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(Beginn: 14.11 Uhr - Ende: 20.12 Uhr)
Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Meine
sehr geehrten Damen und Herren! Ich eröffne die
17. Sitzung des Rates der Stadt Köln in der laufenden Wahlperiode und begrüße ganz besonders unsere neue Oberbürgermeisterin Henriette
Reker.
(Anhaltender lebhafter Beifall)
Ein Gruß geht auch an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Köln. Ich freue mich, dass so viele
heute an dieser 17. Sitzung teilnehmen.
Gleiches gilt für die Zuschauerinnen und Zuschauer im Internet.
Weiterhin begrüße ich ganz herzlich meine Bürgermeisterkollegen - eins, zwei, drei - und natürlich euch alle, meine lieben Kolleginnen und Kollegen aus dem Rat der Stadt Köln.
Auch die Vertreterinnen und Vertreter der Medien
begrüße ich sehr herzlich. Ich gehe einmal davon aus, dass das nicht nur die Kölner Medienvertreterinnen und -vertreter sind.
Bevor wir nun zum heute wohl bedeutsamsten
Tagesordnungspunkt kommen, begrüße ich auch
noch die Bezirksbürgermeisterin und die Bezirksbürgermeister sehr herzlich.
(Beifall)
Damit sind wir bei der
Vereidigung und Amtseinführung
Oberbürgermeisterin

der

durch die ehrenamtliche Stellvertreterin gemäß
§ 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe
Frau Reker, bevor ich Sie nun zu diesem Zwecke
zu mir bitte, gestatten Sie mir einige Bemerkungen.
Sie haben für ein Amt kandidiert, das zu den
schönsten gehört, das unsere Stadt zu vergeben
hat. Es ist zugleich aber auch ein Amt, das seiner Inhaberin überaus viel abverlangt. Wohl nur
selten hat das auf eine Kandidatin bereits im Vorfeld so zugetroffen wie auf Sie. Wir - und damit
spreche ich für alle Anwesenden - sind außerordentlich froh, dass Sie heute hier bei uns sind.
(Lebhafter Beifall)

(von den Rednern ungelesene Fassung)

Oberbürgermeisterin von Köln zu sein, ist ein
Amt mit großen Herausforderungen. Sie zusammen zu meistern, ist Aufgabe der Oberbürgermeisterin, der Politik und der Verwaltung. Gemeinsam und im Austausch mit der Kölner
Stadtgesellschaft wollen wir uns diesen Herausforderungen in den nächsten Jahren stellen.
Liebe Frau Reker, an dieser Stelle will ich nun
gerne meiner Aufgabe nachkommen und Sie
vereidigen und in Ihr Amt einführen. Ich bitte Sie,
jetzt zu mir zu kommen. Die übrigen Anwesenden bitte ich, sich zu erheben.
Am 18. Oktober dieses Jahres haben die Kölner
Bürgerinnen und Bürger Sie zur Oberbürgermeisterin der Stadt Köln gewählt.
Bitte leisten Sie nun die Eidesformel nach § 46
des Landesbeamtengesetzes Nordrhein-Westfalen. Erheben Sie dazu bitte die rechte Hand.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
schwöre, dass ich das mir übertragene Amt nach
bestem Wissen und Können verwalten, Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen,
meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So
wahr mir Gott helfe.
(Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes
übergibt Oberbürgermeisterin Henriette
Reker die Amtskette - Anhaltender lebhafter Beifall - Oberbürgermeisterin
Henriette Reker nimmt Glückwünsche
und Blumen entgegen - Die Pressevertreter machen Fotos)
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe
Kolleginnen und Kollegen des Rates der Stadt
Köln! Liebe Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung, die mich fünf Jahre bis hierhin begleitet
haben! Verehrte Gäste auf der Tribüne! Sehr geehrte Damen und Herren, die unsere Sitzung
über das Internet verfolgen! Liebe Bürgermeisterin, liebe Bürgermeister! Liebe Bezirksbürgermeisterin, liebe Bezirksbürgermeister! Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse!
Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Ich bin angekommen - nun auch vor dem Rat
unserer Stadt. Der Weg in den Ratssaal wäre unter normalen Umständen mein erster Weg als
neu gewählte Oberbürgermeisterin gewesen.
Aber das wurde mir verwehrt.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die neue Oberbür-
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germeisterin ist zunächst und in allererster Linie
der Mensch Henriette Reker. Das wird immer so
bleiben.
(Beifall)
Deshalb sage ich Ihnen heute so, wie es tatsächlich ist: Vor Ihnen steht die dankbarste und glücklichste Oberbürgermeisterin Deutschlands!
(Lebhafter Beifall)
Dankbar bin ich Ihnen, liebe Frau Bürgermeisterin Scho-Antwerpes, für die Vertretung, für die
freundlichen Worte zu meiner Einführung und für
die freundlichen Worte, die Sie immer und überall für mich gefunden haben.
(Beifall)

(von den Rednern ungelesene Fassung)

Ich danke auch dem Langstreckenläufer Jürgen
Roters, der mich gelehrt hat, auf Strecke zu denken. Aber das Neue, das andere, es ist gelegentlich auch die Abzweigung von einem bereits eingeschlagenen Weg. Und auf diesen Weg kann
Jürgen Roters zu Recht stolz sein.
(Beifall)
Meine Damen und Herren, vor Ihnen steht die
funkelnagelneue Oberbürgermeisterin, die ganz
überwiegend in der geordneten Welt öffentlicher
Administration groß geworden ist und weniger
durch tiefe Erfahrungen im Biotop der Politik sozialisiert wurde - und die mit einem gesunden
Werteverständnis ausgestattet ist. Das wird mein
Kompass sein. Ich stehe für einen neuen Politikstil.

(Beifall)

Dieser neue Politikstil hat genauso zur Wahl der
Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters gestanden wie ich selbst. Die Wählerinnen
und Wähler haben beides gewählt - im ersten
Wahlgang mit absoluter Mehrheit.

Und ich danke Ihnen allen, liebe Kolleginnen und
Kollegen, für die tiefe Herzlichkeit und Anteilnahme an dem, was am letzten Tag eines im
Großen und Ganzen anständigen demokratischen Wettbewerbs geschehen ist.

Es geht um eine neue Entscheidungskultur der
Offenheit und Sachlichkeit: nicht vorrangig Mehrheiten vorauszusetzen, sondern Mehrheiten zu
überzeugen - zum Besten der Stadt und ihrer
Einwohnerinnen und Einwohner.

Diese Dankbarkeit gilt auch den unzähligen Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt. Jetzt weiß
ich erst recht und ganz genau - und eigentlich
wusste ich es schon immer -: Kölle es mih wie e
Jeföhl. Kölle es e jroß Metjeföhl!
(Beifall)

Die Verabredung zwischen den großen Parteien
bei der Verabschiedung des Haushaltes 2015 in
2015 war auch in dieser Hinsicht ein guter Anfang gemeinsam getragener Verantwortung. Diese Verantwortung fand außerhalb des Tellerrandes von Koalitionen statt, meine Damen und
Herren.

Köln, meine Damen und Herren, das ist nicht nur
Zusammensitzen, sondern auch Zusammenstehen. Das ist nicht nur „Arsch huh“ für alle Demokraten, sondern auch „Kopf huh“; denn das Aufstehen und Weitermachen ist ein Akt des zivilisierten Widerstandes.

Ich bin voller Zuversicht, dass es den Verantwortlichen gelingt, auch gegen Traditionen und
Traditionalisten ein Gestaltungsbündnis zustande
zu bringen, eine Gestaltungsverantwortung neuer Sachlichkeit mit Offenheit gegenüber allen
demokratischen Parteien.

Und so nehme ich diese Herausforderung an, die
ich eben mit meinem Eid bekräftigt habe.

Meine Stimme im Rat gehört daher immer dem
überzeugendsten Vorschlag und den besten Argumenten.

Ich danke auch dem Herrn Stadtdirektor, der in
meiner Abwesenheit vertretungsweise die Geschäfte der Verwaltung geleitet hat.

(Beifall)
Ich habe heute noch einen besonderen Dank
abzustatten. Es ist der Dank und die Anerkennung für meinen Vorgänger Jürgen Roters - für
seine mit großem Pflichtbewusstsein ausgeübte
Amtsführung, für seine Dialogfähigkeit und für
seine Menschlichkeit im Handeln.
(Beifall)

(Beifall)
Rat und Verwaltung bilden gemeinsam die kommunale Selbstverwaltung. Dieses rechtlich vorgesehene Gemeinschaftswerk unterscheidet sich
wesentlich von den Konstruktionen der Länderparlamente und des Bundesparlamentes. Darum
gibt es hier auch keine Regierung und Opposition.

17. Sitzung vom 15. Dezember 2015

Seite 3

(von den Rednern ungelesene Fassung)

Ich möchte bei dieser Gelegenheit daran erinnern, dass das Verfassungsgebot der kommunalen Selbstverwaltung in Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz auch die Bereitstellung notwendiger finanzieller Mittel für die Kommunen einschließt.

Wir müssen die Rheinschiene stärken. Vielleicht
ist eine Städtepartnerschaft mit Düsseldorf der
richtige Weg?

Am aktuellen Beispiel der Übernahme der Kosten für die Flüchtlingsunterbringung wird dies besonders deutlich. Aufgabe der Kommunen ist
nicht - wie es manchmal den Anschein hat -, in
erster Linie Exekutivorgan von Landes- und
Bundesregierung zu sein.

Die einzelnen Themen sind - das wissen Sie so
gut wie ich - alle miteinander verknüpft: Schaffung von Wohnraum insbesondere für Menschen
mit niedrigem Einkommen, eine gute Verkehrsinfrastruktur, Umweltschutz, Maßnahmen gegen
den Klimawandel, Integration und viele weitere
mehr. Ich kann sie nicht alle ansprechen; aber
sie sind mir alle gleich wichtig. Einige Bereiche
möchte ich heute dennoch hervorheben.

Ich bin zuversichtlich, dass mit der Wahl von
neuen Stadtoberhäuptern in Nordrhein-Westfalen
auch ein frischer Wind im Verhältnis der Kommunen zu Land und Bund wehen wird.
(Beifall)
Natürlich bin ich dankbar, dass ich als Oberbürgermeisterin vor allem die Interessen der großen
Stadt im Vorstand des Städtebundes wahrnehmen kann.
Gestatten Sie mir die Bemerkung, dass das System der kommunalen Selbstverwaltung hier in
Köln wieder voll in die Spur ihrer gesetzlichen
Bestimmungen, in die Ordnung der Gemeindeordnung, gesetzt werden muss.

(Vereinzelt Heiterkeit und Beifall)

Da ist zunächst die drängende Flüchtlingsfrage.
Sie kann nicht isoliert betrachtet werden von den
fundamentalen Grundwerten, auf die unser Land
gründet und um die uns ja viele Staaten und
Menschen in dieser Welt beneiden.
Deshalb ist es unsere moralische Pflicht, Menschen, die in ihrer Heimat brutalsten kriegerischen Auseinandersetzungen und Verfolgungen
ausgesetzt sind und die um Leib und Leben
fürchten müssen, auch hier bei uns in Deutschland aufzunehmen.
(Beifall)

Die Verwaltung untersteht ausschließlich der
Oberbürgermeisterin als Leiterin der Behörde sonst niemandem.

Das Grundrecht auf Asyl ist höchstpersönlich.
Darum sind die Geflüchteten, die wir aufnehmen,
auch nicht abzählbar.

(Beifall)
Ich unterstütze aus voller Überzeugung jede politische Betätigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung - jedoch im Wesentlichen außerhalb der Dienstzeiten und immer außerhalb der Dienstobliegenheiten.

Wir befinden uns inmitten einer konkret gewordenen Globalisierung. Meine Damen und Herren,
wir müssen einen Teil unseres Wohlstandes mit
anderen teilen. Deutschland gehört zu den
reichsten Ländern der Welt. 10 000 Geflüchtete
in einer Stadt mit über 1 Million Einwohnern sind
weniger als 1 Prozent. Das ist keine Zumutung.

(Beifall)

(Beifall)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich gebe mir in Zukunft auch alle Mühe, zu widerlegen,
die Stadtverwaltung müsse in ihrer politischen
Zusammensetzung so strukturiert sein wie der
Rat der Stadt Köln. Die Verwaltung ist nicht das
Spiegelbild des Rates.

Ich möchte an dieser Stelle allen Bürgerinnen
und Bürgern danken, die uneigennützig schlichtweg Hilfe leisten und Nächstenliebe zeigen;
denn, meine Damen und Herren, von feinen Diskussionszirkeln ist weder jemals eine heiße Suppe auf den Tisch gekommen noch saubere Kleidung an Geflüchtete verteilt worden.

(Beifall)
Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und
Kollegen, vor uns liegen große Aufgaben. Die
Themen der wachsenden Metropole Köln bedürfen neuer Ansätze der Raumentwicklung und einer stärkeren regionalen Zusammenarbeit.

(Beifall)
Ratschläge sind gelegentlich gut, aber konkrete
Hilfen grenzenlos besser.
Ich möchte das gesamte städtische Flüchtlingsmanagement meinem Büro unmittelbar unterstellen - gerade deshalb, weil dies mit vielen Quer-
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(von den Rednern ungelesene Fassung)

schnittsaufgaben und Querschnittszuständigkeiten verbunden ist. Wir müssen uns befassen mit
notwendigen Maßnahmen der Integration, die in
unserer Verantwortung liegen.

freien Träger zu leisten, damit diese die von uns
übertragenen Aufgaben erfüllen können.

Mit den Geflüchteten verändert sich unsere
Stadt. Die Geflüchteten mögen alles verloren
haben - Haus und Hof, Familie und Freunde.
Aber eines haben sie nicht verloren: Das sind ihre Talente. Wenn wir diesen Schatz heben, wenn
es uns gelingt, aus einem großen Teil von Leistungsempfängern Leistungsträger zu machen,
dann ist das der erste Schritt zu einer gelungenen Integration.

Unsere Finanzierungsfreiräume werden immer
geringer; die Last von Zins- und Tilgungsdiensten wird dagegen immer höher.

(Beifall)

Ich kenne die begrenzten Handlungsspielräume
einer Haushaltssicherungskommune, meine
Damen und Herren, und kann jede und jeden
von Ihnen nur davor warnen, unsere Verantwortung hier gegen einen „Sparkommissar“ aus der
Zeughausstraße einzutauschen.

Wir müssen und wir werden alles dafür tun, dass
sehr bald die Turnhallen wieder unseren Schülerinnen und Schülern für den Sportunterricht zur
Verfügung stehen und auch die Vereine dort
wieder sporteln können.
Aber, meine Damen und Herren, ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, wenn unter dem
Deckmantel der Sorge Vorurteile gegen Fremde
geschürt werden.

(Beifall)

Ich sage bei dieser Gelegenheit aber auch laut
und deutlich: Unsere stadteigenen Gesellschaften müssen sich an diesem Gemeinschaftswerk
der Haushaltssanierung weiterhin beteiligen.
(Beifall)

(Beifall)

Zum Thema Haushalt: Die Haushaltspolitik muss
sich nach meiner Auffassung in zwei wesentlichen Punkten verändern. Es muss Schluss damit
sein, dass der Haushalt selbst zum Schlusspunkt
des Jahres wird, das er eigentlich von Beginn an
finanzieren soll.

Zum Thema Verwaltung: Ein Schwerpunkt meiner Arbeit liegt in der Steuerung der Verwaltung.
Es muss auch in öffentlichen Verwaltungen so
etwas wie Barrierefreiheit in den Köpfen geben,
nämlich die Freiheit von effizienzhindernden
Strukturen, die Freiheit von überzogenen Kontrollmechanismen - zum Beispiel von Vergabevorschriften, die über EU-Normen hinausgehen -,
die Risikofreude von Entscheidungen behindern,
und das Gebot, Hierarchien nicht als heilige Kühe zu behandeln.

(Beifall)

(Beifall)

Ich werde einen Doppelhaushalt vorlegen und
die Sanierung unseres Haushaltes vorantreiben.
Diese Debatte muss in allem Ernst und in aller
Entschiedenheit geführt werden - auch mit den
damit verbundenen vielleicht unangenehmen
Folgen.

Wir brauchen klare Verantwortlichkeiten, schnellere Entscheidungen und insbesondere schnellere Genehmigungen vor allem für die Bereiche,
die zum Wohlstand unserer Stadt beitragen.

(Lebhafter Beifall)

Die Stadt hat ein jährliches strukturelles Haushaltsdefizit von circa 285 Millionen Euro. Es ist
mein Ziel, den Vermögensverzehr auf weniger
als 5 Prozent des Eigenkapitals jährlich zu begrenzen.
Ich werde alle demokratischen Fraktionen einladen, einen Grundkonsens über hierfür notwendige Eckpunkte herbeizuführen und die Haushaltssanierung als Gemeinschaftswerk zu betreiben.
Ich sage mit kommunalem Selbstbewusstsein:
Hier geht es darum, auch zukünftig wie in der
Vergangenheit die Abschlagszahlungen an die

Ich werde die Dezernate in ihren Zuständigkeiten
stärken und sie mit größerer Personalhoheit und
Budgetierungen ausstatten.
Dabei stellt sich immer auch die Frage: Muss alles, was wir verwalten, tatsächlich auch verwaltet
werden? Oder hat sich nicht mancher Verwaltungsakt unbemerkt verselbstständigt? Ist nicht
mancher Verwaltungsvorgang, an dem wir noch
ein ganz großes Rad drehen, in der Sache eigentlich schon längst erledigt?
Verwaltungen in Deutschland gehören - das weiß
ich natürlich auch - nicht gerade zu den Institutionen, die den Menschen ein Übermaß an taumelnder Freude entlocken. Aber wenn ihre Notwendigkeit mehr mit überzeugenden Leistungen
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unterlegt werden kann, wenn klar wird, dass die
Bürgerin oder der Bürger nicht für die Verwaltung
da ist, sondern die Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger, dann wäre das auch ein Beitrag
zur „Klimaverbesserung“.
(Beifall)
Ich kenne unsere Verwaltung, meine Damen und
Herren, und behaupte: Sie ist alles in allem gut
und hat deshalb das Zeug zu einer Verbesserung.
Circa ein Viertel des städtischen Haushaltes geben wir für Personalkosten aus. Deshalb lohnt
sich das Nachdenken über optimalen Personaleinsatz immer wieder.
Ich möchte das Thema Kulturpolitik nur kurz
streifen; denn dazu habe ich in der Vergangenheit schon vieles gesagt. Meine außerordentlich
positive Einstellung ist klar.
Aber eines ist ganz besonders wichtig: Wir müssen den Reichtum und das Alleinstellungsmerkmal unserer Kulturangebote in Deutschland und
auch in Europa offensiv vertreten. Die Stadt verkauft sich an dieser Stelle unter ihren Möglichkeiten.
(Beifall)
Zur Sanierung des Opernensembles - damit
meine ich natürlich die Gebäude -:
(Heiterkeit)
Klarheit und Transparenz in den Abläufen sowie
klare Verantwortlichkeiten sind das Gebot der
Stunde. Die Art und Weise, wie die Diskussion
zur Opernsanierung zuweilen stattgefunden hat,
gehört nicht gerade zur besten Inszenierung in
Köln.
(Beifall)
Sie haben jetzt schon geklatscht, meine sehr
verehrten Damen und Herren.
(Heiterkeit)
Aber: Dazu haben alle beigetragen - nicht nur die
Verwaltung.
(Beifall)
Zum Thema Stärkung des Wirtschaftsstandortes:
Es gibt keine eindrucksvollere Sozialpolitik als
die Stärkung des Wirtschaftsstandortes in Köln.
(Beifall)

(von den Rednern ungelesene Fassung)

Die Wirtschaft schafft die Arbeitsplätze, die den
sozialen Frieden garantieren. Wirtschaftsförderung ist daher nichts anderes als das Synonym
für Arbeit und Arbeitsplätze, für die Bezahlbarkeit
von Sozialsystemen und für die Lebensqualität in
unserer Stadt.
Das gilt auch für die Standortpflege vorhandener
Unternehmen. Daneben brauchen wir eine weitere Offensive von Start-ups und einen Rundumservice für ansiedlungswillige Unternehmen
mit einer professionell ausgebauten Erstanlaufstelle.
Ich verschweige auch nicht, dass ich Sympathien
für eine Wirtschaftsförderung habe, die nicht im
Gebäude unserer Stadtverwaltung angesiedelt
ist.
(Beifall)
Köln ist ein attraktiver Standort, meine Damen
und Herren. Diese steigende Attraktivität zeigt
sich zum Beispiel an der aktuellen Neubautätigkeit und den steigenden Quadratmeterpreisen für
Büros mit gutem und mittlerem Nutzungswert.
Immer wieder muss in Erinnerung gerufen werden: Die Gewerbesteuer ist eine Abgabe, die die
Unternehmen auf ihren Gewinn zahlen. Für mich
ist deshalb klar: Es darf für einen längeren Zeitraum zu keiner Erhöhung der Gewerbesteuer
kommen.
(Beifall)
Zum Thema Jugend und Bildung: Unsere Zukunft geht durch die Türen der Bildungseinrichtungen unserer Stadt. Und so, meine Damen und
Herren, müssen die Bildungseinrichtungen auch
aussehen.
(Beifall)
Das fängt bei den Kitas an. Die Mütter und Väter
müssen sicher sein können, dass ihre Kinder bei
Bedarf einen Kitaplatz erhalten - besonders deshalb, weil in vielen Familien ein Einkommen keine ausreichende Lebensgrundlage mehr bildet.
Wir brauchen aber auch schnell zusätzliche
Schulstandorte, die in ihrer qualitativen Ausstattung unseren Kindern und den Lehrerinnen und
Lehrern die Wertschätzung entgegenbringen, die
sie verdienen, und die auch einen erfolgreichen
Lernprozess fördern.
(Beifall)
Kommunale Bildungsangebote dürfen sich aber
nicht im Schulbau erschöpfen. Es geht um pass-
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(von den Rednern ungelesene Fassung)

genaue Angebote und Förderung und damit immer auch um Bildungsgerechtigkeit in unserer
Stadt. Auch das ist wichtig, damit der soziale
Friede gewahrt bleibt.

dung all derjenigen, die glauben, sich an solchen
Tagen alles erlauben zu können.

(Beifall)

Und ich bin ganz persönlich der Meinung, meine
Damen und Herren: Der Dom gehört nicht hinter
Gitter, wenn in Köln gefeiert wird.

Zum Thema Bezirksvertretungen: Wir sind in Bezug auf die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger immer noch in einer Partizipationsdefensive.
Vor allem muss in unserer Stadt ein Klima geschaffen werden, das es den Bürgerinnen und
Bürgern wieder zutraut, mehr Verantwortung zu
übernehmen.
(Beifall)
Um im direkten Gespräch mit den Bürgerinnen
und Bürgern zu bleiben, werde ich alle drei Monate eine Veranstaltung in den Bezirken durchführen: das „Stadtgespräch“.
(Beifall)
Ich werde auch baldmöglichst ein Konzept der
Stärkung der Bezirksvertretungen vorlegen. Außerdem werde ich eine Kommission zur Reform
der Bezirksvertretungen berufen und hierzu Vorschläge an den Rat, aber auch an das Land unterbreiten.
(Beifall)
Zum Thema Sauberkeit und Sicherheit - dieses
Thema ist mir in den letzten Monaten immer
wieder entgegengekommen -: Auch öffentliche
Räume haben etwas mit Ästhetik zu tun. Öffentliche Räume können aussehen wie öffentliche
Wohnstuben oder wie verwilderte Hinterhöfe wie etwa der Yitzhak-Rabin-Platz am Ring, der in
diesem erbärmlichen Zustand wirklich eine
Schande für unsere Stadt ist.
(Beifall)
Ich habe bereits veranlasst, diesen Platz grundlegend zu verändern. Einige öffentliche Räume
wurden - das unterstreiche ich an dieser Stelle
ausdrücklich - schon wesentlich verbessert. Aber
wir stoßen auch hier an ein grundsätzliches
Problem: Wir haben kein Ideendefizit, sondern
ein Umsetzungsdefizit. Das gilt auch für die Sauberkeit - oder, präziser gesagt, leider die Unsauberkeit.
Bei dieser Gelegenheit: Wir brauchen für die besonders „heißen“ Karnevalstage eine Verstärkung unseres Reinigungsdienstes sowie des
Ordnungsdienstes und zugleich auch die Ahn-

(Beifall)

(Beifall)
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich
biete allen demokratischen Kräften eine faire und
gute Zusammenarbeit an. Das gegenseitige Vertrauen ist unsere gemeinsame Grundlage für die
Zukunftsgestaltung unserer Stadt.
Ich weiß, dass ich als Oberbürgermeisterin ganz
besonders kritisch begleitet werde. Das ist sozusagen Gegenstand meines Dienstvertrages.
Aber tun Sie mir bitte einen ganz persönlichen
Gefallen, meine Damen und Herren: Seien Sie
nicht päpstlicher als der Papst,
(Beifall)
und glauben Sie nie und nimmer, und zwar für alle Zeiten nicht, an die Unfehlbarkeit der Oberbürgermeisterin.
(Beifall)
Ich favorisiere stattdessen eine andere Version.
Der Ratssaal im Spanischen Bau dieser Stadt, in
dem wir uns hier befinden, hat bei allen unterschiedlichen politischen Ansichten eine ganz einfache und dennoch zentrale Botschaft: Hier findet nichts anderes statt als Köln.
Und - das steht für mich persönlich fest - mein
Beruf ist Köln. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Langanhaltender lebhafter Beifall)
Kölner Friedensverpflichtung und Friedensglocke
Wie Sie sehen, meine Damen und Herren, steht
hier vorne die Friedensglocke - eine Glocke mit
einer ganz besonderen Symbolkraft für unsere
Stadt.
Gegossen wurde sie im Rahmen des Friedensfestes der Katholischen Kirchengemeinde Heiliger Johannes XXIII. unter Leitung von Pfarrer
Neukirchen im April vergangenen Jahres in
Chorweiler, und zwar als sichtbares Zeichen für
ein friedliches und tolerantes Zusammenleben
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der Menschen aller Nationen in diesem Stadtteil,
in Köln und in der ganzen Welt.
Menschen aus Chorweiler und ganz Köln waren
dazu eingeladen, eine Handvoll Erde aus ihrem
Heimatland für den Guss der Glocke beizusteuern.
Jürgen Roters hatte Erde direkt hier vor dem
Rathaus gewählt: aus der Archäologischen Zone.
Zum Einsatz kam die Glocke beispielsweise
schon beim „Frühstück der Religionen“ im Rahmen des diesjährigen Birlikte-Festes.
Heute nun möchte ich die Bürgermeisterin und
die Bürgermeister bitten, mit mir gemeinsam die
Friedensglocke anzuschlagen. Die Anregung
hierzu kam aus dem Rat der Religionen, was ich
ganz wunderbar finde.
(Lebhafter Beifall - Nacheinander schlagen Oberbürgermeisterin Henriette Reker, Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes, Bürgermeister Hans-Werner
Bartsch, Bürgermeister Andreas Wolter,
Bürgermeister Dr. Ralf Heinen und noch
einmal Oberbürgermeisterin Henriette
Reker die Friedensglocke an - Die
Pressevertreter machen Fotos)
Meine Damen und Herren, jetzt lassen Sie uns
bitte zur Tagesordnung übergehen.
Nach den mir vorliegenden Meldungen sind heute Herr Haug und Herr Rottmann entschuldigt.
Als Stimmzähler benenne ich Frau Möller, Herrn
Dr. Strahl und Herrn Yurtsever.
Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müssen
wir die heutige Tagesordnung festlegen.
Der Entwurf liegt Ihnen vor. Die nachträglichen
Zu- und Absetzungen sind im Entwurf besonders
gekennzeichnet. Die nachträglich eingegangenen Änderungsanträge finden Sie bei den jeweiligen Tagesordnungspunkten aufgeführt.
Es ist keine Aktuelle Stunde beantragt worden.
(Zurufe: Oh!)
- Dafür hatten wir ja die feierliche Zeremonie,
meine Damen und Herren.
(Bernd Petelkau [CDU]: Viel besser! Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die Grünen]: Das war ja auch aktuell!)

