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(Beginn 15.51 Uhr - Ende: 21.01 Uhr)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
sehr verehrten Damen und Herren! Ich eröffne
die 56. Sitzung des Rates in der laufenden
Wahlperiode und begrüße zuerst unsere Gäste
auf der Zuschauertribüne, besonders die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Verwaltungslehrgänge des Rheinischen Studieninstituts für
kommunale Verwaltung mit ihrem Dozenten,
Herrn Koenen. Herzlich willkommen!
(Beifall)
Ebenso herzlich begrüße ich alle Zuschauerinnen und Zuschauer im Internet, die Vertreterinnen und Vertreter der Presse, die anwesenden
Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeister und Sie, alle Mitglieder des Rates.
Ganz besonders begrüßen möchte ich heute
Frau Stahlhofen und ihr herzlich zum Geburtstag
gratulieren. Wie schön, dass Sie an Ihrem Geburtstag bei uns sind!
(Beifall)
Entschuldigt ist heute nach den mir vorliegenden
Meldungen niemand. Wir feiern also vollständig,
Frau Stahlhofen.
(Heiterkeit)
Als Stimmzählerinnen und Stimmzähler benenne
ich Herrn van Benthem, Herrn Geraedts und
Frau Dr. Bürgermeister.
Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müssen
wir die heutige Tagesordnung festlegen. Der
Entwurf liegt Ihnen vor. Die nachträglichen Zubzw. Absetzungen sind dort besonders gekennzeichnet. Die Änderungsanträge finden Sie bei
den jeweiligen Tagesordnungspunkten aufgeführt.
Die Verwaltung schlägt die Zusetzung folgender
Punkte vor: im öffentlichen Teil TOP 4.3 bis
TOP 4.6, TOP 10.33, TOP 17.4 und TOP 17.5
sowie im nichtöffentlichen Teil TOP 24.5.
Abgesetzt
wurden
folgende Tagesordnungspunkte: TOP 6.4.1, TOP 10.1, TOP 10.2, TOP
10.4, TOP 10.5, TOP 10.23, TOP 12.3, TOP 23.1
und TOP 24.1.
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Herr Frenzel.

Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass es
unter TOP 3.1.9 noch einen weiteren Dringlichkeitsantrag gibt? Er ist in der ausgedruckten
Fassung der Tagesordnung noch nicht aufgeführt.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja. Er
ist gerade eingegangen. Aber die Dringlichkeitsanträge habe ich auch noch nicht angesprochen.
Ich möchte erst Wortmeldungen zu den Zu- und
Absetzungen haben.

Michael Frenzel (SPD): Gut. Danke. - Damit hat
sich meine Wortmeldung auch erledigt.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sie
werden gleich erkennen, dass das, was Sie angesprochen haben, der Fall ist.
Ich frage noch einmal, ob es Wortmeldungen zu
den Zu- und Absetzungen gibt. - Herr Weisenstein.

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeisterin, wir möchten darum bitten, dass
die zugesetzte Beschlussvorlage zum Thema
„Köln nimmt Geflüchtete aus den Auffanglagern
in Griechenland auf“ nicht unter TOP 10.33, sondern unter TOP 10.0 behandelt wird.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut.
Das nehme ich zur Reihenfolge der Tagesordnung schon auf, Herr Weisenstein. Vielen Dank.
Da ich keine weiteren Wortmeldungen zu den
Zu- und Absetzungen sehe, komme ich jetzt zu
den Dringlichkeitsanträgen.
Bisher liegen zwei Dringlichkeitsanträge vor,
nämlich ein Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion zum Thema „Ehrenfeld kein Luxusfeld - rein
profitorientierte Entwicklung des Max-BeckerAreals verhindern - Wohnen.Bezahlbar.Machen.“
unter Tagesordnungspunkt 3.1.8 und ein Dringlichkeitsantrag von SPD, LINKEN und GUT zum
Thema „Umgang mit rechtsextremen Parteien im
Kölner Rat“ unter Tagesordnungspunkt 3.1.9.
Gerade kommt ein weiterer Dringlichkeitsantrag
hereingeflattert, der die Überschrift „Entwicklung
des Max-Becker-Areals in Ehrenfeld“ trägt. Die-
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sen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und GUT
gestellten Antrag würde ich jetzt unter TOP 3.1.10
einordnen.
Gibt es Wortmeldungen gegen die Dringlichkeit
des unter TOP 3.1.8 vorgelegten Antrags? Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist er auf der Tagesordnung.
Nun kommen wir zu dem unter TOP 3.1.9 vorgelegten Antrag. - Frau von Bülow.

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen):
Vielen Dank. - Sie wissen: Dieses Thema ist
dringlich, sowieso und immer. Die Beschäftigung
mit der Frage des Rechtsextremismus gehört eigentlich auf die Tagesordnung jeder Sitzung.
Allerdings denken wir, dass dieser Dringlichkeitsantrag nur das wiederholt, was wir bereits
2014 als Grundlage für unsere Arbeit hier im Rat
beschlossen haben. Darauf haben sich alle demokratischen Parteien verständigt. Ich gehe davon aus, dass wir das sowieso als die Grundlage
unserer Arbeit hier im Rat ansehen, als die
Grundlage dessen, wie wir miteinander umgehen, und dass uns das am Herzen liegt.
Deswegen sehen wir nicht, dass heute eine
Dringlichkeit gegeben ist, auf die Schnelle hier
über diesen Antrag zu entscheiden; denn wir
denken: Das ist sowieso unser Tagesgeschäft. Danke sehr.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen,
bei der CDU und bei der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Joisten.

Christian Joisten (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin etwas irritiert. Die gesamte Republik diskutiert seit gestern Mittag über ein Ereignis, das wir als
Tabubruch begreifen und zumindest der Großteil
dieser Republik als Tabubruch begreift. Viele
Parlamente und zahlreiche Politiker positionieren
sich in dieser Frage sehr klar.
Wir haben heute eine Ratssitzung der viertgrößten Stadt der Republik und wären gut beraten,
bei dieser Sitzung auch dieses wichtige Thema
auf die Tagesordnung zu setzen - erst recht vor
dem Hintergrund, dass wir hier in Köln bereits
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ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Auch hier
gibt es Menschen, die mit den Stimmen Rechtsextremer in Ämter gewählt wurden. Der
Tabubruch hat also schon wesentlich früher begonnen.
Jetzt hier noch einmal ein klares Bekenntnis zu
dem abzulegen, was wir bereits beschlossen haben, kann doch nicht falsch sein. Ganz im Gegenteil: Es ist heute angesagt, klar Farbe zu bekennen gegen AfD, gegen Rechtsextremismus,
gegen Faschisten. Das sollten wir in diesem Rat
heute tun.
Deswegen ist dieser Dringlichkeitsantrag nicht
nur dringend geboten, sondern auch von der Öffentlichkeit erwartet. Ich habe überhaupt kein
Verständnis, wenn hier jemand dagegenstimmt.
(Lebhafter Beifall bei der SPD und der
LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich habe jetzt über die Dringlichkeit des unter Tagesordnungspunkt 3.1.9 vorliegenden Antrags abstimmen zu lassen. Wer der Dringlichkeit zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die SPD-Fraktion, Frau Gerlach,
die Ratsgruppe GUT und die LINKEN. Enthaltungen? - Keine. Dann ist die Dringlichkeit abgelehnt.
(Zurufe und Gegenrufe von Brigitta von
Bülow [Bündnis 90/Die Grünen] und
Christian Joisten [SPD])
- Können Sie bitte Ihre Unterhaltung verlegen? Danke.
Ich komme nun zur Entscheidung über die Dringlichkeit des unter Tagesordnungspunkt 3.1.10
vorliegenden Antrags der CDU-Fraktion, der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Ratsgruppe GUT zum Thema „Entwicklung des MaxBecker-Areals in Ehrenfeld“. Zuvor frage ich aber
nach Wortmeldungen. - Bitte.

Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank. - Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte nicht direkt gegen
die Dringlichkeit dieses Antrags sprechen.
Gleichwohl halte ich ihn für nach der Geschäftsordnung in dieser Form nicht zulässig, weil es
unter TOP 3.1.8 bereits einen Dringlichkeitsantrag zu dem gleichen Thema gibt, nämlich den
Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion betreffend
„Ehrenfeld kein Luxusfeld - rein profitorientierte
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Entwicklung des Max-Becker-Areals verhindern Wohnen.Bezahlbar.Machen.“. Der hier vorliegende Dringlichkeitsantrag, der gerade eben
noch zugesetzt worden ist, betreffend „Entwicklung des Max-Becker-Areals in Ehrenfeld“ behandelt ganz offensichtlich einen identischen
Gegenstand. Deshalb kann dieser Antrag nach
unserer Geschäftsordnung nur als Ersetzungsantrag oder Änderungsantrag eingebracht werden, nicht aber als weiterer Dringlichkeitsantrag
mit dem gleichen Inhalt unter einem separaten
Tagesordnungspunkt.
Insofern bitte ich die Sitzungsleitung, diesen Tagesordnungspunkt abzusetzen, und die Fraktionen von CDU und Grünen, gegebenenfalls diesen Antrag als Änderungsantrag zum SPDAntrag unter TOP 3.1.8 neu zu stellen. - Vielen
Dank.

)

Michael Frenzel (SPD): § 3 in Verbindung mit
§ 13.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: § 3, Anträge, in Verbindung mit § 13, Zusatz- und Änderungsanträge. - Das kann ich nicht erkennen.
Deswegen lasse ich jetzt darüber abstimmen, ob
hier die Dringlichkeit vorliegt oder nicht. Wer den
Antrag für dringlich hält, den bitte ich um das
Handzeichen. - Das sind die Grünen, die CDU,
die FDP, die Ratsgruppe GUT und Frau Gerlach.
Enthaltungen? - Keine. Dann ist er dringlich.
(Christian Joisten [SPD]: Die SPD hat
an dieser Abstimmung nicht teilgenommen!)
- Okay.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
eine Gegenrede dazu?
(Niklas Kienitz [CDU]: Formal!)
Dann gestatten Sie mir, dass ich den Antrag
einmal lese und mich so lange abmelde. Das
dauert auch nicht lange. Aber er ist gerade erst
hier hereingeflattert.
Herr Frenzel, zwar ist das jetzt auch ungewöhnlich. Aber das war ja ein Antrag zur Geschäftsordnung, den Antrag unter TOP 3.1.10 zurückzuziehen. Sie haben im Grunde nicht gegen die
Dringlichkeit gesprochen, sondern gesagt, dass
dieser Antrag den gleichen Gegenstand beinhaltet wie der Antrag unter TOP 3.1.8. Das haben
wir aber häufiger.
Wenn Sie sich auf die Geschäftsordnung beziehen, würde ich Sie bitten, zu sagen, wo das
steht; denn dann könnten wir es schnell finden.

Michael Frenzel (SPD): Ich möchte nur erläutern, Frau Oberbürgermeisterin, dass die SPD an
der Abstimmung nicht teilgenommen hat, weil wir
natürlich auch die Abstimmung über die Dringlichkeit für unzulässig halten, wenn der Antrag an
sich schon unzulässig ist.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Er ist
jetzt in die Tagesordnung aufgenommen. Aber in
der Tat müssten wir uns dann noch einmal darüber unterhalten, warum er von Ihnen als unzulässig betrachtet wird. Auf den ersten Blick ergibt
sich das nicht. Es gibt auch keine eindeutige
Vorschrift dazu.
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Wir können
diese beiden Punkte doch zusammenlegen!)
Herr Detjen schlägt jetzt etwas vor. Herr Detjen
hat das Wort.

Michael Frenzel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin, wir haben hier ja seit vielen Jahren ein Verfahren. Da ist das auch immer in dieser Form
gehandhabt worden. Insofern sehe ich jetzt keine
Notwendigkeit, hier noch einmal einen speziellen
Passus zu zitieren. - Vielen Dank.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Zwar hatten wir jetzt
eine etwas absurde Debatte. Aber vielleicht kann
man doch die beiden Tagesordnungspunkte zusammenlegen. Das würde sich ja aus beiden
Themen ergeben.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Könnte
es sein, dass Sie sich auf eine Regelung zur aktuellen Stunde in § 5 der Geschäftsordnung beziehen?

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann
würden wir TOP 3.1.8 und TOP 3.1.10 gemeinsam behandeln. Das wäre ja eine inhaltliche
Möglichkeit, damit umzugehen. Ich würde Ihnen
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das so vorschlagen. Darüber können Sie gleich
bei der Abstimmung über die Tagesordnung entscheiden.
Zur Reihenfolge der Tagesordnung hatte Herr
Weisenstein gerade schon beantragt, den Tagesordnungspunkt 10.33 vorzuziehen und als
ersten der 10er-Punkte zu behandeln.
(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: So
ist es!)
- Okay.
Dann frage ich: Gibt es weitere Wortmeldungen
zur Reihenfolge der Tagesordnung? - Herr
Hammer.

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin, ich würde für
unsere Fraktion gerne Beratungsbedarf zu dem
TOP 10.20 anmelden.

)

Meine Damen und Herren, das Ehrenbürgerrecht
ist die höchste Auszeichnung, die die Stadt Köln
verleiht. Damit werden ganz besondere Personen geehrt, die sich in unvergleichlicher Art und
Weise um diese Stadt verdient gemacht haben.
Ich finde es wirklich angemessen, Ihnen heute
mit Frau Hedwig Neven DuMont eine Frau für die
Ehrenbürgerschaft vorzuschlagen, die sich seit
vielen Jahren ehrenamtlich und tatsächlich in
unvergleichlicher Art und Weise ganz besonders
für das Wohl von Kindern und Jugendlichen in
Köln einsetzt - ich sage extra nicht „eingesetzt
hat“, weil sie es weiterhin tut -, aber auch weit
darüber hinaus. Sie ermöglicht Hilfen für die Familien, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens
stehen, und eröffnet diesen Familien und Kindern
Perspektiven, die sie sonst nicht hätten.
Aufgrund dieses langjährigen und herausragenden sozialen Engagements schlage ich Ihnen
heute vor, Frau Hedwig Neven DuMont das Ehrenbürgerrecht der Stadt Köln zu verleihen.
(Beifall)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut.
Dann ist das so. - Herr Kienitz.

Niklas Kienitz (CDU): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich melde für die CDU-Fraktion zu den Tagesordnungspunkten 23.2 und 23.4 im nichtöffentlichen Teil Beratungsbedarf an.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Damit
ist für drei Tagesordnungspunkte Beratungsbedarf angemeldet worden. Kann darüber gemeinsam abgestimmt werden? - Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? Keine.
Dann schlage ich Ihnen, nachdem ich abschließend noch einmal gefragt habe, ob es Wortmeldungen zur Tagesordnung gibt, was nicht der Fall
ist, die Tagesordnung so wie zuvor geändert vor.
Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall.
Gibt es Enthaltungen? - Das ist auch nicht der
Fall. Dann ist die so geänderte Tagesordnung
beschlossen, und wir können in diese Tagesordnung eintreten.
Wir kommen zunächst zu:
Verleihung des Ehrenbürgerrechts an
Frau Hedwig Neven DuMont
0046/2020

Üblicherweise gibt es bei der Entscheidung über
die Verleihung des Ehrenbürgerrechts keine
Wortmeldungen. Die AfD-Fraktion hat aber einen
Wortbeitrag angemeldet. Deswegen hat Herr
Tritschler jetzt das Wort.

Sven Tritschler (AfD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich wollte jetzt noch sagen: „Liebe Freunde von
der FDP!“; aber das ist ja schon wieder vorbei. Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde ist die
höchste Auszeichnung, die unsere Vaterstadt zu
vergeben hat. Dementsprechend selten ist diese
Ehrung erfolgt. In den letzten 20 Jahren wurden
nur drei Personen geehrt.
Frau Hedwig Neven DuMont, die gleich mit einer
vermutlich großen Mehrheit der Stimmen im Rat
als Ehrenbürgerin geehrt wird, erfährt diese Ehre, wenn wir der Vorlage glauben dürfen, aufgrund einer Reihe ehrenamtlicher, wohltätiger
Engagements.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit
wir uns gleich richtig verstehen: Wohltätiges,
gemeinnütziges, ehrenamtliches Engagement
verdient unsere Hochachtung. Dafür danke ich
Frau Neven DuMont auch im Namen meiner
Fraktion sehr herzlich.
(Beifall bei der AfD)

Ó

56. Sitzung vom 6. Februar 2020

Seite 5

Aber - diese Frage muss erlaubt sein - warum
bekommt Frau Neven DuMont den Preis, während andere ihn nicht bekommen, und warum
bekommt sie ihn ausgerechnet jetzt? Gerade in
einem Wahljahr ist so etwas ja ein sensibles
Thema. Denn jetzt soll eine Frau zur Ehrenbürgerin gemacht werden, die im letzten Wahlkampf
ganz offen Werbung für Henriette Reker gemacht
hat. Und wie wir nun erfahren, geht die Initiative
zur Verleihung von genau dieser Oberbürgermeisterin aus,
(Niklas Kienitz [CDU]: Das ist ihr alleiniges Recht!)
die sich in diesem Jahr zur Wiederwahl stellt.
Das für sich genommen hätte schon einen faden
Beigeschmack. Aber wenn Frau Neven DuMont
einen Kandidaten für ein öffentliches Amt unterstützt, macht sie das nicht nur mit der Autorität
einer vielfältig wohltätig engagierten Frau, sondern auch mit dem Namen DuMont - einem Namen, der in Köln für eine ganz ungeheure Konzentration an Medien- und Meinungsmacht steht,
und einem Namen, der schon ihrem verstorbenen Ehemann zur Ehrenbürgerwürde verholfen
hat.
(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Sippenhaft gibt es bei uns Gott sei Dank
nicht!)
Das ist dann mehr als nur ein fader Beigeschmack, mehr als ein böser Schein.
Es gibt viele Menschen in Köln, die sich sozial,
ehrenamtlich und wohltätig engagieren - im Verein, in der Kirchengemeinde, in der Nachbarschaft, in der Familie, im Umfeld. Viele von ihnen
bringen große Opfer und haben nicht die Mittel
der Familie DuMont. Sie alle verdienen es, heute
hier zu stehen, und sie alle können sich mit
Recht fragen, warum ausgerechnet und schon
wieder ein Mitglied dieser Familie diese besondere Ehre erfährt.
Die Antwort ist leider einfach: Frau Neven DuMont wird heute nicht wegen ihres wohltätigen
Engagements geehrt. Wäre die Vorlage der Verwaltung ehrlich, müsste darin Folgendes stehen:
Die DuMonts standen mit ihren Zeitungen zu allen, wirklich allen Zeiten aufseiten der Mächtigen. Der Schwiegervater der Geehrten lieferte im
Nationalsozialismus genehme Nachrichten für
das Regime und wurde dafür hochdekoriert.

)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sprechen Sie bitte zum Thema. Das ist die Ehrenbürgerschaft von Frau Hedwig Neven DuMont, nicht
die Familie ihres Ehemannes.
(Lebhafter Beifall)

Sven Tritschler (AfD): Ich kann mir vorstellen,
dass Sie das nicht gerne hören. - Die Familie ist
sich dahin gehend treu geblieben. Sie suchte
auch nach dem Krieg erfolgreich die Nähe zu
den Herrschenden in dieser Stadt. Inzwischen
beherrscht das Verlagshaus sämtliche Kölner
Tageszeitungen, das Lokalradio und die Anzeigeblätter der Stadt - eine ungeheure Konzentration von Meinungsmacht, an der sich komischerweise niemand in der etablierten Politik oder bei den zuständigen Aufsichtsbehörden stört.
Das verwundert aber auch nicht, wenn man sich
anschaut, welche Hofberichterstattung am Ende
dabei in der Regel herauskommt.
(Zuruf von Ulrike Kessing [Bündnis 90/Die Grünen])
Die Oberbürgermeisterin und die hier vertretenen
- und gerade herumbrüllenden - Altparteien
brauchen nicht mit kritischem Journalismus zu
rechnen, und diejenigen, die hier kritisch sind
und politisch unkorrekte Meinungen vertreten,
wie wir, brauchen überhaupt nicht mit Journalismus zu rechnen.
Deshalb wird man auch von dieser Rede keine
Silbe in einer Kölner Tageszeitung lesen.
(Zuruf von der CDU: Gott sei Dank!)
Aber zum Glück sind wir darauf auch nicht mehr
angewiesen, meine Damen und Herren.
Für all das, Frau Neven DuMont, danken Ihnen
heute die Mehrheitsparteien hier im Kölner Rat dafür und für nichts anderes. Dazu herzlichen
Glückwunsch!
(Beifall bei der AfD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht.
Ich lasse dann über meinen Vorschlag abstimmen und bitte diejenigen, die ihm zustimmen
möchten, um ihr Handzeichen. - Das sind die
SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Frau Gerlach, die Ratsgruppe GUT, die
CDU-Fraktion, die Fraktion DIE LINKE, die FDP-
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Fraktion und Herr Wortmann. Gibt es Gegenstimmen? - Der AfD-Fraktion. Enthaltungen? Keine.
Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses große
demokratische Einvernehmen, das heute zum
Ausdruck gebracht worden ist.
(Lebhafter Beifall)
Ich bedanke mich auch sehr herzlich bei der AfDFraktion; denn Frau Hedwig Neven DuMont hat
mir mitgeteilt, sie fände es entsetzlich, wenn sie
mit Stimmen der AfD gewählt werden würde.
(Heiterkeit und Beifall)
Ich erlaube mir, von hier aus Glückwünsche an
Frau Neven DuMont auszusprechen, und möchte Ihnen, dem Rat, vorschlagen, dass wir die Ehrenbürgerwürde im nächsten Monat in einem feierlichen Rahmen in einer gesonderten Sitzung
verleihen.
Damit können wir diesen Tagesordnungspunkt
verlassen. - Vielen Dank.
Eine aktuelle Stunde haben wir nicht, sodass ich
direkt den Tagesordnungspunkt 3.1.1 aufrufe:
3

Anträge des Rates/Vorschläge und Anregungen der Bezirksvertretungen

3.1

Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

)

Wir wissen noch nicht einmal, wie viele Personen in Deutschland von Wohnungslosigkeit oder
Obdachlosigkeit betroffen sind; denn genaue
Zahlen gibt es bis heute nicht. Nach Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe von November 2019 sind bundesweit
678 000 Menschen ohne Wohnung - Tendenz
steigend.
In NRW und Köln sind lediglich Zahlen für behördlich oder durch freie Träger untergebrachte
Personen bekannt. Auch hier wissen wir nicht,
wie viele Menschen tatsächlich auf der Straße
leben.
In Köln gibt es immerhin ein breites und gutes
Netz der Wohnungslosenhilfe, bestehend aus
Beratungs- und Qualifizierungsangeboten, Notschlafstellen und vielen Angeboten des ambulanten und stationären Wohnens, um nur einiges zu
nennen.
(Die Rednerin hält eine Broschüre hoch)
In diesem Büchlein kann man das gut nachlesen;
darin ist alles aufgeführt.
Mit dem Projekt Viadukt gibt es zudem noch ein
besonderes Angebot der Wohnraumakquise für
Wohnungslose. Hier unterstützen zwei Immobilienkaufleute bei der Wohnungssuche. Voraussetzung ist jedoch, dass die Menschen sich im Kölner Hilfesystem befinden oder befunden haben
und, wie es heißt, mietvertragsfähig sind.

3.1.1 Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und der Gruppe
GUT betreffend „Wohnungslosigkeit bekämpfen - Housing First in Köln umsetzen“
AN/0170/2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen diesen Angeboten mit dem Housing-First-Modell einen weiteren Baustein hinzufügen, von dessen
Wirksamkeit wir überzeugt sind. Kerngedanke ist
ein Recht auf Wohnen ohne Vorbedingungen.
Das ist aber ein Paradigmenwechsel zur bisher
gelebten Praxis.

Änderungsantrag der Fraktion Die Linke.
AN/0219/2020

1992 in den USA entwickelt, hat dieser Ansatz
inzwischen zahlreiche Nachahmer in vielen europäischen Ländern.

Zunächst hat Frau Heuser das Wort.

Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Liebe
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Meine Damen und Herren! Ich
glaube, wir sind uns alle einig: Wohnen ist ein
Menschenrecht. Dass in einem so reichen Land
wie Deutschland überhaupt Menschen auf der
Straße leben müssen, ist beschämend.

Volker Busch-Geertsema von der Gesellschaft
für innovative Sozialforschung und Sozialpolitik GISS - in Bremen hat in seiner Studie von 2013
nachweisen können, dass das Housing-FirstPrinzip funktioniert. Die Erfolgsquote lag bei 80
bis 90 Prozent. Die Langzeitobdachlosen lebten
auch nach zwei bis fünf Jahren immer noch in ihren Wohnungen. Der Housing First Guide von
2016 zeigt weitere Erfolgsprojekte auf.
Ziel ist an erster Stelle die unmittelbare Beendigung von Wohnungslosigkeit durch die dauerhafte Bereitstellung von Wohnungen und das daran
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anschließende Angebot der begleitenden Hilfen.
Erst kommt also die Wohnung mit eigenem Mietvertrag, und dann kommt der Rest. Damit ist die
Mietwohnung nicht erst Folge einer Defizitbeseitigung, sondern Voraussetzung zum Wiedererlernen einer Mietfähigkeit.
Es geht aber beileibe nicht darum, dass den Leuten einfach ein Mietvertrag samt Schlüssel in die
Hand gedrückt wird und sie dann sich selbst
überlassen werden. Es werden Hilfen durch ein
multiprofessionelles Team im Hintergrund angeboten, jedoch auf Basis einer gleichberechtigten,
tragfähigen Arbeitsbeziehung.
Zum Beispiel heißt es im Berliner Kurzkonzept:
Im Gegensatz zu herkömmlichen Betreuten Wohnformen entkoppelt Housing First das Mietverhältnis vom Unterstützungsangebot und setzt … keine
Bereitschaft zu Abstinenz, Therapie, beruflicher Eingliederung oder anderen
vereinbarten Hilfezielen voraus.
Es gibt aber eine sogenannte laufende Basisunterstützung mit einem wöchentlichen Termin,
dessen Einhaltung in einer Kooperationsvereinbarung fixiert wird, im direkten Lebensumfeld der
Teilnehmenden. Auch bei Wohnungsverlust bleibt
das Unterstützungsangebot bestehen.
Hervorheben möchte ich auch, dass der Housing-First-Ansatz auf dezentral verteilte Wohnungen und kleine Häuser mit wenigen Wohnungen setzt. Das ist richtig und wichtig; denn genau
so verhindert man Stigmatisierung.
In Deutschland und auch in Köln ist die gängige
Praxis der stufenweise Aufstieg zur eigenen
Wohnung über ambulante Wohnangebote wie
betreute Wohngruppen, Trägerwohnungen oder
Übergangs- und Trainingswohnungen. Gekoppelt
sind die Angebote meist an die Teilnahme an
Therapien gegen Alkohol- und Drogensucht oder
Arbeits- und Beteiligungsvoraussetzungen.
Die Defizitbeseitigung zur Erlangung der sogenannten Mietfähigkeit steht also am Anfang. Damit ist der Drehtüreffekt vorprogrammiert, weil
unter den schwierigen Umständen die Hürden
häufig nicht überwunden werden.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen durch
unseren Antrag einen Paradigmenwechsel als
Baustein in der Wohnungslosenhilfe ermöglichen. Wir wollen die Beendigung von Wohnungslosigkeit durch die unmittelbare Anmietung von
Wohnungen durch Obdachlose oder wohnungs-

)

lose Personen erreichen. Dazu sind wir unter
anderem mit der GAG im Gespräch.
Wir wollen die Menschen dabei unterstützen, ein
menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben
zu führen. Ein sicheres Zuhause ist die Basis für
die Regeneration der Selbsthilfekräfte und die
Aktivierung vorhandener Ressourcen.
Dafür haben wir gemeinsam mit unseren Partnern im Haushaltsbündnis 5,4 Millionen Euro in
den Doppelhaushalt 2020/2021 eingestellt und
ein dreijähriges Pilotprojekt mit wissenschaftlicher Begleitung angestoßen. Letzteres soll Erfolge für eine mögliche Fortsetzung festhalten.
Die LINKE hat noch einen Änderungsantrag eingebracht, den wir allerdings für überflüssig halten, weil schon im Punkt 2 unseres Antrags auf
die GAG und die Zusammenarbeit hingewiesen
wird. Insofern brauchen Wohnungen im öffentlich
geförderten Wohnungsbau nicht noch einmal separat erwähnt zu werden. Außerdem wollen wir
auch nicht an Belegrechtswohnungen herangehen. Es geht nämlich um neue Wohnungen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind davon
überzeugt, damit den richtigen Weg einzuschlagen. - Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Frau Gärtner das Wort.

Ursula Gärtner (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Kolleginnen
und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich will nicht alles das wiederholen, was meine
Vorrednerin gesagt hat. Aber auf einige Aspekte
möchte ich dennoch eingehen.
Hier in Köln - es wurde schon angesprochen verfügen wir über ein Netz anerkannt vorbildlicher Hilfen für obdachlose Menschen. Auch ich
möchte Beispiele nennen: Streetwork, Übernachtungsmöglichkeiten, Tagestreffs, die unter anderem auch sanitäre Einrichtungen und Mahlzeiten
anbieten, Beratungsangebote, stationäre Plätze,
betreute Wohngruppen, Übergangswohnungen,
Trainingswohnungen, medizinische Versorgung,
finanzielle Hilfen und noch einiges mehr.
Vorrangiges Ziel ist und bleibt ein eigenständiges
Leben in einer eigenen Wohnung. Eine eigene
Wohnung ist wichtig für das Selbstwertgefühl und
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die Knüpfung stabiler sozialer Kontakte. Sie ist
auch notwendig, um einen Arbeitsplatz und eine
Krankenversicherung zu erhalten.
Doch was ist der Unterschied des Ansatzes von
Housing First zu den bisherigen Hilfen? Housing
First fängt am Ende der Hilfekette an und versorgt zuerst mit Wohnraum. Dennoch sind flankierende Hilfen zumindest für den Anfang nötig,
insbesondere Beratung und finanzielle Hilfen.
Wie steht dieses Angebot zu den bisherigen Angeboten? Das neue Angebot ist nicht besser,
sondern es ist anders. Es ist der Versuch einer
alternativen Vorgehensweise als Ergänzung zu
den bisherigen Angeboten. Es soll Menschen
ansprechen, die von den bisherigen Angeboten
nicht erfasst werden. Es ist für viele einfach niedrigschwelliger.
Der neue Ansatz soll als Pilotprojekt gemeinsam
mit den Trägern der Wohnungslosenhilfe und der
GAG für zunächst drei Jahre entwickelt werden,
und seine Wirksamkeit soll wissenschaftlich
überprüft werden. Dafür hat das Haushaltsbündnis - Marion Heuser hat es schon erwähnt - 5,4
Millionen Euro bereitgestellt.
Uns ist wichtig, dass nicht nur die Verzahnung
mit den bisher bestehenden Hilfeangeboten erfolgt, sondern auch die Nutzung anderer Förderprojekte.
In diesem Zusammenhang sei insbesondere die
Landesinitiative „Endlich ein ZUHAUSE!“ genannt. Dafür wurden vom Landtag die Landesmittel zur Bekämpfung der Wohnungslosigkeit
von 1,85 Millionen Euro in 2018 über fast 5 Millionen Euro in 2019 auf nunmehr über 7 Millionen
Euro in 2020 aufgestockt.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Köln erhält im Rahmen dieses Projektes als eine
von 20 als Erste ausgewählten Kommunen Fördermittel.
Einer der für Köln bewilligten Bausteine sind die
sogenannten Kümmerer-Projekte, die umfassende Aufgaben haben, die hier nicht alle aufgeführt
werden können. Sie haben aber als wichtigen
Schwerpunkt die Aufgabe, die Akteure vor Ort
einschließlich der Wohnungswirtschaft bei der
nachhaltigen Versorgung von Wohnungslosen
mit Wohnraum zu unterstützen. Deshalb passt
das sehr gut zu unserem heute noch zu beschließenden Ansatz.

)

Im Zuge der konkreten Umsetzung des HousingFirst-Ansatzes und seiner wissenschaftlichen
Begleitung wird auch Aufgabe sein, das neue
Angebot mit den bestehenden Angeboten zu
vernetzen und für die unterschiedlichsten Bedürfnisse obdachloser Menschen bedarfsgerechte Angebote zu entwickeln und umzusetzen.
Dem Antrag der LINKEN möchten auch wir nicht
zustimmen. Wir wollen ein zusätzliches Angebot
schaffen. Eine Ersetzung der Nutzer der Belegrechtswohnungen durch einen anderen Personenkreis wollen wir nicht. Wir wollen keine Konkurrenz zwischen einzelnen Personenkreisen
aufmachen, die unter Umständen zu Verdrängung führen kann. Vielmehr wollen wir einen
neuen, zusätzlichen Ansatz gehen. Wie das inhaltlich aussehen soll, werden wir im Zuge der
Projektumsetzung noch genau definieren. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Frau Hoyer das Wort.

