsächlich folgendermaßen: Ein
Frischezentrum kann von einer Stadt errichtet
werden und auch alleine betrieben werden, aber
auch durch jemand anderen.
Des Weiteren finden wir hier einen Änderungsantrag der SPD vor, der aber auch nicht so gestrickt ist, dass man jetzt sagen könnte, er wäre
einfach so zustimmungsfähig. Denn er versucht,
bestimmte Dinge schon mit zu transportieren,
über die wir noch nie geredet haben. Zum Beispiel: Wer betreibt dieses Frischezentrum? Ist
das eine Genossenschaft, beispielsweise der
Markthändler oder einer anderen Kombination?

Oder sind es einzelne Mietverträge? Oder ist es
die Stadt?
Insofern ist gerade auch die Frage des Betriebsund Trägerkonzeptes noch offen. Das muss man
dann auch so benennen und kann es jetzt nicht
per Antrag für geklärt halten.
Das Einzige, was wir haben, ist Folgendes - und
das ist sichergestellt -: Wir haben ein siebenjähriges Verfahren gehabt, um einen Standort auszuwählen. Das ist damals sehr intensiv gemacht
worden. Dabei ist letztendlich Marsdorf herausgekommen. Das ist aber schon im Jahre 2007
letztendlich entschieden worden. Wir haben Beschlusslagen, die festhalten, dass der Großmarkt
Ende 2023 verlagert werden soll. Das haben wir
im letzten Jahr beschlossen. Außerdem haben
wir bestimmte Rahmenbedingungen beschlossen.
Eine dieser Rahmenbedingungen ist aus meiner
Sicht - und wahrscheinlich bin ich damit nicht alleine - allerdings schwierig. Der damalige Auftrag, dass die Gebäudewirtschaft das alles machen soll, ist nämlich nicht realistisch. Deswegen
wollen wir auch über andere Modelle reden.
Das bedeutet auch, dass die Fragen, die in den
Informationsgesprächen zwischen der Verwaltung, den Markthändlern und den politischen
Kräften, die sich für diesen Großmarkt positiv interessieren, diskutiert worden sind, jetzt einer
Klärung bedürfen. Denn es reicht ja nicht aus,
nur Planungs- und Baurecht zu schaffen.
Vor diesem Hintergrund ist es sicherlich sinnvoll,
über die Punkte „Schaffung des Planungs- und
Baurechtes“, „konzeptionelle Planung und erste
Kostenkalkulation“ und „Entwicklung eines Betriebs- und Trägerkonzeptes“ im Fachausschuss
zu sprechen.
Deshalb möchten wir heute beantragen, die
Verwaltung zu beauftragen, für den Wirtschaftsausschuss die entsprechenden Fakten und Daten zu diesen drei Punkten darzustellen. Es geht
also um den zeitlichen Ablauf für das Planungsund Baurecht mit den einzelnen Stufen, den zeitlichen Fahrplan für die konzeptionelle Planung
und selbstverständlich auch den zeitlichen Plan
für die Entwicklung des Betriebs- und Trägerkonzeptes, um alle Akteure, die sich hier stark engagieren - natürlich die Großmarkthändler, aber
auch die Industrie- und Handelskammer, die an
dieser Stelle immer eine sehr konstruktive Rolle
einnimmt -, zusammenzuführen, aber auch in eine gewisse Pflicht zu nehmen, dass jetzt diese
einzelnen Punkte abgearbeitet werden.
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Denn eines ist sicherlich richtig - da haben wir,
glaube ich, breiten Konsens -: Man kann die
Dinge nicht einfach auf sich beruhen lassen und
glauben, es würde etwas von selbst passieren.
Jetzt muss tatsächlich das nächste Jahr genutzt
werden, um hier eine entsprechende Beschleunigung zu bekommen.
Deshalb möchte ich alle, die an einem Frischezentrum als neuer Infrastruktur interessiert sind,
bitten, diesen Auftrag an die Verwaltung für den
Wirtschaftsausschuss mitzutragen. - Danke
schön.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und
Herren! Frau Oberbürgermeisterin! Jetzt behandeln wir ein so wichtiges Thema, und dann bekommt man einen solchen Zettel herübergereicht. Das ist - (Bernd Petelkau [CDU]: Was für einen
Zettel?)
Leute, wenn wir über 100 Millionen Euro - da hat
Herr Petelkau ja recht - reden, kann man doch
eine solche Formulierung drei Stunden vorher
bekommen, damit man einmal in Ruhe darüber
nachdenken kann und zum Beispiel überlegen
kann, ob Sie für Ihren Antrag überhaupt eine
Mehrheit haben.
Denn jetzt müssen Sie zu den GUTen gehen und
sagen: Hört mal zu; ihr müsst hier wieder dafür
stimmen, weil wir sonst keine Mehrheit dafür haben. - Das ist ja ein übliches Verfahren, das Sie
mit den GUTen praktizieren; und die machen
das.
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Herr Detjen, ob wir das hinkriegen, ist unsere Sache! Das muss
doch nicht die Sorge der LINKEN sein!)
- Lassen Sie mich doch auch einmal reden. Ich
habe diesen Fresszettel gerade eben gekriegt.
Auf diesem Zettel steht, was die Verwaltung alles
machen muss.
Nur, meine Damen und Herren: Wir waren in der
Beschlussfassung, die es ja bereits gibt, schon
einmal weiter. Da war ja klar: Die Stadt ist dafür
zuständig, diese Daseinsvorsorge darzustellen.

(Beifall bei der LINKEN)
Diesen allgemeinen Satz haben wir ja in unserem Antrag stehen.
Herr Frank, würden wir jetzt Ihrem Antrag zustimmen, fielen wir hinter die alte Beschlussfassung zurück. Das können Sie doch, bitte schön,
von uns nicht verlangen.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Nein!)
- Sehen Sie. Das ist genau das, was ich sage.
Es ist ja schön, dass in die Sache jetzt Bewegung gekommen ist. Das ist ja schön, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen. Aber Sie
können doch nicht ernsthaft von mir verlangen,
dass ich, wenn Sie mir so einen Zettel geben, da
jetzt zustimmen soll, obwohl Fakt ist - (Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das verlangt doch auch keiner!)
- Okay. Wenn das Interesse so gering ist, dann
machen Sie mir die Sache einfach.
(Zuruf von Ulrike Kessing [Bündnis 90/Die Grünen])
Wir haben versucht, in unserem Antrag darzustellen, dass die Stadt - (Dr. Helge Schlieben [CDU]: Ist das jetzt
eine Rede, oder was?)
- Ja, das ist eine Rede; klar. Ich mache gerade
eine Besinnungspause und versuche, mich auf
die konstruktiven Zwischenrufe der Grünen zu
konzentrieren und nachzudenken, wie man darauf jetzt reagieren soll.
Ich kann nur sagen: Es ist nicht besonders konstruktiv. Deswegen führt die Sache nicht weiter.
Wir werden Ihrem Antrag deshalb nicht zustimmen. Wir sehen darin keinen Fortschritt.
Ich finde eines im Übrigen schade. Denn Sie haben bei der letzten Ratssitzung den Gedanken
der gesunden Ernährung hineingebracht, Frau
von Bülow. Diesen Gedanken finden wir gut.
Darüber würden wir gerne mit Ihnen gemeinsam
diskutieren. Wir fänden es gut, wenn die gesamte Stadtgesellschaft, die Kitas, die Schulen usw.
über die Frage der gesunden Ernährung diskutieren würden. Das könnte nämlich eine zusätzliche Unterstützung für dieses Frischezentrum
sein.
Das wollten wir in der Debatte vorschlagen. So
großzügig scheinen Sie aber auch nicht zu sein.
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Sie wollen es lieber klein auf klein machen. Dann
müssen Sie halt gucken, wie das wird.

die Frage von Marsdorf, die im SPD-Antrag vorkommt, wieder ganz bewusst geschlichen.

Es ist wenigstens ein Hauch Bewegung in die
Sache hineingekommen. Das kann aber auch
ein Rückschritt sein, weil man dem Motto folgt,
dass alles privat gelöst werden muss.

(Beifall bei der FDP, der SPD und der
LINKEN)

Diesen Punkt sehe ich genau andersherum, Herr
Wortmann. Was Sie vorschlagen, ist ja absurd.
Es soll privat gemacht werden, und dann soll die
Stadt auch noch beraten, wie man das privatisiert. Dem zuzustimmen, können Sie doch nicht
von uns verlangen.
Meine Damen und Herren, zwar ist Bewegung
hineingekommen. So können wir dem aber leider
nicht zustimmen.
Lassen Sie doch in Zukunft diese Manöver sein,
damit man wenigstens ein bisschen früher über
so etwas einmal nachdenken kann. - Danke
schön.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Hoyer hat jetzt das Wort.

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe
Kollegen, liebe Kolleginnen! Der Kollege van Geffen sprach gerade von einer Schockstarre der
Verwaltung. Herr van Geffen, ich würde das etwas anders auslegen. Ich habe immer das Gefühl, dass es eher eine Schockstarre der Politik
ist, die wir hier erleben.
(Beifall von Ralph Sterck [FDP])
Auch hier zeigt sich wieder - auch an den ganzen Vertagungsgeschichten usw. usf. -, dass
dieses Thema nicht klar im Wahlkampf benannt
werden soll.
Seien wir doch einmal ganz ehrlich. Ich komme
aus Lindenthal und weiß, dass dort die Debatte
um den Standort geführt wird. Ich weiß auch,
dass dort die Kollegen von CDU und Grünen einer anderen Meinung sind. Sie sind nämlich der
Meinung, dass es nicht in Marsdorf stattfinden
soll. Und hier wird wieder wachsweich hin und
her diskutiert, und es wird gesagt: Wir haben
schon einmal einen Beschluss für Marsdorf gehabt.
Aber auch heute haben Sie sich mit dem, was
Sie uns gerade eben hier vorgelegt haben, um

Sie haben doch schon wieder nicht Ja oder Nein
gesagt und haben den ersten Absatz gestrichen.
Das ist ja ganz klar. Ich weiß doch schon, wie
der Wahlkampf wieder läuft, nämlich nach dem
Motto: Wir haben im Rat einen Beschluss gefasst; die Kollegen vor Ort sind eigentlich anderer Meinung; wir schummeln uns um klare Aussagen herum. - Ich finde das einfach nicht in
Ordnung.
(Beifall bei der FDP, der SPD und der
LINKEN)
Dann werden andere Themen aufgemacht, beispielsweise die beihilferechtliche Debatte, die ich
überhaupt nicht kleinreden möchte; sie ist bestimmt wichtig. Trotz alledem bin ich ganz sicher:
Das wird - ich habe das jetzt schon zwei Wahlkämpfe mitgemacht - der dritte entsprechende
Wahlkampf sein.
Die FDP hat aber eine klare Meinung. Ich werde
sie jetzt noch einmal kurz - denn Sie kennen sie
alle schon - zusammenfassen. Wir lehnen den
Standort Marsdorf ab.
Walter Wortmann, das wird in deinem Antrag - da
hat der Kollege Frank recht - nicht deutlich.
Deswegen werden wir diesem Antrag auch nicht
zustimmen können. Wir werden uns enthalten.
Bei der Frage der Betriebsform sind wir nicht
festgelegt. Wir würden uns natürlich auch eher
eine private Form vorstellen, sind aber in der Tat
nicht festgelegt.
Wir wünschen uns auch eine schnelle Entscheidung. Das Jahr 2007 ist hier schon mehrfach erwähnt worden. Eigentlich sind wir mit dieser Frage sogar noch länger zugange. Dabei haben wir
eine Verpflichtung gegenüber den Händlern, eine
Verpflichtung gegenüber den Leuten, die bei der
Parkstadt Süd etwas entwickeln, und eine Verpflichtung gegenüber den Menschen, in deren
Umgebung ein Frischemarkt angesiedelt wird.
Insofern würde ich mir hier auch eine etwas
freudigere Debatte wünschen.
Wie gesagt, würde ich die Schuld auch nicht unbedingt auf die Verwaltung schieben. Ich glaube,
dass wir hier wirklich ein politisches Defizit haben.
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Dem Ersetzungsantrag, den Sie uns hier vorgelegt haben, werden wir auch nicht zustimmen.
Denn es ist eigentlich dasselbe, was ich schon
immer erlebt habe. Früher waren es die Gutachten. Dann gab es ein Lärmgutachten, ein Verkehrsgutachten und noch ein Gutachten. Danach
ging es um Konzepte. Jetzt gibt es ein Trägerkonzept und ein Betriebskonzept. Aber es wird
immer wieder alles auf die lange Bank geschoben. Wie gesagt, schummeln Sie sich auch um
die Frage des Standortes herum. Das machen
wir nicht mit. Wir werden Ihren Ersetzungsantrag
ablehnen.

AN/1689/2019
Änderungsantrag der Fraktionen SPD,
CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke., FDP und der Gruppe GUT
AN/1740/2019

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Entschuldigung. - Hallo?
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Dann ist alles
weg!)

Wir werden aber natürlich auch den Änderungsantrag der SPD ablehnen. Zwar können wir verstehen, dass Sie jetzt „Butter bei die Fische“ haben wollen. Politisch sind wir da aber unterschiedlicher Meinung. Ich finde, dass man damit
auch umgehen kann. Damit kann ich besser umgehen als mit einer Situation, in der es immer
wieder hin und her geht. - Danke schön.

Es war kein Antrag, Frau Oberbürgermeisterin
Reker, sondern ein Hinweis in meiner Rede. Das
ist nicht Bestandteil meines Antrags.

(Beifall bei der FDP und bei Teilen der
SPD)

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Mein
Hinweis auf die Falschbewertung des Standortes
war nicht Bestandteil des Antrags, sondern Bestandteil meiner Rede. Und ich bitte, das zu klären. Sonst stelle ich für die nächste Ratssitzung
erneut einen Antrag, um diesen Vorgang deutlich
zu klären.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Wortmann.

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Ich ziehe meinen Antrag zurück.
Ich bitte aber darum - hier fiel ja gerade der Begriff des Wahlkampfs -, die Situation, die ich in
meiner Rede dargestellt habe, bezüglich der
Bewertung des Standortes Marsdorf noch einmal
zu klären. Niemand hat darauf Bezug genommen. Ich bitte heute um einen Hinweis, wie wir
da verfahren werden. Denn hier ist ganz klar eine Falschbewertung erfolgt.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich gebe jetzt noch einmal der Verwaltung das Wort.
Vielleicht - (Jörg Detjen [DIE LINKE]: Nein! Der Antrag ist zurückgezogen worden!)
- Richtig. - Dass dann alles weg ist, habe ich
Ihnen ja eben erklärt, Herr Wortmann.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sie haben gesagt: Ich ziehe meinen Antrag zurück.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
weiß nicht, ob Sie zweimal den gleichen Antrag
stellen können. Ich glaube, dass das auch nicht
möglich ist. Aber wir würden dann genau betrachten, was geschäftsordnungsmäßig möglich
ist.
Und ich sage jetzt auch einmal so: Der Antrag
der SPD-Fraktion ist ja zumindest in den letzten
Punkten dem Antrag von CDU und Grünen nicht
unähnlich. Das kann ja auch schon einmal ein
Hinweis sein, wie die Verwaltung dann weiterarbeiten kann.
Herr Zimmermann, Sie haben das Wort.
(Zurufe: Wo sind wir denn jetzt?)
- Herr Zimmermann hat das Wort.
(Zurufe)

Meine Damen und Herren, damit kommen wir zu:

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): Ich
werde nicht zum Großmarkt sprechen.

3.1.8 Antrag der Gruppe GUT betreffend „Mobilitätsmesse in Köln“

(Zurufe)
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- Ja, da gibt es Verwirrung. Der Antrag ist von
Herrn Wortmann zurückgezogen worden. - Frau
Reker, Herr Weisenstein meldet sich.

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeisterin, ich habe eine Frage zur Geschäftsordnung. Es ist ein gemeinsamer Antrag
vieler Fraktionen hier im Raum. In der Regel
geht es doch nach der Größe der Fraktionen, die
den Antrag einbringen. Insofern wundert es mich,
dass Herr Zimmermann als Erster redet. Denn
zumindest mit uns hat niemand über eine Änderung der Reihenfolge gesprochen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Heute
stellen sich ja offensichtlich ganz viele Geschäftsordnungsfragen. Es geht um den Antrag,
der uns hier vorliegt. Das ist der Antrag der
Gruppe GUT. Deswegen spricht Herr Zimmermann.
(Christian Joisten [SPD]: Aber Herr
Zimmermann ist auch Änderungsantragsteller! - Jörg Detjen [DIE LINKE]:
Er hat zwei Anträge zu einem Tagesordnungspunkt gestellt! - Weitere Zurufe)
- Über die Auslegung der Geschäftsordnung diskutieren wir jetzt bitte nicht weiter. Herr Zimmermann hat den Ursprungsantrag gestellt und begründet ihn jetzt.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeisterin, da habe ich eine Frage. Darf Herr Zimmermann denn dann zweimal reden, einmal als
Erster und einmal als Letzter, oder wie machen
Sie das?

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das
muss ich mir nicht überlegen. Das möchte er gar
nicht.
(Heiterkeit und Beifall)

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT):
Unsere Ratsgruppe GUT ist die Ursprungsantragstellerin, und ich glaube - das haben wir so
beobachtet -, dass die Ursprungsantragsteller
dann doch oft als Erste sprechen.
Es ist ja sowieso recht spannend. Dieser gemeinsame Antrag zur Mobilitätsmesse umfasst

von der FDP bis hin zu uns doch ein sehr weites
Spannungsfeld, was Mobilität angeht. Wir sind
uns da auch nicht in allen Punkten einig. Dennoch ist es sehr schön, dass es zu diesem großen gemeinsamen Antrag gekommen ist, auch
wenn wir ausdifferenzieren werden, was wir darunter verstehen.
Darauf, warum wir ihn gemeinsam stellen, was
uns also eint, komme ich am Ende noch einmal
zurück.
Am Anfang werde ich auf die IAA und den Verband der Automobilindustrie eingehen. Diese
Passagen sind in der Tat aus dem Ursprungsantrag herausgeflogen. Ich nehme mir aber das
Recht, sehr gerne etwas zur IAA und zum VDA
zu sagen.
Im September dieses Jahres gab es in Frankfurt
große Demonstrationen von „Sand im Getriebe“
und von „#aussteigen“, die ich persönlich sehr
begrüßt habe. Meine herzlichen Grüße gehen
hier an die Organisatoren all dieser Demonstrationen, die übrigens auch vom Frankfurter SPDOberbürgermeister in seiner nicht gehaltenen
Rede gelobt worden sind.
Die IAA steckt in einer Krise und ist auf einem
absteigenden Ast. Die Ursache dafür hat Michael
Herl von der Frank furter Rundschau ziemlich gut
kommentiert:
Der längst überfällig gewordene Umstieg vom Verbrennungsmotor zu alternativen Antrieben wurde nicht verschlafen, wie es oft heißt, sondern bewusst
unterlassen. So geriet der anfängliche
Schwachsinn
- gemeint ist die PS-Protzerei der IAA zum vorsätzlichen Kapitalverbrechen und die einst so prunkvolle IAA peu à
peu zu einem Symbol für überbordende
Gewinnsucht, verantwortungslose Umweltzerstörung und Großmannssucht in
Tateinheit mit Lug und Trug. Sie kann
also weg.
Das sind nicht meine Worte, sondern die Worte
von Michael Herl. Aber ich stehe diesen Worten
nahe.
Aufgrund der Proteste und der Tatsache, dass
der Frankfurter SPD-Oberbürgermeister, Peter
Feldmann, sich ebenfalls kritisch positionierte,
wurde damals schon darüber spekuliert, dass die
IAA und Frankfurt vielleicht nicht mehr so ganz
zusammenpassen. Dann kam relativ schnell
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Köln ins Spiel. Anschließend war ein paar W ochen lang Ruhe. Jetzt erfuhren wir aus der Presse, dass die koelnmesse mit der IAA und auch
mit dem Verband der Automobilindustrie in Verbindung tritt, um zu überlegen, ob man diese
Messe nicht übernehmen könnte.
Wir lehnen dies ab, da wir sie für nicht vertrauenswürdige Partner halten. Die Automobilindustrie in Deutschland muss erst wieder Vertrauen
aufbauen. Sie hat die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger in ganz Deutschland geschädigt.
(Zuruf: Was?)
- Natürlich, und zwar durch die Schummelsoftware etc. - Dieses Vertrauen muss erst wieder
aufgebaut werden. Ich glaube nicht, dass wir da
hinterherlaufen müssten.
Ich glaube auch nicht, dass die IAA überhaupt
nach Köln kommen will. Ich glaube, das Ganze
ist nur ein Bluff, um Druck auf Frankfurt auszuüben.
Was die IAA in Frankfurt vorhat - so ähnlich hat
sie es sich in Köln wohl auch vorgestellt -, kann
man aus der Zeitung erfahren. Sie möchte jetzt
eine sogenannte Erlebnisachse haben: nicht nur
in den Hallen, sondern raus aus der Messe und
rein in den öffentlichen Raum.
Der VDA - jetzt kommt es; er stellt dann auch
noch Forderungen - erwartet von den Kommunen neben der Bereitstellung von Flächen auch
ein Kosten- und Ertragsmodell sowie Kapazitäten von Verwaltungsmitarbeitern - hört! hört! und die Bereitschaft zu Investitionen, zum Beispiel für Teststrecken von autonom fahrenden
Autos und für Ladestationen.
Wie gesagt, glaube ich, dass die IAA gar nicht
nach Köln kommen möchte.
Jetzt komme ich zu dem Punkt, der uns aber
eint. Wir begrüßen selbstverständlich die Überlegungen der koelnmesse, eine Mobilitätsmesse
in Köln zu etablieren. Auch wenn es mit der IAA
nicht klappen sollte, was ich persönlich hoffe,
wünsche ich mir von der koelnmesse, dass sie
sich Gedanken darüber macht, wie Mobilität in
Zukunft aussehen kann. Und das ist das, was
uns dann doch alle in diesem Antrag eint. Wir
möchten nämlich für die Verkehrswende zukunftsweisende Lösungen auch in Köln haben.
Wie könnte eine solche Mobilitätsmesse in Köln
aussehen? Wir sind der Meinung, dass die
koelnmesse Kontakt mit zahlreichen wirklich in-

novativen Messen aufnehmen sollte. Ich möchte
als Radfahrer natürlich zuerst die EUROBIKE in
Friedrichshafen nennen, aber auch die Hypermotion in Frankfurt, die micromobility expo in Hannover oder die IT-TRANS in Karlsruhe - alles
Messen, die sich mit ÖPNV und mit Mobilität beschäftigen, also mit dem, was wir von einer ökologischen Verkehrswende erwarten.
Holt also bitte intelligente Messen nach Köln und
nicht unbedingt die IAA. Dann könnte diese Mobilitätsmesse in Köln tatsächlich innovativ und
wirklich wegweisend für die Zukunft werden.
Gerne würden wir dort zum Beispiel schon die
ersten Teststrecken eines Rheinpendels sehen
und nicht unbedingt eine Teststrecke oder eine
Rennstrecke auf dem Auenweg, wie sie von der
IAA ursprünglich einmal angedacht war. So kann
das eine runde Sache werden.
Daher freue ich mich darüber, dass wir nun einen
gemeinsamen Änderungsantrag stellen, und hoffe, dass die koelnmesse eine neue Mobilitätsmesse in Köln etablieren kann, die diesen Namen auch wirklich verdient. - Danke schön.
(Beifall bei der Ratsgruppe GUT)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Joisten das Wort.