(von den Rednern ungelesene Fassung)

Die Verwaltung schlägt die Zusetzung folgender
Punkte vor: im öffentlichen Teil 4.10, 4.11, 4.12,
4.13, 4.14, 8.2, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38, 12.3
und 18.3 sowie im nichtöffentlichen Teil 24.7 und
24.8.
Abgesetzt werden im öffentlichen Teil die Punkte
6.1.3, 10.18, 10.26 und 17.3 sowie im nichtöffentlichen Teil der Punkt 23.2.
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall.
Ich komme nun zu den Dringlichkeitsanträgen.
Mir liegen drei Dringlichkeitsanträge vor.
Ein gemeinsamer Dringlichkeitsantrag der CDUFraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
und der Gruppe Deine Freunde zum Thema „Abschlagszahlungen während der vorläufigen
Haushaltsführung“ liegt unter TOP 3.1.8 vor. Zum
Thema „Abschlagszahlungen im Rahmen der
vorläufigen Haushaltsführung“ liegt uns zudem
unter TOP 3.1.10 ein weiterer Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion, der Fraktion Die Linke.
und der Gruppe Piraten vor.
Gibt es Wortmeldungen gegen die Dringlichkeit?
- Gibt es Gegenstimmen gegen die heutige Behandlung? - Enthaltungen? - Damit sind die Anträge in die Tagesordnung aufgenommen.
Ferner liegt unter TOP 3.1.9 ein Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion Die Linke. zum Thema „Wertstoffgesetz: Rolle
der Kommunen in der Abfallwirtschaft stärken“
vor.
Gibt es Wortmeldungen gegen die Dringlichkeit?
- Das ist nicht der Fall. Gibt es Gegenstimmen
gegen die heutige Behandlung? - Enthaltungen?
- Damit ist der Antrag in die Tagesordnung aufgenommen.
Nun kommen wir zur Reihenfolge der Tagesordnung. Ich schlage Ihnen vor, dass wir die Tagesordnungspunkte 3.1.8 und 3.1.10 zusammenziehen und gemeinsam behandeln. Zudem schlage
ich vor, Tagesordnungspunkt 18.3 zu TOP 3.1.5
zu ziehen und beides ebenfalls gemeinsam zu
behandeln.
Gibt es sonst Wortmeldungen zur Reihenfolge
der Tagesordnung? - Das ist nicht der Fall.
Abschließend frage ich noch: Gibt es weitere
Wortmeldungen zur Tagesordnung generell? Das ist auch nicht der Fall.
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Dann lasse ich über die Tagesordnung abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? Dann ist die Tagesordnung so beschlossen. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
Bevor wir in die Beratungen einsteigen, möchte
ich noch darauf hinweisen, dass es, einer guten
Tradition folgend, nach der letzten Sitzung in
diesem Jahr einen kleinen Umtrunk in der Piazzetta des Historischen Rathauses gibt, zu dem
ich Sie ganz herzlich einlade.
Wir haben den Weihnachtsumtrunk mit dem Umtrunk für die Oberbürgermeisterinnenwahl zusammengelegt, um zu sparen, meine Damen
und Herren.
(Heiterkeit und Beifall)
Der Tagesordnungspunkt 1, Anträge auf Durchführung einer Aktuellen Stunde, ist insoweit erledigt, als dass keine Aktuelle Stunde angemeldet
wurde.
Ich rufe auf:
2

Annahme von Schenkungen/Vermächtnissen/Erbschaften

Tagesordnungspunkt
2.1 Annahme einer Schenkung für das Museum Ludwig
hier: Schenkung von Werken der Künstlerin Katja Novitskova
3463/2015
Ich lasse darüber abstimmen. Wer ist dafür? - Ich
sehe, dass das die große Mehrheit ist. Gibt es
Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Dann ist das
einstimmig so angenommen. - Vielen Dank.
(Vereinzelt Beifall)
Tagesordnungspunkt
2.2 Annahme einer Geldspende der Lufthansa AG an das Gürzenich-Orchester Köln
3566/2015
Auch hierüber lasse ich abstimmen. Wer ist dafür? - Das ist ebenfalls die große Mehrheit. Gibt
es Gegenstimmen? - Keine. Wer enthält sich? Deine Freunde. Und Herr Henseler schreibt;
wahrscheinlich an seiner Abschiedsrede.
(Heiterkeit)
Dann ist das so angenommen. - Danke schön.
Wir kommen zu:

3

(von den Rednern ungelesene Fassung)

Anträge des Rates/Vorschläge und Anregungen der Bezirksvertretungen

3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen
Tagesordnungspunkt
3.1.1 Antrag der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der Fraktion Die Linke. und der
Gruppe Piraten betreffend „Kein Verkauf
der Bundesanteile am Flughafen Köln/
Bonn“
AN/1906/2015
Hierzu gibt es Wortmeldungen. Ich möchte als
Ersten Herrn Börschel um seinen Beitrag bitten.
Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Jetzt sind
wir in der Sacharbeit angekommen. Ich möchte
allerdings, bevor ich auf den Antrag eingehe,
auch von dieser Stelle aus Ihnen, Frau Oberbürgermeisterin, im Namen der SPD-Fraktion ganz
herzlich zu Ihrer Wahl gratulieren und vor allem
unsere Freude darüber zum Ausdruck bringen,
dass Sie so viel schneller Ihr Amt antreten konnten, als es angesichts des schrecklichen Anschlags auf Sie zu erwarten war. Das freut uns
ausdrücklich.
(Beifall)
Sie haben in Ihrer Rede, der wir sehr aufmerksam zugehört haben, einige Punkte genannt. Vor
allem aber haben Sie damit geschlossen, dass
Sie dem Rat und allen hier vertretenen demokratischen Gruppen eine faire Zusammenarbeit anbieten. Ich möchte auch von dieser Stelle - wir
haben uns ja schon verschiedentlich darüber
ausgetauscht - noch einmal betonen: Für diese
faire Zusammenarbeit stehen auch wir zur Verfügung. Wir reichen Ihnen die Hand zur Zusammenarbeit. Wenn dies auf Gegenseitigkeit beruht, können Sie sich jederzeit darauf verlassen,
dass wir für die notwendigen Gespräche und
Entscheidungen im Sinne Kölns und im Sinne
der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen.
(Beifall bei der SPD und der CDU)
Da die Uhr aber unbarmherzig läuft, will und
muss ich jetzt zum eigentlichen Antrag kommen.
Ich freue mich sehr, dass es hier gelungen ist,
mit so vielen Fraktionen ein eindeutiges Signal
zu formulieren, das wir insbesondere an den
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Mitgesellschafter
Bund
des
Flughafens
Köln/Bonn richten wollen und richten müssen;
denn leider haben wir es wie beim Ungeheuer
von Loch Ness mit einer ewig wiederkehrenden
Situation zu tun: dass der Bund, der bekanntermaßen einer der wesentlichen Mitgesellschafter
des Flughafens ist, einmal mehr ein dringendes
Interesse daran zu haben scheint, seine Anteile
am Flughafen Köln/Bonn zu verkaufen.
Das ist ganz und gar nicht in unserem Sinne;
denn der Flughafen hat nicht nur für Köln, sondern auch für die Region, für NordrheinWestfalen, in Teilen sogar national eine herausragende Bedeutung. Er ist ein wichtiger Passagierflughafen und insofern für Köln und die Region von außerordentlicher Bedeutung; mit seinem
Frachtumschlag hat er neben den Flughäfen
Leipzig und Frankfurt sogar eine nationale Bedeutung unter dem Gesichtspunkt, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken, diesen
schlicht und einfach am Laufen zu halten und
Bürgerinnen und Bürger wie Unternehmen
gleichermaßen mit Gütern zu versorgen. Nicht
zuletzt ist der Flughafen auch wichtiger Arbeitgeber. Allein 13.500 Beschäftigte sind an diesem
Flughafen tätig. Deswegen ist es schon im Interesse auch der öffentlichen Hand, auch des Anteilseigners Stadt Köln, dass es beim sozialen
Gehalt, bei der Qualität und Anzahl der Arbeitsplätze wichtige Gesichtspunkte gibt, die wir berücksichtigen müssen. Insofern halten wir die öffentliche Eigentümerstruktur des Flughafen
Köln/Bonn für richtig und gut.
(Beifall bei der SPD und der Linken)
Man darf auch nicht vergessen, dass sich selbstverständlich auch Flughäfen - so auch der Flughafen Köln/Bonn - zunehmend dem kritischen
Urteil der Bürgerinnen und Bürger stellen müssen, zum Beispiel wenn es um Emissionen wie
Lärm und Abgase oder auch um Flächenverbrauch bei etwaigen Erweiterungen geht. Deswegen halten wir die gesellschaftliche Akzeptanz
des Luftverkehrs auch und gerade am Standort
Flughafen Köln/Bonn für ein außerordentlich hohes Gut, das es zu schützen gilt, damit die bedarfsgerechte Fortentwicklung der deutschen Infrastruktur für die Teilnahme am globalen Luftverkehr möglichst konfliktfrei betrieben werden
kann.
All dies ist ein kurz zusammengefasstes Plädoyer dafür, dass sich, bezogen auf die Eigentümerschaft am Flughafen, möglichst nichts ändern sollte; denn Bund, Land, Stadt Köln, Bonn
und der Kreis sind wichtige gemeinsame Partner
für die Entwicklung dieses Flughafens. Deswe-

(von den Rednern ungelesene Fassung)

gen haben wir überhaupt kein Verständnis dafür,
dass der Bund wieder einmal vorhat, seine Anteile am Markt anzubieten.
Sie alle wissen, dass es im Jahr 2009 eine Verabredung der Stadt Köln und des Landes Nordrhein-Westfalen - die Stadt Köln seinerzeit vertreten durch Ihrem Amtsvorvorgänger und den damaligen Stadtkämmerer Soénius - gegeben hat,
die wir ausdrücklich nicht anerkennen. Wir halten
es nicht für richtig, dass die Stadt Köln einen
möglichen Anteilsverkauf des Bundes zustimmend zur Kenntnis nimmt oder dem gar positiv
die Hand reicht. Wir distanzieren uns davon ausdrücklich. Insofern danke ich auch den Kolleginnen und Kollegen der CDU, dass sie sich mit
diesem Antrag nicht nur an die Bundesregierung,
sondern insbesondere auch an den Bundesfinanzminister wenden und hier sagen: Die damalige Vereinbarung hat für uns keine Gültigkeit,
sondern wir möchten, dass, bezogen auf die Anteilsverhältnisse, alles so bleibt, wie es ist.
Selbst in den USA, die ansonsten alles privatisieren und verkaufen, was nicht niet- und nagelfest
ist, gilt: Öffentliche Verkehrsinfrastruktur, insbesondere die Flughäfen, gehören in die öffentliche
Hand. Nichts anderes wollen wir hier. Deswegen
freue ich mich sehr auf das starke und deutliche
Signal heute. Der Bund sollte das verstehen, er
sollte es akzeptieren und als Mitgesellschafter
am Flughafen Köln/Bonn bestehen bleiben. Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD, beim Bündnis
90/Die Grünen und bei der Linken.)
Oberbürgermeisterin Henriette
Nächster bitte Herr Petelkau.

Reker: Als

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Zunächst, Frau
Oberbürgermeisterin, auch von unserer Seite
Dank für Ihre Rede. Sie haben zum Ausdruck
gebracht, dass Sie Perspektiven für diese Stadt
aufzeigen wollen. Die Hilfsbereitschaft und Unterstützung der CDU ist Ihnen an dieser Stelle
gewiss. Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie
mein Vorredner schon gesagt hat: Der Flughafen
Konrad Adenauer ist einer der wichtigsten Motoren dieser Region. Wir haben nicht nur 750.000
Tonnen Luftfracht, eine Menge, die jährlich weiter
zunimmt und wichtig ist für den Einzelhandel und
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die Industrie dieser Region und darüber hinaus.
Der Flughafen ist damit die Nummer drei in
Deutschland, hinter Leipzig und Frankfurt, und
der Anteil wächst. Zusätzlich haben wir es geschafft - das ist auch ein Verdienst der letzten
Jahre -, auch im Passagierbereich mit einem
neuen Geschäftsmodell wieder Anschluss zu finden. Wir sind, anders als viele andere Flughäfen
in Deutschland, auch bei den Low-Cost-Carriern
wie Ryanair und Eurowings auf dem aufsteigenden Ast. Damit haben wir geschafft, dass ein
Flughafen auch in schwierigen Zeiten bestehen
kann und eben nicht auf Dauersubventionierung
angewiesen ist; das ist wichtig. Das ist aber nur
dann möglich, wenn wir gemeinsam in der Region dafür kämpfen, dass dieser Flughafen weiter
in dieser Form prosperieren kann, natürlich immer unter der Maßgabe, dass auch die Belastungen für die Bevölkerung in unmittelbarer Nähe
in erträglichen Grenzen bleiben und wir jede
Form der Verbesserung, die sich durch technologischen Fortschritt anbietet, nutzen, meine
Damen und Herren.
(Beifall bei der CDU)
Aber es muss auch klar sein - da kann ich meinem Vorredner nur beipflichten -, dass die Struktur im Gesellschafterkreis, die sich in den letzten
Jahren bewährt hat, dazu geführt hat, dass wir
keine Extremausschläge bei politischen Wechseln, sondern eine Mäßigung in den Entscheidungsstrukturen verzeichnen und ein gleichgerichtetes Interesse aller Ebenen - der Bundesebene, der Landesebene und der kommunalen
Ebene - erreicht haben. Das, meine Damen und
Herren, ist gut für die Region. Das ist wichtig für
Köln. Deshalb sind wir dafür, dass die Arbeitsplätze gesichert werden, dass die Wirtschaft sich
weiterentwickeln kann und dass der Bund nicht
aus dem Projekt aussteigt, weder über eine private Form noch durch eine Umverteilung zwischen den bisherigen Anteilseignern.
Ich möchte für unsere Fraktion sagen: Wir sind
froh über diesen gemeinsamen Antrag; denn
damit richten wir einen Appell nach Berlin, mit
dem wir gemeinsam signalisieren: Wir wollen auf
diese Weise weiter voranschreiten. - Vielen
Dank.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Herr Frank, bitte.

(von den Rednern ungelesene Fassung)

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Werte Kolleginnen und
Kollegen! Die Geschichte der Versuche, Anteile
des Flughafens an private Eigentümer zu veräußern, ist sehr lang. 1997 hat die damalige Bundesregierung unter Helmut Kohl den ersten Versuch gestartet. Wer die Protokolle des Kölner
Rates aufhebt - manche tun das ja -, wird feststellen, dass wir dies bereits damals mit großer
Mehrheit zurückgewiesen haben. 2007 heißt es
im damaligen Antrag an den Rat, dass einige
Mitglieder der Landesregierung die Absicht geäußert haben, über eine Privatisierung nachzudenken. Diese Mitglieder waren Mitglieder der
Regierung Rüttgers. Im Jahre 2008 konkretisierte sich dies. Im Jahr 2009 kam es dann, wie von
Herrn Börschel schon erwähnt, zur sogenannten
Wittke-Schramma-Vereinbarung - Wittke war
damals auch für den Verkehr zuständig -, wo der
damalige Oberbürgermeister ohne Ratsbeschluss Zusagen gemacht hat, die auch wir von
unserer Seite für nicht hinnehmbar, nicht akzeptabel und rechtlich nicht einwandfrei halten, nämlich der Landesregierung Vorkaufsrechte gegenüber privaten Dritten zuzugestehen.
Die wirtschaftliche Bedeutung des Kölner Flughafens ist auch bei uns Grünen unbestritten. Dazu haben wir vielfach Stellung genommen. Wir
machen aber noch einen weiteren Grund geltend, warum wir an der öffentlichen Eigentümerstruktur festhalten wollen: weil der andauernde Konflikt zwischen der Bevölkerung, die
insbesondere unter den Lärmbelastungen in der
Nacht leidet, und den Eigentümern bzw. der Geschäftsführung des Flughafens nur lösbar ist,
wenn er sich weiterhin auf der öffentlichen Ebene austragen lässt. Wenn der Gegner ein privater Eigentümer ist, wäre dies nicht möglich. Dies
hat sich in den letzten Jahren gezeigt, Auch
wenn sich die Erfolge eher bescheiden auswirken: Die letzten Regelungen, die zum Beispiel
differenzierte Landegebühren vorsehen, die sich
an der Lärmemission orientieren, sind ein Beleg
dafür.
Das bedeutet: Wir sehen überhaupt keine Notwendigkeit, die jetzige Eigentümerstruktur Bund, Land und Stadt - zu verändern, auch nicht
über eine entsprechende Veränderung der Geschäftsanteile. Es ist gut, dass sich in dieser
Frage immer eine sehr breite und stabile Mehrheit im Rat gebildet hat, die sich, was die politische Haltung in der Eigentümerfrage angeht,
eindeutig positioniert. Wir wollen das auch heute
wieder mit Nachdruck und in der breiten Form
tun, in der sich die Antragsteller hier zusammengefunden haben. Dies ist, denke ich, ein deutli-
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ches Signal an die beiden anderen Eigentümer
Bund und Land, sich hier nicht zu verkämpfen,
sondern die Dinge so zu lassen, wie sie sind;
denn sie haben sich so bewährt. - Danke schön.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
sowie von Bernd Petelkau [CDU])
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke
schön. - Herr Weisenstein, bitte.

Michael Weisenstein (Die Linke.): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Infrastruktur gehört in die öffentliche Hand.
Der Flughafen Köln/Bonn ist öffentliche Infrastruktur. Deswegen muss er auch vollumfänglich
im Besitz der öffentlichen Hand bleiben.
(Beifall bei der Linken)
Wenn unterschiedliche Eigentümerstrukturen
vorherrschen, führt das häufig zu Zielkonflikten,
weil private und staatliche Besitzer unterschiedliche strategische Ausrichtungen haben. Die Strategie des Privaten ist immer an der Profitmaximierung ausgerichtet, während dies bei der öffentlichen Hand anders ist. Das führt zu Konflikten.
Ein Beispiel dafür ist die Kölner Außenwerbung.
Da hatte man gesagt: Okay, wir probieren diesen
Mix aus privat und kommunal. - Meine Damen
und Herren, das hat nicht funktioniert. Zuerst
hielten wir als Stadt Köln 49 Prozent an der Außenwerbung; jetzt halten wir gar keine Anteile
mehr. Das ist eine Geschichte des Scheiterns.
Ich will noch ein weiteres Beispiel anführen, wo
es immer wieder Schwierigkeiten wegen einer
gemischten Eigentümerstruktur gibt: Das ist die
GAG. Ich will hier nicht von einem Scheitern
sprechen. Aber es gibt immer wieder Zielkonflikte zwischen dem kommunalen Eigentümer, der
eine große Mehrheit der Aktien hält, und kleinen
Aktionären, die andere Ziele verfolgen und deshalb immer wieder probieren, ihre Interessen
durchzusetzen und die Politik der GAG insgesamt zu stören.
Meine Damen und Herren, ich möchte auf das
Thema Flughafen zurückkommen. Der Flughafen
ist ja nicht nur Verkehrsinfrastruktur; er ist auch
Arbeitsplatz
für
viele
Beschäftigte.
Am
Köln/Bonner Flughafen gibt es viele sogenannte
einfache Arbeitsplätze, die es in Köln nur noch
relativ selten gibt. Wir brauchen den politischen
Durchgriff auf den Flughafen auch deshalb, da-

(von den Rednern ungelesene Fassung)

mit gewährleistet ist, dass auch diese einfachen
Arbeitsplätze am Köln/Bonner Flughafen erhalten bleiben.
(Beifall bei der Linken)
Kollege Frank hat dankenswerterweise schon die
Problematik des Nachtflugs angesprochen. Auch
in dieser Hinsicht kann die Politik über Veränderungen selbstverständlich wesentlich bedachter
und zielorientierter sprechen als ein Privater, für
den der Gewinn unbedingt an erster Stelle stehen muss. Wenn der Flughafen in öffentlicher
Trägerschaft bleibt, ist dies weniger dramatisch.
Von daher möchte ich für diesen Antrag werben.
Ich denke, eine Zustimmung wird kein Problem
sein, weil sehr viele diesen Antrag schon vorab
unterstützt haben. - Danke schön.
(Beifall bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Herr Houben, bitte.

Reinhard Houben (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Es ist mir natürlich ein besonderes Vergnügen, jetzt zu Ihnen
sprechen zu dürfen. Herr Weisenstein, mit den
Ideen, die Sie hier vorgetragen haben, frönen
Sie dem Staatsmonopolkapitalismus der 60erund 70er-Jahre. Aber, meine Damen und Herren,
fangen wir ganz woanders an.
Ich habe zum einen ein Problem mit Resolutionen. Diese Resolution wird, wenn wir sie heute
so beschließen, wahrscheinlich wie eine Bombe
in Berlin einschlagen. Zum anderen habe ich ein
Problem damit, liebe Kolleginnen und Kollegen
insbesondere von der SPD und der CDU: Wenn
man das liest, muss man den Eindruck gewinnen, dass Sie persönlich über die Kölner Bundestagsabgeordneten, die wir nach Berlin schicken, überhaupt keinen Einfluss auf das haben,
was die Bundesregierung in Zukunft tun will.
(Beifall bei der FDP)
Aber lassen wir das. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen.
Eine ganz andere Frage stellt sich für mich, nämlich: Was ist denn eigentlich gut für das Unternehmen? Ich stimme Ihnen zu, Herr Börschel,
dass der Flughafen für uns sehr wichtig ist; keine
Frage, da sind wir sofort beieinander. Nur: Ist es
unbedingt die ideale Lösung, Private ganz außen
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vor zu halten? Der Bund hält ungefähr 33 Prozent der Anteile. Es ist nicht zwingend, dass er,
wenn er verkauft, alle Stimmen en bloc an einen
Privaten verkauft. Aber würde nicht unter Umständen die Marktsituation des Flughafens gestärkt werden, wenn eine große Fluggesellschaft
mit einem Anteil - sagen wir mal - von 10 Prozent
an diesem Flughafen beteiligt ist? Müssten wir
uns dann nicht viel weniger Sorgen machen,
wenn die Lufthansa eine Entscheidung fällt, ob
Eurowings in Köln oder in München oder in Berlin angesiedelt wird? Wären wir dann nicht viel
sicherer, dass unser Flughafen weiterhin genug
Verkehr bekommt? Deswegen: Private von vornherein auszuschließen, halten wir als FDP für töricht.

(von den Rednern ungelesene Fassung)

diesem Tagesordnungspunkt? - Das ist nicht der
Fall.
Dann lasse ich darüber abstimmen. Gegenstimmen? - Die FDP, eine Stimme von der AfD. Weitere Gegenstimmen sehe ich nicht. Enthaltungen? - Pro Köln und Herr Henseler. Dann ist das
mit Mehrheit so beschlossen.
Tagesordnungspunkt 3.1.2:
3.1.2 Antrag der Fraktion Die Linke. und der
Gruppe Deine Freunde betreffend „Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes“
AN/1901/2015
Herr Detjen.

(Beifall bei der FDP)
Eine weitere Bemerkung. Im Landesentwicklungsplan kristallisiert sich langsam die Entscheidung heraus, dass wir am Ende in Nordrhein-Westfalen drei Flughäfen haben werden,
weil die meisten kleineren fußkrank sind und,
obwohl sie häufig auch im Eigentum der öffentlichen Hand sind, keine Gewinne machen. Kein
Unternehmen, egal wem es gehört, kann langfristig überleben, wenn es keine Gewinne erwirtschaftet. Das sollte man in der Diskussion auch
einmal zur Kenntnis nehmen. Wenn nach den
Planungen der Landesregierung Düsseldorf,
Köln und Münster übrig bleiben, müssten wir der
Gesellschaft Flughafen Köln schon auch die
Möglichkeit geben, sich in einem so verändernden Markt neu zu positionieren. Deswegen: So
etwas zu fordern, halten wir auch an der Stelle
für schwierig.
Eine letzte Bemerkung. In den Auseinandersetzungen um die Schuldenkrise des europäischen
Partners und Freundes Griechenland gab es eine Diskussion darüber, dass die Griechen ihre
Flughäfen verkaufen sollen an einen Privaten,
und zwar an die Fraport AG, die natürlich nicht
zu 100 Prozent, aber zu einem gewissen Teil in
privater Hand ist. Ich halte es für unlauter, wenn
die Bundesregierung einerseits sagt: „Griechenland muss diesen Beitrag zur Entschuldung leisten und an einen Privaten verkaufen“, sie aber
andererseits den Kölner empfiehlt: „Ihr solltet das
nicht machen.“ Das ist einfach unlogisch. - Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Gibt es noch weitere Wortmeldungen zu

Jörg Detjen (Die Linke.): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Mit dem vorliegenden Antrag schlagen wir - Die
Linke und Deine Freunde - Ihnen eine Erhöhung
der Gewerbesteuer um 25 Hebepunkte vor.
(Lachen bei der CDU)
Mit dieser Anhebung können wir in 2016 etwa
43 Millionen Euro mehr an Einnahmen erzielen.
In 2019 werden es dann 60 Millionen Euro sein.
Wir wollen mit diesem Antrag nicht warten, bis
uns im Juni ein Veränderungsnachweis der
Kämmerei mitteilt, dass aufgrund der Haushaltsentwicklung eine Erhöhung der Gewerbesteuer
unausweichlich ist. Wir wollen frühzeitig für Klarheit bei den Gewerbesteuerzahlern sorgen.
(Beifall bei der Linken)
Meine Damen und Herren, dies ist der richtige
Antrag zum richtigen Zeitpunkt, weil die Stadt
Köln 104 Millionen Euro Gewerbesteuer an
sechs Unternehmen zurückzahlen muss, davon
allein 40 Millionen Euro Zinsen. Das ist das Ergebnis der rot-grünen Steuersenkungsgesetze
aus dem Jahre 2000, die schon damals die
Kommunen hart getroffen haben und eine Wohltat für die Kapitalisten waren.
(Beifall bei der Linken - Lachen bei der
FDP)
Es ist der richtige Antrag zum richtigen Zeitpunkt,
weil die Kostensteigerungen bei der Sanierung
von Oper und Schauspielhaus dramatische
Ausmaße annehmen und der Betriebskostenzuschuss der Bühnen auf lange Sicht viel höher als
derzeit ausfallen wird.
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Es ist der richtige Antrag zum richtigen Zeitpunkt,
weil die Gewerbesteuereinnahmen in 2015 um
50 Millionen Euro hinter den Erwartungen liegen
und völlig unklar ist, wie die Stadt Köln einem
Nothaushalt entgehen kann.

schiedene Veränderungen herbeiführen. Ich höre, Sie wollen ein Verkehrsdezernat gründen.

(Beifall bei der Linken und Deine
Freunde)

- Nein, das wollen Sie im nächsten Jahr gründen.
Die Frage ist: Wie wollen Sie denn im nächsten
Jahr ein Verkehrsdezernat gründen, wenn Ihnen
gar keine Haushaltsmittel dafür zur Verfügung
stehen?

Und: Es ist der richtige Antrag zum richtigen
Zeitpunkt, weil SPD, CDU, Grüne und FDP seit
Jahrzehnten eine Erhöhung der Gewerbesteuer
umgehen und immer wieder versuchen, mit sozialen Kürzungen den Haushalt zu sanieren.
Wir brauchen eine andere Kultur im Rat, höre ich
immer wieder. Das wäre doch die Gelegenheit,
deutlich zu machen, dass die Kölner Unternehmen vom Köln-Boom ungemein profitieren und
sich auch deshalb an den Kosten beteiligen sollten.
(Beifall bei der Linken und Deine
Freunde)
Meine Damen und Herren, es gibt die ersten
grün-schwarzen Projekte. Ich sage immer: grünschwarz, damit klar ist, wo der Hase langläuft.
(Beifall bei der Linken - Lachen beim
Bündnis 90/Die Grünen)
Wie wollen Sie diese Projekte finanzieren? Wir
werden gleich Ihre Ausflüchte hören. Aber bitte
kommen Sie nicht mit der Mär, die Unternehmen
würden dann ins Umland abwandern. Erstens
stimmt das nicht, und zweitens lassen wir uns
nicht zum Pingpongball der Kölner Unternehmen
machen.

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Was? Dieses Jahr noch? Heiligabend!)

Meine Damen und Herren, dieser Antrag zeigt
den Weg auf, wie man Haushaltsprobleme lösen
könnte und - davon gehe ich aus - wie man diese
Haushaltsprobleme auch lösen wird; das wird
das nächste Jahr zeigen.
(Beifall bei Deine Freunde)
Nur, für uns wäre in dieser Frage wichtig, klar zu
sagen: „Im Jahr 2015 kündigen wir an, wir wollen
die Gewerbesteuer in 2016 erhöhen“, statt dies
erst in 2016 zu sagen, was formaljuristisch möglich ist.
Wir werden im Bereich der Haushaltsauseinandersetzungen darauf achten, dass es keine sozialen Kürzungen geben wird. Deswegen werden
wir auch frühzeitig Bündnisstrukturen aufbauen,
damit klar ist, dass wir soziale Kürzungen nicht
hinnehmen werden. Dieses Problem kann man
nur lösen, wenn man an die Einnahmenseite
herangeht. Wir als Kommune - das ist fatal; das
weiß ich - haben da nur wenige Möglichkeiten.
Aber die Möglichkeiten, die wir haben, sollten wir
dann auch tatsächlich nutzen. - Danke schön.
(Beifall bei der Linken)

(Beifall bei der Linken)
In den nächsten Jahrzehnten werden weiter
Menschen und Unternehmen in die Metropole
Köln kommen. Köln muss in Infrastruktur und
Soziales investieren. Dazu müssen die Einnahmen deutlich erhöht werden. Wir sehen schon
jetzt, dass das Personal der Stadtverwaltung
nicht ausreicht und dass die sozialen Projekte
zum Teil nicht gesichert sind. Das Interkulturelle
Maßnahmenprogramm wird die ganze Zeit ausgebremst. Die Mittel, die 2015 bereitgestellt wurden, konnten gar nicht ausgegeben werden, weil
der Haushalt erst im November dieses Jahres
genehmigt worden ist.
(Beifall bei der Linken)
Meine Damen und Herren, Grün-Schwarz ist
hungrig. Sie wollen noch in diesem Jahr ver-

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Zimmermann, bitte.
Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte
Damen und Herren! Wir stellen den Antrag gerne
zusammen mit den Linken, unter anderem auch,
um die viel beschworene Unabhängigkeit hier im
Rat zu demonstrieren und klar zu sagen, dass
wir die Entscheidung in der Sache suchen. Bei
manchen Punkten ist man gleicher Meinung, bei
anderen unterscheidet man sich und stellt mit
anderen Partnern Anträge. Das ist nicht weiter
tragisch. Die Mehrheit wird am Ende entscheiden.
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Wir wollen hier auch für die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes um 25 Punkte werben.
Für Deine Freunde - das haben wir auch in den
letzten Haushaltsreden so dargestellt - gehören
zu einer soliden Haushaltsfinanzierung nicht nur
notwendige Kürzungen auf der Ausgabenseite,
sondern auch das Bemühen auf der Einnahmenseite, die Einnahmen zu erhöhen. Nur beides
zusammen ermöglicht, den Haushalt in einer sozialen Balance zu halten.
Ich war heute auf der Webseite der Stadt Köln,
wo unter der Rubrik „Stadtfinanzen, Haushalt“
Zahlen, Daten, Fakten zur aktuellen Haushaltslage dargestellt sind. Ich gebe zu - anderes wäre
unfair -: Die Seite scheint offensichtlich aus dem
Jahr 2010 zu stammen, sie ist noch immer nicht
aktualisiert. Dort findet man den Satz, dass „eine
maßvolle Anhebung des Gewerbesteuersatzes
vertretbar“ ist. Das war offensichtlich die Position
im Jahr 2010. Wir halten sie für immer noch vertretbar.
Weiter ist dort zu lesen - das wird sicher gleich
als Argument angeführt -, dass das strukturelle
Defizit nicht von uns allein, sondern nicht unerheblich durch Maßnahmen des Bundes und des
Landes verursacht worden ist. Zum Punkt „Einfluss von Bund und Land“ steht auf der Seite der
Stadt Köln - ich darf das kurz zitieren -:
Es dürfte unbestritten sein, dass der
Haushalt der Stadt Köln ein strukturelles
Defizit aufweist, das zu einem nicht unerheblichen Teil durch Maßnahmen des
Bundes und des Landes verursacht
worden ist. Auch wenn die Finanzsituation der Kommunen in den vergangenen
Wochen einen breiten Raum in den
Medien eingenommen hat, kann nicht
davon ausgegangen werden, dass kurzfristig eine für die Kommunen positive
Gemeindefinanzreform umgesetzt wird.
Die Stadt
- das ist der zentrale Satz muss versuchen, ihre Probleme aus eigener Kraft zu lösen.
Nur das ist wirklich lauter. Und dazu gehört für
uns, wie eben gerade gesagt, nicht nur maßvoll
zu kürzen, sondern auch zu versuchen, die Einnahmen zu erhöhen.
(Beifall bei Deine Freunde und
der Linken)
Es wird gleich das Argument kommen - ich weiß
nicht, ob von der FDP oder der CDU -, das wäre
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wirtschaftsfeindlich und würde die Firmen aus
der Stadt Köln drängen. Das sehe ich nicht so.
Eines, was ich nicht mehr hören kann seit den
90er-Jahren, ist: Was gut ist für die Wirtschaft, ist
gut für die Menschen oder gut für die Stadt Köln.
Die letzten Jahrzehnte haben eindrucksvoll bewiesen, dass dem leider nicht automatisch so ist.
Köln ist für die Wirtschaft attraktiv, aber nicht
wegen eines geringen Gewerbesteuersatzes,
sondern die Stadt ist attraktiv, weil die Infrastruktur stimmt, weil wir eine Universitätsstadt sind,
die Know-how bietet, die gut geschultes Personal bietet, und vor allem auch deshalb, weil die
Mitarbeiter dieser Firmen gern in dieser Stadt leben. Doch dies alles kostet eben auch Geld.
(Beifall bei Deine Freunde und
der Linken)
Und: Wir haben auch Probleme. Wir müssen bei
den Mieten runter, wir müssen viel in den sozialen Wohnungsbau investieren, und wir müssen
versuchen, auch die positiven Merkmale, wie gerade erwähnt, zu erhalten; sprich: Kultur, Infrastruktur etc. All dies kostet Geld. Daher schlagen
wir auch eine Erhöhung vor.
Wenn Sie dies alles - Frau Reker hat sich ja gerade selbst so geäußert - ohne eine Steuererhöhung schaffen können, dann umso besser. Das
begrüßen wir natürlich. Wir glauben allerdings
nicht daran und schlagen daher bereits heute,
der Ehrlichkeit halber, vor, den Gewerbesteuerhebesatz zu erhöhen. - Vielen Dank.
(Beifall bei Deine Freunde und
der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
van Geffen, bitte.
Jörg van Geffen (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Es ist keine
wirklich neue Erkenntnis: Wir stehen vor der gewaltigen Herausforderung der nachhaltigen
Haushaltskonsolidierung. Steuererhöhungen zur
Verbesserung der Einnahmeseite werden in diesem Zusammenhang immer wieder gern in die
Diskussion eingebracht. Ja, wir sollten und wir
müssen perspektivisch die Einnahmeseite verbessern. Steuererhöhungen, gerade im Bereich
der Gewerbesteuer, wirken hier aber aus unserer
Sicht kontraproduktiv. Wir würden an dem Ast
sägen, auf dem wir alle gemeinsam sitzen.
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Wir reden hier nicht nur über Großkonzerne. Eine Erhöhung der Gewerbesteuer würde insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, gerade auch Handwerksbetriebe, treffen. Wir reden
über Arbeits- und Ausbildungsplätze, die wir
dadurch gefährden würden. Das kann keiner
wollen. Vielmehr müssen wir unsere Anstrengungen mit aller Kraft darauf richten, neue Unternehmen für den Standort Köln zu gewinnen
und in Köln ansässige Unternehmen zu halten.
Es gibt großes Potenzial, zum Beispiel indem wir
Wohnungsbauprojekte schneller abwickeln und
so Investoren binden oder indem wir die Neugründung und Ansiedlung von Unternehmen vorantreiben. Dann steigen unsere Einnahmen
auch nachhaltig und tragen zur Haushaltskonsolidierung dauerhaft bei. Steuersätze sind nun
einmal ein entscheidendes Standortkriterium für
die Unternehmen unserer Stadt und diejenigen,
die Ansiedlungsabsichten haben.
Die Kollegen von der Linken und Deine Freunde
nennen in Ihrem Antrag vollkommen zutreffend
verschiedene Faktoren, die in die Standortentscheidung eines Unternehmens einfließen, wie
zum Beispiel die Verkehrsanbindung, die Energieversorgung und -preise oder das Ausbildungsund Lohnniveau. Was Sie dabei aber verkennen,
ist, dass nur wenige dieser Faktoren kurzfristig
steuerbar sind und sich als Instrument einer aktiven Standortpolitik und Wirtschaftsförderung
eignen. Gerade Steuersätze bieten aber die Gestaltungsmöglichkeit und beeinflussen direkt den
Gewinn der Unternehmen.
Noch einmal: Wir dürfen keinesfalls die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaftsmetropole
vorschnell der Haushaltskonsolidierung opfern.
Deshalb lehnen wir die Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer eindeutig ab und werden
auch Sie, Frau Oberbürgermeisterin, beim Wort
nehmen, wenn ich an Ihre Einführungsrede erinnern darf. Dieser Rat hat in der Vergangenheit
gut daran getan, bei der Festsetzung des Hebesatzes der Gewerbesteuer Augenmaß und Zurückhaltung zu üben. Wir sollten die daraus gewachsene gute Position Kölns im interkommunalen Vergleich nutzen und ausbauen, statt sie zu
schwächen.
Selbstverständlich erkennen auch wir den dringenden Handlungsbedarf zur Verringerung des
Haushaltsdefizits an. Es nützt aber nichts, die
Wirkung des Problems zu bekämpfen, sondern
wir müssen uns an die Ursachen wagen. Deshalb erwarten wir eine strukturelle und nachhaltige Haushaltskonsolidierung, die Ziele und Prioritäten für unsere Stadt setzt. Nur so können wir
Köln gestalten und gleichzeitig das Haushaltsde-