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe
Kollegen, liebe Kolleginnen! Gestatten Sie mir
vorab eine persönliche Anmerkung. Ich trete
heute mit einem sehr mulmigen Gefühl an dieses
Rednerpult. Nach dem gestrigen Tag ist man als
Liberale erschüttert über das, was man erleben
musste. Da kann ich auch im Namen meiner Kollegen und meiner Kollegin sprechen. Die FDP
Köln ist bestürzt darüber, dass sich gestern der
Thüringer Fraktionsvorsitzende Kemmerich mit
Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten hat
wählen lassen.
(Beifall)
Es ist meine feste Überzeugung und auch die
Überzeugung meiner Kollegen und meiner Kollegin, dass ein liberaler Ministerpräsident nicht
mit Stimmen der AfD in ein Amt gewählt werden
darf.
(Beifall - Stephan Boyens [AfD]: Zum
Thema!)
Aber ich bitte Sie, auch zur Kenntnis zu nehmen,
dass dieser Ministerpräsident heute nach einem
Gespräch mit unserem Parteivorsitzenden zurückgetreten ist und jetzt der Weg für Neuwahlen
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frei gemacht werden soll. - So weit zu dem Thema von gestern.
(Beifall)
Nun möchte ich gerne zu dem vorliegenden Antrag sprechen.
Als langjähriges Mitglied am runden Tisch für
Wohnungslose möchte ich vorab erst einmal
festhalten, dass in unserer Stadt die Träger und
die Verwaltung einen hervorragenden Job machen. Wir müssen aber auch erkennen, dass wir
trotz des guten Kölner Hilfesystems mit den bestehenden Angeboten viele Menschen nicht erreichen.
An dieser Stelle kommt der Housing-First-Ansatz
ins Spiel - ein relativ neuer Ansatz, zunächst in
den USA entwickelt und nun in Europa angekommen. Erfolge sind vor allem in Finnland zu
verzeichnen.
Aber warum Housing First in Deutschland, und
warum Housing First in Köln? Über eine halbe
Million Menschen - das ist eine Schätzung - haben in Deutschland keine feste Bleibe. Darunter
sind über 50 000 Obdachlose. Sie leben auf der
Straße. Gerade für die Langzeitobdachlosen ist
die Situation oft ausweglos. Diese Menschen
konnten wir in Köln bisher vielfach nicht erreichen, weil bisher an den Schlüssel für die eigene
Wohnung bestimmte Voraussetzungen geknüpft
waren, zum Beispiel Abstinenz.
Mit Housing First entsteht nun ein Paradigmenwechsel; meine Kollegin Marion Heuser hat es
gesagt. Der Obdachlose bekommt zuerst einen
Schlüssel - ohne Vorbedingungen -, und mit dem
Einzug in sein neues Domizil setzt das Betreuungssystem ein.
Dieses Vorgehen ist - das muss man ehrlich sagen - in der Literatur nicht ganz unumstritten.
Deshalb findet die FDP es auch gut, dass wir das
Projekt auf drei Jahre begrenzen und es wissenschaftlich begleiten. Wir können dann aus diesen
Erfahrungen lernen und sie bewerten.
Vielleicht sind wir nach den drei Jahren der Meinung, der Housing-First-Ansatz habe sich nicht
bewährt. Oder es hat sich herausgestellt - das
hoffen wir -, dass er sich bewährt hat. Um das zu
wissen, müssen wir uns aber erst einmal auf den
Weg machen. Im Interesse der wohnungslosen
Menschen ist dieser Versuch erst einmal alle
Mühen wert.
(Beifall bei der FDP)

)

In Köln als einer Stadt, in der es an Wohnraum
mangelt, müssen wir einen weiteren Punkt beachten: Wo kommen die Wohnungen für die Obdachlosen eigentlich her? Hier setzen wir auf eine Kooperation von Verwaltung, GAG und Trägern der Wohnungslosenhilfe. Das Projekt
Vringstreff ist an dieser Stelle ein ermutigendes
Beispiel.
Besonders freut mich, dass auch die Zivilgesellschaft Housing First unterstützt. Das hat zum
Beispiel Gerhard Richter gezeigt, der zugunsten
von Housing First ein Gemälde gestiftet hat.
Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, lassen Sie
uns diesem guten Beispiel von Gerhard Richter
folgen. Machen wir uns mit der Zustimmung zu
unserem gemeinsamen Antrag auf den Weg! Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP und bei Teilen des
Bündnisses 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! Wir sehen in diesem gemeinsamen
Antrag mit der CDU, den Grünen und der FDP
die Chance, obdachlosen Frauen und Männern
die Möglichkeit auf ein bedingungsloses und
selbstbestimmtes Leben in einer eigenen Wohnung zu geben. Wohnungslosigkeit und der damit fehlende Ausgangspunkt für ein eigenständiges Leben machen es faktisch unmöglich, eine
nachhaltige sozialräumliche Alltagsstruktur aufzubauen, und schließen in Köln circa 6 000
Menschen radikal von gesellschaftlicher, sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Teilhabe aus.
Genau bei dieser Problematik setzt die HousingFirst-Idee an. Hier geht es nämlich darum, obdachlose Menschen vorbehaltlos anzunehmen
und ihnen erst einmal Wohnraum zu geben, um
den erwähnten Ausgangspunkt für ein eigenständiges Leben zu haben.
Volker Busch-Geertsema - meine Vorrednerin
hat ihn schon erwähnt - von der Gesellschaft für
innovative Sozialforschung und Sozialplanung
definiert Housing First als das Gegenteil von
Trockenschwimmen.
Genauso,
wie
man
Schwimmen am besten im Wasser und Fahrradfahren auf einem Fahrrad lernt, lernt man W ohnen am besten in einer Wohnung und nicht in einer Einrichtung.
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Dies kann selbstverständlich von sozialen Hilfsangeboten flankiert werden, wobei deren Annahme jedoch keine Vorbedingung ist, um eine
Wohnung zu bekommen oder diese zu behalten.
Die entsprechenden Wohnungen oder kleineren
Häuser sollten stadtweit verteilt sein, um auch
Stigmatisierungen gegenüber ehemaligen obdachlosen Menschen zu vermeiden und der Entstehung von Obdachlosensiedlungen entgegenzuwirken.
Unsere Ratsgruppe GUT fragte schon einmal
2019 im Sozialausschuss bei der Verwaltung
nach, welche Möglichkeit sie sähe, die HousingFirst-Idee in Köln zu etablieren. Die Antwort
macht uns deutlich, dass auch in Köln ein Mentalitätswechsel notwendig ist - weg von dem Gedanken, Menschen erst stufenweise geknüpft an
Bedingungen wohnfähig machen zu müssen,
bevor sie eine eigene Wohnung erhalten.
Wir sehen die Housing-First-Idee eben nicht nur
als eine sinnvolle Ergänzung zum aktuellen Hilfesystem oder als eine schöne Idee. Vielmehr
stellt diese Idee, wie meine Vorrednerin auch
schon erwähnt hat, einen Paradigmenwechsel in
der Wohnungslosenhilfe dar, der obdachlosen
Frauen und Männern neue Möglichkeiten bietet,
den Teufelskreis der Obdachlosigkeit zu durchbrechen.
Wir freuen uns sehr darüber, dass dank der gemeinsamen Initiative von CDU, Grünen, FDP und
unserer Ratsgruppe GUT im Kölner Haushalt
2020/2021 Mittel in Höhe von 5,4 Millionen Euro
für ein Housing-First-Pilotprojekt zur Verfügung
gestellt wurden, das heute hoffentlich gemeinsam mit den Kollegen der LINKEN, der SPD und
der Freien Wähler vom Kölner Rat verabschiedet
werden wird. - Vielen Dank.
(Beifall bei der Ratsgruppe GUT und
dem Bündnis 90/Die Grünen)

)

kurz, knackig und trotzdem gehaltvoll.
Housing First ist - wir haben es jetzt mehrfach
gehört - ein vielversprechender Ansatz zur Integration Wohnungs- und Obdachloser, der sicher nicht zu jeder und jedem, aber bestimmt zu
vielen Betroffenen passt und der auch in Köln
endlich einmal ausprobiert werden sollte.
Dass Sie mit Ihrem Antrag nicht die Speerspitze
der Bewegung sind, schmälert ihn nicht. Denn
schon im Jahr 2011 wurde in Lissabon ein Modellversuch durchgeführt - sehr erfolgreich übrigens -, der damals sogar mit EU-Mitteln finanziert wurde.
Sie schlagen vor, dass die Stadt Köln eigenes
Geld in die Hand nimmt, und haben es im politischen Veränderungsnachweis, wie Sie ja sagen,
bereits eingestellt. Das ist für uns als SPDFraktion okay; denn die Ergebnisse aus Lissabon zeigen, dass die Kommune auf Dauer sogar
Geld spart.
Dass Sie das Projekt auf drei Jahre anlegen und
wissenschaftlich begleiten lassen wollen, können
wir ebenfalls gut mittragen.
Wie gesagt: ein guter Antrag. Dass wir dieses
Thema schon im Jahr 2018 im Sozialausschuss
diskutiert haben: Schnee von gestern.
Dass Sie uns und anderen demokratischen Kräften in diesem Haus den Antrag nicht zur Mitzeichnung angeboten haben: geschenkt.
(Niklas Kienitz [CDU]: Sie haben den
Haushalt abgelehnt!)
- Ich wollte es gerade sagen, Herr Kienitz; lassen
Sie mir doch die Chance. - Wir gehören ja nicht
zum Haushaltsbündnis, wofür wir unsere guten
Gründe haben. Und der Wahlkampf hat ja nun
auch schon angefangen.
Nichtsdestotrotz: Der Antrag ist gut, und wir werden ihm zustimmen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Paetzold das Wort.

Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU,
Grünen, FDP und der Gruppe GUT, das ist ja
wirklich einmal ein Antrag aus Ihrer Feder nach
meinem Geschmack:
(Niklas Kienitz [CDU]: Aha!)

Anders als Sie stimmen wir auch dem Änderungsantrag der LINKEN zu, den wir für ebenso
klug halten.
Dabei gehen wir allerdings auch davon aus, dass
die Wohnungsversorgungsbetriebe der Stadt
Köln mit im Boot sind, die nämlich noch nicht genannt worden sind.
Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie, wie Sie ja
sagen, bereits in positiven Gesprächen mit der
GAG sind. - Vielen Dank.
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(Beifall bei der SPD und bei Teilen der
LINKEN)

ausprobiert hat. Deshalb tragen wir diesen Modellversuch gerne mit und halten es auch für den
richtigen Schritt, alle mitzunehmen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Frau Tokyürek das Wort.

Wir haben dazu jedoch einen kleinen, aber unseres Erachtens wichtigen Änderungsantrag gestellt. Wenn die Stadt Köln hinter dem Modell
Housing First steht, wieso stellt sie dann nicht
eigene Wohnungen zur Verfügung? Das wirkt ein
bisschen so, als traue man dem Modell doch
nicht ganz über den Weg.

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Liebe Gäste auf der Tribüne! Sie
werden jetzt mit Sicherheit Ähnliches hören wie
von meinen Kolleginnen, die vor mir hier am Pult
gestanden haben. Housing First ist aber so wichtig, dass ich noch einmal darstellen werde, warum es wirklich elementar ist, diesen Antrag heute mitzutragen.
Heutzutage gibt es in vielen europäischen Städten Housing-First-Projekte, in denen regelmäßig
um die 80 Prozent der ehemaligen Obdach- und
Wohnungslosen ihre Wohnung dauerhaft behielten. Denn die Aussicht, wieder ein normales Leben zu führen, setzt anscheinend Kräfte frei, die
ansonsten ungenutzt blieben. Für eine dauerhafte und selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist eigener Wohnraum unerlässlich.
Deshalb glauben wir, dass eine großflächige
Umstellung des Systems - weg vom Stufenmodell, in dem die sogenannte Wohnfähigkeit erst
bewiesen werden muss - kommen muss und
kommen wird.
Der Erfolg des Konzepts ist gut untersucht. An
einer kanadischen Studie von 2014 nahmen
2 200 Menschen ohne Wohnung teil. In Frankreich ist das Modell jüngst in vier französischen
Städten untersucht und ausgewertet worden. In
Europa gibt es Housing First in allen skandinavischen Staaten, in Großbritannien und Irland, in
Italien und in allen europäischen Ländern westlich von Deutschland.
Alle Angebote weisen eine höhere Erfolgsquote
auf als das meist vorher praktizierte Stufenmodell. Ein wesentlich größerer Prozentsatz der
vormals Wohnungslosen behält seine Wohnung
und beendet seine Wohnungslosigkeit. In Finnland verringerte sich innerhalb fünf Jahren die
Zahl der Wohnungslosen um 25 Prozent. Alle europäischen Länder berichten übereinstimmend,
dass sich Gesundheit und psychisches Wohlergehen bei einem großen Teil der Nutzer verbessert; der Drogen- und Alkoholkonsum geht zurück.
Doch zunächst sind viele Akteure skeptisch - wie
bei allen Innovationen, die man noch nicht selbst

Wenn man etwas Neues, Innovatives verankern
will, muss man selbst mit gutem Beispiel vorangehen.
(Beifall bei der LINKEN)
Meine Damen und Herren, denken Sie an die
Kartoffeln, die der Preußenkönig Friedrich auf
seinen eigenen Feldern aussäen ließ, weil die
Bauern misstrauisch waren.
Deshalb möchten wir, dass die Stadt Köln auch
einige eigene Wohnungen zur Verfügung stellt.
Das sollen natürlich nicht die Wohnungen sein, in
denen von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen untergebracht werden und in denen sie
als Gebührenzahler ohne einen Mietvertrag und
die damit einhergehenden Rechte wohnen.
Wir meinen die Häuser im sozialen Wohnungsbau, die für Geflüchtete und andere Menschen
mit einem Wohnberechtigungsschein vorgesehen sind. Solche Häuser sind gerade für PorzUrbach und Blumenberg beschlossen worden.
Wir meinen, dass die Stadt dort eine Wohnung
pro Haus zur Verfügung stellen könnte.
Im Gegensatz zu Frau Gärtner sehe ich hier keine Konkurrenz. Wo soll sie denn sein? Es geht
um eine Wohnung pro Haus, die man entsprechend unserem Vorschlag zur Verfügung stellen
könnte. Das wäre auf jeden Fall ein richtiger
Schritt.
Deshalb bitten wir um Zustimmung zu unserem
Änderungsantrag. Senden wir jetzt ein Zeichen,
dass wir Housing First für erfolgversprechend
und machbar halten! - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Das ist nicht der Fall.
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Dann lasse ich zunächst über den Änderungsantrag der LINKEN abstimmen. Wer ihm zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen.
- Das sind die SPD-Fraktion und die Fraktion DIE
LINKE. Gibt es Enthaltungen? - Keine. Dann ist
er abgelehnt.
Ich lasse jetzt über den Ursprungsantrag abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist der Antrag so beschlossen. - Vielen Dank.
(Beifall)
Tagesordnungspunkt
3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion betreffend
„Pauschalen zur Finanzierung der
Flüchtlingsunterbringung auskömmlich
gestalten - Erstattungszeitraum ausweiten“
AN/0165/2020
Änderungsantrag der Fraktionen CDU,
Bündnis 90/Die Grünen, FDP und der
Gruppe GUT
AN/0221/2020
Ich gebe zunächst Frau Schmerbach das Wort.

Cornelia Schmerbach (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Gerne
begründe ich unseren Antrag.
Als in den Jahren 2014 bis 2016 die Zahl der
Menschen, die in Deutschland aufgrund des
Krieges in Syrien und anderen Krisenherden Zuflucht suchten, stark anstieg, wurde schnell klar,
dass die bis dahin geltenden Regelungen zur Erstattung der kommunalen Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten nicht
mehr ausreichten.
Die damalige rot-grüne Landesregierung in NRW
ergriff verschiedene Maßnahmen, um die finanzielle Belastung der Kommunen zu senken und
gleichzeitig die Unterbringungssituation in den
Kommunen für die Geflüchteten zu verbessern.
So erstritt sie einerseits auf dem damaligen
Flüchtlingsgipfel Bundesmittel zur Unterstützung
bei der Unterbringung und Versorgung von
Flüchtlingen, die sogenannte Integrationspauschale, und erhöhte andererseits stetig die Landeszuweisungen an die Kommunen, die das
Flüchtlingsaufnahmegesetz für Flüchtlingsunterbringung vorsieht.
Auch die Kolleginnen und Kollegen der CDU und
der FDP forderten als Oppositionsparteien im

Landtag immer wieder, die von der Bundesregierung bereitgestellten Mittel zur Unterstützung bei
der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in der Gesamthöhe an die Kommunen
weiterzuleiten. Sie versprachen zudem, dass das
Problem der Finanzierung der Kosten für die Unterbringung und Versorgung sogenannter geduldeter Flüchtlinge gelöst würde, wenn sie die
Landesregierung stellen würden. Kommunen
dürften nicht auf den Flüchtlingskosten sitzen
bleiben.
In der Tat wären wir in den Kommunen sehr zufrieden, wenn CDU und FDP im Land ihr Versprechen eingehalten hätten. Die Regierungsverantwortung tragen beide Parteien nun schon
seit 2017. Leider müssen wir 2020 festhalten,
dass die schwarz-gelbe Landesregierung die
Kommunen bei der Finanzierung der Flüchtlingsaufnahme und der Integration nicht besser
gestellt hat.
So erklärt der Städtetag im Vorbericht vom
20. November 2019 für die 14. Konferenz der
Ratsmitglieder beim Städtetag NRW, dass das
Land durchschnittlich weniger als 30 Prozent der
zur Sicherung des Lebensunterhaltes von Flüchtlingen anfallenden Kosten erstattet.
Dies war bereits 2013 der durchschnittliche Erstattungssatz in vielen nordrhein-westfälischen
Kommunen. 2014 erklärte der Städte- und Gemeindebund im Landtag NRW, dass der durchschnittliche Kostendeckungsgrad für die Flüchtlingsversorgung in den Kommunen in NRW bei
30 Prozent liege.
Dabei liegen inzwischen das Gutachten „Evaluierung der Kostenpauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz … auf der Grundlage eines
Pauschalerstattungssystem“ von Herrn Professor
Dr. Lenk sowie der Gesamtbericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW zur Istkostenerhebung
im Jahr 2017 vor. Die Gemeindeprüfungsanstalt
stellt fest, wie hoch die Pauschalen gemäß
Flüchtlingsaufnahmegesetz für eine auskömmliche Finanzierung sein müssten.
Der Städtetag warnt in seinem Vorbericht außerdem, dass die Lücke zur Finanzierung der
Flüchtlingsaufnahme perspektivisch noch höher
sein wird. Es kommen zwar weniger Asylantragstellerinnen und Asylantragsteller nach NRW.
Aber die Zahl der Geduldeten, für die die Kommunen nur drei Monate Kosten erstattet bekommen, wird weiter ansteigen. Anfang 2019 lebten
in NRW fast 56 000 Geduldete, viele seit mehreren Jahren.

)
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Die weiteren Hintergründe darüber, was bei der
Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung in
NRW versprochen und nicht eingehalten wurde,
und dazu, was nun zu tun ist, können Sie unserem Antrag entnehmen.
Es mag sein, dass das, was heute hier gefordert
wird, sich für einige kompliziert anhört. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Wer die Musik bestellt, muss auch bezahlen. Im Fall der Flüchtlingsunterbringung kann am Greifen der Konnexität nicht gezweifelt werden.
Hier geht es erstens darum, das Versprechen zu
halten, dass die Pauschale des Bundes für
flüchtlingsbezogene Zwecke in voller Höhe an
uns in den Kommunen weitergeleitet wird. In unserem Antrag fordern wir zweitens, dass die
Landespauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz deutlich angehoben wird, und drittens,
dass die Erstattung der Kosten für Geduldete
ausgeweitet wird.
Diese drei Punkte haben Sie, liebe Kolleginnen
und Kollegen der CDU und der FDP, im Landtag
versprochen. Deshalb sollten wir als Rat nun die
Landesregierung auffordern, diese längst überfälligen Maßnahmen umzusetzen und damit das
Versprechen zu erfüllen. Die Kommunen dürfen
nicht länger im Regen stehen.
Wir dürfen nicht vergessen, dass unter der Vorenthaltung der Gelder für Flüchtlingsaufnahme
und Integration nicht nur die Städte, sondern
auch die schutzsuchenden Menschen leiden. Die
Kommunen können ohne diese Gelder nicht die
erforderliche Integration und Inklusion gewährleisten.
Auch mir ist dabei sehr wichtig, dass die zu uns
geflüchteten Menschen bestmöglich versorgt und
untergebracht werden. Die Unterbringung sollte
dezentral, am besten in Wohnungen oder kleinen
Gemeinschaftsunterkünften, wie es die Kölner
Leitlinien einmal vorgesehen haben, erfolgen. Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Petelkau das Wort.

Bernd Petelkau (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Dies ist ein wichtiges Thema, das wir heute
auf der Tagesordnung stehen haben. Die Kom-

munen und ihre Spitzenverbände führen mit dem
Land zurzeit ja auch die Diskussion über die
Weiterentwicklung der Pauschalen. Deshalb haben wir auch einen Änderungsantrag eingebracht, um noch einmal klar herauszuarbeiten,
dass wir von den antragstellenden Fraktionen die
Positionen unserer Verhandlungsführer von der
kommunalen Seite natürlich unterstützen.
Dabei geht es zum einen um die Angemessenheit der Vergütung. Denn in der Tat greift hier die
Konnexität. Insofern geht es darum, dass auskömmliche Sätze festgelegt werden. Zum anderen ist auch die Dauer der Zahlungen ein noch
offenes Thema. Deshalb haben wir unseren Änderungsantrag gestellt, um dessen Unterstützung ich Sie bitte.
Kurz einige Worte zu dem Wahlkampfteil und der
Geschichtsklitterung im SPD-Originalantrag: Seit
dem Jahre 2015 hat sich in der Flüchtlingsversorgung, aber auch in der Finanzierung einiges
geändert. Zur Redlichkeit gehört dazu, dass in
den Haushalten 2016 und 2017 der alten Landesregierung keine Beträge vorgesehen waren
und dass im letzten Jahr entsprechende Beträge
vollständig weitergegeben worden sind.
Zur Ehrlichkeit gehört außerdem dazu, dass der
sozialdemokratische Bundesfinanzminister die
Gesamthilfen für die Kommunen von 5 Milliarden
Euro auf 1,5 Milliarden Euro reduzieren wollte
und es nur durch den intensiven Einsatz der Ministerpräsidenten der Länder gelungen ist, hier
einen ausreichenden Topf zu bekommen.
Wir haben nicht mehr das alte Gesetz, sondern
ein neues Gesetz. In diesem Rahmen sind auch
die Strukturen in Bezug auf Erstaufnahmeeinrichtungen noch einmal geändert worden. Deshalb ist der hier gezogene Vergleich unredlich.
Das ist Teil des Wahlkampfes. Unter den demokratischen Parteien sollten wir eigentlich einmal
damit aufhören, uns gegenseitig vorzuwerfen,
dass wir nicht redlich damit umgehen. Als Kommunen haben wir doch das gemeinsame Ziel,
dass wir eine auskömmliche Finanzierung bekommen.
Zurzeit führen die kommunalen Spitzenverbände
mit dem Land Gespräche. Wir sollten unseren
Vertretern für diese Verhandlungen den Rücken
stärken, damit wir gemeinsam eine vernünftige
Lösung bekommen, in deren Rahmen die Kommunen im Sinne der zu versorgenden Menschen
auch auskömmlich finanziert werden. Deshalb
bitte ich noch einmal um Unterstützung unseres
Änderungsantrages.

)
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Den Hauptantrag lehnen wir ab, weil einige Dinge, die darin enthalten sind, schlichtweg überholt
sind. - Vielen Dank.

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

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Tokyürek hat jetzt das Wort.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Yurtsever hat das Wort.

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Konnexität ist ein ewiger Streitpunkt zwischen Kommunen, Land und Bund.
Dabei sollen in der Theorie Kommunen kommunale Aufgaben finanzieren. Wenn sie als ausführendes Organ Aufgaben im Auftrag Dritter leisten, müssen diese Aufgaben vom Auftraggeber
bezahlt werden, und zwar auskömmlich.

Firat Yurtsever (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte
Damen und Herren! Liebe Gäste auf der Tribüne!
Es ist offenkundig, dass durch die bestehenden
Pauschalen die Kosten für die Unterbringung
und die Integration der Flüchtlinge nicht gedeckt
werden, sodass die Kommunen, die die Hauptlast der Flüchtlingsarbeit stemmen, in finanzieller
Hinsicht im Stich gelassen werden. Aber gerade
die Kommunen benötigen eine auskömmliche
Finanzierung der Leistungen, damit das Zusammenleben vor Ort leichter gelingen kann.
Meine Damen und Herren, die in dem SPDResolutionsantrag enthaltenen Aufforderungen
an die Landesregierung decken sich im Wesentlichen mit den mehrmals vorgetragenen Forderungen des Städtetags NRW.
(Christian Joisten [SPD]: Hört! Hört!)
Ferner haben die Sozialdezernenten mehrerer
Großstädte aus NRW, darunter auch Köln, in einem gemeinsamen Schreiben an die Landesregierung Forderungen zur Finanzierung der Kosten für Aufnahme, Versorgung und Betreuung
von Flüchtlingen formuliert. Eine Reaktion ist
bisher noch nicht erfolgt.
Deshalb ist es gut, wenn wir heute eine Resolution verabschieden. Denn das ist ein gemeinsames und starkes Signal an das Land. Eine Resolution ist auch als eine Rückendeckung für die
Oberbürgermeisterin für weitere Verhandlungen
mit der Landesregierung zu verstehen. Folgerichtig werden wir als Grüne der Resolution natürlich zustimmen - in Form unseres zusammen
mit der CDU, der FDP und der Ratsgruppe GUT
gestellten Änderungsantrages.
Unser Änderungsantrag geht weiter als der SPDAntrag. Er wurde bereits durch Herrn Kollegen
Petelkau vorgestellt. Ich finde, dass das eine gute Resolution ist. Deshalb bitte ich um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. - Vielen
Dank.

Land und Bund drücken sich allzu gerne davor,
ihren Zahlungsverpflichtungen komplett nachzukommen. Zu verführerisch ist es, Geld zurückzuhalten und für eigene Aufgaben zu verwenden.
Damit wir mit dieser Resolution in der Sache
überhaupt etwas erreichen, ist es wichtig, mit einer Stimme zu sprechen. Eine Kampfabstimmung, die einen knappen Mehrheitsentscheid
nach sich zieht, bringt uns gar nichts.
Wir haben hier einen Antrag der SPD und einen
Änderungsantrag vorliegen. Leider sind diese
Anträge nicht zusammenzuführen.
Deshalb plädieren wir dafür, die beiden Anträge
in den Sozialausschuss zu verweisen, um sich
noch einmal in Ruhe zusammenzusetzen und
einen Beschluss zu fassen, den alle demokratischen Parteien mittragen können.
(Beifall bei der LINKEN und bei Teilen
des Bündnisses 90/Die Grünen
Wir können beiden Anträgen etwas abgewinnen.
Der SPD-Antrag enthält verbindlichere Aussagen
zur Höhe der Pauschalen. Der schwarz-grüne
Antrag ist uns da noch zu unkonkret.
(Christian Joisten [SPD]: Hört! Hört!)
Er wirkt fast so, als solle sich das Land aussuchen, welche Höhe es für angemessen hält.
Andererseits hat der schwarz-grüne Antrag aber
auch Stärken. Er zielt auf die höheren Kosten
größerer Städte ab. Es ist außerdem richtig, eine
Dynamisierung zu fordern. Das kann verhindern,
dass Anpassungen ausbleiben oder verzögert
werden, um den Haushalt zu konsolidieren oder
andere Interessen zu bedienen.
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Dass die Ausweitung des Erstattungszeitraumes
für Geduldete kommen muss, ist in beiden Anträgen enthalten und insoweit unstrittig.

Es gab ja - das wurde angesprochen - den Krach
mit dem Bund. Der Bundesfinanzminister, den
die SPD durchaus kennt,

Auf kurze Sicht gesehen, ist es natürlich richtig,
die Pauschalen zu erhöhen, damit die Kostendeckung größer wird. Auf lange Sicht bringt uns die
Finanzierung über Pauschalen aber nicht den
gewünschten Erfolg, meine Damen und Herren.

(Heiterkeit)

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich mit
diesem Thema beschäftigt. Köln als Millionenstadt hat noch einmal eine andere Kostenstruktur
als andere große Städte in Nordrhein-Westfalen.
Nur durch eine Spitzabrechnung werden die tatsächlichen Kosten erfasst und erstattet.
Das ist natürlich ein großer Verwaltungsaufwand,
den nicht zuletzt das Land scheut. Letztlich
bringt diese Spitzabrechnung aber mehr Gerechtigkeit. Die Transparenz wäre größer. Leistungen
ließen sich besser vergleichen. Die Solidarität
unter den Kommunen würde zunehmen.
(Beifall bei der LINKEN)

hat plötzlich die Mittel auf 1,3 Milliarden Euro gekürzt; vorher hatten wir 4,7 Milliarden Euro. Dann
haben die Ministerpräsidenten sich zusammengetan und das Ganze wieder erhöht.
(Christian Joisten [SPD]: Der Bundesfinanzminister hat es erhöht!)
Darum ist jetzt ein neues System eingeführt worden. Das schreiben Sie hinten im Text auch. Aber
selbst das Gutachten hat sich eigentlich noch auf
die Integrationspauschale bezogen. Insofern war
das nicht aktuell.
Deshalb haben die Antragsteller hier einen Antrag vorgelegt, um es zu aktualisieren. Insofern
beinhaltet er auch Punkte, die im Ursprungsantrag der SPD ebenfalls enthalten sind.

Spitzabrechnungen sind machbar, meine Damen
und Herren. Es gibt sie bereits, und zwar in so
unterschiedlichen Ländern wie Bayern und
Mecklenburg-Vorpommern. Dahin muss die Reise gehen.

Aber eines muss man schon sagen: Die Länder,
unter anderem Nordrhein-Westfalen, haben mit
den Zentraleinrichtungen auch Aufgaben übernommen. Ich kann verstehen - darum steht das
jetzt auch im Gesetz -, dass die Länder für die
Wahrnehmung ihrer Aufgaben auch eine Pauschale haben wollen.

Nun eine Erhöhung der Pauschalen zu fordern,
ist aber auf jeden Fall nicht falsch. Deswegen bitte ich Sie noch einmal, diese beiden Anträge in
den Sozialausschuss zu verweisen und dort eine
gute Entscheidung zu finden. - Danke schön.

Die SPD negiert das in ihrem Antrag und schreibt
einfach: Wir wollen alles haben, auch die Pauschale der Länder. - Dass Herr Laschet und die
anderen Ministerpräsidenten

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Teilen
der SPD und des Bündnisses 90/Die
Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite hat das Wort.

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich
spreche hier als Finanzpolitiker. Mir ist diese Sache sozusagen aufs Auge gedrückt worden.
(Heiterkeit)
Ich musste mich dann auch erst ein bisschen
einarbeiten. Dabei ist mir aufgefallen, dass es
die Integrationspauschale seit 2019 nicht mehr
gibt. Sie ist ausgelaufen, und es ist ein neues
Format gekommen.

(Peter Kron [SPD]: Ihr habt doch keinen
mehr!)
das nicht gut finden, kann man sich vorstellen.
Ich bin der Meinung, dass wir in Bezug auf die
Flüchtlingsunterbringung und die Pauschalen
unsere eigene Position in die Verhandlungen
einbringen müssen. Da sind natürlich insbesondere die kommunalen Spitzenverbände unser
Ansprechpartner. Deshalb haben sie wir in unserem Änderungsantrag auch genannt.
Ich hoffe, dass wir diese Resolution hier verabschieden werden, weil sie - das wurde schon gesagt - eine Unterstützung für die Oberbürgermeisterin und für die anderen Kommunen darstellt. Denn eines ist ganz klar: Die Pauschalen
sind jetzt noch nicht auskömmlich. Da benötigen
wir mehr. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP)
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Boyens hat das Wort.

Stephan Boyens (AfD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich
habe mich bei diesem Antrag der SPD unwillkürlich gefragt, ob Sie ihn auch gestellt hätten, wenn
wir heute noch eine SPD-geführte Landesregierung hätten, oder ob es sich hier wieder einmal
um ein durchsichtiges parteipolitisches Manöver
handelt.
Aber dann habe ich mich an die Worte unserer
Oberbürgermeisterin vom letzten Freitag bei dem
Empfang für die politischen Gremien in der Stadt
erinnert. Da hat sie uns nämlich alle aufgerufen
und ermahnt, wir sollten dem politischen Gegner
bei allen inhaltlichen Differenzen immer zubilligen, dass auch er nur das Beste für diese Stadt
im Auge hat.
(Peter Kron [SPD]: Außer der AfD!)
Das habe ich mir zu Herzen genommen und unterstellt, dass es auch Ihnen von der SPD hier
um das Beste für Köln geht.
Ich konnte mich dann darüber freuen, dass Sie
hier ein Thema aufgreifen, das wir als AfD-Fraktion schon seit Jahr und Tag nach vorne stellen.
Wir weisen nämlich immer wieder darauf hin,
dass wir als Stadt nur einen Bruchteil der anfallenden Migrationskosten von Land und Bund erstattet bekommen.
Das von Berlin zu verantwortende Migrationsdesaster kostet die Stadt Köln Jahr für Jahr einen
hohen zweistelligen Millionenbetrag. Wir reden
über 60 bis 80 Millionen Euro. Dieses Geld fehlt
uns im Haushalt. Unsere Stadt könnte längst einen ausgeglichenen Haushalt haben, wenn Berlin nicht seinerzeit ohne Not die Grenzen geöffnet hätte.
Dass nun auch die SPD erkannt hat, dass es zur
Bewältigung der Migration nicht ausreicht, ein
paar Kuscheltiere zu verteilen, sondern dass
dies mit massiven Kosten und Mehraufwendungen verbunden ist, ist immerhin ein Fortschritt.
Ich finde es immer schön, zu sehen, wenn in irgendeinem Winkel unserer Republik langsam die
Vernunft Platz greift. Heute hat der Lichtstrahl
der Vernunft die Genossen der SPD erleuchtet.
Das ist für mich ein Grund zur Freude, meine
Damen und Herren.
Noch größer wäre die Freude jedoch, wenn Sie,
anstatt noch mehr Geld für - Zitat - „flüchtlings-

)

bezogene Zwecke“ zu fordern, endlich die Landesregierung auffordern würden, Abschiebungen
konsequent durchzusetzen und sich in Berlin dafür starkzumachen, den fortgesetzten Ansturm
von kultur- und raumfremden Menschen in unsere Sozialsysteme zu unterbinden und abzuwehren.
(Ulrike Kessing [Bündnis 90/Die Grünen]: Das ist der Unterschied zwischen
Ihnen und uns!)
Besonders interessant wird es gleich werden.
Meine Damen und Herren auf der Zuschauertribüne, wenn Sie dann noch da sind, passen Sie
gut auf! Später werden wir unter TOP 10.33 über
eine Vorlage der Verwaltung abstimmen, in der
es darum geht, weitere 100 Flüchtlinge in Köln
aufzunehmen. Rein sachlogisch dürften Sie dieser Vorlage nicht zustimmen, meine Damen und
Herren von der SPD, wenn Sie es hier ernst
meinen.
(Zurufe: Unsinn! - Albern! - Quatsch!)
Wir dürfen gespannt sein, wie die SPD später zu
TOP 10.33 abstimmt. Seien Sie gewiss: Unser
Social Media Team wird das ebenfalls interessiert verfolgen und wartet nur darauf, entsprechend loszulegen.
Meine Damen und Herren, ich fürchte, dass wir
hier wieder einen Akt aus dem sozialdemokratischen Drama „Ich verteile die Wohltaten, aber
zahlen soll jemand anders“ erleben werden. Im
Grunde genommen ist das sozialdemokratische
Dialektik: Ich verteile Wohltaten, aber jemand
anders muss dafür zahlen.
Daher fordern wir Sie auf: Bleiben Sie standhaft
und konsequent.
Ihren Antrag werden wir, auch wenn er diverse
Schwächen hat, unterstützen. - Danke.
(Beifall bei der AfD - Michael Paetzold
[SPD]: Muss das sein?)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich abstimmen, und zwar zunächst - - Doch. Herr Weisenstein meldet sich. Bitte.

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Wir stellen
den Antrag, beide Anträge in den Sozialausschuss zu überweisen und dort weiter zu disku-
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tieren, damit man dort eine einvernehmliche Lösung finden kann.

zungen für dieses menschenwürdige
Dasein zur Verfügung stehen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ehrlich
gesagt, hatte ich das schon den Ausführungen
von Frau Tokyürek entnommen. Aber es ist ja
wunderbar, dass Sie das noch einmal klargestellt
haben.

Wozu es führen kann, wenn wir einem Menschen
das Existenzminimum entziehen, haben wir im
Jahre 2010 auf grausame Art und Weise gesehen. Die Leistungen für einen 20-Jährigen wurden komplett eingestellt, weil er keine Mitwirkung
zeigte. Der schwer depressive junge Mann verhungerte in seiner Wohnung.

Dann lasse ich über diesen Verweisungsantrag
abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine.
Enthaltungen? - Keine. Dann ist so beschlossen.
- Vielen Dank.

Diese Praxis von 100-Prozent-Sanktionen hat
das Bundesverfassungsgericht jetzt zum Glück
abgestellt.