Christian Joisten (SPD): Wir sind jetzt bei der
IAA.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Man muss immer schnell springen!)
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und
Herren! In einem sind wir uns einig, Herr Zimmermann: Die IAA in ihrer bisherigen Form ist
tot. Das ist auch durchaus gut so, glaube ich;
denn diese Form der Messe hat sich überholt
und überlebt.
Ich glaube aber weiterhin daran, dass zu einem
guten Mobilitätsmix auch die Individualmobilität
mit dem Auto gehört und auch nachhaltig gehören wird. Liebe Grüne, ihr müsst ertragen, dass
das Kfz auch weiterhin eine Rolle spielen wird.
Insofern ist das Thema Mobilität mit Sicherheit
auch weiterhin beim Verband der Automobilindustrie gut aufgehoben. Er sucht ja nun gerade
ein neues Konzept und auch einen passenden
Standort dafür. Ich glaube eben nicht, dass das
ein Fake ist, sondern halte es für einen ernst
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gemeinten Ansatz, um auch das Image, das die
IAA nun einmal mit Frankfurt verbindet, loszuwerden.

sind wir manchmal ein bisschen forscher und ein
bisschen weiter unserer Zeit voraus, wie wir
eben gelernt haben.

Insofern habe ich schon den Eindruck, dass man
sich hier auf einen ernsthaften Weg gemacht hat,
und zwar mit einem spannenden Ansatz, wie ich
finde und wie wir finden. Es ist nämlich vorgesehen, dass nicht nur die Messegesellschaften,
sondern die Städte insgesamt angesprochen
werden. Man verfolgt also einen integrierten,
ganzheitlichen Ansatz unter Einbeziehung der
gesamten Stadt und der gesamten städtischen
Infrastruktur, die eine solche Messe oder eine
solche Ausstellung beinhaltet und ihr Raum gibt.

(Beifall bei der SPD)

Ich glaube, dass so etwas für Köln eine riesige
Chance ist - gerade für uns als Automobil- und
Mobilitätsstadt -, dort insgesamt nach vorne zu
kommen und von spannenden neuen Technologien hier sehr unmittelbar zu profitieren.
Deswegen ist es besonders gut und richtig, dass
wir auch hier für uns in der Stadt ganzheitlich
denken. Denn es geht darum, die reichhaltige
Expertise gerade in Sachen Verkehrswende und
E-Mobilität, die wir im städtischen Kontext haben
- nämlich in unseren Stadtwerken und den städtischen Gesellschaften; da seien vor allem die
KVB und die RheinEnergie genannt -, in diesen
zukunftsträchtigen Prozess zu integrieren und
auch deren Know-how mit zu nutzen, wenn jetzt
ein Konzept erstellt wird, mit dem sich Köln im
Wettbewerb mit anderen Städten bewirbt.
Es sind ja mehrere Städte angesprochen worden. Berlin ist mit Sicherheit der im Moment favorisierteste Wettbewerber. Aber ich bin sehr davon überzeugt, dass mit dieser breiten Expertise
die Möglichkeit besteht, eine IAA-NachfolgeMobilitätsmesse zu uns nach Köln zu bringen.
Deswegen ist es gut, dass es jetzt gelungen ist,
mit dem Ihnen nun vorliegenden Antrag eine
breite Unterstützung für dieses Projekt zu organisieren.
Herr Kienitz, Sie sehen an dieser Stelle, dass wir
sehr wohl bereit, in der Lage und auch willens
sind, an zukunftsträchtigen Projekten gemeinsam zu arbeiten - nämlich immer dann, wenn es
darum geht, die Stadt insgesamt nach vorne zu
bringen.
Dort, wo Sie nicht so ganz auf der Höhe der Zeit
sind, beispielsweise beim Wohnungsbau,
(Zurufe vom Bündnis 90/Die Grünen:
Oh!)

An dieser Stelle bin ich aber froh darüber, dass
wir hier als Stadt Köln, als städtische Institution,
als Rat gemeinschaftlich agieren und dass sich
damit auch der ursprüngliche Antrag der Ratsgruppe GUT erledigt hat. Denn eigentlich drückte
er Verweigerung gegenüber den Chancen aus,
die in diesem Prozess mit dem VDA bestehen.
Insofern ist es gut, diesen gemeinsamen Antrag
nun vorliegen zu haben.
In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir
ihn auch mit der entsprechenden Breite hier beschlössen und alle zusammen in den Rollen, in
denen wir auch in den städtischen Gesellschaften sind, dafür sorgten, dass das am Ende ein
Erfolg wird und Köln weiterhin ganz vorne mitspielt, wenn es um moderne Mobilität, E-Mobilität
und alternative Bewegungsformen geht.
Wir sind mit Sicherheit die Stadt, die am allermeisten ein Profil hat, am allermeisten über einen Standort verfügt und am allermeisten einen
Rahmen bietet, der für diese Messe interessant
ist. Lassen Sie uns zusammen daran arbeiten,
jetzt diesen Antrag gemeinschaftlich beschließen
und Köln in eine Mobilitätszukunft führen. - Danke.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Petelkau hat das Wort.

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal möchte ich der Geschäftsführung der Messe, aber auch Ihnen, Frau Oberbürgermeisterin,
dafür danken, dass in Bezug auf einen möglichen Alternativstandort der IAA und einer nachfolgenden Messe Köln überhaupt ins Spiel gebracht worden ist.
(Beifall bei der CDU)
Denn es ist nicht selbstverständlich, dass Köln
gerade mit einer so großen Messe in Verbindung
gebracht wird, wie man sieht, wenn man in die
Vergangenheit schaut.
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Ich glaube aber im Gegenteil, dass wir hervorragende Chancen für eine derartige Messe bieten.
Zum Beispiel - das ist heute bei vielen Messen
auch das Entscheidende - braucht man auf den
Messen nicht nur Verkäufer oder Wiederverkäufer, also keine Fachmessen, sondern möchte
dort ein junges, zukunftsorientiertes Publikation
haben. Köln hat es bei der gamescom wunderbar geschafft, eine Messe in einer Großstadt zu
etablieren, bei der die Verbindung zwischen dem
Messegelände und dem Rest der Stadt offen ist.
Das ist wirklich einzigartig. Diese Einzigartigkeit
gilt es jetzt auch in einem neuen Konzept umzusetzen.
An dieser Stelle möchte ich allen demokratischen Fraktionen, die sich an dieser Initiative beteiligen, dafür danken, dass wir hier auch ein
Zeichen der Gemeinsamkeit setzen. Denn in anderen Städten, die sich ebenfalls bewerben,
handelt die Politik nicht so geschlossen, sondern
die eine Hälfte sagt: „Nein, das brauchen wir
nicht“, während die andere Hälfte meint: Ja, das
können wir uns vielleicht vorstellen. - Das ist keine gute Voraussetzung, um hinterher überhaupt
eine Chance zu haben, eine solche Messeveranstaltung realisieren zu können. Deshalb sage
ich an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön
für diese Geschlossenheit, weil sie unsere
Chancen noch einmal deutlich erhöht.
(Beifall bei der CDU)
Dass wir hier nicht eine rückwärtsgewandte Ausrichtung der Messe benötigen, sondern die Zukunft in den Blick nehmen müssen, ist wohl
selbstverständlich. Mobilität ändert sich derzeit in
ganz schnellen Schritten. Das aufzugreifen, neue
Perspektiven aufzuzeigen und damit auch neue
Wertschöpfungsketten in Deutschland zu schaffen, ist eine zentrale Aufgabe.
Mit der entsprechenden Formulierung, die auch
enthält, wie sich die Messe bewerben möchte,
schaffen wir hier ein großes Maß an Zukunftsorientierung. Und das ist das, was jetzt gilt.
Wenn wir auf unseren verschiedensten Ebenen,
auf denen wir politisch aktiv sind, auch noch unsere Kontakte nutzen und gemeinsam dafür
kämpfen, dass diese Messe nach Köln kommt,
haben wir eine sehr gute Chance. Es ist nicht
absolut sicher, dass das klappt. Wenn wir alle
gemeinsam an einem Strang ziehen, haben wir
aber zumindest eine realistische Chance, dass
es funktioniert.
Wir kommen zwar aus der Rolle des Auß enseiters. Es wäre aber nicht das erste Mal, dass wir

den anderen ein Schnippchen schlagen. Das
haben wir bei der gamescom wunderbar geschafft. Hier könnte es das nächste Mal gelingen.
- Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Richter das Wort.

Manfred Richter (Bündnis 90/Die Grünen): Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Wir haben dieses
Thema sehr lange und intensiv in der Fraktion
diskutiert und abgewogen.
Wir haben gesehen, dass die IAA mit ihrem bisherigen Konzept gescheitert ist. Die Besucherzahlen sind in den letzten Jahren drastisch zurückgegangen. Einige Hersteller sind gar nicht
mehr nach Frankfurt gekommen, weil die deutschen Autobauer so viel Platz eingenommen haben. Daher überlegt der VDA zumindest einmal
vordergründig, eine Neuausrichtung durchzuführen - eine Neuausrichtung zu einer möglicherweise zukunftsgerichteten Mobilitätsmesse.
Lieber Thor, wenn wir erwarten, dass der VDA
möglicherweise eine Neuausrichtung vornehmen
will, müssen wir aus der Schublade herauskommen, auch einmal den Kopf heben und uns anschauen, ob dieses glaubwürdig ist und auch
machbar ist. Einverstanden? Ein direktes Ablehnen war uns da zu schnell.
Die Neuausrichtung durch den VDA mit urbanen
Erlebniswelten und Dialogformen, die im öffentlichen Raum stattfinden, wie der VDA sagt,
schließt auch eine Überprüfung des Standortes
mit ein. Deswegen sind wir mit - aus dem Kopf
gesprochen - fünf anderen Städten jetzt im Bewerbungsprozess drin.
Neben der Geschäftsführung, die gelobt wurde,
möchte ich auch den vielen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der koelnmesse und der Stadt danken, die in den letzten Wochen hart arbeiten, um
eine Bewerbung im Sinne einer neuen Mobilitätsmesse auf die Beine zu stellen. Vielen Dank
dafür!
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Eine IAA nach bisherigem Muster würde nicht zu
Köln passen. So, wie sie - von unseren Freun-
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den beschlossen - nicht nach Berlin passt, würde
sie auch nicht nach Köln passen. Deswegen
muss es neu sein. Wie die einzelnen Vorredner
schon gesagt haben, geht es darum, dass neue
urbane Mobilitätsformen, neue Mobilitätsverbindungen, autonomes Fahren usw. usf. vorgestellt
werden.

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Es gibt diesen breiten Antrag, aber
sicherlich auch unterschiedliche Akzentuierungen, warum die eine oder andere Fraktion sich
an diesem Antrag beteiligt hat. Dazu würde ich
gerne vorab wenige Sätze sagen.

Ganz klar ist, dass wir durch eine Mobilitätsmesse, die nach Köln käme, nicht eine Zementierung
oder eine Fortführung der Autostadt Köln haben
wollen, sondern einen Beitrag zur Überwindung
dessen hin zu einer Mobilitätsstadt. Das soll dort
deutlich gemacht werden.

Wir als LINKE sind schon der Auffassung, dass
wir eine Mobilitätsmesse in Köln etablieren können und sollen - auch unabhängig von der Frage, ob der Automobilverband seine Messe künftig in Köln abhalten will oder nicht.

Insofern gehört zur Glaubwürdigkeit einer Neuausrichtung zum Beispiel auch, dass im urbanen
Raum - als Rat der Stadt Köln haben wir ja auch
Einflussmöglichkeiten, wenn dort die Dialogplattformen hergestellt werden -, also auf dem Roncalliplatz oder anderen Innenstadtplätzen, keine
Autoshows stattfinden,
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
egal ob mit Hybrid, Plug-in, Fluxkompensator
oder was auch immer. Das wollen wir dort nicht
sehen, sondern die anderen Formen der neuen
Mobilität.
Ein Anfordern von Teststrecken, um Geschwindigkeit erlebbar zu machen, ist auch aus der Zeit
gefallen. Wir wollen bei der neuen Mobilitätsmesse lieber die Chancen sehen, die wir dort
haben könnten.
Um die Breite des Themas auch in einer neuen
Messe, die nach Köln kommen würde, gut abzubilden, sehen wir in Punkt 3 unseres gemeinsamen Antrages vor, dass auch noch andere Institutionen - Universitäten, Forschungseinrichtungen, benachbarte Industrie - mit einbezogen
werden. Das ergibt einen spannenden Mix und
ermöglicht dort neue Ideen.
Das heißt: Wenn der VDA eine glaubwürdige
Weiterentwicklung der Messe zu einer sinnvollen
Mobilitätsmesse vornimmt, wäre Köln ein guter
Platz dafür. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der Ratsgruppe GUT sowie bei
Teilen der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein.

In diesem gemeinsamen Antrag sehen wir einen
Rückenwind dafür - auch für die Diskussion, die
geführt wird, wenn irgendwann die Entscheidung
da ist. Dann haben wir trotzdem den gemeinsamen politischen Beschluss, eine Mobilitätsmesse
in Köln durchzuführen.
(Beifall bei der LINKEN und der Ratsgruppe GUT)
Wir sind auch der Auffassung, dass eine Mobilitätsmesse nach Köln gehört, weil Köln nicht nur
eine sehr mobile Stadt ist, sondern auch geografisch als Knotenpunkt so liegt, dass Mobilität,
sowohl Fern- als auch Nahmobilität, in Köln immer ein Riesenthema ist.
Meine Damen und Herren, bei der Mobilität geht
es natürlich um die Verkehrswende. Uns ist es
gelungen, in diesem Antrag noch ein bisschen
daran zu feilen. Der FDP wird das vielleicht nicht
gefallen. Aber wir haben es geschafft, aufzunehmen, dass eine Verkehrswende nicht nur
durch eine solche Messe in der Innenstadt erreicht werden soll, sondern dass die Verkehrswende generell herbeizuführen ist. Diesbezüglich
weicht der Antrag jetzt vom dem Ursprungsantrag ab.
Ein weiterer wichtiger Aspekt für uns als LINKE
ist, dass die Sicherstellung der Mobilität zur Daseinsvorsorge gehört. Die entsprechenden Themen sind ja momentan in aller Munde: Die Fahrpreise müssen so gestaltet werden, dass die
Menschen sich Mobilität leisten können, sie
muss barrierefrei sein usw. usf.
Wir erhoffen uns von einer alternativen Mobilitätsmesse in Köln, dass auch solche Fragen der
Daseinsvorsorge und der Teilhabe am Verkehr
mit diskutiert werden. Deswegen haben wir uns
gerne an diesem Antrag beteiligt. - Schönen
Dank für die Aufmerksamkeit.
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(Beifall bei der LINKEN und der Ratsgruppe GUT sowie bei Teilen des
Bündnisses 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Görzel das Wort.

Volker Görzel (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben heute eine tolle Chance. Wir
können nämlich ein Thema positiv besetzen. Wir
können einen positiven Spin aus Köln ausstrahlen und den Damen und Herren, die darüber entscheiden, wohin die Nachfolgemesse, wie auch
immer sie aussieht, der IAA kommt, signalisieren: Der Kölner Stadtrat bekennt sich einstimmig
zum Mobilitätsstandort Köln und zu dieser Messe.
(Beifall bei der FDP)
Das ist ein starkes Signal. Darauf bin ich auch
ein Stück weit stolz, insbesondere vor dem Hintergrund - der Kollege Richter hat es gerade angedeutet - der Diskussion in anderen Städten, in
denen die Wirtschaftssenatorin auf dem eigenen
Parteitag eine Klatsche einstecken musste. Wir
stehen hier in Köln geschlossen dahinter, weil
uns das Ziel eint.
Selbstverständlich gibt es unterschiedliche Akzentuierungen. Wer wollte das bestreiten?
Ich möchte hier zunächst einen Blick auf die
Bürger richten. Für viele Bürger in Köln und in
Deutschland ist Mobilität nicht nur ein Grundrecht, sondern auch ein notwendiges Mittel, um
von A nach B zu kommen. Viele Menschen, mit
denen ich im Alltag spreche - und ich wohne
nicht in der Innenstadt -, machen sich Sorgen,
wie sie von A nach B kommen.
Mobilität ist für uns Freie Demokraten selbstverständlich auch ein Freiheitsthema. Das möchte
ich hier betonen.
(Beifall bei der FDP)
Wir haben hier die Möglichkeit, den Menschen
auch ein Stück weit Zukunftsorientierung oder
Zukunftsglaube zu geben.
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Zukunftsglaube? Mit so einer
Messe?)
Die Menschen haben vor Augen, wie sich die
Dinge entwickeln können. Insofern finde ich es

sehr wichtig, Frau Kollegin von Bülow, dass von
einer solchen Messe eine Strahlkraft ausgesendet wird. Darüber sind wir uns doch alle einig.
Diese Strahlkraft muss ihnen signalisieren: Leute, ihr braucht keine Angst ob eurer Mobilität zu
haben.
Ich bin der Letzte, der den Verbrennungsmotor
verteidigt. Aber ich bin auch der Erste, der dafür
plädiert, allen Menschen zu ermöglichen, frei und
individuell von A nach B zu kommen. Das ist
doch ein Pfund, mit dem wir wuchern können.
(Beifall bei der FDP)
Frau von Bülow, natürlich geht von einer Messe
Strahlkraft aus. Sie strahlt auch auf die Wirtschaft aus. Wir haben vor gut drei Stunden darüber diskutiert, hier einem der größten Automobil- und Mobilitätskonzerne in Köln den Rücken
zu stärken. Jetzt haben wir die Gelegenheit, diesen Bekenntnissen klare Entschlüsse folgen zu
lassen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Wirtschaft
braucht klare Rahmenbedingungen. Die Wirtschaft in Deutschland hat Angst davor, international marginalisiert zu werden. Sie hat Angst davor, mit zu starren Rahmenbedingungen an die
Wand gedrängt zu werden. Wenn wir diese verschiedenen Player an einen Tisch bekommen,
kann es uns gelingen, in der deutschen Wirtschaft auch unsere Schlüsselindustrie im Land
zu behalten, die Wohlstand schafft und den Bürgern Sicherheit und Brot gibt.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Mobilitätsmesse ist eine Chance für die Politik, für die
Verwaltung und auch für Sie, Frau Oberbürgermeisterin. Sie können Führung zeigen. Wenn ich
Sie zu beraten hätte - was ich Gott sei Dank oder
leider nicht tue -,
(Heiterkeit beim Bündnis 90/Die Grünen)
würde ich Ihnen den Rat zurufen, auch in Ihrer
Funktion als Aufsichtsratsvorsitzende der koelnmesse weiterhin auf dieses Thema zu setzen.
Denn wir Kölner haben an dieser Stelle eine tolle
Chance - das gilt auch für unsere Verwaltung
und auch für uns als Politik, Frau von Bülow -,
Führung und Orientierung zu zeigen.
Wir haben auch die Chance, unsere Innenstädte
zu attraktivieren, gerade die Kölner Innenstadt.
Hier hatten wir mit einer Veranstaltung in diesem
Sommer schon einen ersten Move in diese Richtung. Wir wissen, dass wir unsere Innenstädte
attraktiver machen müssen. Alles das sind The-

Ó

55. Sitzung vom 12. Dezember 2019 Seite 58

men, bei denen wir alle nur gewinnen können.
Die Mobilitätsmesse ist eine Win-win-win-Situation.
Selbstverständlich vertraue ich darauf, dass die
Macher der koelnmesse - oder wer auch immer
am Ende diese Messe ausrichtet - wissen, dass
steinzeitliche Messekonzepte wie bei der IAA
heutzutage überholt sind. Die IAA ist ja auch am
Konzept gescheitert, genau wie die CeBIT am
Konzept gescheitert ist. Manche Messen haben
sich einfach überlebt. Das liegt nicht am bösen
Auto, sondern auch an Managementfehlern.
Ich habe großes Vertrauen, dass es gelingen
wird, den Dreiklang von modernen Messen auch
hier in Köln abzubilden.
Dazu gehört der Expo-Charakter. Machen wir
uns doch nichts vor, Herr Zimmermann. Messen
werden auch veranstaltet, um zu verkaufen. Sie
sind keine reinen Wissenstransfereinrichtungen.
Diese brauchen wir aber auch als zweites
Standbein. Natürlich brauchen wir daneben Stage. Natürlich brauchen wir Symposien rund um
das Thema Mobilität. Dagegen wird doch keiner
sprechen.
Last, but not least brauchen wir die Messe auch
in unserer Stadt. Wir brauchen Festival; wir
brauchen Musik; wir brauchen Unterhaltung. Und
wenn wir als Kölner etwas können, dann das!

4.1 Anfrage der AfD-Fraktion
„Bombenfunde in Köln“
AN/1715/2019

betreffend

Antwort der Verwaltung vom 12.12.2019
4301/2019
Die Antwort der Verwaltung liegt vor. Gibt es
Nachfragen? - Das ist nicht der Fall.
Tagesordnungspunkt
4.2 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend
„Kosten des Drucks und Versandkosten
der
Ausschussunterlagen
für
Ausschussmitglieder“
AN/1716/2019
Antwort der Verwaltung vom 12.12.2019
4304/2019
Auch hier liegt die Antwort der Verwaltung vor.
Gibt es Nachfragen? - Das ist nicht der Fall.
Tagesordnungspunkt
4.3 Anfrage der Gruppe GUT betreffend
„Klimaneutralität - Berechnung, Systematik und Messbarkeit“
AN/1712/2019
Antwort der Verwaltung vom 12.12.2019
4280/2019

In diesem Sinne bin ich zuversichtlich, dass heute aus diesem Saal ein super Signal hinausgeht,
weil der Kölner Stadtrat geschlossen für diese
neue Messe stimmt. Das wäre toll. - Vielen Dank.

Hier liegt die Antwort der Verwaltung ebenfalls
vor. Nachfragen? - Keine.

(Beifall bei der FDP und bei Teilen der
CDU)

4.4 Anfrage der Gruppe GUT betreffend
„Schadenersatzansprüche
Luftreinha ltung“
AN/1719/2019

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht.

Diese Anfrage ist sehr kurzfristig eingegangen.
Wir können sie erst zur nächsten Sitzung beantworten. - Okay.