(von den Rednern ungelesene Fassung)

fizit verringern. Hier sehen wir Sie, Frau Kämmerin, und nicht minder Sie, Frau Oberbürgermeisterin, in der Pflicht. Bei der notwendigen Aufgabenkritik erwarten wir, dass die soziale Balance
in dieser Stadt gewahrt bleibt. Hierauf werden wir
als Sozialdemokratie genauestens achten. Jedermann kann und jedermann muss hier mit unserer Stetigkeit rechnen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Petelkau, bitte.
Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der
vorliegende Antrag kommt nicht nur zum falschen Zeitpunkt; er setzt auch ein falsches Zeichen. Zum falschen Zeitpunkt deshalb, weil er
originär in die Haushaltsplanberatungen gehört.
Das ist der Zeitpunkt, wo man über diese Themen diskutiert, und nicht weit davor. Inhaltlich
setzt er deshalb ein falsches Zeichen, weil wir alle genau wissen, dass Steuererhöhungen zwar
kurzfristig vielleicht einen kleinen Erfolg bringen,
aber langfristig ökonomische Auswirkungen bei
den Unternehmen nach sich ziehen und deshalb
Entscheidungen anders getroffen werden.
(Beifall bei der CDU)
Das ist so, meine Damen und Herren. Das ist die
Realität. Wer einfach nur aufs Umland schaut,
der hat vielleicht die kleineren Unternehmen im
Blick. Aber die größeren Unternehmen, insbesondere die, die sich neu ansiedeln wollen,
schauen nicht nur auf die Region, sondern sie
vergleichen uns auch mit anderen deutschen
Großstädten, mit anderen Regionen in Deutschland und auch mit Regionen in Europa. Wenn wir
die Wirtschaftsleistung steigern wollen, dann
müssen wir dafür sorgen, dass es den Unternehmen in Köln gutgeht. Das führt dazu, dass
dann auch die Wirtschaftskraft größer ist und
mehr Steuereinnahmen hier in Köln bleiben.
Auch unsere Oberbürgermeisterin hat keinen
Zweifel daran gelassen: Wir müssen die Wirtschaftsförderung ausweiten. Wenn wir mehr Unternehmen in Köln haben, denen es gutgeht,
dann ist auch die Steuerkraft da, damit wir all die
sozialen Dinge aufrechterhalten können. Ich
möchte an dieser Stelle auch noch einmal sagen, damit hier kein falscher Eindruck entsteht:
Es geht in den anstehenden Beratungen nicht
um sozialen Kahlschlag. Wir wollen die sozialen
Strukturen in dieser Stadt bewahren. Aber wenn
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wir das schaffen wollen, müssen wir auch dafür
sorgen, dass die Wirtschaftskraft da ist und
steuerliche Möglichkeiten weiter bestehen.
Deshalb, meine Damen und Herren, sollten wir
diesen Antrag heute gemeinsam und mit breiter
Mehrheit ablehnen. Das Zeichen nach draußen
ist: Wir wollen nicht den bequemen Weg gehen.
Es ist das einfachste Instrument, den Steuersatz
anzuheben; aber das ist für diese Stadt nicht das
beste Instrument, weil die Effekte mittelfristig
immer wieder überlagert werden, wie sich auch
bei anderen Ländern gezeigt hat. Deshalb von
unserer Seite ein klares Zeichen, das heute nicht
zu machen. Wir werden gemeinsam in die Haushaltsplanberatungen gehen und auch ein sozial
vernünftiges Zeichen setzen. Wir wollen den sozialen Standort Köln bewahren, aber das schaffen wir nur, wenn wir die Wirtschaft nicht unnötig
belasten. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke
schön. - Herr Frank, bitte.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Werte Damen und Herren!
Ich möchte meinem Vorredner in einem widersprechen: Der Antrag kommt weder zur Unzeit
noch ist er passend. Es ist immer dasselbe Ritual: Völlig unabhängig davon, welche politische
und wirtschaftliche Lage wir haben - seit Jahrzehnten kommt die Linke ausschließlich mit dem
eindimensionalen Vorschlag. Wenn es irgendetwas zu regeln gibt, muss die Gewerbesteuer erhöht werden. Das ist nicht nur langweilig, sondern auch fantasielos.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Ich möchte bei der Gelegenheit hier mit ein paar
Legenden aufräumen. Vonseiten der Linken
wurde ausgeführt, wir hätten die Einnahmeseite
nie betrachtet oder nie diesbezügliche Aktivitäten
entwickelt. - Das ist nicht richtig. Im Jahre 2010
ist die Kulturförderabgabe eingeführt worden; daran waren wir maßgeblich beteiligt. Im Jahre
2010 ist auch die Gewerbesteuer erhöht worden,
die sich dann im Doppelhaushalt 2010/2011 wiederfand. Alles andere ist wirklich ein Märchen.
Das Zweite ist: Die Linke hat eben angekündigt,
sie werde jetzt Bündnisse aufbauen, um gegen
den sozialen Kahlschlag zu Felde zu ziehen. Real ist es doch ganz anders. Wir haben immer
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darauf geachtet, dass das kommunale soziale
Netz erhalten bleibt, und wir haben unsere
Haushaltspolitik immer darauf ausgerichtet. Wer
sich die Haushaltsbeschlüsse der letzten Jahre,
insbesondere auch des Jahres 2015 anschaut,
wird das feststellen. Er wird aber auch feststellen, dass die Linke immer dagegen gestimmt hat.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Das heißt: Wenn es um Haushaltspolitik für diese
Stadt geht, ist mit der Linken nicht zu rechnen.
Es wird von ihr nur immer wieder die tibetanische
Gebetsmühle gedreht, die da heißt: Gewerbesteuererhöhung.
Dazu noch einige Hinweise. Selbst wenn man
der Meinung ist, dass jetzt der richtige Zeitpunkt
dafür ist, wäre es vielleicht angebracht, auch
einmal zu schauen, welche Konsolidierungsleistungen die Stadt selbst stemmen kann. Eine
Haushaltskonsolidierung dadurch einzuleiten,
dass man erst einmal kräftig an der Steuerschraube dreht, ist in jeder Hinsicht Unfug.
Ein weiterer Hinweis: Wenn es darum geht, den
Wirtschaftsstandort attraktiv zu halten, ist es sicherlich richtig - das ist das Einzige, was in dem
Papier stimmt -, dass die Gewerbesteuer nicht
der alles entscheidende Faktor ist. Viel wichtiger
ist, welches Klima Unternehmen vorfinden, um
sich hier ansiedeln zu können. Da hat die Stadt
und insbesondere die Verwaltung natürlich Möglichkeiten, ihre Wirtschaftsförderung zu verbessern, indem sie Genehmigungsprozesse beschleunigt und vereinfacht, zum Beispiel Unternehmen durch das Prinzip - auf kölsch gesagt „One Face to Customer“ abholt, damit diese
nicht zu 15 Ämtern laufen müssen und erst zum
Schluss erfahren, dass man doch nichts machen
kann. Wenn dazu Vorschläge von der Linken
kämen, wäre das schön. Dann könnte man sich
auch in den Haushaltsplanberatungen mit ihr unterhalten und schauen, wie weit man kommt.
Aber das, was Sie hier heute vorgelegt haben, ist
einfach zu wenig. Das bringt nichts.
Als letzten Gesichtspunkt noch Folgendes: Dem
Finanzausschuss wird immer eine schöne Übersicht gegeben, die aufzeigt, welche Branchen
wie viel Gewerbesteuer zahlen. Im Gegensatz zu
manch anderer Region ist es so, dass wir inzwischen eine sehr diversifizierte Landschaft, also
eine sehr unterschiedliche Gewerbe- und Dienstleistungsstruktur haben, die uns nicht von einer
Branche oder von einem großen Steuerzahler
abhängig macht. Das ist eine gute Entwicklung.
Als ich damals Mitglied des Stadtrats wurde, war
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das noch anders. Da waren wir abhängig von der
Firma Ford und von der Firma KlöcknerHumboldt-Deutz; letztere gibt es in der Form
nicht mehr. Wenn die gesagt haben, wir zahlen
weniger, dann war hier Hängen im Schacht. Das
ist heute besser.
Das heißt aber auch, dass sich diese Struktur
viel stärker auf kleine und mittlere Unternehmen
stützt. Das ist auch statistisch nachgewiesen.
Solche Unternehmen reagieren natürlich anders
auf Steuererhöhungen als ein Großkonzern. Zudem ist es so, dass kleine und mittlere Unternehmen in einem viel stärkeren Maße eine
Standortbindung haben, dass sie stärker ausbilden etc. All dies sind Dinge, die auch von der
Linken positiv gesehen werden. Aber dann muss
man sich doch auch die Frage stellen, ob es
strategisch richtig ist, durch eine Gewerbesteuererhöhung diese Firmen am stärksten zu belasten. Das alles muss man mitbedenken, wenn
man sich einem solchen Thema stellt. Das, was
hier vorliegt, ist schrecklich eindimensional und
schon allein aus diesem Grund kein seriöser Beitrag dazu, wie Haushaltskonsolidierung gelingen
kann.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite, bitte.
Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! Wir haben heute die
Amtseinführung unserer neuen Oberbürgermeisterin und ihre Rede dazu erlebt. Herr Detjen und
die Linken wollten anscheinend mit diesem Antrag einen Knüller landen und die Botschaft verkünden: Wir haben eine neue Oberbürgermeisterin, und als Erstes wird die Gewerbesteuer erhöht. Herr Detjen, verehrte Linke, wacht bitte auf!
Henriette Reker ist gewählt worden, nicht Sahra
Wagenknecht.
(Heiterkeit und Beifall bei der FDP und
der CDU)
Auch darum werden wir diesem Antrag bestimmt
nicht zustimmen. Wir haben Ihre Rede gehört.
Ich sehe, Sie sind jetzt wachgeworden. Dann
wissen Sie vielleicht auch, dass man in Leverkusen diskutiert, die Gewerbesteuer zu senken.
Sie dagegen wollen uns hier eine Diskussion
aufdrängen, die Gewerbesteuer zu erhöhen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, das

(von den Rednern ungelesene Fassung)

wäre wirklich das falsche Signal am heutigen
Tag.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Man kann nur den Kopf schütteln, wenn man
diesen Antrag liest. Die Gewerbesteuer soll auf
500 Punkte erhöht werden. Sie selber schreiben
in Ihrem Antrag, dass München nur einen Gewerbesteuerhebesatz von 490 Punkten hat. Wir
haben von der Oberbürgermeisterin in ihrer Rede gehört, dass sie den Ruf unserer Stadt in
Deutschland aufwerten will. Wir wollen jetzt nicht
größenwahnsinnig werden und meinen, wir können unsere Wirtschaft vergleichen mit der von
München und sie noch stärker belasten als die in
München. Auch das wäre, glaube ich, ein falsches Signal heute. Darum sind wir der Meinung,
dass wir diesen Antrag ablehnen müssen.
(Beifall bei der FDP)
Ich will noch einen letzten Punkt anführen; alles
andere ist schon gesagt worden. Hier wurde vom
strukturellen Defizit gesprochen. Das ist richtig.
Wir zeigen da auch immer auf Bund und Land.
Auch das ist richtig. Aber wir müssen auch sagen, dass Bund und Land schon etwas für die
Kommunen getan haben. Sie haben nicht nur die
Mittel im Zusammenhang mit der Bewältigung
der Flüchtlingskrise erhöht; ich möchte auch an
die Erhöhung der Mittel für die Grundsicherung
im Alter. Das musste lange Zeit die Kommune
stemmen, bis der Bund gesagt hat: Das übernehmen wir schrittweise. Jetzt übernimmt er die
Kosten zu 100 Prozent. Da ist schon etwas passiert.
Es ist richtig - das hatten Sie auch angesprochen, Frau Oberbürgermeisterin -, dass wir beim
strukturellen Defizit weiterhin Bund und Land in
die Pflicht nehmen müssen, weil sie uns immer
noch Leistungen aufbürden, die wir als Kommune gar nicht stemmen können und für die Land
und Bund zuständig sind. Das werden wir auch
machen. Wir werden sicherlich bei der Haushaltsdiskussion sehen, wie wir unseren Haushalt
hinbekommen. Aber eines werden wir nicht machen, Herr Detjen: Ihrem Antrag zustimmen. Danke schön.
(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Herr Detjen, bitte.
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Jörg Detjen (Die Linke.): Ich möchte nur noch
eine kleine Mär aus dem Weg räumen. Dass viele kleine Betriebe Gewerbesteuer zahlen, das
stimmt nicht. Es ist auch gut so, dass das nicht
so ist. Vielmehr ist es so - das als Information an
Herrn Frank -: 8.400 Betriebe sind in den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungen tätig; das sind 15 Prozent aller Unternehmen, die Gewerbesteuer zahlen. Diese
15 Prozent, diese 8.400 Unternehmen, zahlen
42 Prozent der Gewerbesteuer. Daran können
Sie erkennen, dass auch Bankenkrisen Köln in
Schwierigkeiten bringen und zu Komplikationen
führen können. Das heißt, wir haben eine einseitige Situation. Das müssen wir auch einmal bedenken. - Danke schön.
(Beifall bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann lasse
ich über den Antrag abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Viele! SPD, Grüne, CDU, Herr
Henseler, FDP, pro Köln, AfD. Gibt es Enthaltungen? - Eine Enthaltung von den Piraten. Dann ist
der Antrag mit breiter Mehrheit abgelehnt.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 3.1.3 auf:
3.1.3 Antrag der Gruppe pro Köln betreffend
„Solidaritätserklärung mit Frankreich /
Déclaration de solidarité avec la
France“
AN/1743/2015
Frau Wolter, bitte.
Judith Wolter (pro Köln): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Nach den
furchtbaren Terroranschlägen am 13. November
in Paris war die Bestürzung und Anteilnahme in
Europa riesig, auch bei uns in Deutschland und
hier in Köln im Westen der Republik, nicht weit
von Frankreich entfernt. Diese Bestürzung und
Anteilnahme wird im Alltag, der ja weitergehen
muss, nur leider allzu schnell von anderen Dingen überlagert. Bei den Medien und der großen
Politik hat man zudem den Eindruck, dass man
das Thema, also die Gefahr des islamistischen
Terrors, gerne schnellstmöglich wieder von der
Agenda verschwinden lässt oder zumindest so
niedrig wie möglich hängt. Die Sorgen vieler
Bürger beim Besuch von Weihnachtsmärkten
oder anderen potenziellen islamistischen Terrorzielen bleiben aber trotzdem.

(von den Rednern ungelesene Fassung)

Warum dieses offiziöse Verdrängen? Weil mit der
Thematik eben viele unangenehme Fragen verbunden sind, Fragen, auf die politische Bewegungen wie pro Köln schon seit Jahren die richtigen Antworten gegeben haben und dafür verteufelt und diffamiert wurden. Aber die Überbringer
schlechter Botschaften waren selten beliebt.
Dass jetzt alles noch viel schlimmer und furchtbarer gekommen ist, als von uns seit Jahren
vorhergesagt, bereitet uns keine politische Genugtuung. Im Gegenteil: Zufrieden wären wir
dann gewesen, wenn man unsere politischen
Warnungen und Forderungen bereits vor langem
ernst genommen und die Politik der Mehrheitsparteien sich rechtzeitig geändert hätte. So bleibt
uns jetzt nur noch, der Lage hinterherzulaufen
und noch Schlimmeres zu verhindern - auch hier
in Deutschland und besonders in Köln, einem
der Hotspots der islamistischen Gefährdung.
Aus den Anschlägen von Paris sollten wenigstens jetzt alle versuchen zu lernen und den Opfern mit Solidarität und Anteilnahme ihren Respekt erweisen. Unsere Solidarität sollte dabei
ganz Frankreich als brutal angegriffener, befreundeter Nation gelten. Die Stadt Köln sollte ihren Teil dazu beitragen, indem wir unserer französischen Partnerstadt Lille unsere Anteilnahme
im Namen der ganzen Bürgerschaft übermitteln.
Ich bin mir sicher, dass auch die Ratspolitiker der
Altparteien sich diesem Ansinnen nicht verweigern werden; denn eine Ablehnung dieser Solidaritätserklärung wäre zutiefst unanständig. Alles
politische Taktieren muss angesichts so vieler
Toter ein Ende haben. Der Rat der Stadt Köln
sollte hier mit gutem Beispiel vorangehen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei pro Köln)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelle
richtigstellen, dass Köln keinesfalls ein Hotspot
der islamistischen Gefährdung ist.
(Beifall)
Gibt es weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer
ist dafür? - Pro Köln. Wer ist dagegen? - Gibt es
Enthaltungen? - Dann ist das mit großer Mehrheit abgelehnt. Vielen Dank.
Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 3.1.4 auf:
3.1.4 Antrag der SPD-Fraktion, der Fraktion
Bündnis 90/ Die Grünen und der Gruppe
Piraten betreffend „Beauftragung einer
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Machbarkeitsstudie für eine Fußgängerund Radfahrbrücke zwischen Bastei
und Rheinpark“
AN/1909/2015
Dazu liegt seit heute ein Änderungsantrag von
CDU und FDP vor:
Änderungsantrag der CDU-Fraktion und
der FDP-Fraktion
AN/1952/2015
Ich bitte um Wortmeldungen. - Da ist zunächst
die Wortmeldung von Frau dos Santos.
Susana dos Santos Herrmann (SPD): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit diesem Antrag schlagen
Ihnen die Antragsteller die kohärente, die konsequente Umsetzung gleich zweier wichtiger Ziele
für unsere Stadt vor. Das eine ist die Umsetzung
des Masterplans aus den 2000er-Jahren; ich
glaube, 2008 hat Albert Speer diesen Masterplan
vorgestellt mit vielen sehr diskussionswürdigen
stadtgestalterischen Zielen. Aber erlauben Sie
mir, dass ich als verkehrspolitische Sprecherin
meiner Fraktion ein weiteres Ziel hervorhebe,
das für uns im Mittelpunkt steht, nämlich das Erreichen der Ziele aus dem Programm „Köln mobil
2025“, das Ihr Vorgänger, Herr Jürgen Roters, im
vergangenen Jahr vorgelegt hat.
Mit dem Programm „Köln mobil 2025“ verpflichten sich Rat und Verwaltung auf substanzielle
Veränderungen des sogenannten Modal Split.
Wir wollen am Ende schon in zehn Jahren das
erreichen, was wir als Gleichberechtigung der
Verkehrsträger verstehen. Wir wollen den Umweltverbund stärken. Die Verkehre aus dem
ÖPNV, dem Fuß- und dem Fahrradverkehr sollen
zwei Drittel der Mobilität in Köln packen, schaffen, darstellen. Lediglich ein Drittel soll dann
noch über den motorisierten Individualverkehr
laufen. Das bedeutet aber, dass wir in Infrastruktur investieren müssen und dass wir uns nicht
auf dem ausruhen können, was wir haben. Eine
wachsende Stadt braucht wachsende Infrastruktur. Auch wenn man es kaum glauben mag: Das
gilt auch für Fuß- und Radverkehr.
Wir haben im Herbst, vor wenigen Wochen, im
Verkehrsausschuss zumindest für den Radverkehr Wegweisendes beschlossen. Wir haben eine Menge auf den Weg gebracht. Mit diesem Antrag, mit dieser Machbarkeitsstudie setzen wir
einen deutlichen Akzent, daran anzuknüpfen und
das zu vollenden, was wir brauchen, nämlich
nicht nur den eingezeichneten Schutzstreifen auf

(von den Rednern ungelesene Fassung)

der Straße, nicht nur die Gleichberechtigung von
Fahrrad und Auto in der Stadt, insbesondere in
der Innenstadt, nicht nur die klaren Linien und
Zielführungen etwa im Radverkehrskonzept der
Innenstadt und in anderen Radverkehrskonzepten, die inzwischen aufgelegt sind. Wir brauchen
auch den Blick auf die ganze Stadt. Alles, was
wir im Moment gerade im Bereich der Innenstadt
haben, ist richtig und wichtig: Die großen OstWest-Verbindungen sind wichtig. Die Nord-SüdVerbindung, wie sie jetzt auch im Radverkehrskonzept Innenstadt vorgesehen ist - Stichwort
„Radstraße“ -, ist richtig und wichtig. Trotzdem:
Wollen wir die Verbindung der links- und rechtsrheinischen Stadtteile auch für den Radverkehr
schaffen, dann müssen wir einiges verbessern.
Deswegen unser Vorschlag, die Idee aus dem
Masterplan, eine Fußgänger- und Radfahrbrücke
zwischen Bastei und Rheinpark zu realisieren
und jetzt auch wirklich vertieft zu schauen: Wie
können wir das überhaupt machen? Warum
schlug schon Albert Speer vor, diese Brücke zuerst zu realisieren? Wenn man sich die Lage der
Stadtteile auch im Rechtsrheinischen anschaut,
dann stellt man fest: Wir haben wenige Probleme, aus dem Bereich der südöstlichen Stadtteile
über die Deutzer Brücke oder die Severinsbrücke in die Innenstadt und auch darüber hinaus
zu kommen. Wir haben aber Umwege in Kauf zu
nehmen, um aus dem Bereich der nordöstlichen
Stadtteile, insbesondere aus den linksrheinischen nördlichen Stadtteilen in die Innenstadt zu
kommen. Hier sind Umwege, Treppen, umständliche Wege, Verlängerungen - alles Dinge, die
gerade Radfahrer und Fußgänger nur ungern in
Kauf nehmen - die Realität. Mit dieser Fußgänger- und Radfahrbrücke können wir diese Lücke
schließen. Deswegen glauben wir auch, dass es
richtig, hier den ersten Schwerpunkt zu setzen.
Es gibt nun auch einen Ergänzungsantrag - so
verstehe ich ihn jetzt einmal - von CDU und FDP.
Punkt 4 dieses Ergänzungsantrags sieht die
Radwegeverbindungen auf der nördlichen Seite
der Hohenzollernbrücke vor. - Im Juni dieses
Jahres wurde von der Verwaltung dem Verkehrsausschuss der Stand der Dinge vorgelegt.
Die Verwaltung arbeitet an einer, von der Politik
durchaus gewünschten provisorischen Einrichtung, einer Ergänzung an dieser Stelle. Wir alle
wissen, dass die endgültige Realisierung einer
barrierefreien Rad- und Fußgängerbrücke an
dieser Stelle noch etwas dauern wird. Insofern:
Dem kann man zustimmen oder auch nicht. Das
läuft bereits. Insofern haben wir damit auch wenig Probleme.
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Bei Punkt 5 dieses Antrags sieht es ein wenig
anders aus. Das, was wir vorschlagen, ist die
Umsetzung dessen, was schon im Haushaltsplan
2015 durch den politischen Änderungsbeschluss
vorgeschlagen wurde, der auch von der SPD in
die Debatte eingebracht worden ist. Wir glauben,
dass es richtig ist; die inhaltliche Begründung
habe ich gerade geliefert. Deswegen tun wir uns
schwer damit, wenn es in Punkt 5 heißt, dass
„die Verwaltung alternativ eine mögliche Fußgänger- und Radfahrbrücke im südlichen Bereich
Rheinhafen/Verlängerung der Ringe und Deutzer
Hafen prüfen lassen“ soll. - Das ist zwar auch im
Masterplan vorgesehen, aber ausdrücklich für
die Zeit nach 15 Jahren. Die nördliche Brücke,
die wir vorschlagen, hat ausdrücklich Priorität in
diesem Masterplan. Insofern: Wenn Sie eine solche Brücke außerdem planen lassen wollen, um
sich genauer anzuschauen, was dafür notwendig
ist, dann würden wir uns dem nicht verschließen.
Wir sagen aber auch eindeutig: Eine Machbarkeitsstudie ist schon eine sehr vertiefte Geschichte. Sie braucht auskömmliche Mittel, damit
sie vernünftig gemacht werden kann. Für uns als
SPD-Fraktion ist wichtig, dass das, was wir unter
verkehrlichen und stadtgestalterischen Gesichtspunkten für prioritär halten, nicht gefährdet wird.
Unter diesen Rahmenbedingungen können wir
das gerne beauftragen. Wir können es auch in
die Ausschüsse für Stadtentwicklung und für
Verkehr verweisen und es dann in die Haushaltsplanberatungen geben. Alles in Ordnung!
Aber nicht alternativ; denn das wäre eine Umkehrung unserer Intention, und das machen wir
natürlich nicht mit. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Michel, bitte.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Eigentlich ist der Antragsteller dran!)
- Ich dachte, wir machen das gemeinsam mit
dem Ergänzungsantrag. Aber das ist nicht so;
okay.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ich bin da flexibel!)
- Und ich unerfahren.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Soll ich jetzt oder Herr Michel? - Gegenruf von Dr. Elster [CDU]: Einer muss
jetzt!)
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Dann bitte Frau Jahn.
Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich - das will ich
ganz persönlich sagen -, dass ich meine Rede
erstmals unter der Sitzungsleitung unserer neuen Oberbürgermeisterin Henriette Reker vortragen kann. Ich hoffe, dass die Zusammenarbeit
mit der Grünen-Ratsfraktion, die in den letzten
Jahren sehr gut war, auch in Ihrem neuen Amt
als Oberbürgermeisterin genauso gut ist. Da bin
ich sehr zuversichtlich und freue mich darauf.
Nun zu unseren Brücken. Das ist ein langes, leidiges Thema. Heute wollen wir neue städtebauliche Grundlagen schaffen. Wir wollen einen weiteren Baustein aus dem Masterplan Innenstadt
umsetzen. Über den Masterplan als eine Art
Handlungsleitfaden, als eine Art Zielvorgabe für
die Entwicklung der Kölner Innenstadt sprechen
wir im StEA regelmäßig; dieses wichtige Thema
steht dauernd auf der Tagesordnung.
An vielen Stellen der Innenstadt wird der Masterplan bereits umgesetzt. Ein Thema kommt neu
hinzu: der Deutzer Hafen, auch ein Teil des Masterplans. Damit werden wir im Januar/Februar in
die Öffentlichkeitsbeteiligung gehen. Auch ein
anderes Thema werden wir weiterverfolgen - dazu gab es eine supertolle Öffentlichkeitsbeteiligung, ein gutes Werkstattverfahren -, nämlich die
Parkstadt-Süd oder, wie es früher hieß, ESIE. An
dieser Stelle möchte ich noch einmal Herrn
Höing und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der gesamten Stadtverwaltung für dieses superschöne Werkstattverfahren danken.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
An den Reaktionen hier sieht man: Hier wurde
die Messlatte für Werkstattverfahren sehr hoch
gelegt. Es war zeitlich eine Herausforderung,
aber es war eine ganz tolle Zeit. Es hat uns,
glaube ich, allen sehr viel gebracht. Wir sind dabei, die Grundstruktur der Stadt, sozusagen die
DNA der Stadt, zu reparieren. Wir wollen den Inneren Grüngürtel an den Rhein führen. Darauf
freuen wir uns.
Aber lassen Sie mich zum Thema Brücken zurückkehren. Eine weitere Anregung dazu kam im
Haushalt 2015, nämlich uns die Fuß- und Radwegebrücken noch einmal genauer anzuschauen. Der Masterplan Innenstadt schlägt dazu einen Rhein-Rundweg mit zwei Fuß- und Radwegeverbindungen und Fuß- und Radwegebrü-
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cken vor. Eine davon wollen wir jetzt vertiefend
untersuchen lassen. Wir wollen schauen: Wie ist
das zu realisieren? Wie ist das machbar? Wie ist
es unter gestalterischen Aspekten machbar? Die
Bastei darf natürlich nicht eingebaut werden; das
ist ein solitäres Denkmal und muss als solches
auch erhalten bleiben. Eine Krause oder eine
Krawatte oder wie immer man das nennen
möchte um diese Bastei herumzulegen, ist nicht
das Ziel. Es ist genauso geboten, dass der Zugang barrierefrei ist. Das alles gilt es zu untersuchen, natürlich auch vor dem Hintergrund, dass
der Rhein als der wichtigsten Wasserader dieser
Stadt auch für die Wirtschaft wichtig ist und es
deshalb keine Barriere für den Rhein geben darf.
Es gilt hier eine Verbindung zu schaffen, die
eben nicht nur als Freizeitwert wichtig ist, sondern eine wirkliche Alternative darstellt. Susana
dos Santos hat genau das aufgeführt, was „Köln
mobil 2025“ uns als Rat vorgegeben hat und was
wir alle gemeinschaftlich festgehalten haben,
nämlich dass Fahrräder nicht nur in der Freizeit
genutzt werden, sondern Alltagsverkehrsmittel
sind. Daher müssen wir die Situation entlasten.
Ein wesentlicher Punkt ist, dass diese neuen
Verbindungen dann auch mit den anderen, bereits bestehenden Radwegeverbindungen verknüpft werden. Diese Aspekte gilt es in der vertieften Analyse auch noch einmal herauszuarbeiten.
Nun zu den Punkten, die von der CDU noch
einmal neu aufgegriffen worden sind. Wir werden
Punkt 4 Ihres Antrags zustimmen. Wir hatten
auch schon in der BV Innenstadt beantragt, dass
die Nordseite der Hohenzollernbrücke barrierefrei sein soll. Es wird ein Provisorium, ja. Bis der
Breslauer Platz umgebaut ist, wird es noch eine
Zeit lang dauern. Trotzdem brauchen wir die Barrierefreiheit jetzt.
Die Prüfung einer zusätzlichen Alternative, nämlich am Deutzer Hafen - das ist Punkt 5 -, würden
wir gern in den Stadtentwicklungsausschuss und
in den Verkehrsausschuss verweisen, um da
noch einmal genau prüfen zu lassen, wo und wie
und was genau dort realisiert werden kann. Dann
werden wir sehen, was geboten ist, und können
es mit entsprechenden Finanzmitteln ausstatten.
Aber in dieser Stufe sind wir, glaube ich, an der
richtigen Stelle. - Danke.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Michel, bitte.
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Dirk Michel (CDU): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Verwaltung! Es ist
gut, dass wir endlich auf Speers Brückenvorschläge eingehen, um das Trennende des
Rheins zu überwinden. Da wir die Kosten für eine Machbarkeitsstudie im Haushalt berücksichtigt haben, sollten wir gleich auch die südliche
Brücke mitprüfen, also nicht „alternativ“, wie es
im Antrag steht; das ist ein Fehler. Voraussetzung dafür war die Planung des Deutzer Hafens.
Wir werden herausfinden, ob es technische oder
finanzielle Hindernisse gibt und ob wir den
Ebertplatz und die Messe mit einbeziehen können. Eine Living Bridge mit Geschäften wie auf
der Ponte Vecchio in Florenz könnte ein Finanzierungsmodell sein.
Unabhängig hiervon werden wir Fußgänger und
Radfahrer stärker in den Blick nehmen und deren Wege und Netze verbreitern und vergrößern.
Aber es braucht nicht immer kostspielige Maßnahmen, um die Situation von Fußgängern und
Radfahrern zu verbessern. Manchmal reichen
einfache innovative Lösungen. Für mehr Lebensqualität brauchen wir mehr Platz; denn wir,
aber auch unsere Stadt wollen uns mehr bewegen.
(Beifall bei der CDU)
Bei der Abstimmung über unseren Änderungsantrag wünschen wir eine Abstimmung der einzelnen Punkte. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein, bitte.
Michael Weisenstein (Die Linke.): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Das ist eine sehr schöne Idee: eine
zusätzliche Brücke. Alle Jahre wieder kommt in
Köln ein anderer vermeintlicher Brückenbaumeister um die Ecke und sagt: Hier eine und da
eine, hier eine mit Auto und da eine ohne Auto,
jetzt eine mit Rad- und Fußgängerverkehr. Aber
jetzt mal ernsthaft: Natürlich wäre es eine schöne Sache an dieser Stelle. Ob es radverkehrstechnisch und fußverkehrstechnisch die richtige
Stelle ist, sei einmal dahingestellt. Aber wenn
man sich als geschundener Fahrradfahrer über
die Zoobrücke quälen muss, sozusagen an einer
Autobahn vorbei, dann kann man schon nachvollziehen, dass man an dieser Stelle gerne eine
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vernünftige Rad- und Fußwegverbindung hätte.
Das ist unbenommen.

zeitigen Radpolitik so weit entfernt sind, dass sie
keinen Sinn machen. - Danke schön.