Tagesordnungspunkt
3.1.3 Antrag der Fraktion Die Linke. betre ffend „Verzicht auf Jobcenter-Sanktionen bei ALG-II-Beziehern“
AN/0166/2020
Änderungsantrag der SPD-Fraktion
AN/0224/2020
Ich gebe Herrn Detjen das Wort.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren auf der Tribüne!
Die Bundesregierung definiert das Arbeitslosengeld II und das Sozialgeld als „Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhalts und damit Teil
der Leistungen zur Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums“.
Kürzt man dieses menschenwürdige Existenzminimum durch Sanktionen, nimmt man dem Erwerbslosen damit seine Menschenwürde. Dass
das Grundgesetz das verbietet, wissen wir alle.
Inzwischen gibt es aber ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das unseres Erachtens von
weitgehender Bedeutung ist und mit dem wir uns
auseinandersetzen sollten. Ich zitiere:
Wenn einem Menschen die zur Gewährleistung eines menschenwürdigen
Daseins notwendigen materiellen Mittel
fehlen, weil er sie weder aus eigener
Erwerbstätigkeit noch aus eigenem
Vermögen noch durch Zuwendungen
Dritter erhalten kann, ist der Staat im
Rahmen seines Auftrages zum Schutz
der Menschenwürde und in Ausfüllung
seines sozialstaatlichen Gestaltungsauftrages verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die materiellen Vorausset-

(Beifall bei der LINKEN)
Das Bundesverfassungsgericht begründet seine
Ablehnung von Sanktionen folgendermaßen - ich
zitiere -:
Die den entsprechenden Anspruch fundierende Menschenwürde steht allen
zu, ist dem Grunde nach unverfügbar
und geht selbst durch vermeintlich „unwürdiges“ Verhalten nicht verloren; sie
kann selbst denjenigen nicht abgesprochen werden, denen schwerste Verfehlungen vorzuwerfen sind.
Befürworter von Sanktionen schreiben ihnen eine motivierende und abschreckende Wirkung zu.
Das Gegenteil ist der Fall. Erwerbslosigkeit ist
ohnehin eine schwere psychische Belastung.
Viele Betroffene fühlen sich ohnmächtig und resignieren. Kommt eine Sanktion dazu, sind sie
ihr oft hilflos ausgesetzt. Resignation und das
Gefühl, nichts bewirken zu können, verstärken
sich umso mehr. Das macht es solchen Leuten
für die Zukunft noch schwerer, aktiv zu werden.
Sanktionen können ausgesprochen werden,
wenn eine Maßnahme verweigert oder abgebrochen wird, die als sinnlos empfunden wird. Dass
Bewerber in Maßnahmen gepresst werden, weil
die Sachbearbeiterinnen oder Sachbearbeiter die
Anweisung haben, die Maßnahme voll zu bekommen, wissen wir alle. Viele Beispiele konnten
wir in den letzten Jahren immer wieder in den
Fernsehdokumentationen sehen. Es wurde auch
gezeigt, zu welchen dramatischen Auswirkungen
diese Sanktionen führen.
Diese staatliche Repression war und ist unwürdig. Sie ist ebenfalls durch die Begründung des
Bundesverfassungsgerichts zu hinterfragen. Zitat:
Das Sozialstaatsprinzip verlangt staatliche Vor- und Fürsorge auch für jene,
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die aufgrund persönlicher Schwäche
oder Schuld, Unfähigkeit oder gesellschaftlicher Benachteiligung in ihrer
persönlichen und sozialen Entfaltung
behindert sind. Diese Verpflichtung zur
Sicherung des Existenzminimums ist
auch zur Erreichung anderweitiger Ziele
nicht zu relativieren.
Deswegen bitten wir Sie, meine Damen und Herren: Lassen Sie uns aufgrund dieses Urteils
nachdenklich werden und einfordern, dass vonseiten der Bundesregierung der Entwurf eines
Gesetzes erarbeitet wird, mit dem diese Sanktionen abgeschafft werden. - Das ist das Anliegen
unserer Resolution, und dafür treten wir ein.
Sind wir es nicht den vielen Leidtragenden, denen viel Unrecht widerfahren ist, den Erwerbslosenaktivisten und den Erwerbsloseninitiativen
schuldig, ihnen mit Respekt zu begegnen?
Leider nimmt die Respektlosigkeit immer wieder
neue Formen an. So kündigte am Dienstag Arbeitsminister Laumann an, 79 Arbeitslosenzentren bis Ende 2020 die Förderung zu entziehen.
Das, meine Damen und Herren, ist dann die Realität, die uns immer wieder einholt. Deswegen
appelliere ich an Sie: Lassen Sie uns für eine
menschenwürdige Politik in der sozialen Frage
und gegen Sanktionen kämpfen. - Danke schön.
(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Paetzold hat das Wort.

Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Kolleginnen und Kollegen von den
LINKEN, vielen Dank für euren klugen Antrag,
den meine Fraktion weitgehend mitträgt.

nigen zugesteht, der, warum auch immer,
Chance auf eigene Einkünfte hat, damit er
Grundbedürfnisse - das Dach über dem
Kleidung, ausreichende Nahrung und ein
chen Teilhabe - befriedigen kann.

)

keine
seine
Kopf,
biss-

„Minimum“ heißt auf Deutsch „Mindestmaß“ oder
„unterer Extremwert“. Unter Hartz IV kann man
also eigentlich nicht gehen, wenn man Menschen nicht in tiefe Not stürzen will.
Daher hält die SPD-Fraktion im Rat der Stadt
Köln die Kürzung um bis zu 30 Prozent des
ALG II, die das Bundesverfassungsgericht noch
für angemessen hält, eben für nicht angemessen.
Eine Kürzung des ALG II um 30 Prozent bedeutet, dass dem Betroffenen nur noch 70 Prozent
dessen zum Leben verbleiben, was nach allgemeiner Meinung das Mindestmaß bzw. der untere Extremwert dessen ist, was ein Mensch zum
Leben braucht. Das geht so nicht.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass auch das
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vorsieht,
dass Menschen, die Hartz IV bekommen, auch
Mitwirkungspflichten haben. Das ist auch richtig.
Wem die Solidargemeinschaft das gibt, was er
selber nicht erwirtschaften kann, der muss im
Rahmen seiner Möglichkeiten auch daran mitwirken, dass er wieder auf eigene wirtschaftliche
Beine kommt und seinen eigenen Lebensunterhalt in absehbarer Zeit wieder selber verdienen
kann. Dabei soll er vom Jobcenter optimal unterstützt werden.
Wer sich seiner Mitwirkungspflicht ohne Not - ich
unterstreiche: ohne Not - entzieht, handelt unsolidarisch. Deshalb muss das Jobcenter auch die
Möglichkeit haben, ALG-II-Bezieher, die sich dieser Mitwirkungspflicht entziehen, zu maßregeln,
ja, auch finanziell zu sanktionieren - aber mit Augenmaß und erst nach Ausschöpfung aller anderen Möglichkeiten.

Die bisherige Praxis, die im schlimmsten Fall als
Sanktion die vollständige Aussetzung der Transferleistungen vorsah, war unmenschlich.

Deshalb stellen wir unseren Änderungsantrag
zum Punkt 2 des Antrags der LINKEN. Wir glauben, dass es nicht sinnvoll ist, dem Jobcenter die
Möglichkeit zu finanziellen Sanktionen ganz zu
entziehen. Wir wollen aber auch nicht, dass
Menschen durch Sanktionen ins Elend gestürzt
werden. Deshalb wollen wir die Sanktionen auf
maximal 10 Prozent der Transferleistung begrenzen.

Leistungen nach dem ALG II, besser bekannt als
Hartz IV, sichern das Existenzminimum. Das ist
der Betrag, den die Solidargemeinschaft demje-

Wir geben dem Jobcenter aber mit auf den Weg:
Finanzielle Sanktionen dürfen nur die Ultima Ratio sein, wenn alle anderen Maßnahmen nicht

Auch wir begrüßen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das Sanktionen des Jobcenters,
die Kürzungen von mehr als 30 Prozent der
Transferleistungen ausmachen, für verfassungswidrig erklärt.
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fruchten. Wir sagen auch: keine Sanktionen für
alleinerziehende Mütter oder Väter; das Großziehen von Kindern ist Arbeit genug. Und: bitte
Respekt vor der Lebensleistung von Menschen
mit langer Arbeitsbiografie, die kurz vor der Rente in Hartz IV fallen.
Ich bitte Sie um Zustimmung zu dem Antrag inklusive unseres Änderungsantrags. - Vielen
Dank.

)

genheit zur Stellungnahme zu geben, wird beantragt, ihn zur weiteren Beratung in den Sozialausschuss zu verweisen. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Heuser hat das Wort.

(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Frau Sommer das Wort.

Ira Sommer (CDU): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Etwas zu begrüßen, an jemanden zu appellieren und auf etwas hinzuwirken, ist, offen
gestanden, kein Antrag.
Natürlich hält das Jobcenter die Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts ein, und natürlich
nutzt es den Spielraum aus, den das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts bietet. Dem Jobcenter etwas anderes zu unterstellen, ist nicht redlich. Weiter gehender Bestätigung bedarf es also
nicht. Es gilt das Urteil des Gerichts.
Ein genereller Verzicht auf Sanktionen sollte
nicht infrage kommen. Abgesehen davon, dass
wir nach Auskunft des Jobcenters allein von einer Quote von circa 2 bis 3 Prozent entsprechender Personen ausgehen müssen, geht es
auch um wechselseitige Wertschätzung und Vertrauen. Die Gemeinschaft als Garant für die Beibringung der notwendigen Mittel darf darauf vertrauen, dass der Empfänger entsprechender
Leistungen alles unternimmt, um sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, wie auch umgekehrt
diejenigen, die es können, den ihnen obliegenden Verpflichtungen nachzukommen haben.
Wir alle tragen Verantwortung füreinander. Und
Vorsicht: Einen Menschen grundsätzlich aus seiner Verantwortung zu entlassen, kann auch bedeuten, ihn aufzugeben.
Nach Auskunft des Jobcenters geht man mit diesem Thema sehr sensibel um. Es hat unser Vertrauen. Wir gehen davon aus, dass alles, was
getan werden muss, um diese Sanktionen zu
verhindern, auch von dort erfolgt.
Dem Grunde nach wäre dieser Antrag abzulehnen. Um dem Jobcenter jedoch noch Gele-

Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Liebe
Frau Oberbürgermeisterin! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren!
Der vorliegende Antrag der Fraktion DIE LINKE
„Verzicht auf Jobcenter-Sanktionen bei ALG-IIBeziehern“ besteht, hier verkürzt dargelegt, aus
drei Punkten.
Erstens: Der Rat begrüßt das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes
zu
Sanktionen
über
30 Prozent. - Ja, wir Grünen begrüßen das Urteil
auch und können diesem Punkt des Antrags folgen.
Zweitens: Appell an die Bundesregierung, Sanktionen ganz abzuschaffen. - Es ist allgemein bekannt, dass auch wir Grünen gegen Sanktionen
sind. Auch wir halten sie für menschenunwürdig.
Auf Bundesebene sind wir dazu auch entsprechend aktiv. Aber es gibt offenbar keine Mehrheit
für eine Gesetzesänderung, wie gerade auch
unser Kollege Paetzold in seiner Rede klargemacht hat.
Drittens: Das Jobcenter Köln soll neue Spielräume gegen Sanktionen nutzen und vor Erteilung
von Sanktionen eingehend prüfen. - DIE LINKE
ist sowohl im Sozialausschuss als auch im Beirat
des Jobcenters Köln vertreten. Sie hat somit
unmittelbaren Zugang zu Informationen wie zum
Beispiel der Beantwortung einer Anfrage der
Ratsgruppe BUNT im Sozialausschuss aus dem
März 2019 mit dem Titel „Hartz IV - Sanktionen
des Jobcenters Köln“.
Aus der Antwort geht unter anderem hervor, dass
sich rund 80 Prozent der im Jobcenter Köln verhängten Sanktionen auf Meldeversäumnisse beziehen.
Das heißt in Zahlen für den Zeitraum Januar bis
August 2018: rund 8 000 Sanktionen und davon
rund 6 250 Meldeversäumnisse, die mit 10 Prozent sanktioniert werden.
Die Fälle einer Weigerung der Erfüllung der
Pflichten der Eingliederungsvereinbarung, die mit
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30 Prozent sanktioniert wird, machen einen Anteil von ungefähr 10 Prozent aus; das sind circa
800 Fälle.
Der Antwort ist außerdem Folgendes zu entnehmen:
Ausweislich der NRW-weiten Statistik
der Regionaldirektion NRW liegt das
Jobcenter Köln bei den sogenannten
„vermeidbaren“ Stattgaben
- das sind fehlerhafte Sachverhaltsermittlungen,
fehlerhafte Rechtsanwendungen oder Dokumentationsprobleme bei 9,4 %; das Jobcenter Köln liegt hier
regelmäßig unter den besten 5 Jobcentern in NRW.
Qualitätssicherung und systematische Prüfungen
greifen im Jobcenter Köln also.
Die nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts durch das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales und die Bundesagentur für Arbeit
angepasste fachliche Weisung zur Umsetzung
von Sanktionen im Rahmen des SGB II ist im
Jobcenter bereits gelebte Praxis. Übrigens werden auch zurückliegende Sanktionen aus dem
Zeitraum des gerichtlichen Entscheidungsprozesses überprüft.
Fachlich gesehen, ist der Themenkomplex Jobcenter im Sozialausschuss angesiedelt. Er ist
dort ein dauerhafter eigener Tagesordnungspunkt. Daher folgen wir dem Antrag der CDU,
das Ganze dann bitte im Sozialausschuss zu
behandeln. Dort könnte auch das Jobcenter Köln
dazu Stellung beziehen.
Abschließend möchte ich auf die Gefahr eines
Abnutzungseffektes hinweisen, der entstehen
kann, wenn im Rat allzu häufig Resolutionen zu
Fachthemen beantragt werden.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen,
bei der CDU und bei der FDP)
Letztlich würden sie dann bald keine Wirkung
mehr entfalten. Das fände ich sehr schade. - Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Frau Hoyer das Wort.

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Wir
stimmen ja häufig inhaltlich nicht mit den LINKEN überein. Das ist auch beim hier vorliegenden Antrag so.
Dieses Mal enthält Ihr Antrag aber auch einen
gewissen logischen Bruch. Im Punkt 1 begrüßen
Sie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts,
um es dann gleich im nächsten Punkt wieder infrage zu stellen. Darin schreiben Sie nämlich:
Wir möchten gar nicht, dass das Bundesverfassungsgerichtsurteil umgesetzt wird, sondern wollen, dass die Sanktionen generell abgeschafft
werden. - Und das steht nicht im Bundesverfassungsgerichtsurteil.
In diesem Urteil steht nämlich, dass der Gesetzgeber erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfängern zumutbare Mitwirkungspflichten zur Überwindung
der eigenen Bedürftigkeit auferlegen kann und
die Verletzung solcher Pflichten sanktionieren
darf, indem er vorübergehend die staatliche Unterstützung entzieht - natürlich unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit. Darauf beziehen sich die 30 Prozent, die gerade schon
genannt wurden.
Insofern sind Sie sich, was die Logik betrifft, in
Ihrem Antrag auch nicht ganz einig. Nichtsdestotrotz möchte ich noch weiter inhaltlich dazu Stellung beziehen.
Marion Heuser hat gerade schon Zahlen und Anteile für Köln genannt. Sie decken sich ungefähr
mit den bundesweiten Anteilen. Bundesweit sind
nämlich 10 Prozent der Leistungsberechtigten
von Sanktionen betroffen. 90 Prozent hingegen
haben offensichtlich kein Problem mit dem System des Forderns und Förderns.
Meine Damen und Herren, an dieser Stelle
möchte ich Ihnen ein Beispiel geben, das ich
letzte Woche in der Fernsehsendung „Markus
Lanz“ zur Kenntnis nehmen durfte. Dort brachte
Peer Steinbrück, ein SPD-Politiker, ein sehr eindrückliches Beispiel. Er berichtete, im Rahmen
einer Aufsichtsratssitzung bei Borussia Dortmund
sei er von einem Mann angesprochen worden,
der ihm gesagt habe: Wenn ich dreimal zu spät
zur Arbeit komme, werde ich von meinem Arbeitgeber abgemahnt und muss befürchten, dass ich
meine Arbeitsstelle verliere. Jetzt geht die Diskussion dahin, dass jemand, der dreimal seinen
Termin bei der Arbeitsagentur nicht wahrnimmt,
in Zukunft keine Sanktionen mehr erhalten soll.
Da ist doch etwas im System nicht richtig. Ist das
denn sozial gerecht?

)
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Ich sage für meine Fraktion: Ich empfinde das
auch nicht als sozial gerecht.
(Beifall bei der FDP und bei Teilen der
CDU)
Wir können gerne darüber streiten, wie hoch
Sanktionen sein sollen.
Ich möchte mich auch dem anschließen, was
Marion Heuser gesagt hat. Das sollten wir nicht
hier im Rat in allen Einzelheiten debattieren. Gerade beim Thema Sozialpolitik haben wir es jetzt
ganz häufig erlebt, dass hier soziale Resolutionen vorgelegt werden und wir dann im Rat große
Fachpolitik machen. Wir haben einen Sozialausschuss, in dem kompetente Leute sitzen. Dort ist
man nicht immer einer Meinung. Aber der Austausch ist stets sehr fruchtbar. Leider sind die
Tagesordnungen und die Sitzungen immer sehr
lang. Trotz alledem glaube ich, dass wir auch
diese Verweisung überstehen werden und das
im Sozialausschuss diskutieren können. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der
CDU und des Bündnisses 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich zunächst über den Verweisungsantrag der CDU-Fraktion, dem sich auch Grüne
und FDP angeschlossen haben, abstimmen. Gibt
es Gegenstimmen? - Der Fraktion DIE LINKE.
Enthaltungen? - Es enthält sich die Ratsgruppe
GUT. Dann ist die Verweisung beschlossen. Ich
gehe auch wirklich davon aus, dass Sie das im
Sozialausschuss alle gut überleben werden.
Tagesordnungspunkt
3.1.4 Antrag der AfD-Fraktion betreffend „Resolution: Meinungsvielfalt statt Meinungseinfalt - demokratische Streitkultur und Transparenz in Zeiten des Wahlkampfes stärken!“
AN/0167/2020
Ich gebe Herrn Boyens das Wort.

Stephan Boyens (AfD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Vom Publizisten und Soziologen Ralf Dahrendorf stammt der Satz - Zitat -:

)

„Demokratie ist institutionalisierter Streit“. Demokratie bedarf des Streites. Ja, wir dürfen sagen:
Das Wesen der Demokratie ist der Streit - nicht
der Streit um jeden Preis, aber ein konstruktiver
Streit, ein Wettstreit um die besten Ideen und
Lösungen.
Dieser Streit, meine Damen und Herren, braucht
zwei Dinge. Er braucht Streitkultur, und er
braucht eine interessierte Öffentlichkeit; er
braucht Transparenz.
Lassen Sie mich mit der Transparenz beginnen.
Transparenz heißt, dass politisch interessierte
Menschen die Debatten hier im Rat jederzeit und
überall mitverfolgen, abrufen und abspeichern
können. Im 21. Jahrhundert heißt das: Ratssitzungen sollten endlich in einer Mediathek verfügbar sein.
Unsere Nachbarstadt Düsseldorf macht das
längst vor. Dort heißt es in der Geschäftsordnung
des Rates - ich zitiere -:
Jede öffentliche Sitzung des Rates wird
zeitgleich im Internet übertragen, gespeichert und zum nachträglichen Abruf
im Internet zur Verfügung gestellt.
Vor diesem Hintergrund ist
wenn die Stadt Köln derzeit
gen Sven Tritschler abmahnt,
nen Redebeiträge ins Internet

es doch grotesk,
unseren Ratskolleweil er seine eigestellt.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Würden
Sie bitte zum Antrag sprechen, Herr Boyens?

Stephan Boyens (AfD): Ich spreche zum Thema
„demokratische Streitkultur und Transparenz“.
Das gehört zusammen. Der Antrag ist auch so
überschrieben.
Meine Damen und Herren, wir schreiben das
Jahr 2020. Wann kommt unser Rat in Sachen
Transparenz, neue Medien und Öffentlichkeitsarbeit endlich im 21. Jahrhundert an?
Und nun zur Streitkultur: Ich habe mir dieser Tage einmal die im Netz verfügbaren Redebeiträge
aus dem letzten Jahr hier im Rat angeschaut und
muss Ihnen sagen - wenn man sie sieht, wenn
man insbesondere einige der Reaktionen von
Ratsmitgliedern sieht und hört -: Das ist traurig.
Das ist peinlich. Das ist Schreikultur, aber keine
Streitkultur.
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Eine gute Streitkultur zeichnet sich nicht zuletzt
dadurch aus, dass man die Fakten, mögen sie
auch noch so unbequem sein, erst einmal zur
Kenntnis nimmt.
Teresa De Bellis-Olinger hat in der letzten Ratssitzung dazu gesagt - Zitat -:
Politik beginnt mit dem Betrachten der
Wirklichkeit.
(Teresa De Bellis-Olinger [CDU]: Ja!
Dann fang aber mal damit an!)
Liebe Teresa, da stimme ich dir voll und ganz zu:
Alle Politik beginnt mit der nüchternen Betrachtung dessen, was ist.
Das könnte Art. 1 einer guten demokratischen
Streitkultur sein: Alle Politik beginnt mit der nüc hternen Betrachtung dessen, was ist.
Wenn ich hier, wie in der letzten Ratssitzung geschehen, aus der Polizeilichen Kriminalstatistik
zitiere und Teile der Grünen daraufhin lautstark
zu zetern anfangen, zeugt das nicht von Reife,
geschweige denn von einer entwickelten Streitkultur in diesem Rat.
Um es ganz klar zu sagen: Wenn für einige von
Ihnen das einfache Benennen von statistisch
signifikanten Unterschieden zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen schon Rassismus
ist, meine Damen und Herren, kommen wir inhaltlich leider überhaupt keinen Schritt weiter.
Dann sind wir nämlich bei dem, was Hans-Georg
Maaßen neulich bei „Markus Lanz“ diagnostiziert
hat. Er sagte - Zitat -:
Die Mutter aller Probleme ist, dass die
Politik in Deutschland mehr Wunschdenken verfolgt als Realitätssinn.
Damit trifft er den Nagel auf den Kopf - gerade
auch hier im Rat der Stadt Köln. Wunschdenken
statt Realitätssinn: Das ist unser zentrales Problem. - Belege gefällig?
Sie rufen den Klimanotstand aus und fordern die
Bürger auf, das Rad zu nehmen. Wir fragen: Wie
kann es sein, dass nach fünfeinhalb Jahren
grün-schwarzer Stadtregierung die Stadt Köln im
letzten ADFC-Ranking Platz 14 von 14 belegt? Realitätssinn statt Wunschdenken.
Sie wollen den Standort Holweide für die Kliniken
der Stadt erhalten und träumen von einem Verbund mit der Uniklinik. Wir sagen: Der Standort
Holweide hat keine Zukunft. Angesichts einer

)

Auslastung von nur noch 50 Prozent, einer
Überversorgung
mit Krankenhausbetten im
Rheinland und dringend benötigtem Wohnraum
in der Stadt kann dieser Standort problemlos verlagert werden. - Realitätssinn statt Wunschdenken.
(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]:
Zum Thema, bitte!)
Diese Liste, meine Damen und Herren, ließe sich
beliebig fortsetzen.
Das Jahr ist ja noch jung. Da wird man doch
noch zwei Wünsche äußern dürfen.
Ich wünsche mir erstens, dass wir uns so wie die
Düsseldorfer endlich dazu entschließen, unsere
Sitzungen online abrufbar zur Verfügung zu stellen.
Ich wünsche mir zweitens, dass wir besser darin
werden, zunächst einmal die Zahlen, Daten und
Fakten der jeweils anderen Seite oder Gegenseite ruhig zur Kenntnis zu nehmen.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen im Jahr
2020 eine verbesserte Streitkultur und mehr
Transparenz hier im Rat. Unterstützen Sie daher
unsere Resolution! - Danke.
(Beifall bei der AfD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Frau von Bülow das Wort.

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen):
Frau Oberbürgermeisterin! Kollegen und Kolleginnen! Was für ein Antrag! Als Erstes möchte
ich sagen - damit beginne ich -: Demokraten halten sich an Beschlüsse des Rates. Zum Livestream gibt es Beschlüsse des Rates. Ich erwarte, dass alle, die Mitglied dieses Rates sind,
sie umsetzen.
(Beifall)
Zum Antrag: Begriffe wie „Meinungsvielfalt“,
„Transparenz“ und „lebendige und demokratische Debatten- und Streitkultur“ haben alle demokratischen Fraktionen an dieser Stelle in ihren
Statements benutzt - aber in deutlich anderer
Konnotation, als das im hier vorliegenden Antrag
der Fall ist. Denn in diesem Antrag greifen Missbrauch von Sprache, Missbrauch von Ideen und
Missbrauch von Idealen um sich, gepaart mit
Heuchelei und billigem Populismus.
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(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen Zuruf von der AfD)
Schon allein das widerspricht einer demokratischen Streitkultur. Es verhindert sie und verunmöglicht sie. Daher lehnen wir selbstverständlich
diesen Antrag in Gänze ab.
Meinungsvielfalt und auch Meinungsfreiheit sind
ein hohes Gut. Hass allerdings - rechtes, rassistisches, antisemitisches, antidemokratisches, s existisches und gewaltverherrlichendes Gedankengut - widerspricht den Grundwerten und
Grundrechten unserer Demokratie und kann
auch nicht durch eine vorgebliche Meinungsvielfalt gerechtfertigt oder gar gedeckt werden.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der LINKEN)
Denn da, wo andere verunglimpft werden und
Menschenverachtung offen zur Schau gestellt
wird, ist die Grenze von Meinungsfreiheit überschritten. Mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung hat das nichts zu tun. Es passt auch
nicht zu einer lebendigen Streitkultur.
Gerade an diesen Punkten zeigt sich der deutliche Unterschied zwischen der antragstellenden
Fraktion und den demokratischen Fraktionen. Es
verbietet sich auch nur der Gedanke daran, dass
die AfD meint, mit ihrem Antrag werde sie sich in
ein Wir des demokratischen Rates einreihen
können.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der LINKEN - Lachen bei der
AfD)
Niemals! Denn wir stehen für Humanität und Solidarität als Grundwerte und Grundlage unseres
kommunalen Handelns. Wir stehen als Demokraten und Demokratinnen für Vielfalt, für Freiheit,
für Menschenrechte, für Weltoffenheit und für ein
friedliches und demokratisches Zusammenleben.
Und das ist wichtiger denn je.
(Lebhafter Beifall)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht. - Eine zweite
Runde wird gewünscht. Herr Tritschler.

)

Ich möchte nur eines anmerken: Ich weiß ja,
dass die Leute hier sich gerne ein bisschen wichtig nehmen. Aber auch Ratsbeschlüsse stehen
nicht über dem Gesetz.
Das ist auch der Grund, warum die Stadt Köln es
bei Abmahnungen belässt und nicht versucht, bei
Gericht zu verhindern, dass ich meine Reden
veröffentliche; denn sie weiß, dass sie vor Gericht unterliegen würde. - Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen und lasse jetzt
abstimmen. Wer diesem Antrag zuzustimmen
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Antrag abgelehnt.
Tagesordnungspunkt
3.1.5 Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und der Gruppe
GUT betreffend „Umgestaltung Barbarossaplatz - Machbarkeitsstudie“
AN/0042/2020
Änderungsantrag der Fraktion Die Linke.
AN/0216/2020
Ich gebe Herrn Kienitz das Wort.

Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Dieser
Platz hat oft einfach zu viel durchgemacht. Vier
KVB-Linien und zu viele Straßen schneiden tiefe
Furchen in sein Gesicht, umrahmt von einer trist
grauen Hautfarbe aus mäßig schöner Nachkriegsarchitektur und schlechtem Atem, der ihm
auch noch den letzten Hauch an Aufenthaltsqualität nimmt. Guten Morgen, Barbarossaplatz!
Nicht umsonst wird der Barbarossaplatz als „der
am meisten vernachlässigte Platz“ Kölns bezeichnet - so zum Beispiel Ulrich Krings, ehemaliger Stadtkonservator, in einem Artikel im Kölner
Stadt-Anzeiger vom 12. September 2019.
Ich würde gerne aus diesem Artikel zitieren:

Sven Tritschler (AfD): Ich mache es auch kurz. Frau Kollegin, keine Sorge: Bei Ihnen wollen wir
uns ganz sicher nicht einreihen.

Und viele Chancen, das „Getöse“ nachträglich zu beruhigen, seien im Laufe
der Nachkriegs-Jahrzehnte vertan worden, sagt Ulrich Krings. Der Barbarossaplatz sei „das Produkt einer abso-
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luten Vernachlässigung jeder ästhetischen Nachbesserung dieser Verkehrslösung“.
Damit kann man sich nach und nach abfinden.
Oder man kann versuchen - so, wie wir es heute
aufgreifen -, das zu ändern. Wir wollen dies für
alle zukünftigen Generationen tun.
Deshalb haben wir im aktuellen Haushalt, den
wir mit der CDU, den Grünen, der FDP und der
Ratsgruppe GUT beschlossen haben, 300 000
Euro für eine Machbarkeitsstudie zur Verfügung
gestellt, die diese Themen angeht und aufzeigen
soll, wie wir den Barbarossaplatz verkehrlich entlasten können, wie wir den ÖPNV optimieren
können - sei es unterirdisch, sei es oberirdisch und wie wir letztendlich auch die Aufenthaltsqualität verbessern können.
Im Sinne von Querbeat - „Nichts muss und alles
kann“ - möchten wir eine Machbarkeitsstudie beauftragen.
Schließen möchte ich mit einem weiteren Zitat
von Herrn Krings aus dem besagten Artikel fortfahren:
Diese Nachbesserung könnte etwa darin bestehen, „dieses ganze Getöse unter die Erde zu bringen“.
Es würde
dem Barbarossaplatz guttun, die KVBLinien in Tunnel zu verlegen. Doch geschehen sei nie etwas, bedauert Krings.
„Aus diesem Grund sieht der Barbarossaplatz so aus, wie er aussieht.“
Ganz anders als 1902 jedenfalls.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Sinne
bitte ich um Ihre Zustimmung zu unserem Antrag, damit wir eine Verbesserung für den Barbarossaplatz heute anstoßen können. - Herzlichen
Dank.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis 90/Die Grünen und der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Hammer hat das Wort.

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Kollege Kienitz hat hier
schon angefangen, zu zitieren. Dem möchte ich
mich gerne anschließen. Ja, dem Barbarossa-

)

platz sieht man auch die Nacht an. Man sieht
ihm vor allen Dingen die Nacht an.
Das Ganze ist eine Verkehrsinsel. Letztendlich
kann man, wenn man auf Stadtplänen nachschaut, gar nicht erkennen, wo denn dort der eigentliche Platz sein soll. Es gibt eine Straße, die
Barbarossaplatz heißt. Aber man sieht nicht wirklich, was der Platz ist.
Wir haben uns im Rahmen des Haushalts - es
wurde schon gesagt - auf den Weg gemacht,
300 000 Euro bereitzustellen, um hier auszuloten: Was können wir mit diesem Platz denn anstellen, damit er auch wieder ein Platz wird?
Dass er wieder wie 1902 ein von Blumen umsäumter Platz mit Springbrunnen in der Mitte
wird, wage ich einmal zu bezweifeln. Aber natürlich steckt in diesem Platz deutlich mehr Potenzial.
Es geht um die Entflechtung der ganzen Verkehre. Es geht darum, wie wir den Autoverkehr neu
führen können. Es geht darum, wie wir die Umsteigebeziehungen zwischen den dort vorhandenen Stadtbahnlinien noch einmal deutlich verbessern können. Es geht darum, zu schauen,
wie wir den ÖPNV anders sortieren können. Es
geht darum, wie wir es schaffen können, zusätzliche Flexibilität ins Stadtbahnnetz hineinzubringen.
Alles das soll jetzt untersucht werden, damit wir
auch diesen Platz wiederbeleben können. Eine
Reihe von Plätzen haben wir ja schon angefasst.
Auch der Ebertplatz strahlt, auch wenn es nur in
Interim ist, jetzt wieder Lebensqualität aus. Es ist
uns gelungen, ihn zu einem lebenswerten Platz
zu machen.
Daher kann ich nur für unseren Antrag werben
und um Zustimmung bitten.
DIE LINKE hat jetzt noch einen Änderungsantrag
eingebracht, der natürlich Ideen enthält, bei denen man gar nicht von vornherein sagen muss,
dass sie alle schlecht seien oder nichts taugten.
(Michael Weisenstein [DIE LINKE]:
Nein, umgekehrt! Gut!)
- Sie greifen aber einer Machbarkeitsstudie schon
wieder sehr weit vor. Denn machbar ist immer relativ viel. Es ist letztendlich auch eine Frage des
Geldes.
Wir sollten erst einmal diese Studie abwarten
und dann auch relativ offen dort hineingehen, um
zu sehen, was denn bei diesem Platz alles mög-
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lich ist, anstatt schon im Vorhinein festzulegen,
was am Ende der Machbarkeitsstudie bitte herauskommen soll. Lassen Sie uns gemeinsam
den Mut haben, zu sehen: Was ist generell möglich? Was ist alles machbar? - Wenn dann die
Ergebnisse auf dem Tisch liegen, können wir uns
gerne noch konkret darüber auseinandersetzen,
ob wir rechtsherum oder linksherum gehen.
Deshalb werden wir heute Ihren Änderungsantrag ablehnen, um jetzt mit der Machbarkeitsstudie beginnen zu können, damit der Barbarossaplatz dann auch wieder, wie es bei Querbeat
heißt, ein „sexy“ Platz wird. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen,
bei der CDU und bei der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Sterck, bitte.

Ralph Sterck (FDP): Sehr verehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Gerade in der
fünften Jahreszeit nutzt man natürlich gerne eine
so schöne Vorlage wie Querbeat. Daher ist klar,
dass wir unsere Initiative unter die Überschrift
„Guten Morgen, Barbarossaplatz, bist du auch
noch wach?“ gestellt haben. In unserer Initiative,
die von CDU, Grünen, FDP und Ratsgruppe
GUT ausgeht, geht es ja darum, dass der ewig
wache Barbarossaplatz Ruhe bekommen soll.
Wir wollen ihm die Möglichkeit geben, zur Ruhe
zu kommen, indem wir die einzelnen Verkehrsbereiche entflechten und oben einen urbanen
Platz schaffen, während insbesondere die Bahnen unter die Erde gelegt werden.

)

Gerade bei einer so wichtigen Linie wie der 18,
die im Fünfminutentakt fährt, ist eine Verflechtung zum Bahnhof Köln-Süd unabdingbar. Wir
bekämen bei dieser wichtigen Verbindung in die
Stadt hinein auch eine Beschleunigung, wenn wir
es schafften, die Linie 18 entsprechend tiefer zu
legen.
(Beifall bei Teilen der FDP)
Aufgrund des Wegfalls der Linie 16, wenn diese
dereinst endlich einmal auf der Trasse der NordSüd-Stadtbahn fährt, brauchen wir am Barbarossaplatz, dem Verkehrskreuz des Südens in
unserem Netz, keinen zweiten Ebertplatz unterirdisch zu bauen. Vielmehr reicht eine einfache
Kreuzungshaltestelle.
Im Jahr 2009 hatten wir schon einmal vorgeschlagen, keine Kreuzungshaltestelle wie am
Friesenplatz zu bauen, sondern eine L-förmige
Anlage der Haltestellen vorzusehen. Wir haben
das damals auch visualisiert.
(Der Redner hält einen Plan hoch)
Sie finden es in den Ratsunterlagen zur Ratssitzung vom 10. Februar 2009. Mit Ihren iPads
können Sie ja darauf zugreifen. Dort kann man
das sehen.
Das heißt: Wir wollen eine unterirdische Haltestelle für die Linie 18 zwischen Barbarossaplatz
und Bahnhof Köln-Süd, um diese Verknüpfung
zu schaffen, und für die Ringbahnen eine Haltestelle zwischen Zülpicher Platz und Barbarossaplatz, um dann auch den Anschluss an die Linie 9 vorzunehmen. Mit einer solchen L-förmigen
Haltestelle könnten wir dort eine optimale Verknüpfung aller Verkehrsträger schaffen.

(Beifall bei der FDP)

Unser Antrag enthält noch einen kleinen
Gimmick. Das ist etwas für Feinschmecker in
Bezug auf das KVB-Netz. Denn wir haben heute
zwischen der Haltestelle Poststraße und der Haltestelle Severinstraße nur ein einzelnes Betriebsgleis der KVB, über das man also keine Linie führen kann.