Dann lasse ich zunächst über den Änderungsantrag von SPD, CDU, Grünen, LINKEN, FDP und
GUT abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen. - Vielen Dank.
(Vereinzelt Beifall)

Tagesordnungspunkt

Unter Tagesordnungspunkt 5 haben wir nichts
vorliegen.
Ich komme zu:
6

Ortsrecht

Meine Damen und Herren, jetzt rufe ich auf:

6.1

Satzungen

4

Tagesordnungspunkt

Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

Tagesordnungspunkt

6.1.1 Anpassung der Zuständigkeitsordnung
hier: Hinweis auf die Verwaltungsrichtlinie zur Zuständigkeitsordnung „Ab-
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grenzungskatalog“ und Anzeige zur
Umstufung von Straßen als Geschäft
der laufenden Verwaltung
2064/2019
Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich abstimmen wie Verkehrsausschuss, Anlage 5.
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen?
Der AfD. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
6.1.2 Änderung der Luftrettungssatzung der
Stadt Köln
2908/2019
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
6.1.3 3. Satzung zur Änderung der Satzung
zur Erhebung einer Kulturförderabgabe
im Gebiet der Stadt Köln vom 18.11.2014
3688/2019
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der
AfD und von Rot-Weiß. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Ich rufe auf:
6.2

Gebühren-, Entgeltordnungen und Ähnliches

Tagesordnungspunkt
6.2.1 Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadtbibliothek Köln
2604/2019
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
6.2.2 Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung für die Museen der Stadt Köln
3220/2019
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Von Rot-Weiß. Dann ist das
so beschlossen.
Tagesordnungspunkt

6.2.3 3. Satzung zur Änderung der Abfallsa tzung
3254/2019
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
6.2.4 4. Satzung zur Änderung der Satzung
über die Abfallgebühren
3253/2019
Herr Joisten hat das Wort.

Christian Joisten (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich erlaube mir, jetzt
einmal ein bisschen etwas zusammenzupacken;
denn sonst müssten wir hier zu verschiedenen
Tagesordnungspunkten etwas sagen. Ich mache
es aber bei diesem Tagesordnungspunkt gesammelt für die Tagesordnungspunkte 6.2.4,
6.2.5, 10.18, 10.19 und 10.22. Das ist ein Komplex aus insgesamt fünf Vorlagen, die alle im
weitesten Sinne mit der AWB bzw. mit Abfallgebühren und Straßenreinigung zu tun haben.
Deswegen versuche ich, es hier einmal zusammenzubinden. Dann haben wir es nur einmal.
Denn in allen diesen Vorlagen - mit Ausnahme
der gerade schon beschlossenen 3. Satzung zur
Änderung der Abfallsatzung - steckt durchaus
Sprengstoff. An dieser Stelle geht es nicht darum, dass man eine möglicherweise nicht sehr
geliebte Gebührenerhöhung nicht beschließen
möchte. Vielmehr ergibt sich die Brisanz aus der
Gesamtschau der Vorgänge und dem aus unserer Sicht dabei deutlich werdenden Verwaltungsversagen.
Die gemeinsame Klammer bei allen diesen Beschlüssen ist nämlich nicht der Sachzusammenhang „Abfallwirtschaft im weitesten Sinne“, sondern das Verschleppen bzw. Ignorieren von dringenden Handlungsbedarfen. Zum Beispiel geht
es heute, also Ende des Jahres 2019, darum,
Jahresabschlüsse zu beschließen, die 2016 oder
2017 abbilden. Alles das ist keine Art und Weise,
in der man sachlich begründet über die Veränderungen bei Abfallgebühren und Straßenreinigungsgebühren sprechen könnte.
Denn gerade die Gebühren für Abfall und Straßenreinigung sind nun einmal - da sind wir wieder beim Thema Wohnen - eine zweite Steuer.
Das wissen wir alle. Jede zusätzliche Erhöhung
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von Nebenkosten bedeutet auch eine Verteuerung von Wohnraum. Insofern ist es besonders in
einer Stadt wie Köln, in der wir leider heute
schon teuren Wohnraum haben, weil wir mit der
Nachentwicklung von Wohnraum nicht entsprechend vorankommen, kontraproduktiv, jetzt Gebühren zu erhöhen und damit auch an der
Wohnkostenschraube zu drehen.
Das bringt mich dann auch zu dem Thema „Zuführung zur Kapitalrücklage“. Hier haben wir es
mit einem Vorgang zu tun, bei dem man versucht, die Unterdeckung durch eine Zuführung
zur Kapitalrücklage aus dem städtischen Haushalt auszugleichen. Unseres Erachtens ist das
schlicht zu kurz gesprungen. Es ist nämlich
schon fragwürdig, dass wir vor dem Hintergrund
der nicht beschlossenen und nicht vorliegenden
Veränderungen der letzten Jahre - das sind die
Jahresabschlüsse, zu denen ich gleich noch
komme - den Steuerzahler jetzt für Dinge haften
lassen, die eigentlich über die Gebühren hätten
abgebildet werden müssen.
Nach unserer Meinung muss Politik auf der
Grundlage vorhandener Informationen beschließen können. Und das konnten wir nicht, weil wir
zum Beispiel die Jahresabschlüsse der Abfallwirtschaftsbetriebe, also des Eigenbetriebes, die
heute unter den Punkten 10.18 und 10.19 auf
der Tagesordnung stehen, schlicht nicht vorliegen hatten. Insofern konnte gar nicht rechtzeitig
reagiert werden. Damit wurden diesem Rat und
seinen Ausschüssen die entsprechenden Handlungsmöglichkeiten genommen.
Das alles zusammen ist aus unserer Sicht reichlich intransparent. Die Presse hat ja schon in
gewisser Breite darüber berichtet und auch deutlich gemacht, dass hier dringender Handlungsbedarf besteht.
Das greift ein Änderungsantrag von CDU und
Grünen jetzt auch noch einmal auf. Dabei können wir durchaus mitgehen. Insofern werden wir
diesem Änderungsantrag zustimmen.
Die Gesamtvorlagen werden wir allerdings ablehnen, weil wir der Meinung sind, dass alles
das, was Sie uns heute hier vorlegen, weder
transparent noch durchsichtig ist und keine Basis
ist, auf der man sauber und verlässlich für die
Zukunft entscheiden kann. Wir können und wollen der Verwaltung heute hier keine Absolution
erteilen.
Wir bitten den zuständigen Dezernenten, Herrn
Rau, da für Ordnung zu sorgen, und fordern ihn
auf, in Zukunft - jetzt sind die ersten Ansätze

gemacht worden; das gestehen wir zu - für eine
Grundlage zu sorgen, mit der wir hier im Rat und
in den Ausschüssen auch entsprechende Entscheidungen treffen können.
Das ist bei allen diesen Vorlagen heute nicht gegeben. Deswegen lehnen wir alle diese Vorlagen
auch ab. Das beginnt jetzt bei der Vorlage zu
TOP 6.2.4. Wir bitten Sie natürlich, sich dem anzuschließen. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Brust hat das Wort.

Gerhard Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Herr Joisten, Sie haben gerade gesagt, der
Steuerzahler müsse jetzt für in den letzten Jahren nicht erhobene Gebühren aufkommen. Zunächst einmal sind der Steuerzahler und der Gebührenzahler ja weitgehend identisch; das sind
immer die Kölner Bürger. Aber wenn Sie der
Meinung sind, dass der Steuerzahler auch in Zukunft nicht für versäumte Gebühren aufkommen
soll, müssen Sie heute eigentlich der Gebührenerhöhung zustimmen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Denn sonst müssen wir im nächsten Jahr wieder
das Gleiche machen wie heute und die nicht erhobenen Gebühren wieder aus dem Haushalt
ausgleichen und damit dem Steuerzahler anhängen. Was Sie hier sagen, ist also ziemlich widersprüchlich.
(Christian Joisten [SPD]: Sie setzen
jetzt alles herauf und muten das, was
vorher nicht auf dem Tisch lag, dem
Gebührenzahler zu!)
Seit Anfang dieses Jahres haben die AWB neue
Verträge. Wir haben alle gemeinsam im letzten
Jahr der AWB Verträge für die nächsten 15 Jahre
gegeben. In diesem Zusammenhang hatten wir
ausführliche Diskussionen darüber, welche Leistungen die AWB erbringen soll, zu welchen Preisen, zu welcher Preissteigerungsklausel usw. Alles das war bekannt und ist hier nach meiner Erinnerung sogar einstimmig beschlossen worden.
Dann ist es schon seltsam, wenn man ein Jahr
später hingeht und sagt: Wir haben zwar die
Leistung bestellt; aber jetzt, wo die Rechnung
kommt, wollen wir lieber doch nicht bezahlen.
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(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen Christian Joisten [SPD]: Man muss die
Rechnung ja erst einmal kennen!)
Das erinnert mich an Leute, die in eine Kneipe
gehen, die Karte lesen, das Essen bestellen und
dann, wenn das Essen aufgegessen ist, sagen:
Es war mir aber doch zu teuer.
(Heiterkeit und Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen - Zuruf von Christian
Joisten [SPD])
So kann man als Partei, die in Köln Verantwortung tragen will, nicht mit solchen ernsthaften
Vorlagen umgehen.
(Zurufe von der SPD)
Sie haben im letzten Jahr klare Preissteigerungsklauseln beschlossen, und nichts anderes
geht jetzt in die Gebühren ein.
Dann stellt sich auch die Frage, wie verlässlich
die SPD in Zukunft ist. Aber wahrscheinlich handeln Sie nach dem Motto: Wir bestellen einmal
die Leistung; die Gebührenerhöhung werden
schon die anderen, das Haushaltsbündnis, machen. - Eine solche Art von Politik kann sich nur
jemand leisten, der sich von der Verantwortung
für Köln längst verabschiedet hat.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU - Christian Joisten
[SPD]: Das ist eine Unverschämtheit!
Machen Sie Ihre Hausaufgaben! Dann
stimmen wir auch zu!)
Weil im nächsten Jahr Kommunalwahlen sind,
haben Sie jetzt Angst, dass man Ihren Wählern
nicht erklären kann, warum wir die Preise erhöhen müssen.
Im Wesentlichen sind es zwei Kostenblöcke, die
jetzt zu der Gebührenerhöhung führen.
Der erste Kostenblock ist der Tatsache geschuldet, dass wir bei der AWB höhere Löhne zahlen
müssen. Das wird jedem Bürger einleuchten.
Wenn man höhere Löhne zahlt, muss man irgendwann auch höhere Preise dafür bezahlen.
Deswegen hat DIE LINKE in den letzten Jahren
hier auch öfter solchen Gebührenerhöhungen
zugestimmt, weil sie gesagt hat: Es wäre inkonsequent, höhere Löhne zu fordern, aber dann die
höheren Gebühren nicht mitzutragen. - Ich bin
gespannt, wie ihr euch heute verhaltet. Man weiß
das bei euch ja nie.

(Heiterkeit und Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Der zweite Kostenblock betrifft die Unterdeckung
aus den Jahren 2016 und 2017, die nachgeholt
werden muss. Das führt leider vor allem bei den
Straßenreinigungsgebühren zu einer im Vergleich mit den letzten Jahren überdurchschnittlichen Erhöhung.
In den letzten 20 Jahren verliefen die Gebührenerhöhungen ja immer ziemlich genau parallel zur
Inflationsrate, obwohl die AWB die Leistungen
massiv ausgeweitet hat. Das heißt: Die Kölner
Bürger bekommen heute für real das gleiche
Geld wesentlich mehr Leistungen als vor 20 Jahren, als die AWB gegründet wurde.
Nun haben Sie damit gerechnet, dass die Öffentlichkeit aufschreien wird, wenn wir die Gebühren
erhöhen. Das Gegenteil ist passiert. Der Kölner
Stadt-Anzeiger schreibt am 27. November 2019,
dass hier getrickst wurde. Er wirft uns also vor,
wir hätten Gebührenerhöhungen versäumt, weil
wir uns nicht getraut hätten, sie den Bürgern zuzumuten.
Mit der Vermutung, wir hätten das wegen Wahlkämpfen gemacht, irrt Herr Damm zwar. In den
letzten fünf Jahren gab es keine Kommunalwahlen. Aber er hat nicht ganz unrecht. Auch in diesem Jahr gab es hier Leute, die überlegt haben,
ob man, weil im nächsten Jahr Wahlen anstehen,
wirklich die Gebühren erhöhen darf.
(Zuruf von der LINKEN - Gegenruf von
der CDU)
- Da weiß jeder selber, wer gemeint ist.
Das Kommunalabgabenrecht weist aber eindeutig darauf hin, dass die Gebühren kostendeckend
sein müssen und nicht aus Steuermitteln bezahlt
werden dürfen. Deswegen ist die Zustimmung zu
den Gebührenerhöhungen eigentlich nicht mehr
als Recht und Gesetz.
Noch ein Hinweis zu den Punkten 10.18 und
10.19 - das sind die beiden Jahresabschlüsse,
die Herr Joisten schon angesprochen hat -: In
der Tat ist es nicht hinnehmbar, dass man vier
Jahre keine Abschlüsse macht.
Das Nichtmachen der Abschlüsse war auch der
Grund dafür, dass wir in den letzten Jahren die
Unterdeckungen nicht nachholen konnten. Das
war also keine Trickserei der Politik oder der
Verwaltung, sondern lag einfach daran, dass die
Unterdeckungen nicht bekannt waren, weil die
Abschlüsse nicht vorlagen.
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Um das in Zukunft zu vermeiden, haben wir zu
TOP 10.19 den Zusatzantrag gestellt, dass die
Jahresabschlüsse künftig im folgenden Sommer,
spätestens am 30. Juni des Folgejahres, vorliegen müssen. Außerdem soll strukturell untersucht werden, was in den letzten Jahren schiefgelaufen ist. - Danke schön.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und
Herren! Frau Oberbürgermeisterin! Eine Vorbemerkung: Der Gebührenzahler hat in der Vergangenheit zu wenig bezahlt. Deswegen muss
der Eigenbetrieb jetzt Geld bekommen. Hier
muss man immer zwischen Eigenbetrieb und
AWB unterscheiden. Herr Brust hat eine AWBRede gehalten. Ich halte jetzt eine Mischrede.
Da sind ja zwei Akteure unterwegs. Der Eigenbetrieb bekommt jetzt 4,5 Millionen Euro, weil er in
der Vergangenheit die Gebührenzahler freundlich behandelt hat und nicht die vollen Kosten
abgerechnet hat. - Das nur zum Verständnis und
zur Klarstellung, worüber wir reden.
Wir, DIE LINKE, werden heute im Rahmen der
Gebührendiskussion
den
Jahresabschlüssen
2016 und 2017 sowie der Erhöhung der Kapitalrücklage - TOP 10.22 - zustimmen. Diese drei
Vorlagen sind unseres Erachtens Voraussetzung
für einen Neustart, den wir einfordern:
Wir brauchen eine transparente und nachvollziehbare Gebührenabrechnung für uns als Mandatsträger, aber natürlich auch für die Kölner
Gebührenzahler. Ich betone: Gebührenzahler nicht Steuerzahler, sondern Gebührenzahler.
Das Kostendeckungsprinzip und die transparente Darstellung von Gebühren sind ein hohes Gut
der kommunalen Selbstverwaltung. Dazu kann
man stehen, wie man will. Für mich ist das ein
hohes Gut der kommunalen Selbstverwaltung.
Neben den Bürgern haben wir den Gebührenzahler als eigenes Subjekt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Noch einmal: den Gebührenzahler - nicht den Steuerzahler, sondern
den Gebührenzahler. Dieser Gebührenzahler hat
auch ein Recht auf eine ganz genaue Ermittlung
seiner Gebühren.
Dass es sich nicht um ein neues und plötzlich
auftretendes Problem handelt, sondern um eine

Entwicklung über mehrere Jahre, zeigt ein Blick
auf die Bilanzverluste. Sie schwanken in den
Jahren 2015 bis 2017 zwischen 0,25 Millionen
Euro in 2015 und 7,5 Millionen Euro in 2017. Der
gesamte Bilanzverlust 2016 beträgt dann 4,2 Millionen Euro beim Eigenbetrieb.
Anders als der chaotische Eigenbetrieb, sage ich
jetzt einmal etwas salopp, leistet die AWB unseres Erachtens ordentliche Arbeit. Allerdings müssen wir auch hier die Frage der Transparenz stellen. Die AWB macht Gewinne. Diese Gewinne
muss man transparent darstellen - sowohl gegenüber der Stadt Köln, also uns, als auch gegenüber dem Gebührenzahler. Das müssen wir
dann machen. Wir müssen sagen: Wir haben
den Lieferanten, die AWB. Die AWB machen
Gewinne. Und warum machen sie Gewinne? Das müssen wir in einem vernünftigen und
transparenten Rahmen darstellen.
Damit will ich nicht sagen - nur dass wir uns da
nicht missverstehen -, dass ich meinen würde,
die AWB solle keine Gewinne machen. Das ist
Quatsch. Es ist ja handelsrechtlich ganz klar. Ein
Unternehmen muss 5 Prozent Gewinn machen,
Rücklagen bilden usw. usf. Trotzdem muss man
sich mit diesem Problem auseinandersetzen.
Das bedeutet: Wir brauchen eine klare und
nachvollziehbare
Gebührenabrechnung
der
Stadt, die eine transparente Darstellung der Kostenstellen der AWB mit einbezieht.
Deshalb ist es jetzt wichtig, dass die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 zügig fertiggestellt werden. Das ist eine Voraussetzung für eine ordentliche Gebührenabrechnung. Wenn der Eigenbetrieb dann sagt: „Es gibt aber noch Altrechnungen, die wir noch nicht verbucht haben“, müssen
wir sagen: Nein, wir wollen den Jahresabschluss
haben. - Wenn gewisse Dinge noch nicht abgerechnet werden können, was ganz normal ist,
müssen sie eben als Rückstellungen verbucht
werden.
Außerdem fordern wir vom Eigenbetrieb einen
Wirtschaftsplan für die kommenden Jahre.
Ferner brauchen wir - das ist unser Vorschlag eine Art mittelfristigen Gebührenentwicklungsplan, damit wir ungefähr sehen, was da auf uns
zukommt. In diesem Entwicklungsplan steht
dann beispielsweise: Die AWB plant für 2025 eine Rieseninvestition; es ist davon auszugehen,
dass dann eventuell eine Gebührenerhöhung erfolgen könnte. - Das halten wir für eine transparente Darstellung.
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Deshalb fordere ich die Verwaltung auf, ein solches Konzept gemeinsam mit der AWB zu entwickeln. Dieses Konzept müssen wir noch vor der
Kommunalwahl beschließen - das ist mir sehr
wichtig -, damit wir Ende des Jahres, wenn dann
die Leute neu gewählt worden sind, schnell darüber beschließen können. Wir haben ja das
Problem, dass in einem Jahr hier völlig andere
Leute sitzen.
(Zuruf)
- Ja, viele. Es werden viele neue Leute sein. Das
ist auch gar nicht schlimm. Ich sage es ja nur.
Sie stehen natürlich unter Druck, wie wir heute
auch unter Druck stehen. Das will ich doch damit
nur zum Ausdruck bringen.
Deswegen ist meine Bitte an die Verwaltung,
auch dieses Konzept möglichst rasch zu entwickeln. Ich weiß, dass das eine große Herausforderung ist.
Frau Oberbürgermeisterin, ich habe hier zum Tagesordnungspunkt 10.19 eine kleine Änderung.
Soll ich sie jetzt vortragen, oder soll ich das später machen?
(Niklas Kienitz [CDU]: Das kann man
doch drei Stunden vorher schriftlich einreichen!)
- Genau. Ich habe diese kleine Änderung Herrn
Kienitz auch schon vor zwei Stunden gegeben.
Ich möchte Sie bitten, in den Punkt 4 nach dem
ersten Absatz, der mit „sichergestellt werden.“
endet, folgenden Satz aufzunehmen:
Darüber hinaus soll eine mittelfristige
Gebührenentwicklung aufgezeigt werden.
Das ist mein Zusatzantrag zu Ihrem Antrag, dem
wir auch so zustimmen könnten. - Danke schön.
(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Petelkau. - Am Ende der Debatte. Dann Herr
Breite.

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! Für die FDP ist eines
wichtig: Wir möchten gerne eine Stadt haben, die
rechnen kann, also eine Stadt, in der dann wirklich auch die Zahlen stimmen. Auch bei dem,
was im Zusammenhang mit dem Kommunalab-

gabengesetz steht, muss richtig gerechnet werden. Weil das eine Kalkulation ist, kann es nicht
immer punktgenau sein. Darum kann man innerhalb von vier Jahren verrechnen. Weil wir aber das wurde schon ausgeführt - keine Jahresberichte haben, konnten wir auch nicht verrechnen.
Dadurch haben wir jetzt den gesamten Schlamassel, den wir hier besprechen.
Herr Joisten, wir haben das im Finanzausschuss
schon besprochen. Dort habe ich die Kritik der
SPD auch geteilt. Eines kann ich aber nicht verstehen. Auch die Sozialdemokraten sollten doch
froh darüber sein, dass wir jetzt endlich die Jahresabschlüsse mit Testat haben, weil uns das die
Möglichkeit gibt, hier nun auch weiterzumachen.
Dass Sie diese Jahresabschlüsse mit Testat, die
Sie ja eigentlich fordern, hier ablehnen wollen,
kann ich nicht nachvollziehen.
Wir kritisieren, dass sie zu spät gekommen sind.
Aber die Zahlen, die wir benötigen und jetzt vorliegen haben, können ja nichts dafür. Darum
werden wir den Jahresabschlüssen heute natürlich auch zustimmen.
Aber, Frau Oberbürgermeisterin, wir erwarten
das - darum ist uns dieser Antrag wichtig -, was
man sonst üblicherweise auch kennt - nämlich,
dass die Jahresabschlüsse, wie auch bei unseren städtischen Tochterunternehmen, nach einem halben Jahr vorliegen -, auch hier beim Eigenbetrieb, und zwar zu Recht; denn bei den
Abschlüssen für 2016 und 2017 haben wir jetzt
gemerkt, was sonst passiert.
Es war folgerichtig, dass nun diese Gebührenerhöhung erfolgt - nicht nur wegen der Verrechnungen. Das muss sein, um in einer Stadt, die
rechnen kann, die Zahlen glattzuziehen. Ich
glaube, dass man das den Bürgerinnen und Bürgern auch sehr gut erklären kann. Schließlich
wollen wir hier einen Neustart machen. Darum
haben wir auch den Änderungsantrag gestellt.
Bei der Vorlage zur Eigenkapitalzuführung werden wir uns aber enthalten, weil in dieser Rechnung nach unserer Meinung vieles noch einmal
verschoben wird, damit man es in dieser Form
hinbekommen kann.
Frau Oberbürgermeisterin, ich weiß nicht, ob die
Verwaltung so etwas hat. Ich zumindest habe
aber keine Kugel, in der ich die Zukunft sehen
kann. Dass für 2018 eine Verrechnung mit einem
Gewinn im Jahr 2023 vorgenommen wird, um die
Zuführung zum Eigenkapital zu reduzieren, halte
ich für fragwürdig; denn ich kann jedenfalls nicht
sagen, wie bei einem Unternehmen oder hier
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beim Eigenbetrieb der Gewinn im Jahr 2023 tatsächlich aussieht.
(Beifall bei der FDP)
Darum hätte man nach meiner Überzeugung hier
eine andere Rechnung machen können. Das
hätte vielleicht eine Erhöhung der Zuführung
zum Eigenkapital bedingt. Ich bin aber der Meinung, dass eine Stadt, die rechnen kann, hier
Klarheit und Wahrheit haben muss.
Eine Verrechnung mit Gewinnen des Jahres
2023 halte ich für unglücklich, um es einmal so
auszudrücken. Deshalb werden wir uns bei der
Abstimmung über diese Vorlage enthalten. Danke schön.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Petelkau das Wort.