Meine Damen und Herren, es ist aber leider so,
dass wir in Köln viele dringendere Radfahrprobleme haben. Ich finde es ein bisschen schwierig,
wenn die Fraktionen, die sich heute hier als Utopisten für eine bessere Rad-Stadt präsentieren,
dieselben sind - SPD, CDU, FDP, unverdächtig in
diesem Zusammenhang, und die Grünen -, die
noch im letzten Jahr einen katastrophalen Beschluss betreffend die Radfahrsituation am
Kümpchenshof gefasst haben. Die Insider wissen, wovon ich rede; Autopolitik per excellence
aus den 70ern. Genau diese Leute stellen hier
heute diesen Antrag.

(Beifall bei der Linken)

(Susana dos Santos Hermann [SPD]:
Ständige Wiederholung macht es nicht
richtiger!)
- Das ist richtig, liebe Susana. Du weißt, wie die
Situation dort aussieht. Da gibt es jetzt eine Abbiegespur für Autos. Angeblich ist es ein Fahrradweg; es merkt nur keiner. Es wurde vorhergesagt, dass dies zu einer katastrophalen Situation
kommen wird, und genauso ist es eingetreten.
(Beifall bei der Linken)
Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen,
möchte ich dafür plädieren: Machen wir doch
erst mal die Hausaufgaben, die für den Fahrradverkehr jetzt wirklich wichtig und notwendig sind.
Wir haben die Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht. Lassen Sie uns die Ringe vornehmen. Lassen Sie uns dafür das Geld ausgeben,
statt 100.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie,
bei der am Ende herauskommen wird, dass ein
enormer Investitionsaufwand notwendig und es
deshalb völlig unrealistisch ist, dass diese Brücke - ich will jetzt nicht sagen: zu unseren Lebzeiten - in den nächsten Jahrzehnten zustande
kommt.
(Beifall bei der Linken)
Noch ein Satz, meine Damen und Herren, zum
Änderungsantrag von CDU und FDP. Punkt 4:
lieb gemeint, lange schon in der Diskussion, lange schon Beschlusslage. Genau da beißt sich
die Katze in den Schwanz. Wir haben sehr viele
Beschlusslagen, die nicht umgesetzt werden.
Lassen Sie uns nicht verzetteln mit angeblich
ganz tollen Megaprojekten.
Deswegen: Wir können diesem Antrag nicht zustimmen, weil wir wissen, dass erst einmal die
Hausaufgaben zu erledigen sind, ehe man irgendwelche Utopien entwickelt, die von der der-

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Sterck, bitte.
Ralph Sterck (FDP): Liebe Frau Oberbürgermeisterin! Herzlich willkommen auch von der
FDP-Fraktion! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Meine Damen und Herren! Wenn ich Sie frage:
Wann ist in Köln die letzte Rheinbrücke gebaut
worden?, wissen Sie alle als verkehrspolitisch Interessierte: 1966, die Zoobrücke. Das heißt,
nach dem vor uns liegenden Jahreswechsel ist
das 50 Jahre her. Deswegen ist es natürlich richtig, zu sagen: In einer wachsenden Stadt muss
natürlich auch diese Infrastruktur mitwachsen,
weil der Rhein eine trennende Wirkung hat und
wir dafür sorgen müssen, dass beide Rheinseiten gleich gut bespielt werden können. Deswegen gab es den von uns initiierten Beschluss des
Stadtentwicklungsausschusses von 2002 zur
Frage: Wo lohnt sich eigentlich eine neue Rheinbrücke? Meine Damen und Herren, und da beziehe ich durchaus den Rad- und Fußverkehr mit
ein. Da passt eigentlich kein Blatt zwischen uns.
Wir wissen, dass wir auch den Rad- und Fußverkehr ebenso wie den ÖPNV stärken müssen.
(Beifall bei Deine Freunde)
Ich bin der Oberbürgermeisterin auch dankbar
für ihre Vorschläge, die sie in den Interviews
heute gebracht hat. Auch den ÖPNV im Verkehrsverbund müssen wir stärken, wenn wir den
motorisierten Individualverkehr am Laufen halten
wollen.
(Beifall bei der FDP)
Deswegen bin ich froh, dass wir vor genau einem Jahr, in der letzten Ratssitzung des letzten
Jahres im Dezember 2014, beschlossen haben,
auch vonseiten des Rates der Stadt Köln den
Weg freizumachen für eine neue Rheinbrücke in
Godorf.
Reinhard Houben hatte bei uns in der Fraktion
den Vorschlag gebracht, nachdem eine Untersuchung von Studenten, wie man diese Fußgängerbrücken realisieren kann, in der Presse gestanden hat. Wahrscheinlich hatte ich noch die
Rede meines Kollegen Börschel im Ohr, der gesagt hat: Ach die FDP-Fraktion, das ist ja eine
Fraktion, die immer so teure Vorschläge macht,
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wie das Flora-Dach oder die Linie 17. - Ich gebe
gerne zu: Irgendwie haben wir uns das Thema
nicht richtig herangetraut, was wahrscheinlich
auch gut war; denn wenn die FDP-Fraktion diesen Antrag gestellt hätte, wäre das Thema leider
tot gewesen. Das hätte die Ratsmehrheit - nach
altem Duktus - nicht mehr aufgreifen können.
Von daher war es gut, dass wir uns zurückgehalten und damit Rot und Grün die Möglichkeit gegeben haben, im Haushalt den entsprechenden
Beschluss zu fassen. Aber Spaß beiseite.
(Zurufe von der Linken)
Es geht nicht nur jetzt, sondern es ging auch bei
der Untersuchung, die wir 2002 initiiert hatten
und leider von der Verwaltung ausgesessen
wurde, darum, wo das Geld am sinnvollsten eingesetzt werden kann. Das war auch in den Debattenbeiträgen eben zu hören. Meine Damen
und Herren, und da habe ich so meine Zweifel.
Herr Speer hat beide Standorte vorgeschlagen;
eben wurde gesagt, er hätte den einen priorisiert.
Ja, Speer hat einige Sachen priorisiert, die man
politisch durchaus auch anders sehen kann, die
auch die Fraktionen der SPD und der Grünen als
Antragsteller durchaus anders sehen.
Aber schauen wir uns doch einmal an, was sich
auf der anderen Seite des Theodor-Heuss-Rings
befindet: Da ist der Rheinpark - natürlich ist es
für den Freizeitverkehr sehr schön, das zu verbinden -, dann kommt die Bahn, die Messe, das
Deutzer Feld, also relativ wenig, wo diese Strecke dann hinführt. Du sagst, liebe Susana dos
Santos, sie führt dann nach Norden oder nach
Süden. Aber dort gibt es mit der Zoobrücke oder
mit der Hohenzollernbrücke auch andere Brücken, die diesen Verkehr aufnehmen können.
Deswegen ist gerade Punkt 5 unseres gemeinsamen Änderungsantrags sehr wichtig, nämlich
zu sagen: Spielt die Musik für eine Fußgängerund Radwegebrücke nicht eher an diesem südlichen Standort? Wir reden ja nicht darüber - das
hat Herr Weisenstein richtig gesagt -, dass sie in
den nächsten zwei, drei Jahren realisiert wird,
sondern wir reden über weite Zeiträume. Dann
müssen wir dafür sorgen, dass der Deutzer Hafen vorangetrieben wird. Ich glaube, das ist auch
der Ehrgeiz der Oberbürgermeisterin. Zumindest
im Wahlkampf habe ich von Ihnen gehört, dass
die ersten Grundsteinlegungen dort am Ende der
Amtsperiode stattfinden sollen. Das heißt also:
Am Deutzer Hafen spielt künftig die Musik. Dort
lohnt sich eine solche Verbindung zwischen dem
Rheinauhafen in der Südstadt auf der einen Seite und dem Deutzer Hafen in Poll auf der anderen Seite sowie von dort aus eine Verlängerung
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über den Kaltenbornweg bis nach HumboldtGremberg. Dort lohnt sich das.
Deswegen glaube ich schon, dass es Sinn
macht, wie es Kollege Michel schon gesagt hat,
sich die Sachen noch einmal anzuschauen und
abzuwägen: Welchen Aufwand betreiben wir?
Wenn wir uns überhaupt eine Brücke leisten
können vor dem Hintergrund der Haushaltssituation, wäre das schon eine Sensation. Dann sollte
sie aber auch an der richtigen Stelle sein. Deswegen werbe ich für unseren Änderungsantrag.
Liebe Kollegin Kirsten Jahn, es macht keinen
Sinn, zu sagen: Das eine wird heute beschlossen, und das andere wird noch einmal im Verkehrs- und im Stadtentwicklungsausschuss bewertet, sondern dann müsste man beides dorthin
verweisen und sagen: Lasst uns im Verkehrsund im Stadtentwicklungsausschuss prüfen, welche Prioritäten wir für die künftige Rad- und
Fußwegeverbindung setzen. Anders macht es
keinen Sinn. Deswegen werbe ich dafür, unseren
Änderungsantrag hier so zu beschließen oder alles in die Fachausschüsse zu verweisen. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Zimmermann, bitte.
Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte
Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Ott, falls
Sie uns zuschauen! Wir unterstützen den Antrag,
der eingebracht wurde, ausdrücklich. Wir haben
eine etwas andere Position als Herr Weisenstein.
Auch wir haben uns intern darüber unterhalten,
ob wir das ablehnen oder dem zustimmen. Am
Ende kamen wir zu dem Schluss: Wenn wir
schon einmal ein sogenanntes Leuchtturmprojekt
für den Kölner Radverkehr haben und dann auch
noch Haushaltsmittel dafür eingestellt sind, sollten wir da auch zugreifen. Deswegen werden wir
den Antrag unterstützen.
Wir unterstützen aber ausdrücklich auch Punkt 4
des Änderungsantrags der CDU, weil er genau
das Problem benennt: Es ist nur eine Machbarkeitsstudie. Wir brauchen aber dringend in der
Stadtmitte eine Verbesserung der Querungsmöglichkeit für Radfahrer. Ich sage auch gern an
Herrn Höing gerichtet: Wir sind auch mit einem
Provisorium an der Nordseite der Hohenzollernbrücke schon sehr glücklich und wollen dieses
Provisorium bitte auch so schnell wie möglich
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haben. Ich bitte darum, jetzt nicht alle Kräfte und
Ideen auf diese eine Brücke zu konzentrieren,
sondern, wie Michael Weisenstein gerade schon
sagte, sich tatsächlich auch um das kleine Geschäft zu kümmern, um die Sanierungen, damit
es nicht ähnlich wie bei den Museen läuft, wo
man sich zwar gern auf die Leuchtturmprojekte
und die tollen neuen Museen konzentriert, aber
die sonstigen Sanierungen vergisst.
Wir freuen uns - das zum Schluss - auch auf einen Antrag zu den Wasserbussen. Diesen werden wir als Partei der Utopien auch gerne unterstützen. - Vielen Dank.
(Beifall bei Deine Freunde und beim
Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Mir liegt
noch eine Wortmeldung von Herrn Hupke dazu
vor. Ich gehe davon aus, dass er als Bezirksbürgermeister hier Rederecht bekommt.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Wollen wir mal nicht so sein!)
Bezirksbürgermeister Andreas Hupke: Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Ich glaube,
dass ich als einer der stellvertretenden Sprecher
der Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeister im Namen aller meiner Kolleginnen
und Kollegen Ihnen alles Gute wünschen darf
und dies auch tun will. Eine gute Wahlperiode,
viel Erfolg und, wie man am Theater sagt: Toi toi
toi!
(Beifall)
Nun zum Inhaltlichen. Als langjähriges Mitglied
der Lenkungsgruppe Masterplan will ich sagen:
Eine Brücke ist die Speerspitze dessen, was gebraucht wird. In dieser Lenkungsgruppe ist ja
nicht nur Herr Speer vertreten, sondern sie ist
mit sehr guten Fachleuten aus der Politik, auch
aus den Bezirksvertretungen, besetzt. Herr
Sterck sagte das ja eben schon.
Ich will es einmal ganz simpel sagen: Die normative Kraft des Faktischen wird zweierlei erfordern, und zwar ganz schnell: Der Fahrradverkehr
„knallt so weg“, um es mal in der Volkssprache
auszudrücken, dass es hohe Zeit ist, völlig egal
ob die Politik sagt: Wir wollen im Konsens der
Mehrheit ein Drittel Autoverkehr und ein Drittel
ÖPNV. Glauben Sie mir - und das gilt nicht nur
für die Innenstadt, aber dort kulminiert es -, dass
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das so nicht mehr geht und auch nicht mehr
handelbar ist.
Wir hatten gestern die Abschlussveranstaltung
zum Radverkehrskonzept Innenstadt. Da wurde
auch noch einmal darauf hingewiesen, wie katastrophal die vorhandenen Brückenköpfe für die
Radfahrerinnen und Radfahrer sind. Sie sind in
einer Zeit entstanden, als an Radfahren noch gar
keiner gedacht hat. Und das Radverkehrsaufkommen steigt weiter. Daher denke ich - das ist
aber meine private Meinung; in der Beratungsfolge wird die BV Innenstadt nicht außen vor zu
halten sein und sich auch nicht außen vor halten
lassen -, dass beide recht haben.
Zum Abschluss will ich sagen: Die Frau Oberbürgermeisterin hat gesagt, sie will mit dafür sorgen, dass eine Stadt wie diese, die 2000 Jahre
alt ist, eine Stadt mit dieser Kultur und dieser
Geschichte - ich sage einmal salopp: sonst wäre
ich hier nicht hängen geblieben -, wieder in die
Champions League der Städte kommt. Früher
sagte man immer: „Köln - Paris - New York“,
wenn es um die Museen ging.
Zu den Brücken. Werfen wir doch einmal einen
Blick nach Kopenhagen. Ich bin drei Tage mit
dem Fahrrad durch Kopenhagen gefahren und
habe mir auch das Entwicklungsgebiet am Hafen
angeschaut. Kopenhagen - das darf man sagen ist die Champions League. Dort gibt es eine solche Brücke schon. Wie man so schön sagt:
Conditio sine qua non. Lassen Sie uns alle mit
Hochdruck daran arbeiten. Auch das wird ein
Stück weit Frieden in unserer Stadt bedeuten. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen,
oder doch?
(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Doch! Ich habe noch eine Nachfrage,
wenn Sie erlauben!)
- Na klar! Bitte, Frau dos Santos.
Susana dos Santos Herrmann (SPD): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Ich hatte vorhin schon gesagt: Wir können dem
Punkt 4 zustimmen. Das ist ohnehin Beschlusslage, zumindest im Verkehrsausschuss und in
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der BV I. Da wollen wir nicht anders agieren, als
wir es vorher schon getan haben.

soeben ergänzten Fassung ab. Gegenstimmen?
- Enthaltungen? - Die Linke wieder.

Zu Punkt 5 habe ich noch eine Nachfrage. Wenn
ich Frau Jahn vorhin richtig verstanden habe,
dann können wir uns dem anschließen. Dennoch
muss ich noch einmal nachfragen. Die Prüfung
einer weiteren Brücke zusätzlich statt alternativ
und diesen Punkt in die Fachausschüsse StEA
und Verkehrsausschuss verweisen, auch um
herauszufinden, was es möglicherweise an zusätzlichem Finanzaufwand bedeutet, das zu vertiefen?

(Heiterkeit)

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ja! Genau so!)
- Wenn das intendiert ist und so auch im Protokoll festgehalten wird, dann können wir uns den
beiden Punkten anschließen. - Vielen Dank.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut.
Dann nehme ich zunächst zur Kenntnis: Wir haben einen Ergänzungsantrag der Fraktionen
CDU und FDP. Die Grünen beantragen, Ziffer 5
des Ergänzungsantrags in den StEA zu verweisen
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Und Verkehrsausschuss! - Susana dos
Santos Herrmann [SPD]: Und Verkehrsausschuss!)
- und in den Verkehrsausschuss. Ich erkenne
auch, dass es dazu Einverständnis gibt. Dennoch möchte ich fragen: Gibt es Gegenstimmen
gegen die Verweisung in den StEA und in den
Verkehrsausschuss? (Niklas Kienitz [CDU]: Lassen Sie doch
punktweise abstimmen! - Gegenruf von
Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Lass sie doch!)
- Ich glaube, über alles andere besteht Einvernehmen. Es geht jetzt um Punkt 5, wenn ich es
richtig sehe. - Gibt es da Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Enthaltungen bei der Linken. Dann
ist das bei Enthaltung der Linken so beschlossen.
Dann stimmen wir jetzt über den Ergänzungsantrag ohne Ziffer 5 ab. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? - Wieder die Linken. Dann ist das
auch so beschlossen.
Dann stimmen wir über den ursprünglichen Antrag von SPD, CDU, Grüne und Piraten in der

Dann ist das so beschlossen.
(Beifall)
Ich rufe jetzt Tagesordnungspunkt 3.1.5 auf. - Ich
höre gerade, dass eine Mitteilung der Verwaltung
zu 3.1.5 vorliegen soll, die gerade im Druck ist.
Deswegen würde ich Sie bitten, diesen Tagesordnungspunkt etwas in die Ferne zu rücken und
zunächst über 3.1.6 zu beraten.
(Martin Börschel [SPD]: Wir gucken, ob
unser Redner da ist! Aber er ist da!
Sonst wäre es ja gemein!)
Gibt es da Schwierigkeiten? - Es ist dazu noch
eine Mitteilung des Stadtdirektors im Druck, die
vielleicht erhellend sein könnte oder Ihnen ganz
sicher weitere Informationen bringt. Sind Sie
damit einverstanden, 3.1.6 vorzuziehen?
(Martin Börschel [SPD]: Ja, das geht!)
Gut. - Dann rufe ich jetzt Tagesordnungspunkt
3.1.6 auf:
3.1.6 Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betreffend
„Wiedereinführung eines allgemeinen
kommunalen Vorkaufsrechts für Grundstücke nach § 24 Baugesetzbuch“
AN/1903/2015
Es beginnt Herr Struwe, bitte.
Rafael Struwe (SPD) Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Frau
Reker, Sie hatten in Ihrer Rede diverse Herausforderungen angesprochen, denen wir uns ausgesetzt sehen. Auf eine möchte ich noch einmal
besonders eingehen, und zwar das Wachstum
der Bevölkerung. Die Einwohnerprognose NRW
sagt voraus, dass wir bis 2040 200.000 zusätzliche Einwohner haben werden; das sind gut zwei
Stadtbezirke. Dementsprechend sagt auch das
Stadtentwicklungskonzept Wohnen: Wir brauchen 52.000 zusätzliche Wohnungen, allein bis
2030. Das wirkt sich natürlich auch auf die Schülerzahlen aus; sie steigen. Dementsprechend hat
die Schulverwaltung bereits gesagt, dass wir 28
neue Schulen brauchen. Gleichzeitig haben wir
auf dem Wohnungsmarkt mit erheblichen Mietsteigerungen zu kämpfen; das Stichwort „Gentrifizierung“ ist in aller Munde. Nicht zuletzt müssen
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wir jeden Monat 300 Flüchtlinge menschenwürdig unterbringen.

entsprechende
werden sollen.

Was müssen wir also tun? Vieles wird Ihnen bekannt sein; ich sage es trotzdem noch einmal
kurz. Wir müssen die Potenziale der Innenverdichtung nutzen, aber auch Flächen im Außenbereich dürfen kein Tabu sein. Insofern begrüßen
wir auch, Frau Reker, dass Sie zumindest in Zeitungsinterviews nicht kategorisch ausgeschlossen haben, dass wir den Stadtteil Kreuzfeld gegebenenfalls doch noch realisieren. Ein weiterer
Punkt betrifft die sozialen Erhaltungssatzungen,
die jetzt auch im Severinsviertel und in Mülheim
zur Anwendung kommen sollen. Darüber hinaus
freuen wir uns, dass hoffentlich bald die Wohnungsbauleitstelle im Dezernat VI ihre Arbeit
aufnimmt.

Wir machen uns natürlich nichts vor: Das ist
auch mit personellem und organisatorischem
Aufwand verbunden. Daher haben wir den Antrag gewissermaßen zweistufig aufgebaut, nämlich dass die Verwaltung zunächst die entsprechenden Voraussetzungen schaffen soll, damit
sich nicht schon die Akten stapeln, obwohl noch
niemand da ist, der sie bearbeitet.

Das alles ist Ihnen sicherlich nicht neu. Dennoch
sind wir von der SPD der Überzeugung: Damit
wir auch aktive Impulse in den Bereichen Schulund Wohnungsbau setzen können, müssen wir
auch eine aktive Flächenpolitik betreiben, noch
aktiver als bisher. Ein Instrument, das uns das
Gesetz dafür gibt, ist das gemeindliche Vorkaufsrecht, das im Baugesetzbuch geregelt ist, wobei
wir in Köln allerdings seit 1995 offiziell und faktisch seit über 30 Jahren darauf verzichten. Das
möchten wir ändern. Daher dieser Antrag.
Worum geht es beim Vorkaufsrecht? Grundsätzlich räumt das gemeindliche Vorkaufsrecht der
Stadt das Recht ein, dass sie, wenn Private einen Kaufvertrag über ein Grundstück schließen,
unter bestimmten Bedingungen dort einsteigen
kann. Die Stadt wird also Vertragspartner und
kann das Grundstück zu den vereinbarten Konditionen erwerben. Das betrifft zum Beispiel
Grundstücke im Geltungsbereich eines B-Plans,
einer sozialen Erhaltungssatzung, eines Flächennutzungsplans, wenn dort Wohnen vorgesehen ist.
Die Aufgabe der Verwaltung ist dann, bei eingehenden Kaufverträgen zu prüfen, ob ein Vorkaufsrecht besteht oder ob es besteht, aber nicht
ausgeübt wird. Dann muss ein sogenanntes Negativtestat erteilt werden, und der Kauf kann wie
geplant vollzogen werden. Wenn allerdings ein
Vorkaufsrecht besteht, dann können wir das
Grundstück entsprechend erwerben und haben
dadurch zum Beispiel die Möglichkeit, in Gebieten mit sozialen Erhaltungssatzungen spekulative Geschäfte zu verhindern. Wir können unbebaute Flächen sichern, um dort Wohnen zu verwirklichen. Und wir können dies auch zugunsten
Dritter tun, zum Beispiel zugunsten der KVB, der
AWB, der GAG, wie auch immer, wenn dadurch

Gemeinwohlbelange

gefördert

Es gibt natürlich auch Kritik, die immer wieder
kommt; das will ich gar nicht verhehlen. Also:
Verzögert das Wohnbauprojekte? Nein. Die
Höchstfrist, um das Vorkaufsrecht auszuüben,
beträgt zwei Monate. In anderen Kommunen
liegt die Bearbeitung des sogenannten Negativtestats - ich hatte darauf hingewiesen - üblicherweise bei zwei bis drei Wochen.
Werden damit die Preise in die Höhe getrieben?
Nein. Denn wir steigen letzten Endes in die vereinbarten Vertragsbedingungen ein. Ist der Preis
zu hoch, sagen wir einfach Nein und der Vertrag
kommt zwischen den Parteien zustande, inklusive der entsprechenden Steuern, die gezahlt
werden müssen. Es muss auch niemand Angst
haben, dass Omas Häuschen von der Stadt
weggeschnappt wird, weil Geschäfte zwischen
nahen Verwandten ausgeschlossen sind.
Ich fasse noch einmal zusammen. Wir haben einen hohen Flächenbedarf. Wir wollen, dass eben
nicht nur Quantität, sondern auch Qualität und
sozial gemischte Quartiere entstehen. Wir müssen Flüchtlinge unterbringen. Wir als SPD sind
der Meinung, dass die Kommune dafür alles tun
muss, und halten das Vorkaufsrecht zwar nicht
für die alleinige Lösung, aber für ein sehr wirksames und mächtiges Instrument, das übrigens
auch in anderen Kommunen wie München, Berlin und Hamburg sehr erfolgreich angewendet
wird. Wir halten es für einen wichtigen Schritt,
das auch in Köln wieder zu tun. Daher möchte
ich Sie um Zustimmung bitten. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD, beim Bündnis 90/Die Grünen und bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Pakulat, bitte.
Sabine Pakulat (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
In den vergangenen zwei Jahren wurde im
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Stadtbezirk Lindenthal schon relativ verzweifelt
nach Grundstücken für den Bau von zwei weiterführenden Schulen gesucht. Das Grundstück,
das die idealen Voraussetzungen bot, nämlich
das an der Ludwig-Jahn-Straße, wurde vom Eigentümer leider für den privaten Wohnungsbau
verkauft. Wohnungsbau ist zwar auch sehr
schön, aber er nutzt uns wenig, wenn wir nicht
gleichzeitig auch die öffentliche Infrastruktur
ausbauen können. Die Schaffung von Schulplätzen ist nun einmal eine Pflichtaufgabe der Kommune.
Leider hatte die Stadt keine Möglichkeit, dieses
Grundstück für das Gemeinwohl zu erwerben,
obwohl § 24 des Baugesetzbuches den Kommunen die Möglichkeit gibt, das Vorkaufsrecht bei
Grundstückskäufen auszuüben. Der Rat der
Stadt Köln hatte 1995 beschlossen, auf dieses
Vorkaufsrecht zu verzichten. Damit konnten der
Verwaltungsaufwand bei der Stadt, die Kosten
für Notare und Grundbucheintragungen, Personalkosten usw. reduziert werden. Ich nehme an,
dass es zur damaligen Zeit einfach keine Notwendigkeit gab, dieses Vorkaufsrecht auszuüben. Zumindest hat uns die Verwaltung die
Auskunft gegeben, dass dies eigentlich nie nötig
war.
Das alles ist 20 Jahre her. Inzwischen hat sich
die Situation in Köln drastisch verändert. Köln
hat sehr viel Zuzug gehabt. Es ist eine wachsende Stadt. Die Prognosen für die Zukunft zeigen,
dass sich dieser Trend eher noch verstärken
wird. Aber damit erzähle ich Ihnen allen ja nichts
Neues. Für diesen Zuzug werden wir zusätzliche
Flächen für den Gemeinbedarf benötigen. Wir
brauchen Grundstücke für die kommunalen Verkehrsflächen, für Versorgungs- und Entsorgungsflächen, für Grünflächen, für Schulen und Kitas
und auch für Flüchtlingsunterkünfte. Diese Bedarfe müssen natürlich auch von den entsprechenden Verwaltungsstellen rechtzeitig angemeldet werden; sonst nutzt uns das alles gar
nichts. Aber wenn sie denn angemeldet sind und
auch geprüft werden, dann ist das Vorkaufsrecht
von Grundstücken ein sehr gutes Instrument,
steuernd einzugreifen. Es kann außerdem auch
zur Umsetzung von sozialen Erhaltungssatzungen und, damit verbunden, zu einer sozialeren
Wohnungspolitik beitragen.
Weil das ein sehr gutes Instrument ist und wir
bisher wir zu wenig an der Hand haben, plädieren die Antragsteller den vor 20 Jahren ausgesprochenen Verzicht zu widerrufen und dieses
Vorkaufsrecht für den Kauf von Grundstücken
wieder einzuführen. Wir beantragen weiterhin,
dass die dafür notwendigen personellen Res-
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sourcen zeitnah dem Liegenschaftsausschuss
und natürlich auch dem Stadtentwicklungsausschuss dargestellt werden, damit wir abschätzen
können, was uns das Ganze kosten wird. Wenn
das Ganze dann in Kraft ist, würden wir von der
Verwaltung erwarten, dass sie ein Jahr nach
Wiedereinführung des Vorkaufsrechts einen Erfahrungsbericht vorlegt, anhand dessen wir dann
prüfen können, ob sich dieses Instrument tatsächlich bewährt.
Meine Damen und Herren, ein Verzicht auf das
Vorkaufsrecht können wir uns nicht mehr länger
leisten. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
De Bellis-Olinger, bitte.
Teresa De Bellis-Olinger (CDU): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Bei dem vorliegenden Antrag handelt es sich nicht um eine ideologische Frage.
Ich möchte an der Stelle nochmals daran erinnern, dass auf Bundesebene die CDU und die
FDP in der letzten Legislaturperiode das Vorkaufsrecht der Gemeinden nicht abgeschafft haben.
15 Jahre lang hat die Stadt Köln nie von ihrem
möglichen Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht.
Das sagt ja auch der Antrag von SPD und Grüne. Die Frage, die sich mir stellt, ist, ob die Wiedereinführung des Vorkaufsrechts tatsächlich einen positiven Beitrag zur Verwirklichung öffentlicher Zwecke leistet. SPD und Grüne formulieren
in ihrem Antrag - ich zitiere Seite 2 des Antrags -:
Die Ausübung des Vorkaufsrechts kann
nach Auffassung der Antragsteller einen
Beitrag dazu leisten ...
Also sind Sie sich offenbar nicht sicher. Ehrlich
gesagt, die CDU ist sich auch nicht sicher, ob
tatsächlich ein Beitrag dazu geleistet werden
kann. Wir hätten im Vorfeld gerne gewusst, wie
erfolgreich andere Städte in Deutschland oder in
NRW, um das ein bisschen einzugrenzen, mit
dem Vorkaufsrecht sind. Was wir nicht wollen, ist
eine zusätzliche Bürokratie aufbauen und das
vielleicht mit einem für die Praxis untauglichen
Mittel.
Wir stellen uns zudem die Frage, ob es sinnvoll
ist, einem Grundstücksverkäufer mit einem Ver-
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waltungsakt zu begegnen. Gibt es gegen einen
Verwaltungsakt nicht auch Rechtsmittel? Wollen
wir im Zweifel mit einem Grundstücksverkäufer
einen jahrelangen Rechtsstreit führen, der eventuell erfolgreich ist oder auch nicht? Ich glaube,
dass an der Stelle klassische Grundstücksverhandlungen zielführender sind.
Die CDU ist nicht grundsätzlich gegen diesen
Antrag. Wir möchten aber von der Verwaltung
einige wichtige Fragen im Vorfeld beantwortet
haben. Dazu gehören unter anderem sowohl die
personellen als auch die finanziellen Ressourcen
sowie die organisatorische Abwicklung. Was hat
es damals genutzt, als es das Vorkaufsrecht
gab? Würde ein Vorkaufsrecht auf Grundstücke
einer gewissen Größe eventuell zum Ziel führen?
Meine Damen und Herren, hier und heute wollen
wir diesen Antrag nicht aufhalten und werden
uns aufgrund der Gründe, die ich aufgeführt habe, enthalten.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein, bitte.
Michael Weisenstein (Die Linke.): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich mache es relativ kurz und prägnant. Das
ist ein sehr guter Antrag, den wir sehr gerne unterstützen. Das möchte ich hier schon vorab mitteilen.
Der Kollege Struwe von der SPD hat sehr viel
Richtiges gesagt. Er hat nämlich aufgezeigt - das
will ich noch einmal untermalen -, dass die bisherigen Instrumente, die wir in den letzten Jahre
geschaffen haben, um mehr und insbesondere
preisgünstigen Wohnraum zu schaffen, allesamt
gut sind, aber insgesamt nicht ausreichen. Wir
haben große Probleme bei der Umsetzung des
Kooperativen Baulandmodells; meine Damen
und Herren, das wissen Sie. Die soziale Erhaltungssatzung, die jetzt hoffentlich kommen wird,
Herr Höing, ist ein dickes Brett, was zu bohren
ist. Auch die Wohnraumschutzsatzung bringt
nicht den durchschlagenden Erfolg, den wir alle
uns erhofft haben.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Hört! Hört!)
- Ja. Man muss das doch alles zusammenfassen.