Insbesondere die Linie 18 gehört unter die Erde.
Am Eingang zur Luxemburger Straße existiert
ein Nadelöhr, wo es natürlich zu Konflikten mit
dem Individualverkehr kommt, wo wir für die
Radfahrer keine adäquate Lösung haben und wo
es keine Verknüpfung zum Bahnhof Köln-Süd
gibt. Das ist eigentlich ein Unding. Heute würde
man so etwas gar nicht mehr planen, sondern
darauf achten, dass die Dinge entsprechend verflochten werden.

Wenn wir aber im Netz flexibler werden wollen
und Linien, die aus dem Rechtsrheinischen über
die Severinsbrücke kommen, möglicherweise in
Richtung Hürth fahren lassen wollen, um in Richtung Hürth ein attraktiveres Angebot zu schaffen
- das heißt, dass die Bahnen nicht nur bis Klettenberg fahren, sondern weiter bis Hürth; mit der
Stadt Hürth werden ja Verhandlungen darüber
geführt, dass es möglicherweise einen Abzweig
in Richtung Alt-Hürth geben soll -, brauchen wir

Meine Damen und Herren, wir haben hier bereits
einige Schlachten in diesen Verkehrsfragen geschlagen. Es ist schon eine Sensation, dass wir
heute mit einem so breiten Bündnis eine solche
Machbarkeitsstudie in Auftrag geben können.
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dort ein zweites Gleis, um darüber eine entsprechende Linie führen zu können. Vielleicht ist es
irgendwann einmal eine Linie 19, die von Flittard
kommt und bis Alt-Hürth fährt. Vielleicht werden
wir auch die Schenkel mit der Linie 3 oder der
Linie 4 tauschen.
Diese Flexibilität im Netz herzustellen - damit
nicht jeder Fahrgast meint, er müsse bis zum
Neumarkt fahren, weil dort die besten Verknüpfungen bestehen - und auch Direktverbindungen
aus dem Ast der Luxemburger Straße ins
Rechtsrheinische zu schaffen, wäre ein großer
Gewinn für unsere Stadt.
(Beifall bei Teilen der FDP)
Wir haben zehn Jahre verloren. Im Jahr 2009
waren wir schon einmal so weit. Am 10. Februar
2009 gab es unseren entsprechenden Antrag,
nachdem die Vorschläge des Büros Speer vorlagen. Sie sind nie beschlossen worden, weil dann
der Einsturz des Stadtarchivs kam und der
U-Bahn-Bau in Köln entsprechend in Verruf geraten ist. Wir haben also zehn Jahre verloren. Ich
hoffe, Frau Blome, dass wir jetzt durch Ihre Arbeit das eine oder andere Jahr wieder aufholen
können.
Ich gebe meinem Kollegen Lino Hammer vollkommen Recht: Der Änderungsantrag der LINKEN bringt uns an dieser Stelle nicht weiter, weil
er nicht nur das Nadelöhr manifestiert, das wir
dort heute schon haben, sondern eine komplette
Blockade schafft, die das Verkehrschaos in diesem Bereich vergrößern würde.
(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]:
So habe ich das nicht formuliert!)
Die Vorschläge, die das Büro Speer für die Verkehrsführung am Barbarossaplatz gemacht hat,
sind ja schon untersucht worden und haben nicht
funktioniert. Sie gehen jetzt noch weiter. So etwas funktioniert gar nicht. Das hilft uns nicht.
Deswegen werden wir Ihren Antrag ablehnen.
Ich freue mich trotzdem über eine breite Mehrheit für unsere Machbarkeitsstudie zum Barbarossaplatz. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Zimmermann das Wort.
(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Da
muss ein Tunnel gebaut werden!)

)

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT):
Nein, ein Tunnel wird da nicht gebaut, jedenfalls
nicht in dieser Machbarkeitsstudie. - Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Barbarossaplatz - wir
sind gerne Mitantragsteller - ist ausreichend beschrieben worden, auch recht lyrisch. Die Beschreibung von Querbeat ist ganz nett.
Ich persönlich halte es da allerdings mehr mit
Rolf Dieter Brinkmann und seinen Beschreibungen über Köln. Leider kann ich das jetzt nicht zitieren, weil vielleicht noch Kinder am Livestream
zuschauen. Aber wer sich den Spaß machen
möchte, kann gerne einmal „Rolf Dieter Brinkmann in Köln“ googeln. Dann ist er relativ schnell
bei einer sehr schönen Beschreibung, die auch
auf den Barbarossaplatz zutreffen könnte.
Wir finden es gut, dass der Barbarossaplatz nun
angegangen wird. Wir haben auch andere Plätze, um die wir uns kümmern müssen und um die
wir uns auch kümmern. Ich will hier nur den
Ebertplatz und den Wiener Platz nennen, weil wir
auch zuletzt Beschlüsse dazu gefasst haben.
Der Barbarossaplatz ist ein Platz, um den man
sich schon sehr viel früher hätte kümmern müssen und der es meiner Ansicht nach auch dringender benötigt als manch anderer Platz in Köln,
um den wir uns kümmern. Umso mehr freut es
mich, dass wir uns nun endlich diesem Projekt
widmen und das angehen.
Ich hoffe, dass die Verwaltung - genauso, wie sie
das anderen Stellen macht - auch an dieser Stelle mit Nachdruck hinterher ist, damit wir zu Lösungen kommen, die wir alle noch erleben werden. - Danke schön.
(Beifall bei der Ratsgruppe GUT und
dem Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Pöttgen hat das Wort.

Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Endlich der Barbarossaplatz! Es wurde aber
auch einmal Zeit. Die verlorenen zehn Jahre sind
schon angesprochen worden.
Übrigens ist das nicht ganz wahr, wenn ich richtig recherchiert habe, lieber Kollege Sterck. Der
Verkehrsausschuss hat im August 2009 ein Verkehrsgutachten beauftragt, das aber nie der Öffentlichkeit und dem Rat vorgelegt wurde. Das
heißt: Der Städtebauliche Masterplan hatte ja
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sogar ein Leitprojekt auf den Barbarossaplatz
gelegt.
(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die
Grünen]: Da hatten wir einen SPDOberbürgermeister! Da wurde nichts
gemacht!)
Seitdem ist da tatsächlich nicht genug passiert.
Vorletztes Jahr haben wir es das erste Mal hinbekommen, dass alle verkehrspolitischen Sprecher an einem Ortstermin teilgenommen haben.
Das war die Befahrung von RingFrei. Bei diesem
Termin durfte man den Barbarossaplatz überhaupt nicht ansprechen, weil alle sagten: Nein,
daran gehen wir nicht heran; das trauen wir uns
nicht; das schaffen wir gar nicht.
Jetzt ist es endlich so weit. Das ist total schön
und freut mich.
Allerdings hätte man das auch schon vor zwei
Jahren haben können. In der Diskussion zur OstWest-Achse war der Barbarossaplatz durchaus
Verhandlungsposition. Damals war die CDU leider noch nicht so weit, zu sagen: Wir greifen das
Thema Barbarossaplatz auf.
Warum haben wir den Barbarossaplatz im Zusammenhang mit der Ost-West-Achse diskutiert?
Wir sagen - das hat sich nicht geändert -: Die
Ausbaukapazität der Ost-West-Achse wird nicht
ausreichen, wenn man bei zwei Gleisen bleibt. In
dem Moment, in dem die langen Züge fahren, ist
die Kapazität durch den Modal Shift und das
Wachstum der Stadt sofort wieder ausgenutzt.
Deswegen brauchen wir eine zweite Ost-WestAchse. Wie der Kollege Sterck schon richtig dargestellt hat, haben wir die Möglichkeit, in Köln
eine zweite Ost-West-Achse zu bauen, und zwar
von der Severinsbrücke zum Barbarossaplatz.
Dort endet der Innenstadttunnel. Deswegen gibt
es dieses eine Überführungsgleis zwischen
Poststraße und Severinstraße. Genau dorthin
kann man die zweite Linie bauen.
Deswegen finde ich es sehr gut, dass Sie das direkt in Ihren Antrag aufgenommen haben. Wir
hätten uns wahrscheinlich sogar daran beteiligt,
wenn Sie uns gefragt hätten. Das hätten wir
schon vor 14 Monaten haben können. Schön,
dass 14 Monaten liegen geblieben sind! Es hilft,
dass Sie es heute selber beantragen. Unsere
Unterstützung haben Sie dafür.
(Beifall bei der SPD)

)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein hat das Wort.

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Aus verschiedenen Gründen haben wir die Notwendigkeit gesehen, unseren Änderungsantrag zu stellen.
Der Hauptgrund ist: Wir könnten ohne Machbarkeitsstudie und ohne neue Tunnelträume erreichen, dass der Barbarossaplatz mit überschaubaren und zeitnah umsetzbaren Maßnahmen in
absehbarer Zeit auch wieder den Namen Platz
verdienen würde.
Wir setzen uns dafür ein und wünschen uns einen Barbarossaplatz, der barrierefrei ist und zwischen dem nördlichen und dem südlichen Bereich autofrei ist. Ich erkläre das gleich noch im
Detail. Dazu gibt es auch eine Anlage zu unserem Antrag. Wir wollen einen Barbarossaplatz,
der künftig tatsächlich Teil der Ringe und Teil von
RingFrei ist. Das geht nur, wenn wir ihn weitgehend vom Autoverkehr befreien.
Herr Sterck hat zwei interessante Dinge gesagt.
Erstens hat er natürlich wie immer auf U-Bahnen
abgehoben. Wir alle wissen doch, dass es eine
Ewigkeit dauert, bis ein Stück Tunnel gegraben
ist. Meines Erachtens können wir es uns nicht
leisten, den Barbarossaplatz noch Jahrzehnte so
zu belassen, wie er heute ist.
Zweitens hat er einen wichtigen und richtigen
Aspekt angesprochen. Wir haben uns erlaubt,
unserem Änderungsantrag - für diejenigen, die
das nachvollziehen möchten - einen Plan beizulegen, der auch umgedruckt worden ist. Das
kleine Stück Tunnel zwischen Barbarossaplatz
und Severinstraße müsste man wirklich genau
prüfen. Deswegen bleibt unser Antrag hier auch
etwas unkonkret. Denn es ist nur ein Gleis.
(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das steht hier aber schon!)
- Ja. Ich wollte nur noch einmal darauf hinweisen. Es sind ja nicht alle im Verkehrsausschuss,
und nicht jeder hat die Gleise, die man nicht
sieht, immer vor Augen. Deswegen haben wir
diese kleine Anlage beigefügt. Insofern empfehle
ich, sich das einmal anzugucken. - Es bestände
die Möglichkeit, da etwas zu tun. Dann muss die
KVB aber natürlich genau schauen, was in dem
bestehenden kleinen Tunnel machbar ist und wo
er erweitert werden müsste.
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Aber zurück zur Autofreiheit des Barbarossaplatzes: Ich habe mir erlaubt, unserem Antrag einen
weiteren Plan beizulegen, der meiner Meinung
nach sehr gut nachvollziehbar ist. Insofern glaube ich, dass wir keine Machbarkeitsstudie brauchen, sondern das mit unserem Amt für Straßen
und Verkehrsentwicklung in Eigenleistung angehen können. Frau Blome ist ja sehr aktiv. Das
trauen wir ihr durchaus zu. Unseres Erachtens
brauchen wir also keine Studie, sondern können
diese Umfahrung des Barbarossaplatzes mit Eigenmitteln bewältigen.

Enthaltungen? - Keine. Dann konnte das nicht
beschlossen werden.

Wer dem folgen möchte, damit er weiß, worüber
wir reden, den bitte ich, noch einmal diesen Plan
zur Hand zu nehmen. Der motorisierte Individualverkehr, der auf den Ringen von Norden her
kommt, biegt künftig rechts auf die Luxemburger
Straße ab, nimmt am Blue Shell den U-Turn und
fährt zurück über die B 265 zum Salierring. Somit
ist diese Fahrtrichtung relativ einfach abgefrühstückt. Aus dem Süden kommend, fährt er z unächst einmal in Richtung Osten, dann über den
Pantaleonswall und im nördlichen Bereich des
Barbarossaplatzes zurück auf die Ringe in Richtung Norden.

Ziffer 3. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.

Wir hätten also zwischen McDonald’s, der heutigen Straßenbahn und der anderen Straßenseite
einen Platz - etwa 100 Meter lang und circa 70
bis 80 Meter breit; wir haben es ausgerechnet -,
den wir ohne große Schwierigkeiten autofrei gestalten könnten. Somit hätten wir in sehr kurzer
Zeit einen Barbarossaplatz, der diesen Namen
verdient.
Deswegen bitte ich um Zustimmung zu unserem
Änderungsantrag. - Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der LINKEN)
Eines habe ich noch vergessen, nämlich die Bitte
um punktweise Abstimmung bei dem Hauptantrag. Wir wollen ja keinen Tunnel.

Ich lasse jetzt über den Ursprungsantrag abstimmen, und zwar punktweise.
Ziffer 1. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht
der Fall. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so
beschlossen.
Ziffer 2. Gibt es Gegenstimmen? - Gegenstimmen der LINKEN. Enthaltungen? - Keine. Dann
ist das so beschlossen.

Ich komme zur Gesamtabstimmung. Enthaltungen? - Der LINKEN. Gegenstimmen? - Keine.
Dann ist der Ursprungsantrag von CDU, Grünen,
FDP und GUT so beschlossen.
(Beifall bei der FDP)
Tagesordnungspunkt
3.1.6 Antrag der AfD-Fraktion betreffend
„Zweckbindung der Mittel aus mobilen
und festinstallierten Radargeräten“
AN/0169/2020
Ich gebe Herrn Geraedts das Wort.

Wilhelm Geraedts (AfD): Sehr geehrte Damen
und Herren! Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Die AfD-Fraktion möchte mit diesem Beschluss die Verwaltung mit der Prüfung der Möglichkeit beauftragen, Einnahmen aus automatisierten Geschwindigkeitskontrollen im Bereich
Köln einem Zweck zuzuführen.
Immer öfter wird erkennbar, dass Städte und
Gemeinden mit den Einnahmen aus immer mehr
dieser Geschwindigkeitskontrollen ihre Haushalte sanieren.
Der Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich zunächst über den Änderungsantrag der LINKEN und danach punktweise über
den Ursprungsantrag von CDU, Grünen, FDP
und Ratsgruppe GUT abstimmen. Danach folgt
eine Gesamtabstimmung.
Wer dem Änderungsantrag der LINKEN zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Gibt es

(Niklas Kienitz [CDU]: Ehemalige!)
sagte dazu einmal: Der Einsatz von automatisierten Geschwindigkeitskontrollen „darf nicht herhalten, um klamme Kassen zu füllen“.
Auch Vertreter der Polizei kritisieren gelegentlich,
dass von Verkehrserziehung manchmal kaum
noch die Rede sein kann.
Eine Umfrage eines Automobilklubs ergab, dass
neun von zehn Deutschen glauben, bei den Kon-
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trollen stünden wirtschaftliche Interessen der
Kommunen im Vordergrund. Art und Weise der
Aufstellung, zurückgehende Unfall- und Opferzahlen - was grundsätzlich erfreulich ist - sowie
immer neue Gängelungsversuche der Autofahrer
machen dieses Meinungsbild nicht besser.
Um hier in Köln einem Glaubwürdigkeitsproblem
gegenüber unseren Bürgern zu begegnen, halten wir die Prüfung für angebracht, ob die Einnahmen aus den fest installierten Kölner Geschwindigkeitskontrollen zum Beispiel für die
Abmilderung von Unfallfolgen in Härtefällen
und/oder für eine effektive Verkehrserziehung
von Jugendlichen und erforderlichenfalls jungen
erwischten Erwachsenen verwendet werden
können, anstatt im städtischen Haushalt zu versickern. - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der AfD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht, meine Damen
und Herren.
Dann lasse ich zu Tagesordnungspunkt 3.1.6 abstimmen. Wer diesem Antrag zuzustimmen
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion. Gibt es Enthaltungen? Keine. Dann ist der Antrag abgelehnt.
Tagesordnungspunkt
3.1.7 Antrag der FDP-Fraktion betreffend
„Nutzung des Busbahnhofes Breslauer
Platz für Fernbusse mit alternativen Betrieben“
AN/0145/2020
Änderungsantrag der Fraktion Die Linke.
AN/0217/2020
Ich gebe Herrn Sterck das Wort.

Ralph Sterck (FDP): Verehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Meine Damen und Herren! 2015 wurden die
Fernbusse zum Flughafen verbannt. Das hat der
Rat gegen unsere Stimmen insbesondere aus
umweltpolitischen Gründen beschlossen. Es
wurde von uns kritisiert, weil wir damit natürlich
den Standortvorteil des Breslauer Platzes aufgegeben haben - und damit die Möglichkeit, hier
einen zentralen Anlaufpunkt in der Stadt mit guten Umsteigemöglichkeiten zu erhalten. Die Ent-
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wicklung des Fernbusmarktes verlief deswegen
in Köln leider unterdurchschnittlich.
Doch die Entwicklungen gehen weiter. Auch bei
den Bussen halten klimaschonende Antriebe wie
Elektromotoren und Wasserstoffmotoren Einzug.
Ja - bevor es Schlaumeier gleich hier vortragen;
wir lesen auch Zeitung -, der erste Versuch des
Marktführers FlixBus mit einem Elektrobus wurde
abgebrochen. Aber ich kann Sie beruhigen. Wir
haben uns dort erkundigt. Das nächste Folgemodell ist bereits geplant. Also geht es in dieser
Frage weiter.
Die Stadt Köln sollte hier besondere Anreize
schaffen. Wer mit einem alternativen Antrieb in
die Stadt fährt, darf den Breslauer Platz anfahren, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der FDP)
Sie haben den Klimanotstand für Köln ausgerufen. Dieser Klimanotstand gilt nun einmal auch
für Porz und auch für den Flughafen.
(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]:
Wollt ihr den Flughafen jetzt schließen?)
Deswegen muss man den Standort Köln immer
gesamtheitlich sehen. Im Fernbusmarkt sollte die
Destination Köln möglichst klimaneutral angefahren werden. Hier könnte Köln Vorreiter sein.
Das ist das Ziel unseres Antrags. Ich würde mich
freuen, wenn Sie diesem Antrag zustimmen würden.
(Beifall bei der FDP)
Die LINKEN haben hierzu einen Änderungsantrag eingebracht, den wir gerne übernehmen,
Herr Weisenstein. Sie werden wahrscheinlich
gleich noch etwas dazu sagen. Ja, Ihre Begrifflichkeit „mit emissionsfreien Antrieben“ ist besser
geeignet als die Formulierung in unserem Antrag.
Daher übernehmen wir das und freuen uns über
Ihre Zustimmung zu unserem Antrag. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Pöttgen hat das Wort.

Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
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Und täglich grüßt das Murmeltier! Das Wort
„Fernbusbahnhof“ kann ich fast nicht mehr hören. Erst bei der letzten Ratssitzung haben wir
auf Antrag von Herrn Wortmann darüber diskutiert.

Das hätten wir diskutieren können, um Schritt für
Schritt zu erreichen, dass wir eine autofreie Altstadt ermöglichen und die Innenstadt nicht mehr
so angefahren werden muss und tatsächlich belastet wird, wie sie das heute ist.

Liebe FDP, es ist ein bisschen Geschichtsklitterung, zu behaupten, dass die Verlagerung seinerzeit allein aus umweltpolitischen Gründen geschehen sei.

Jetzt so zu tun, als sei das alles bei alternativen
Antrieben auf einmal kein Problem mehr, ist leider - - Das ist die Nische, die in diesem Stadtrat
existiert. Deswegen kann ich verstehen, dass die
FDP sie nutzt, weil die CDU sie aufmacht. Aber
Ihnen bricht wirklich kein Zacken aus der Krone,
wenn Sie einfach einmal eingestehen, dass das
eine Wahlkampfnummer ist, die wir heute dankend ablehnen. - Vielen Dank.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Die Gründe waren damals sowohl die Gestaltung
des Breslauer Platzes als auch die Liberalisierung, die eine enorme Verkehrszunahme erwarten ließ, für die dieser Standort einfach nicht
ausgerichtet ist. Seien wir doch einmal ehrlich.
Das ging doch an dieser Stelle gar nicht.
Deswegen war es vollkommen richtig, dass der
Stadtrat damals beschlossen hat, den Fernbusbahnhof dahin zu verlagern, wo er perfekt angebunden ist - an das Autobahnnetz, an den Flughafen. Genau das machen wir doch gerade
überall - multimodale Konzepte, in deren Rahmen man durch Umsteigen schnell von A nach B
kommt. Etwas Besseres als diese Verlagerung
vor viereinhalb Jahren konnte der Stadtrat also
gar nicht beschließen.
(Beifall bei der SPD und bei Teilen des
Bündnisses 90/Die Grünen)
Jetzt so zu tun, als sei Autoverkehr grundsätzlich
gut, wenn er denn mit Erdgas läuft, geht doch an
der Sache vorbei. Das ist doch trotzdem ein Automobil, oder?
(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ein großes Automobil! - Weiterer Zuruf)
- Ja, richtig.
Weil sich jetzt offenbar FDP und LINKE einig
sind, habe ich eben extra noch einmal nachgeguckt. 15 Minuten brauchen Sie mit der S-Bahn
vom Flughafen zum Hauptbahnhof. Einen idealeren Standort dafür bekommen Sie doch gar
nicht.
Schließlich haben wir das Ziel, die Innenstadt
verkehrszuberuhigen, damit dort eine höhere
Aufenthaltsqualität entsteht und sich die Situation für zu Fuß Gehende und Radfahrende tatsächlich verbessert. Wie lange haben wir denn
um die autofreie Altstadt gerungen?
Ich hätte mich heute über einen Antrag der Grünen für einen Fahrradparkplatz am Dom gefreut.

(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Roß-Belkner hat jetzt das Wort.

Monika Roß-Belkner (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Herr Pöttgen hat mir schon vieles vorweggenommen. In
der Tat beschäftigen wir uns heute zum wiederholten Male mit dem Thema Fernbusse.
Herr Kollege Sterck, es ist schon abenteuerlich,
mit welcher Argumentation Sie dieses Mal das
Thema Fernbusse, und zwar speziell am Breslauer Platz, auf die Tagesordnung setzen, nämlich mit den alternativen Antrieben.
Ich gehöre diesem Haus ja noch nicht sehr lange
an. Also habe ich recherchiert. Dieses Thema
wird hier seit mindestens zehn Jahren diskutiert.
Gott sei Dank hat die Verlagerung der Fernbusse
zwischenzeitlich stattgefunden. In der Diskussion
damals war noch keine Rede von Dieselfahrverboten, von Klimanotstand und von Klagen der
Umwelthilfe, geschweige denn von alternativen
Antrieben. Es waren ganz andere Argumente,
die auch heute noch gelten. Es waren immer
schon verkehrliche Aspekte, städtebauliche Aspekte, das Ziel, dem Fernbusgeschäft aufgrund
der Liberalisierung Zukunft zu geben, und das
Ziel, Verkehrssicherheit zwischen Busverkehren,
Radfahrern und motorisiertem Individualverkehr
herzustellen.
Wir haben es erlebt: Der Fernbusverkehr ist ein
Wachstumsmarkt. Der Fernbus ist ein attraktives,
innovatives, modernes Verkehrsmittel, ausgestattet mit viel Komfort, WLAN und Lademöglichkeiten. Kamen früher nur einige Fernbusse am
Tag an, so ist es heute eine Vielzahl, zu jeder
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Tag- und Nachtzeit, sieben Tage die Woche - und
die Busse sind alle voll.

allen Ehren: Es spricht kein Argument dafür. Wir
lehnen Ihren Antrag ab. - Danke schön.

Ich bin jetzt ein paar Mal am Flughafen gewesen
und habe mich selbst davon überzeugt. Der
Flughafen ist voll akzeptiert.

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

(Michael Frenzel [SPD]: So ist es!)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Wolter das Wort.

Der Flughafen ist auch mit Blick auf die Anbindung und die Nähe zur Autobahn sowie die Anund Abfahrten aus der Stadt der günstigste
Standort. All diejenigen, die im Bus sitzen bleiben und schnell ihr Ziel erreichen wollen, müssen sich nicht durch die Innenstadt quälen. Die
komplette Infrastruktur ist für alle rund um die
Uhr vorhanden. Eine Taktverdichtung in die Innenstadt, selbst in den Randzeiten, und eine
verbesserte Busanbindung ins Umland haben
stattgefunden.
Wir haben in Bezug auf den Flughafen eine kluge und richtige Entscheidung getroffen. Hier ist
ausreichend Platz. Gleichzeitig haben wir die Innenstadt vom Busbetrieb und auch den vielen
Zulieferverkehren entlastet.
Wir haben mit der Verlagerung auch den Grundstein für eine Weiterentwicklung am Breslauer
Platz gelegt. Dieses einzigartige Grundstück ist
im Moment völlig fehlentwickelt. Lassen Sie uns
den Platz so entwickeln, wie er es verdient. Zugegeben: Dies ist perspektivisch zu sehen und
wird wohl noch ein paar Jahre dauern.
Herr Sterck, lassen Sie mich noch explizit auf
zwei Aussagen in Ihrem Antrag eingehen.
Erstens: Die Verlagerung zum Flughafen wurde
„damit begründet, dass man die Emissionen der
Dieselbusse aus der Innenstadt fernhalten wolle“. - Diese Ihre Aussage habe ich mit der Historie hinreichend widerlegt.
Zweitens: Es kommen „zunehmend Fahrzeuge
mit alternativen Antrieben auf den Markt“. - Perspektivisch ist das eventuell der Fall. Derzeit sind
sowohl Fernbusse mit Elektromotor als auch
Fernbusse mit Biogas- und Wasserstoffantrieb
im Versuchsstadium und noch lange nicht serienreif.
Auch für die Betankung solcher Busse ist der
Flughafen der geeignete Anlaufpunkt. Am Flughafen ist die derzeit weit und breit einzige Wasserstofftankstelle, und auch Autogas ist hier zu
haben.
Werter Kollege, Sie beantragen, über alternative
Antriebe den Breslauer Platz wieder zu öffnen. In

Andreas Wolter (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine lieben
Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich gerne einmal mit der Frage beschäftigen, was die
FDP zu diesem Antrag bewogen haben mag.
Dieser Antrag ist nämlich weder ein Beitrag zur
Entlastung des Innenstadtverkehrs noch ein Beitrag zur Klimawende und schon gar kein Beitrag
zur Verkehrswende.
Bei allen Entscheidungen zu einer nachhaltigen,
menschenfreundlichem Umweltmobilität tretet
ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP,
leider allzu oft auf die Bremse. Jetzt begründet
ihr den Antrag, den Breslauer Platz wieder mit
Fernbussen anzusteuern, mit dem Klimanotstand. Auch wenn sich der Antrag nur auf Busse
mit alternativen oder emissionsfreien Antrieben
bezieht, können wir diesem Antrag auf gar keinen Fall zustimmen.
Denn nicht allein Fragen der Luftverschmutzung
- das hat der Kollege von der SPD auch schon
gesagt - und des Gesundheitsschutzes waren
maßgeblich für die Verlagerungen der Fernbusse
weg vom Breslauer Platz und im Übrigen auch
aus Kalk. Es ging ganz besonders auch darum,
den innerstädtischen Verkehr zu entlasten.
Im Zeitraum vom 27. Januar bis zum 2. Februar
2020, also letzte Woche, wurde der Flughafen
von 1 000 Bussen angesteuert - und das in einer
Zeit, in der man üblicherweise nicht verreist. Man
kann sich also ausrechnen, wie viele Busse
mehr es im Sommer sein werden. Das wollen wir
der Innenstadt auf gar keinen Fall mehr zumuten.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Der hoch frequentierte Breslauer Platz ist bereits
mit den Fußgängern, den Fahrradfahrern, den
lokalen und regionalen Linienbussen, den Taxen
und den Autos, mit denen Freunde und Familie
zum Bahnhof gebracht werden, völlig ausgelastet.
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Wir haben am Flughafen - das ist von Frau Roß Belkner auch schon erwähnt worden - einen gut
funktionierenden Fernbusbahnhof, der mit der
Bahn sehr gut e-mobil angebunden ist. Dort gibt
es eine Wasserstofftankstelle, E-Ladestationen
usw. Die ganzen Fazilitäten sind vorhanden. Man
kann dort warten. Man kann auch einkaufen. Die
Busse können gut bestiegen werden.
Daher spricht überhaupt nichts dafür, von diesem
Standort abzuweichen. Wir halten den Beschluss, den Fernbusverkehr über den Flughafen
abzuwickeln, nach wie vor für die richtige Entscheidung. Alles andere würde Chaos nach sich
ziehen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der SPD)
Die KVB will in zehn Jahren alle Busse auf emissionsfreie oder alternative Antriebe umstellen.
Wenn wir das, Ihrem Antrag folgend, jetzt einmal
auf die Fernbusse übertragen würden, hieße
das: Der Fernbusbahnhof am Flughafen wäre
bald verwaist, und auf dem Breslauer Platz
quetschten sich zwischen Fußgängern und Radfahrern auch noch jede Woche 1 000 bis 2 000
Busse aus ganz Europa.
Das ist ein verkehrliches Himmelfahrtskommando. So etwas wollen wir nicht.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Zwei Dinge aus Ihrem Antrag finde ich bemerkenswert.
Erstens. Sie schreiben: „Die Liberalisierung des
Fernbusverkehrs ist eine Erfolgsgeschichte“. Das
ist richtig, wenn man sieht, dass Fernbusse für
viele eine sehr preisgünstige Alternative sind, zu
verreisen. Was wir aber erlebt haben, ist auch
ein Paradebeispiel dafür, wie aus einer Liberalisierung eine Monopolisierung wurde. Das führt
mittlerweile auch zu Preissteigerungen und Angebotseinschränkungen. Man könnte Ihren Antrag auch dahin gehend deuten, dass Sie einem
Monopolisten mit mittlerweile 93 Prozent Marktanteil, der im Rahmen der sogenannten politischen Betreuung auch sehr aktiv unterwegs ist,
ein wenig Rückenwind bei der Positionierung
gegenüber anderen Verkehrsträgern verschaffen
wollen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Zweitens. FlixBus hat, wie Sie bereits erwähnt
haben, den Betrieb seines E-Busses, der 90 Kilometer von Mannheim nach Frankfurt fuhr, we-
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gen technischer Probleme eingestellt. Auch deshalb ist Ihr Antrag heute nicht zielführend.
Obwohl wir es begrüßen, über alternative und
emissionsfreie Antriebe zu diskutieren, wie wir
sie bei Bussen testen, wird der Breslauer Platz
auf gar keinen Fall das Versuchsfeld dafür sein.
Wir sind auf dem Weg, die Altstadt zu einem lebenswerten, zeitgemäßen Lebensraum umzubauen. Auch die Touristenbusse haben wir aus
dem Domumfeld zuletzt in die Gereonstraße verlagert und eben nicht, wie von Ihnen gefordert,
ins Kolumba-Viertel.
Fernbusse haben ihren Platz am Flughafen. Alternative Antriebe können dort sehr gut versorgt
werden. Wir lehnen diesen Antrag ab. - Danke
schön.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein, bitte.

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Jetzt führen wir hier eine Diskussion, wie wir sie vor einigen Jahren schon einmal
hatten, als uns die Gegner der Fernbusse am
Breslauer Platz weismachen wollten, dass die
Anbindungen am Flughafen besser seien als am
Hauptbahnhof. Das ist heute genauso absurd
wie vor vier oder fünf Jahren.
(Beifall bei der LINKEN und der FDP)
Meine Damen und Herren, wir brauchen die Verkehrswende; das ist völlig richtig. Für eine Verkehrswende ist aber eine Stärkung derjenigen
Fahrzeuge notwendig, in die mehr Leute - nicht
nur ein Mensch mit 2 Tonnen Auto um sich herum - passen. Das ist der Bus, meine Damen und
Herren, und das ist auch der Fernbus.
Deswegen gehört der Fernbus in die Mitte der
Stadt, um die Umsteigemöglichkeiten hervorragend zu gestalten. Jeder Mensch, der nicht mit
dem Auto nach Köln kommt, ist ein Gewinn. Ich
habe die Reden von damals noch einmal nachgelesen. Wer beispielsweise aus dem Ruhrgebiet samstags zum Einkaufen nach Köln fährt,
wird einen Teufel tun, zuerst zum Flughafen zu
fahren und dort die S-Bahn zurück in die Stadt
zu nehmen. Nein, er setzt sich in Essen oder in
Bochum ins Auto und fährt mit dem Auto nach
Köln.
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(Zurufe von der SPD und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Genau das wollen wir nicht. Genau deswegen
brauchen wir einen zentralen Fernbusbahnhof
am Breslauer Platz.
(Beifall bei der LINKEN und der FDP)
Ich weiß gar nicht, warum Grüne und SPD heute
so wenig progressiv sind, was die Verkehrswende sowie alternative und emissionsfreie Antriebe
angeht.
Wir müssen doch zur Kenntnis nehmen - da
können wir auch froh und stolz sein -, dass die
KVB sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2030 die
komplette Busflotte auf E-Mobilität umzustellen.
(Andreas Wolter [Bündnis 90/Die Grünen]: Das ist auch sehr vernünftig!)
- Das ist doch super. Da sind wir uns ja einig.
Wenn jetzt ein anderer, auch wenn es ein „böser“
Privater ist, ebenfalls probiert, seine Busse auf
emissionsfreie Antriebe umzustellen, müssen wir
das auch zur Kenntnis nehmen und es auch fördern. Warum sind wir da so bockbeinig? Das
kann ich nicht nachvollziehen. Wenn ein Privatunternehmen kommt und sagt: „Wir haben hier
einen Bus, der ohne Emissionen fährt“, warum
sagen wir dann nicht: „Das finden wir eine gute
Idee; für diesen Bus machen wir ein besonderes
Angebot“, um diese ökologischen Verkehrsmittel
auch zu fördern?
(Beifall bei der LINKEN und der FDP)
Das begreife ich nicht. Es kann ja sein, dass dieses kleine Projekt gescheitert ist; das streite ich
gar nicht ab. Wir wissen aber alle, Frau Roß Belkner, dass die RVK seit Jahr und Tag mit
Wasserstoff fährt, ohne dass irgendetwas passiert ist. Warum soll das nicht auch bei Fernbussen funktionieren?
(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]:
Und am Flughafen gibt es schon eine
Wasserstofftankstelle! Das ist doch super!)
Sie fahren 500 Kilometer am Stück mit einer
Tankfüllung. Warum soll das bei Fernbussen
nicht gehen?
Meine Damen und Herren, Sie sagen ja immer,
am Flughafen sei alles prima und toll. In Wirklichkeit sind die Zahlen doch aufgrund der Verlegung aus der Innenstadt heraus zurückgegan-
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gen. Das muss man auch einmal nüchtern zur
Kenntnis nehmen. Man kann nicht einfach behaupten, alles sei prima und toll, nur weil es einem ins Konzept passt. Die Zahlen sagen etwas
anderes aus.
Lassen Sie mich noch ein Phänomen ansprechen. Ich bin auch hin und wieder am Fernbusbahnhof am Flughafen - mir bleibt ja nichts anderes übrig -, weil ich dort Leute abhole oder wieder hinbringe. Und was mache ich jetzt? Ich fahre mit dem Auto dahin.
(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]:
Nein!)
- Ja, natürlich, weil die Busse teilweise morgens
sehr früh abfahren und abends sehr spät ankommen. Früher habe ich die Leute am Breslauer Platz natürlich mit der Straßenbahn abgeholt.
(Beifall bei der LINKEN und der FDP)
Heute setze ich mich ins Auto und fahre zum
Flughafen, um sie dort abzuholen.
(Zurufe von der SPD und dem Bündnis 90/Die Grünen: S-Bahn!)
Das ist doch keine Verkehrswende. Holen Sie
doch die SUVs am Breslauer Platz heraus. Dann
haben die Fernbusse auch wieder Platz.
(Niklas Kienitz [CDU]: Können die Gäste nicht mit der S-Bahn fahren?)
- Doch, die Gäste können auch mit der S-Bahn
fahren.
(Niklas Kienitz [CDU]: Auch deine?)
- Ja, auch meine Gäste können mit der S-Bahn
fahren. Das ist ja gar keine Frage.
(Ulrike Kessing [Bündnis 90/Die Grünen]: Warum tun sie es nicht?)
Aber es ist immer auch eine Frage - Herr Kienitz,
das wissen Sie auch genau - des Aufwandes.
Der Mensch ist natürlich irgendwo auch bequem.
Und es ist ein Unterschied. Wenn ich am W ochenende morgens um 6 oder 7 Uhr am Flughafen sein muss, fahren die S-Bahnen bei Weitem
nicht in dem Takt, in dem sie in der Woche fahren, und es dauert am Ende des Tages von der
Innenstadt bis dort seine Zeit.
Diese Diskussion hatten wir damals auch. Die
Leute kommen wegen des Doms oder wegen eines Brauhauses nach Köln, aber nicht wegen
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des Flughafens - schon einmal gar nicht, wenn
sie mit dem Bus kommen.