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben es
hier mit verschiedenen Entscheidungskomplexen
zu tun, die wir abarbeiten müssen.
Beim ersten Komplex geht es darum, eine ordnungsgemäße Gebührensatzung für das nächste
Jahr zu beschließen. Grundlage dafür ist letztlich, dass die Erhöhungsbeträge korrekt berechnet worden sind. Wenn man sich die Unterlagen
anschaut, sieht man, dass die Erhöhungen
nachvollziehbar sind und etwas oberhalb der Inflationsrate liegen.
Warum ist es - das ist der zweite Komplex - dazu
gekommen, dass wir mit separater Entscheidung
letztlich Geld nachschießen müssen? Weil hier
die Jahresabschlüsse für bestimmte Jahre zu
lange nicht abgearbeitet worden sind, sodass die
Erhöhungen nicht mehr kurzfristig an den Gebührenzahler
ordnungsgemäß
weitergegeben
worden sind.
Deshalb haben wir für die Zukunft zwei Aufgaben
abzuarbeiten.
Das Erste ist, die Verwaltungsprozesse entsprechend anzulegen, damit die Jahresabschlüsse
des Eigenbetriebs auch so schnell vorgelegt
werden, dass eine regelmäßige Überprüfung der
Gebühren erfolgen kann. Ich glaube, jetzt sind im
Amt die Grundlagen dafür gelegt worden, dass
das in Zukunft auch funktioniert.

Das Zweite ist die daran hängende Fragestellung: Ist die vorhandene Struktur, die durch die
damalige Ausgliederung aus der städtischen
Verwaltung entstanden ist, und zwar unter den
damaligen steuerlichen und sonstigen rechtlichen Gegebenheiten, im Jahre 2020 noch angemessen? Gibt es nicht gegebenenfalls - vielleicht auch für den Gebührenzahler - noch Optimierungspotenzial durch die Organisationsstruktur?
Man darf auch nicht vergessen, dass demnächst
- ich glaube, im Jahr 2024 - der Vertrag mit der
Müllverbrennungsanlage zur Verhandlung ansteht. Ich glaube, dass dies ein guter Zeitpunkt
ist, sich das im Sinne des Kölner Gebührenzahlers und der Kölner Gebührenzahlerin einmal
entsprechend anzuschauen.
Deshalb haben wir hier auch unseren Änderungsantrag gestellt, um zukunftsgerichtet alle
Möglichkeiten auszuschöpfen, damit die Kölnerinnen und Kölner Gebührenzahler auch weiterhin davon ausgehen können, dass sie angemessene Gebühren zahlen. Im bundesdeutschen
Vergleich der Höhen der Gebühren steht Köln sicherlich nicht schlecht da. Trotzdem ist es gut,
jetzt auch eine neue Perspektive aufzuzeigen.
Vor diesem Hintergrund kann ich nur sagen: Wir
können als CDU-Fraktion den Jahresabschlüssen zustimmen, zumal es zwingend erforderlich
ist, die Vergangenheit dann auch festzustellen.
Sie sind testiert und damit - wie im Finanzausschuss schon einmal gesagt - eine gute Grundlage, um auf dieser Basis dann die Gebührenerhöhungen zu kalkulieren. Den Erhöhungen können wir ebenfalls zustimmen.
Dritter Komplex: Um für die Zukunft weiterhin eine Stabilität der Gebühren - mit kleinen Erhöhungen, die im Rahmen der Inflationsrate liegen
und bei solchen Verträgen auch natürlich sind zu gewährleisten, ist es uns wichtig, eine Organisationsuntersuchung vorzunehmen. Ich halte
das für einen sehr angemessenen Schritt und
bitte deshalb um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag, um hier auch eine gute Basis für
die Zukunft zu legen. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Rau.

Beigeordneter Dr. Harald Rau: Ich muss den
Vorschlag von Herrn Detjen kurz aus Verwal-
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tungssicht kommentieren. Er hat ja vorgeschlagen, den Änderungsantrag in Punkt 4 noch um
den Auftrag zu ergänzen, die mittelfristige Gebührenentwicklung im Eigenbetrieb mit zu planen. Das ist methodisch deshalb schwierig, weil
die Gebühren, die der Eigenbetrieb errechnet
und erhebt, immer eine Verarbeitung der Unterund der Überdeckungen der Vorjahre beinhalten
müssen. Nun ist es in der Logik einer Gebührenstruktur quasi immanent, dass wir bei dem Gesamtvolumen von über 100 Millionen Euro nie
punktgenau die Gebühren im Voraus berechnen
können. Der Eigenbetrieb errechnet die Gebühren ja im Vorhinein. Dann kommt das laufende
Jahr, in dem der AWB GmbH tatsächlich bestimmte Kosten entstehen. Da wird es immer eine Diskrepanz geben. Die Vorausberechnung
wird die tatsächlichen Kosten nie exakt treffen
können. Diese Diskrepanz wird in dem Gebührenrecht dann in den Folgejahren verarbeitet. Sie
muss auch verarbeitet werden.

Ich fände es gut, wenn wir diese ganze Gebührendiskussion etwas entkrampften und quasi
zum normalen Geschäft machten. Den Haushalt
bringen wir ja inzwischen auch jährlich ein. Jetzt
mosert der eine oder andere noch herum, August
sei zu früh. Das interessiert mich gar nicht. Mich
interessiert, dass die Haushaltsaufstellung zum
Jahresende abgeschlossen ist. So müssen wir
auch diese Gebührendiskussion entkrampfen.

Herr Detjen, die GmbH hat eine Mittelfristfinanzplanung. Sie ist, glaube ich, auch unanfechtbar.
Der Eigenbetrieb kann aufgrund der Logik, die
ich gerade erklärt habe, diese mittelfristige Finanzplanung deutlich ungenauer vornehmen. Da
gibt es diese Unschärfe. Ich sehe auch keinen
Weg, der daran vorbeiführen würde. Wir können
uns natürlich darauf einigen, dass die Projektion
dann mit dieser Unschärfe behaftet ist.

(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Herr Dr. Rau, natürlich
wird die mittelfristige Planung dann eine Unschärfe beinhalten. Das ist bei solchen mittelfristigen Planungen ja immer der Fall. Nur: Ich habe
natürlich mit vielen Leuten darüber gesprochen.
Ich habe mit dem Rechnungsprüfungsamt darüber gesprochen, und ich habe mit Herrn Mohren darüber gesprochen. Diese Formulierung
habe ich mit diesen zwei Akteuren zum Beispiel
auch besprochen. Sie haben gesagt: Ja, das
kann man machen.
Nur einmal ein Beispiel: Wenn die AWB eine
große Investition vorhat - das habe ich ja gerade
in meiner Rede gesagt -, weiß man doch, dass
man bei diesem Eigenbetrieb im Jahre 2025 eine
Gebührenerhöhung bekommen wird. Das ist ja
ganz klar. Und das meinte ich mit dieser Formulierung.

Meine Damen und Herren, 70 Prozent der Kosten der AWB sind Personalkosten, und 80 Prozent der Abrechnungen des Eigenbetriebes beziehen sich auf AWB-Kosten. Also kann man davon ausgehen, dass sowieso Pi mal Daumen 50
bis 60 Prozent der Gebührenkosten Personalkosten sind.
Insofern sage ich: Lassen Sie uns doch einen
Weg finden, wie wir diese ganze Diskussion total
entkrampfen. - Danke schön.

Oberbürgermeisterin Henriette
Brust.

Reker: Herr

Gerhard Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Ich
möchte kurz begründen, warum wir den Änderungswunsch nicht übernehmen können. Ihr
wünscht ja, dass wir eine mittelfristige Gebührenentwicklung aufzeigen. Als Beispiel hast du
dann angeführt, dass die AWB weiß, wann Investitionen anstehen usw.
Investitionen bei der AWB haben aber überhaupt
nichts mit der Gebührenentwicklung zu tun. Für
die Gebührenentwicklung ist ausschließlich der
Vertrag mit der AWB entscheidend. Darin stehen
Preisgleitklauseln. Zum Beispiel steht darin, wie
viel Prozent Lohnsteigerungen ausmachen oder
wie viel Prozent Spritpreissteigerungen ausmachen.
Wie stark der Benzin- oder Dieselpreis in den
nächsten zehn Jahren steigen wird oder wie sehr
die Löhne in den nächsten Jahren steigen werden, kann heute niemand seriös im Voraus sagen. Daher wäre es völlig unseriös, jetzt eine
solche Tabelle zu erstellen, um zu kalkulieren,
wie es aussehen könnte.
Hinzu kommt, dass die Verbrennungspreise der
AVG mit eingehen. Wenn wir eine gute Konjunktur haben und viel Gewerbemüll angeliefert wird,
müssen die Kölner Bürger weniger zahlen. Es
kann sein, dass im nächsten Jahr sogar eine
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Gebührensenkung ansteht, weil die AVG ihren
Verbrennungspreis senkt. Es ist doch völlig unseriös, das heute prognostizieren zu wollen. Im
Übrigen kann auch der umgekehrte Fall eintreten: Wir haben einen Mangel an Gewerbemüll
und müssen die Verbrennungspreise wieder anheben.
Deswegen ist es völlig absurd, für die nächsten
zehn Jahre eine Linie aufzuzeigen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

3252/2019
Wenn ich Sie alle richtig verstanden habe, waren
das gerade Sammelreden, von denen TOP 6.2.5
mit umfasst war.
(Christian Joisten [SPD]: Ja!)
Dann lasse ich jetzt darüber abstimmen. Gegenstimmen? - Von der SPD, der LINKEN, Rot-Weiß
und Frau Gerlach. Enthaltungen? - Keine. Dann
ist das so beschlossen.
Nun kommen wir zu:

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Herr Brust, alle Ihre
Argumente, die Sie gerade angeführt haben,
sprechen doch dafür, eine mittelfristige Planung
zu machen. Sie wollen sich immer noch dieses
Törchen und jenes Törchen offenhalten. Wenn
dann diese Entwicklungen eintreten, kann man
das doch begründen und sagen: Das tritt ab
dann und dann in Kraft. - Genau das ist doch
möglich. Sie wollen als Politik immer noch am
Jahresende die Möglichkeit haben, das und das
und das dann noch zu machen.
Genau das möchte ich nicht. Ich will eine transparente Darstellung, wie das läuft. Deswegen
halte ich das Aufzeigen der mittelfristigen Entwicklung für sinnvoll. Das ist ja ein kleines Bausteinchen bei der ganzen Sache. Es ist wirklich
einen Versuch wert, in diese Richtung zu gehen.
Übrigens, Herr Brust: Das war die Idee von
Herrn Mohren - nur mal so nebenbei.
(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Darüber lasse ich dann bei TOP 10.19 abstimmen.
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen,
kommen wir nun zur Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 6.2.4. Gibt es Gegenstimmen? - Die
SPD, die LINKEN, Rot-Weiß und Frau Gerlach
stimmen dagegen. Enthaltungen? - Keine. Dann
ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
6.2.5 7. Satzung zur Änderung der Satzung
über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

7

Haushaltsrechtliche
Rates

Unterrichtung des

7.1

Unterrichtung des Rates über die von
der Kämmerin/den Fachbeigeordneten
genehmigten Mehraufwendungen, -auszahlungen und -verpflichtungen gem.
§ 83 Abs. 1 und § 85 Abs. 1 GO NRW

Tagesordnungspunkt
7.1.1 Unterrichtung des Rates über die von
der Kämmerin/den Fachbeigeordneten
genehmigten Mehraufwendungen, -auszahlungen und -verpflichtungen für das
Haushaltsjahr 2019 gem. § 83 Abs. 1
und § 85 Abs. 1 GO NRW in Verbindung
mit der Haushaltssatzung 2019
3884/2019
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Dann
nehmen wir das zur Kenntnis.
Tagesordnungspunkt
7.1.2 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz,
Kapitel 1 und 2, Sachstandsmitteilung
4094/2019
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Auch das wird
zur Kenntnis genommen.
Wir kommen zu:
7.2

Unterrichtung des Rates über Koste nerhöhung nach § 25 Abs. 2 KommHVO

7.2.1 Generalinstandsetzung der Grevenstraße
3322/2019
Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann nehmen wir das zur Kenntnis.
Ich rufe jetzt auf:
10

Allgemeine Vorlagen
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Tagesordnungspunkt
10.4 Fortführung des kombinierten Programms „Win-Win für Köln“, haushaltsrechtliche Unterrichtung des Rates gemäß § 25 KommHVO über eine Kostensteigerung bei der Sanierung des
Rheinparkcafés sowie Antrag auf Bereitstellung
einer
überplanmäßigen
Auszahlung
2720/2019
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.5 Fortschreibung
der
priorisierenden
Schulbaumaßnahmenliste
2905/2019
Wer möchte sprechen? - Herr Philippi.

Franz Philippi (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zunächst
noch einmal feststellen, dass wir uns im Schulausschuss vor genau zweieinhalb Wochen hier
in diesem Hause ausführlich mit der Vorlage beschäftigt haben, sie hinterfragt haben, sie diskutiert haben und ihr trotz einiger Unwägbarkeiten
dann gemeinsam zugestimmt haben.
Vorgestern hat sich in der Bezirksvertretung Porz
dann eine aktuelle Entwicklung bezüglich der
Prioritätenliste ergeben. Dort hat unsere SPDFraktion nämlich einen Ergänzungsantrag gestellt, der sich auf zwei Punkte bezieht und in der
Bezirksvertretung Porz mit Mehrheit verabschiedet wurde. Ich möchte ihn hier kurz vorstellen.
Der Transparenz halber - denn der Ergänzungsantrag, den wir hier stellen wollen, liegt jetzt nicht
umgedruckt vor - sage ich für diejenigen, die den
genauen Wortlaut nachlesen wollen: Er ist identisch mit dem Antrag, der in der Bezirksvertretung Porz unter Tagesordnungspunkt 8.12 behandelt wurde. Er ist genau so übernommen
worden.
Dieser Antrag bezieht sich auf zwei Punkte, die
ich kurz ansprechen möchte.
Im Stadtbezirk Porz sieht es derzeit bezüglich
der weiterführenden Schulen so aus, dass wir
drei Gymnasien und eine Gesamtschule haben.
In der Prioritätenliste sind sowohl ein Gymnasi-

um als auch eine Gesamtschule im Zukunftsfenster vorgesehen.
Im Stadtbezirk Porz mussten zu Beginn des
Schuljahres 2019/2020 Kinder ohne Handicap in
einer Größenordnung von zwei Gesamtschulzügen abgelehnt werden, und für Kinder mit besonderem Förderbedarf mussten in diesem Jahr
Ablehnungen in einer Größenordnung von sechs
Zügen ausgesprochen werden.
Deshalb haben die Porzer bei ihrer Sitzung vorgestern in Bezug auf die Priorisierung bei den
weiterführenden Schulen mit Mehrheit beschlossen, dass zum einen die nächste weiterführende
Schule eine Gesamtschule sein soll und das
Gymnasium dann zwar zeitnah, aber jedenfalls
danach geplant werden soll. Wir halten das angesichts dieser Situation für zielführend und
möchten es auf jeden Fall unterstützen.
Zum anderen soll diese Gesamtschule, die eigentlich vierzügig geplant war, in der Sekundarstufe I sechszügig und in der Sekundarstufe II
fünfzügig sein. - Das ist der erste Punkt.
Der zweite Punkt bezieht sich weniger auf die
Prioritätenliste als vielmehr auf die Schulentwicklungsplanung. Im Stadtbezirk Porz gibt es die
Lise-Meitner-Gesamtschule. Sie ist schon jetzt
eine sehr große Schule mit sechs Zügen. In der
Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung,
die wir im Februar 2019 im Rat verabschiedet
haben, haben wir unter der Maßnahme M84b da kann man auch hineinschauen - eine Option
vorgesehen, diese Schule auf acht Züge zu vergrößern.
Uns ist völlig klar, dass das eine Riesenschule
werden wird. Wir stehen aber unter dem von mir
gerade dargestellten großen Druck. Er besteht
im Übrigen nicht nur in Porz, sondern letzten Endes auch stadtweit.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in
anderthalb Wochen Weihnachten. In zweieinhalb
Wochen ist das Kalenderjahr 2019 abgehakt.
Ende Februar werden wir wieder die nächsten
Anmeldungen für Gesamtschulen bekommen.
Ich erinnere noch einmal daran, dass wir im letzten Schuljahr über 700 Kinder und im vorletzten
Jahr über 1 000 Kinder ablehnen mussten.
Ich glaube, dass diese beiden Beschlüsse - in
Bezug auf die Zügigkeitserweiterung der LiseMeitner-Gesamtschule muss ich den Verantwortlichen vor Ort an dieser Stelle noch einmal Danke sagen, weil die Schulkonferenz diesem Vorschlag einstimmig zugestimmt hat - angesichts
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der ganz schwierigen Situation, die wir bei den
Gesamtschulplätzen haben, genau die richtigen
Zeichen sind.
Ich bitte darum, dass der Rat heute Abend diese
beiden Dinge unterstreicht und diesem Ergänzungsantrag zustimmt. - Herzlichen Dank für die
Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

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

Dr. Helge Schlieben (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Lieber
Franz Philippi, ich will mich ja gar nicht groß an
Formalien festhalten. Aber ich bin zufällig auch
Vorsitzender des Schulausschusses. Dass ich
bis zum Beginn der Ratssitzung diesen Antrag
gar nicht kannte, ist für eine korrekte fachliche
Beratung vielleicht doch suboptimal.
(Beifall von Dr. Ralph Elster [CDU])
Aber da will ich ja gar nicht kleinlich sein.
Der Antrag wird aber auch noch nicht einmal
umgedruckt. Diese Mühe machen sich die Kollegen der SPD nicht. Sie sagen nur: Am Dienstag
gab es ein gutes Votum in der Bezirksvertretung
Porz; das ist das, was wir hier vorbringen wollen.
Ihnen ist es also noch nicht einmal die Mühe
wert, das den 90 Ratsmitgliedern plus der Frau
Oberbürgermeisterin und der Verwaltung hier
einmal schriftlich vorzulegen,
(Andreas Pöttgen [SPD]: Wer im Glashaus sitzt!)
damit man das auch einmal überprüfen kann. Das sind die beiden Dinge, die zu den Formalien
zu sagen sind.
Drittens. Wenn es einem um die Sache gehen
würde, fände ich es sehr hilfreich, solche Debatten auch im Fachausschuss zu führen.
(Beifall von Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen])
Dort hat die SPD ja genauso wie wir vor zweieinhalb Wochen der unveränderten Prio-Liste
zugestimmt. Aber einverstanden; vor zwei Tagen
ist dann in Porz noch einmal etwas beschlossen
worden, und man sagt: Jetzt wollen wir das mitnehmen. - Das würde ich ja noch akzeptieren.

Ich bleibe aber dabei: Die Fachdebatte gehört in
den Fachausschuss.
Was beschließen wir denn heute? Wir werden
heute die unveränderte Prio-Liste beschließen,
die auch im Schulausschuss beschlossen wurde.
Das macht auch Sinn.
Sie sagen jetzt, dass es berechtigte Überlegungen gibt, in Porz lieber erst eine zweite Gesamtschule zu schaffen, bevor das vierte Gymnasium
realisiert wird. Darüber können wir doch reden.
Kommen Sie in den Schulausschuss, und diskutieren Sie mit uns.
Gucken Sie auch einmal in die Vorlage und
schauen sich an, was wir heute beschließen. In
dieser Vorlage steht nicht, dass wir erst das vierte Gymnasium und dann die zweite Gesamtschule bauen. Darin steht auch nicht, dass wir
erst die zweite Gesamtschule und dann das vierte Gymnasium bauen. Beide Maßnahmen sind in
den hinteren Sortierzeilen mit dreistelligen laufenden Nummern zu finden - wobei die Nummer
keinerlei Bedeutung hat und keinerlei Priorisierung ausspricht - und in die Kategorie A eingestuft.
„Kategorie A“ bedeutet: aus schulfachlicher Sicht
sehr eilig bis 2023. Ich weiß auch, dass vermutlich nicht alle Maßnahmen, die in die Kategorie A
eingestuft sind, bis 2023 hier komplett und zufriedenstellend umgesetzt werden.
Ich weiß nur: Wenn wir heute genauso wie im
Schulausschuss beschließen, sind beide Maßnahmen unter Kategorie A priorisiert. Eine Unterkategorisierung, welche Maßnahme nun zuerst
erfolgt - und ich rede einmal gar nicht von anderen Stadtbezirken, die ja auch noch Wünsche
haben -, treffen wir damit nicht.
An dieser Stelle möchte ich auch einmal lobend
die Fraktion der LINKEN im Schulausschuss erwähnen. Dort gab es ebenfalls Überlegungen, ob
man an der Prio-Liste mit Blick auf Gesamtschulplätze nicht noch etwas machen wollte. Wir
haben uns aber auch dafür entschieden, zu sagen: Wir beschließen erst einmal die Prio-Liste
so, wie sie ist, um sie nicht aufzuhalten. Die
LINKEN werden dann zu unserer Sitzung im Januar 2020 formal einen Antrag in den Schulausschuss einbringen, mit dem sie ein beschleunigtes Gesamtschulprogramm auf den Weg bringen
möchten.
Das ist ein vernünftiger und konstruktiver Weg.
Ich kann der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands hier in Köln nur raten, es heute
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ähnlich zu machen und das Anliegen korrekt in
den Schulausschuss einzubringen. Da werden
wir dann sicherlich auch eine Lösung finden.
Denn es gibt doch gar keinen Streit darüber,
dass in dieser Stadt Gesamtschulplätze fehlen in Porz nicht so viele wie in anderen Stadtbezirken, aber auch in Porz, wie Franz Philippi korrekt
beschrieben hat.
Deshalb bitte ich darum, die Prio-Liste nicht aufzuhalten, sondern heute zu beschließen. Was
die Frage angeht, in welcher Priorisierung wir
welche Maßnahmen durchführen, sind nach
meiner Kenntnis der Schul- und der Baudezernent nicht nur im Gespräch, sondern vermutlich
auch im nächsten Jahr mit konkreten Vorschlägen der Verwaltung unterwegs. Wenn sich das
dann vielleicht auch noch mit einem Votum im
Schulausschuss überschneiden könnte, wäre
das sicherlich eine gute Vorgehensweise. - Danke.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Thelen das Wort.

Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Helge Schlieben hat bereits deutlich gemacht,
wie problematisch es ist, eine derart wichtige
Sache nicht zuerst in den Fachausschuss zu
bringen, sondern hier zur Diskussion zu stellen
und dann noch nicht einmal die Unterlagen so
zur Verfügung zu stellen, dass wir entsprechend
beraten können, wenn auch nur kurz.
Der Hauptpunkt ist heute die Fortschreibung der
priorisierenden Liste. Als ich hörte, die SPD wolle
reden, dachte ich, sie wolle dazu reden. Ich habe
nicht gedacht, dass sie einen Ergänzungsantrag
stellen wollte. Deshalb sage ich jetzt noch einige
Worte zu dieser ganz wichtigen priorisierenden
Liste.
Sie enthält nämlich weitere Verbesserungen. Die
Verwaltung hat sich einmal die 59 im Bau und in
der Planung befindlichen Maßnahmen angeschaut und geclustert, welche Dinge man zusammenfassen kann. So sind aus 49 Maßnahmen dann 23 entstanden. Wir fragen uns doch
alle: Wie kann Schulbau schneller gehen? Insofern ist das eine ganz wichtige Botschaft, die in
dieser Fortschreibung der Liste steht.

Es sind - um das noch einmal zu erwähnen auch noch zwei Prio-Maßnahmen dazugekommen.
Zusätzlich zu den insgesamt 61 Maßnahmen, die
derzeit in der Mache sind, erfolgen noch 30
Maßnahmen über Generalunternehmer und Totalunternehmer. Das muss man sich einmal vorstellen.
Gestatten Sie mir noch einen Hinweis, da die
Presse hier noch vertreten ist und Herr Frangenberg das vielleicht schreibt. In diesem Jahr sind
fünf wichtige Schulbaumaßnahmen fertig geworden. Das sollte man auch einmal begrüßen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Nun zu diesem Ergänzungsantrag, der aus der
Bezirksvertretung Porz kommt: In die Kategorie A sind die 40 Maßnahmen eingestuft, die
nach dem Abbau der von mir gerade erwähnten
61 Maßnahmen umgesetzt werden sollen, und
zwar im Grunde bis 2023. Es ist überhaupt noch
nicht darüber entschieden, ob die eine Schule
oder die andere Schule an erster Stelle oder an
zweiter Stelle oder auch an 40. Stelle kommt.
Denn das muss selbstverständlich von der
Fachbehörde - aus vielen Gründen, nämlich baurechtlichen Fragestellungen usw. - gemacht werden.
Deshalb möchte ich hier noch einmal DIE LINKE
loben, die im letzten Schulausschuss - bei der
Situation bezüglich der Gesamtschulplätze verständlicherweise - gesagt hat: „Können wir nicht
schneller mehr Gesamtschulen bauen?“, aber
gemerkt hat: Es ist unsinnig, im Moment diese
priorisierende Liste anzugreifen. Vielmehr brauchen wir eine Fachdiskussion dazu, selbstverständlich auch mithilfe von Herrn Greitemann
und von Herrn Voigtsberger.
Das wollen wir bei der nächsten Sitzung des
Schulausschusses machen. Deshalb ist das
auch der richtige Ort, an dem die SPD diesen
Antrag einbringen sollte. Ich hoffe, dass Ihr das
jetzt macht. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nun
spricht Herr Kockerbeck.
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Heiner Kockerbeck (DIE LINKE): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen
und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen des
Schulausschusses! Ich könnte auch mit der jetzt
vorgeschlagenen Lösung, dass wir das im
Schulausschuss diskutieren, leben.
Ausdrücklich unterstützen wir diesen Änderungsantrag der SPD. Wir tragen ihn als Antragsteller mit. Denn die Bezirksvertretung Porz hat
sich kluge Gedanken gemacht und diesen Beschluss gefasst. Wieso sollen wir ihn nicht einfach übernehmen?
(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das haben wir gerade erklärt!)
Meine Fraktion hat bereits im Schulausschuss
am 25. November 2019 kritisiert, dass die Priorisierungsliste - also nicht nur die Fortschreibung von Anfang an einen Geburtsfehler hat. Wir alle
wissen, dass in 15 Jahren 10 000 Kinder in Köln
nicht die von ihnen und ihren Eltern gewünschte
Schulform, eine Gesamtschule, besuchen können. Es fehlen acht vierzügige Gesamtschulen.
Jedes Jahr fehlen im Durchschnitt 800 Plätze.
Und was wird in der Priorisierungsliste beschlossen? Es wird eine Schulbauliste beschlossen,
die ein beschleunigendes Ausbauprogramm
nicht für Gesamtschulen, sondern für Gymnasien
enthält.
Ich will jetzt die im Schulausschuss geführte Diskussion nicht wiederholen. Aber bei den Baumaßnahmen der Kategorie 0, die die höchste
Priorität haben, sind zwei völlig neue Gymnasien
aufgeführt. Hingegen gibt es die beiden Gesamtschulen, die dort aufgeführt werden, bereits. Sie
sind gestartet. Das sind also keine neuen Plätze.
Das heißt: Wenn bei den Maßnahmen der Kategorie A große Unsicherheit besteht, wann diese
Schulen gebaut sind, ob das wirklich bis 2023
klappt oder ob es nicht fünf Jahre länger dauert,
sind wir in den nächsten Jahren wieder in der
Gefahr, dass jedes Jahr 700, 800 oder vielleicht
auch mal 1 000 Plätze an Gesamtschulen fehlen.
Denn die meisten Fachleute sagen: Je mehr Gesamtschulen angeboten werden, desto mehr Eltern entdecken diese Schulform vor Ort. - Beispielsweise hatten wir den Fall, dass 2018 im
Stadtbezirk Ehrenfeld zwei Gesamtschulen an
den Start gingen. Daraufhin hat sich die Zahl der
Anmeldungen glatt verdoppelt - von 270 auf rund
550.
Insofern berücksichtigen die Planungen der
Stadt und die hier vorliegende Schulpriorisie-

rungsliste nicht in genügendem Maße die Entwicklungen beim Wahlverhalten der Eltern in den
letzten zehn bis 15 Jahren. Es werden immer
mehr Gesamtschulplätze nachgefragt. Die Planungen laufen jetzt sehenden Auges in die Situation hinein, dass es weiterhin diese hohen Zahlen von Ablehnungen geben wird. Das muss
dringend verändert werden. Es kann nicht so
bleiben.
Jetzt beteuern alle Fraktionen, dass die Gesamtschulen gleichberechtigt ausgebaut werden sollen. Wir finden diesen Vorschlag aus Porz sinnvoll. Er wurde bereits mit den Zahlen vor Ort begründet. In Porz spricht alles dafür. Die drei
Gymnasien, die es in Porz gibt, sind nicht in der
Situation, dass sie Schüler ablehnen müssen.
Die einzige Gesamtschule, die es in Porz gibt,
musste aber 50 Schüler ablehnen.
Deshalb möchten wir den Rat auffordern: Justieren Sie die Schulbau-Priorisierungsliste gleich
nach. Stimmen auch Sie für den Änderungsantrag der SPD und der LINKEN.
Meine Fraktion kann der Schulbau-Priorisierungsliste nur zustimmen, wenn mit diesen Änderungen ein Anfang gemacht wird, um der Benachteiligung der Gesamtschulen zu begegnen.
(Beifall bei der LINKEN und bei Teilen
der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Frau Laufenberg das Wort.

Sylvia Laufenberg (FDP): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Vieles ist schon gesagt worden.
Deswegen mache ich es kurz vom Platz aus. Ich möchte mich den Kollegen von SchwarzGrün anschließen. Gefährden Sie hier heute
nicht die Prioritätenliste, die bereits im Schulausschuss beschlossen worden ist. Wir werden ohnehin noch darüber debattieren.
Ja, es ist richtig, dass Porz jetzt kurzfristig diesen
Beschluss gefasst hat. Sie wissen, dass wir als
Freie Demokraten beides sehen. Wir wollen keine Schulformen gegeneinander ausspielen.
Wichtig ist, was in der Schule stattfindet.
Wir können nur sagen: bauen, bauen, bauen.
Das ist das Problem, das Köln hat. Daran ändern
wir nichts, wenn wir hier weiter über Schulformen
diskutieren. Dementsprechend sollten wir bitte
die Prioritätenliste so beschließen und entspre-
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chend weitermachen: bauen, bauen, bauen. Danke.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht. - Doch. Herr Thelen.

Tagesordnungspunkt
10.6 Schulrechtliche Änderung der Kapazität
der GGS Hauptstraße 432, 51143 KölnPorz von 3 auf 4 Züge gemäß § 81
Abs. 2 Schulgesetz NRW
3024/2019
Gibt es Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.

Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Damit nicht der falsche Eindruck entsteht, wir
würden die Gesamtschulen vernachlässigen,
und vielleicht auch, weil die Presse da ist, erinnere ich noch einmal daran, dass wir in der
Schulentwicklungsplanung folgendes Zahlenverhältnis zwischen Gesamtschulen und Gymnasien
haben

Tagesordnungspunkt

(Zuruf)

Tagesordnungspunkt

- ja, ich muss Herrn Frangenberg immer ansprechen -: Die ursprüngliche Vorlage der Stadt sah
vor, 13 Gesamtschulen und acht Gymnasien in
der nächsten Zeit zu verwirklichen. Nach unserer
Veränderung sind es 14 Gesamtschulen und
sieben Gymnasien. Das darf man nicht vergessen.
(Beifall von Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen])

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
liegen aber keine Wortmeldungen mehr vor.
Dann schlage ich vor, dass wir zunächst über
den mündlichen Änderungsantrag der SPD, dem
sich DIE LINKE angeschlossen hat, und dann
über die Vorlage abstimmen. Weiß jeder, worüber wir abstimmen? - Gut.
Haben alle den Änderungsantrag der SPD zur
Kenntnis genommen? Oder soll ich ihn noch
einmal vorlesen?
(Zurufe: Nein!)
- Gut. - Wer ihm zuzustimmen wünscht, den bitte
ich um das Handzeichen. - Das sind die SPD,
DIE LINKE und die AfD. Gibt es Enthaltungen? Keine. Dann ist er abgelehnt.
Nun lasse ich über die ursprüngliche Vorlage abstimmen. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Der LINKEN. Dann ist das so beschlossen.

10.7 Beitritt der Stadt Köln zur BlockchainGenossenschaft „govdigital eG“
3475/2019
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.

10.8 Jahresabschluss
2017/2018
des
Köln
3136/2019

Wirtschaftsjahr
Gürzenich-Orchesters

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.9 Weitere Bestellung von Herrn Patrick
Wasserbauer zum Betriebsleiter bei den
Bühnen der Stadt Köln
3531/2019
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.10 Vergabe der Mietzuschüsse in der
Sparte Bildende Kunst, Haushaltsjahre
2020 - 2024
3606/2019
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.12 Kliniken der Stadt Köln gGmbH: Gewährung eines Gesellschafterdarlehens
4021/2019
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Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.13 Eigenbetriebsähnliche
Einrichtung
Veranstaltungszentrum Köln
hier: Wirtschaftsplan 2020
4051/2019
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.14 Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB):
Vorsorgliche Maßnahmen im Zusa mmenhang mit dem Nachprüfungsve rfahren gegen die erfolgte Direktvergabe von öffentlichen Personenverkehrsdiensten
4092/2019
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Der AfD. Dann ist das so
beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.15 Weiterentwicklung des
„Lebenswerte Veedel“
3120/2019

Programms

Wortmeldungen? - Die Bezirksbürgermeisterin
hat sich zu Wort gemeldet. Frau GrevenThürmer, Sie haben das Wort.

Bezirksbürgermeisterin
Claudia
GrevenThürmer (Kalk): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich freue mich sehr darüber, heute als Bezirksbürgermeisterin des Stadtbezirks Kalk hier zur
Vorlage „Weiterentwicklung des Programms
,Lebenswerte Veedel - Bürger- und Sozialraumorientierung in Köln‘“ zu sprechen.
Diese Verwaltungsvorlage ist sicher eine der unstrittigsten bei der heutigen Sitzung, und sie wird
wahrscheinlich auch auf breite Zustimmung stoßen. Dennoch hat sie es verdient, nicht einfach
durchgewunken zu werden. Denn sie leistet einen immens wichtigen Beitrag zur Entwicklung
sozialer Strukturen in unserer Stadt. Damit erfährt das von LIGA, Politik und Verwaltung entwickelte Konzept eine starke Aufwertung.

In den rechtsrheinischen Bezirken Porz, Mülheim
und Kalk - für Kalk stehe ich heute hier - werden
Stellen- und Gebietserweiterungen erfolgen. In
unserem Bezirk wird es dann vier Sozialraumgebiete geben; denn die Teilung des größten Bezirks, Kalk mit Humboldt/Gremberg, war längst
überfällig, und es gibt einen tatsächlichen Bedarf, um der Einwohnerentwicklung Rechnung zu
tragen.
Das ist alles gut. Dennoch dürfen uns die große
Bereitschaft und auch der gemeinsame Gestaltungswille von Verwaltung - herzlichen Dank dafür -, freien Trägern und beteiligten Politikerinnen
und Politikern - Frau Heuser sehe ich - nicht darüber hinwegtäuschen, dass in dieser Vorlage der
Fokus auf Gebieten mit hohem Sozialindex liegt.
Damit wird deutlicher denn je, dass die soziale
Schere zwischen den links- und rechtsrheinischen Stadtteilen weiter auseinandergeht.
Als verantwortliche Politikerinnen und Politiker in
dieser Stadt dürfen wir das nicht hinnehmen.
Unser Anspruch muss es sein, gleichwertige Lebensverhältnisse auf den beiden Seiten des
Rheins zu schaffen und auf dem Weg dorthin alle
Maßnahmen zu unterstützen, die für den Erhalt
lebenswerter Veedel notwendig sind.
Ich hoffe, dass Sie mir und dieser Vorlage zustimmen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD und bei der
LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht.
Dann lasse ich über die Vorlage abstimmen. Gibt
es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Der
AfD. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.16 Beschluss über die Planung und
Durchführung eines Wettbewerblichen
Dialogverfahrens gemäß § 119 Abs. 6
GWB und § 18 VgV sowie der anschließenden integrierten Planung zur
Entwicklung eines städtebaulichen
Masterplans auf Grundlage des Leitbildes „Kreuzfeld - Ein gutes Stück
Köln“ sowie Beschluss über die Beauftragung eines verfahrensbegleitenden
Moderationsbüros und Beschluss über
die Vergabe von Gutachten
hier: Bedarfsfeststellung
3536/2019
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Änderungsantrag der Gruppe GUT
AN/1718/2019
Wortmeldungen?
(Zurufe)
- Meine Damen und Herren, ich empfehle Ihnen mir selbst übrigens auch -, immer am Wochenende vor der Ratssitzung einen Blick in die Geschäftsordnung zu werfen. Man kann jedes Mal
wieder etwas lernen.
Wir beginnen nach der Fraktionsstärke. Herr
Frenzel, bitte.

Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank, Frau
Oberbürgermeisterin. - Ich würde auch nie die
Sitzungsleitung kritisieren. Allerdings war ich jetzt
auf etwas anderes eingestellt, weil ich dachte,
dass Herr Zimmermann als Antragsteller seinen
Antrag zunächst einmal begründen würde.
Ich kann aber auch vorwegnehmen, sehr geehrter Herr Zimmermann, dass wir Ihrem Änderungsantrag zustimmen würden, und möchte das
auch kurz begründen.
Sie erinnern sich vielleicht, Herr Zimmermann,
dass wir am 2. Februar 2016 den Antrag der
SPD-Fraktion „Gebiet ,Im Kreuzfeld‘ jetzt entwickeln“ behandelt haben.
Ich weiß, Herr Breite; Sie kommen gleich wieder
mit dem liberalen Großväterchen und sagen,
dass die FDP das ja noch länger gefordert hat
als die SPD.
(Beifall bei der FDP)
Es ist nur so, dass wir zu einem bestimmten
Zeitpunkt einfach auch Entwicklungen erkennen
müssen. Das ist unsere Aufgabe als Ratspolitiker. Und wenn wir Wohnraum brauchen, müssen
wir ihn bereitstellen. Deshalb haben wir im Januar 2016 diesen Antrag ja auch gestellt.
Herr Zimmermann, bei dem Gebiet „Im Kreuzfeld“ haben wir natürlich immer gesagt, dass wir
dort eine gemischte Entwicklung haben möchten.
Deswegen haben wir das auch wieder auf die
Tagesordnung des Rates gesetzt, weil wir gerade nicht eine Entwicklung der 80er-Jahre, die im
Entwurf vorlag, wiederholen wollten.
Damals haben CDU, Grüne und Sie, Frau Oberbürgermeisterin, in einer Kampfabstimmung
dann eine Mehrheit gegen den SPD-Antrag erzielt, obwohl dieser unter anderem auch eine Be-

rücksichtigung der Klimaeffekte bei der Neuentwicklung von Kreuzfeld vorsah. Herr Zimmermann, Sie haben sich - wenn ich Sie daran erinnern darf - damals bei dem Antrag der SPD enthalten.
Wir haben hier eine klare Vorstellung dazu und
würden dem jetzt zustimmen, möchten allerdings
auch noch einmal sagen, dass wir uns einen klimaneutralen Stadtteil wünschen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ob das allerdings vollkommen klimaneutral möglich ist, müssen wir sicherlich noch schauen.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Aber nicht
mehr heute Abend! - Heiterkeit)
- Ja, Herr Dr. Elster, heute Abend werden wir das
sicherlich nicht mehr klären können. - Es ist jedenfalls sinnvoll, sich diesem Ziel anzunähern.
Das ist aber natürlich auch eine Frage der Baukosten, die nicht ins Unermessliche steigen sollten.
Festzuhalten bleibt, meine sehr geehrten Damen
und Herren, dass wir uns einen gemischten
Stadtteil für Wohnen, Leben, Arbeiten und Freizeit, auch mit einem hohen Anteil von Grün,
wünschen. Unter Berücksichtigung dieser Prämissen möchten wir der Vorlage in der Fassung
des Stadtentwicklungsausschusses und mit den
Ergänzungen des Wunsches nach möglichst
weitgehender Klimaneutralität zustimmen. - Vielen Dank, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt ist
Herr Kienitz an der Reihe.
(Niklas Kienitz [CDU]: Ich will gar nicht
reden!)
Dann hat Herr Weisenstein das Wort.
(Niklas Kienitz [CDU]: Ich behalte mir
das vor!)
- Ja, das habe ich so verstanden. - Herr Weisenstein.

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und Herren! DIE LINKE unterstützt die Entwicklung von Kreuzfeld aus vollem Herzen. Auch
die Leitlinien, unter denen dieser Stadtteil entwickelt werden soll, finden unsere Unterstützung.
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Wir als LINKE wollen neben den Leitlinien Gesundheit, Bildung und Vernetzung auch dem
Thema Arbeit in Kreuzfeld eine wesentliche Rolle
zumessen.
Wir haben das große Glück, meine Damen und
Herren, dass uns ein Großteil der Fläche von
Kreuzfeld gehört. Das müssen wir nutzen. Die
Wohnungen, die dort entstehen, müssen in öffentlicher oder genossenschaftlicher Hand gebaut und auch gehalten werden, damit wir dauerhaft Einfluss auf kostengünstiges Wohnen haben; denn Kreuzfeld soll ein gemischter Stadtteil
werden, in dem auch Menschen mit wenig Geld
ein gutes Zuhause finden.
Meine Damen und Herren, wir wollen, dass
Kreuzfeld einen aktiven Teil zu der Entwicklung
des Kölner Nordens beiträgt. Wir wollen alles daransetzen, dass wir auch eine wichtige Bildungseinrichtung - Bildung ist schließlich ein Leitthema
- nach Kreuzfeld bekommen, die nicht nur für
den Stadtteil und für den Kölner Norden positiv
ist, sondern auch in die Stadt und vielleicht sogar
in die ganze Region strahlt, damit wir in dem
neuen Stadtteil Kreuzfeld ein Alleinstellungsmerkmal und ein positives Image weit über die
Bezirksgrenzen hinaus erreichen können.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir Kreuzfeld entwickeln, müssen wir genau zuhören, was
die Experten und die Bewohner vor Ort sagen.
Sie sagen uns nämlich, dass wir nicht einen
neuen Stadtteil nach Kreuzfeld bauen sollen,
sondern den schon bestehenden Stadtteil Blumenberg so ergänzen müssen, dass in der Gesamtheit ein richtig guter neuer Stadtteil entsteht,
von dem auch die Blumenberger profitieren.
Denn wir wissen alle, dass die Infrastruktur in
Blumenberg derzeit nicht ausreichend - man
kann auch sagen: mangelhaft - ist. Es besteht
die berechtigte Hoffnung, dass sich dann, wenn
sich die Einwohnerzahl verdoppelt, andere Infrastrukturen dort lohnen und tragen, meine Damen
und Herren.
(Beifall bei der LINKEN)
Wie bei vielen neuen Bauprojekten wird das
Thema Verkehr in Kreuzfeld bzw. Blumenberg
auch stark diskutiert. Von hier aus sagen wir immer: Es ist prima, dass wir dort eine S-Bahn haben. - Wenn wir uns aber die Sorgen und Nöte
der Leute aus Blumenberg anhören, stellen wir
schnell fest, dass sie mit dieser S-Bahn nicht
sehr zufrieden sind. Sie ist nicht nur in einem
baulich miserablen Zustand, insbesondere für
bewegungseingeschränkte und ältere Menschen.
Hinzu kommt, dass viele S-Bahnen, die am Köl-

ner Hauptbahnhof starten und in Richtung Norden fahren, eine Schleife um Blumenberg machen.
Das müssen wir weiter thematisieren, Frau
Oberbürgermeisterin. Wir müssen es bei der
Bahn thematisieren. Kreuzfeld wird ja nicht morgen fertig sein. Wir müssen dort Einfluss nehmen, damit bei den Umgestaltungen des Bahnknotens Köln auch tatsächlich die Belange dieses neuen Stadtteils mitberücksichtigt werden.
(Beifall bei der LINKEN)
Meine Damen und Herren, der Antrag von Herrn
Zimmermann, das Ganze klimaneutral zu gestalten, findet natürlich unsere Unterstützung. Wie
Herr Frenzel schon angedeutet hat, ist das natürlich ein unglaublich komplexes Thema. Heute
Abend wird keiner hier sagen können: Jawohl,
das schaffen wir; das machen wir mit links. - Ich
glaube allerdings, dass wir uns da sehr anstrengen müssen.
Eines muss aber auch klar sein. Dort müssen ja
Rieseninvestitionen in die Infrastruktur getätigt
werden, um eine Klimaneutralität herzustellen.
Es ist ja nicht so, dass nur ein neuer Gaskessel
eingebaut werden muss, und alles fluppt. Dort
sind auch ganz, ganz große Investitionen in die
Infrastruktur notwendig. Und da müssen wir uns
einig sein, meine Damen und Herren. Klimawandel ist eine wichtige Sache, und wir müssen alles
dafür tun, ihn einzudämmen. Es kann aber nicht
sein, dass am Ende des Tages die Mieterinnen
und Mieter, die nach Kreuzfeld ziehen, diese - (Ulrich Breite [FDP]: Ach!)
- Natürlich kann das nicht sein. Die Bekämpfung
des Klimawandels ist doch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deswegen dürfen die Mehrkosten, die beim Bau von klimaneutralen Wohnungen entstehen, nicht auf Mieterinnen und
Mieter umgelegt werden, zumindest einmal nicht
komplett. Das geht natürlich nicht. - Vielen Dank.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Pakulat.