(von den Rednern ungelesene Fassung)

(Ralph Sterck [FDP]: Bürokratie für die
Verwaltung!)
- Nein, Herr Sterck, da vertun Sie sich. Man kann
nicht immer nur mit Bürokratie kommen. Natürlich muss man eine Verwaltung haben, die personell gut ausgestattet ist. Dann kann sie auch
eine vernünftige Arbeit leisten. Wir alle müssen
gemeinsam dafür streiten und die Verwaltung unterstützen.
(Beifall bei der Linken)
Ich will auf den Antragstext zurückkommen; denn
er hat gegenüber den anderen Instrumenten, die
wir bis dato beschlossen haben, eine besondere
strategische Note, wie ich es mal nennen will.
Wir haben das Problem, dass die Flächen in
Köln sehr begrenzt sind. Deswegen brauchen wir
ein strategisches Flächenmanagement. Wir
müssen die Möglichkeit haben, Flächen auch
kurzfristig zu kaufen, wenn Investoren probieren,
auf einer Fläche etwas zu realisieren, was nicht
dem Gemeinwohl dieser Stadt entspricht, nämlich insbesondere preisgünstigen Wohnraum zu
schaffen. Wenn er das nicht beabsichtigt, müssen wir da schnell zugreifen können. Deswegen
ist dieser Antrag genau richtig. Die Stadt muss
wieder in die Lage versetzt werden, schnell Flächen zu kaufen,
(Beifall bei der Linken)
um bezahlbaren Wohnraum entweder selbst zu
bauen oder an das stadteigene Unternehmen
GAG weiterzuleiten.
Insgesamt müsste man diesen Antrag noch ein
Stück weit ausbauen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD; denn wenn wir die städtischen Flächen haben, dann brauchen wir - Herr
Frenzel war so freundlich, das im letzten Stadtentwicklungsausschuss ein bisschen auszuschmücken - nicht nur ein stadtnahes Unternehmen, sondern wir brauchen auch ein Wohnbauunternehmen, was gänzlich der Stadt Köln gehört, damit der Wohnbau auch nach 15 Jahren
noch eine soziale Komponente hat und nicht aus
der Bindung fällt. Deswegen geht dieser Antrag
in die richtige Richtung. Wir unterstützen ihn.
Lassen Sie mich noch einen Bogen zur brandaktuellen Situation in Köln schlagen. Seit letztem
Freitag wird das Haus in der Zülpicher Straße
290 besetzt, mit 30 Apartments bzw. Wohneinheiten. Meine Damen und Herren, es wäre ein
sehr gutes Beispiel, wenn die Stadt jetzt sehr
schnell von diesem Vorkaufsrecht Gebrauch machen und dieses Haus kaufen könnte, damit dort
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preisgünstiger Wohnraum verwirklicht wird. Es ist
ein Skandal, meine sehr verehrten Damen und
Herren, dass dieses Haus an der Zülpicher Straße 290 über acht Jahre leer stand. - Vielen Dank.
(Beifall bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite, bitte.
Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Als ich
Herrn Struwe und meine Kollegin von den Grünen gehört habe, habe ich schon Verständnis dafür gehabt, zu überlegen, was wir machen können, um ein Vorkaufsrecht zu bekommen, weil
wir Grundstücke benötigen, nicht nur für Schulen, sondern auch für andere Aufgaben. Aber als
ich gehört habe, was Sie hier vorhaben, Herr
Weisenstein, kam mir das Grauen.
(Beifall bei der FDP und Teilen der CDU
- Martin Börschel [SPD]: Uli, du bist
doch sonst nicht so ängstlich!)
Hier soll der Genossenschaftsbau gegen die
GAG ausgespielt werden. Wir werden politisch
getrieben, zu kaufen, um der GAG die Baugrundstücke zu geben. Das, meine Damen und
Herren, möchte ich nicht. Ich möchte weiter
Wettbewerb haben.
(Beifall bei der FDP und Teilen der
CDU)
Das Bild, das Sie hier zeichnen, Herr Weisenstein, ist - die große Gefahr ist, dass das mit linken politischen Mehrheiten geschafft wird -, dass
nur noch der Staat baut und die Privaten außen
vor bleiben. Wo das hinführt, Herr Weisenstein,
das sollte gerade Ihre Partei wissen.
(Beifall bei der FDP)
Das sollten Sie wissen. Wie viel Geld mussten
wir in den neuen Bundesländern ausgeben, um
diese Politik zu revidieren, die Sie hier gerade
ausgemalt haben!
(Beifall bei der FDP)
Ich hätte mich gefreut, wenn wir daraus einen
Prüfauftrag gemacht hätten; denn ich bin auch
der Meinung, dass wir uns das ganz genau anschauen müssen.
(Beifall bei Teilen der CDU - Zuruf von
Jörg Detjen [Die Linke.])

(von den Rednern ungelesene Fassung)

- Ja, Herr Detjen, ich höre Sie, aber ich schaue
in die andere Richtung, weil ich glaube, dass
meine Argumente dort besser ankommen.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Das glaube
ich auch!)
Der Gesetzgeber hat sich beim Baugesetzbuch
sicherlich etwas gedacht. Aber die Verwaltung
war auch 1995 nicht dumm, sondern sie hat sich
auch etwas dabei gedacht, als sie meinte, das
auszusetzen. Ich habe mir das Papier von 1995
noch einmal geben lassen. Darin steht das Resümee:
Nach den gesetzlichen Bestimmungen
kann die Gemeinde auf die Ausübung
des Vorkaufsrechts beim Kauf von
Grundstücken verzichten. Die Verwaltung beabsichtigt,
- das hat sie nachher auch gemacht diese Möglichkeit wahrzunehmen. Hierdurch wird Verwaltungsaufwand bei der
Stadt, beim Grundbuchamt und bei den
Notaren abgebaut. Außerdem wird der
Grundstücksverkehr vereinfacht und
beschleunigt.
Und beschleunigt!
(Beifall bei der FDP)
Meine Damen und Herren, wir reden schon so
lange darüber, dass wir das Bauen beschleunigen müssen. Das ist in diesem Resümee festgehalten. Und was machen wir? Wir verlangsamen
es.
Dazu möchte ich gern von der Verwaltung wissen, wie das in anderen Städten funktioniert. Ich
höre es ja gern, dass die Verwaltung für eine
Prüfung dann nur zwei bis drei Wochen braucht.
Aber, Frau Oberbürgermeisterin, Sie haben es
doch selbst erlebt, wie schwierig es ist, in Köln
zu bauen und von der Verwaltung Genehmigungen dafür zu bekommen. Das wollen wir doch alles beschleunigen.
Herr Weisenstein hat hier auch das Kooperative
Baulandmodell angesprochen, das wir sicherlich
überarbeiten müssen, weil die Investoren gar
nicht damit arbeiten wollen. Sie sagen: Das ist
ein Bürokratiemonstrum. Jetzt führen wir ein weiteres ein.
Darum hätte ich mich gefreut, auf das Know-how
der Verwaltung zu hören und zu erfahren, ob sie
das prüfen will und wie sie es dann bei Bedarf
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einsetzen möchte, ehe wir das jetzt einfach so
beschließen. Wir haben gesehen, welche Folgen
das beim Kooperativen Baulandmodell gehabt
hat. Darum werden wir das nicht tun und diesen
Antrag ablehnen. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das sehe ich nicht.
Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer ist dagegen? - Das ist die FDP. Gibt es Enthaltungen?
- Pro Köln, die CDU. Dann ist das mit Mehrheit
so beschlossen.
(Beifall - Ralph Sterck [FDP]: Wie hat
denn die Oberbürgermeisterin abgestimmt?
- Die Oberbürgermeisterin hat dafür gestimmt.
Ich gehe jetzt zurück in der Tagesordnung, wie
wir es eben beschlossen haben, und rufe 3.1.5
auf. Die Mitteilung des Stadtdirektors liegt inzwischen vor, wenn auch mir noch nicht. - Ich höre
gerade, sie ist immer noch im Druck. Dann würde ich vorschlagen, zunächst die Wortmeldungen
abzuarbeiten.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Vielleicht können wir erst einmal 3.1.7
vorziehen! Bis dahin wird das umgedruckt sein!)
- Gut. wenn das nicht zur Regel wird. Das ist ja
wie ein Puzzle hier.
(Martin Börschel [SPD]: Wir müssen
einmal gucken, ob unser Redner da ist!)
Dann gebe ich 3.1.5 wieder zurück in die Reserve und rufe Tagesordnungspunkt 3.1.7 auf:
3.1.7 Antrag der Gruppe Piraten betreffend
„Umbenennung des Ausschusses für
Anregungen und Beschwerden“
AN/1900/2015
Änderungsantrag der SPD-Fraktion, der
CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen, der FDP-Fraktion, der
Gruppe Piraten und der Gruppe Deine
Freunde
AN/1942/2015
Ich rufe jetzt die Wortmeldungen auf. Zunächst
der Antragsteller. Herr Hegenbarth, bitte.

(von den Rednern ungelesene Fassung)

Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Zunächst einmal freuen wir uns,
dass es durch unseren Antrag auf Umbenennung
des Ausschusses zu einem Änderungsantrag
gekommen ist, der von vielen Parteien getragen
wird. Diesem Änderungsantrag haben wir uns
natürlich geschlossen angeschlossen. Wir werden unseren Antrag deswegen zurückziehen.
Vielleicht gestatten Sie mir, dennoch meine Rede
zu halten; denn sie bezieht sich auch auf den
Änderungsantrag.
„Die Bürgerinnen und Bürger wollen sich nicht
beschweren, sie wollen teilhaben“, so der letzte
Satz in der Begründung unseres Antrags auf
Umbenennung des Ausschusses. Bei unserem
Antrag geht es vordergründig um Begriffe, aber
eben nicht nur. Ich muss einigen Kritikern gleich
den Wind aus den Segeln nehmen: Es geht darin
auch um Inhalte. Worte und ihre Bedeutung ändern sich, so wie wir uns Gott sei Dank auch ändern, ebenso wie gesellschaftliche Zustände und
ihre Beschreibung. So benutzen wir weitestgehend nicht mehr Begriffe, die Minderheiten oder
einfach nur Unbekanntes diffamieren oder diskriminieren, nur weil sie über viele Jahre und
Jahrzehnte eine unrühmliche Nutzung im
Sprachgebrauch hatten. Ich erspare mir jetzt
sehr bewusst einige Beispiele; das können andere viel besser. Aber auch weniger verfängliche
und missverständliche Begriffe werden heute zu
Recht neu betrachtet oder interpretiert vor dem
Hintergrund sich wandelnder Wertebegriffe und
deren Inhalten.
Es mag ja sein, dass einige wenige jetzt meinen,
das wäre nur Wortklauberei. Nein. Passende
Worte und Begriffe sind wichtig; denn sie zeigen
auch an dieser Stelle Erkennbarkeit, den Stellenwert und vor allem die Anerkennung und den
Respekt des Gegenübers, erst recht dann, wenn
das Gegenüber der Souverän, Bürgerinnen und
Bürger, sind.
Genau dies lässt der Begriff „Beschwerde“ nicht
erkennen. Er ist negativ besetzt und wird dem,
was die Menschen und Initiativen in diesem Ausschuss wollen, bei weitem nicht gerecht; denn
Teilhabe, Verbesserungsvorschläge oder einfach
nur Gehör sind das, was dort gesucht wird. Die
Begriffe „Beschwerde“ und „Anregungen“ werden
dem heutigen Bedürfnis von Selbstverständnis,
von Teilhabe jedoch bei weitem nicht gerecht, sie
gehen nicht weit genug oder haben mittlerweile,
wie gesagt, eine negative Konnotation.
Mit einer Umbenennung können wir auch nach
außen signalisieren, dass es hier um mehr als
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Beschwerden und Anregungen gehen kann, im
weitesten und im positiven Sinne um Bürgerbeteiligung. Übrigens wären wir auch nicht die erste
Stadt, die das macht. Andere Kommunen in
NRW sind diesen Schritt, auch mit dieser Außenwirkung, schon gegangen.
Wie am Anfang der Rede erwähnt, komme ich
jetzt zu den Inhalten, die auf den ersten, flüchtigen Blick gar nicht so sehr Teil dieses Antrags
sind, aber sehr wohl im Hintergrund eine wichtige Rolle aus unserer Sicht spielen. Begriffe sind
wichtig. Wir dürfen uns nicht ausruhen oder gar
diesen Antrag dazu nutzen, dem Ausschuss nur
einen neuen Anstrich zu verpassen. Um es deutlich zu sagen: Für Placebos oder Feigenblätter
stehen wir in Zukunft nicht zur Verfügung. In dieser Richtung wollten wir auch den Antrag nicht
verstanden wissen.
Zu Recht wird in dem Änderungsantrag neben
der Einbindung des Ausschusses auch auf das
Konzeptionsgremium
„Beteiligungskultur
für
Köln“ verwiesen. Insoweit wird auch durch diesen Änderungsantrag klargemacht, dass der
Ausschuss sich nicht losgelöst von der neuen
Entwicklung sehen kann, auch wenn er leider in
den 90er-Jahren in ein enges gesetzliches und
formales Korsett geschnürt worden ist, an dem
wir Piraten im Augenblick leider nichts ändern
können. Wir haben mit diesem Konzeptionsgremium, in dem ich auch Mitglied sein darf, einen
allerersten guten Schritt für Köln eingeleitet und
hoffen, dass auch neue Mehrheiten sich weiter
an dieser Stelle für eine starke, direkte Bürgerbeteiligung einsetzen werden. Nicht nur wir erwarten mit Blick auf die Diskussionen im Gremium
ein Mehr an Mitsprache und mehr direkte Demokratie für Köln. Sie haben da in uns einen kritischen Beobachter und vor allem konstruktiven
Begleiter in der wichtigen inhaltlichen Weiterentwicklung bei diesem Thema.
Die Prüfung zur Umbenennung dieses Ausschusses ist ein erster Schritt, wenn auch bei
weitem nicht genug, aber das ist ein gutes Zeichen, das Lust auf mehr macht. - Vielen Dank.
(Beifall bei den Piraten)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Hegenbarth, verstehe ich Sie richtig, dass Sie
sich jetzt dem Änderungsantrag anschließen?
Thomas Hegenbarth (Piraten): Ja, wir stehen ja
da auch mit drauf. Der erste Antrag ist zurückgezogen, auf dem anderen stehen wir mit drauf.

(von den Rednern ungelesene Fassung)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay.
Ich wollte das nur klären, damit es nicht zu Irritationen kommt.
Dann bitte Herr Schneider.
(Horst Thelen [Bündnis 90/Die Grünen]:
Frau Oberbürgermeisterin, wir haben
vereinbart, dass ich dazu spreche!)
- Ja, gerne. Herr Thelen, bitte sehr.
Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Erlauben Sie mir zunächst ein persönliches Wort.
Ich möchte meiner großen Freude Ausdruck geben, dass ich Sie heute wohlbehalten, wieder
genesen auf diesem Stuhl sitzen sehe nach diesem schrecklichen Anschlag, der Ihnen galt, aber
auch einer menschlichen Gesellschaft.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Jetzt zu diesem Änderungsantrag von sehr vielen. Wir kennen das ja schon, dass die Piraten
eigentlich sympathische Schnellschüsse landen.
Dieser Antrag kommt, denke ich, ein bisschen zu
früh, zu früh deshalb, weil wir dort das Konzeptionsgremium haben, das über diese Sache berät.
Das ist der Unterschied zu eurem Antrag: Ihr hattet die Verwaltung gebeten, nach Begriffen zu
suchen, wobei ich jetzt nichts Negatives über die
Verwaltung sagen will. Aber wir haben dieses gute Gremium, in dem die Bürgergesellschaft, die
Verwaltung und die Politik vertreten sind. Das ist
sicherlich im Sinne des Antrags.
Es ist sicherlich auch sinnvoll, dass der Ausschuss für Anregungen und Beschwerden - diese
Bezeichnung stammt ja aus der Gemeindeordnung - sich dessen auch annimmt. Ich denke,
wenn wir das gemeinsam beraten - du bist ja
auch Mitglied im Konzeptionsgremium -, dann erfüllen wir auch die Intention, die ihr hattet, nämlich einen attraktiveren und, wie ihr sagt, sachgerechteren Namen für den Ausschuss zu finden.
Deshalb vielen Dank, wenn die Mehrheit für eine
Verweisung ins Konzeptionsgremium und in den
Ausschuss ist. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen,
bei der CDU, Deine Freunde und den
Piraten)
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, Herr Thelen. - Spricht jetzt Schneider, oder
haben Sie sich geeinigt, dass Herr Schneider
dazu nicht mehr sprechen möchte?
(Martin Börschel [SPD]: Einer für alle!)
- Einer für alle, Herr Thelen. - Dann spricht jetzt
Frau Akbayir.
Hamide Akbayir (Die Linke.): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Ich grüße Sie sehr herzlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Piraten, euer Antrag ist sehr ehrenwert. In der Begründung erkennt man, was ihr nicht beantragt
habt. Ihr hättet statt eines Prüfantrages auch einfach eine Anfrage stellen können, wenn ihr die
Verwaltung beschäftigen wollt.
Als Mitglied im Ausschuss für Anregungen und
Beschwerden kann ich erfahrungsgemäß sagen,
dass dieser Ausschuss sehr wohl von den Bürgerinnen und Bürgern aufgesucht wird. Wir haben in jeder Sitzung - aber in jeder Sitzung mindestens drei Bürgereingaben; das können
meine Kollegen und Kolleginnen im Beschwerdeausschuss auch bestätigen. Übrigens, die
meisten Bürgereingaben erfolgen in Form einer
Beschwerde, die wir behandeln und wo wir versuchen, zwischen den Petentinnen und Petenten
und der Verwaltung zu vermitteln. In einigen Fällen haben wir das auch geschafft.
Liebe Piraten, die von euch in der Begründung
genannten Beispiele gehen aber auch schon im
Namen am Ziel vorbei. Ihr zitiert selbst § 24 der
Gemeindeordnung NRW, in dem es heißt, dass
jeder das Recht hat, sich mit Anregungen und
Beschwerden an Rat und Bezirksvertretungen zu
wenden - eben auch Menschen, die hier leider
kein Wahlrecht haben, also die Einwohnerinnen
und Einwohner dieser Stadt.
(Beifall bei der Linken)
Ich sage: Darum muss es gehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Einwohnerinnen und
Einwohner einbezogen werden. In § 24 heißt es:
„jeder“. Das Wort „jeder“ drückt das aus. Deshalb
wird mit eurer Wortwahl „Bürger“ diese Gruppe
schon mal ausgegrenzt.
Zum Bürgerforum: Ein Forum dient mehr dazu,
Meinungen auszutauschen und Fragen zu stellen. Das leistet der Ausschuss aber nicht. Ihn
„Ausschuss für Beteiligung“ zu nennen, geht ja
schon inhaltlich an der Aufgabe vorbei; denn die
Öffentlichkeitsbeteiligung, zum Beispiel bei Bau-

(von den Rednern ungelesene Fassung)

vorhaben, läuft doch völlig woanders. Kurzum:
Ihr hättet heute vielleicht einen konkreten Vorschlag machen sollen. Wenn die gerade begonnene Diskussion um Beteiligung wenigstens
schon mal Teilergebnisse hervorgebracht hätte,
wäre das sinnvoller gewesen.
Nun haben wir heute einen Änderungsantrag, in
dem die Meinung des Ausschusses und des
Konzeptionsgremiums einbezogen wird. Deshalb
begrüßen wir diesen Änderungsantrag. Wir werden ihn unterstützen. Ich freue mich schon auf
die Diskussionen im Ausschuss für Anregungen
und Beschwerden. - Vielen Dank!
(Beifall bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Dann Frau Laufenberg, bitte. - Nein, das
hat sich erledigt. Gut. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - Das sehe ich nicht.
Dann lasse ich nur abstimmen über den gemeinsamen Antrag. Gibt es Gegenstimmen? (Roger Beckamp [AfD]: Was für ein gemeinsamer Antrag?)
- Ja. Wir haben ja zwei Anträge gehabt. Wir haben zuerst den Antrag von der Gruppe der Piraten gehabt und dann einen Ersetzungsantrag,
dem sich die Piraten angeschlossen haben. Herr
Hegenbarth hatte auf meine Frage geantwortet,
dass er sich dem gemeinsamen Antrag anschließt. So habe ich es wahrgenommen.
(Marion Heuser [Bündnis 90/Die Grünen]: Ja, genau!)
Der ursprüngliche Antrag hat sich insoweit erledigt. Es gibt jetzt nur noch den Ersetzungsantrag. Gibt es Gegenstimmen zu diesem Antrag? Das ist nicht der Fall. Gibt es Enthaltungen? Bei Enthaltung von pro Köln. Dann ist der Ersetzungsantrag so beschlossen.
Dann können wir jetzt gemeinsam entscheiden,
ob wir jetzt zu Tagesordnungspunkt 3.1.5 kommen wollen.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Es liegt alles vor!)
- Es liegt alles vor.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Dann können wir ja jetzt anfangen!)
Dann rufe ich Tagesordnungspunkt 3.1.5 auf:
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3.1.5 Antrag der Gruppe Deine Freunde und
von Ratsmitglied Andreas Henseler
(Freie Wähler Köln) betreffend „Moratorium und Perspektive für die Hubschrauberstation Kalkberg“
AN/1711/2015
Änderungsantrag der Fraktion Die Linke., der Gruppe Deine Freunde und von
Ratsmitglied Henseler (Freie Wähler
Köln)
AN/1939/2015
Änderungsantrag der CDU-Fraktion und
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
AN/1954/2015
Änderungsantrag der SPD-Fraktion
AN/1955/2015
Stellungnahme
15.12.2015

der

Verwaltung

vom

Der Änderungsantrag der SPD
(Martin Börschel [SPD]: Zum Ursprungsantrag!)
liegt jetzt auch vor.
(Martin Börschel [SPD]: Genau!)
So weit die Anträge.
Dann bitte ich zunächst Herrn Scholz ans Rednerpult.
Tobias Scholz (Deine Freunde): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen
und Herren! In der Ratssitzung am 20. Dezember 2011 beschlossen die Fraktionen SPD, CDU,
FDP und Grüne, das Grundstück Kalkberg, bei
dem es sich um eine ehemalige Mülldeponie einer Chemiefabrik handelt, zu erwerben, um eine
Rettungshubschrauberbetriebsstation zu errichten.
Damalige Änderungsanträge der Freien Wähler,
der Linken und von Deine Freunde, die Aktivitäten zur Einrichtung der Rettungshubschrauberbetriebsstation einzustellen oder zumindest zurückzustellen, wurden mehrheitlich abgelehnt. In
den Änderungsanträgen wurde damals betont,
dass einige Fakten und relevante Erkenntnisse,
unter anderem seitens der Bürgerinitiative Kalk
und des Rechnungsprüfungsamtes, gegen das
Weiterverfolgen des Projektes sprechen würden,
um letztendlich unkalkulierbare finanzielle Risiken für die Stadt Köln zu vermeiden.