LINKE. Wir werden dem sehr gerne zustimmen. Danke schön.

(Niklas Kienitz [CDU]: Aber hoffentlich
auch wegen Michael Weisenstein!)

(Beifall bei der Ratsgruppe GUT und
der FDP)

Deswegen muss der Fernbusbahnhof wieder zurück in die Stadt.
(Beifall bei der LINKEN und der FDP)
Ein Punkt ist uns dabei natürlich sehr wichtig. Ich
gebe ja zu: Es ist eine komische Koalition, dass
wir in dieser Frage mit der FDP zusammen sind.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ja, das macht uns nachdenklich!)
Aber das hat Tradition. Dies setzen wir fort. Unser Aspekt dabei ist, dass der Fernbus nach wie
vor für viele Leute mit wenig Geld die wesentlich
preiswertere Alternative zur Schiene ist. - Danke
schön.
(Beifall bei der LINKEN und der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Zimmermann das Wort.

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT):
Lieber Herr Weisenstein, auch wir gehören zu
dieser eigenartigen Koalition. Auch wir haben
damals die Verlegung des Fernbusbahnhofs vom
Breslauer Platz abgelehnt. Wir beteiligen uns
auch heute gerne an diesem Murmeltier-Tag.
Wir werden beiden Anträgen zustimmen. Das ist
ganz klar. Der Fernbus ist auch heute schon auch der Euro-VI-Diesel-Bus - das umweltfreundlichste Verkehrsmittel, das es gibt. Zudem
ist er auch ein sehr günstiges Verkehrsmittel.
Das ist vollkommen klar.
Die Ausführungen von Herrn Weisenstein zum
Erreichen des Fernbusbahnhofs am Flughafen
Köln/Bonn sind auch vollkommen einleuchtend
und plausibel.
Ich bin mir nicht sicher, Herr Bürgermeister Wolter, ob die Bilanz tatsächlich positiv ist, wenn die
Leute, statt einfach zum Bahnhof zu fahren - mit
der KVB, mit dem Bus, mit dem Fahrrad, das sie
dann dort stehen lassen, oder wie auch immer -,
erst einmal zum Flughafen fahren müssen. Das
finde ich ein bisschen kritisch.
Deswegen begrüße ich sehr gerne diesen erneuten Vorstoß der FDP und auch der Fraktion DIE

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht, meine Damen
und Herren.
Dann lasse ich zu TOP 3.1.7 abstimmen, und
zwar über den Antrag der FDP in der Fassung
des Änderungsantrags der LINKEN. Ist das richtig?
(Zurufe: Ja!)
- So kann man darüber abstimmen lassen. - Wer
diesem Antrag der FDP in der eben benannten
Fassung zustimmen möchte, den bitte ich um
das Handzeichen. - Das sind die FDP-Fraktion,
DIE LINKE, Herr Wortmann, die AfD und die
Ratsgruppe GUT. Gibt es Enthaltungen? - Keine.
Dann ist der Antrag abgelehnt.
Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 3.1.8 gemeinsam mit dem Tagesordnungspunkt 3.1.10
auf:
3.1.8 Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion
betreffend „Ehrenfeld kein Luxusfeld rein profitorientierte Entwicklung des
Max-Becker-Areals verhindern - Wohnen.Bezahlbar.Machen.“
AN/0207/2020
3.1.10 Dringlichkeitsantrag der Fraktionen
CDU, Bündnis 90/Die Grünen und der
Gruppe GUT betreffend „Entwicklung
des Max-Becker-Areals in Ehrenfeld“
AN/0220/2020
Die Rednerlisten, die ich bisher vorliegen habe,
passen zusammen. Ich würde mit Herrn Pöttgen
beginnen und dann mit CDU, Grünen und Ratsgruppe GUT weitermachen.
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Nein,
LINKEN! Wir haben uns auch gemeldet!)
- LINKEN? Gut; okay. - Herr Pöttgen.

Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Herr Kienitz, natürlich ist das jetzt auch ein Stück
Wahlkampf. Das ist aber notwendig, um an die-
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ser Stelle auch Unterschiede deutlich zu machen.
In der ersten Reihe des Stadtrates sitzen ja auch
viele Ehrenfelderinnen und Ehrenfelder. Gefühlt
war Ehrenfeld - dieser Meinung waren wir eigentlich alle - fertig entwickelt. Es gab die großen
Stadtentwicklungsprojekte der letzten zehn Jahre
- Heliosgelände, Ehrenfelder Güterbahnhof -, und
das war es dann in diesem Stadtteil.
Am 19. Oktober 2019 ist dann durch einen Artikel
des Kölner Stadt-Anzeigers öffentlich geworden,
dass eine Fläche zur Verfügung stehen könnte.
Wir hätten uns eigentlich nie vorstellen können,
dass Max Becker einmal zumacht. Dem ist jetzt
aber so. Ein großer Schrottplatz auf einer Industriefläche mitten im Herzen von Ehrenfeld verlässt
das Veedel und macht damit eine Fläche frei, die
halb so groß wie der Deutzer Hafen ist.
Die Bezirksvertretung hat daraufhin bereits im
November 2019 einstimmig beschlossen, ein
Bebauungsplanverfahren einzuleiten und Wohnen, sowohl sozial gefördert als auch preisgedämpft, Bildungsinfrastruktur sowie einen Bürgerpark einzurichten und Arbeitsplätze zu schaffen.
Außerdem wurde die Stadtverwaltung beauftragt,
ein Kaufangebot zu unterbreiten, damit diese
Fläche in städtisches Eigentum übergeht. Die
Bodenfrage wird ja viel diskutiert. Das machen
wir auch hier regelmäßig.
Tatsächlich ist in der Zwischenzeit das Gelände
leider an die Pandion verkauft worden. Das kann
man öffentlich sagen, weil es nicht erst seit gestern eine Pressemitteilung von Pandion dazu
gibt. Gemunkelt wird von einem dreistelligen Millionenbetrag für das Grundstück.
Daher sah sich die Bezirksvertretung Ehrenfeld
am Montag dieser Woche genötigt, das Thema
erneut zu behandeln. Denn es werden Fakten
geschaffen, während die Verwaltung die BVBeschlüsse einfach ignoriert. Dazu wird der Bezirksbürgermeister vermutlich gleich noch etwas
sagen.
Es ist gut, dass wir diese Dringlichkeitsanträge
hier gemeinsam behandeln und uns insofern alle
einig sind, dass jetzt ein politischer Beschluss
notwendig ist.
Dann hört die Einigkeit aber auch schon auf, wie
man in den vorliegenden Papieren sehen kann.
Wir sind der Meinung, dass Wohnen in Ehrenfeld
endlich wieder bezahlbar werden muss und dass

)

man dafür auch die richtigen Ansprechpartner
haben muss. Ob das jetzt Pandion ist, stellen wir
durchaus infrage.
Auf der anderen Seite des Bahndamms werden
gerade am Ehrenfelder Güterbahnhof Wohnungen für 6 000 Euro pro Quadratmeter verkauft.
Das ist mal eine Leistung. Da bin ich raus. Aber
ich bin als Bezieher von Durchschnittseinkommen in dieser Gesellschaft auch schon bei viel
kleineren Preisen raus.
Warum kauft Pandion eigentlich ein Grundstück,
das im Flächennutzungsplan als Industriegelände festgeschrieben ist, für so viel Geld? Welche
Zusagen von Stadtverwaltung und Politik hat es
denn im Vorfeld gegeben? - Das haben wir im
Stadtentwicklungsausschuss angefragt. Auf die
Antwort, die bis heute leider nicht vorliegt, sind
wir gespannt.
Wir sind jetzt auch in der Situation, dass Dinge in
eine Schieflage kommen. Pandion hat gestern
noch eine Pressemitteilung herausgegeben, in
der suggeriert wird, die SPD habe diesem Vorhaben wohlwollend gegenübergestanden. Ich
kann hier für unsere Fraktion klar sagen: Das ist
mitnichten der Fall. Bisher haben wir uns in keiner Weise wohlwollend zu einer Entwicklung dort
geäußert.
Richtig ist, dass wir ein bezahlbares Viertel brauchen. Damit sind aber auch verschiedene Notwendigkeiten verbunden. Es geht nicht, nur die
Briefmarke zu planen. Sie müssen schon das
ganze Quartier planen, damit das funktioniert.
Nebenan hat der Stadtwerke-Konzern Flächen in
der Hand. Auf der anderen Straßenseite befindet
sich eine gerade insolvent gewordene DirkesFiliale. Damit wir auch eine Verkehrsanbindung
hinbekommen, muss man das tatsächlich in
Gänze anschauen und kann nicht einfach sagen:
Liebe Pandion, da könnt ihr jetzt bauen, 30 Prozent sozial gefördert; nebenan übernimmt die
Stadt den restlichen Werkswohnungsbau, und
dann hat sich das Thema erledigt.
Deswegen brauchen wir heute einen - idealerweise gemeinsamen - Beschluss, um zu sagen:
Liebe Stadtverwaltung, leite ein Bebauungsplanverfahren ein, bei dem sowohl sozial geförderter
Wohnungsbau als auch der Bau von preisgedämpften Wohnungen stattfindet, damit Wohnen
in Ehrenfeld wieder bezahlbar wird. - Vielen
Dank für Ihre Unterstützung unseres Antrags.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Kienitz das Wort.

B-Plans, Aufstellungsbeschluss, Architekturwettbewerb usw. - Michael Frenzel nickt gerade.

Niklas Kienitz (CDU): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Jetzt steht der nächste Ehrenfelder am
Rednerpult; aber das sei nur nebenbei bemerkt. Zunächst einmal möchte ich mich dafür bedanken, dass der Kollege Pöttgen etwas ruhigere
Töne angeschlagen hat, als sein Agieren auf Facebook hätte vermuten lassen.

Natürlich hätte der Fachausschuss in seiner
Fachlichkeit darüber diskutiert, welche Mischung
wir brauchen und welche Ansprüche wir heute an
solche Quartiere haben. Die Quartiere haben ja
nicht nur die Funktion des Wohnens. Das greifen
Sie auch auf; wir auch. Wir wollen doch gemischte Quartiere haben, in denen wir Wohnen und
Arbeiten wieder zusammenbringen. Wir wollen
Quartiere haben, in denen wir Freiräume gestalten oder auch Bildungs- und andere Sozialeinrichtungen unterbringen.

Was Max Becker angeht, muss man vielleicht
noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Andreas Pöttgen hat gerade beschrieben, man habe sich nicht vorstellen können, dass dieses Gelände einmal frei wird. Dazu muss man Folgendes sagen: Stadtentwicklung ist deswegen so
spannend, weil es Menschen gibt, die sich auf
verschiedenen Grundstücken und in verschiedenen Entwicklungsgebieten Dinge vorstellen können, die sich manch einer sich noch nicht hat
vorstellen können. Das ist gerade das Spannende an Stadtentwicklung und an einer Projektentwicklung durch ein Unternehmen, das Wohnungen baut.
In der Tat sind die Wohnungen aktuell sehr teuer.
Das hängt aber mit verschiedenen Faktoren zusammen. Ich erspare es mir jetzt, die Details zu
erklären. Nur einen Punkt will ich ansprechen.
Wir haben in Ehrenfeld verschiedene Industriegebiete, die in den letzten Jahren brachgefallen
sind. Bei der Erschließung und Entwicklung dieser Gebiete sind auch Thematiken wie Altlasten
usw. zu lösen. Das führt natürlich auch zu Preissteigerungen.
An Ihrem Vorgehen ärgert mich ein bisschen ich will gar nicht sagen, dass mich das sprachlos
macht -, dass Sie Dinge formulieren, die eigentlich selbstverständlich sind, und zwar durchaus
durch eine Situation getrieben, die politisch motiviert ist.
Normalerweise wäre das Verfahren ja folgendermaßen abgelaufen: Es gibt jetzt den Erwerb
durch den Investor. Es gab offenbar Gespräche
mit der Stadtverwaltung. Das ist etwas völlig
Normales. Die nächsten Schritte sind eigentlich
die, die wir heute beschließen. Nun ist es
manchmal so, dass man Dinge beschließen
muss, um das noch einmal zu verdeutlichen und
es geschmeidiger und für jeden verständlich zu
machen. Aber natürlich wären die nächsten
Schritte:
Werkstattverfahren, städtebauliches
Verfahren für das Grundstück, Einleitung eines

In Ehrenfeld - wen wird es wundern? - wollen wir
natürlich auch Teile der historischen Bebauung,
die auf dem Gelände vorhanden ist, in eine soziokulturelle oder eine kulturelle Nutzung integrieren. Wir sind doch diejenigen, die das in den
letzten Jahren mit vorangetrieben haben und
sich dafür eingesetzt haben.
Das Problem an Ihrem Antrag und an Ihrer Vorgehensweise ist, dass Sie damit ein politisches
Miteinander aus meiner Sicht zwar nicht unbedingt unmöglich, aber zumindest schwierig machen. Das führt dann natürlich auch zu einer solchen überflüssigen Debatte darüber, ob hier ein
entsprechender Dringlichkeitsantrag eingebracht
werden kann oder nicht.
Auf Ihre Initiative hin ist in der Bezirksvertretung
Ehrenfeld am vergangenen Montag eine einstimmige Beschlusslage zustande gekommen.
Eigentlich hätte man das auch auf Ratsebene
bzw. auf Ausschussebene in einer der nächsten
Sitzungen gemeinsam machen können.
Ihr Störfeuer - ich erinnere nur an die Überschrift
Ihres Antrags, die ja in Ihre Dauerkampagne eingebettet ist - macht Sie leider nicht zum Partner
derjenigen, die wir brauchen, um die Stadt weiter
nach vorne zu bringen.
(Beifall bei der CDU)
Wir haben verschiedene Partner, mit denen wir
hier Wohnraum schaffen und unsere Quartiere
weiterentwickeln wollen. Wir haben eine starke
GAG. Wir haben im Stadtwerke-Konzern die
moderne stadt. Wir setzen auf genossenschaftlichen Wohnungsbau. Wer sich das ClouthQuartier anschaut, weiß, dass uns dort unter
Regie der modernen stadt eine hervorragende
Mischung mit Baugruppen und dergleichen gelungen ist.
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Wir brauchen aber auch - und dazu steht die
CDU-Fraktion - den privaten Investor, der mit
seinem Kapital natürlich auch Wohnungen errichtet, die wir gar nicht in der Masse hier als Stadt
oder als Stadtwerke-Konzern oder als GAG selber errichten können.
(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Haben Sie denn gefragt, ob Herr Eichner
da nicht bauen will?)
- Herr Eichner könnte mit der GAG im Übrigen
eines der Baufelder erwerben, auf denen 400 geförderte Wohnungen vorgesehen sind, wie Sie
wissen, wenn Sie die Pressemitteilung von Pandion gelesen haben.
Für uns gilt, dass wir Partner derjenigen sein
wollen, die mit uns diese Stadt weiter voranbringen wollen. Die Rahmenbedingungen, die wir
hier gemeinsam im Kooperativen Baulandmodell
festgelegt haben, sind die Grundlage, auf der wir
mit Pandion und im Übrigen auch anderen gerne
weitermachen wollen. Das gilt für uns.
Leider erwecken Sie den Anschein, dass Sie
dieser Verantwortung aktuell nicht gerecht werden wollen. Denn Sie sondern wahlkampfgetrieben Sprechblasen ab, die eben nicht dazu beitragen, in Ruhe und nachhaltig ein solches Quartier zu entwickeln.
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Das ist doch
nur Polemik!)
- Lieber Jörg Detjen, wenn du jetzt schon das
Thema Polemik ansprichst: Hier werden Pressemitteilungen abgesetzt, in denen von irgendwelchen Hinterzimmerdeals gesprochen wird.
Das muss ich mir sowohl für meine Person als
auch für meine Fraktion und im Übrigen auch für
die Kollegen der Grünen verbitten. - Das nur
einmal zum Thema Polemik.
(Beifall bei der CDU und bei Teilen des
Bündnisses 90/Die Grünen)
Eigentlich wäre es ja richtig gewesen - da kann
ich auch in den Stadtentwicklungsausschuss einladen -, so etwas gemeinsam zu machen. Im Übrigen liegt der Ball eigentlich bei der Verwaltung.
Dennoch haben wir diesen Antrag gestellt, der
uns einen Schritt weiterbringt und auch etwas
Ruhe in dieses Verfahren bringt; denn daran ist
zumindest uns gelegen. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU und bei Teilen des
Bündnisses 90/Die Grünen)

)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Frau Pakulat das Wort.

Sabine Pakulat (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Erlauben Sie mir auch noch einige Worte zu der
Pressemeldung der Pandion und den Gerüchten,
die einige vorher in die Welt gesetzt haben.
Es gab eine einzige Runde, bei der ich dabei
war. An dieser Runde haben auch alle anderen
Sprecher und Sprecherinnen aus dem Stadtentwicklungsausschuss teilgenommen - auch der
Sprecher der SPD und auch der Sprecher der
LINKEN.
Wenn die Pandion unsere kritischen Fragen als wie heißt es? - Zuspruch interpretiert, ist das sicherlich sehr frei interpretiert. Dem würde ich
mich so auch nicht anschließen.
Unwahr ist aber, dass wir dort irgendwelche Zusagen gemacht hätten oder irgendwelche Ausblicke gegeben hätten. Zumindest bei der Versammlung, bei der ich dabei war, war das nicht
der Fall.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Pandion hat dieses Gelände auf eigenes Risiko
gekauft. - So viel dazu.
Der Name Max Becker wurde in den letzten Tagen im Rathaus oft genannt und hat immer mehr
an Bedeutung gewonnen. Dieser Herr hätte sich
wahrscheinlich nie vorgestellt, in seinem Leben
einmal derart bekannt zu werden. - Damit ist
mein spaßiger Teil aber auch schon beendet.
Am Anfang dieser Geschichte steht, wie so oft,
die Bodenfrage: Wem gehören die Stadt, das
Land, die Flächen, und wer darf dieses wertvolle
und nicht vermehrbare Gut an wen verkaufen
und zu welchem Preis?
So sehr ich das deutsche Grundgesetz auch
schätze, so sehr wünschte ich mir, dass die Bodenfrage 1949 anders beantwortet worden wäre,
als es geschehen ist. Es gab damals schon sehr
viele Diskussionen darüber, ob Boden tatsächlich
wie ein verkäufliches Produkt, also abhängig von
Angebot und Nachfrage, zu behandeln sei.
Das private Eigentum, also auch die Verkaufsmöglichkeit von Privat an Privat nach Marktwert,
wurde immer höher bewertet als die Oberhoheit
des Staates über das knappe Gut Boden. Damals - und leider auch noch in vielen Abstim-
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sich dieses

Beschrieben hat das nicht zuletzt der verdiente
SPD-Politiker Hans-Jochen Vogel in seinem kleinen Buch, das letztes Jahr erschienen ist. - Ja,
es gibt bei der SPD durchaus kluge Menschen.
(Zurufe von der SPD: Danke! - Ja! Die
sitzen ja hier!)
Die Versuche, Grund und Boden dem Markt zu
entziehen, sind alle gescheitert.
Auch wenn es ein kommunales Vorkaufsrecht
gibt, wie wir es in diesem Fall sehr gerne gehabt
hätten, zieht dieses Recht nur unter sehr eng
gesteckten Bedingungen, die in diesem Fall alle
nicht gegeben sind.
Selbst wenn wir in diesem Fall ein Vorkaufsrecht
hätten ziehen können, hätte die Stadt wahrscheinlich dankend ablehnen müssen, weil der
ausgehandelte Marktpreis zwischen den beiden
Playern schon so hoch war, dass sie sich bei einem Kauf wahrscheinlich der Veruntreuung von
Steuergeldern schuldig gemacht hätte.
Preiswert bauen kann die Stadt tatsächlich nur
auf dem Grund in ihrem eigenen Besitz.
Herr Pöttgen, wünschen kann man sich viel. Ich
könnte jetzt meine eigene grüne Wunschliste
herunterrattern. Aber das hilft ja nicht. W ir sind
gezwungen, uns innerhalb eines engen bundesstaatlich geregelten Rahmens zu bewegen. Innerhalb dieses Rahmens gilt es, die kommunale
Planungshoheit in vollem Maße auszuschöpfen.
Genau das bezwecken wir mit unserem Antrag.
Der städtebauliche Wettbewerb soll uns Klärung
darüber verschaffen, welche Dichten, Höhen und
Nutzungen an dieser Stelle sinnvoll und von der
Stadt gewünscht sind.
Nur darüber können wir gewährleisten, dass dieses neue Quartier nicht ein frei schwebender Satellit im Stadtbezirk Ehrenfeld wird,
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
sondern sich in diesen Stadtbezirk einpasst - mit
der Gestaltung, aber auch mit den Wegebeziehungen, mit einem guten Mobilitätskonzept, mit
Flächen für das Gemeinwesen und bitte auch mit
viel Grün.
Deshalb fordere ich Sie auf: Sichern wir uns diese Planungshoheit mit dem städtebaulichen
Wettbewerb für das gesamte Quartier und einem
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geordneten Bauleitplanverfahren. Unser Antrag
gibt den Weg dahin vor. Stimmen Sie zu.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Weisenstein das Wort.

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Kollege Kienitz, Kollegin Pakulat,
Sie haben in Ihren Redebeiträgen die Situation
aus Ihrer Sicht dargestellt. Frau Pakulat hat auch
die Frage aufgeworfen, dass der Besitz von Boden ein ganz zentraler Punkt ist, wenn - und das
wollen wir alle - preiswerter Wohnraum in der
Stadt zur Verfügung gestellt werden soll. Sie stellen also die richtigen Fragen, geben aber keine
Antworten bzw. pessimistische Antworten, als sei
die Sache schon vom Tisch. So ist es aber nicht.
Dieses Verfahren, das ich hier miterleben, ertragen und erdulden musste, ist natürlich eine totale
Katastrophe. Es tut mir leid, dass ich jetzt relativ
deutliche Worte finden muss. Die Kollegin Pakulat hat Gott sei Dank schon von der berühmten
Runde der stadtentwicklungspolitischen Sprecher berichtet. Daraus hat Pandion nachher auch
eine PM gemacht. Das ist noch einmal eine andere Baustelle. Für mich ist das aber ein Nebenschauplatz und gar nicht so wichtig.
Wichtig ist für mich Folgendes: Als wir, die stadtentwicklungspolitischen Sprecher, mit Pandion in
einem Raum saßen, waren uns dermaßen viele
Fakten nicht mitgeteilt worden, dass wir eine
vernünftige Diskussion mit Pandion überhaupt
nicht führen konnten. Uns fehlte die Kenntnis
über die Besitzverhältnisse. Wir wussten, dass
von diesem Gelände circa ein Viertel der städtischen Familie gehört und die anderen drei Viertel
einem Privaten gehören. Das wussten wir. Wir
wussten aber nicht, dass es für die drei Viertel
ein Vorkaufsrecht der RheinEnergie gibt.
Da sage ich: Wenn wir das nicht wissen, hat das
nichts mehr damit zu tun, dass man offen und
transparent über die Verhältnisse in dieser Stadt
mit der Politik kommuniziert.
Das ist nicht hinnehmbar, meine Damen und
Herren.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)
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Ich fand das wirklich furchtbar. Sie können sich
gar nicht vorstellen, wie ich mich darüber geärgert habe.
Ich musste damals ja von den mir vorliegenden
Informationen ausgehen. Deswegen kann ich
auch verstehen, dass sich Pandion aufregt. Mit
dem Wissen, das ich hatte, musste ich dann versuchen - das ist mir schwergefallen; aber ich habe das gemacht -, mit Pandion halbwegs vernünftig zu reden.
Ich kam dort hinein - wir müssten eigentlich alle
so dort hineingekommen sein; es mag natürlich
sein, dass es Herrschaftswissen gibt und andere
Leute mehr wissen als ich - und hatte einen Investor vor mir, der sagte: Ja, natürlich halten wir
uns an das, an das man sich in Köln halten
muss.
Dann musste ich achselzuckend sagen: Ja, klar;
gut, okay. - Pandion ist bestimmt nicht mein Lieblingsinvestor. Aber wenn es ist, wie es ist, dann
ist es halt so. Und dann kann ich nicht sagen:
Deine Nase gefällt mir nicht; das mache ich
nicht.
Das geht doch nicht. So kann man wirklich nicht
miteinander umgehen. Man kann doch nicht Leute wie mich, die sich ernsthaft darum kümmern
und dafür interessieren, derart veräppeln und
sich so unwissend dahin setzen lassen. Das ist
ein Skandal.
(Beifall bei der LINKEN)
Jetzt gibt es ja noch einen Hoffnungsschimmer,
wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bitte
darum - darauf bestehe ich auch -, dass Frau
Blome als Liegenschaftsdezernentin, Herr Greitemann als Stadtentwicklungsdezernent und
Herr Dr. Steinkamp als Chef der Stadtwerke zu
dieser Frage jetzt hier Stellung beziehen.
Der Verkauf ist über die Bühne gegangen. So
hört es sich zumindest an. Wir haben ja alle von
Pandion vor Weihnachten ein kleines Präsent
gekriegt: Hallo, wir haben Max Becker gekauft;
es kann losgehen.
(Michael Frenzel [SPD]: Wir haben kein
Präsent bekommen! Wir haben eine
E-Mail bekommen!)
- Ja, eine E-Mail als Präsent. Entschuldigung.
Nein, ich habe nichts von Pandion angenommen.
Das hat niemand getan. Entschuldigung. Es war
kein Präsent, sondern ein Weihnachtsgruß mit
der Botschaft: Wir haben gekauft.

)

Jetzt möchte ich von den eben genannten Personen wissen: Ist bezüglich des Vorkaufsrechts
für die gesamte städtische Familie - StadtwerkeKonzern, Liegenschaftsamt - an dieser Sache
noch etwas zu drehen? - Dazu möchte ich eine
Auskunft mit Daten, Zahlen und Fakten. Diese
Auskunft möchte ich hier und heute. Das ist das
Erste, was ich möchte.
Zweitens. Natürlich wird es gleich heißen: Das ist
zu teuer; das kann sich die städtische Familie
nicht leisten. - Aber dann kommt genau das zum
Zuge, was die SPD angesprochen hat. Wir müssen doch vorher wissen, was da für Interessen
bestehen. Und dann müssen wir natürlich - da
haben Sie recht, Herr Kienitz - im Stadtentwicklungsausschuss sagen: Jawohl, wir legen auf
dieses Gebiet diesen und jenen Bebauungsplan,
damit sich der Preis auch nicht ins Unendliche
schraubt.
Diese Instrumente haben wir. Wir müssen sie
aber frühzeitig anwenden und dürfen nicht warten, bis ein Grundstück verkauft ist. So geht das
nicht. Wir müssen unsere Bebauungspläne frühzeitig machen. Da haben wir auch Einfluss auf
den Preis, und da müssen wir als städtische Familie auch zuschlagen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit - und gucken Sie, dass Sie dieses Ding noch vom Eis
kriegen.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Sterck das Wort.

Ralph Sterck (FDP): Werte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Niklas Kienitz hat schon
darauf hingewiesen, dass diese Debatte, die wir
hier im Rat führen, eigentlich doppelt überflüssig
ist.
Erstens ist das eine klassische Aufgabe der Verwaltung. Ich habe großes Vertrauen zu unserem
Beigeordneten
(Beifall bei der FDP und der CDU)
und bin davon überzeugt, dass dann, wenn solche Vorgänge kommen, der zuständige Fachausschuss zu gegebener Zeit damit befasst wird.
Dann kann man alle seine Wünsche in Form von
Änderungsanträgen dort einbringen. Das ist
normalerweise kein Thema für den Rat. Ja, wir
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haben jetzt Wahlkampfjahr. Pi mal Daumen laufen 80 Bebauungsplanverfahren. Es gibt also
viele Gelegenheiten, schöne Anträge für den Rat
zu schreiben. Das bringt uns aber nicht weiter.
Diese Anträge kann man ja im Ausschuss formulieren. Man muss sie nicht hier stellen.
(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Es
geht hier um städtisches Interesse!)
Zweitens ist das, wie ich schon angedeutet habe,
eigentlich eine Debatte für den Fachausschuss.
Das sieht man jetzt auch. Es wird sehr fachlich
diskutiert. Aber ich kann gerne auch diese Debatten hier führen.
Bei solchen Grundstücken sieht man dann, wo
der Wunschzettel lang wird und welche Begehrlichkeiten alle kommen. Wir haben das bei anderen Dingen auch schon einmal durchdekliniert.
So hatte die SPD beim Madaus-Gelände bis hin
zu den Trinkwasserbrunnen schon alles im Antrag vorgegeben.
(Michael Frenzel [SPD]: Das war Kreuzfeld! Das war unsere Idee für Kreuzfeld!)
- Nein, ich meine, es sei das Madaus-Gelände in
Neubrück gewesen. Das ist aber auch egal. Ich
suche es gerne noch einmal heraus, Michael.
Für Sie von der SPD reichen 30 Prozent geförderter Wohnungsbau natürlich nicht mehr aus,
um sich hier im Wahlkampfjahr abzusetzen.
Deshalb fordern Sie zusätzlich 20 Prozent preisgedämpfte Wohnungen und 20 Prozent Werkswohnungen, die ja in die gleiche Richtung gehen.
Ich warte nur noch auf die Forderung der
LINKEN, irgendwann 110 Prozent geförderten
Wohnungsbau zu machen, damit man das noch
einmal toppen kann.

)

RheinEnergie nicht vorhat, dort wieder ein Gaskraftwerk zu bauen. Das beruhigt mich ja schon
einmal sehr. Heute geht es natürlich auch aus
dieser Richtung darum, Wohnen und Gewerbe
zu schaffen.
Es würde sicherlich die Entwicklung hier verzögern, wenn man das jetzt in den StadtwerkeKonzern integrierte. Das würde die Schaffung
von Wohnen und Gewerbe verzögern.
Niklas Kienitz hat gesagt: Wir brauchen private
Investoren, damit wir diese Stadt entwickeln
können. - Niklas, dann frage ich dich: Warum
wird denn hier plötzlich mit dem Instrument des
Vorkaufsrechts geliebäugelt?
Sabine Pakulat hat aus ihrem Herzen keine Mördergrube gemacht und gesagt: Wir haben 1949
einen großen Fehler gemacht und die Eigentumsfrage in Deutschland ganz falsch geregelt. Liebe Sabine, 1949 ist ein großer Feldversuch
gestartet worden. Die einen haben in der Bundesrepublik Deutschland Privateigentum geschaffen, und die anderen haben in der DDR die
ganzen Flächen verstaatlicht.
Den Erfolg dieser Politik haben wir doch bis 1989
gesehen.
(Beifall bei der FDP und der AfD sowie
bei Teilen der CDU - Zurufe vom Bündnis 90/Die Grünen)
Du kannst es dir noch heute angucken. Ich war
in Kuba im Urlaub. Dort gehören die Hotels alle
dem Staat, und keiner hat ein Interesse, etwas
daran zu machen. So kannst du doch keine
Stadt entwickeln.
Da kann auch Herr Weisenstein frohlocken, dass
er hier plötzlich die Verstaatlichung bekommt.
(Lachen von Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen])

Nein, meine Damen und Herren, so funktioniert
es leider nicht. Deswegen ist mir an dieser Stelle
auch der Antrag von CDU und Grünen sympathischer. Wir werden ihn nachher auch als Basis
unseres Abstimmungsverhaltens nehmen, weil er
sich im Grunde auf den städtischen Standard
beschränkt und nicht immer noch oben draufsattelt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ein großer
Fehler, das in diesen Antrag hineinzuschreiben
und hier möglicherweise ein Vorkaufsrecht geltend zu machen. Das würde den Prozess zurückwerfen. Wir verstaatlichen hier keine Flächen.

Bei dem Antrag von CDU und Grünen ist aber das hat die Debatte jetzt gezeigt - dieses Vorkaufsrecht das heikle Thema. Ich habe mich
eben bei Herrn Dr. Steinkamp erkundigt. Ursprünglich befand sich dort einmal ein Gaskraftwerk. Er hat mir bestätigt - das kann er hier aber
gleich noch einmal öffentlich sagen -, dass die

Auch euer Vorkaufsrecht, das ihr eigentlich für
Wohnungsbau installiert habt, ist ein großer
Rohrkrepierer. Da sind sieben Stellen geschaffen
worden. Sie haben 4 000 Verträge bei Notaren
gescannt. Letztendlich sind acht Grundstücke
identifiziert worden. Sieben davon sind - herzlichen Dank, liebe Grüne - Verkehrserwartungs-
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land gewesen. Der Eigentümer der einzigen
Wohnbaufläche hat gegen das Vorkaufsrecht
auch noch geklagt. So wird hier mit Personal der
Stadt umgegangen.

haben. Sie wollten Tolles für Ehrenfeld entwickeln und sagten, es werde alles besser und
schöner. Manche hatten schon im Vorfeld die
Dollarzeichen im Auge.

(Beifall bei der FDP)

Das gefiel uns irgendwann nicht mehr. Wir haben
gesagt: Diese §-34-Bebauung ist eher ein Fluch.
Deshalb müssen wir sehen, dass wir dort, wo wir
es noch können, den zuständigen Ausschuss
und letztendlich den Rat bitten, ein Bebauungsplanverfahren zu bewerkstelligen. - Denn wir haben auch negative Erfahrungen gesammelt.

Mit einer solchen Politik bekommen wir die Stadt
nicht nach vorne. So gelingt es uns nicht, 6 000
Wohnungen zu schaffen.
Jetzt ist Gott sei Dank meine Redezeit zu Ende.
Sonst würde ich noch etwas von der Subbelrather Straße erzählen, wo ihr mit eurer Politik
verhindert habt, dass 700 Studentenwohnungen
gebaut werden konnten. Auf diese Debatte
kommen wir an anderer Stelle zurück. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Da mir
aus der Mitte des Rates keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, hat jetzt Herr Bezirksbürgermeister Wirges das Wort.
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Was ist denn
mit Herrn Steinkamp usw.?)
- Ich dachte, dass wir das nachher machen.
(Niklas Kienitz [CDU]: Das ist also das
Ende der ersten Runde!)
- Ja. Zwischendurch hat das ja keinen Sinn.