Sabine Pakulat (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich werde jetzt keine Grundsatzrede zum
neuen Stadtteil Kreuzfeld halten.
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(Beifall)
Ich finde, dass wir das nicht jedes Mal machen
können, wenn wir eine Vorlage zu einem solchen
Thema bekommen.
Aber alleine dieser Projektplan, den wir jetzt vorgelegt bekommen haben, ist auch schon ein
paar Worte wert.

Ralph Sterck (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen
und Herren! Ich bin Sabine Pakulat sehr dankbar
für ihre Rede, weil sie aufgezeigt hat, dass wir
hier etwas sehr Großes bewegen. Das macht
man wirklich nicht alle Tage. Ich finde es auch
gut, dass eine solche Debatte dann nicht nur im
Fachausschuss stattfindet, sondern auch hier im
Rat.

Er zeigt uns auf, wie das weitere Verfahren geplant ist. Er stellt die Planungsprozesse jetzt erst
einmal bis 2022 dar - mit Zeitstrahl, mit der
Vergabe der Gutachten. Das Ganze nennt sich
„Beschluss über die Planung und Durchführung
eines Wettbewerblichen Dialogverfahrens“. Der
Titel ist ja ein bisschen sperrig. Aber er versucht
einfach, die Komplexität der Aufgaben, die vor
uns liegen, zusammenzufassen.

- Doch, doch. Wenn wir uns um Wohnungsbau
und die Entwicklung unserer wachsenden Stadt
kümmern, ist das ein ganz wichtiges Instrument.

Die Summe, über die wir hier entscheiden, von
1,24 Millionen Euro für diesen Prozess erscheint
mir auch angesichts der Komplexität der Verfahren und der Schritte durchaus gerechtfertigt.

- Danke für den Applaus, Michael Frenzel. Ich
bin ja froh darüber, dass sich auch die SPD einen Ruck gegeben hat. Deswegen finde ich das
auch gut.

Letzten Samstag gab es bei der bereits einige
Male erwähnten Veranstaltung im Historischen
Rathaus auch einen Workshop zu neuen Stadtteilen, an dem ich teilgenommen habe. Dort wurde zum Beispiel Kreuzfeld auch mit dem Münchner Nordosten und dem Bayerischen Bahnhof in
Leipzig verglichen. Es war schon sehr interessant, zu erfahren, welche Aufgaben da auf uns
als Stadt zukommen.

Unser erster Antrag lag bereits vor einigen Jahren vor. Wir waren heute schon beim Thema
Aufguss, Herr Krupp. Bei den Veedeln, beim dritten Frauenhaus und auch bei Kreuzfeld könnten
wir schon ein paar Jahre weiter sein, wenn unser
Antrag von 2013 damals beschlossen worden
wäre.

Ich halte es einfach auch für eine Riesenverantwortung, so einen neuen Stadtteil zu bauen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Das hat mich auch ein wenig mit Demut erfüllt,
muss ich sagen.
Angesichts der Vorlage bin ich eigentlich sehr
zuversichtlich. Das Stadtentwicklungsamt hat die
Sache bisher sehr gut im Griff. Frau Scholz und
ihre Leute machen da einen super Job.
Ich freue mich darüber, dass ich Teil dieses Prozesses bin, und hoffe, dass das in der nächsten
Wahlperiode auch noch der Fall ist. - Vielen
Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei Teilen der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Sterck.

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Aber doch nicht
in jeder Ratssitzung!)

(Beifall bei der FDP und von Michael
Frenzel [SPD])

Aber Schwamm drüber! Jetzt sind wir ja alle gemeinsam auf dem Weg dorthin. Das ist auch gut.
Denn ein solches Thema braucht eine breite
Mehrheit, weil es sich über viele Kommunalwahlen und viele Koalitionen hinweg erstreckt. Es
kann dann nicht immer „rein in die Kartoffeln,
raus aus den Kartoffeln“ gehen.
Die Oberbürgermeisterin hat irgendwo einmal
gesagt, dass wir eigentlich noch einen zweiten
zusätzlichen Stadtteil in Köln bräuchten.
Wir haben jetzt bei der Regionalplananmeldung die entsprechende Debatte aus dem Fachausschuss muss man hier vielleicht einmal vor allen
Ratsmitgliedern ausbreiten - nur ein Drittel des
Bedarfes an Siedlungsflächen und Gewerbeflächen ausgewiesen, den die Bezirksregierung eigentlich für die nächsten 25 Jahre in Köln als
notwendig erachtet. Es ist schon ein Problem,
wenn wir sagen, dass wir 6 000 Wohnungen im
Jahr schaffen wollen, aber rein physikalisch
nachher gar nicht die Flächen haben, die wir
entsprechend ausweisen können. Der neue Regionalplan gilt nun einmal für 25 Jahre. Natürlich
kann man immer noch mit entsprechenden Änderungen nachsteuern. Aber wenn man das Ziel,
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das die Bezirksregierung vorgibt, bereits um zwei
Drittel verfehlt, ist das schon sehr gewichtig.
Herr Weisenstein, an einem Punkt bin ich auch
genau bei Ihnen. In der Tat müssen wir schauen,
dass wir Blumenberg und Kreuzfeld zusammendenken und dass die S-Bahn-Station auch gut an
das Zentrum angebunden wird. Wir müssen die
beiden Sachen zusammenbringen, weil wir auch
festgestellt haben, dass der Stadtteil Blumenberg
nicht stark genug ist, um selbst ausreichend eigene Infrastruktur bereitzustellen. Der Vollversorger, der dort war, hat Blumenberg dann verlassen, weil es in einem solchen Stadtteil nicht
genug Kaufkraft gibt. Aus diesen Erfahrungen
müssen wir lernen.
Der Stadtentwicklungsausschuss ist einmal im
Jahr auf Tour - auf eigene Kosten - und schaut
sich Entwicklungen in anderen Städten an. Da ist
viel Ermutigendes dabei.
Ich bin froh darüber, dass wir als Stadt Köln jetzt
den Mut haben, auch ein solches Projekt anzugehen. Wir sind hier mit einer großen Verantwortung unterwegs - da bin ich genau bei der Kollegin Pakulat -; denn es geht darum, dass wir aus
den schlechten Erfahrungen, die wir auch gemacht haben, lernen und dort einen tollen, lebenswerten, urbanen neuen Stadtteil schaffen.

deren Ausschüssen das eine oder andere Mal
etwas nervt - wird uns noch viel beschäftigen. Es
umfasst alle Aspekte und wird früher oder später
alle Ausschüsse betreffen. Deshalb sage ich
herzlichen Dank dafür, dass wir das heute hier
starten können.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der
SPD und des Bündnisses 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Kienitz hat das Wort.

Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal darf ich, wie ich das auch
in der Ausschusssitzung vergangene Woche getan habe, der Verwaltung dafür danken, dass sie
diesen Prozess Anfang dieses Jahres unter Führung von Markus Greitemann, aber auch unter
der Federführung von Frau Scholz nun sehr beherzt angestoßen hat - einen Prozess, der ja
schon früher gewünscht war und auch früher beauftragt war. Insofern gilt umso mehr der Dank
dafür, dass es innerhalb von knapp einem Jahr
gelungen ist, hier ein Leitbild zu entwickeln.

Auf den Klimanotstand, den wir ausgerufen haben, reagiert jetzt der vorliegende Änderungsantrag. Da sieht man, wo es dann zu knirschen anfängt, wenn man sich solche hohen Ziele setzt.
Herr Weisenstein sagt: Ja, bitte klimaneutral,
aber bitte nicht so teuer. - Das ist genau das
Problem, das wir in dieser Frage haben. Insofern
muss man sich vorher genau überlegen, welche
Beschlüsse man hier fasst.

Mit diesem Leitbild werden wir uns im nächsten
Umlauf noch einmal in einigen Ausschüssen beschäftigen. Final soll es im Februar 2020 hier im
Rat beschlossen werden. Ich bin einmal gespannt, ob wir die Kolleginnen und Kollegen im
Rat dann noch mit der Debatte über das Leitbild
beglücken werden.

Auch bei anderen Themen, zum Beispiel der Erhaltungssatzung für das Severinsviertel, könnte
man über solche Fragen sprechen.

Denn eigentlich geht es hier ja - das hat Sabine
Pakulat gut ausgeführt - um technische Verfahrensschritte. Allerdings ist ein solches Verfahren
meines Wissens in der Stadt Köln noch nie aufgesetzt und vorangetrieben worden. Insofern ist
das sicherlich ein spannendes Verfahren.

Ich bin mit der von Herrn Frenzel gebrauchten
Formulierung einverstanden. Man sollte in der
Tat sagen: Wir schauen einmal, wie weit wir
dann kommen, wenn der Stadtteil entsprechend
umgesetzt ist; was die Technik bis dahin möglich
macht, nutzen wir, um ihn möglichst klimaneutral
zu gestalten. - Ich glaube, dass das ein guter
Beitrag ist, den wir als Stadt Köln in Bezug auf
dieses Phänomen leisten können.
Daher freue ich mich darauf, dass wir diesen Beschluss heute hier mit möglichst breiter Mehrheit
fassen. Denn dieses Thema - auch wenn es vielleicht die Kolleginnen und Kollegen aus den an-

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Unbedingt!)

Wenn wir uns einmal grundsätzlich damit befassen, wie wir unsere Stadt weiterentwickeln, sehen wir, dass wir derzeit in der Phase der Innenverdichtung sind. Wir haben mit dem Deutzer
Hafen, dem Mülheimer Süden und der Parkstadt
Süd große Bauvorhaben vor der Brust, die wir im
Inneren unserer Stadt entwickeln. Stadtentwicklung geht aber von innen nach außen. Neben
Rondorf NordWest haben wir nun auch Kreuzfeld
als Stadtteil, der am Rande der Stadt entwickelt
wird. Vor anderthalb oder zwei Jahren haben wir
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in diesem Zusammenhang auch über das Thema
Gartenstadt diskutiert.
Vielleicht muss man an dieser Stelle noch einmal
einige grundsätzliche Aufgaben oder auch Verpflichtungen beschreiben.
Wenn wir über die wachsende Stadt und die
Fragestellung, wie wir wachsen wollen, sprechen, haben wir meines Erachtens die Verpflichtung, uns vor dem Hintergrund des Klimanotstands und der sich daran anschließenden Fragen dem Thema Versiegelung noch einmal anders zu nähern.
Wir haben aber auch die Verpflichtung, unsere
Stadt an den ÖPNV-Achsen zu erweitern. Denn
dort, wo sich ÖPNV-Umstiegspunkte befinden das ist in Kreuzfeld der Fall; das ist aber auch an
anderen Stellen der Stadt der Fall -, können wir
nicht die eine Seite besiedelt haben, hier also
Blumenberg, und auf der anderen Seite blanken
Acker haben. Das können wir heutzutage unter
den gegebenen Umständen nicht mehr verantworten.
Ein anderer Punkt ist die Erkenntnis „Die Mischung macht’s!“, die sich auch am Wochenende
unter der Überschrift „Wachstum - Wandel Wohnen“ ergeben hat. Wir können nicht mehr
verantworten, dass wir Stadtteile entwickeln, die
nur einer Funktion dienen. In Blumenberg sieht
man leider, wozu das führt. Dort gibt es nur
Wohnen. Wir müssen gemeinsam Stadtteile entwickeln, die verschiedene Funktionen miteinander verbinden.
Hier geht es ja insbesondere um das Thema Bildung und das Thema Gesundheit. Ich glaube,
dass das insbesondere auch für Chorweiler ein
guter Impuls sein kann. In Chorweiler diskutieren
wir ja teilweise auch über das Thema Gesundheitsversorgung. In diesem Zusammenhang
schaffen wir auch andere Einkaufsmöglichkeiten,
weil wir in dem Umfeld natürlich auch andere
Frequenzen generieren.
Das heißt, dass wir funktionierende Stadtteile
brauchen. So, wie wir das in der Innenstadt haben, müssen viele Funktionen kompakt in einem
neuen Stadtteil vorhanden sein.
In der Tat müssen wir auch die Frage der Mobilität lösen. Deswegen gilt es zunächst einmal - da
wiederhole ich mich -, die Stadt auch an ihren
Rändern an den ÖPNV-Achsen weiterzuentwickeln.
Insofern stimmen wir der Vorlage zu.

Ich bin gespannt auf die Begründung des Änderungsantrags des Kollegen. Ich glaube, dass wir
uns noch einmal grundsätzlich darüber unterhalten müssen, ab wann ein neues Quartier klimaneutral ist. Diskutieren wir das nur im Hinblick
auf das Gebäude selbst oder im Hinblick auf die
Gesamtbilanz einer Baumaßnahme? In Bezug
auf welchen Zeitpunkt diskutieren wir das? Über
welche Zeiträume rechnen wir diese Dinge?
Mit Sicherheit können wir das heute hier nicht lösen. Langfristig stellen sich diese Fragen aber
natürlich. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
begründet der Antragsteller seinen Änderungsantrag.

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT):
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr
geehrte Damen und Herren! Es ist schon gelegentlich angesprochen worden. Die Situation ist
nicht kompliziert; das nicht. Im Grunde genommen geht es, wie Frau Pakulat gerade gesagt
hat, eigentlich nur um den technischen Start eines Wettbewerblichen Dialogverfahrens. So
heißt das, was wir hier heute auf den Weg bringen werden.
Der Wettbewerb fußt allerdings auf dem Leitbild,
das wir noch gar nicht beschlossen haben und
erst im Februar 2020 beschließen werden. Im
Stadtentwicklungsausschuss wurde schon gesagt, dass die Ausschreibung erst dann erfolgt,
wenn das Leitbild tatsächlich auch beschlossen
worden ist. - Das muss man vorweg wissen.
Unserer Ansicht nach gehört aber in die Ausschreibung des Wettbewerblichen Dialogverfahrens nicht nur der Verweis darauf, dass es sich
um das Leitbild Kreuzfeld dreht, sondern auch,
dass das Interesse der Stadt an einem klimaneutralen Stadtteil angemeldet wird. Wir sind eine Stadt im Klimanotstand und haben beschlossen, dass wir uns bis 2050 auf den Weg zur Klimaneutralität machen wollen. Da wäre es natürlich absurd, wenn wir jetzt bei Kreuzfeld einen
Weg einschlagen würden, der im Endeffekt zusätzliche CO2-Kompensationen erzeugen würde.
Um zu vermeiden, dort anfallendes CO 2 später
wieder neutralisieren zu müssen und durch andere Maßnahmen ausgleichen zu müssen, wäre
es unseres Erachtens natürlich sehr sinnvoll, von
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Anfang an auf einen klimaneutralen Stadtteil zu
setzen.
In unserem Änderungsantrag geht es nicht darum, dass wir zwangsweise nur einen klimaneutralen Stadtteil haben wollen. Wir wollen aber,
dass die Büros, die sich in diesem Wettbewerblichen Dialogverfahren bewerben werden, von Anfang an wissen: Wenn wir eine gute Idee haben,
wie ein klimaneutraler Stadtteil gebaut werden
kann oder entwickelt werden kann, mit sozial
verträglichen Preisen etc., rennen wir damit bei
der Stadt Köln offene Türen ein. - Das ist der
Sinn dieses Änderungsantrags. Wenn sich ein
solcher Passus im Ausschreibungstext wiederfände, wären wir damit schon vollkommen zufrieden.
Wir wollen allerdings nicht unbedingt an den
Leitbildtext herangehen, weil wir nicht in den
Leitbildprozess eingreifen möchten. Denn das ist
ein abgeschlossener Bürgerbeteiligungsprozess.
Wir wollen jetzt nicht anfangen, überall in diesem
Text noch nachträglich herumzuredigieren, sondern das Leitbild so lassen, wie es ist. Darin sind
ja auch viele gute Dinge enthalten.
Wir wollen lediglich zusätzlich den Büros folgenden Hinweis geben: Wenn ihr einen klimaneutralen Stadtteil entwickeln wollt, dann sehr gerne. Das ist der Sinn und Zweck und der Kern unseres kleinen Änderungsantrags.

Ich sage hier erstens definitiv zu - das kann auch
gerne im Protokoll festgehalten werden -, dass
wir schon in der Präqualifikation bei der Auswahl
der Büros darauf achten, dass sie Erfahrung im
Umgang mit klimaneutralen Prozessen bei der
Entwicklung von Quartieren und von Gebäuden
haben.
Zweitens sage ich auch zu - das können wir
ebenfalls in das Protokoll aufnehmen -, dass wir
in die Ausschreibung aufnehmen, dass es das
Ziel ist, den Klimawandel bzw. den Klimanotstand dieser Stadt zu berücksichtigen, und dass
wir das auch in Form von klimaneutralen Entwicklungen von Gebäuden berücksichtigt wissen
wollen.
Ob wir das ganze Quartier, also den ganzen
Stadtteil, klimaneutral hinbekommen, kann ich
heute nicht sagen. Ich möchte das auch nicht
versprechen.
Aber ich denke einmal, dass wir damit sogar ein
bisschen mehr tun, als Sie in Ihrem Antrag
schreiben. Insofern wäre das sicherlich so in
Ordnung, wenn Sie meine Zusagen zum Protokoll akzeptieren würden.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Zimmermann.

Ich würde die Frage gerne an Herrn Greitemann
weiterreichen. - Danke schön.

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): In
diesem Fall ziehen wir dann unseren Antrag zurück und bedanken uns für die Stellungnahme.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Greitemann, bitte nehmen Sie einmal Stellung
dazu, was wir vorhaben.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Beigeordneter Markus Greitemann: Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Vielleicht darf ich kurz vorab sagen: Danke für
das Lob. Aber das bin nicht ich, sondern das sind
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der gesamten Verwaltung, die das entwickelt haben - unter
anderem auch eine Referentin für Großprojekte,
die Ausfluss der Verwaltungsreform ist. Das ist
wirklich ein Projekt, bei dem wir sehen, was die
Verwaltungsreform bewirkt. Deswegen sind die
Ergebnisse so gut, wie sie sind.
Aber nun zu den Fakten: Ich bin sehr froh darüber, dass Sie diesen Antrag gestellt haben. Wir
haben ja auch schon darüber diskutiert.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann
lasse ich jetzt über die Vorlage abstimmen, und
zwar wie im Stadtentwicklungsausschuss, der
die Ergänzung der BV 6 übernommen hat, und
wie im Finanzausschuss.
Die Ergänzungen von Herrn Greitemann werden
ins Protokoll aufgenommen. Ist das ausreichend? - Okay. Wir haben es ja alle gehört. Und
wir wollen es sowieso alle. Wir wären ja verrückt,
wenn wir beim Bau eines neuen Stadtteils nicht
so klimaneutral wie möglich agieren würden und wie bezahlbar; das ist immer die Konkurrenz. Das muss dann im Einzelfall abgestimmt
werden.
Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall.
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen. - Vielen Dank.
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Tagesordnungspunkt
10.17 Gemeinsame Baumaßnahmen in der
Philharmonie und im Museum Ludwig
3443/2019
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.18 Jahresabschluss 2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln
2043/2019
Zu TOP 10.18 haben Sie vorhin auch schon geredet. Deswegen würde ich jetzt nicht mehr nach
Wortmeldungen fragen, sondern direkt abstimmen lassen. Ja?
(Christian Joisten [SPD]: Richtig!)
- Einverstanden. Okay.

LINKE. Gibt es Enthaltungen? - Dann ist er abgelehnt.
Nun lasse ich über den Änderungsantrag von
CDU, Grünen, FDP und GUT abstimmen. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Enthaltungen
der AfD. Dann ist das so beschlossen.
Jetzt lasse ich über die Vorlage in der geänderten Fassung abstimmen. Gegenstimmen? - Der
SPD. Enthaltungen? - Der AfD. Dann ist das so
beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.20 Fortschreibung
Lärmaktionsplanung
nach § 47d BImSchG/Ergebnisse der
öffentlichen Auslegung des Berichtsentwurfes von LK-Argus und abschließender Beschluss zur Stufe 3 der
Lärmaktionsplanung gemäß EU-Umgebungslärmrichtlinie
3183/2019

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

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

Tagesordnungspunkt

Tagesordnungspunkt

10.19 Jahresabschluss 2017 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln
3274/2019

10.21 Kiosk Rheinboulevard
3247/2019

Änderungsantrag der Fraktionen CDU,
Bündnis 90/Die Grünen, FDP und der
Gruppe GUT
AN/1727/2019
Hier habe ich den Änderungsantrag der LINKEN
zu TOP 10.19, den Herr Detjen mündlich gestellt
hat, den Änderungsantrag von CDU, Grünen,
FDP und GUT sowie die Vorlage vorliegen. In
dieser Reihenfolge würde ich darüber abstimmen
lassen. Ja?