(von den Rednern ungelesene Fassung)

Im damaligen Beschlussvorschlag der Verwaltung stand jedoch, dass durch ingenieurgeologische Gutachten nachgewiesen wurde, dass die
abgelagerten Abfälle die geplante Maßnahme
nur im geringen Maße beeinflussen und den Betrieb einer Hubschrauberbetriebsstation auf dem
Kalkberg nicht entgegenstehen würden.
Fakt ist jedoch, dass die Deponie Kalkberg vier
Jahre später eine signifikante Schieflage von
über 12 Zentimetern aufweist und die Rettungshubschrauberstation Zentimeter um Zentimeter
im Kalkberg zu versinken droht und dass bei
Nachbohrungen eine 20 Meter dicke Kalkschlammschicht mit erheblichem Nachsetzungspotenzial und Kriecheigenschaften gefunden
wurde, die der 9 Meter hohen Bergkuppe, bestehend aus 50.000 Tonnen aufgeschütteter Erde,
nicht standhält.
Fakt ist auch, dass im Zuge dessen die Kostenkalkulation um einige Millionen Euro nach oben
korrigiert werden musste bzw. jetzt schon 1,3
Millionen Euro kurzfristig bereitgestellt wurden,
um das Absetzverhalten des Kalkbergs durch
Abtragen der Bergkuppe in den Griff zu bekommen und den Hangar zu retten.
Das von der Stadtverwaltung beauftragte Ingenieurbüro Grün stellt im Zwischenbericht zur Kalkberg-Problematik vom 28.09.2015 fest, dass das
Setzungsverhalten der Müllhalde massiv unterschätzt wurde und bei den anfänglichen Untersuchungen nicht tief genug gebohrt wurde. - Leider!
Die Außenwirkung für die Stadt Köln ist fatal:
Wieder ein Bauprojekt unter städtischer Führung,
bei dem die Bauplanung und die Bauumsetzung
gescheitert sind, die Kosten nur schwer kalkulierbar sind und über veranschlagte finanzielle
Mittel weit hinausgehen werden. Ursprünglich
geplant waren 10,9 Millionen Euro; aktuell sind
wir bei circa 15 Millionen Euro plus x.
Unabhängig von diesen Fakten soll das Bauprojekt um jeden Preis und natürlich als alternativlos
bezeichnet am favorisierten Standort Kalkberg
seitens der Stadt fortgeführt werden. Die schiefe
Helikopterstation soll aufgerichtet und in ein riesiges Gestänge gefasst werden, mit dem man
permanent nachjustieren kann, da der Berg sich
auch in den kommenden 15 Jahren weiter bewegen wird. Es wird von einer Rettungsaktion
gesprochen, die bis Ende 2016 stemmbar sei. Es
soll gerettet werden, was im Grunde nicht mehr
gerettet werden kann; koste es, was es wolle.
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(Beifall bei Deine Freunde und der
Linken)
Deswegen fordern wir, die Baustelle aufzugeben
und entsprechend stillzulegen, die Chronologie
des aus dem Ruder gelaufenen Projektes durch
eine Arbeitsgruppe auf Fehlerquellen untersuchen zu lassen, um bei künftigen Kölner Großbauprojekten entsprechende Fehler bei Bauplanung und Bauumsetzung zu vermeiden, Alternativstandorte wie den Köln/Bonner Flughafen, der
seit 2011 bis heute erfolgreich als Interimslösung
fungiert, oder den Flugplatz für Sportflugzeuge
Leverkusen zeitnah zu prüfen und finanziell zu
kalkulieren sowie - eigentlich selbstverständlich die Bewertungsmatrix für potenzielle Standorte
um den Aspekt Baugrundtragfähigkeit zu erweitern.
(Beifall bei Deine Freunde, der Linken,
der AfD sowie von Andreas Henseler
[Freie Wähler])
Darüber hinaus fordern wir, dass städtische und
stadtnahe Bauvorhaben mit einem Invest von
über 5 Millionen Euro künftig nur unter Einbeziehung der städtischen Bauverwaltung erfolgen
können. - Vielen Dank.
(Beifall bei Deine Freunde und der
Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Henseler, bitte.
(Zuruf von der CDU: Ist das Ihre letzte
Rede?)
Andreas Henseler (Freie Wähler): Ja, das ist
wohl wahr. - Frau Oberbürgermeisterin! Meine
Damen und Herren! Lassen Sie mich vorweg für
die Freien Wähler sagen, dass wir uns sehr freuen, dass wir mit Ihnen zusammenarbeiten dürfen
und ich hier heute meine erste Rede unter Ihrer
Leitung, Frau Oberbürgermeisterin, halten darf,
die wahrscheinlich aber auch meine letzte in diesem Rat ist, es sei denn, ich melde mich nachher
noch einmal zu irgendeinem Tagesordnungspunkt, um mich sozusagen zu verabschieden;
das will ich nicht ausschließen. Das hängt vom
Fortgang der Verhandlungen ab. Ich habe keine
Rede vorbereitet. Wenn ich das mache, Frau
Oberbürgermeisterin, dann mache ich das aus
der Lamäng.
(Heiterkeit beim Bündnis 90/Die
Grünen)

(von den Rednern ungelesene Fassung)

Jetzt zu den Anträgen, über die wir reden. Ich
rede jetzt nicht zu dem Antrag, der ursprünglich
auf der Tagesordnung stand.
(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Du redest nie zur Tagesordnung!)
Dieser wurde von uns als Dringlichkeitsantrag in
die letzte Ratssitzung eingebracht. Der Rat hat
dann aber festgestellt, das sei nicht dringlich,
sondern dringlicher wäre eine Diskussion über
die Kreuzblume. Deshalb fiel das damals hinten
runter, und deshalb steht dieser Antrag heute
noch einmal auf der Tagesordnung. Er soll jetzt
aber ersetzt werden, und zwar durch die Änderungsanträge, die hier eingebracht worden sind,
auch durch den gemeinsamen Antrag von Deine
Freunde und der Linken; das ist ein Änderungsund Ersetzungsantrag,
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Ein gemeinsamer!)
ein gemeinsamer; darauf legen wir gemeinsam
großen Wert. Deswegen darf der erste Antrag
auch nicht von der Tagesordnung genommen
werden. Nach Möglichkeit sollte er bei der Abstimmung zuerst abgestimmt werden, weil er der
weitergehende ist. Aber das können wir vielleicht
nachher noch zur Geschäftsordnung klären.
Jetzt will ich gern noch etwas zur Sache sagen,
wobei ich mir vorab die Bemerkung, Frau Oberbürgermeisterin, nicht verkneifen kann, dass einen manche Projekte ein Leben lang verfolgen.
Dazu gehört auch dieses Projekt Kalkberg. Das
ist mir das erste Mal begegnet, als ich noch in
der berühmten Gerechtigkeitspartei war.
(Heiterkeit bei der CDU - Zuruf von
Dr. Helge Schlieben [CDU])
- Nein, das ist eine ganz interessante Entwicklung. - Es gab damals eine Initiative der Jusos
aus Buchforst. Die haben den Unterbezirksparteitag der SPD aufgefordert, die Ratsfraktion zu
veranlassen, einen Antrag in den Rat einzubringen, dass der Kalkberg für die Bevölkerung geöffnet, also zugänglich gemacht wird. Es muss
irgendwann ´75 gewesen sein
(Dr. Ralph Elster [CDU]: 1975?)
- nach dem Zweiten Weltkrieg -,
(Heiterkeit bei der CDU)
als ich das erste Mal von diesem Kalkberg gehört habe. Der Antrag ist natürlich abgeschmettert worden, und zwar schon auf dem Parteitag -
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er kam gar nicht mehr in den Rat -, weil die damaligen Betriebsräte der Chemischen Fabrik
Kalk gesagt haben: Das geht auf keinen Fall. Wir
brauchen diese Kippe. Das Volk hat dort nichts
zu suchen. Das bleibt zu. - Damit war das erledigt. Das war mein erster Kontakt mit diesem
Projekt Kalkberg, und so ging das immer weiter.
Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Mein Vorredner hat gerade schon die einzelnen Punkte
vorgetragen. Ich sage Ihnen, meine Damen und
Herren: Es ist absolut frustrierend, wenn man
hier ständig Anträge einbringt und Hinweise gibt und das über Jahre hinweg. Die Freien Wähler da hießen wir noch Kölner Bürger-Bündnis - haben mit den Freunden, als sie dazukamen, immer wieder Änderungsanträge und Anträge zu
allen Stationen dieses Prozesses eingebracht;
Sie haben das ja gerade vorgetragen. Da ging es
unter anderem um den Kauf, nämlich ob es eine
sinnvolle Lösung sein kann, das Ding für 1 Euro
zu kaufen oder nicht. Immer wieder haben wir
einen Antrag gestellt und festgestellt: Das ist
schlecht für die Stadt, das ist ungünstig, wir binden uns da einen Klotz ans Bein, die Hubschrauberstation ist an der Stelle falsch, weil sie
eine Belastung für die Bevölkerung ist und weil
das Ding auf dem Berg nicht standsicher ist. All
das haben wir immer wieder vorgetragen, und
ich sage Ihnen: Es ist frustrierend, wenn das alles immer nur auf taube Ohren stößt.
(Beifall bei der Linken)
Wenn einem dann plötzlich die Entwicklung auch
noch recht gibt, ist das absolut schlimm. Die Leute fragen mich immer wieder: Wie hältst du das
eigentlich aus? Wie hältst du es aus, das immer
und immer wieder vorzutragen und die Leute
machen genau das Gegenteil, und anschließend
hast du recht? Dann sage ich: Ja, das ist das
Problem in der Politik. „So ist das Leben“, wie
der Vorsitzende der SPD auf dem Bundesparteitag gesagt hat.
(Heiterkeit bei Birgit Gordes [CDU])
Recht haben und Recht bekommen sind zwei
verschiedene Dinge.
Jetzt will ich noch gern erläutern, warum wir an
unserem Antrag festhalten und nicht etwa auf
den Antrag von Grünen und CDU eingehen, wobei ich davon ausgehe, dass Grüne und CDU ihren Antrag auch nach dem, was der Herr Stadtdirektor hat verteilen lassen, aufrechterhalten.
(Heiterkeit bei Michael Weisenstein
[Die Linke.])

(von den Rednern ungelesene Fassung)

Wir sind dadurch nicht überzeugt worden; wir
haben unsere Position dadurch nicht geändert.
Ich will auch gleich sagen, warum. Zunächst will
ich Ihnen aber sagen, warum wir an diesem gemeinsamen Antrag festhalten und nicht, wie heute Morgen diskutiert, dem Grünen- und CDUAntrag beigetreten sind. Im Grünen- und CDUAntrag ist die Genese dieses ganzen Projekts
nicht enthalten.
(Beifall bei der Linken und
Deine Freunde)
Diese finden Sie in Punkt 7 unseres Antrags. Wir
müssten dieses Projekt einmal untersuchen und
herausfinden: Wie kann eigentlich in dieser Stadt
so etwas passieren? Wie kann das alles immer
wieder schieflaufen, obwohl immer wieder neue
Hinweise von Fachleuten kommen und Ratsmitglieder Anträge hierzu einbringen? Warum wird
von zwei Möglichkeiten immer wieder exakt die
falsche gewählt? Das Projekt kommt immer mehr
ins Rutschen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Die Kosten steigen immer mehr, und wir kriegen
das nicht geregelt. Wir sind der Auffassung: Das
muss untersucht werden. Deswegen halten wir
an diesem Antrag und an diesem Punkt in unserem Antrag ausdrücklich fest.
Jetzt sage ich Ihnen, Frau Oberbürgermeisterin,
welches Ergebnis nach Meinung der Freien
Wähler bei einer solchen Ursachenforschung mit
Sicherheit herauskommen wird. Eine der Ursachen ist, glaube ich, darin zu suchen, dass wir
keine funktionierende Bauverwaltung haben;
denn in der Bauverwaltung ist eine Reihe von
Dingen nicht klar geregelt. Ich habe das schon
im Zusammenhang mit dem Operndesaster gesagt. Wir haben immer wieder verschiedene
Bauherren, die bestimmte Aufgaben wahrnehmen. Bei der Oper war die Bauherrenfunktion bei
den Bühnen angesiedelt. Jetzt wird noch ein zusätzlicher Betriebsleiter eingestellt, der sich dieser Aufgabe widmen soll, weil die Kulturdezernentin das im Rahmen ihrer Zuständigkeit natürlich nicht erledigen kann. Hier bei diesem Kalkberg-Projekt ist es die Feuerwehr. Die Feuerwehr
nimmt als Fachverwaltung die Bauherrenfunktion
wahr.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Henseler, Andreas Henseler (Freie Wähler): Ich bin gleich
fertig.
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: - ich
möchte Ihre Ratschläge wirklich gerne hören,
aber Ihre Redezeit ist gleich abgelaufen. Kommen Sie bitte zum Schluss.
Andreas Henseler (Freie Wähler): Ich sage
noch als Letztes: Wir glauben, dass das geändert werden muss, und wir glauben, dass im
Rahmen der Änderungen, die Sie auch in Ihrer
Rede angekündigt haben, dieses Problem wirklich angegangen werden muss.
(Beifall bei Deine Freunde und
Teilen der CDU)
Es ist eine der Hauptaufgaben, die sich der Verwaltung nach meinem Dafürhalten stellt, dass
diese desaströsen Entwicklungen endgültig der
Vergangenheit angehören. Deswegen wünsche
ich Ihnen im Namen der Freien Wähler für Ihre
zukünftige Arbeit nochmals alles Gute. - Vielen
Dank.
(Beifall bei der Linken und
Deine Freunde)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke
schön. - Herr Paetzold, bitte sehr.
Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielleicht ist es sinnvoll, die Sache ein
bisschen zu sortieren.
(Martin Börschel [SPD]: Ja!)
Als Allererstes: Wir brauchen - ich glaube, dem
wird keiner widersprechen wollen - eine Rettungshubschrauberbetriebsstation
in
dieser
Stadt. Wer sich auskennt, weiß: 1.500 Einsätze
sind es im Jahr, über 50 Prozent davon im
Stadtgebiet Köln. Wir brauchen dieses Rettungsmittel dringend, und es muss irgendwo landen und auch irgendwo übernachten. Dafür
brauchen wir eine Betriebsstation.
Ja, wir haben ein Problem mit dem jetzigen
Standort Kalkberg. Ich bin dem Stadtdirektor und
der Verwaltung sehr dankbar, dass sie sowohl
den Bau- als auch den Gesundheitsausschuss
sehr intensiv informiert haben, zuletzt sogar unter Zuhilfenahme des Gutachters und des Juristen, der uns betreut. Da haben wir gehört - das
konnten wir gut nachvollziehen -, dass es Handlungsbedarf gibt. Dem sind wir auch nachgekommen. Seit Donnerstag vergangener Woche

(von den Rednern ungelesene Fassung)

wird nach einer DE die Kuppe abgetragen. Weiterhin muss noch die Böschung optimiert werden, weil die Geometrie zu steil ist. All das haben
wir gehört.
Dann geht es darum, die Regressansprüche, die
wir nach Auskunft unseres Gutachters und des
Rechtsbeistands haben, auch durchzusetzen.
Und dann, aber erst dann, kommt es zu der Entscheidung: Stellen wir die Betriebsstation fertig,
sanieren wir sie, ist das möglich? Der Gutachter
sagt: Das wird erst entschieden, wenn die Halde
richtig steht.
Ganz klar: Wir brauchen Kostensicherheit. Von
daher stimme ich den Kollegen bezüglich ihres
Antrags zu. Wir wollen wissen: Welche Kosten
kommen akut für die Sanierung auf uns zu? Welche Kosten kommen auf Dauer auf uns zu? Ja,
es stimmt: Man wird unter Umständen nachjustieren müssen. Und: Wie sieht es dabei mit dem
Regress aus?
Natürlich wollen auch wir über Alternativen noch
einmal neu nachdenken. Wir haben die Matrix
gesehen. Ja, wir haben sie 2011 bekommen.
Vielleicht hat sich nach der neuen Situation auf
dem Kalkberg die Sachlage noch etwas geändert. Das müssen wir uns anschauen.
All das wünschen wir uns von der Verwaltung.
Deshalb würden wir auch dem Antrag der Freien
Wähler, der Gruppe Deine Freunde und der
Fraktion Die Linke. in Teilen zustimmen können,
aber - wie gesagt - nur in Teilen. Denn liebe Kollegen von der Linken, Deine Freunde und lieber
Herr Henseler, was Sie unter Punkt 1 schreiben,
ist nicht wirklich klug. Wenn wir das machen
würden, was Sie da verlangen, würden wir ein
Invest von 13 Millionen Euro einfach in den Wind
schreiben. Das ist völlig unsinnig. Überlegen Sie
einmal, das Geld wäre weg und wir müssten weitere 3,5 Millionen Euro ausgeben, nur um diese
Halde zu stabilisieren. Man muss erst einmal
durchrechnen, ob man die Betriebsstation vielleicht nicht doch noch ans Laufen kriegt, anstatt
jetzt einfach aus einem Reflex heraus zu sagen:
Machen wir nicht. - Das halten wir für Unsinn,
und deswegen machen wir das nicht mit.
Unter Punkt 5 unterbreiten Sie den klugen Vorschlag, man könnte doch prüfen, ob man die
Aufbauten, die Sie für eine Hubschrauberbetriebsstation nicht geeignet halten, vielleicht der
Kalker und Buchforster Öffentlichkeit zur Nutzung übergeben kann. Aber bitte! Ein Hubschrauber darf dort nicht landen, aber unsere
Bürger wollen wir da drauflassen? Das geht gar
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nicht. Das habe ich zumindest der Mitteilung der
Verwaltung entnehmen können. Man müsste das
Ding einzäunen, weil niemand es betreten darf,
bevor es stabilisiert ist. - Da können wir leider
auch nicht mitgehen.
Die Idee unter Punkt 7, das alles einmal aufzuarbeiten, halten wir in der vorgeschlagenen Form
auch nicht für so sinnvoll. Es gibt einen Gutachter, der das Ganze betrachtet und beurteilt. Es
gibt Rechtsbeistände. Es sind mehrere städtische Behörden miteinbezogen. Ich glaube, da
muss man jetzt nicht etwas Neues etablieren.
Also: Bei diesen drei Spiegelstrichen können wir
nicht mitgehen. Wir haben deshalb einen eigenen Ergänzungsantrag formuliert. Ich weiß nicht,
ob ihn alle in der Kürze der Zeit schon lesen
konnten. Man kann nur sagen: Es geht darum,
dass die Verwaltung uns darstellt, welche weiteren Maßnahmen erforderlich wären, die Hubschrauberbetriebsstation in Betrieb zu nehmen.
Die notwendigen Abläufe, Mehrkosten und zeitlichen Abläufe sollen dazu dargestellt werden.
Noch eines an die verehrten Kollegen von den
Grünen und der CDU. Ich war ein bisschen irritiert über Ihren Änderungsantrag; denn im Wesentlichen enthält er das, worüber wir uns in den
Ausschüssen einig waren. Das haben wir als
SPD-Fraktion dort auch so dokumentiert und gesagt. Deshalb haben wir uns gewundert, dass wir
jetzt offenbar gar nicht mehr miteinander reden.
Ich bin erstaunt über diesen Politikstil; aber bitte.
Das können Sie machen, wie Sie wollen.
Dann hat uns die Verwaltung sehr umfangreiches Material übergeben. Deshalb schlage ich
zum Schluss meiner Rede vor, das Ganze noch
einmal ruhen zu lassen und im Gesundheitsausschuss zu beschließen; denn ich glaube nicht,
dass hier alle das schon in der nötigen Tiefe lesen und bewerten konnten. Deshalb wäre mein
letzter Vorschlag: Verweisung in den Gesundheitsausschuss. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Strahl, bitte.
Dr. Jürgen Strahl (CDU): Werte Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Kollegen und
Kolleginnen! Ich bin ganz froh, dass Herr Paetzold die Sache vom Kopf auf die Beine gestellt
hat. Er hat recht, wenn er sich auf die Ausschüs-

(von den Rednern ungelesene Fassung)

se beruft; denn da haben wir die Sachen gut besprochen.
Ich gehe jetzt einmal die Anträge nach deren
zeitlichem Eingang ab. Als Erstes hatten wir den
angesprochenen Antrag mit dem Titel „Moratorium und Perspektive für die Hubschrauberstation
Kalkberg“. Dann kam dazu der Änderungs- und
Zusatzantrag mit dem Titel „Keine Perspektive
für die Hubschrauberstation Kalkberg“. Und genau da hakt es. Da müssen wir aufpassen. Denn
- das hat uns der Rechtsbeistand von der Sozietät Kapellmann gesagt - wir können aus guten
Gründen nicht vor Erstellung des Gesamtgutachtens jetzt hier sagen: Wir verabschieden uns von
diesem Projekt. Dann liefen wir Gefahr, dass
durch die vorzeitige Aufgabe unseres Vorhabens
ein großer Teil der Schadensansprüche der Versicherung gegenüber verfallen würde. Es kann ja
nun wirklich nicht im Sinne des Erfinders sein,
derart zu handeln.
Genau in diese Bresche schlägt dann unser gemeinsamer Antrag mit den Grünen, der sagt: Wir
machen jetzt erst einmal einen Baustopp. Dieser
Baustopp hat einen hohen Sinn. Er sagt: Wir tun
dort jetzt erst einmal nichts, bevor wir nicht wissen, worüber wir überhaupt reden. Wir tragen
jetzt die aufgeschüttete Halde ab. Unter den Vorsichtsmaßnahmen, derer es bedarf, dauert das
bis etwa Mitte Februar. Dann muss man noch ein
paar Wochen prüfen, ob das überhaupt etwas
gebracht hat. Man kann ja nicht sagen: Das ist
abgetragen; wir haben gewonnen. Nein, dann
muss man diese Halde, dieses unsichere, aufgeschüttete Etwas, erst einmal beobachten.
(Lachen bei Jörg Detjen [Die Linke.])
Zweitens. Der Gutachter sagt uns, mit dem dritten und vierten Teil seines Gutachtens ist er Mitte
März so weit. Dann müssen wir das auch noch
für uns bewerten. Dann ist es Ende März. Das
heißt: Bis Ende März kann fundiert keine Aussage getroffen werden, ob es sinnvoll ist, nur den
Berg zu sichern, oder sinnvoll ist, den Berg und
das Gebäude zu sichern. Das ist ja ein Unterschied. Wir haben ja auch - das war der Grund
für den Dringlichkeitsbeschluss - eine Sicherheitspflicht den Umliegern gegenüber. Wenn aus
dieser Halde kontaminiertes Material austritt,
können wir nicht zugucken und abwarten; dann
müssen wir agieren. Das soll auch weiter gehen.
Deswegen der Baustopp auf Widerruf. Wir können zu jeder Zeit diesen Baustopp widerrufen.
Dann haben wir ausreichend Zeit in den Ausschusssitzungen im Januar, sowohl im Bau- als
auch im Gesundheitsausschuss, die Folgekosten
der Sicherung dieser Halde und die Folgekosten,

17. Sitzung vom 15. Dezember 2015

Seite 38

die eine Inbetriebnahme der Hubschrauberlandestation verursachen würde, gegeneinander zu
rechnen. In unserem Antrag steht sehr genau,
welche Zahlen wir brauchen. An diesen Zahlen
können wir uns dann orientieren und sie beurteilen.
Noch eines ist ganz wichtig. Wenn wir alle diese
Zahlen haben, dann gibt es auch eine Schadenminimierungsaufgabe der Stadt gegenüber.
Dann muss man in diesem Zusammenhang noch
einmal prüfen, wie teuer die Standortalternativen
wären. Die Ergebnisse hatten wir 2013 vorliegen;
sie sind teilweise in der Mitteilung des Stadtdirektors, die uns eben vorgelegt wurde, auch aufgeführt.
Und dann - bitte schön - machen wir das im Januar in aller Ruhe und ziehen das durch. Von
daher macht der Zusatzantrag, den wir hier gestellt haben, hohen Sinn. - Danke schön.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Unna, bitte.
Dr. Ralf Unna (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich versuche, es einmal
auseinanderzudröseln. Unser Antrag, der Ihnen
hier vorliegt, beschäftigt sich in fünf Absätzen mit
der Thematik.
Zunächst einmal geht es um den Baustopp. Es
ist, glaube ich, mit gesundem Menschenverstand
zu erkennen, dass wir in der Situation jetzt nicht
einfach sagen können: Weiter so! Wir können
jetzt nicht einfach weitermachen. Deswegen fand
ich den Antrag der SPD-Kollegen an dem Punkt
zu kurz gesprungen; darin kommt das Wort
„Baustopp“ nicht vor. Wir müssen innehalten, wir
müssen das überdenken. Wir können an der Station jetzt nicht weiterbauen. Davon unbenommen
ist das Abtragen der Kuppel; das ist in unserem
Antrag auch so festgehalten.
Das Zweite ist: Meine Fraktion nimmt sich in der
jetzigen Situation und nach allen Überraschungen, die wir erlebt haben - und ich prognostiziere, das wird nicht die letzte Überraschung sein -,
schon das Recht heraus, den Grundsatzbeschluss zu überdenken; denn bei der neuen Faktenlage ist es sicherlich gut und richtig, noch
einmal neu nachdenken zu dürfen. In dem Sinne
würde ich Herrn Dr. Strahl recht geben. Es macht
Sinn, einmal innezuhalten, den letzten Teil des
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Gutachtens abzuwarten und im Rahmen dieser
Erkenntnisse dann auch qualifiziert zu entscheiden.
Der vierte Punkt unseres Antrags beinhaltet die
Neuprüfung der Alternativen. In der Tat denken
wir, dass wir sie neu prüfen müssen. Nicht zuletzt der Kostenrahmen hat sich offensichtlich
dramatisch verändert. Wenn wir das prozentual
sehen - bedenken Sie, wie wir hier sonst an dieser Stelle verhandeln und diskutieren, wenn es
um kleinere Beträge geht -, dann müssen wir
angesichts dieser Kostensteigerung auch die
anderen Alternativen noch einmal neu prüfen. Ich
gebe auch zu bedenken, dass die Stadt auf einige der alternativen Locations, die teilweise mit
einem K.-o.-Kriterium belegt wurden, einen erheblichen Einfluss hat, weil sie Miteigentümer
oder Alleineigentümer ist. Insofern, denke ich,
muss man auch diese K.-o.-Kriterien noch einmal sehr genau überprüfen.
Insgesamt denke ich: Das von der SPD vorgelegte Papier ist an dieser Stelle etwas zu dünn,
das von Herrn Kahlen vorgelegte im Moment etwas zu dick,
(Beifall bei Dr. Ralph Elster [CDU])
weil es sehr viele Sachen noch einmal aufgezählt, die wir bereits kannten. Ich glaube aber,
dass wir sie neu bewerten müssen. Das, was die
Kollegen von Deine Freunde und der Linken sowie Herr Henseler vorgeschlagen haben, nämlich jetzt einen abrupten Cut zu machen, geht mir
aber zu schnell. Das, was die SPD-Kollegen vorschlagen, geht mir wiederum zu langsam bezüglich der Entscheidungsfindung. Von daher denke
ich, unser Antrag bewegt sich da in jeder Hinsicht in der richtigen Mitte.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Mittelmaß!)
- In der richtigen Mitte, Herr Kollege Detjen. Es
ist manchmal auch ganz gut, wenn man sich in
der Mitte der Gesellschaft befindet.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Und weil dem so ist, will ich Ihre Fraktion und
auch die anderen Genannten einladen, sich unserem Antrag anzuschließen. Wir glauben, wenn
wir noch einmal zwei oder drei Monate Zeit haben, bis uns das abschließende Gutachten vorliegt, dann wird uns das bei einem Projekt dieser
Größenordnung sicherlich nicht wehtun.
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Insgesamt glaube ich, sowohl Berg als auch die
Fraktionen, wahrscheinlich sogar der ganze Rat
sind in Bewegung geraten.
(Heiterkeit bei Jörg Detjen [Die Linke.])
Ich glaube, wir brauchen keine Oper 2.0. Wir
sollten verhindern, dass wir am Schluss wieder
eine Art Hügelgrab des gesunden Menschenverstandes kreieren. Von daher würde ich Sie bitten,
unserem Antrag zu folgen und der Verwaltung
und uns allen ein bisschen Zeit zu verschaffen,
um dann die richtige Entscheidung zu treffen. Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Kockerbeck, bitte.
Heiner Kockerbeck (Die Linke.): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und
Herren! Herr Unna, auch die Linke ist für einen
Baustopp und dafür, dass die anderen Fraktionen bis zum Frühjahr Zeit haben, sich die Dinge
gut zu überlegen. Ich gebe Ihnen und auch Herrn
Dr. Strahl recht: Wir sollten jetzt die Zeit nutzen
und abwarten, was die Gutachter herausbekommen und uns mitteilen werden.
Allerdings hat sich meine Fraktion 2011 aus anderen Gründen gegen das Projekt auf dem Kalkberg entschieden. Daher sehen wir nicht ein, warum wir jetzt für dieses Projekt eintreten sollen.
Deswegen finden wir es richtig, einen Tendenzbeschluss zu fassen: Stilllegung der Baustelle
auf dem Kalkberg, Baustopp und eine sehr genaue Überprüfung der Alternativstandorte.
(Beifall bei der Linken)
Herr Stadtdirektor Kahlen, die Informationen, die
Sie uns gegeben haben, entsprechen dem, was
im Bauausschuss und wahrscheinlich auch im
Gesundheitsausschuss vorgetragen wurde, und
sie entsprechen den älteren Dokumenten. Hier
fällt beispielsweise auf, dass in der Liste zur Bewertung möglicher Standorte tatsächlich - wie es
Herr Scholz von Deine Freunde bereits gesagt
hat - das Kriterium der baulich-geologischen
Eignung des Untergrunds fehlt. Dieser Punkt ist
jetzt ganz aktuell geworden.
Die Gutachten des Bau-Sachverständigen Instituts Roger Grün sprechen von einer 20 Zentimeter dicken Kalkschicht; das ist hier bereits gesagt
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worden. Sie ist teilweise nass-feucht. Kein
Mensch weiß heute, wie groß der nass-feuchte
Anteil ist; denn es hat erst zwei 35-MeterBohrungen gegeben. Wir sind sehr sicher, dass
es da noch mehr geben wird; denn die dramatischen Zustandsbeschreibungen und die Sofortmaßnahmen, die jetzt ergriffen werden müssen,
weisen darauf hin, dass wir im Frühjahr, nachdem wir Zeit hatten, das aufgrund der Ergebnisse der Firma noch einmal zu beraten, wahrscheinlich zu dem Schluss kommen werden:
Auch baulich-geologisch ist dieses Gelände
überhaupt nicht geeignet.
(Beifall bei der Linken)
Die Linke ist von jeher gegen dieses Projekt gewesen. Uns ging und geht es einfach darum,
dass die 26.000 Menschen, die in den den Kalkberg umgebenden, dicht besiedelten Wohngebieten leben, nicht einer solchen Lärmbelastung
ausgesetzt werden sollten. Wir möchten Alternativstandorte prüfen. Wir sind sicher, dass wir in
der Liste, die uns bisher vorliegt, einige sehr geeignete Alternativstandorte finden werden.
Ich möchte zum Schluss noch einmal darauf
hinweisen: In unserem Antrag ist ein Punkt enthalten - Herr Henseler hat es zu Recht gesagt -,
der leider im Antrag der Grünen und der CDU
fehlt. Es ist sehr wichtig, dass wir die Geschichte
des Kalkberg-Projektes aufarbeiten. Es geht
nicht nur um die baulich-fachlichen Fehler, die
möglicherweise begangen wurden; es geht auch
- das hat Herr Henseler gesagt - um die organisatorischen Probleme, die bei Bauprojekten wie
dem Kalkberg offenbar bestehen, und es geht
letztlich auch darum: Wie konnte es eigentlich
sein, dass 2005 und 2011 Firmen mit Gutachten
betraut wurden, diese aber bei einem 30-MeterBerg nur 8 Meter tief bohrten? Da stellen sich
Fragen, die wir der Öffentlichkeit, den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt, schon beantworten müssen.
(Beifall bei der Linken und
Deine Freunde)
Das führt zu der Frage: Wollte man damals vielleicht Kosten sparen? Explorationsbohrungen in
35 Meter Tiefe ziehen natürlich erhebliche Kosten nach sich.
Eine andere Frage ist: Dieses Bauprojekt wurde
als ÖPP - öffentlich-private Partnerschaft - begonnen. Nach wenigen Jahren wurde dieses
Projekt vom Rat bzw. von der Stadt Köln übernommen. Die Frage ist: Ist es eine Katastrophe
mittleren oder größeren Ausmaßes, wenn eine

17. Sitzung vom 15. Dezember 2015

Seite 40

Firma auf der Basis falscher Gutachten dieses
Grundstück so billig oder so gut losgeworden ist
und die Stadt Köln heute diese Probleme damit
hat? - Wir finden, diesen Fragen muss auch
nachgegangen werden.
(Beifall bei der Linken und
Deine Freunde)
Kurz und gut: Wir werben für unseren Antrag.
Treffen Sie heute schon eine Tendenzentscheidung: Stopp des Projektes auf dem Kalkberg!
Nehmen Sie die Alternativstandorte genauer ins
Visier, und stimmen Sie dafür, dass die Historie
des Kalkberg-Projektes aufgearbeitet wird! - Vielen Dank.
(Beifall bei der Linken und
Deine Freunde)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Houben, bitte.
Reinhard Houben (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! So ist das, Herr
Henseler: „Recht haben“ und „Recht bekommen
wollen“ machen manchmal auch den Unterschied zwischen sympathisch und unsympathisch. Sie kennen das bei Rechtsanwälten auch.
Ich finde es unehrlich, dass angesichts der katastrophalen Baustelle jetzt bestimmte Fraktionen
meinen, sie hätten es schon immer besser gewusst. Das finde ich an dieser Diskussion wirklich ärgerlich. Wer die Vorlage liest und die Diskussion im Gesundheitsausschuss erlebt hat,
weiß, dass die Politik und die Verwaltung es sich
mit dieser Frage wahrlich nicht leicht gemacht
haben.
Ich greife die Argumentation von Herrn Paetzold
gerne auf. Wir haben die Verpflichtung, einen
vernünftigen, möglichst zentralen Standort für
diesen Hubschrauber zu finden. Machen wir uns
doch nichts vor: Die Anflugzeit vom alten bzw.
aktuellen Standort aus in bestimmte Gegenden
unserer Stadt ist schlecht und mindert die Rettungsmöglichkeit von Verletzten und in Notfällen.
(Beifall bei der FDP sowie von Martin
Börschel [SPD])
Das war ja Ursprung dieses Projekts: Wir haben
kein Unternehmen versorgen müssen, wir haben
auch keinen blöden Berg aus Langeweile bebauen wollen, sondern wir brauchen einen
Standort für den Hubschrauber, damit wir die
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Kölner Bevölkerung optimal versorgen. Das ist
der Grundsatz. Daran sollte man am Anfang der
ganzen Diskussion denken.
Zweitens. Wir als FDP-Fraktion haben mit allen
Anträgen, in denen das Wort „Baustopp“ enthalten ist, ein großes Problem, auch aufgrund der
historischen Erfahrung. Fritz Schramma hat nach
dem schrecklichen Unfall am Waidmarkt gesagt:
Baustopp für die U-Bahn. Bei der Moschee hat
man gesagt, es sei viel intelligenter, einen Baustopp herbeizuführen. Bei den Bühnen haben wir
gesagt: Baustopp. - Wo haben Baustopps dazu
geführt, dass es zu einem besseren Ergebnis, zu
einer intelligenteren Lösung gekommen ist? Wo
ist es durch einen Baustopp schneller gegangen? Wo ist es durch einen Baustopp billiger
geworden? Kein einziges Mal, meine Damen und
Herren. Ich kann nicht verstehen, warum wir aus
einem gewissen politischen Aktionismus heraus,
weil wir glauben, der Kölner Öffentlichkeit beweisen zu müssen, dass wir beim Projekt Kalkberg
etwas tun, wieder einen Weg gehen, wo wir im
Zweifelsfalle auf die Nase fallen.
Ich würde die Verwaltung auch bitten, uns hier
kurz darzustellen, welche formale Bedeutung es
hat, wenn wir heute einen Antrag - egal welchen
- beschließen, der das Wort „Baustopp“ enthält.
Welche faktischen juristischen Auswirkungen
hätte das, wenn wir das heute Abend tun? Was
kostet uns das? In welche Bredouille bringen wir
uns damit?
Davor möchte ich dringend warnen. Dass wir alle
unzufrieden sind mit der Situation am Kalkberg,
dass wir enttäuscht sind über die Mängel in der
Durchführung, darüber brauchen wir doch gar
nicht zu streiten. Das können wir uns fraktionsübergreifend hier im Rat in die Hand versprechen. Das wissen wir doch alle. Aber: Bringen
wir die Stadt und die Situation vor Ort durch einen Baustopp wirklich voran? Bringen wir das
Thema dadurch voran, dass wir eine Art Denkschleife über Weihnachten bis in den Januar hinein machen, wobei wir in dieser Zeit - hoffentlich
- an andere Dinge denken als an den Kalkberg?
Bringt uns das wirklich politisch und inhaltlich
weiter? Wir von der FDP bezweifeln das sehr.
Deswegen werden wir keinem Antrag zustimmen, in dem die Formulierung „Baustopp“ enthalten ist. Da die Formulierung der SPD sehr weit
gegriffen ist und uns nicht bindet in irgendeiner
Form, könnten wir uns diesem Vorschlag am
ehesten anschließen, weil er eben nichts kaputtmacht. Wir haben einfach Angst davor - das
sage ich ganz offen -, hier einen Baustopp zu
beschließen. Wer das Papier gelesen hat, was