Bezirksbürgermeister Josef Wirges (Ehrenfeld): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin!
Sehr geehrte Damen und Herren des Rates! Ich
möchte Ihnen mitteilen, dass wir am vergangenen Montag zum zweiten Mal einen einstimmigen Beschluss - ich betone: einstimmigen Beschluss; das heißt: spiegelbildlich die gleiche
Farblehre wie bei Ihnen hier - gefasst haben. Der
erste Beschluss ist irgendwie nicht auffindbar
gewesen. Wir haben es jetzt am Montag nochmals beschlossen. Mit dem Adressat Stadtentwicklungsausschuss haben wir einstimmig gesagt: Wir beauftragen die Verwaltung, dem
Stadtentwicklungsausschuss eine Beschlussvorlage zur Aufstellung eines Bebauungsplans für
das Max-Becker-Gelände vorzulegen.
Das ist wichtig, weil wir in Ehrenfeld über mehrere Jahre die Erfahrung machen mussten, dass
die Investoren - was ja nichts Schlimmes ist sich bei mir und bei den Damen und Herren von
den Fraktionen die Klinke in die Hand gegeben

Ich habe die Diskussion hier mit Interesse verfolgt und will mich jetzt nicht an der Debatte über
einzelne Punkte beteiligen, sondern nur dafür
werben, dass Sie uns dabei unterstützen - was ja
auch die Aufgabe des Rates ist -, auf diesem riesengroßen Areal etwas Vernünftiges zu schaffen.
Ich nehme einmal das Kooperative Baulandmodell. Wir haben ja gesagt: 30 Prozent öffentlich
geförderter Wohnungsbau plus 20 Prozent preisgedämpfte Wohnungen plus 20 Prozent Werkswohnungen - vielleicht genossenschaftliche Initiativgruppen.
Alles das ist uns wichtig - und vor allen Dingen
auch Förderung kultureller Art. Es geht darum,
Subkultur - so nenne ich es liebevoll - in Ehrenfeld wieder eine endgültige Heimat zu geben. Wir
wissen alle, was mit vielen Klubs etc. passiert ist.
Sie sind nicht mehr da. Viele Tausende sind über
die Jahre nach Ehrenfeld gekommen.
Ein Umbruchprozess ist bald zu Ende, wenn dieses große Areal nach den Gesichtspunkten von
Pandion geplant und letztendlich auch erschaffen wird. Dann hat die Gentrifizierung im Stadtbezirk und besonders im Stadtteil Ehrenfeld ihr
Ziel erreicht, meine Damen und Herren. Das wollen wir bei uns nicht. Deshalb sind wir einmütig
dafür, hier den Menschen zu sagen: Jawohl, ihr
bekommt auch noch preiswerten Wohnraum.
Nach dem, was das Kooperative Baulandmodell
vorsieht, liegen wir beim ersten Förderweg bei
ungefähr 6,20 Euro und beim zweiten Förderweg
bei ungefähr 8,50 Euro.
Ich nenne da immer ein schönes Beispiel. Bei
einem Quadratmeterpreis von 8,50 Euro kann
auch der Oberbrandmeister unserer Feuerwehr verheiratet, Mutter und Kind zu Hause - nur unter
größter Not das Geld für 70 oder 80 Quadratmeter aufbringen, wenn die Mutter nicht zusätzlich
arbeitet, sondern sich um das Kind kümmert.
Meine Damen und Herren, dieses Problem haben wir überall in Köln, auch in den Veedeln.

)
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Daher bitte ich Sie eindringlich, zwar auch einen
städtebaulichen Ideenwettbewerb etc. durchzuführen, aber so schnell wie möglich einen B-Plan
zu beschließen. Pandion wird auch genau wissen, was das bedeutet. Viele dieser Investoren
scheuen ja einen B-Plan wie der Teufel das
Weihwasser.

Kooperative Baulandmodell anwenden. Es ist
eineindeutig, dass wir die sozialen Infrastrukturen und auch die Schul- und Kita-Infrastrukturen
dort unterbringen müssen und wollen. Dem Vorhabenträger ist sehr klar gemacht worden, dass
wir an dieser Stelle eine verkehrliche Herausforderung haben.

Das wollen wir denen nicht durchgehen lassen.
Hier haben Sie noch einmal die Chance, das,
was Ehrenfeld ausgemacht hat, noch ein bisschen zu erhalten und zu retten. - Danke schön,
dass Sie sich dafür einsetzen.

Es ist dem Vorhabenträger auch sehr deutlich
gemacht worden, dass wir an dieser Stelle preisgedämpften - ich sage ganz bewusst nicht „bezahlbaren“, weil das je nach Einkommen ganz
unterschiedlich ist, sondern „preisgedämpften“ Wohnungsbau zusätzlich haben wollen. Alle diese Dinge weiß er.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN
sowie bei Teilen des Bündnisses 90/Die
Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt
eine Menge Fragen. Ich bitte Herrn Dr. Steinkamp, mit der Beantwortung der Frage zum
Thema Vorkaufsrecht zu beginnen.

Dr. Dieter Steinkamp (Stadtwerke Köln): Frau
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und
Herren! Diese Frage ist schnell beantwortet. Es
ist richtig; die RheinEnergie hat ein Vorkaufsrecht. Dieses Vorkaufsrecht ist frühestens zu
ziehen, wenn es einen Verkauf gibt.
Das heißt: Wir sind von Pandion darüber informiert worden, dass ein Kauf seitens Pandion
stattgefunden hat. Jetzt haben wir eine Zweimonatsfrist, innerhalb der wir uns erklären können,
ob wir von diesem Vorkaufsrecht Gebrauch machen wollen. Dazu gibt es im Unternehmen noch
keine Entscheidung.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Greitemann das Wort.

Beigeordneter Markus Greitemann: Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Zum Vorkaufsrecht brauche ich dann nicht mehr
viel zu sagen. Zur Einordnung der ganzen Geschichte möchte ich aber einen Punkt ansprechen, damit das klar ist.
§ 34 geht an dieser Stelle überhaupt nicht. Wir
müssen so oder so einen Bebauungsplan aufstellen. Wir müssen so oder so ein Werkstattverfahren durchführen. Das ist dem Vorhabenträger
auch in mehreren Gesprächen sehr deutlich gemacht worden. Es ist eineindeutig, dass wir das

Sie haben ja vorhin schon selber über etwas berichtet. Das wollte ich in keinem Fall. Aber die
Geschichte ist von mir ganz persönlich auch so
vorangetrieben worden, dass alle Sprecher in einer Sitzung den gleichen Informationsstand hatten. Das war mir sehr wichtig.
Außerdem war wichtig, dass der Vorhabenträger
mit einer Information herausgeht, die er für sich
wirtschaftlich bewerten kann. Daraus ist dann
wahrscheinlich dieser Verkauf entstanden.
Das bedeutet: Wir als Stadt Köln haben alles,
aber auch alles in der Hand. Wir starten nicht nur
mit dem Werkstattverfahren, sondern werden
auch den Rahmenplan dort anpassen müssen.
Er bezieht sich im Übrigen nicht nur auf das Gebiet von Max Becker, sondern auch auf die umliegenden Gebiete, die wir dort entwickeln müssen. Das ist klassische Stadtentwicklung.
Impulse der Stadtentwicklung - das hat Herr Kienitz mir leider schon aus dem Mund genommen kommen manchmal auch aus dem Markt heraus.
Diesen Impuls können wir, denke ich, positiv für
uns nutzen - auch in Zusammenarbeit mit anderen Protagonisten wie Wohnungsgenossenschaften, GAG etc. Denn ein solches Unternehmen
wird dieses Gebiet niemals alleine entwickeln
können. - Danke schön.
(Beifall bei Teilen der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Nachfragen? - Herr Weisenstein.

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeisterin, für uns sind das jetzt neue Informationen. Diese Informationen müssen wir
erst einsortieren. Deswegen beantrage ich - das
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müssen Sie mir nachsehen - zehn Minuten Sitzungsunterbrechung.
(Zurufe)
- Ja, das ist so. Es tut mir leid. Leute, dann
müsst ihr uns vorab mit Informationen ausstatten. - Ich bitte also um zehn Minuten Sitzungsunterbrechung.

)

Michael Frenzel (SPD): Entschuldigung, Frau
Oberbürgermeisterin, ich bin mir jetzt nicht ganz
sicher, ob ich Herrn Sterck richtig verstanden
habe. Er sagte, er möchte den Punkt 4 einzeln
abstimmen. Ich habe es so verstanden, dass er
beim Tagesordnungspunkt 3.1.10 den Punkt 4
einzeln abstimmen würde. Bei Tagesordnungspunkt 3.1.8 gibt es aber auch einen Punkt 4. Ich
weiß nicht, ich habe das nicht auf diesen bezogen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Da
möchte ich Herrn Weisenstein zustimmen. Deswegen lasse ich darüber nicht abstimmen. Mit
ihm gemeinsam wünsche ich mir zehn Minuten
Sitzungsunterbrechung.

Falls Herr Sterck den Tagesordnungspunkt 3.1.8
gemeint hat mit der Einzelabstimmung zu Punkt
4--

(Unterbrechung von
19.03 bis 19.18 Uhr)

- Das hat er nicht? - Gut. Sonst hätte ich beantragt, dass wir das bei TOP 3.1.10 machen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, können wir bitte wieder in
die gemeinsame Beratung der Tagesordnungspunkte 3.1.8 und 3.1.10 eintreten?

Oberbürgermeisterin Henriette Re ker: Dann
habe ich das richtig verstanden.

Ich frage jetzt, ob es Wortmeldungen oder weitere Anfragen gibt. Ansonsten würde ich nämlich
gern darüber abstimmen lassen. Gibt es weitere
Wortmeldungen zu den beiden Tagesordnungspunkten? - Herr Sterck.

Ralph Sterck (FDP): Ich bitte nur darum, dass
wir bei dem CDU-Antrag den Punkt 4 getrennt
abstimmen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann
beabsichtige ich, in folgender Reihenfolge abzustimmen: zunächst über den Dringlichkeitsantrag
von SPD - das ist TOP 3.1.8 - und anschließend
über den Dringlichkeitsantrag von CDU, Grüne
und GUT, also TOP 3.1.10.
(Ralph Sterck [FDP]: Okay!)
Ich lasse zunächst über Ziffer 4 abstimmen, und
anschließend lasse ich es gesamt abstimmen.
Das wäre die ökonomischste Variante.
(Ralph Sterck [FDP]: Okay!)
Herr Frenzel, haben Sie einen anderen Abstimmungsvorschlag? - Darum besprechen wir es ja
hier.

(Zurufe: Nein, das hat er nicht!)

Ich lasse jetzt so abstimmen, wie ich es vorgeschlagen habe: zunächst über den Dringlichkeitsantrag der SPD. Wer dem zuzustimmen
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die SPD-Fraktion, die Fraktion DIE
LINKE und Herr Wortmann. Gibt es Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. Dann ist dieser Antrag abgelehnt.
Dann lasse ich über Ziffer 4 des Dringlichkeitsantrags von CDU, Grüne und der Ratsgruppe GUT
abstimmen. Wer dem zuzustimmen wünscht, den
bitte ich um das Handzeichen. - Das sind SPD,
Grüne, CDU, DIE LINKE, Herr Wortmann, AfD,
Ratsgruppe GUT und Frau Gerlach. Enthaltungen? - Keine. Dann ist dem so zugestimmt.
Jetzt lasse ich über den Gesamtantrag 3.1.10
abstimmen. Gegenstimmen? - SPD-Fraktion.
Enthaltungen? - FDP-Fraktion. Dann ist dem so
zugestimmt.
Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu
den Anfragen.
Ich rufe auf:
4

Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

4.1

Anfrage der Gruppe GUT betreffend
„Schadenersatzklage Luftreinhaltung“
AN/1719/2019
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Die Antwort der Verwaltung liegt jetzt als Tischvorlage vor. Gibt es Nachfragen? - Herr Zimmermann.

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT):
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Wir bedanken uns für die Beantwortung der Anfrage.
Auch wenn es jetzt recht kurzfristig kam, haben
wir dennoch eine Nachfrage, und zwar war in
unserer Anfrage auch ersichtlich, dass Bonn
Schadenersatzansprüche anmeldet gegenüber
VW, weil sie von Schummel-Software betroffene
Fahrzeuge in ihrem Fuhrpark haben.
Jetzt schreiben Sie unter Punkt 5 Ihrer Antwort,
dass sich in Köln 38 Pkw-Fahrzeuge mit solchen
Motoren befinden. Meine Frage ist daher: Ist
denn da nicht auch ein Wertverlust gegeben,
wogegen man eventuell mit Schadenersatzforderungen gerichtlich vorgehen könnte? - Das wäre
meine Nachfrage zu dieser Anfrage.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr Dr.
Keller.

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen
und Herren! Diese Modelle werden sukzessive
auch ersetzt, sodass wir hier Schwierigkeiten
haben, einen Schaden darlegen zu können, den
wir dann auch einklagen können.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Haben
Sie noch eine weitere Nachfrage, Herr Zimmermann?
(Thor-Geir Zimmermann [Ratsgruppe GUT]:
Nicht zu 4.1!)
Tagesordnungspunkt
4.2

Anfrage der Fraktion Die Linke. betreffend „Zwangsräumungen in Köln: Wie
können sie verhindert werden?“
AN/0159/2020
Antwort der Verwaltung vom 05.02.2020
0323/2020

Gibt es Nachfragen? - Herr Detjen.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeisterin! Herr Dr. Rau, unter Frage 1 werden die
Mehrzahl der Zwangsräumungen erwähnt, und

)

die Unterbringung in Notunterkünften bilden die
Zwangsräumungen. Können Sie uns die Zahlen,
die dahinter liegen, bitte nachreichen? - Danke
schön.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das
wird schriftlich erledigt.
Tagesordnungspunkt
4.3

Anfrage der Gruppe GUT betreffend „Internationale Mobilitätsmesse für Köln“
AN/0197/2020
Antwort der Verwaltung vom 05.02.2020
0403/2020

Nachfragen? - Herr Zimmermann.

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT):
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Auch
hier vielen Dank für die Antwort und die doch
sehr, sehr positiven Aspekte zu einer möglichen
neuen Mobilitätsmesse in Köln.
Daher meine Frage: Sie verweisen noch auf
Prozesse, die man jetzt besser nicht direkt in die
Öffentlichkeit bringen möchte. Können wir denn
mit einer Mitteilung rechnen, die Sie von sich aus
eingeben werden in die Gremien, sobald die Öffentlichkeit hergestellt werden kann? Wie geht es
weiter mit unserem Ratsbeschluss? - Wir haben
im Dezember einen klaren Auftrag gegeben bzw.
einen klaren Wunsch geäußert, dass wir solch
eine Messe haben wollen. Daher wäre es natürlich sehr schön, wenn wir als Rat in Gänze bald
erfahren würden, wie es da weitergeht.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
kann das gut nachvollziehen und fühle mich dem
auch sehr verpflichtet, weil ich eben diesen
Ratsbeschluss mitnehmen konnte zu der Bewerbung. Wir müssen einfach schauen, wann das
Bewerbungsverfahren
wirklich abgeschlossen
ist. Dann werden natürlich die Aufsichtsratsmitglieder in der Koelnmesse ein Informationsrecht
haben. Sie können mit einer Mitteilung rechnen.
Ich kann Ihnen im Moment aber nicht zusagen,
was genau darin alles stehen kann. Aber ich verstehe Ihr Informationsinteresse.
Haben Sie weitere Nachfragen zu dem Tagesordnungspunkt, Herr Zimmermann?
(Thor-Geir Zimmermann [Ratsgruppe GUT]:
Nein!)
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- Sie hätten noch eine frei. - Nein, im Moment
nicht. Okay.
(Zuruf)
- Nein, nein, das Fragerecht kann nicht ausgeliehen oder getauscht werden. Dann müssen Sie
die Geschäftsordnung ändern.
4.4

Anfrage der Gruppe GUT betreffend
„Grüner Wasserstoff zur Erreichung der
Klimaneutralität“
AN/0198/2020
Antwort der Verwaltung vom 06.02.2020
0383/2020

Da liegt die Antwort der Verwaltung ebenfalls vor.
- Bitte.

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): Ja,
und da haben wir dann tatsächlich zwei Nachfragen oder zweieinhalb.
Zum einen: Sie beantworten die Fragen hauptsächlich mit dem Hinweis auf den Zusammenschluss Wasserstoffregion Köln und auf den Förderaufruf Modellregion für Wasserstoffmobilität
des Landes NRW. Aber einige unserer Fragen
hätte man durchaus auch beantworten können,
und zwar unabhängig von dem Ausgang dieses
Wettbewerbs. Zu Frage 1 hätte ich gern eine
Nachfrage, die sich auch mehr an den Stadtwerkekonzern richtet, nämlich, ob das Kölner Erdgasnetz bereits wasserstofftauglich ist.
In dem Zusammenhang dann vielleicht die halbe
Frage noch dazu, ob der Stadtwerkekonzern
auch jetzt schon aktiv ist in Sachen Wasserstoff,
und zwar nicht nur im Sinne von Mobilität, sondern eben auch als Gas zum Heizen etc. Das
wäre meine erste Nachfrage.
Die zweite Nachfrage ist zu Punkt 5. Sie beantworten das mit dem Programm auf Landesebene, aber es gibt sicherlich auch noch Förderprogramme auf Bundes- und EU-Ebene etc. Haben
Sie die auch auf dem Schirm, oder konzentriert
sich die Stadt Köln nur auf diesen einen Wettbewerb? Es wäre ja ein bisschen schade. Wenn wir
nicht gewinnen, müssten wir wieder bei null anfangen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Können
das Herr Dr. Steinkamp und Herr Rau vielleicht
im Zusammenspiel beantworten?

Dr. Dieter Steinkamp (Stadtwerke Köln): Ein
bisschen macht es mich schon betroffen, dass
ich vielleicht nur eine halbe Frage wert bin. Nein,
ernsthaft:
Natürlich beschäftigen wir uns mit dem Thema
Wasserstoff im Wesentlichen bei RheinEnergie,
aber nicht nur bei RheinEnergie. Das ist ein
hochinteressanter Energieträger, der auch, was
Optionen angeht, unternehmerisch damit umzugehen, gerade in den letzten Monaten noch einmal richtig Dynamik erfahren hat.
Wir sondieren gerade in dem breiten Feld der
Aktivitäten, wo für uns strategisch der sinnvolle
Pfad liegt. Das bedeutet: Natürlich ist das Thema
Wasserstoff für uns hochinteressant, aber wir
sind noch nicht so weit, dass wir eine Entscheidung getroffen haben, uns irgendwo an einem
Piloten zu beteiligen oder - ich sage es mal so ohne eine Perspektive zu haben, dass das unternehmerisch auch mittel- bis langfristig profitabel ist, schon jetzt einzusteigen.
Aber unterm Strich ist das ein Thema, bei dem
wir auch zukünftig sehr aktiv, denke ich, dabei
sein werden und zum richtigen Zeitpunkt dann
auch unternehmerisch die Investitionsentscheidung oder Beteiligungsentscheidung in Kooperation mit entscheiden werden.

Beigeordneter Dr. Harald Rau: Dann setze ich
fort.
Ja, natürlich, wir haben Bundes-, Landes- und
auch EU-Förderprogramme im Blick und erwarten uns selbstverständlich von dem europäischen „Green Deal“ mit einem 1-Billion-EuroGesamtbudget Programme, die für uns zutreffend sind. Wir werden das in den Blick nehmen,
haben das schon im Blick und versprechen uns
noch einiges davon.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Noch
eine Nachfrage zur Anfrage.

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT): Ja,
nur zu Herrn Steinkamp noch einmal, weil die
Frage sehr konkret ist, auch wenn es jetzt vielleicht nicht der richtige Rahmen ist, aber da wir
die Anfrage nun einmal hier gestellt haben: Ist
das Kölner Erdgasnetz schon wasserstofftauglich?

)
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Dr. Dieter Steinkamp (Stadtwerke Köln): Das
kann ich Ihnen noch nicht sagen. Die Normungsinstitute der Gaswirtschaft, also der DVWG
(Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches),
führen zurzeit eine ganze Menge von Tests
durch, welche Leitungsmaterialien wasserstofffest sind und welche nicht. Das heißt also, auch
hier sind wir im Fluss, aber auch hier sind wir
nah dran. Wir wissen natürlich, was wir in der
Erde liegen haben, und die Materialart entscheidet maßgeblich mit darüber. Landauf, landab
geht man in der Branche aber davon aus, dass
zumindest in einer Quote irgendwo zwischen 5
und 10 Volumenprozent beimischbar sein müsste, aber, wie gesagt, das muss technisch aus Sicherheitsgründen genormt werden. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, Herr Dr. Steinkamp.
Tagesordnungspunkt
4.5

Anfrage der AfD-Fraktion betreffend
„Vorkehrungen im Falle einer Pandemie
in Köln“
AN/0199/2020
Antwort der Verwaltung vom 05.02.2020
0381/2020

Gibt es Nachfragen? - Das ist nicht der Fall.
Tagesordnungspunkt
4.6

Anfrage der AfD-Fraktion betreffend
„Gewalt gegen Mitarbeiter der Stadt,
Krankenstand
und Präventionsma ßnahmen“
AN/0200/2020

Die Anfrage ist sehr kurzfristig eingegangen. Die
Anfrage wird zur nächsten Sitzung beantwortet.

)

Jörg van Geffen (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Als Ausschussvorsitzender möchte ich nur kurz mitteilen, dass
wir die Vorlage ohne Votum weitergegeben hatten, aber bis auf DIE LINKE durchaus mit positiver Tendenz.
Wichtig ist uns, dass wir die Veranstaltung der
ABC-Aktionsgemeinschaft „Advent in der Südstadt“, die abgelehnt wurde in der Vorlage, herauslösen aus dieser Vorlage und noch einmal in
die Prüfschleife bei der Verwaltung geben. Es
wurde auch von Herrn Greitemann schon zugesagt, das aufzunehmen.
Ansonsten, wie gesagt, hatten wir es ohne Votum weitergegeben. Der Rat wird weise entscheiden.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich hatte vor abzustimmen wie Vorlage mit dem Prüfauftrag aus dem Wirtschaftsausschuss.
Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Gibt es
Gegenstimmen? - Von DIE LINKE. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Ich rufe auf:
7

Haushaltsrechtliche
Rates

Unterrichtung des

Tagesordnungspunkt
7.2

Unterrichtung des Rates über Kostenerhöhung nach § 25 Abs. 2. KommHVO

7.2.1 Kostenfortschreibung zur Generalinstandsetzung des Schulgebäudes für
die Gesamtschule Overbeckstraße 7173, 50823 Köln - Ehrenfeld
3915/2018/2

Ich rufe auf:

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall.

6

Tagesordnungspunkt

Ortsrecht

Tagesordnungspunkt
6.3

Ordnungsbehördliche Verordnungen

6.3.1 Ordnungsbehördliche Verordnung für
2020 über das Offenhalten von Ve rkaufsstellen an den aufgeführten Tagen
und Zeiten
4022/2019
Gibt es Wortmeldungen? - Bitte sehr.

7.2.2 Generalsanierung
der
Sportanlage
Egonstraße in Köln-Stammheim
4367/2019
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Auch das ist
nicht der Fall. Dann haben wir das zur Kenntnis
genommen.
Dann komme ich zum vorgezogenen Tagesordnungspunkt 10.33.
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10.33 Köln nimmt Geflüchtete aus den Auffanglagern in Griechenland auf
0361/2020
Ich gebe als Erstem Herrn Paetzold das Wort.

Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Fraktion begrüßt ausdrücklich die
Initiative des Bündnisses „Städte Sicherer Häfen“. Wir werden deshalb Ihrem Beschlussvorschlag gern und mit großer Überzeugung zustimmen.
Dieser Beschluss ist unserer weltoffenen, toleranten und hilfsbereiten Stadt würdig. Die Situation in den Flüchtlingslagern ist nach Berichten
von Augenzeugen katastrophal. Die Lager sind
völlig überfüllt, es fehlt an Nahrung, sanitären
Einrichtungen und medizinischer Versorgung.

)

Damen und Herren! Bereits letztes Jahr im Februar hat der Rat einen Beschluss zur Aufnahme
von aus Seenot geretteten Geflüchteten im Mittelmeer gefasst und wiederholt ein Zeichen für
die Solidarität mit Geflüchteten und Seenotrettenden gesetzt. Damit bekräftigte der Rat damals
seine Unterstützung für die Initiative von Frau
Oberbürgermeisterin Reker zusammen mit den
Oberbürgermeistern der Städte Düsseldorf und
Bonn vom Sommer 2018 und forderte die Landes- und Bundesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass aus Seenot Gerettete aufgenommen werden.
Viele andere Kommunen haben ähnliche Beschlüsse gefasst und haben sich in dem Bündnis
„Städte Sicherer Häfen“ immer wieder um eine
Lösung auf Bundes- und Landesebene bemüht.
Dieses Bemühen war teilweise erfolgreich.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei Teilen der CDU)

Es ist die humanitäre Pflicht der freien Welt, die
Menschen aus diesen Lagern herauszuholen,
und zwar besser heute als morgen. Wie gesagt,
es steht unserer Stadt Köln gut zu Gesicht, dieser humanitären Verpflichtung auch nachzukommen.

Insoweit verweise ich auf das Abkommen von
Malta, in dem sich Deutschland 2019 verpflichtet
hat, 25 Prozent der aus Seenot geretteten Geflüchteten, die in Malta und Italien ankommen
werden, aufzunehmen.

Es ist deshalb gut, dass wir heute beschließen
werden, dass wir 100 Menschen aus diesen
elenden Lagern herausholen und darüber hinaus
auch noch 16 unbegleitete minderjährige Geflüchtete aufnehmen.

Wir Grüne begrüßen ausdrücklich,
Oberbürgermeisterin jetzt vorschlägt,
Dringlichkeitsvorlage für Geflüchtete
griechischen
Aufnahmelagern
116 Aufnahmeplätze anzubieten.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer
schnell hilft, hilft doppelt, und deshalb ist es auch
für uns ganz in Ordnung, dass der Beschlussvorschlag sehr kurzfristig eingestellt wurde und
dass der Fachausschuss nicht in der Beratungsfolge war.
Wie gesagt, wir stimmen zu, aber ich würde die
Thematik gern in der nächsten Sozialausschusssitzung auf die Tagesordnung nehmen. Ich würde
nämlich gern im Fachausschuss darüber disk utieren, ob wir angesichts der Not nicht eine größere Zahl von Menschen in Köln aufnehmen
könnten. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

dass die
mit einer
aus den
insgesamt

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Die Initiative der Oberbürgermeisterin ist genau
das richtige Signal angesichts der dramatischen
Lage in den griechischen Flüchtlingslagern, die
sich in den letzten Monaten deutlich verschärft
hat - dies auch deshalb, weil immer mehr Geflüchtete aus der Türkei wieder Griechenland erreichen. Die Gründe hierfür dürften uns allen bekannt sein.
Ganz klar: Wir können nicht tatenlos zusehen,
wie Menschen - darunter sehr viele Kinder und
Jugendliche - unter menschlich unhaltbaren Zuständen in diesen Lagern leben müssen. Es ist
unsere Pflicht, Verantwortung für diejenigen zu
übernehmen, die unseren Schutz brauchen. Das
tun wir heute mit unserer Aufnahmebereitschaft.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Yurtsever das Wort.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Firat Yurtsever (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte

Meine Damen und Herren, natürlich kann auch
diese Vorlage nur als kleiner Baustein in der
Flüchtlingshilfe gewertet werden. Wichtig ist weiterhin die Verteilung der Asylsuchenden aus den
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Auffanglagern in Griechenland in andere europäische Länder sowie die Forderung nach einer europäischen humanitären Flüchtlingspolitik unter
Beachtung der Menschenrechtskonvention.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei der
SPD)
Denn Abschottung führt nur zu weiterer Menschenrechtsverletzung und unterbindet keineswegs Fluchtbewegungen. Dies sehen wir gerade
auf den griechischen Inseln: Obwohl die Zustände dort katastrophal sind, schreckt es die Menschen nicht von Fluchtplänen ab.
Abschließend möchte ich noch einmal betonen,
dass es richtig und wichtig ist, dass wir uns heute als Rat für die Aufnahme von Geflüchteten
einsetzen, und zwar unabhängig davon, welche
Personenzahl in der Beschlussvorlage genannt
ist. Denn ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass eine Personenzahl in der Vorlage angegeben werden musste, damit auch die Finanzierung des Vorhabens, über die wir heute mit
entscheiden, durch die Kämmerei nachvollziehbar dargelegt werden konnte. So haben wir vorliegend eine Beschlussvorlage, die wir als Grüne
sehr gern unterstützen, und wir hoffen, dass heute eine große Mehrheit dieser Beschlussvorlage
zustimmt.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei Teilen der CDU)
Nach unserer Entscheidung sind dann Bund und
Land in der Pflicht, diese humanitäre Initiative
aus Köln, aber auch die gleichgelagerte Bundesinitiative des Bündnisses „Städte Sicherer Häfen“
zu unterstützen und möglichst zeitnah entsprechende Schritte einzuleiten. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei 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! Heute ist wieder
ein wichtiger Tag der Humanität, der christlichen
Nächstenliebe, in dem wir hier entsprechende
Kapazitäten schaffen für Menschen, die es derzeit wirklich am dringendsten benötigen.
Wichtig an dieser Vorlage ist, dass wir realistische Zahlen hineinschreiben. Denn es ist nicht

)

nur die Finanzierung, wie der Vorredner gesagt
hat, die wichtig ist, und dass man klar dokumentiert, dass entsprechende Finanzmittel bereitstehen, sondern es ist genauso wichtig, dass wir
auch die Kapazitäten haben. Denn gerade bei
dem Thema „unbegleitete Minderjährige“ ist es
wichtig, dass eine gute Betreuung das Problem
der Unterbringung nicht nur löst, sondern auch
eine vernünftige Weiterentwicklung der Kinder
und jungen Menschen entsprechend ermöglicht.
Deshalb glaube ich, dass das ein wichtiger Weg
ist.
Uns ist bewusst, dass dies ein europäisches
Thema ist, sodass wir insgesamt zu einer europäischen Lösung kommen müssen. Das gilt nicht
nur für das Thema Zuwanderung, sondern generell für eine europäische Flüchtlingsregelung, die
entsprechend auch von allen Ländern Europas
mitgetragen wird. Wir brauchen hier eine Lösung, die von ganz Europa mitgetragen wird.
Das ist etwas, bei dem wir die europäischen Abgeordneten auch aufrufen, hier zu einer vernünftigen Lösung zu kommen, und zwar über die
deutsche Gesetzgebung hinaus.
In der Sache bitte ich um Zustimmung. Ich glaube, dass wir mit diesem Antrag ein wichtiges
humanitäres Zeichen setzen - etwas, was gerade
in schwierigen Zeiten besonders wichtig ist. Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die
Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Frau Tokyürek das Wort.

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Liebe Gäste auf der Tribüne! Am
14. Februar 2019 fasste der Kölner Stadtrat den
Beschluss, den nordrhein-westfälischen Minister
Stamp zu bitten, die Möglichkeiten der Aufenthaltsgewährung nach § 23 Abs. 1 und 2 Aufenthaltsgesetz für den Personenkreis der Seenotgeretteten zu nutzen und auszuschöpfen. Doch der
Minister verweigerte ein auf dieser Grundlage
etabliertes Landesprogramm in einem Interview
mit dem Kölner Stadt-Anzeiger und sagte:
Wer Bootsflüchtlinge bevorzugt aufnimmt, provoziert, dass sich noch mehr
Menschen in Hoffnung auf ein besseres
Leben auf die Lotterie um Leben und
Tod im Mittelmeer einlassen.
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(Zuruf von der AfD: Richtig!)
Jeder mag sich seinen Teil über diese Aussage
denken. Jedenfalls, meine Damen und Herren,
blendet der Minister die persönliche Situation jedes einzelnen Menschen total aus und zeigt kein
Gespür für deren Notlage.
(Beifall bei der LINKEN)
Auch aus diesem Grund ist wenig passiert im
vergangenen Jahr. Lediglich ein aus dem Mittelmeer Geretteter ist seither Köln zugewiesen
worden. Der Rat hatte vor einem Jahr seinen
Willen bekundet, Geflüchtete aus der Seenotrettung aufzunehmen. Doch auf dem beschrittenen
Weg kamen wir nicht weiter. Das Land blockierte.
Deshalb müssen wir neue Wege beschreiten, um
unseren mit überwältigender Mehrheit getroffenen Beschluss doch noch umzusetzen. Der von
der Verwaltung hier vorgeschlagene Weg ist richtig und gut.
Wir hatten schon im November letzten Jahres
beim Runden Tisch für Flüchtlingsfragen vorgeschlagen, Menschen aus den Lagern aus Griechenland aufzunehmen. Deshalb unterstützt DIE
LINKE diesen Beschluss sehr gern.

)

ten sind 16 oder 17 Jahre alt. Der Zeitraum, in
dem sie jugendhilfeberechtigt sind, ist überschaubar. Er umfasst vielleicht noch vier bis fünf
Jahre. Diese jungen Menschen werden später ihren Teil zum Gelingen der Gesellschaft beitragen, und das wissen Sie allzu gut.
Die Initiative „Seebrücke“, das Bündnis „Köln
zeigt Haltung“ und der Kölner Flüchtlingsrat hatten die Aufnahme von 50 unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten gefordert. Wir als LINKE
hätten uns das auch gewünscht. Wir glauben,
das ist machbar und auch umsetzbar.
Eine Bitte der Initiative „Seebrücke“ möchten wir
nicht unerwähnt lassen: Der Rat der Stadt Köln
soll dem Beitritt zum bundesweiten Bündnis
„Städte Sicherer Häfen“ offiziell beschließen.
Köln wird zwar seit Juni 2018 als „Stadt Sicherer
Hafen“ geführt, dem Bündnis, das sich im Juni
2019 im Berliner Rathaus gegründet und die
Potsdamer Erklärung verabschiedet hat, ist Köln
aber noch nicht beigetreten. Das sollten wir aber
tun. Darüber müssen wir uns noch verständigen.
- Ich danke Ihnen.
(Beifall bei der LINKEN sowie bei Teilen der SPD
und des Bündnisses 90/Die Grünen)

(Beifall bei der LINKEN)
Wir freuen uns auch über die Absicht der Verwaltung, diese Geflüchteten zusätzlich ohne Anrechnung auf die Aufnahmequote aufzunehmen.
Wir haben bereits bewiesen, dass wir diese und
wesentlich mehr Menschen aufnehmen und in
unsere Stadtgesellschaft integrieren können. Sie
lernen deutsch, viele finden nach einigen Jahren
Arbeit, ihre Kinder sitzen neben unseren Kindern
in der Schule und feiern sogar mit ihnen Karneval.
100 der hilfebedürftigsten Personen in prekären
humanitären Situationen aus den Lagern wollen
wir aufnehmen. Dazu kommen noch einmal
16 unbegleitete minderjährige Geflüchtete. In der
Vorlage wird die Limitierung auf 16 damit begründet, dass die unbegleiteten Minderjährigen
ein Kostenrisiko darstellen. Die Stadt Köln befürchtet, dass sich Land und Bund ihrer Finanzierungspflicht entziehen, wenn die Stadt diese
Kinder freiwillig aufnimmt. Allein, dass diese Gefahr besteht, ist ein Skandal, meine Damen und
Herren.
(Beifall bei der LINKEN)
Doch auch, wenn Bund und Land sich ihrer
Pflicht entziehen, ist das Risiko begrenzt. Die
meisten unbegleiteten minderjährigen Geflüchte-

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Hoyer hat jetzt das Wort.