Jörg Detjen (DIE LINKE): Mein Antrag ist ein
Änderungsantrag zu dem Antrag von CDU, Grünen usw.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Genau.
Aber er ist weitergehend. Deswegen wird er als
Erster zur Abstimmung gestellt.
Wer stimmt für den Änderungsantrag der
LINKEN zum Änderungsantrag von CDU, Grünen, FDP und GUT? - Das sind die SPD und DIE

Dazu gibt
Dr. Krupp.

es

eine Wortmeldung von Herrn

Dr. Gerrit Krupp (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Wahrscheinlich bin ich heute einer der letzten
Redner, der zwischen Ihnen und den Häppchen
auf dem Jahresschlussempfang der Oberbürgermeisterin steht. Das ist aber vielleicht in mancherlei Hinsicht auch ganz passend. Ich rede
hier nämlich zu der Verwaltungsvorlage, mit der
der Kiosk am Rheinboulevard beerdigt werden
soll.
Das ist ein großer Fehler und zugleich ein Beispiel en miniature, also im Kleinen, wie es in
Köln so läuft. Ich will Ihnen das jetzt gerne in einem Parforceritt aufzeigen.
Am 12. Mai 2015 hat dieser Rat über das Reinigungskonzept für den Rheinboulevard diskutiert.
Wir haben uns alle gemeinsam dagegen gewehrt, die damals sehr restriktive Haltung der
Verwaltung, was die Nutzung des Rheinboulevards angeht, so durchzuwinken. In diesem Zusammenhang haben wir hier gemeinsam thema-
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tisiert, dass es doch auch sinnvoll wäre, dort einen Kiosk einzurichten, der als Verkaufsstelle für
Getränke sorgt, eine preiswerte Versorgung der
Bevölkerung sicherstellt und es allen Schichten
ermöglicht, dort zu verweilen und sich zu versorgen, und der zugleich auch eine soziale Kontrolle
hinsichtlich der Verschmutzung ausübt. Das haben die Grünen hier beschlossen; das haben so
ziemlich alle hier beschlossen.
2016 gab es auf diesen Beschluss hin eine Verwaltungsvorlage. Darin war allen Ernstes davon
die Rede, für den Kiosk am Rheinboulevard, dieses Büdchen, einen Architektenwettbewerb
durchzuführen.
Dann wurde aber hier im Rat gemeinsam beschlossen, dass der Kiosk so kommen soll. Außerdem haben wir uns hier gemeinsam committed, dass wir dort möglichst einen Integrationsbetrieb als Betreiber haben wollen, zum Beispiel
die KGAB - auch andere wären in Betracht gekommen -, dass wir also mit der Schaffung des
Kiosk neben der Attraktivierung des Rheinboulevards für alle Bevölkerungsschichten gleichzeitig
auch Leuten Arbeit geben, die sonst vielleicht
nicht so einfach in den ersten Arbeitsmarkt
kommen. Das war hier ganz einmütig. Das war
auch kein Prüfauftrag, sondern ein Beschluss:
Wir wollen diesen Kiosk, möglichst mit Integrationsbetrieb.
Was ist passiert? Wie so häufig nichts. Erst Mitte
2018 kam plötzlich eine Mitteilung der Verwaltung, in der stand, das benachbarte Luxushotel das Hyatt; jedenfalls für mich ist das Luxus schaffe doch jetzt einen Pavillon und ein gastronomisches Angebot - das Hyatt hatte dort übrigens vorher auch schon einen Biergarten -, und
das könne eventuell den Kiosk überflüssig machen. Das war die Mitteilung der Verwaltung.
Notabene: Bis dahin war schon ein Provisorium
geschaffen worden. Es gab bereits den Bierwagen - den wollen wir nicht vergessen -, der dort
provisorisch, bis der stationäre Kiosk geschaffen
wird, die Versorgung sicherstellen sollte.
Nach dieser Vorlage von Mitte 2018 haben wir
Ende 2018 aus der Presse erfahren, dass die
Verwaltung sich jetzt doch schon ziemlich sicher
ist, keinen Kiosk zu brauchen, und das nicht nur
beobachtet, wie es noch in der Mitteilung angekündigt war.
Das haben wir zum Anlass genommen, im
zember 2018 einen Dringlichkeitsantrag in
AVR einzubringen, der lediglich den Wortlaut
Ratsbeschlusses von 2016 wiederholt hat.

Deden
des
Es

wäre also für alle, die damals mitgestimmt hatten, ein Leichtes gewesen, jetzt auch mitzustimmen. Aber natürlich wurde die Dringlichkeit abgelehnt.
Im Februar 2019 wurde dieser SPD-Antrag dann
im AVR behandelt. Die FDP hat dort übrigens
noch mit der SPD dafürgestimmt, dass der Kiosk
kommen soll. Die Grünen haben den Kiosk im
Februar dieses Jahres im AVR schon abgelehnt,
obwohl sie noch 2016 dafürgestimmt hatten - mit
dem Hinweis, damals sei es darum gegangen,
Provisorien zu verhindern; deswegen habe man
den Kiosk haben wollen; mit dem Hyatt gebe es
jetzt aber ein stationäres Angebot; daher sei das
alles nicht mehr aktuell.
Heute haben wir eine Beschlussvorlage, mit der
der Kiosk, auf gut Deutsch gesagt, abgeräumt
werden soll. Es soll keinen Kiosk geben. Das
Hyatt soll die Versorgung übernehmen. Im Übrigen soll aber der Bierwagen, das Provisorium,
bis auf Weiteres stehen bleiben.
(Heiterkeit bei der SPD)
Wenn man sich das Ganze einmal anschaut und
mit dem vergleicht, was ursprünglich beabsichtigt
war, bleiben drei Punkte.
Erstens. Es sollte einen Kiosk für alle geben, und
zwar als Integrationsbetrieb, damit dort Leute Arbeit finden, die sonst vielleicht nicht so leicht zu
vermitteln sind. Stattdessen bietet jetzt ein Luxushotel Speisen vor Ort an.
In der Beschlussvorlage wird allen Ernstes angeführt:
Nach Aussage des Director of Sales &
Marketing „erfreuen sich beide Restaurants großer Beliebtheit und einer sehr
guten Auslastung“.
Was soll ein Direktor für Marketing denn sonst
erzählen?
(Heiterkeit und Beifall bei der SPD)
Zweitens. Es sollte kein Provisorium geben grüner O-Ton noch im Februar dieses Jahres im
AVR. Stattdessen bleibt laut Verwaltungsvorlage
der Bierwagen stehen. Alles klar; das ist ja überhaupt keine Diskrepanz.
Drittens: Umsetzung von Ratsbeschlüssen. 2015
auf den Weg gebracht; 2016 beschlossen, und
zwar nicht nur als Prüfauftrag. Stattdessen verschleppt; die Verwaltung wollte es von Anfang an
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nicht und hat versucht, es noch mit einem Architektenwettbewerb auszubremsen.
Am Ende des Tages kann die Verwaltung das
machen. Aber dass der Rat und Sie als mehrheitstragende Fraktionen sich das gefallen lassen, finde ich schon ganz schwierig.
Das ist eine Miniatur in der Nussschale, die
zeigt, wie es hier in Köln läuft. Und da muss ich
sagen: Dann wundert mich nichts mehr. - Danke
schön.
(Lebhafter Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Krupp, manchmal wird man von der Wirklichkeit
überholt. Vielleicht ist das ein solcher Fall.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Sie bestehen immer dann auf der Einhaltung von
Ratsbeschlüssen, wenn es Ihnen gerade passt.
Ich habe heute auch schon einen anderen Fall
erlebt.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Gibt es weitere Wortmeldungen? - Herr Frank,
bitte.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Werte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen insbesondere von der SPD! Da
heute die letzte Ratssitzung in diesem Jahr ist,
kann ich schon nachvollziehen, dass ein bis schen Satire und ein bisschen verklärte Rückschau vielleicht angebracht sind. Das passt dann
irgendwie zum Tannenbaum, der beleuchtet ist.
Das Entscheidende hat Herr Krupp - wir haben
die Debatte ja schon im Finanzausschuss geführt; weggelassen, nämlich, dass die Situation
damals eine völlig andere war als heute. Wenn
der Rheinboulevard eine Versorgungswüste wäre und man dort nichts bekäme, sondern nur die
Möglichkeit hätte, mit dem Strohhalm Wasser
aus dem Rhein zu saugen, hätten Sie völlig
recht. Dann würde sicherlich auch unsere Fraktion Ihren Ausführungen mit Begeisterung folgen.
Das ist aber nicht so. Das wissen Sie auch. Das
ist auch der Hinweis der Oberbürgermeisterin.
(Christian Joisten [SPD]: Die Wähler der
Grünen können sich das alles leisten!)

Sie haben das einfach die letzten Jahre nicht betrachtet, oder Sie wollen es nicht wissen. Fakt
ist, dass es am Rheinboulevard eine Gastronomie gibt, die nicht luxuriös ist. Das Hotel mag in
der Luxusklasse sein. Höher stehende Leute,
zum Beispiel aus dem Messevorstand, sehen
das zwar anders. Aber das sei jetzt einmal dahingestellt. Die Gastronomie hat jedenfalls keinen Luxuscharakter.
Um aber tatsächlich allen Menschen der unterschiedlichsten Einkommensschichten die Möglichkeit zu geben, ihre Getränke nicht mitbringen
zu müssen - was übrigens sehr viele junge Leute
machen, gibt es diesen Ausschankwagen. Er hat
sich auch bewährt.
Sie müssen auch Folgendes berücksichtigen:
Der Beschlussantrag, für diesen Kiosk einen internationalen Architektenwettbewerb durchzuführen, war sicherlich verhoben. Deshalb ist der Rat
diesem Vorschlag auch nicht gefolgt. Trotzdem
muss ein solcher Kiosk ja erst einmal errichtet
werden und auch finanziert werden. Dann muss
er einen Betreiber haben, der diesen Betrieb
auch so durchführen kann, dass sowohl für ihn
etwas übrig bleibt als auch die Pacht an die
Stadt gezahlt werden kann.
Dazu, ob das in der gegenwärtigen Lage überhaupt zu realisieren ist, schweigen Sie sich aus.
Insofern haben Sie jetzt hier viel heiße Luft verblasen, weil Sie die Realitäten einfach nicht
wahrnehmen. Wir sind in einer anderen Situation
als 2015. Keiner muss auf der rechtsrheinischen
Seite verdursten, jedenfalls nicht am Rheinboulevard. In der Nähe gibt es dort übrigens auch
ein Büdchen, an dem man sich versorgen kann.
(Christian Joisten [SPD]: Was ist denn
„Nähe“, Herr Frank?)
Viele, die dorthin gehen, nutzen diese Möglichkeit und versorgen sich da. Für alle Arten des
Konsums gibt es die Möglichkeit, sich zu versorgen. Insofern ist das, was Sie jetzt hier veranstalten, viel Krawall um nichts. - Danke schön.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Welcker.

Katharina Welcker (CDU): Ich mache es jetzt
vom Platz aus. Das ist es eigentlich nicht wert,
dass ich die drei Stufen auf das Podium steige. -
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Einmal ganz ehrlich, Herr Krupp: Es ist wirklich
sehr nett, uns kurz vor Weihnachten mit so etwas
aufzuhalten. Vielleicht erinnern Sie sich einmal
daran, was Sie vorhin in der Debatte zum Justizzentrum gesagt haben, und überlegen sich, dass
wir das genau deshalb abgelehnt haben, weil
man eben nicht sechs oder acht Jahre in die Zukunft blicken kann, sondern sich einer Entwicklung dann auch anpassen muss.
Schauen Sie sich einmal an, welches Angebot
das Hyatt heute bietet - und zu welchem PreisLeistungs-Verhältnis. So sehr es auch ein Luxushotel sein mag, können Sie dort zu zivilen
Preisen etwas einkaufen. Außerdem haben Sie
die Möglichkeit, dort die Toilettenanlagen zu benutzen. Das wäre für uns ja auch noch ein Problem, wenn es einen Kiosk gäbe.
Aufgrund aller dieser Vorteile, die wir damals
nicht sehen konnten, haben wir uns heute von
dieser Sache verabschiedet. Wenn Sie das nicht
sehen wollen, ist das Ihr Problem. Aber genau
deshalb kann man solche Planungen nicht schon
heute für alle Ewigkeit festschreiben. Deshalb ist
es auch falsch, dann im Nachhinein zu sagen:
Jetzt sind wir aber beleidigt, weil es nicht so eingetreten ist, wie wir das gerne gehabt hätten.
Es läuft hervorragend. Letztendlich ist es auch
nicht die Aufgabe der Stadt, in Dinge einzugreifen, die privatwirtschaftlich vernünftig geregelt
sind und auch zu einem Preis geregelt sind, der
für jedermann - und sonst muss er sich eben etwas aus dem Supermarkt mitbringen - erschwinglich ist. Darüber gibt es tatsächlich auch
Kostenaufstellungen, die die Verwaltung uns netterweise vorgelegt hat. Wenn wir da noch eingreifen und dann ein Konkurrenzunternehmen
aufmachen, frage ich mich: Wo soll denn die
Stadt eigentlich aufhören, sich in alles einzumischen, was letztendlich schon hervorragend geregelt ist?

nicht von dem toten Pferd noch auf den Boden
bringen.
Wir wurden hier - die Kollegen haben es richtig
gesagt - eines Besseren belehrt. Wir hatten uns
im AVR auch eine tolle Redeschlacht geliefert Frau Professor Killersreiter erinnert sich -, mit
persönlicher Erklärung, hoch und runter. Aber ich
muss heute hier konzedieren: Ich war im Unrecht. Ich habe gefehlt. Der Sommer dieses Jahres hat gezeigt, dass Volker Görzel auch irren
kann.
(Zurufe von der SPD: Oh!)
Das bekenne ich hier.
In diesem Sinne freuen wir uns darauf, dass die
Vorlage angenommen wird. „Privat vor Staat“
brauche ich nicht zu betonen. - In diesem Sinne:
Frohe Weihnachten!
(Beifall bei der FDP, der CDU und dem
Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen zum Tagesordnungspunkt 10.21
sehe ich nicht.
Dann lasse ich jetzt abstimmen.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Wie Finanzausschuss!)
- Wie Finanzausschuss, genau.
Stimmt jemand dagegen? - Das sind die SPDFraktion, Frau Gerlach und die Ratsgruppe GUT.
Gibt es Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so
beschlossen.
Tagesordnungspunkt

(Beifall bei der CDU)

10.22 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft; Zuführung zur Kapita lrücklage
3734/2019

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Görzel.

Das hatten wir vorhin schon mit in der Diskussion verarbeitet.

Volker Görzel (FDP): Frau Oberbürgermeisterin,
ich mache es auch ganz kurz von hier aus. - Da
der Kollege Krupp meine Fraktion angesprochen
hat, möchte ich das gerne erklären. Der Kopf ist
rund, damit man in verschiedene Richtungen
denken kann. Und wenn man sieht, dass ein
Pferd tot ist, dann steigt man ab und lässt sich

Gibt es Gegenstimmen? - Der SPD-Fraktion.
Enthaltungen? - Der FDP. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.23 Ergänzung des bestehenden Kooperationsvertrages zwischen der Gebä udewirtschaft der Stadt Köln und der
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Technischen
3069/2015)
1466/2019

Hochschule

Köln

(zu

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.24 Generalsanierung der Sportanlage Fühlinger Weg in Köln-Volkhoven/Weiler
2079/2019
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.25 Generalsanierung Bezirkssportanlage
Bocklemünd, Platz 1 und Platz 2
2080/2019
Wortmeldungen? - Hier war Herr Bezirksbürgermeister Wirges angekündigt. - Das möchte jetzt
auch niemand übernehmen, nehme ich an, zumal hier ja auch inhaltliche Einigkeit mit dem Bezirksbürgermeister besteht.
Dann frage ich nach Gegenstimmen. - Keine.
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt

Dann lasse ich abstimmen wie die Vorlage einschließlich einer Erweiterung des Kostenrahmens mit dem Zusatz:
Der Rat stimmt einer Erhöhung des
Kostenrahmens bis zu 113 000 Euro zu.
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.30 Feststellung des Jahresabschlusses
zum 31.12.2017 und des Lageberichtes
für das Wirtschaftsjahr 01.01.2017 31.12.2017 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud
3885/2019
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch keine. Dann
ist das so beschlossen.
Wir kommen zu:
12

Bauleitpläne - Anregungen/Satzungen

Tagesordnungspunkt
12.1 Beschluss über Stellungnahmen sowie
Satzungsbeschluss betreffend den Bebauungsplan 67370/02
Arbeitstitel: Pastoratsstraße in KölnRondorf
2298/2019

10.26 Kölner Kinder stärken! - 184 Tausend
junge Chancen fördern! Umsetzung
der Landesinitiative „Kommunale Präventionsketten“
3437/2019

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Der LINKEN. Dann ist das
bei Enthaltung der LINKEN so beschlossen.

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

12.2 Satzungsbeschluss betreffend den Bebauungsplan Nummer 67421/02
Arbeitstitel: Mannsfelder Straße/Kreuznacher Straße
3565/2019

Tagesordnungspunkt
10.27 Sportanlage Martinusstraße, Köln-Auweiler
hier: Generalsanierung der Sportanlage mit Umbau der Kampfbahn Typ C in
ein Kunstrasengroß- und -kleinspielfeld
mit Angliederung einer 110 Meter Laufbahn mit Sprunggrube
3762/2019
Wortmeldungen? - Keine.

Tagesordnungspunkt

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
12.3 Einsatz des Instruments der Sozialen
Erhaltungssatzung
Maßnahme aus dem Stadtentwicklungskonzept Wohnen (StEK Wohnen)
hier: Beschluss über die Soziale Erha ltungssatzung gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1
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Nr. 2 Baugesetzbuch für das Severinsviertel in der Kölner Innenstadt
2653/2019
Wortmeldungen? - Herr Frenzel.

Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und
Herren! Wir befassen uns heute mit dem Thema
„Soziale Erhaltungssatzungen“ und hier ganz
konkret mit dem Vorschlag einer Sozialen Erhaltungssatzung für das Severinsviertel.
Ich bin sehr froh darüber, dass wir das heute auf
der Tagesordnung stehen haben; denn es ist ähnlich wie bei Kreuzfeld - etwa drei Jahre her,
dass wir zusammen mit den anderen progressiven Kräften hier im Rat den Antrag gestellt haben, unter anderem das Severinsviertel unter eine Soziale Erhaltungssatzung zu stellen. Dieser
langwierige Prozess kommt heute zum Abschluss. Wir hoffen, damit die Wohnbevölkerung
im Severinsviertel stärker vor Verdrängung durch
finanzkräftigere Klientel zu schützen.
Ich habe Ihnen heute auch ein ganz aktuelles
Beispiel mitgebracht,
(Der Redner hält sein Tablet hoch)
und zwar eine Anzeige aus ImmoScout für eine
74 Quadratmeter große Dreizimmerwohnung.
Den Preis können Sie wahrscheinlich von da hinten nicht erkennen. Deswegen habe ich diese
Anzeige auch einmal ausgedruckt.
(Der Redner hält ein DIN-A3-Blatt hoch)
Kaltmiete: 1 450 Euro - für 74 Quadratmeter.
Das ist das, was wir meinen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das sind Mieten, die
sich die normale Bevölkerung im Severinsviertel
nicht mehr leisten kann.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)
Deswegen brauchen wir Soziale Erhaltungssatzungen. Natürlich kann man damit keine neuen
Wohnungen bauen; das ist ganz klar. Sie können
aber die sozialen Folgen der gravierenden Wohnungsnot in dieser Stadt abfedern.
Wir haben das ja in den letzten Jahren erlebt.
Aufgrund des mangelnden Wohnungsneubaus,
der nicht mit dem Bevölkerungswachstum Schritt
gehalten hat, fehlen bis zum kommenden Jahr
20 000 Wohnungen. Das führt immer stärker dazu, dass ökonomisch Stärkere in der Gesell-

schaft diejenigen, die schon viele Jahre in ihrem
Viertel leben, verdrängen.
Teilweise ist nämlich eine Generation von Erben
da, die das Mietshaus von ihren Eltern, die vielleicht noch sozial eingestellt waren und günstige
Mieten angeboten haben, übernehmen und anschließend - - Ich habe selber in der Familie einen solchen Fall. Meine über 90-jährige Tante
wohnt als Mieterin in einem Haus, das künftig
möglicherweise in Eigentumswohnungen aufgeteilt werden soll, um den Erben dann ein sorgenfreies Leben zu ermöglichen. Ich will ihnen das
gar nicht missgönnen. Aber das kann nicht die
Zielrichtung unserer Gesellschaft sein, weil es
nämlich den sozialen Zusammenhalt unserer
Gesellschaft gefährdet.
Das müssen wir verhindern. Die Sozialen Erhaltungssatzungen sind dazu ein wichtiger Weg,
weil sie uns nicht nur die Möglichkeit geben, Luxussanierungen zu verhindern - wie im Beispiel
dieser Wohnung im Severinsviertel -, sondern es
auch ermöglichen, die Umwandlung von Mietshäusern in Eigentumswohnungen zu untersagen.
Ich rechne fest auf die Stadtverwaltung, dass sie
uns dabei unterstützt und hier auch entsprechend vorgeht.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir
brauchen eine solche Soziale Erhaltungssatzung
aber nicht nur für das Severinsviertel, sondern
auch für viele weitere Stadtteile.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)
Die Verwaltung hatte uns im Juli für den Sitzungsverlauf nach der Sommerpause 2019 eine
weitere Vorlage angekündigt, nämlich zu weiteren Verdachtsgebieten, für die wir die Aufstellung
von Milieuschutzsatzungen beschließen können
und müssen. Im Oktober dieses Jahres ist der
Bezirksvertretung Innenstadt mitgeteilt worden,
dass diese Vorlage zur Schlusszeichnung in dem
Dezernat der Oberbürgermeisterin liegt, wenn
ich das richtig verstanden habe, und dass sie
dort im Moment Staub ansetzt oder was auch
immer.
Die Bezirksvertretung Innenstadt hat ihre Forderungen noch einmal bekräftigt. Meines Erachtens
sollten wir das jetzt auch möglichst bald auf den
Weg bringen; denn wir können nicht warten, bis
in weiteren Vierteln solche Preisexplosionen wie
im Severinsviertel - ich habe es Ihnen gezeigt auftreten.
Ich muss Sie aber auch noch einmal darum bitten, sehr geehrter Herr Petelkau, sehr geehrter
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Herr Sterck, Ihre Kolleginnen und Kollegen im
Land daran zu erinnern, dass sie uns bei der
Verlängerung der Umwandlungsverordnung unterstützen. Die Umwandlungsverordnung tritt
nämlich mit Ablauf des 27. März 2020 außer
Kraft. Für uns in Köln ist es aber enorm wichtig,
dass sie weiterhin ihre Wirkung behält.
Wenn sie am 27. März 2020 außer Kraft tritt, sehen wir hier mit unseren Sozialen Erhaltungssatzungen ganz schön nackig aus. Dann haben wir
nämlich nicht mehr das Instrument in der Hand,
das wir brauchen, um die Umwandlung in weiten
Strecken zu verhindern. Und das müssen wir
tun, wenn wir den sozialen Zusammenhalt in der
Stadt und bezahlbares Wohnen aufrechterhalten
wollen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit,
meine Damen und Herren.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
De Bellis-Olinger.

Teresa De Bellis-Olinger (CDU): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Nach langen Diskussionen in den
verschiedenen Gremien und auch im Wohnungsbauforum haben wir heute die Beschlussvorlage zur Sozialen Erhaltungssatzung für das
Severinsviertel zu beschließen. Wir haben uns
ganz lange damit befasst. Ich möchte gerne einige Punkte dazu sagen.
Unsere Fraktion wird selbstverständlich der Beschlussvorlage zustimmen. Das haben wir zugesagt. Da sind wir auch in der Pflicht. Uns geht es
insbesondere auch darum, Milieus zu erhalten wobei uns bewusst ist, dass es sich dabei nur
um ein dämpfendes Instrument handelt.
Deshalb ist uns die Evaluierung, die wir sowohl
im Stadtentwicklungsausschuss als auch im
Wohnungsbauforum angeregt haben, auch sehr
wichtig. Denn es gibt keine Erfahrungswerte.
Zwar praktizieren andere Städte die Erhaltungssatzung bereits. München tut das schon seit vielen Jahren. Dort sprechen wir aber auch von
Kaltmieten von bis zu 20 Euro pro Quadratmeter.
Berlin geht die Soziale Erhaltungssatzung sehr
strikt an und verursacht damit auch Unsicherheiten bei den Eigentümern. Aber auch dort gibt es
noch keine Untersuchungen dahin gehend, ob
tatsächlich das Ziel des dämpfenden Instruments
erreicht wird.