17. Sitzung vom 15. Dezember 2015

Seite 41

der Stadtdirektor verteilt hat, kann diese Sorge,
glaube ich, ein wenig teilen. Deswegen würden
wir uns tendenziell dem Antrag der SPD anschließen, auch wenn es sich nur um einen Satz
handelt, der aber im Grunde all das, was uns alle
an diesem Thema erschüttert, nervt und ärgert,
zum Ausdruck bringt. - Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Stadtdirektor, Sie sind angesprochen worden.
Würden Sie das noch einmal erläutern?
Stadtdirektor Guido Kahlen: Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bedanke mich, dass Sie
noch einmal darauf hingewiesen haben, welche
Funktion der Kalkberg, die Hubschrauberbetriebsstation, an einer zentralen Stelle in dieser
Stadt für die Bevölkerung in Köln und auch für
die Bevölkerung in der Region hat. Es ist der
zentrale Start- und Landebereich zur Rettung
von Leben und zum Transport zu den Kliniken,
die Leben erhalten und retten können. Er ist außerdem der Standort, der von Krankentransportfahrzeugen, insbesondere der Kinderklinik und
des St. Vinzenz-Hospitals in Deutz, am besten
direkt erreicht werden kann. Die Hubschrauberbetriebsstation auf dem Kalkberg ist deshalb für
die Rettung von Leben in unserer Stadt - ich betone das - von zentraler Bedeutung.
(Beifall bei der SPD und der FDP)
Sie haben in dem Beschluss am 5. Juli 2005 diesen Standort beschlossen aufgrund einer Matrix,
die wir Ihnen in der Stellungnahme zu dem Antrag von Herrn Henseler, Deine Freunde und den
Piraten noch einmal übermittelt haben. Es waren
23 Standorte, und der Kalkberg stand an Nummer eins.
Wir haben dann zwischenzeitlich - ich habe seit
22. Mai 2009 die Verantwortung für dieses Projekt - das von Ihnen damals beschlossene Investorenmodell geändert in ein Eigenverantwortungs-/Eigenregiemodell vor dem Hintergrund
der von der EU kritisierten Verfahren in Sachen
Messebau; Stichwort „verkappter Bauauftrag“,
genau nach den Vorgaben. Dieses war deutlich
als nicht mehr zulässig identifiziert worden. Wir
haben die Konsequenz gezogen und Ihnen gesagt: Wir möchten den Kalkberg erwerben, weil
er im Ranking der besten Eignung für diese zentrale Aufgabe die Ziffer eins hat.
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Sie haben uns dann, wie eben zitiert wurde, im
Dezember 2011 den Weiterplanungs- und Baubeschluss gegeben. Wir hatten Ihnen dazu weitere 19 Standorte übermittelt. Sie finden die insgesamt 42 Standorte in der Gesamtbewertung
ebenfalls in der Matrix, die wir Ihnen mit der Stellungnahme übermittelt haben. Wir haben dann
auch auf dieser Basis von Ihnen Mitte 2012 den
Beschluss bekommen, den Kalkberg zu erwerben.
In allen Phasen haben wir Bezug genommen auf
Gutachten, was die Frage der Bebaubarkeit der
Halde und die Frage der Bebaubarkeit der Hubschrauberbetriebsstation angeht. Wir haben das
durchgezogen bis in die Phase des Erwerbs und
auch der anschließenden Planungs- und Ausführungsarbeiten. Wir sind immer begleitet worden
von einem Unternehmen, das gerade auch die
Frage der Bebaubarkeit zu klären hatte.
Sie können sich vorstellen, dass uns alle, einschließlich der Feuerwehr, die hier die Auftraggeberrolle hat, die Ereignisse im März, als die
ersten Risse auftraten, massiv erschüttert haben,
weil wir nämlich sowohl die Planung wie auch die
Bauausführung in dauernder Begleitung von Bodengutachtern, von Statikern haben laufen lassen.
Ich möchte Ihnen zunächst die Haltung des Gutachters darstellen, den wir dann aufgrund dieser
Schadensmeldung eingeschaltet haben. Er hat
im ersten Zwischenbericht festgestellt - ich bitte,
das zitieren zu können; in einer Mitteilung für die
Bezirksvertretungen, den Bau-, den Gesundheitsausschuss und den Ausschuss Umwelt und
Grün haben wir Ihnen das bereits mitgeteilt -:
Zusammenfassend ist zu betonen, dass
es auch unter Würdigung aller Unwägbarkeiten - nach Abschluss der Sanierungsarbeiten - möglich sein wird, zum
einen die Halde selbst und den Aussichtspunkt für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen und zum anderen
auch eine problemlose Nutzung des
Hangargebäudes sicherzustellen.
Das finden Sie auf Seite 9 des ersten Zwischenberichts. - Ein weiteres Zitat:
Schon jetzt kann ausgesagt werden,
dass nach Ausführung der Sanierungsarbeiten sowohl eine Öffnung der Halde
für den Publikumsverkehr wie aber auch
eine Nutzung des Hangars selbst ohne
nennenswerte Einschränkungen möglich sein wird.
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Ende des Zitats, zu finden auf Seite 11.
Zum zweiten Zwischenbericht, den wir Ihnen in
der vorletzten Woche vorgestellt haben, darf ich
aus der Mitteilung der Verwaltung zitieren:
Auf explizite Nachfrage hat Herr Gutachter Grün erneut bestätigt, „... dass
es auch unter Würdigung aller Unwägbarkeiten - nach Abschluss der Sanierungsarbeiten - möglich sein wird, zum
einen die Halde selbst und einen Aussichtspunkt für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen und zum anderen
auch eine problemlose Nutzung des
Hangargebäudes sicherzustellen.“
Der Gutachter hat des Weiteren ggü.
der Stadt erneut bekräftigt, „... dass
nach Ausführung der Sanierungsarbeiten sowohl eine Öffnung der Halde für
den Publikumsverkehr wie aber auch
eine Nutzung des Hangars selbst ohne
nennenswerte Einschränkungen möglich sein wird.“
Das ist unverändert die Ausgangslage.
Deshalb zu Ihrer Frage, Herr Kockerberg, was
den Baugrund angeht: Aufgrund der Äußerungen
des Gutachters im ersten und zweiten Zwischenbericht - das war auch Gegenstand der Erörterung im Bauausschuss wie auch im Gesundheitsausschuss vorletzte Woche - stimmt die
These nicht, dass der Baugrund nicht geeignet
ist, sondern es ist durch Maßnahmen möglich,
sowohl die Halde zu stabilisieren wie auch den
Hangar entsprechend zu sanieren.
Wir hatten Ihnen deshalb in der Dringlichkeitsentscheidung, die wir nachher unter TOP 18.3 zu
treffen haben - (Unruhe)
- Als Verwaltung habe ich volle Redezeit; sorry.
(Niklas Kienitz [CDU]: Wir wollen aber
keinen Frühstücksempfang haben! Weitere Zurufe)
Ich will Ihnen deutlich machen, dass Ihr Antrag
zum Beispiel durch Ziffer 3 unseres Vorschlags
hätte erledigt werden können. Wir hatten Ihnen
damals vorgeschlagen:
Die Verwaltung wird beauftragt, kurzfristig dem Rat eine Vorlage über die
Durchführung und Finanzierung der
weiteren notwendigen Maßnahmen zur
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Sanierung und Stabilisierung von Halde
und Hangargebäude zur Beschlussfassung vorzulegen.
Deshalb kann ich Ihnen nur ganz deutlich sagen:
Ein Baustopp wäre im Ergebnis nicht zu halten.
(Unruhe)
Wir können Ihnen zusagen, dass wir bis Ende
März keine weiteren Baumaßnahmen vorsehen.
Wir hätten Ihnen ohnehin eine entsprechende
Vorlage gemacht.
Zu Punkt 2, den Sie hier beantragen: Das sind
genau die Punkte, die wir Ihnen vorlegen wollen.
Allerdings kann ich zu Satz 2 in Ziffer 2 nur sagen: Der ist aus meiner Sicht nicht zielführend.
Sie sagen:
Es ist separat auszuweisen, welche
notwendigen
Sicherungsmaßnahmen
mit Darstellung der Kosten erforderlich
wären, wenn von der Fertigstellung und
dem Betrieb der Rettungshubschrauberstation auf Dauer abgesehen würde.
Ich zitiere dazu unseren Gutachter. Er hat davon
gesprochen, ein Abgehen vom Kalkberg - Zitat „käme einem Totalschaden gleich, bei dem die
Stadt auf allen Kosten sitzen bleibt“.
Wir haben Ihnen in unserer Stellungnahme auch
deutlich gemacht, dass auch luftverkehrsrechtliche Genehmigungen für andere Standorte aus
meiner Sicht in der Zeitachse, die hier relevant
wäre, nicht erreichbar sind. Wir haben damals
von Ihrem Beschluss am 05.07.2005 bis zur luftverkehrsrechtlichen Genehmigung durch die Bezirksregierung Düsseldorf mehr als drei Jahre
benötigt. Sie wissen, dass diese luftverkehrsrechtliche Genehmigung in einem Klageverfahren angegriffen worden ist. Die Rechtskraft der
luftverkehrsrechtlichen Genehmigung hat im Ergebnis fünf Jahre benötigt. Ich brauche Ihnen
nicht zu sagen, dass Sie, wenn Sie jetzt auf alternative Standorte setzen, im Ergebnis diese
Zeit wieder einkalkulieren müssen. Wir haben
hier eine rechtskräftige luftverkehrsrechtliche
Genehmigung. Für andere Standorte haben wir
sie nicht.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ich würde gerne eine Frage stellen!)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Stadtdirektor, es gibt eine Zwischenfrage von
Frau Jahn. Würden Sie die zulassen?
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Stadtdirektor Guido Kahlen: Von wem?
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Von mir!)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Von
Frau Jahn.
Stadtdirektor Guido Kahlen: Ja, gerne.
Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Ich hatte
mich zu Punkt 1 Ihrer Ausführungen gemeldet, in
dem Sie noch einmal das Gutachten zitiert haben hinsichtlich der Publikumsplattform. Wenn
ich mich richtig erinnere, ist die Plattform, die der
Bevölkerung zugänglich sein soll, auf der Kuppe.
Die Kuppe wird seit Donnerstag unter regem
Einsatz von Kleinlastern abgetragen. Also kann
das Gutachten an der Stelle ja nicht ganz präzise
sein; denn die Kuppe und die Aussichtsplattform
hängen ja sozusagen zusammen.
Stadtdirektor Guido Kahlen: Ich komme dazu,
wenn ich auf Punkt 5 Ihres Antrags eingehe.
Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Die
Kurzantwort, bitte.
Stadtdirektor Guido Kahlen: Ich komme unter
Punkt 5 Ihres Antrags dazu.
Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Bitte,
ganz kurz. Das ist meine Bitte.
(Heiterkeit)
Ich als Politik darf ja Bitten stellen.
(Bernd Petelkau [CDU]: In circa
20 Minuten!)
Stadtdirektor Guido Kahlen: Ich habe Ihnen
gesagt, dass im Ergebnis die Alternativstandorte
unter dem Risiko stehen, dass Sie fünf Jahre für
die Rechtskraft benötigen. Ich glaube, das ist
nicht der richtige Ansatz, zumal wir Ihnen zu den
ja auch von Ihnen benannten Alternativstandorten jetzt in unserer Stellungnahme bereits dargestellt haben, wie der jeweils aktualisierte Stand
ist. Aus unserer Sicht kommen diese Alternativ-
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standorte auch aus anderen Gründen nicht in eine Situation, dass sie als realistische, luftverkehrsrechtlich genehmigungsfähige Alternative
betrachtet werden können.
Zu Punkt 3 Ihres Antrags, ob reale Erfolgsaussichten bestehen, entstehende Kosten für die Sicherungsmaßnahmen und die Rekonstruktion
ausgleichen zu können. Ich kann Ihnen nur sagen: Unser Gutachter, Herr Professor Langen
von der Rechtsanwaltssozietät Kapellmann, hat
im Kölner Stadt-Anzeiger vom 10. Dezember,
den ich hier zitieren möchte, ziemlich deutlich
gesagt: Die Stadt ist all ihren Verpflichtungen als
Bauherr nachgekommen. Demnach könne sie
Schadensersatzforderungen gegenüber den Bodengutachtern, aber auch anderen am Bau beteiligten Firmen stellen. Diese seien Informations-, Überwachungs- und Hinweispflichten offenbar nicht nachgekommen.
Ich möchte darauf hinweisen: Unternehmen haben eigenständig Pflichten, zu prüfen, inwieweit
hier nicht möglicherweise viel tiefer hätte gebohrt
werden müssen. Das ist der Ansatz, weshalb
diese Anwaltssozietät einer Klage unsererseits
reale und gute Erfolgsaussichten beimisst. Sie
haben dem Rundschau-Artikel entnommen, es
geht um circa 5,5 Millionen Euro an Regressansprüchen, wo die Erfolgsaussichten als gut beurteilt werden.
Zu Punkt 4 hatte ich Ihnen schon dargestellt,
dass ich hier auf unsere Stellungnahme verweise.
Zu Punkt 5, welche Maßnahmen notwendig wären, um die vom Rat beschlossene Begehbarkeit
realisieren zu können. Frau Jahn, Sie haben völlig recht: Das ist nicht die Kuppe, die wir uns
einmal vorgestellt haben.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das ist gar keine Kuppe!)
Aber ich will Ihnen nur ein kleines Beispiel geben. Schauen Sie sich den Tetraeder im Ruhrgebiet an. Es gibt möglicherweise auch Konstruktionen, die eine solche öffentliche Nutzung später
einmal ermöglichen. Ich habe das Thema einer
öffentlichen Nutzung noch nicht aufgegeben. Der
Gutachter hat gesagt, das ist im Augenblick nicht
begehbar. Aber perspektivisch kann ich mir sehr
gut vorstellen, dass wir diese Aussicht ermöglichen und den Kalkberg, wenn er in Funktion ist,
tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich machen.
Zusammengefasst - -
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt
noch eine direkte Nachfrage von Herrn Strahl.
Stadtdirektor Guido Kahlen: Gerne.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Herr Stadtdirektor, Sie sind jetzt bei 14 Minuten!)

(von den Rednern ungelesene Fassung)

kennen, ich habe nie damit gerechnet, dass ich
eine Zeitachse bis März bekomme. Für mich war
klar, dass das im Ergebnis eine Sache von Januar sein muss.
(Bernd Petelkau [CDU]: Es hätte aber
auch Juli sein können!)
- Keine Sorge; das bestimmt nicht.

- Die Verwaltung ist nicht an irgendwelche Zeiten
von Ihnen gebunden.
(Unruhe)
Dr. Jürgen Strahl (CDU): Herr Kahlen, haben
Sie vor, diese Arbeiten wieder ohne Ausschreibung zu beauftragen?
Stadtdirektor Guido Kahlen: Ich habe Ihnen ja
gesagt, Herr Dr. Strahl, dass wir Ihnen in der
Dringlichkeitsentscheidung unter Ziffer 3 genau
das vorgeschlagen hatten, nämlich:
Die Verwaltung wird beauftragt, kurzfristig dem Rat eine Vorlage über die
Durchführung und Finanzierung der
weiteren notwendigen Maßnahmen zur
Sanierung und Stabilisierung von Halde
und Hangargebäude zur Beschlussfassung vorzulegen.
Von daher kann ich Ihnen - Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich hätte auch noch eine Frage, Herr Stadtdirektor. Habe ich das richtig verstanden, dass, wenn ein
Baustopp bis März geschieht, dann bis Ende
März eine detaillierte Vorlage zugesagt werden
kann, die über das weitere Verfahren - Stadtdirektor Guido Kahlen: Selbstverständlich.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
muss es nur verstehen, um Ihnen dann vielleicht
auch einen Vorschlag zu machen und abstimmen zu lassen.
Stadtdirektor Guido Kahlen: Das war mit unserer damaligen Ziffer 3 genau so vorgesehen. Wir
hatten sogar extra gesagt, dass wir dieses kurzfristig dem Rat vorlegen. Sie mögen daran er-

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Also,
bis wann kann eine aussagekräftige Vorlage vorgelegt werden? Bis Ende März?
Stadtdirektor Guido Kahlen: Nein. Wir werden
diese Vorlage zum nächsten Gesundheitsausschuss vorlegen, also im Januar.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay. Dann würde ich jetzt mit Ihrem Einverständnis
versuchen, das für die Bürgerinnen und Bürger
zu übersetzen, was hier passiert.
(Heiterkeit und Beifall bei der CDU)
Es gibt hier zwei Positionen. Die eine Position
ist: Wir wollen den Kalkberg nicht als Hubschrauberlandeplatz. Und die andere Position ist:
Wir wollen ein Moratorium und wollen klären,
welche Voraussetzungen geschaffen werden
müssen. - Das ist jetzt meine Wahrnehmung.
(Niklas Kienitz [CDU]: Ja!)
Die zweite Wahrnehmung ist: Sie beabsichtigen
nicht, sich auf eine Vertagung in den Gesundheitsausschuss zu einigen, wo der Stadtdirektor
im Januar, wie er jetzt zugesagt hat, entsprechende Unterlagen, entsprechende Grundlagen
für eine Entscheidung vorlegen will. Ich nehme
das jetzt nur zur Kenntnis. Ich versuche nur, das
zu ordnen.
Herr Dr. Strahl.
Dr. Jürgen Strahl (CDU): Zur Ordnung. Ich habe
eben ausgeführt, dass mit dem abschließenden
Gutachten nicht vor Mitte März zu rechnen ist.
Das ist O-Ton des Gutachters. Ohne ausreichende Information über ein abgeschlossenes
Gutachten werde ich über diesen Fall nicht entscheiden.
(Beifall bei Teilen der CDU)

17. Sitzung vom 15. Dezember 2015

Seite 45

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Also:
Ende März, spätestens.
Stadtdirektor Guido Kahlen: Sie können es ja
beurteilen. Wenn wir im Gesundheitsausschuss,
dem Sie angehören, eine Vorlage vorlegen, können Sie beurteilen, ob sie entscheidungsreif ist
oder nicht. Unterstellt, sie ist entscheidungsreif,
haben wir eine Linienführung im Rat am 2. Februar; das ist die nächste Ratssitzung. Das wäre
meine Bitte.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann
bitte Herr Börschel.
Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte im Grunde nur unsere Verfahrensanträge hier
erläutern, weil mein Eindruck ist, dass durch die
schriftliche Stellungnahme der Verwaltung zu
dem ursprünglichen Antrag der Linken, der
Gruppe Deine Freunde und von Herrn Henseler
die Verwaltung zwar Stellung genommen hat, sie
sich aber schriftlich nur auf diesen Antrag bezieht, nicht aber auf den Antrag von CDU und
Grüne. Insofern, Herr Strahl, ist unsere Auffassung: Wenn Sie sagen, Sie hätten es gerne im
März, dann sollte doch niemand die Verwaltung
daran hindern, etwas bis zur Ratssitzung Anfang
Februar vorzulegen.
Daher unser, von Herrn Paetzold schon vorgestellter Verfahrensantrag - unser Eindruck ist:
Das ist nun doch sehr, sehr komplex, und es sollten alle die Chance haben, wirklich auf einer absolut fundierten Grundlage hier auch die richtigen Entscheidungen zu treffen; da will ich Herrn
Houben ausdrücklich zustimmen -, das gesamte
Antragskonvolut in den Gesundheitsausschuss
zu verweisen. Dann kann dort die Debatte noch
einmal fachlich intensiv geführt werden, um in
der darauffolgenden Ratssitzung Anfang Februar
darüber zu debattieren.
(Beifall bei der SPD und der FDP)
Mit Verlaub, Frau Oberbürgermeisterin, das ist
der erste Verfahrensantrag, weil ich damit rechne, dass Ihr Appell „Sachpolitik vor Machtpolitik“
vielleicht noch nicht bei jedem angekommen ist.
Ich rechne damit, dass dieser Antrag nicht angenommen werden wird.

(von den Rednern ungelesene Fassung)

Wenn dieser Antrag nicht angenommen werden
sollte, was ich ausdrücklich bedauern würde angesichts der Komplexität, dann möchte ich gerne
für die SPD-Fraktion beantragen, den Antrag der
Fraktion Die Linke., der Gruppe Deine Freunde
und von Herrn Henseler punktweise abzustimmen, weil wir in Teilen, wie Herr Paetzold ausgeführt hat, dem Antrag zustimmen können, in anderen Teilen nicht.
Ich möchte drittens inhaltlich erläutern, dass sich
unser Antrag von der SPD auf den Ursprungsantrag der Linken, Deine Freunde und Herrn
Henseler bezieht, natürlich nur in der Version,
wie wir ihr zustimmen wollen. - So weit zur Erläuterung.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
gibt es weitere Wortmeldungen: Herr Frank, Herr
Dr. Strahl, Herr Zimmermann.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ich gehe
davon aus, dass wir jetzt in einer Verfahrensdebatte sind, weil Anträge verschiedener Art vorliegen. Deshalb beziehe ich mich jetzt nicht auf inhaltliche Äußerungen, die nicht alle synchron
sind. Die Stellungnahme der Verwaltung - das
wurde schon richtig ausgeführt - nimmt nur Stellung zum Antrag von Herrn Henseler und Weiteren, zu anderen Anträgen nicht. Dieser Antrag
umfasst zu einem großen Teil die Zusammenstellung einer Historie. Dass diese jetzt allen vorliegt, mag vielleicht diejenigen freuen, die an der
Historie interessiert sind. Dennoch wird damit
nichts geklärt, weil sie keine aktualisierte Aufarbeitung macht.
Uns geht es um Folgendes: Wir wollen Korsettstangen einziehen, wie wir jetzt weitermachen.
Wenn wir heute nichts beschließen, indem wir alles Mögliche vertagen, dann haben wir nicht die
Gewähr, dass wir hier ein geordnetes Verfahren
haben, das wir als Rat auch kontrollieren können.
(Beifall beim Grüne und bei der CDU Martin Börschel [SPD]: Doch, das hat
der Stadtdirektor doch zugesagt! Das
kann die Verwaltung doch zusagen!)
In dieser Frage ist Vertrauen verloren gegangen;
das muss man auch einmal festhalten. Ich will
das hier jetzt nicht aller Breite ausführen. Deshalb ist uns wichtig, dass nicht einfach weitergemacht wird. Das entspricht der Ziffer 1 unseres
Antrags, nämlich dass es zunächst einmal einen
Baustopp gibt, der jedoch nicht für die Siche-
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rungsmaßnahmen gilt; diese sind davon extra
ausgenommen. Dann sehen wir weiter. Die anderen Punkte unseres Antrags dienen der Aufklärung und der aktualisierten Aufarbeitung möglicher Alternativen.
Wie ich eben hörte, ist der Stadtdirektor schon
jetzt der Meinung, dass der Kalkberg alternativlos ist. So einfach wollen wir uns das nicht machen. Davon unabhängig ist die Verwaltung natürlich völlig frei, zu jeder Ausschusssitzung im
Januar oder auch später weitere Vorschläge und
Fakten darzulegen. Die Ziffer 1 hindert die Verwaltung und auch den Stadtdirektor nicht daran,
etwas zu unternehmen. Damit kann sich dann
der Fachausschuss oder auch der Rat auseinandersetzen. Aber wir wollen schon den Dingen
nicht völlig freien Lauf lassen. Damit haben wir in
den letzten Wochen keine guten Erfahrungen
gemacht. Deshalb möchten wir heute auch zu
einer Entscheidung kommen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt
jetzt noch drei Wortmeldungen: Herr Strahl, Herr
Zimmermann, Herr Detjen. Danach würde ich
gern zur Abstimmung kommen.
Dr. Jürgen Strahl (CDU): Sollte die Verwaltung
uns vorfristig - ich meine, vor Ende März - eine
Ausführung in der eben beschriebenen Form
machen wollen, dann regen wir an, dies in einer
gemeinsamen Sitzung des Bau- und des Gesundheitsausschusses zu tun. Nicht, dass ich die
Qualität meiner Kollegen im Gesundheitsausschuss mindern möchte, aber ich denke, auch im
Bauausschuss ist ausreichender, zumindest hinreichender Sachverstand vorhanden.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Zimmermann, bitte.
Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Mir
ist leider nicht ganz klar, an welchem Punkt der
Debatte wir gerade sind,
(Heiterkeit beim Bündnis 90/Die
Grünen)
ob wir jetzt über Verfahrensfragen reden oder
über inhaltliche Klarstellungen zu Herrn Kahlens
Äußerungen. Da Sie gerade eine Abstimmung
gewünscht haben, möchte ich doch die Gele-

(von den Rednern ungelesene Fassung)

genheit jetzt nutzen, sowohl zum Verfahren als
auch zu Herrn Kahlens Äußerungen zu sprechen. Ansonsten würde ich das gern in einer
zweiten Runde machen.
Das eine ist: Herr Kahlen, das Vorgehen heute
finde ich leider schon etwas fragwürdig. Sie erscheinen mit einem Umdruck, während wir gerade diesen Tagesordnungspunkt aufrufen, und
verzögern damit die Debatte erheblich. Gleichzeitig kommt aus der SPD - ebenfalls verzögert noch ein Änderungsantrag. Jetzt kommen Verweisungsbeschlüsse. Also: Es wird hier nur Chaos produziert, obwohl die Antragslage doch vollkommen klar ist.
(Beifall bei der CDU)
Wir bleiben bei unserem Antrag.
Zum Inhaltlichen. Sie haben noch einmal auf die
Genese des Prozesses hingewiesen und Argumente gebracht wie: Es geht um das Kinderkrankenhaus etc. - Das geht es uns allen. Wir alle wollen natürlich die bestmögliche Versorgungssicherheit für Unfallopfer in Köln. Selbstverständlich ist das auch unser Interesse.
Zum Verfahren und dazu, warum wir ein bisschen skeptisch sind. Ich will nur ganz kurz daran
erinnern, dass Sie diese Kuppe ohne jegliche
Ratsentscheidung einfach mal so abtragen wollten - zumindest kam es in der Öffentlichkeit so
herüber - und erst später diese Dringlichkeitsentscheidung doch notwendig wurde.
(Widerspruch von Stadtdirektor
Guido Kahlen)
- Na ja, Sie hatten angekündigt, dass die Kuppe
morgen abgetragen werde, obwohl wir im Rat
noch gar keinen Beschluss dazu gefasst hatten,
auch nicht per Dringlichkeitsentscheidung.
Dann möchte ich nur ganz kurz zur Matrix kommen, um mit einem Beispiel auf Ihre aktuelle Vorlage einzugehen, mit der ich große Probleme
habe. Wenn wir uns das anschauen, stellen wir
fest: Der Standort Kalkberg hat mit 22 Punkten
klar gewonnen. Aber auf Platz zwei - gemeinsam
mit anderen - ist schon die Messe Deutz mit 16,5
Punkten. Das ist also kein allzu großer Abstand.
Das K.-o.-Kriterium - das ist der Grund, warum
dieser Standort leider auf Platz zwei landet - ist:
Verfügbarkeit des Grundstücks und Realisierung.
Das sind zwei Punkte, die man aber jetzt neu
bewerten muss. Natürlich - wenn wir das wollen
als Rat - kann man auf dem Messegelände ein
verfügbares Grundstück möglich machen. Für
das Kriterium „Realisierung“ hat der Standort
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Kalkberg zwei Punkte mehr erhalten. Diese
Punktzahl würde ich jetzt auf null setzen, weil
dort momentan nichts zu realisieren ist.

(von den Rednern ungelesene Fassung)

(Zurufe)

Dass Sie die These, der Baugrund auf dem
Kalkberg sei geeignet, jetzt immer noch so vehement vertreten, obwohl das Ding gerade abrutscht, und Sie sich nur auf Aussagen von Ingenieuren verlassen, dass man das irgendwie für
teures Geld retten kann, gehört auch in diese
Matrix.

Jörg Detjen (Die Linke.): Moment mal! Liebe
Kolleginnen und Kollegen, ob das jetzt ein
Wunsch ist oder Vorschlag, sei jetzt einmal dahingestellt. Es ist ein Vorschlag und ein Wunsch,
wie auch immer. Das würde uns von den Piraten,
den Freunden, den Freien Wählern und den Linken das Abstimmungsverhalten auf jeden Fall erleichtern.

Also: Wir bestehen weiterhin darauf, dass diese
Matrix neu ausgefüllt und auch um andere Aspekte ergänzt werden muss. Durch Ihre Äußerungen - es tut mir leid - haben Sie eigentlich nur
klargemacht, dass - das war auch Inhalt unseres
Antrags - es keinen Sinn macht, wenn Sie selbst
diese Matrix noch einmal neu ausfüllen. Sie
muss eigentlich von jemand anderem ausgefüllt
werden. - Vielen Dank.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, dass Sie mich unterstützt haben. Ich lege
jetzt die Reihenfolge der Abstimmung fest. Zunächst einmal muss abgestimmt werden über
den Geschäftsordnungsantrag der SPD, nämlich
verweisen in den Gesundheitsausschuss.

(Beifall bei Deine Freunde)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen, bitte.

(Kirsten Jahn {Bündnis 90/Die Grünen]:
Vertagen! - Gegenruf von Martin Börschel [SPD]: Verweisen!)
- „Verweisen“ habe ich aufgeschrieben.
(Martin Börschel [SPD]: Das ist völlig
korrekt!)