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe
Kollegen, liebe Kolleginnen! Frau Tokyürek, es
wird Sie nicht wundern, dass ich zunächst einmal
auf Sie eingehen möchte und auf die Vorwürfe,
die Sie dem Integrationsminister hier sozusagen
vor die Füße legen.
Ich finde das wirklich bemerkenswert, vor allem,
wenn wir uns einmal anschauen, welcher Landesminister gerade bei der Thematik der Integration bei den Fragen des Bleiberechts sehr weit
und sehr positiv zum Thema Integration Vorschläge und Erlasse gemacht hat - Erlasse, die
dem auf Bundesebene beschlossenen Gesetz
zur geordneten Rückführung, wie es heißt, im
Grunde genommen eigentlich entgegenstehen
und sehr viel mehr an das anknüpfen, was wir
hier im Kölner Rat mit unserer Bleiberechtsperspektive beschlossen haben. Wenn Sie ihn jetzt
hier einfach mal so pauschal in eine Ecke stellen, in die er überhaupt nicht gehört, finde ich
das sehr, sehr schwierig.
(Beifall bei der FDP)
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Herr Detjen und ich, wir waren beide auf der
Veranstaltung „Köln zeigt Haltung“, auf der der
Minister auch zu diesen Vorwürfen Stellung genommen hat. Wenn ich das richtig in Erinnerung
habe, wie dort die Resonanz im Saal war, war es
nicht so, dass er in dieser Art und Weise in eine
Ecke gestellt worden ist, wie das jetzt Frau Tokyürek gemacht hat.
Aber nun zum Thema: Wir sind in der Tat - das
wurde schon öfter gesagt - alle entsetzt über die
Bilder, die uns von den griechischen Inseln erreichen. Allein auf der Insel Lesbos mit ihren
85 000 Einwohnern leben 20 000 Geflüchtete
und das unter wahrhaft katastrophalen Umständen. Selbst im Wintermonat schlafen die Menschen in Zelten, provisorischen Verschlägen und
Hütten. Das lässt natürlich keinen von uns unberührt, und Hilfe und Unterstützung ist dringend
vonnöten. Vor allem geht es um eine Verbesserung vor Ort. Dazu gehört ein Sofortprogramm,
das die gesundheitlichen, hygienischen und infrastrukturellen Zustände verbessert.

Wie gesagt, die Entscheidung über Aufnahmekapazitäten muss beim Bund liegen und bei niemandem sonst. Die Kommunen können indes ihre Bereitschaft dokumentieren, in schwierigen Situationen Flüchtlinge aus humanitären Gründen
aufzunehmen, und zwar auch über die Aufnahmequote hinaus. Das ist in der Beschlussvorlage
auch vorgesehen. Ganz genau so ist es auch
richtig.

In dem Zusammenhang wünsche ich der neuen
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
Glück bei ihrem geplanten Migrationspakt, der
eine Entlastung für Italien, Griechenland und
Spanien bringen soll.

Im Hinblick auf die Aufnahme von Kindern gilt für
uns Folgendes: Eine pauschale Evakuierung von
Kindern, wie vom Grünen-Vorsitzenden Habeck
gefordert, lehnen wir ab. Sie ändert nichts an
den Zuständen auf den Inseln und führt zu einer
Trennung von Familien. Der Zusammenhalt von
Familien und die Unterstützung im Familienverbund sind aber gerade für Kinder, die häufig
traumatische Erfahrungen während ihrer Flucht
machen mussten, von existentieller Bedeutung.
Bei akuter Kindeswohlgefährdung, zum Beispiel
aufgrund von Krankheit, könnten in Einzelfällen
auch Familien mit kleinen Kindern evakuiert und
in Deutschland aufgenommen werden, und zwar
neben den im Antrag erwähnten unbegleiteten
Minderjährigen. Sollte der Bundesinnenminister damit sind wir wieder bei der Verantwortlichkeit
beim Bund - ein solches Programm auflegen, bin
ich sicher, dass das Land sich beteiligen würde.

Ziel muss es in der Tat sein, ein funktionierendes
gemeinsames europäisches Asylsystem zu installieren, und zwar mit einer fairen Beteiligung
aller im Hinblick auf Finanzen, Grenzschutz, humanitäre Hilfe und Aufnahme von Geflüchteten.

Abschließend: Die FDP weiß, in besonders humanitär schwierigen Notlagen müssen alle ihrer
Verantwortung gerecht werden und diese auch
übernehmen - Bund, Land und Stadt. Wir, die
FDP in Köln, stimmen der Vorlage heute zu.

Herr Kollege Petelkau, dann ist es natürlich nicht
die Aufgabe der europäischen Abgeordneten. Ich
glaube, die werden wir relativ schnell auf eine Linie bringen. Das ist die Frage der europäischen
Regierungschefs, und da wird es dann schwierig.

(Beifall bei der FDP und bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen)

(Beifall bei der FDP)
Was die Aufnahme von Geflüchteten betrifft, gilt:
Die Entscheidung darüber trifft allein die Bundesregierung. Diese Entscheidung - ich zitiere „kann und sollte nicht davon abhängig gemacht
werden, ob einzelne Kommunen ihre Bereitschaft zur Aufnahme erklären“.
Diese richtige Feststellung stammt aus einer Mitteilung der Verwaltung zum letzten Sozialausschuss. Sie erscheint mir umso wichtiger, weil in
dem Bündnis „Städte Sicherer Häfen“, auf welches sich in der Vorlage häufig bezogen wird,
dies auch anders gesehen wird. Davor möchte
die FDP ausdrücklich warnen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Tritschler das Wort.

Sven Tritschler (AfD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Kurz vor acht, also eine gute Gelegenheit, warum nicht schnell im Vorbeigehen noch ein bisschen für das eigene gute Gewissen zu tun. Es
kostet ja nichts. Also werden Sie gleich mit großer Mehrheit, wie wir gerade gehört haben, beschließen, weitere 100 sogenannte Flüchtlinge
und dazu noch einmal 16 angebliche Minderjährige in diese Stadt zu zwängen - eine Stadt, die
schon heute an akutem Wohnraummangel leidet,
eine Stadt, die schon heute mit vielen unangenehmen
Folgen
dieser
Open-BordersBesoffenheit zu kämpfen hat, der Stadt der Köl-

)
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ner Silvesternacht, die bis heute weltweit als ein
Fanal für unsere wahnsinnige Flüchtlingspolitik
gilt,

den Weg zu machen. Damit tragen Sie eine erhebliche Mitschuld an Elend, Not und Tod, meine
Damen und Herren.

(Beifall bei der AfD)

(Beifall bei der AfD)

der Stadt mit wachsender Kriminalität
(Bernd Petelkau [CDU]: Das ist falsch!)
und den meisten gefährlichen Orten in Nordrhein-Westfalen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Tritschler, ich finde das hier wirklich beschämend.

Sven Tritschler (AfD): Das glaube ich Ihnen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bleiben
Sie bitte bei den Fakten.

Sven Tritschler (AfD): Ja, das bleibe ich. Keine
Angst, Frau Oberbürgermeisterin.
Das alles ist Ihnen herzlich egal, insbesondere
Ihnen, Frau Oberbürgermeisterin, weil Sie entweder in Stadtteilen wohnen, in denen Sie mit all
den negativen Folgen dieser Politik nicht konfrontiert werden, und weil Sie sich auch eine teure Wohnung leisten können, oder weil es Ihnen
sogar entgegenkommt, da Sie politisch von all
den sozialen Problemen leben, die Sie mit diesem Beschluss wieder ein bisschen verschärfen.
Nebenbei können Sie noch schnell ein paar Bonuspunkte für das Gutmenschen-Fleißkärtchen
abholen, weil Sie angeblich nur helfen wollen.
Aber wem helfen Sie eigentlich? - Menschen, die
in Seenot geraten sind, wie es hier im Antrag
heißt, das klingt, als wären die Leute irgendwie
von einer Tsunamiwelle auf das Mittelmeer gespült worden. Das ist natürlich Unsinn. Tatsächlich sind diese Menschen gegen gutes Geld und
höchst freiwillig auf das Mittelmeer gebracht
worden,
(Marion Heuser [Bündnis 90/Die Grünen]: Das ist
zynisch!)
um dort von sogenannten Seenotrettern, die
nichts anderes als ein Teil der Schlepperindustrie
sind, nach Europa verbracht zu werden. Zweifelsohne ist das eine gefährliche Reise, die mitunter tödlich endet, aber diese Reise beginnt
überhaupt erst, weil es Leute wie Sie gibt, die
nach Afrika signalisieren: Kommt nur alle her, wir
nehmen euch alle auf, es gibt genug für alle hier.
Mit diesem Beschluss und allen anderen gleichlautenden Signalen zuvor schaffen Sie, meine
Damen und Herren, einen Pull-Faktor, der all die
sogenannten Flüchtlinge erst ermutigt, sich auf

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ihnen
geht es hier offensichtlich gut in diesem Staat.
Keiner macht sich auf eine solche Reise, wenn
es ihm gut geht.
(Lebhafter Beifall)

Sven Tritschler (AfD): Frau Oberbürgermeisterin, ich glaube Ihnen, dass Sie das nicht gern hören, aber, ja, da klebt Blut an Ihren Fingern. Das
ist leider so. Ich muss es so sagen.
(Zurufe vom Bündnis 90/Die Grünen: Ordnungsruf! - Das ist eklig! - Weitere Zurufe)
Dass es auch anders gehen kann, meine Damen
und Herren, zeigt das Beispiel Australien: 2007
bis 2013, als man dort sogenannte Bootsflüchtlinge aufnahm, starben 1 200 von diesen Bootsflüchtlingen auf hoher See. Seit Australien unerwünschte Zuwanderer konsequent zurückweist
und nicht ins Land lässt, geht die Zahl der Toten
gegen null. Das, meine Damen und Herren - -

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Lassen
Sie eine Rückfrage von Herrn Detjen zu, Herr
Tritschler?

Jörg Detjen (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeisterin, ich würde Sie bitten, die Äußerung von
Herrn Tritschler zu prüfen: Blut klebt an Ihren
Fingern. - Das ist rechtlich nicht akzeptabel.
(Lebhafter Beifall)
Es ist eine Beleidigung, weil es ein Sachvorgang
ist. Das ist keine Meinungsäußerung, sondern es
wird behauptet, Sie hätten Blut an den Fingern,
und das ist unverschämt und dreist.
(Lebhafter Beifall)
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Sven Tritschler (AfD): Ja, vielleicht können die
Juristen der Stadt bei der Gelegenheit prüfen, ob
das eine Zwischenfrage war.
Das, meine Damen und Herren, ist humane Politik, was Australien macht, die Menschenleben
rettet und kein Leid schafft, nur, damit - wie hier ein paar Provinzpolitiker sich als Weltenretter
aufspielen können.
Aber bei Ihnen ist die Menschlichkeit längst einer
zynischen Selbstgerechtigkeit gewichen; denn,
wie gesagt, es kostet Sie ja nichts. Es ist nicht
das eigene Geld, das Sie hier verteilen, sondern
es ist das Geld der Bürger. Wenn Sie ehrliche
Wohltäter wären, dann würden Sie selbst diese
Flüchtlinge bei sich aufnehmen und auf Ihre eigenen Kosten. Aber da hört die Wohltäterei dann
wohl auf.
Ja, nicht einmal die Stadt Köln, die sich hier mit
anderen schlecht regierten Städten unter dem
unbescheidenen Titel „Netzwerk Sicherer Hafen“
zusammengetan hat, will am Ende zahlen. Nach
einigen Monaten hängen die Kosten größtenteils
bei Bund und Land. Es sollen also am Ende andere bezahlen. Bei dieser Heuchelei, meine Damen und Herren, gehen wir selbstverständlich
nicht mit. - In diesem Sinne einen schönen
Abend.
(Beifall bei der AfD)

)

Dann lasse ich jetzt über die Vorlage abstimmen.
Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um
das Handzeichen. - Das sind die SPD-Fraktion,
Bündnis 90/Die Grünen, Frau Gerlach, die CDUFraktion, die Ratsgruppe GUT, DIE LINKEN, die
AfD-Fraktion
(Zurufe von der AfD: Nein!)
- ach, wie schade; ich dachte, diesmal hätten Sie
Einsicht und Vernunft gezeigt -, das ist die FDPFraktion, das ist Herr Wortmann. Gibt es Gegenstimmen? - Die gibt es nicht. Wer enthält sich? Dann ist das einstimmig. Das ist ja ganz wunderbar.
(Beifall)
Es gibt Menschen, die extra nach Europa gezogen sind, weil sie genau das nicht mehr ertragen
können in ihrem Land.
(Beifall)
Ich rufe auf:
10

Allgemeine Vorlagen

Tagesordnungspunkt
10.3 Errichtung der „MAKK-Förderstiftung“
3284/2019
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Dann
lasse ich darüber abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Der AfDFraktion. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Wortmann das Wort.

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Vielen
Dank. - Ich hätte nur die Anmerkung: Ich hätte
mir gewünscht, dass in der Vorlage der Punkt,
die Bundesregierung vehement darauf hinzuweisen, wo ihre Pflichten sind, und hier zu Lösungen
zu kommen, als Einzelpunkt mit erwähnt wird.
Dann hätten wir ihn auch sicherlich einzeln abstimmen können. Ansonsten erspare ich mir
nach diesem Vortrag jeden weiteren Kommentar. - Danke.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht, meine Damen
und Herren.

10.6 Feststellung
des
Jahresabschlusses
und des Lageberichts der Beihilfekasse
der Stadt Köln 2018
3852/2019
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.7 Bericht über die öffentlichen Beteiligungen der Stadt Köln im Haushaltsjahr
2018 - Beteiligungsbericht 2018
0023/2020
Wortmeldungen? - Diese sehe ich nicht. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann
ist das so beschlossen.
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Ich möchte mich sehr herzlich dafür bedanken.
Das gebundene Exemplar wird Ihnen nächste
Woche zugestellt, meine Damen und Herren.
Tagesordnungspunkt
10.8 Maßnahmen aus
lungsplanung
4299/2019

der

Kulturentwick-

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der
AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.9 Modernisierung der Leitstelle der Fe uerwehr Köln - Projekt „Leitstelle 2020“
Umsetzungsbeschluss Teil 2 - Notleitstelle für die Feuerwehr Köln
2907/2019
Wortmeldungen? - Keine. Ich lasse abstimmen
wie Finanzausschuss und Gesundheitsausschuss. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.10 Neue Richtlinie zur Förderung rassismuskritischer Projekte zur Stärkung
von Demokratie und Akzeptanz
3187/2019
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Dann lasse ich
abstimmen wie Finanzausschuss und Integrationsrat. Gegenstimmen? - Der AfD-Fraktion. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.11 „Integrationsbudget“ - Verteilung der
Finanzmittel in 2020
4310/2019
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der AfD-Fraktion. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.12 Förderung der Antirassismus-Arbeit/1.
Zuwendung 2020
4360/2019
Änderungsantrag der AfD-Fraktion
AN/0215/2019
Da gibt es eine Wortmeldung der AfD-Fraktion,
wenn ich das richtig sehe. - Herr Geraedts.

)

Wilhelm Geraedts (AfD): Meine sehr verehrten
Damen und Herren! Die AfD spricht zum Thema
Antirassismus-Arbeit - da läuft bei einigen von
Ihnen das Kopfkino heiß . Machen Sie sich keine
Sorgen; denn es wird überhaupt nichts Schlimmes passieren.
(Peter Kron [SPD]: Ist schon passiert! Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Schlimmer kann es nicht mehr werden!)
- Das ist auch eine sehr nette Bemerkung, dass
es schon passiert ist. Da weiß ich doch gleich,
wie ich das einzuordnen habe. Sie lernen auch
noch, dass das auch besser geht.
In unserem Änderungsantrag zur Förderung der
Antirassismus-Arbeit hatten wir darum gebeten,
als
Antrag
aufzunehmen,
dem DeutschTürkischen Verein Köln e. V. die beabsichtigten
4 000 Euro nicht zur Verfügung zu stellen und
diese stattdessen an Welcome Dinner e. V. zur
Verfügung zu stellen, weil wir das unter anderem
für das bessere Konzept halten. Aber es gibt
noch andere gewichtige Gründe.
Deutschland ist nun einmal de facto ein Zuwanderungsland - nicht nur geworden, sondern wir
sind es -, und die Zuwanderung findet regierungsgewollt leider zurzeit ungeregelt statt. Die
Bürger dürfen also nicht nur auf positive Folgen
hoffen. Stattdessen haben sie schon seit geraumer Zeit verstärkt auch die damit verbundenen
negativen Folgen zu ertragen. Herr Boyens hatte
dazu erst kürzlich in einer Redestatistik Daten
genannt, die wir nun einmal nicht erfunden haben.
Selbst bei einer geregelten Zuwanderung nach
dem kanadischen oder australischen Modell sind
migrationspolitische Maß nahmen erforderlich.
Durch das weit davon entfernte Zuwanderungsmodell der Bundesregierung jedoch steht unser
Land bis hinunter in die Kommunen häufig vor
schwer lösbaren Problemen in dieser Beziehung.
Die originäre Aufgabe, den qualifizierten Zugewanderten die Eingliederung zu erleichtern, kann
noch geleistet werden, aber bei der leider immer
notwendigeren Wertevermittlung an Menschen,
die bereits keine zu uns passenden Werte in sich
tragen, wenn sie zu uns kommen, sind wir häufig
personell überfordert. Umso erfreulicher ist daher
der Ansatz zu bewerten - (Elfi Scho-Antwerpes [SPD]: Unglaublich, dass
man sich das anhören muss!)
- Ja, wenn Sie ein Problem mit der Realität haben, dann dürfen Sie nicht hierherkommen.
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Umso erfreulicher ist es daher, jeden Ansatz - (Zurufe)
- Sie bestimmen schon einmal nicht, was menschenverachtend ist, und was Realität ist, bestimmen Sie Gott sei Dank auch nicht.
(Elfi Scho-Antwerpes [SPD]: Sie erst recht nicht!)
Wenn ich jetzt mit meiner Rede fortfahren dürfte,
wäre ich Ihnen sehr dankbar.
(Anne Henk-Hollstein [CDU]: Das hat sich erledigt! Danke schön!)
- Ja, Sie können ja gehen, wenn Ihnen das nicht
gefällt.
Umso erfreulicher ist daher jeder Ansatz zu bewerten, der den Zugewanderten auf eine erfolgversprechende und angenehme Weise Einsicht
in unsere gewachsenen gesellschaftlichen Ansichten und Werte ermöglichen kann.
Ich weiß gar nicht, was an dem, was ich hier vortrage, Schlimmes ist.
(Anne Henk-Hollstein [CDU]: Dass es keine freie
Rede ist! Das ist schlimm!)
- Entschuldigung, ich bin noch nicht so gut wie
Sie.
Der Deutsch-Türkische Verein Köln e. V. kann
hier grundsätzlich natürlich als Instrument für die
Bewältigung dieser herausfordernden Aufgabe
angesehen werden. Wir beantragen dennoch,
die geplante Förderung von 4 000 Euro eben
nicht diesem Verein, sondern Welcome Dinner
e. V. mit seinem vielversprechenden Konzept zukommen zu lassen.
Es ist aber nicht nur das Konzept von Welcome
Dinner e. V., das uns zu diesem Antrag bewegt
hat. Vielmehr sollte man auch etwas genauer
hinschauen, wem oder was man das Geld der
Bürger zur Verfügung stellt. So findet sich unter
der Überschrift „Antidiskriminierungsarbeit“ auf
der Webseite vom Deutsch-Türkischen Verein
Köln der Hinweis zur Kooperation mit „Kein Veedel für Rassismus“. Spenden an diesen Verein so das Impressum dieser Website - sind auf ein
Konto des VVN e. V. in Köln zu entrichten. Das
ist die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, der ein Herr Peter Trinogga vorsteht. Herr
Trinogga ist aber auch Mitglied im Sprecherrat
der DKP Köln.
(Zuruf von der LINKEN: Huch!)

)

- Ja, auf die Reaktion habe ich jetzt gewartet.
Danke. Sie sind so berechnend - zu berechnend,
meine ich.
Die DKP wird seit ihrer Gründung 1968 vom
Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet.
Sie wird als linksextremistisch und verfassungsfeindlich eingestuft, weil sie sich selbst als „revolutionäre Partei der Arbeiterklasse“ bezeichnet,
sich zum Marxismus-Leninismus bekennt und bis
heute eine revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft anstrebt.
Diejenigen, die jetzt hier murren, finden es immer
ganz toll, wenn der Verfassungsschutz sich mit
uns befassen soll. Wenn er sich dann aber mit
irgendwelchen ideologischen Freunden befasst,
dann finden sie das nicht mehr toll.
Ich bleibe sofort wieder bei der Rede.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Das bringt
auch mehr!)
Ich will das hier nicht in weiteren Einzelheiten
ausführen, aber Fakt ist, dass eine revolutionäre
Umgestaltung der Gesellschaft von der DKP angestrebt wird, und das kann man natürlich nicht
zulassen.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz geht unverändert davon aus, dass die DKP zur Profilierung verstärkt den außerparlamentarischen
Kampf betreibt.
Damit sind wir bei der Begründung, warum wir
als Rat der Stadt Köln es nach Meinung der AfD
nicht verantworten können, dass diese Partei
über ihre Verbindungen zum Deutsch-Türkischen
Verein Köln e. V. von Förderungen profitiert, die
wir hier im Rat beschließen.
Wir halten die Abstimmung über eine mögliche
Förderung an einen Verein mit verfassungsfeindlichen Kontakten für brisant und beantragen daher, die zahlenmäßige Abstimmung nach § 23
Abs. 3 GO Rat. - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der AfD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht. Es wurde eine
zahlenmäßige Abstimmung nach § 23 Abs. 3 GO
beantragt. Wir werden das zahlenmäßige Ergebnis dieser Abstimmung feststellen.
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Da ich keine weiteren Wortmeldungen sehe,
können wir die Abstimmung meines Erachtens
vornehmen und zählen.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Kein
Hammelsprung!)
Die Gegenprobe können wir von mir aus auch
machen, da bin ich ganz ruhig dabei.
Zuerst lasse ich über den Änderungsantrag abstimmen. Wer wünscht, dem zuzustimmen, den
bitte ich um das Handzeichen. - Drei. Gibt es
Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. Dann ist
die zahlenmäßige Abstimmung fürs Protokoll
festgehalten.
Dann lasse ich über die Verwaltungsvorlage abstimmen. Wer stimmt gegen diese Verwaltungsvorlage? - Das ist leichter zu zählen. Das sind
auch drei. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht
der Fall. Da ich sehr genau weiß, wie vollständig
der Rat heute, wissen wir auch, wie viele zustimmen. - Vielen Dank.
Tagesordnungspunkt
10.13 Medizinische Grundversorgung von
Geflüchteten - Evaluation Mindeststandards Teil I
2811/2019
Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Ich lasse abstimmen wie Finanzausschuss, AVR,
Gesundheitsausschuss und Integrationsrat. Gibt
es Gegenstimmen? - Der AfD. Enthaltungen? Keine. Dann ist es so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.14 Evaluation
Mindeststandards
zur
Flüchtlingsunterbringung - Teil II: Verbesserung des Betreuungsschlüssels
sowie Maßnahmenpaket zur Stärkung
des Ehrenamtes
3557/2019
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
es so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.15 Rettungsdienstbedarfsplan 2016 - Bedarfsgerechte Anpassung im Jahr 2019
3381/2019
Wortmeldungen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Gegenstimmen? - Keine. Dann ist es so beschlossen.

Tagesordnungspunkt
10.16 Schulrechtliche Errichtung einer dre izügigen Grundschule - als offene
Ganztagsgrundschule
in
KölnMarienburg am Standort Gaedestraße
31, 50968 Köln zum Schuljahr 2022/23
3205/2019
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.17 Einrichtung des Bildungsgangs „Eisenbahnerin/Eisenbahner im Betriebsdienst“ als Fachklasse des dualen Systems
am
Nicolaus-August-OttoBerufskolleg, Eitorfer Str. 16, 50679
Köln
4306/2019
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.18 Errichtung
eines
Bildungsgangs
„Zweiradmechatronikerin/Zweiradmechatroniker“ als Fachklasse des dualen Systems am
Nicolaus-August-Otto-Berufskolleg,
Eitorfer Str. 16, 50679 Köln
4311/2019
Wortmeldungen? - Keine. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so
beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.19 Errichtung des Bildungsgangs „Fachoberschule für Informatik“ am GeorgSimon-Ohm-Berufskolleg, Westerwaldstr. 92, 51105 Köln
4322/2019
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so beschlossen.
Tagesordnungspunkt 10.20 haben wir wegen Beratungsbedarfs zurückgestellt.
Tagesordnungspunkt
10.21 Nachhaltige Urbane Mobilitätsplanung
(Sustainable Urban Mobility Plan SUMP)

)
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hier: Personal-, Finanz- und Zeitaufwand zur Erstellung eines SUMP
2609/2019
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - AfD. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.22 Ergänzung des Stadtbahnvertrags vom
03.09./09.09.1991 zur Übertragung der
Federführung für die „Kapazitätserhöhung der Stadtbahnlinie 18“ sowie Erstellung der Planung bis Leistungsphase 3 HOAI durch die KVB AG
2662/2019
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.24 Stadtautobahn B55a/Zoobrücke Los D,
Erneuerung der innenliegenden Brückenentwässerungsleitung sowie der
Licht- und Stromversorgungsanlage,
Teilergebnisplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
3336/2019
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.25 Entwicklung des neuen Stadtteils
Kreuzfeld
hier: Beschluss des Leitbildes Kreuzfeld „Ein gutes Stück Köln“
3588/2019
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Herr Hammer.

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Vorsitzende, vielen Dank. - Wir würden gern
noch einmal in der Fassung des Liegenschaftsausschusses abstimmen lassen und zusätzlich
bitten, die Ergänzungen, die der Beigeordnete
Greitemann beim letzten Mal bezüglich der
Vergabe und der Klimaneutralität gemacht hat,
hier auch noch einmal entsprechend mit zu berücksichtigen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, das
hatten wir vor.

(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: Gut!)
Gibt es weitere Wortmeldungen zum Tagesordnungspunkt 10.25? - Das ist nicht der Fall.
Ich lasse genauso abstimmen und lese es auch
noch einmal vor, damit wir genau wissen, wovon
wir jetzt ausgehen wollen, nämlich die Zusagen
der Verwaltung aus der Ratssitzung am
12.12.2019, dass erstens in der Präqualifikation
bei der Auswahl der Büros darauf geachtet wird,
dass sie Erfahrung im Umgang mit klimaneutralen Prozessen bei der Entwicklung von Quartieren und von Gebäuden haben, und dass zweitens in die Ausschreibung aufgenommen wird,
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. Das nehmen wir auch heute ins
Protokoll auf. So lasse ich jetzt abstimmen - in
der Fassung der BV 6 des StEA und des Verkehrsausschusses.
(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: Und
des Liegenschaftsausschusses!)
- Und des Liegenschaftsausschusses auch noch.
Ja, das ist alles das Gleiche.
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen. Ich
freue mich wirklich, dass diese Vorlage heute so
beraten worden ist. Die Broschüre zum Leitbild
haben Sie auf Ihren Plätzen gefunden.
Tagesordnungspunkt
10.26 Aufbau eines On-Demand-Angebots
als Ergänzung zum bestehenden
ÖPNV-Angebot und Aufnahme in den
Öffentlichen
Dienstleistungsauftrag
über Verkehrsleistungen im Stadtbahnund Busverkehr in der Stadt Köln
(ÖDLA) der KVB
3988/2019
Wortmeldungen? - Herr Hegenbarth, bitte sehr.

Thomas Hegenbarth (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bus on Demand oder warum es manchmal besser ist, keinen Plan zu haben - Busplan
wohlgemerkt. Wie spontan kann Bus sein, wenn
er sich nach uns richtet, wenn wir ihm selbst telefonisch oder per App eine Route vorgeben, wenn
wir nicht mehr zu einer Haltestelle müssen, wenn
wir an der Haustür einsteigen können oder wenn

)
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wir nicht mehr lange warten? - Das ist keine Science-Fiction, dachte ich mir, als ich auf solche
Fragen bei der Recherche im Vorfeld eines Antrags gestoßen bin zur Ratssitzung im November
2017 unter dem Thema „Stärkung und Ausweitung des KVB-Busnetzes“, des sogenannten
Haushaltsbündnisses.
Außer dem Beschluss, dass wir 2030 - der ist
schon bemerkenswert - alle Busse auf Elektroantrieb umstellen, waren die Inhalte des damaligen
Antrags doch recht dünn, die Bahn nicht mit einbezogen und der Blick ganz konventionell auf Linienoptimierung gerichtet. Auch aus heutiger
Sicht ist es kein großer Wurf, was in diesem Antrag ansonsten stand.
Verkehrswende kann aber auch in diesem Bereich manchmal mit kreativen und ungewöhnlichen Ideen vorangehen. Der Grund, warum ich
damals hier im November 2017 im Rat unseren
Änderungsantrag noch in der Ratsgruppe präsentiert habe neben anderen Änderungspunkten,
war eben die Prüfung eines Bus-on-DemandAngebots nach dem Vorbild Duisburgs, die als
erste bundesweit 2017 ein solches Projekt umsetzten.
Der gesamte Änderungsantrag wurde damals
leider nicht beschlossen, aber die klare Ansage
des damaligen KVB-Chefs - „Wir werden uns das
ansehen und prüfen!“ - hat mich damals sehr gefreut, und letztlich war unser Änderungsantrag
somit der Start für dieses Projekt.
Das ist jetzt ganz offensichtlich nach abgeschlossener Prüfung passiert, und so werden wir
in diesem Jahr mit zehn Kleinbussen in ein Pilotprojekt starten.
Besonders gefreut hat mich übrigens der Anruf
vor einigen Wochen aus der Bezirksvertretung
Chorweiler, die das zum Anlass genommen haben für einen entsprechenden Antrag, der auch
weitergeleitet wurde, glaube ich.
Wir werden dieser Vorlage auf jeden Fall zustimmen. Dies ist ein erster Schritt, wenn wir jetzt
vielen anderen Kommunen, wie beispielsweise
Duisburg, Oberhausen, Krefeld und Frankfurt,
die 4 Millionen Euro über Bundesförderung für
ein solches Projekt bekommen, oder Berlin, das
mit 50 Einheiten sicherlich das größte Projekt in
Deutschland ist, folgen.
Natürlich sollte man als Befürworter eines solchen Projektes aufmerksam beobachten, dass
durch ein solches Projekt nicht bestehende
ÖPNV-Strukturen ruiniert werden, es nicht zu

)

zusätzlichem Verkehr kommt oder fehlende gesetzliche Grundlagen weitere Möglichkeiten verhindern oder ad absurdum führen. Gerade unter
diesem Aspekt bin ich auch gespannt auf einen
umfassenden Bericht im Anschluss an das Pilotprojekt.
Ich empfehle in diesem Zusammenhang auch
die Einbindung der Kölnerinnen und Kölner in die
Vorbereitung und Begleitung. Zum Service von
ÖPNV-Unternehmen gehört mittlerweile eben
auch Überzeugen und Mitnehmen, und das eben
in der mehrfachen Bedeutung des Wortes.
Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr macht das übrigens ganz gut auf einer Seite, auf der er sehr
umfangreich, aber auch in einfacher Sprache erklärt, worum es dabei geht, und indem er auch das ist nicht gerade selbstverständlich - ein Portal eingerichtet hat, auf dem man Vorschläge und
Kritik einbringen kann.
Insoweit: Ich freue mich, dass es jetzt endlich
losgeht, und danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich über diese Vorlage abstimmen.
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.28 Beschluss über die Planung der Ma ßnahme „Umgestaltung der Frankfurter
Straße in Buchheim“ aus dem Programm „Starke Veedel - Starkes Köln“
(Einzelmaßnahme 2.5.6)
hier: Bedarfsfeststellungs- und Planungsbeschluss und Durchführung einer Öffentlichkeitsbeteiligung
4240/2019
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann
ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.29 Generalsanierung der Sportanlage
Hardtgenbuscher Kirchweg
3711/2019
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
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Tagesordnungspunkt
10.30 Olympische und Paralympische Spiele
2032
4480/2020
Änderungsantrag der Fraktion Die Linke. und von RM Gerlach
AN/0154/2020
Änderungsantrag der Fraktionen CDU,
Bündnis 90/Die Grünen, FDP
AN/0222/2020
Als Erstem gebe ich Herrn Kron das Wort.

Peter Kron (SPD): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Nach einigen Wortgefechten und differenzierteren Redebeiträgen, was man eben ertragen
musste von der rechten Seite, denke ich, dass
jetzt hoffentlich ein wenig Harmonie insgesamt
einkehrt zum Thema Olympische Spiele und Paralympische Spiele.
Damit die Spannung nicht so furchtbar lange
dauert, fange ich mit dem Ergebnis an: Die SPDFraktion stimmt der Vorlage zu.
Zugrunde liegt eine Privatinitiative des Herrn Michael Mronz, der vor geraumer Zeit alle Fraktionen über das Projekt „Rhein Ruhr City 2032“ informiert hat. Hintergrund ist die Agenda 2020 des
IOC, die kostenbewusste, nachhaltige Spiele
fordert und erstmalig die Bewerbung einer Region ermöglicht. Das ist der große Unterschied zur
Vergangenheit. Höher, schneller, weiter im sportlichen Sinne ja, aber teurer bitte nein; denn
80 Prozent der benötigten Sportstätten sind bereits heute an 14 Standorten vorhanden.
Beschlüsse mit ähnlichem Inhalt, wie wir sie heute vorliegen haben in der Vorlage, gibt es auch
schon in einigen Städten der Region und seit
letztem Jahr auch im Landtag. Düsseldorf und
Essen haben sogar schon einen OlympiaBeauftragten installiert.
Zunächst einige Worte zum sportlichen Aspekt:
Es besteht die Chance, an der größten Sportveranstaltung und dem größten Jugendfest der Welt
zur Völkerverständigung als Gastgeber mitzuwirken; denn Köln ist ein hervorragend geeigneter
Standort für sportliche Großereignisse, wie wir
auch am Sportkalender 2020 wieder feststellen
können.
Köln ist Olympiastützpunkt, Köln ist Sitz der einzigen deutschen Sportuniversität, Köln ist Veran-

staltungsort für viele wichtige Sportevents, und
wir haben zuletzt erst für den Breitensport richtungsweisend den Sportentwicklungsplan auf
den Weg gebracht.
In der Anlage zu der Vorlage fiel mir dann auf,
dass darin einige Sportarten aufgeführt sind, die
in Köln stattfinden können. Auch, wenn wir jetzt
noch in einem ganz frühen Stadium der Diskussion sind, denke ich, dass der Radsport auch in
Köln stattfinden müsste. Ich erinnere daran, dass
wir mittlerweile Leistungszentrum für Radsport
sind, der Umbau des Radstadions bevorsteht
und dies natürlich eine Sportart auch für Köln
wäre.
Aber über den sportlichen Aspekt hinaus: Wir
hätten nicht nur das größte Sportereignis in unserer Region, sondern profitieren darüber hinaus
dauerhaft von zusätzlichem Wohnraum, besserer
Infrastruktur und einem gestärkten Sportland.
Das heißt, es ist ein Mobilitätskonzept für Verkehrsinfrastruktur und damit verbunden die digitale Infrastruktur der ganzen Region und in Köln
vonnöten. Auch für unsere Stadt erwarten wir einen Schub für Schulbreitensport, Wohnungsbau,
ÖPNV usw., siehe München 1972 und London
2012.
Noch ein Beispiel zum Thema ÖPNV: Wenn also
irgendwann einmal Radsport und Fußball in
Müngersdorf stattfinden werden, dann denke ich,
dass die vieldiskutierte Ost-West-Achse wieder
eine größere Bedeutung erfahren wird.
Zum Verfahren: Wie geht es weiter? - Es gibt
noch keine Bewerbung. Dafür zuständig ist der
DOSB, ob Deutschland antritt. Wir beschließen
heute nicht eine Unterstützung der Bewerbung
auf jeden Fall; denn bezüglich einer Bewerbung
muss es auf jeden Fall ein Referendum der gesamten Region geben, in dem alle Bürgerinnen
und Bürger darüber abstimmen, ob es eine Bewerbung der Region gibt. Das kann aber nur seriös gelingen, wenn alle vorher in einem Beteiligungsverfahren sämtliche nötigen Informationen
erhalten. Wenn man die Spiele will, muss man
den Menschen auch glasklar sagen, was es kostet, wie die Verwaltung das stemmen will und
welche Vorteile das für die Infrastruktur bedeutet.
Es müssen also sämtliche Pläne zu Kosten und
wie sie verteilt werden auf Bund, Land, Kommunen, IOC sowie die Forderungen des IOC, was
Neubauten und Sanierung betrifft, vorliegen. Erst
dann können die Kölnerinnen und Kölner gleichzeitig mit den anderen beteiligten Städten ihr Votum abgeben.