Mir ist es wichtig, dass wir das hier auch noch
einmal besprechen. Die Bildung von Eigentum ist
uns weiterhin sehr wichtig. Man möchte mit der
Sozialen Erhaltungssatzung - das haben wir vergangene Woche auch in der Arbeitsgruppe von
Verwaltung, Politik und Vertretern aus dem Wohnungsbauforum deutlich gesagt - niemanden
verunsichern oder abschrecken. Darum geht es
uns gar nicht. Es geht auch nicht darum, die Eigentümer zu gängeln.
Ich bin sehr froh darüber, dass unser Dezernent,
Herr Markus Greitemann, auch zugesagt hat,
weiterhin mit dem Wohnungsbauforum im Gespräch zu bleiben, um zu sehen, was bei der
Anwendung möglich ist und was nicht, und um
tatsächlich auch schnelle Abläufe in den Genehmigungsverfahren zu erreichen. Da im Gespräch zu bleiben, ist wichtig; denn das Wohnungsbauforum soll auch mitgenommen werden,
um auch das Ziel zu erreichen, das Milieu zu erhalten.
Die entsprechende Zusage der Verwaltung nehmen wir auch sehr ernst. Wir verlassen uns darauf.
Ob weitere Viertel zeitnah ebenfalls eine Soziale
Erhaltungssatzung erhalten, hängt auch vom Ergebnis der Evaluierung ab; denn bei der Evaluierung wird sich zeigen, ob mit dieser Satzung im
Severinsviertel tatsächlich das Ziel erreicht wird.
Es geht nicht darum, nur noch Satzungen zu beschließen, sondern darum, zu sehen: Ist die Satzung so, wie die Stadt Köln sie dann auch anwendet - anhand des Gutachtens, anhand des
Baugesetzbuches -, tatsächlich zielführend?
Reicht sie, um das Ziel zu erreichen? Oder reichen vielleicht bereits die Maßnahmen, die angewendet werden?
Ergebnisse der Evaluierung versprechen wir uns
schon nach drei Jahren, damit erst einmal
Grundlagen geschaffen werden, auf die man
aufbauen kann. Insofern sind drei Jahre eine angemessene Zeit, um zu sehen: Muss man an der
Praxis etwas verändern? Reicht das eingesetzte
Personal aus? Erreichen wir tatsächlich das Ziel,
das Milieu zu erhalten?
Deshalb bitte ich noch einmal darum, da auch
weiterhin, wie zugesagt, im Gespräch zu bleiben.
Wir werden heute die vorliegende Beschlussvorlage - mit dem Hinweis, auch die Anregung an
die Landesregierung bezüglich der Umwandlungsverordnung auf den Weg zu bringen - beschließen.
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(Beifall bei der CDU und bei Teilen des
Bündnisses 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Heuser.

Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren!
Ich weiß; es ist spät. Dieser Beschluss der Sozialen Erhaltungssatzung für das Severinsviertel
darf nach meiner Ansicht aber nicht kommentarlos abgehandelt werden. Deswegen finde ich es
gar nicht schlecht, dass wir hier reden, obwohl
offenbar schon in allen möglichen Fachgremien
darüber diskutiert worden ist.
Die sogenannte Milieuschutzsatzung soll in diesem Fall nichts weniger als den Erhalt der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung garantieren. Wenn wir unser Ziel, die Vielfalt und Buntheit dieser Stadt zu fördern und zu schützen,
ernst nehmen, müssen wir dieses Instrument
noch weit häufiger einsetzen. Es hat also eine
soziale Komponente, die sehr wichtig ist.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der LINKEN)
Schließlich wollen wir doch, dass auch Menschen mit niedrigen Einkommen und kleinen
Renten in ihren angestammten Stadtteilen leben
und wohnen bleiben können.
Ich möchte allerdings nicht erst eine Evaluation
abwarten, bevor wir weitere Gebiete ausweisen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der LINKEN)
Bislang gibt es tatsächlich nur eine Milieuschutzsatzung, nämlich für die Stegerwaldsiedlung in
Mülheim. Neben der aktuell vorliegenden Erhaltungssatzung warten wir jetzt noch auf eine weitere, die für Mülheim vorbereitet wird. Zum Vergleich: Allein in Berlin-Mitte hat man zwölf Satzungen, und in München gibt es 23 Satzungen.
Was wir hier haben, ist also wirklich verschwindend wenig.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine solche
Satzung ist kein Teufelswerk. Sie gewährleistet
die behutsame und sozial verträgliche Umsetzung von Aufwertungsprozessen. Die Herstellung zeitgemäßer Ausstattung sowie energetische Optimierungen sind weiterhin möglich - und
damit auch die Werterhaltung von Immobilien.

Durch den Genehmigungsvorbehalt hat die Satzung aber auch abschreckende Wirkungen, wie
ich zugebe. Luxussanierungen und hemmungsloser Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen kann mit diesem Instrument ein Riegel
vorgeschoben werden. Und das ist gut so.
Das Severinsviertel kenne ich ziemlich gut. Ich
bin dort aufgewachsen. Meine Eltern leben seit
50 Jahren im selben Haus. Natürlich hat sich das
Viertel verändert. Aber die zweijährigen Untersuchungen haben deutlich gezeigt, dass es noch
viele Wohnungen gibt, die für mittlere und kleinere Haushalte geeignet und vor allem bezahlbar
sind. Die Bestandsmieten liegen unter dem innerstädtischen Durchschnittsniveau. Auch das ist
gut so.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beschließen
heute einen wichtigen Baustein des Stadtentwicklungskonzepts Wohnen. Sicherlich hätte da
eigentlich meine Kollegin Sabine Pakulat reden
sollen. Wir Grünen begrüßen das jedenfalls sehr.
- Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der LINKEN sowie bei Teilen
der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Weisenstein das Wort.

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Hier ist zwar schon sehr viel Richtiges zur Milieuschutzsatzung gesagt worden.
Das ist uns aber ein so wichtiges Anliegen, dass
Sie es mir bitte nachsehen müssen, wenn Sie
das eine oder andere jetzt vielleicht noch einmal
hören. Normalerweise reiße ich mich dann immer zusammen und verzichte auf einen Redebeitrag. Weil uns das hier so wichtig ist, kann
und will ich das jetzt aber nicht machen.
Wir werden heute die zweite Milieuschutzsatzung für Köln beschließen. Das bedeutet: Wir
können im Severinsviertel Luxussanierungen
verhindern, wir können die Umwandlung von
Miet- in Eigentumswohnungen verhindern, und
wir können verhindern, dass kleine Wohnungen
zu größeren Wohnungen zusammengelegt werden und dann teuer vermarktet werden können.
Die Milieuschutzsatzung - jetzt kann ich doch
noch einen Punkt ansprechen, der hier noch
nicht erwähnt worden ist - ist eigentlich kein Instrument für den Mieterschutz, sondern ein In-

Ó

55. Sitzung vom 12. Dezember 2019 Seite 87

strument des Baugesetzbuches. Das macht sie
nicht minder wichtig; genau das Gegenteil ist der
Fall.

München noch viel schlimmer aussehen. Das
muss man doch einfach einmal zur Kenntnis
nehmen.

Wie bereits gesagt wurde, müssen wir schauen,
dass wir die angestammte Bevölkerungsstruktur
in den Vierteln weiter erhalten. Das müssen wir
auch deswegen tun, weil wir zum Beispiel im Severinsviertel Infrastruktur für Familien haben. Wir
haben dort Schulen, Kindergärten und Spielplätze. Würden wir diese Soziale Erhaltungssatzung
heute nicht beschließen, sondern dem Markt im
Severinsviertel freien Lauf lassen, hätten wir in
zehn Jahren dort eine ganz andere Bevölkerung.
Dann gäbe es für die Infrastruktur, die wir mit
Steuergeldern im Severinsviertel aufgebaut haben, gar keine Nachfrage mehr, weil dort nur
noch reiche Singles in Lofts wohnen würden, die
keine Schulen, Kindergärten und Spielplätze
brauchen.

(Beifall bei der LINKEN und der SPD)

(Niklas Kienitz [CDU]: Singles in Lofts?)
- Ja, natürlich. Das ist doch der Hintergrund der
Sozialen Erhaltungssatzung. Man kann im Baugesetzbuch genau nachlesen, dass das der Hintergrund der Sozialen Erhaltungssatzung ist.
Meine Damen und Herren, es wurde schon erwähnt, dass andere Städte dieses Instrument
nutzen. Das möchte ich hier noch einmal unterstreichen. Sie tun das schon lange und mit großem Erfolg. In der bayerischen Landeshauptstadt München lebt ein Viertel der Bevölkerung in
Gebieten mit Sozialer Erhaltungssatzung.
(Niklas Kienitz [CDU]: Durchschnittsmiete?)
- Ja, natürlich, die Durchschnittsmiete. Aber kein
Mensch hat heute Abend behauptet, dass wir mit
der Sozialen Erhaltungssatzung den Bock in der
Wohnungspolitik komplett umstürzen. Das hat
hier doch kein Mensch gesagt.
(Niklas Kienitz [CDU]: Die SPD hat das
behauptet!)
- Nein, das hat auch die SPD nicht gesagt. - Die
Soziale Erhaltungssatzung ist eines von vielen
Instrumenten, und wir müssen alle Instrumente
nutzen.
Hier wird immer wieder das Thema München
bemüht. Bei jeder Diskussion verweist ihr auf
München und sagt, dort gebe es soundso hohe
Mieten. Das will ich ja gar nicht abstreiten. Aber
wenn die Münchner nichts gemacht hätten, weder das Kooperative Baulandmodell noch die
Soziale Erhaltungssatzung, würde es heute in

Deswegen müssen wir diese Instrumente auf jeden Fall verstärkt anwenden.
Eines war für mich überraschend. Wir haben uns
ja relativ lange und intensiv mit dem Severinsviertel und der Frage der Milieuschutzsatzung
auseinandergesetzt. Ich fand schon interessant,
dass es im Severinsviertel doch noch viele
preisgünstige Wohnungen gibt, die sich auch einfache Leute leisten können. Das hat mich ein
Stück weit überrascht. Ich hätte gedacht, dass
der Prozess im Severinsviertel schon viel weiter
fortgeschritten wäre, als uns das Gutachten
nachher gelehrt hat.
Das sollte uns Hoffnung geben, dass die Soziale
Erhaltungssatzung in anderen Stadtteilen auch
noch ihre Wirkung entfalten kann: in Ehrenfeld,
in Mülheim und was weiß ich wo; da gibt es mit
Sicherheit viele Stadtteile.
Frau De Bellis-Olinger, deswegen können wir eines nicht machen. Wir können gerne evaluieren,
welche Erfolge die Erhaltungssatzung im Severinsviertel bringt. Aber wir können jetzt nicht
warten, bis wir die Evaluierung im Severinsviertel
abgeschlossen haben, und uns dann erst den
nächsten Stadtteil vornehmen. Das können wir
nicht machen.
Vielmehr müssen wir jetzt zügig daran arbeiten,
(Beifall bei der LINKEN und der SPD
sowie bei Teilen des Bündnisses 90/Die
Grünen)
eine Erhaltungssatzung nach der anderen einzuführen. Wir wissen ja auch - und das ist richtig
und gut -, dass im Haushalt jetzt auch Stellen
zugesetzt werden, um das zu realisieren.
Jetzt ist meine Redezeit zu Ende. Ich wollte aber
noch auf einen Punkt hinweisen. Momentan haben wir ja das Problem - es wurde verschiedentlich angesprochen -, dass die Umwandlungsverordnung im März 2020 ausläuft.
Wenn diese Umwandlungsverordnung ausläuft,
wird der Sozialen Erhaltungssatzung ein scharfer
Zahn gezogen. Daher müssen wir meiner Meinung nach alles daransetzen, dass die Landesregierung diese Umwandlungsverordnung fortführt.
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Die Bezirksvertretung Innenstadt hat dazu einen
guten Beschluss gefasst. Diesen Beschluss stellen wir heute Abend nicht zur Abstimmung, weil
wir uns hier keine Niederlage einfangen wollen.
Wir wissen aber, dass die Stadtverwaltung schon
in Gesprächen mit Düsseldorf ist. Ich würde
Herrn Beigeordneten Greitemann gerne bitten,
noch einen Satz oder zwei Sätze dazu zu verlieren. Das würde mich persönlich beruhigen. Dann
hätte ich auch frohe Feiertage. - Danke schön.
(Beifall bei der LINKEN und bei Teilen
der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Greitemann.

Beigeordneter Markus Greitemann: Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Damit Sie frohe Weihnachten haben, Herr Weisenstein: Ja, das ist so, und wir werden das auch
noch schriftlich machen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht. - Doch. Frau Hoyer.

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Ich wollte noch einmal eine etwas
andere Farbe in diese Diskussion bringen. Denn
die FDP wird heute die Soziale Erhaltungssatzung ablehnen.
(Beifall bei der FDP)
Ich möchte noch einmal deutlich machen, dass
wir sie nicht ablehnen, weil wir nicht die Probleme sehen würden, die hier auch genannt worden
sind. Wir sehen also durchaus die steigenden
Mieten und auch die Schwierigkeiten, die wir in
der Stadt Köln beim Thema „bezahlbarer Wohnraum“ haben.
Das eine oder andere Argument hier in der Debatte hat mich aber schon gestört.
Herr Frenzel, Sie haben die Vermieter unter Generalverdacht gestellt - nach dem Motto: Der
Vermieter ist von vornherein derjenige, der für
die hohen Mieten verantwortlich ist und im Grunde genommen die anderen ein bisschen ausbeutet. - Es gibt ganz viele sozial verantwortliche
Vermieter, glaube ich. Denen sollten wir mit dem,
was hier gesagt wird, auch nicht immer eine Ohrfeige geben.

(Beifall bei der FDP - Michael Frenzel
[SPD]: Das habe ich doch gesagt!)
Herr Weisenstein, nur einmal am Rande: Ich
kenne viele Familien, die vielleicht nicht das Einkommensniveau haben, das Sie im Auge haben.
Aber sie haben durchaus auch Kinder, die auf
Spielplätzen spielen. Insofern möchte ich auch
dieses Argument einmal ein wenig zur Seite
schieben.
Meines Erachtens müssen wir heute ganz genau
hinschauen. Der Satzungstext klingt ja relativ
harmlos und auch sehr allgemein. Aber wie heißt
es so schön? Der Teufel steckt im Detail. Das gilt
auch hier. Deshalb sollten wir uns nicht nur den
Satzungstext, sondern auch die Anlagen sehr
genau anschauen. In der sogenannten vertieften
sozialräumlichen Untersuchung wird nämlich
auch beschrieben, was unzulässige bauliche
Änderungen und Maßnahmen sind. Da wird es
konkret, und da wird es auch schwierig.
Wir hatten im Sozialausschuss zum Beispiel die
Debatte zum Thema Aufzüge. Aufzüge werden
nicht genehmigt, sondern müssen erst beantragt
werden. Der Dezernent hat uns gesagt, dass er
durchaus sieht, dass das schwierig wird, und
dass er das Thema Barrierefreiheit auf dem
Schirm hat. Das glaube ich ihm. Ich hoffe, dass
wir da auch zu guten Lösungen kommen.
Das Problem ist aber, dass wir immer erst dann
zu einer Lösung kommen, wenn es einen Antrag
gibt. Dieser Antrag bedeutet auch wieder eine
enorme Bürokratie. Ich halte das für ein ganz
großes Hindernis dieser Sozialen Erhaltungssatzung.
(Beifall bei der FDP)
Ein anderer Punkt - die Kollegin Heuser hat es
angesprochen - sind die energetischen Optimierungen. Liebe Marion, nach den Bestimmungen
ist nur die Umsetzung der Mindestanforderungen
der Energieeinsparverordnung - EnEV - vorgesehen. Das ist kein optimaler Klimaschutz, finde
ich.
(Beifall bei der FDP)
Das kann man zwar machen. Aber auch dafür
bedarf es, wie üblich, eines Antrages. Damit gibt
es wieder ein Stück Bürokratie mehr.
Ich möchte noch ein letztes Beispiel einführen,
das mich wirklich ein bisschen geschockt hat.
Wir hätten heute zwei Vorlagen zum Thema „sozialer Wohnungsbau“ auf der Tagesordnung gehabt. Darin geht es unter anderem um die Aus-
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stattung von Badezimmern. Als Ausstattung ist
vorgesehen, dass es eine Badewanne und eine
Dusche geben wird. Okay; das ist alles in Ordnung.
Aber unter Punkt 2 steht, dass Sie beim Einbau
eines zweiten Bades oder einer zweiten Dusche
ein WC oder eine Badewanne oder eine Dusche
einbauen dürfen.
(Teresa De Bellis-Olinger [CDU]: Aber
ein WC darf man haben?)
- Ein WC dürfen Sie haben, und Sie dürfen eine
Badewanne oder eine Dusche haben. Ein WC
darf man haben.
Ich finde, dass dort die Maßstäbe, die wir anlegen, ein bisschen verwischen. Wenn Sie der Eigentümer einer Wohnung sind, dürfen Sie im
Grunde genommen weniger entscheiden als
dann, wenn Sie der Mieter einer Sozialwohnung
sind.
Da machen wir doch etwas verkehrt, was das
Thema Eigentumsrechte betrifft.
(Beifall bei der FDP und von Dr. Jürgen
Strahl [CDU])
Dafür steht die FDP.
Wir machen mit dieser Erhaltungssatzung auch
einen Fehler im Hinblick auf Bürokratie. Wir sind
der Meinung, dass es eine Wahnsinnsbürokratie
geben wird. Wir wären im Grunde genommen
beim Thema der Vermietung. Wenn Leute etwas
ändern wollen, braucht es wieder einen Antrag
und wieder einen Antrag.
Aufgrund aller dieser Argumente können wir heute dieser Vorlage nicht zustimmen. - Herzlichen
Dank.
(Beifall bei der FDP)

Michael Frenzel (SPD): Das wäre sehr nett.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, das
mache ich gerne.

Michael Frenzel (SPD): Es geht um die Vorlagen-Nummer 3465/2019, in der als Antwort der
Verwaltung zu den Fragen 1 und 2 mitgeteilt
wird:
Die Vorlage
- darin geht es um die weitere Behandlung identifizierter Verdachtsgebiete befindet sich zur Schlusszeichnung bei
Dez. OB.
Diese Mitteilung ist vom 10. Oktober 2019. Heute
haben wir den 12. Dezember 2019.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, Sie
scheinen bessere Kontakte in die entsprechenden Abteilungen zu haben als ich, kann ich nur
sagen.
(Beifall bei der CDU)
Mich wundert das nicht. Aber mir hat bisher noch
niemand eine entscheidungsreife Vorlage vorgelegt. Ich habe gerade eben den Leiter des Amtes
OB gefragt, und eine entscheidungsreife - (Beifall bei der CDU)
Herr Frenzel, mir werden häufiger Vorlagen vorgelegt, die ich so, wie sie sind, nicht abzeichne.
Das weiß der Leiter meines Amtes. Deswegen
legt er sie mir gar nicht vor. Er gibt sie nämlich
dahin zurück, wo sie so gestaltet werden, dass
ich sie abzeichnen kann.
(Beifall bei der CDU)

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

Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin, ich hatte gesehen, dass
Sie nach meinem Wortbeitrag gerade miteinander gesprochen hatten. Deswegen dachte ich,
Sie würden uns vielleicht sagen - -

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, ich
nehme gerne gleich dazu Stellung.

Michael Frenzel (SPD): Frau Reker, wenn ich
das noch sagen darf: Auf dieser Vorlage steht ja
oben „Die Oberbürgermeisterin“.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, das
steht auf jedem Knöllchen, Herr Frenzel.
(Heiterkeit und Beifall bei der CDU und
dem Bündnis 90/Die Grünen)
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Michael Frenzel (SPD): Ich würde Ihnen das
hier einfach einmal zur Kenntnis geben. Vielleicht
kennen Sie es ja auch nicht. Wie gesagt, steht
hier, dass es zur Schlusszeichnung bei der OB
liegt. Das ist Ihre Mitteilung.
Meines Wissens gibt es auch eine einheitliche
Verwaltungsmeinung - auch wenn es bei Grünen
und CDU hier offensichtlich zu großer Belustigung führt, wie das Chaos in der Verwaltung
aussieht.
(Beifall bei der SPD - Zurufe von der
CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen:
Oh!)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich lasse jetzt über die Vorlage abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Es gibt Gegenstimmen von der
FDP-Fraktion und von der AfD. Gibt es Enthaltungen? - Keine. Dann ist die Vorlage so beschlossen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)

Tagesordnungspunkt
16.1 Satzung über die abweichende Herste llung der Erschließungsanlage Fellmühlenweg von Wohnweg bis Mielenforster
Straße in Köln-Dellbrück
0816/2019
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
16.2 272. Satzung über die Festlegungen
gemäß § 8 der Satzung der Stadt Köln
vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 Abs. 1
Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche
Maßnahmen
3071/2019
Wortmeldungen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Gegenstimmen? - Gegenstimmen der AfD. Dann
ist das so beschlossen.
Wir kommen zu:

Ich rufe auf:

17

13

Tagesordnungspunkt

Bauleitpläne - Aufhebung von Bebauungs-/Durchführungs-/Fluchtlinienplänen

13.1 Teilaufhebung des Bebauungsplanes
63429/06
- Stellungnahmen/Satzungsbeschluss Arbeitstitel: Hermeskeiler Platz in KölnSülz
3487/2019
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Von der Ratsgruppe GUT. Enthaltungen?
- Keine. Dann ist das so beschlossen.
Wir kommen zu:
14

Erlass von Veränderungssperren

14.1 Satzung über eine Veränderungssperre
für einen Teilbereich der Ortslage in
Köln-Porz - Ensen
Arbeitstitel: Kölner Straße/Hauptstraße
3291/2019
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Von der AfD. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Ich rufe auf:
16

KAG-Satzungen - Erschließungsbeitragssatzungen

Wahlen

17.1 Bestellung eines städtischen Vertreters
in die Regionalgemeinschaft Olympiastützpunkt Rheinland e. V. (OSP)
3855/2019
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.2 Antrag der CDU-Fraktion betreffend
„Neuwahl eines stimmberechtigten Mitglieds für den Aufsichtsrat der Jugendzentren Köln gGmbH“
AN/1702/2019
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.3 Antrag der CDU-Fraktion betreffend
„TOP 17 Wahlen; hier: Neubesetzung
Zweckverbandsversammlung Verkehrsverbund Rhein-Sieg“
AN/1729/2019
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
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Tagesordnungspunkt
17.4 Antrag der CDU-Fraktion betreffend
„TOP 17 Wahlen; hier: Neubesetzung
Zweckverband Sparkasse“
AN/1728/2019
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.5 Antrag der SPD-Fraktion betreffend
„Neubesetzung des Ausschusses Schule und Weiterbildung“
AN/1736/2019
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Damit ist der öffentliche Teil der Sitzung beendet,
und wir stellen die Nichtöffentlichkeit her.
Vorher darf ich noch einmal die Einladung zu
dem Empfang im Lichthof aussprechen, die auch
für unsere Besucherinnen und Besucher gilt.
Es müsste jetzt auch schnell gehen. Es dauert
nicht mehr lange, behaupte ich einmal.
(Zurufe)
- Ja, ich verspreche jetzt etwas, was Sie halten
müssen. Das ist unglücklich. Es geht mir auch oft
so.
(Schluss: 20.45 Uhr)