)
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In dem Zusammenhang ist ganz wichtig: Wo sind
die Standorte für das Olympische Dorf und das
Leichtathletikstadion? Wie kann die Verkehrsinfrastruktur in Köln ertüchtigt werden, damit sie
dem Ereignis gewachsen ist?
Wir haben hier zwei Änderungsanträge vorliegen.

)

Unser Änderungsantrag geht wirklich auf Transparenz - Transparenz in der Stadt, aber auch in
der Region. Da wird der eine oder andere sagen:
Bürgerentscheid in der Region ist noch nicht,
aber wir haben eine hervorragende Landesregierung, die tolle Arbeit leistet.
(Beifall bei der CDU)

Zum Antrag der LINKEN, der ein Ersetzungsantrag ist, ist zu sagen: Der Kernpunkt ist die Befragung der Bevölkerung am 13.09. bei der
Kommunalwahl. Nach dem, was ich gerade gesagt habe, muss also vor einer Bewerbung einiges geprüft, erklärt und vorgelegt werden. Eine
Abstimmung am 13.09.2020 mit seriösem Hintergrund ist unseres Erachtens nicht möglich.
Das geht einfach nicht. Den Antrag lehnen wir
daher ab.

Ich bin davon überzeugt: Wenn wir das brauchen, ist es dann zu dem Zeitpunkt auch fertig.

Ein zweiter Antrag ist ins Haus geflattert von den
Grünen, CDU und FDP. Es steht zwar schon in
der Vorlage, dass die Bürgerbeteiligung natürlich
da sein muss, aber der Antrag ist differenziert.

Ich möchte gern noch ganz kurz zu dem Antrag
der LINKEN kommen: Man könnte dem Antrag
von den LINKEN durchaus zustimmen, wenn
man bereit ist, die Spiele zu beerdigen. Denn
das, was in dem Antrag steht, ist alles nicht umsetzbar.

(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: Das
machen wir immer!)
- Ja, ihr habt mein Papier nicht gehabt, aber das
ist ein bisschen ähnlich.
Das, was alles vorliegen muss, ist klar. Es ist also differenziert und richtig, was darin steht. Dem
muss man natürlich richtigerweise zustimmen.
Wie gesagt, die SPD-Fraktion stimmt der Vorlage
zu, aber nicht nur, weil wir die ersten Schritte
Richtung Olympische Spiele machen wollen,
sondern auch, weil wir den Nutzen und die Vorstellung haben - was ich eben sagte -, dass über
den Breitensport hinaus etwas Nützliches erwächst, von dem alle auf Dauer profitieren. Danke schön.
(Beifall bei der SPD und bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat der Bezirksbürgermeister Herr van Benthem
das Wort, und zwar als Ratsmitglied.

Henk van Benthem (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Ich mache es von hier unten. Es ist
immer von Vorteil, wenn der Vorsitzende vom
Sportausschuss in seiner bekannten Kürze gesagt hat, was alles in der Vorlage steht. Deswegen brauche ich das nicht zu wiederholen.

Wir wollen mit unserer Unterstützung des Änderungsantrags einfach erreichen, dass wir in Köln
nicht das Desaster erleben, wie wir es in Hamburg erlebt haben. Das heißt, wenn der DOSB
dann zu einer Entscheidung kommt, aber die
Bevölkerung sagt: Das machen wir nicht. Das
werden wir hiermit ändern.

Daher bitte ich Sie ganz inständig - Herr Kron hat
schon gesagt, dass die SPD unserem Änderungsantrag zustimmt -, dem zuzustimmen. Wir
werden dem Änderungsantrag von den LINKEN
selbstverständlich ablehnen. - Danke, dass Sie
so kurzfristig zugehört haben.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die
Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Thelen hat das Wort.

Elisabeth Thelen (Bündnis 90/Die Grünen):
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und
Herren! Vieles wurde von den Kollegen aus dem
Sportausschuss bereits gesagt. Ich will aber einen Hauch Wasser in den Wein gießen; denn
Olympia und Paralympische Spiele faszinieren,
aber nicht nur das, sondern sie polarisieren
auch. Sie faszinieren die Sportfans, die begeistert sind. Sie sind für Leistungssportlerinnen und
Leistungssportler oft ein Höhepunkt ihrer Karriere. Für den Breitensport ist ein Schub zu erwarten, wie von Peter Kron eben beschrieben. Vor
allem die Jugendlichen kommen in Kontakt mit
einem breiten Spektrum von Sportarten, sodass
sich der Fokus vielleicht ein bisschen ausbreitet
über den Fußball hinaus.
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Olympische Spiele setzen Entwicklungsimpulse
und schaffen Infrastruktur. Auch das ist bereits
gesagt worden. Positivbeispiele: München,
Barcelona und London. Es gibt aber auch Negativbeispiele, da will ich Rio und Sotschi nennen,
die dem Nachhaltigkeitsgedanken sehr zuwidergelaufen sind. Gründe dafür sind der Gigantismus und die Umweltzerstörung, wodurch der
olympische Gedanke massiv in die Kritik geraten
ist.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Auch immer neue Korruptionsaffären erschüttern
den Sport, und man muss sich fragen: Geht es
hier tatsächlich um den Sport, um die Athletinnen
und Athleten, oder geht es um wirtschaftliche Interessen und Profit?
Das alles hat dazu geführt, dass das IOC in einer
tiefen Vertrauenskrise bei der Bevölkerung
steckt. Ich kenne jedenfalls kaum einen Menschen, der uneingeschränkt zu Olympia Ja sagt.
Die Bürgerentscheide in München und Hamburg
sollten uns deswegen eine Warnung sein.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Vor diesem Hintergrund setzt die Initiative „Rhein
Ruhr City“ andere Akzente als das, was wir aus
der Vergangenheit kennen, nämlich Nachhaltigkeit, überwiegend bestehende Sportstätten nutzen, umfassende Bürgerbeteiligung und Dialog
sowie der Ausbau der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur. Sollten Olympia und Paralympische
Spiele überhaupt Zukunftschancen haben, dann
nur so.

)

lung zeigt. Da kann ich auch nennen, dass wir
für den NRW-Tag umfassende Vorgaben formuliert haben, wie ein Großevent nachhaltig laufen
kann.
Ich meine, wir müssen dazu kommen, klimafreundliche Standards für Großveranstaltungen
zu entwickeln und vorzugeben. Das gilt beim
Thema Olympia ganz besonders.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Schließlich brauchen wir nicht nur eine Bürgerbeteiligung, sondern wir brauchen tatsächlich einen Bürgerentscheid; denn nur so kann es überhaupt weitergehen - ein Bürgerentscheid in der
Region, was von Peter Kron und Henk van
Benthem schon genannt worden ist.
Der Termin Kommunalwahl ist sicherlich nicht der
richtige. Ich glaube, ein Überblick über das Gesamtprojekt und über die Kosten wird wohl im
Laufe des Jahres oder Anfang nächsten Jahres
vorliegen, sodass man dann auf die Suche nach
einem geeigneten Zeitpunkt gehen kann. Der
sollte tatsächlich vor der Festlegung auf Bundesebene liegen, aber das wird mit Sicherheit
nicht die Kommunalwahl sein. Das haben wir in
dem Änderungsantrag auch so formuliert. Deswegen lehnen wir den Antrag der LINKEN dazu
auch ab.
So viel zu unseren Änderungsanträgen und zur
Vorlage. Ich bitte, dem Änderungsantrag zuzustimmen. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei der
CDU)

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Deswegen sind wir dafür, diesen Ball aufzunehmen und - wie es in der Vorlage steht - uns für
einen Bewerbungsprozess bereitzuhalten, das
heißt, strukturelle Voraussetzungen für eine Unterstützung der Bewerbung zu schaffen. Dem
stimmen wir ausdrücklich zu.
In unserem Änderungsantrag haben wir die drei
Bedingungen beschrieben, die zu einer Akzeptanz führen sollen. Dazu gehört, dass ein weiterer Prozess Sinn macht, das ist die Kostentransparenz über Höhe und Verteilung der Kosten dazu ist auch schon viel gesagt worden -, das ist
das Stichwort „Nachhaltigkeit“. Dazu ist zu sagen, dass wir noch am Anfang stehen, wenn es
darum geht, Großveranstaltungen nachhaltiger
zu machen.
Es hat erste Schritte in Köln gegeben. Da kann
ich den Marathon nennen, der eine gute Entwick-

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Detjen das Wort.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Anwesende! Vor wenigen Tagen, am 25. Januar, erschien in der FAZ
ein großer kritischer Artikel zu den Olympischen
Spielen. Unter anderem über die Erfahrungen
unserer Partnerstadt Rio de Janeiro, insbesondere die Entwicklung des Olympiaviertels,
schrieb der Autor - Zitat -:
Olympia gebar eine Geisterstadt. Die
Guanabara-Bucht bleibt verschmutzt. …
Der Chef des Organisationskomitees
wurde 2017 verhaftet
und inzwischen zu 198 Jahren Haft verurteilt.
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Meine Damen und Herren, wenn in diesem
Sommer die Spiele in Tokio beginnen, ist auch
dort ein Desaster entstanden, indem nämlich der
Stadionneubau im Prinzip komplett umgeworfen
werden musste, die Kosten aus dem Ruder gelaufen und noch einmal neu entwickelt worden
sind.

Wenn Sie ernsthaft meinen, im Jahr 2032 den öffentlichen Nahverkehr so umzustellen, dass die
Zuschauer und Athleten schnell von A nach B
kommen, dann wissen Sie ganz genau, dass bis
2032 eine Umstellung des öffentlichen Nahverkehrs meines Erachtens überhaupt nicht mehr zu
schaffen ist.

Die erfolgreiche Kampagne NOlympia Hamburg
schreibt auf ihrer Internetseite zum Thema
Nachhaltigkeit - ich zitiere -:

(Beifall bei der LINKEN)

Olympische Spiele schaden jeder Stadt
- eine auf Jahrzehnte festgelegte einseitige Politik zugunsten der Tourismus-,
Bau- und Immobilienwirtschaft, Verlust
von Arbeitsplätzen bzw. Verschlechterung von Arbeitsbedingungen, Umsatzeinbußen für kleinere und mittlere Gewerbebetriebe,
Privatisierung
und
Überwachung von öffentlichem Raum,
steigende Mieten.
Das sind die Auswirkungen des OlympiaSpektakels, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der LINKEN)
Nachhaltigkeitskriterien des IOC sind Schall und
Rauch. Eigentlich gibt es meines Erachtens nur
einen Lösungsweg: Man sollte Olympische oder
Paralympische Spiele möglichst in einer Stadt
oder in wenigen Städten durchführen. So war es
in der Geschichte vor 1 000 Jahren. Die antiken
Spiele wurden an einem Ort 1 000 Jahre lang
hintereinander durchgeführt, bis die Römer im
Jahre 393 n. Chr. diese Spiele beendet haben.
So viel zum Thema Nachhaltigkeit.
Aber, meine Damen und Herren, an solche
spannenden Diskussionen scheinen Sie sich nur
langsam zu gewöhnen und interessiert zu sein.
Die Hamburger Olympia-Bewerbung, die zum
Glück ins Wasser gefallen ist, hat insgesamt - allein die Bewerbungskosten - 50 Millionen Euro
gekostet. 50 Millionen Euro! Die Stadt Hamburg
ist auf diesen Kosten komplett sitzengeblieben.
Die Zusicherung der Wirtschaft, 25 Millionen Euro zu zahlen, war ein leeres Versprechen.
Es ist völlig unklar, wer die Kosten für die RheinRuhr-Bewerbung zahlt. Es bleibt Ihr Geheimnis,
meine Damen und Herren, was Sie mit den
Olympischen Spielen in dieser Region tatsächlich verändern wollen. Es gibt keine strategischen Überlegungen in Ihrer Diskussion. Wenn
man das so hört, sind es nur vereinzelte, aber es
gibt keine Strategie, die realistisch und abgeklopft ist.

Frau Oberbürgermeisterin, Sie wollen sich mit
einem Olympia-Beschluss für den Oberbürgermeisterwahlkampf schmücken, ohne überhaupt
ansatzweise die städtischen Ressourcen geprüft
zu haben. Ein abenteuerliches Unternehmen auch auf Kosten der Kölner Steuerzahler! Zu
diesem geplanten gigantischen Schuldenloch
sagt DIE LINKE ganz klar: Nein, das machen wir
nicht mit!
(Beifall bei der LINKEN)
Sie schreiben in Ihrer Ratsvorlage - ich zitiere -:
Der Rat beauftragt die Verwaltung, sich
strukturell auf die Unterstützung des
Projektes vorzubereiten...
Aber worauf soll sich die Verwaltung vorbereiten? Es gibt keine Vorgaben, es gibt keine Hinweise, was die Verwaltung zu tun hat.
DIE LINKE fordert über all diese Probleme eine
öffentliche Debatte - die scheint jetzt einzusetzen; das finde ich gut - und eine Einwohnerbefragung mit der Kommunalwahl am 13. September. Einen ähnlichen Vorschlag, meine Damen
und Herren, hatten wir Ihnen im April letzten Jahres zugestellt, indem wir gesagt haben: Lasst
uns einen Diskussionsprozess entwickeln. Das
haben Sie in Bausch und Bogen abgelehnt.
Wenn Sie jetzt sagen, der Termin 13. September
zur Kommunalwahl sei viel zu kurzfristig, dann
muss ich sagen: Das ist eine nette Ausrede, die
Sie sich da haben einfallen lassen.
Jetzt lassen Sie uns aber noch einmal zu Ihrem
Änderungsantrag kommen. Das ist jetzt eine
Tischvorlage gewesen, die mich doch überrascht
hat.
(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: Positiv
überrascht, oder?)
- Die hat mich überrascht.
Dass Sie jetzt auf einen Bürgerentscheid einschwenken - wie der auch immer aussehen
soll -, das ist natürlich schwierig. Wir wollten das
pragmatischer machen durch eine Einwohnerbe-
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fragung mit einer Selbstverpflichtung, wo wir als
LINKE dann auch gesagt hätten: Jawohl, wie die
Befragung auch ausgeht, daran halten wir uns.
Ein solches Verfahren halten wir für pragmatischer und einfacher. Da muss man sich auch
nicht regional abstimmen. Es gibt keine regionalen Bürgerentscheide, sondern dann nur auf
nordrhein-westfälischer Ebene. Insofern muss
man sich entscheiden, wie man das macht.
Ich finde es gut, dass Sie jetzt diesen Weg gehen, weil wir eine klare Entscheidung in der ganzen Angelegenheit brauchen. Uns freut es, dass
dieser Vorschlag von uns mehr oder weniger
aufgegriffen worden ist.
(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: Das war
die Idee der Oberbürgermeisterin!)
- Nein, darin steht es eben nicht. Darin steht:
Bürgerbeteiligung an den einzelnen Strukturen.
Darin steht also etwas völlig anderes. Das habe
ich schon genau gelesen. Es ist auch von Ihnen
bewusst eine Korrektur gemacht worden.
Ich komme zum Schluss. Ich kann nur Folgendes sagen: Wir von den LINKEN sind der Meinung: NOlympia in Köln; für eine Einwohnerbefragung am 13. September.
(Der Redner hält ein DIN-A3-Blatt hoch)
Das Interessante ist: Sie sagen, bevor der DSB
entscheidet, wollen Sie die Bürger befragen. Das
finde ich super. Es ist dann nämlich auch
Herbst/Winter. Sie haben nicht „nach“, sondern
„vor“ geschrieben. Insofern ist der Zeitunterschied nicht groß. Das heißt, wir werden die
Olympischen Spiele im Kommunalwahlkampf als
Thema haben. Das ist schon einmal etwas, was
ich erreicht habe. Das finde ich gut. Wir werden
eine spannende Debatte bekommen. - Danke
schön.
(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Thelen hat noch eine Zwischenfrage. Aber wenn
Sie mögen, können Sie die auch von anderer
Stelle aus beantworten, Herr Detjen.

Elisabeth Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Jörg
Detjen, ich habe eine Zwischenfrage.
Wenn DIE LINKE diese Verwaltungsvorlage so in
Bausch und Bogen ablehnt, was soll denn dann
der Änderungsantrag? Warum braucht ihr denn

)

dann noch einen Bürgerentscheid? Braucht ihr
Wahlkampfthemen, oder was ist das hier?
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei der
CDU)

Jörg Detjen (DIE LINKE): Nein, der Antrag von
uns ist offen. Die Verwaltungsvorlage von Ihnen,
die Sie jetzt beschließen werden, ist klar für
Olympia. Dann wollen Sie auch noch einen Bürgerentscheid machen. Das kann man so machen. Wir sagen: Es ist ein offener Prozess, und
in diesem offenen Prozess gibt es eine Einwohnerbefragung. Das ist der Unterschied. Deswegen kann ich nur sagen: Wir sind offen, aber Sie
sind zugenagelt und festgelegt. - Danke schön.
(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Aber
Herr Detjen, Sie haben gegen die Bewerbung
gesprochen.
Herr Breite hat jetzt das Wort.

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es
gibt Menschen, die laden gern Gäste zu sich ein,
freuen sich darauf und sind auch bereit, dafür
etwas zu investieren. Bei Ihnen möchte ich nicht
zu Besuch kommen, Herr Detjen, nach dem, was
ich jetzt gerade hier gehört habe.
(Heiterkeit und Beifall bei der FDP, der CDU und
dem Bündnis 90/Die Grünen)
Da hat man Angst, überhaupt ein bisschen Butter
auf das Brot zu schmieren, wenn Sie jetzt schon
als Erstes mit den Kosten anfangen und sich
nicht freuen, zum Beispiel Boxer aus Kuba hier
zu begrüßen,
(Heiterkeit und Beifall bei der FDP, der CDU und
dem Bündnis 90/Die Grünen)
oder auch die Brasilianer oder andere.
Ich kann Ihnen sagen: Meine Fraktion möchte
gern Gastgeber sein, und ich sehe, dass das andere Fraktionen auch wollen. Jawohl, da müssen
wir uns anstrengen - das ist vollkommen richtig -,
wenn wir die Welt hier zu Gast haben wollen. Da
müssen wir viel tun in der Infrastruktur und in vielen anderen Sachen auch.
(Beifall bei der FDP)
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Aber dass die Kölnerinnen und Kölner gern
Gastgeber sind, das weiß ich, Herr Detjen. Das
haben wir nämlich 2006 bei der Fußball-WM gesehen.
(Beifall bei der FDP und bei Teilen der CDU)

)

Das ist ein Geist, das ist die Gastfreundschaft
der Kölnerinnen und Kölner. Darum habe ich
auch gar keine Sorge. Wenn wir ein richtiges
Konzept haben, uns zur Abstimmung zu stellen,
ob Köln Gastgeberin sein will für diese Spiele ich bin optimistisch, dass wir dies schaffen.

Lieber Herr Detjen, ach, das bringt ja alles
nichts. Jetzt will ich Ihnen mal etwas sagen:
Wenn Sie das nächste Mal zum FC gehen und
Sie sind im Müngersdorfer Stadion: Dass es diesen Standort gibt, hat etwas damit zu tun, dass
es schon einmal eine Überlegung gab, Olympische Spiele auszurichten, nämlich unter Konrad
Adenauer in den 20er-Jahren. Das ist der Grund,
weshalb wir dort einen Fußballstandort haben.

Wir haben es vor 100 Jahren nicht geschafft,
aber dass wir es diesmal schaffen, da bin ich
sehr, sehr optimistisch.

Zu Ihrer sportlichen Sprecherin habe ich bezüglich der Abelbauten auch schon einmal gesagt,
sie würde in den Abelbauten überhaupt nicht sitzen, wenn es nicht diese Bewegung mal gegeben hätte, hier Olympische Spiele durchzuführen.

(Heiterkeit und Beifall)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das ist
ja typisch: Wenn es nicht mehr funktioniert, wird
es mir wieder vor die Füße geworfen.

(Beifall bei der FDP)

(Heiterkeit)

Das hat nachher nicht geklappt, sondern ging
nach Berlin, wie wir wissen, aber die Abelbauten
haben wir, und das finde ich gut. Auch das
Schwimmstadion, Herr Detjen, hätten wir nicht
im Müngersdorfer Sportpark, hätte es nicht damals eine Bewegung für Olympia gegeben.
(Beifall bei der FDP)
Warum soll es nicht so eine Bewegung auch bei
uns geben - mit neuen Sportstätten und Sportstätten, die wir sanieren? Man muss das doch
mal positiv sehen, anstatt immer nur herumzumaulen: Das schaffen wir nicht, das schaffen wir
nicht.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Ich bin der Meinung: Wenn ich sehe, was wir hier
schon für Sportveranstaltungen gehabt haben,
da muss man doch die Pluspunkte mal herausnehmen. Ich nehme Sie sehr gern mal mit in die
Lanxess-Arena, wenn dann wirklich die besten
Handballteams dort sind. Wenn Sie Handball
nicht so gern sehen, nehme ich Sie auch gern
zum Basketball mit. Da sehen Sie, wie die Kölnerinnen und Kölner jubeln. Und sie jubeln nicht
nur bei ihrer eigenen Mannschaft, sondern auch
bei ausländischen Mannschaften.
(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: Bei
Düsseldorf!)

(Der Redner hat einen Teil des Mikrofons in der
Hand und übergibt es der Oberbürgermeisterin)
Frau Oberbürgermeisterin,
Ihnen jetzt.

das

schenke

ich

Als Nächstes hat Herr Boyens das Wort.

Stephan Boyens (AfD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Herr Breite, bei allem Respekt für Ihre sympathische Rede, aber jubeln allein macht natürlich
noch nicht gute Olympische Spiele.
Wenn Sie von der FDP, der CDU und der SPD
mit Bezug auf Olympia in Köln von einer - Zitat „historischen Chance“ sprechen, lässt allein
schon die Formulierung „historische Chance“ die
schlimmsten Befürchtungen wach werden.
Wenn dann DIE LINKE hingegen die möglichen
Olympischen Spiele am Rhein - Zitat - „ein abenteuerliches Unternehmen auf Kosten der Steuerzahler“ nennt, dann denken wir von der AfD: Eine
Stadt, die es in fünfeinhalb Jahren unter
schwarz-grüner Führung noch nicht mal hinbekommen hat, die Fahrradwege in Köln in anständigem Zustand zu bringen und zu sanieren und
daher beim letzten Ranking des ADFC Platz 14
von 14 einnimmt, eine solche Stadt sollte besser
die Finger von Olympia lassen.
Herr Hammer, Sie sind nicht nur der Geschäftsführer der Fraktion, sondern Sie sind auch der
bekannteste bekennende Radfahrer der Grünen:
Köln nach über fünf Jahren Schlusslicht im Fahrrad-Ranking - das muss man erst einmal hinkriegen, Herr Hammer. Das ist doch der Hammer.
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sprechen Sie bitte zum Thema.

Stephan Boyens (AfD): Ja, zurück zu Olympia,
Frau Reker.
Olympia heißt immer auch - dessen sollten wir
uns gewahr sein -: Das IOC übernimmt die
Macht. Das heißt konkret: Gigantismus, Undurchsichtigkeit, Knebelverträge, Korruption. Das
IOC - das wissen wir doch auch, meine Damen
und Herren - ist schon lange zu einer Ansammlung alter, machtgeiler und korrupter Männer
verkommen. Die olympische Idee ist längst pervertiert. Das ist auch der Grund, warum Städte
wie Hamburg, Garmisch-Partenkirchen oder Berlin Nein zu Olympia gesagt haben.
Aber als Partei, die sich für mehr plebiszitäre
Elemente einsetzt, begrüßen wir daher den Vorstoß der LINKEN, gemeinsam mit den kommunalen Wahlen in diesem Jahr eine Befragung der
Wahlberechtigten durchzuführen. Wir sind skeptisch, dass wir da ein positives Votum sehen
werden, aber wir sagen: Sollen die Kölner doch
entscheiden. Lassen Sie doch die Kölner entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Die
Kommunalwahl bietet dafür eine hervorragende
Chance. Daher unterstützen wir den Antrag der
LINKEN. - Danke.
(Beifall bei der AfD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Zimmermann das Wort.

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT):
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr
geehrte Damen und Herren! Nur einige Stichpunkte, die ich mir aufgeschrieben habe, zu den
drei Vorlagen. Um es vorwegzunehmen: Dem
Antrag der LINKEN werden wir zustimmen.
(Beifall bei der LINKEN)
Die anderen Anträge werden wir ablehnen.
Fangen wir mit der Beschlussvorlage an: Ich finde schon rein textlich etwas schwierig zu verstehen, wohin die Reise eigentlich gehen soll. Es ist
vollkommen unverbindlich. Das liegt natürlich
auch daran, dass wir einerseits an einem frühen
Punkt der Bewerbung sind, andererseits heißt
es: Wir sind schon viel zu weit, wir können keine
Einwohnerbefragung mehr durchführen. Das ist

)

etwas unklar. Wir können der Beschlussvorlage
nicht folgen.
Die Formulierung in der Beschlussvorlage „das
größte Jugendfest der Welt zur Völkerverständigung“ finden wir auch schon einen etwas eigenartigen Euphemismus. Die ganzen Hinweise auf
Korruption, aber auch auf Doping etc. möchte ich
nicht wiederholen. Ob das nun das größte Jugendfest der Welt zur Völkerverständigung sein
soll und ob das so aussehen soll, wie es die
Olympischen und Paralympischen Spiele sind,
lasse ich mal dahingestellt.
Aber auch in der Vorlage ist bislang eigentlich
vollkommen unklar: Wer bewirbt sich jetzt überhaupt innerhalb Deutschlands um diese Ausrichtung der Spiele?
(Peter Kron [SPD]: Der DOSB! Steht da drin!)
- Nein, das ist nicht der Fall. Bislang ist es ein
Herr Mronz mit seiner Firma, der das Konstrukt
„Metropolregion Rhein-Ruhr“ geschaffen hat.
Aber dieses Konstrukt gibt es noch gar nicht.
Wer reicht diese Bewerbung eigentlich rein rechtlich ein?
(Peter Kron [SPD]: Der DOSB!)
- Der DOSB wird es dann später irgendwie beim
IOC oder so etwas einreichen. Aber wer bewirbt
sich eigentlich beim DOSB für die Olympischen
Spiele in Deutschland in diesem Fall? Das ist
auch noch vollkommen unklar.
Es ist auch vollkommen unklar, welche Rolle
Köln dann dort spielen wird. Bis auf eine vage
Verteilung der Sportstätten findet man nichts.
Selbst da sagen die Vorbereiter: Na ja, das ist
unser Wunsch, aber was das IOC dann später
entscheidet, ist noch einmal etwas ganz anderes, das wissen wir gar nicht.
Das IOC wird am Ende die Bedingungen diktieren. Es wäre vollkommen blauäugig, zu glauben,
dass wir da dem IOC irgendwelche Wünsche
übermitteln könnten. Das können wir natürlich sicherlich machen, aber die werden dann locker
darüber lächeln und dann sagen, wie die Spiele
laufen werden, und zwar so oder gar nicht, und
dann sind wir schon längst zu weit in diesem
Prozess, als dass wir noch einen Rückzieher
machen könnten. Da möchte ich wirklich vor Naivität warnen.
(Beifall bei der Ratsgruppe GUT und der
LINKEN)
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Das IOC ist da eine Nummer zu groß für uns - so
sage ich es einmal ganz einfach -, als dass wir
uns mit denen anlegen können. Das haben
schon ganz andere versucht und sind dabei katastrophal gescheitert - egal, welche Etiketten,
wie Nachhaltigkeit, man da aufkleben möchte.
Dann wird immer zu Infrastruktur- und Verkehrsmaßnahmen argumentiert, die einen großen Schub für die Region etc. bedeuten könnten.
Das IOC und auch die Sponsoren werden uns
das aber nicht bezahlen. Die sacken ihr Geld
selbst ein. Im Gegenteil, wir werden eine Lizenzgebühr dafür bezahlen müssen, dass wir diese
Spiele ausrichten dürfen. Auf den Kosten für diese ganzen Maßnahmen bleiben wir sitzen.
Da ist es dann eigentlich wirklich ein Armutszeugnis, wenn wir das nicht selbst hinbekommen. Wir müssen es selbst bezahlen, aber wir
brauchen eine Olympiade bzw. die Olympischen
Spiele zum Anlass, um das hinzubekommen?
Was ist denn das für ein Schwächeeingeständnis? Warum bekommen wir das nicht selbst hin,
wenn wir schon selbst bezahlen? Wir zahlen sowieso alles selbst und sollen zusätzlich eine Gebühr dafür zahlen, dass wir die ganzen Anstrengungen unternehmen?
(Beifall bei der Ratsgruppe GUT und der
LINKEN)
Stadien sanieren, ganz klar Infrastruktur verbessern - wir zahlen es sowieso selbst, also lassen
Sie uns das auch selbst machen.
Dann zu dem Prozess: Ich habe mich gefreut
über den Antrag der LINKEN, weil das in diesem
Fall genau der richtige Moment ist. Bevor wir uns
in eine solche Phase begeben - wann, wenn
nicht dann? -, müssen wir doch die Bürger fragen: Wollen wir uns auf diesen Weg begeben, ja
oder nein?
Natürlich kann die Verwaltung eine grobe Kostendarstellung bis September hinbekommen, und
dann kann man fragen: Wollt ihr, dass wir uns
auf den Weg begeben, oder wollt ihr es nicht?
Das ist eine ganz normale Befragung, die man
mit Ja oder Nein beantworten kann. Das kriegt
man schon hin. Danach gehen wir die nächsten
Schritte.
(Niklas Kienitz [CDU]: Wann?)
- Nach dieser Befragung am 13. September gehen wir die nächsten Schritte.
Wir respektieren das Interesse an der Olympiade. Das ist natürlich vollkommen klar. Das ist

)

jetzt unsere persönliche Meinung hier. Auch innerhalb unserer Gruppe sind wir uns nicht einig,
wie das laufen soll. Aber es ist keine kommunistische Dialektik, man kann ganz klar gegen eine
solche Olympiade sein, man kann aber die Bürger dazu befragen: Wollt ihr das haben, ja oder
nein, und der Bürger bzw. die Einwohner entscheiden das dann.
Lassen Sie mich zum Schluss kommen: Ein Jugendfest der Welt zur Völkerverständigung - sehr
gern. Wir hatten das übrigens schon. Das wird
Sie von den LINKEN jetzt vielleicht wundern.
Das war der Weltjugendtag des Papstes. Ich
persönlich würde viel lieber Papst Franziskus
noch einmal nach Köln zum Weltjugendtag einladen; denn er hat zum Thema Völkerverständigung sicherlich wesentlich mehr und Fundierteres zu sagen als ein Thomas Bach. - Vielen
Dank.
(Beifall bei der Ratsgruppe GUT und der
LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht, meine Damen
und Herren. Dann würde ich jetzt folgendermaßen abstimmen lassen: zunächst über den Änderungsantrag der LINKEN und Frau Gerlach, dann
über den Änderungsantrag von CDU, Grüne und
FDP und dann über die Vorlage eventuell in der
geänderten Fassung.
Ich rufe zunächst den Änderungsantrag der
LINKEN und von Frau Gerlach auf. Wer wünscht,
dem zuzustimmen, den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die Fraktion DIE LINKE, Herr
Wortmann, die AfD, die Ratsgruppe GUT und
Frau Gerlach. Gibt es Enthaltungen? - Keine.
Dann ist dieser Antrag abgelehnt.
Ich rufe dann den Änderungsantrag von CDU,
Grüne und FDP auf. Gibt es Gegenstimmen? Das sind die Fraktion DIE LINKE, Herr Wortmann, die AfD und die Ratsgruppe GUT. Enthaltungen? - Dann ist der Änderungsantrag so beschlossen.
Dann habe ich eben schon angekündigt, dass
ich noch einmal die Vorlage in der so geänderten
Fassung aufrufe. Gegenstimmen? - Wieder von
der LINKEN, Herrn Wortmann, AfD, der Ratsgruppe GUT und Frau Gerlach. Enthaltungen? Keine. Dann ist die Vorlage so beschlossen.
(Beifall bei der FDP)
Tagesordnungspunkt
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10.31 Umsetzung von Maßnahmen aus der
Kulturentwicklungsplanung im Jahr
2020
0012/2020

)

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Bei Enthaltung der LINKEN
so beschlossen.
Ich rufe auf:

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

16

Tagesordnungspunkt

Tagesordnungspunkt

10.32 Vergabe der Mietzuschüsse in der
Sparte Bildende Kunst, Haushaltsjahre
2020 - 2024
4381/2019

16.1 273. Satzung über die Festlegungen
gemäß § 8 der Satzung der Stadt Köln
vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1
Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche
Maßnahmen
4246/2019

Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Ich lasse so
abstimmen wie Finanzausschuss und KuK. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist es so beschlossen.

KAG-Satzungen
tragssatzungen

-

Erschließungsbei-

Ich rufe auf:

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Von
der AfD und Herrn Wortmann. Enthaltungen? Keine. Dann ist das so beschlossen.

12

Wir kommen zu den Wahlen.

Bauleitpläne - Anregungen/Satzungen

Tagesordnungspunkt

17

12.1 Beschluss über Stellungnahmen sowie
Satzungsbeschluss betreffend die Ergänzung des Bebauungsplan-Entwurfs
73480/06;
Arbeitstitel: Kochwiesenstraße in KölnHolweide
4057/2019

Tagesordnungspunkt

Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
es so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
12.2 Beschluss über Stellungnahmen sowie
Satzungsbeschluss betreffend den Bebauungsplan-Entwurf
73370/04
Arbeitstitel: Nördlich Wielermaar in
Köln-Porz-Zündorf, 1. Änderung
4214/2019
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Bei Enthaltung der LINKEN
so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
12.4 Beschluss über Stellungnahmen sowie
Satzungsbeschluss betreffend den Bebauungsplan-Entwurf 59575/01
Arbeitstitel: Sinnersdorfer Straße 88-90
in Köln-Roggendorf/Thenhoven
4347/2019

Wahlen

17.1 Sparkasse KölnBonn: Weisung an die in
die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sparkasse Köln durch den
Rat der Stadt Köln entsandten Vertreter
für Abstimmungen in der Zweckve rsammlung
hier: Wahl eines stellvertretenden Mitglieds des Verwaltungsrates aus dem
Wahlvorschlag der Personalversammlung (Bediensteten)
0138/2020
Ich schlage Herrn Andreas Brünjes - er ist Nummer 11 der Liste - vor. Gibt es weitere Vorschläge? - Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich ihn
zur Wahl. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.2 Neuwahl beratender Mitglieder für den
Jugendhilfeausschuss
4358/2019
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.3 Mitgliederwechsel im Jugendhilfeausschuss
4460/2020
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Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist es so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.4 Neubenennung eines stellv. Mitglieds
des Ausschusses Soziales und Senioren
0305/2020
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist es so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.5

Antrag der SPD-Fraktion betreffend
„Besetzung von Ausschüssen“
AN/0218/2020

Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist es so beschlossen.
Dringlichkeitsentscheidungen haben wir nicht zu
genehmigen.
Ich schließe damit den öffentlichen Teil und bitte
darum, die Nichtöffentlichkeit herzustellen.
(Schluss: 21.01 Uhr)

)