Jörg Detjen (Die Linke.): Frau Oberbürgermeisterin, ich möchte mich jetzt nur auf das Verfahren
beziehen. Wenn ich das nicht tue, bitte unterbrechen Sie mich!

- Einverstanden. Gibt es Gegenstimmen? - Das
sind die Grünen, die CDU, Herr Henseler, die
Linken, Deine Freunde und die Piraten. Enthaltungen? - Bei pro Köln. Dann ist das abgelehnt.

(Heiterkeit und Beifall beim Bündnis 90/
Die Grünen und bei Teilen der SPD)

Dann lasse ich abstimmen über den Antrag von
Deine Freunde, Herrn Henseler und den Linken,
also über die Position: Nein zum Kalkberg, und
zwar punktweise, wie es die SPD beantragt hat.
Wollen Sie über die Ziffer 1 auch abstimmen?

Ich würde folgenden Vorschlag machen: Als Erstes sollten wir darüber abstimmen, wie von Kollege Börschel vorgeschlagen, alle Anträge zu
verweisen. Dann würde ich Sie bitten, über den
Antrag von Linken, Freunde und Piraten punktweise abstimmen zu lassen, wie von Kollegen
Börschel auch vorgeschlagen. Dann wird sich
herausstellen, ob wir eine Mehrheit haben oder
nicht; zu befürchten ist, dass wir keine Mehrheit
bekommen. Dann sollten wir über den Antrag der
SPD abstimmen, um festzustellen, ob es dafür
eine Mehrheit gibt. Wenn es keine Mehrheit dafür
gibt, dann sollten wir über den Antrag von Grüne
und CDU abstimmen.
(Zuruf: Haben wir hier Wunschkonzert,
oder was?)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nein,
das ist wahrscheinlich ein Rat an mich, wie ich
abstimmen lassen soll. Das ist ja nicht falsch.

(Martin Börschel [SPD]: Muss ja! Darf ja
nichts unter den Tisch fallen!)
- Über alle Punkte einzeln?
(Martin Börschel [SPD]: Ja!)
- Okay. Dann stimmen wir über diesen Antrag
punktweise ab.
Gibt es Gegenstimmen gegen die Ziffer 1? - Das
sind die SPD, die Grünen, die CDU, die FDP und
pro Köln sowie meine Stimme. Enthaltungen? Keine. Dann ist das auch abgelehnt.
Ziffer 2: Wer ist dafür? - SPD, Piraten, Freunde,
Herr Henseler und die Linken. Gibt es Enthaltungen? - Pro Köln. Dann ist das abgelehnt.
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Ziffer 3: Wer ist dafür? - Die SPD, Piraten,
Freunde, Herr Henseler, Linke. Enthaltungen? Pro Köln. Abgelehnt.
Ziffer 4: Wer ist dafür? - SPD, Piraten, Deine
Freunde, Herr Henseler, die Linken. Enthaltungen? - Pro Köln. Ist abgelehnt.
Ziffer 5: Wer ist dafür? - Die Piraten, Deine
Freunde, Herr Henseler, die Linken. Enthaltungen? - Pro Köln. Abgelehnt.
Ziffer 6: Wer ist dafür? - Die SPD, die Piraten,
Deine Freunde, Herr Henseler und die Linken.
Enthaltungen? - Pro Köln. Abgelehnt.

(von den Rednern ungelesene Fassung)

18.3 Statik der Halde Kalkberg - Umsetzung
von Sofortmaßnahmen zur Stabilisierung der Halde
3906/2015/1
Wer ist gegen die Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung? - Niemand. Gibt es Enthaltungen? - Enthaltungen bei der Linken, pro Köln
und von Herrn Henseler. Dann ist das mit Mehrheit beschlossen.
Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3.1.8:

Ziffer 7: Wer ist dafür? - Piraten, die Freunde,
Herr Henseler, die Linken. Enthaltungen? - Pro
Köln. Abgelehnt.

3.1.8 Antrag der CDU-Fraktion, der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen und der Gruppe Deine Freunde betreffend „Abschlagszahlungen während der vorläufigen Haushaltsführung“
AN/1944/2015

Jetzt müsste das eigentlich noch einmal insgesamt abgestimmt werden,

Dieser Antrag wird gemeinsam behandelt mit
dem Tagesordnungspunkt 3.1.10:

(Martin Börschel [SPD]: Alles abgelehnt
eigentlich! - Jörg Frank [Bündnis 90/Die
Grünen]: Alles abgelehnt!)

3.1.10 Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion,
der Fraktion Die Linke. und der Gruppe
Piraten betreffend „Abschlagszahlungen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung“
AN/1942/2015

aber da alles abgelehnt wurde, können wir gleich
zur nächsten Abstimmung kommen. Dabei geht
es um die Position, dass man darüber nachdenken sollte, wie es mit dem Kalkberg weitergeht.
Dazu gibt es zunächst den Antrag von CDU und
Grüne.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Den können wir ganz abstimmen! - Martin Börschel [SPD]: Unser Änderungsantrag bezog sich auf den der Linken!)
Dann lasse ich zuerst über den Antrag von CDU
und Grüne abstimmen. Wer ist dafür? - Das sind
die SPD, die Grünen, die CDU, die Piraten, die
Freunde, Herr Henseler, pro Köln und ich. Gibt
es Enthaltungen? - Die Linken enthalten sich.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das ist aber schwach!)
Gegenstimmen? - Gegen die Stimmen der FDP
so beschlossen.
(Beifall bei der CDU und beim Bündnis
90/Die Grünen)
Wir hatten zu Beginn vorgeschlagen und vereinbart, dass wir an dieser Stelle auch über die Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung abstimmen; das ist TOP 18.3.:

Dazu würde ich gern kurz Stellung nehmen, weil
ich ja die Praxis der vergangenen Jahre kenne
und weil wir das auch im Stadtvorstand in der vorigen Woche diskutiert haben. Dort wurde entschieden, dass die Praxis der Abschlagszahlungen auch für 2016 wie in der Vergangenheit weiter beibehalten wird. Ich bin da rechtlich der gleichen Auffassung wie der Stadtdirektor. Wir haben uns in der vorigen Woche für die Abschlagszahlungen ausgesprochen, aber offengelassen,
auf welcher Basis diese erfolgen sollten, also ob
auf Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung
oder des Haushaltes 2015. Das wollten wir verwaltungsintern noch einmal prüfen. Aber im Hinblick auf das Votum, das Sie uns mitgeben, wird
die Verwaltung die Ansätze des Jahres 2015 für
die Abschlagszahlungen 2016 zugrunde legen.
Damit tun wir das, was Inhalt Ihrer Anträge ist.
Vielleicht würde sich dadurch eine Abstimmung
über die Anträge erübrigen. Dazu bitte ich Sie
um Wortmeldungen. - Herr Frank.
Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Das, was Sie hier jetzt kundgetan
haben, ist der Wille der Verwaltung und der
Oberbürgermeisterin. Das wird ja dann auch so
vollzogen und der interessierten Öffentlichkeit
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mitgeteilt. Damit ist unser Anliegen erfüllt. Es wäre eh nur eine Bitte gewesen, weil nach § 81
Gemeindeordnung Sie diejenige sind, die handeln kann. Damit ziehen wir unseren Antrag zurück.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Herr Börschel, bitte.
Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Dasselbe
gilt aus den eben genannten Gründen auch für
den gestern im Finanzausschuss gestellten und
in den Rat verwiesenen Antrag. Namens der
SPD, der Linken und der Gruppe der Piraten
ziehen auch wir den Antrag zurück, weil dem Anliegen in vollem Umfang Rechnung getragen
wird.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut.
Dann ist der Tagesordnungspunkt damit erledigt.
Vielen Dank auch für den Rückenwind.
(Beifall)
Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 3.1.9 auf:
3.1.9 Antrag der SPD-Fraktion, der CDUFraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen und der Fraktion Die Linke. betreffend „Wertstoffgesetz: Rolle der
Kommunen in der Abfallwirtschaft stärken“
AN/1945/2015
Herr Walter, bitte.
Karl-Heinz Walter (SPD): Werte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Bereits seit mehreren Jahren wird auf Bundesebene sehr intensiv über ein Wertstoffgesetz diskutiert. Die Diskussion ist recht schwierig, weil es
bei diesem Wertstoffgesetz darum geht, die Recyclingquoten zu erhöhen und möglichst viel der
stoffgleichen Nichtverpackungen dem Recyclingprozess zuzuführen.
Das Schwierige bei dieser Diskussion ist die
Frage: Wer soll in diesem Prozess was tun, und
wer soll letztendlich den Benefit davon haben?
Das ist - wir erkennen das in der Abfallwirtschaft
immer wieder - die Auseinandersetzung: Sollen
das die Privaten machen, oder sollen es die
Kommunalen machen?

(von den Rednern ungelesene Fassung)

Am 25. Oktober 2015 hat jetzt ein Gesetzentwurf
das Licht der Welt erblickt. Dieser Gesetzentwurf
stellt die kommunalen Kräfte nicht zufrieden. Der
Grund ist, dass nach dem Gesetzentwurf Sammlung, Sortierung und Verwertung der Verpackungen und stoffgleichen Nichtverpackungen vollständig den privaten Systembetreibern übertragen werden sollen. Die Kommunalen würden
dann weitgehend außen vor bleiben.
Wir, die SPD-Fraktion, die CDU-Fraktion, die
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und die Fraktion
Die Linke., haben das zum Anlass genommen übrigens nicht nur wir, sondern viele andere auch
-, eine Resolution zu verfassen.
Uns geht es darum, dass die Organisationsverantwortung für die Sammlung der Wertstoffe den
Kommunen übertragen wird. Die Privaten können dann weiter sortieren und verwerten. Wir
möchten verhindern, dass der Stadt Köln und
anderen Kommunen, die im Vorgriff auf dieses
Gesetz bereits eine Wertstofftonne eingeführt
haben, die Zuständigkeit hierfür nachher wieder
entzogen wird, und wir wollen verhindern, dass
doppelte Sammelstrukturen durch private und
kommunale Entsorger entstehen.
Erstens zeigt die Erfahrung, dass so etwas für
die Bürgerinnen und Bürger immer teurer wird.
Zweitens ist es wichtig, dass die Einzelnen einen
klaren Ansprechpartner haben, nämlich die
Kommune.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kommunen
sind die zentralen Ansprechpartner für die Abfallentsorgung vor Ort. Dies soll so bleiben und
auch im Wertstoffgesetz seinen Widerhall finden.
Deshalb wäre es schön, wenn Sie sich möglichst
alle dieser Resolution anschließen würden. Wir
befinden uns da in guter Gesellschaft mit dem
Städte- und Gemeindebund, dem Deutschen
Städtetag, dem Landtag Nordrhein-Westfalen
und anderen. Da noch heftig über dieses Gesetz
beraten und gestritten wird, haben wir eine gute
Chance, dass unsere Interessen dann auch entsprechend berücksichtigt werden. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD und der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Welcker, bitte.

Katharina Welcker (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und
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Herren! Auch wir haben uns dieser Resolution
angeschlossen; denn aus unserer Sicht macht
es keinen Sinn, das duale System zu unterstützen, das seit 20 Jahre nicht in der Lage ist, die
Wertstoffsammlung wirklich sinnvoll hinzukriegen.
(Beifall von Dr. Ralph Elster [CDU])
Worin liegt der Mehrwert, wenn wir jetzt, nachdem wir festgestellt haben, dass es mit den Verpackungen nicht geklappt hat, nun auch noch die
stoffgleichen Nichtverpackungen - ein deutsches
Unwort, würde ich einmal sagen; aber so heißt
es nun einmal - dem dualen System zuführen?
Wir haben in Köln ein tadelloses Wertstoffsammelsystem eingeführt, das hervorragend funktioniert und das es den Bürgern vereinfacht, hier ihre Wertstoffe sinnvoll in einen Kreislauf einzubringen.
Es macht daher keinen Sinn, das jetzt wieder
dem dualen System zuzuführen und an anderer
Stelle erneut auszuschreiben und möglicherweise alle fünf Jahre einen neuen Abfallentsorger auf diesem Gebiet zu haben.
Aus diesem Grunde haben wir uns dieser Resolution angeschlossen. Wir sind der Meinung: Die
Kommunen können das Thema Wertstoffsammlung genauso gut abarbeiten wie alle anderen
Themen, die mit Abfallwirtschaft zu tun haben.
Wir machen uns daher dafür stark, dass dies
auch in kommunaler Hand bleibt.
Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen, glaube
ich; denn der Abend ist schon weit fortgeschritten, und wir haben alle auch noch anderes zu
tun. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Herr Brust.

Gerhard Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich will meine Rede auch abkürzen.
Ich möchte gerne Frau Katherina Reiche, die
Hauptgeschäftsführerin des Verbandes kommunaler Unternehmen, zitieren. Sie hat die Kritik
der kommunalen Verbände recht gut zusammengefasst, indem sie gesagt hat:

(von den Rednern ungelesene Fassung)

Der Gesetzentwurf stärkt mit den dualen Systemen ein intransparentes und
ineffizientes System, das im letzten Jahr
kurz vor dem Kollaps stand und bei
Kunststoffen nur eine magere Recyclingquote von 20 Prozent erreicht. Es
bleibt ein Rätsel, wie das Bundesumweltministerium darauf kommt, denen
den Rücken zu stärken, die versagt haben. Das BMUB will bei der Wertstofferfassung auf ein System aufsetzen, das
nachweislich und bereits seit Jahren
seine Ziele verfehlt.
Damit ist die Kritik der Kommunen gut zusammengefasst, denke ich.
Lassen Sie mich noch etwas zu Köln sagen, weil
manche Leute mich fragen: Wie kommt es denn,
dass wir in Köln eine Wertstofftonne haben, obwohl es noch kein Wertstoffgesetz gibt?
In Köln haben wir 2013 mit den dualen Systemen
eine Abstimmungsvereinbarung zur Erfassung
der Verkaufsverpackungen getroffen. Diese Abstimmungsvereinbarung ging auf einen Pilotversuch in Lindenthal zurück. Dort haben wir einmal
untersucht, was eigentlich passiert, wenn in die
gelbe Tonne auch andere Wertstoffe, zum Beispiel Bratpfannen oder generell die sogenannten
stoffgleichen Nichtverpackungen, geworfen werden dürfen.
Das Ergebnis war, dass dort etwa 16,85 Prozent
mehr in den Tonnen landeten. Daraus ist gefolgert worden, dass das der kommunale Anteil ist.
Köln ist dann aufgeteilt worden. In 16,85 Prozent
der Kölner Fläche wird jetzt nicht mehr von den
dualen Systemen ausgeschrieben, sondern direkt von der AWB mit der gelben Tonne entsorgt.
In den restlichen 83,15 Prozent wird von den dualen Systemen ausgeschrieben. Diese Ausschreibung hat aber die AWB gewonnen. Der
Bürger kann also überhaupt keinen Unterschied
erkennen und merkt gar nicht, ob er jetzt in dem
einen oder in dem anderen Gebiet wohnt.
Das Verrückte ist, dass es diesen Bürokratieaufbau nicht nur bei der gelben Tonne gibt, sondern
genauso beim Papier. Die AWB muss beim Papier mit zehn verschiedenen Systembetreibern
verhandeln, zu welchem Preis und zu welchen
Mengen diese Systembetreiber dann auch an
der blauen Tonne beteiligt werden. Das Ganze
ist völlig idiotisch und kann keinem mehr vermittelt werden.

17. Sitzung vom 15. Dezember 2015

Seite 51

Deswegen macht es einfach Sinn, einen klaren
Schnitt zu machen. Für die Sammlung müssen
die Kommunen zuständig sein - auch, damit sie
festlegen können, in welcher Form gesammelt
wird: Machen wir Unterflurbehälter? Machen wir
Säcke? Machen wir Tonnen? Und in welchem
Rhythmus wird es abgeholt?
Das alles würde den Kommunen entzogen, wenn
wir das neue Wertstoffgesetz bekämen. Deswegen muss man einen klaren Schnitt machen. Die
Kommunen müssen für die Sammlung zuständig
sein. Die Privaten sollen dann sortieren und verwerten. Dann haben sie eine Planungssicherheit
- aber wir auch. Vor allem haben wir dann auch
keine so hohen Bürokratiekosten wie bisher. Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Akbayir, bitte.

Hamide Akbayir (Die Linke.): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Eigentlich sagen wir zu diesem Thema inhaltlich
alle das Gleiche. Trotzdem möchte ich für die
Fraktion Die Linke. hier auch ein paar Sachen
vortragen.
Wir machen heute durch unseren gemeinsamen
Antrag die Öffentlichkeit auf die Wertstoffgesetzgebung der Bundesregierung aufmerksam; denn
diese wird in der jetzt vorgesehenen Fassung
große Auswirkungen auf die Kommunen haben.
Das haben wir auch von allen Fraktionen gehört.
Der vorliegende Entwurf des Wertstoffgesetzes
begrenzt nämlich die Gestaltungsmöglichkeiten
der Kommunen bei der Müllsammlung massiv
und öffnet somit den Weg für die Privaten. Er
hält nach wie vor an der privatwirtschaftlichen
Organisation der Erfassung, Sortierung und
Verwertung über duale Systeme fest.
Das müssen wir verhindern, liebe Kolleginnen
und Kollegen.
(Beifall bei der Linken)
„Verhindern“ heißt, dass wir uns alle dafür einsetzen, dass unserer Kommune die Einführung
der Wertstofftonne nicht entzogen wird. Die Abfallentsorgung muss Teil der kommunalen Daseinsvorsorge bleiben und darf nicht privatisiert
werden.

(von den Rednern ungelesene Fassung)

(Beifall bei der Linken)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Hinblick auf
die Entstehung der Kölner Müllverbrennungsanlage müssen gerade wir Kölnerinnen und Kölner
ein großes Interesse daran haben.
Alle antragstellenden Fraktionen sind sich einig:
Wir wollen ein Gesetz, das die Rechte der Kommunen stärkt und der Privatisierung entgegenwirkt.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, diesen Weg
wollen wir gemeinsam gehen. Deshalb fordern
wir die Bundesregierung, die Landesregierung
und den Bundesrat auf, bei der Änderung der
Gesetzgebung die Kommunen als Ansprechpartner gesetzlich festzulegen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Hoyer, bitte.

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe
Kollegen, liebe Kolleginnen! Passen Sie auf: Es
ändert sich etwas. Die Zustimmung zu dem Antrag hört hiermit auf.
Ich habe schon manche kuriose Situation in diesem Rat erlebt; aber dass ich als Freie Demokratin hier einen Gesetzentwurf der Großen Koalition verteidige und sie damit gegenüber der Kölner CDU und der Kölner SPD in Schutz nehme,
finde ich schon relativ bemerkenswert.
(Beifall bei der FDP und der Linken Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das hat es noch nie gegeben!)
Herr Walter hat eben gesagt, dass Sie sich mit
dieser Resolution in guter Gemeinschaft mit dem
Städte- und Gemeindebund befinden. Genauso
glaube auch ich, dass ich mich in guter Gemeinschaft befinde, wenn ich die SPD und die CDU
im Bundestag jetzt einmal zurate ziehe.
(Beifall bei der FDP)
Aber beginnen wir einmal mit den Übereinstimmungen. Auch die FDP ist der Meinung, dass wir
ein neues Wertstoffgesetz brauchen. Deshalb
freuen wir uns auch sehr darüber, dass das gemeinsame Projekt, das die CDU und die FDP unter dem Stichwort „Mehrweggesetz“ in der letzten
Legislaturperiode angestoßen haben und das
auch in den Koalitionsvertrag von SPD und CDU
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(von den Rednern ungelesene Fassung)

aufgenommen wurde, damit jetzt zum Zuge
kommt.

Kommune oder ein Privatunternehmen für den
Müll zuständig ist.

Außerdem sind wir uns einig, dass Deutschland
erheblich mehr Ressourcen verbraucht als besitzt. Allein deswegen ist es notwendig, dass wir
Müll vermeiden und aus Abfällen wichtige Ressourcen gewinnen.

Kompliziert wird es für den Verbraucher doch
dann, wenn Abfälle aus dem gleichen Material in
unterschiedliche Behälter gehören - Getränkebehälter aus Pappe mit Aluminiumbeschichtung
in die gelbe Tonne, aber der Locher aus dem
gleichen Material in den Restmüll. Das sind die
Fragen, die die Menschen beschäftigen: „Was
gehört in welche Tonne?“, und nicht die Frage:
Remondis oder AWB?

Bei der Zielsetzung stimmen wir also mit den Antragstellern überein. Bei der Frage, wie sich dieses Ziel erreichen lässt, gibt es aber natürlich einen Dissens. Die Antragsteller wollen, dass die
alleinige Verantwortung für die Wertstoffentsorgung bei den Kommunen liegt. Wer diese Forderung erhebt, der redet kommunalen Monopolen
das Wort und verhindert privaten Wettbewerb
und vor allem mittelständische Unternehmen.
(Beifall bei der FDP)
Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, dass SPD,
Grüne und Linke nicht die eifrigsten Fürsprecher
der privaten Unternehmen sind, kennt man ja.
Aber von der CDU hätte ich schon ein wenig
mehr marktwirtschaftliches Engagement erwartet (Beifall bei der FDP)
vielleicht ganz im Sinne des CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Gebhart, der in der Bundestagsdebatte am 21. Mai dieses Jahres zum
Wertstoffgesetz Folgendes sagte - ich zitiere -:
Was wir aber nicht wollen, ist das, was
die Grünen gerne machen würden: weniger Wettbewerb und mehr Kommunalisierung. Das wäre ein Schritt zurück.
Ich sage: Der Mann hat recht.
(Beifall bei der FDP)
Neben dieser ordnungspolitischen Betrachtungsweise muss natürlich auch die ökologische
Perspektive beleuchtet werden.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ja!)
Aber auch im Hinblick auf die Umwelt liefert der
Antrag keine Antwort, welche Vorteile ein kommunales Monopol bei der Wertstoffentsorgung
haben soll.
Besonders rührend, meine Damen und Herren,
finde ich die Aussage im Antrag, dass geteilte
Zuständigkeiten unnötige Fehlwürfe von Bürgern
und Bürgerinnen produzieren. Fehlwürfe werden
doch nicht dadurch produziert, dass nun die

(Beifall bei der FDP)
Deshalb wird es für sie einfacher, wenn mit dem
geplanten Wertstoffgesetz nicht nur Verpackungen aus Metall und Plastik in die gelbe Tonne
geworfen werden dürfen, sondern auch anderer
Müll aus dem gleichen Material.
Wir setzen uns in der Abfallwirtschaft gleichermaßen für Ökonomie und Ökologie sowie für ein
wettbewerbliches System ein. Aus diesen Gründen werden wir den Antrag ablehnen.
Frau Oberbürgermeisterin, gestatten Sie mir,
kurz zu erwähnen - dann melde ich mich nachher nicht mehr zu Wort -, dass wir aus diesen
Gründen auch der Vertragsverlängerung für die
AWB unter Tagesordnungspunkt 10.7 so wie
vorgelegt nicht zustimmen können. Wir haben
grundsätzlich und prinzipiell gar nichts dagegen,
dass die AWB einen Vertrag bekommt - aber
nicht unter diesen Bedingungen, die dort vorgeschlagen werden.
Damit meine ich die zum einen unheimlich lange
Laufzeit bis 2030. Mancher Dienstleister für diese Stadt würde sich freuen, wenn er solche Zeiten oder auch nur die halben Zeiten bekommen
würde, wie es bei der AWB der Fall ist.
Zum anderen sehen wir es kritisch, dass der Vertrag vollumfänglich ist, sodass wieder die ganze
Palette bei der AWB in Auftrag gegeben wird.
Auch dem können wir nicht zustimmen.
Daher werden wir die Beschlussvorlage unter
Punkt 10.7 auch ablehnen. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP sowie von Dr. Jürgen Strahl [CDU])

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - Das
ist nicht der Fall.
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Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Gegenstimmen der FDP. Enthaltungen? - Bei pro Köln. Dann ist das so beschlossen. - Vielen Dank.
Den Tagesordnungspunkt 3.1.10 haben wir eben
mit behandelt.
Unter Punkt 3.2 liegt nichts vor.
Dann rufe ich auf:
4

Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

Tagesordnungspunkt
4.1 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend
„Finanzielle Förderung des Kölner Karnevals auf dem Prüfstand“
AN/0475/2015
Antwort der Verwaltung vom 11.12.2015
3611/2015
Ist die Anfrage damit erledigt? - Vielen Dank.
Tagesordnungspunkt
4.2 Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betreffend „Energiemanagement und
Energie-Einsparkonzepte“
AN/1698/2015
Eine Antwort der Verwaltung liegt hier noch nicht
vor. Wir werden sie aber erstellen. Sie wird
nachgereicht.
Tagesordnungspunkt
4.3 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend
„Wann gibt es den ersten Podcast der
Kölner Ratssitzung?“
AN/1700/2015
Antwort der Verwaltung vom 15.12.2015
3994/2015
Herr Hegenbarth.

(von den Rednern ungelesene Fassung)

teilen diese Rechtsauffassung nicht. Das ist in
der Beantwortung der Frage nicht besonders dezidiert ausgeführt worden.
Danke auch für den Hinweis, unter Umständen
einen Ratsantrag für eine Machbarkeitsstudie
einzureichen. Das werden wir wahrscheinlich
demnächst machen. Wir würden uns freuen,
wenn sich andere Fraktionen dem anschließen
würden. - Danke.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Hegenbarth, unserer Auffassung nach ist das
nicht so gegeben. Wir prüfen das aber noch
einmal nach und geben Ihnen eine schriftliche
Antwort. Einverstanden?
(Thomas Hegenbarth [Piraten]: Ja!)
- Danke schön.
Tagesordnungspunkt
4.4 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend
„Flüchtlingsunterbringung in Köln“
AN/1702/2015
Antwort der Verwaltung vom 14.12.2015
4024/2015
Gibt es dazu Nachfragen? - Das ist nicht der
Fall. - Vielen Dank.
Tagesordnungspunkt
4.5 Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betreffend „Unterbringung und Integration von Flüchtlingen in Köln“
AN/1703/2015
Antwort der Verwaltung vom 14.12.2015
(siehe Mitteilung zu TOP 4.4)
Gibt es Nachfragen? - Das ist nicht der Fall.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Wir nehmen die Antwort erst einmal zur
Kenntnis!)
- Im Moment nicht. - Okay.

Thomas Hegenbarth (Piraten): Zur Frage 3 habe ich eine kurze Rückfrage bezüglich der rechtlichen Einschätzung der Tatsache, dass andere
Kommunen eine solche Aufzeichnung sehr wohl
vornehmen. Die Internetbesucher dürfen an ihren Rundfunkempfängern ja nicht aufzeichnen,
zumindest nicht offiziell. Solingen, Wuppertal,
Essen, Bottrop und noch eine ganze Reihe von
weiteren Kommunen machen das durchaus und

Tagesordnungspunkt
4.6 Anfrage der Gruppe pro Köln betreffend
„Asylunterkunft auf dem Gelände der
Prälat-Ludwig-Wolker-Bezirkssportanlage
in Ehrenfeld“
AN/1742/2015
Antwort der Verwaltung vom 10.12.2015
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3924/2015
Gibt es Nachfragen? - Das ist nicht der Fall.
Tagesordnungspunkt
4.7 Anfrage der Gruppe pro Köln betreffend
„Standorte der Kölner Asylbewerberunterkünfte nach Stadtteilen aufgeschlüsselt“
AN/1849/2015
Antwort der Verwaltung vom 15.12.2015
4029/2015
Nachfragen? - Keine.
Tagesordnungspunkt
4.8 Anfrage der Fraktion Die Linke. betreffend „Kostensteigerungen bei Großprojekten“
AN/1886/2015
Eine Antwort der Verwaltung liegt noch nicht vor.
Sie wird erstellt. Herr Höing könnte sonst hierzu
Stellung nehmen. Wir schlagen aber vor, dass
wir noch eine Antwort dazu erstellen.
(Beigeordneter Franz-Josef Höing:
Beim nächsten Mal!)
- Beim nächsten Mal. - Okay? Einverstanden? Danke schön.
Tagesordnungspunkt
4.9 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend „Gesundheitliche Versorgung von Asylbewerbern“
AN/1896/2015
Antwort der Verwaltung vom 15.12.2015
3946/2015
Die AfD ist im Moment nicht anwesend. Daher
kann sie auch keine Nachfragen dazu stellen. Okay.
Tagesordnungspunkt
4.10 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend
„Beeinträchtigen Gruppen und Einzelmandatsträger die Arbeitsfähigkeit der
Kölner Kommunalpolitik?“
AN/1926/2015
Diese Anfrage ist sehr kurzfristig eingegangen.
Wir werden das prüfen. Hier kann eine Stellungnahme erst in der nächsten Sitzung erfolgen.
Tagesordnungspunkt

(von den Rednern ungelesene Fassung)

4.11 Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen betreffend „Umsetzung von Beschlüssen zum Haushalt 2015, hier: Dozentenhonorare bei VHS und RMS“
AN/1934/2015
Antwort der Verwaltung vom 15.12.2015
4017/2015
Nachfragen? - Herr Frank.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Die Antwort ist erst heute gekommen!
Wir konnten sie noch nicht lesen! Unser
Vorschlag wäre, sie in den Finanzausschuss und in den Schulausschuss zu
verweisen!)
- Einverstanden. Wir geben die Antwort in die
Ausschüsse. - Gut.
Tagesordnungspunkt
4.12 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend
„Betriebsaufsicht über die Schulschwimmbäder“
AN/1935/2015
Antwort der Verwaltung vom 15.12.2015
4023/2015
Gibt es dazu Nachfragen? - Das ist nicht der
Fall. - Vielen Dank.
Tagesordnungspunkt
4.13 Anfrage der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betreffend
„Konzept für ein Fördermonitoring
und -management“
AN/1937/2015
Hier liegt noch keine Antwort der Verwaltung vor.
Wir werden aber eine Antwort fertigen und bitten
Sie, noch etwas Geduld zu haben. - Danke
schön.
Tagesordnungspunkt
4.14 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend
„Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen“
AN/1938/2015
Auch diese Anfrage ist sehr kurzfristig eingegangen. Wir werden das prüfen. Eine Stellungnahme
erfolgt in der nächsten Sitzung. - Die AfD ist jetzt
auch nicht anwesend.
Unter Punkt 5 haben wir nichts.
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(von den Rednern ungelesene Fassung)

Dann rufe ich auf:

Tagesordnungspunkt

6

6.3.1 Hochwasserschutzzonenverordnung
Rodenkirchen Leinpfad
2744/2015

6.1

Ortsrecht
Satzungen

Tagesordnungspunkt

Wir stimmen ab wie AVR.

6.1.1 Abfallsatzung 2016
2976/2015

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

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Ich lasse darüber abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine Gegenstimmen. Enthaltungen? - Es gibt Enthaltungen der FDP und von
pro Köln. Dann ist das so beschlossen.

Tagesordnungspunkt

Tagesordnungspunkt
6.1.2 1. Satzung zur Änderung der Satzung
zur Erhebung einer Kulturförderabgabe
im Gebiet der Stadt Köln vom 18. November 2014
2384/2015
Ich lasse darüber abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Von der FDP und pro Köln. Gibt es
Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. Dann ist
das so beschlossen.
Dann rufe ich auf:
6.2

Gebühren-, Entgeltordnungen und Ähnliches

Tagesordnungspunkt
6.2.1 3. Änderung der Straßenreinigungssatzung und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
3038/2015

6.3.2 1. Ordnungsbehördliche Verordnung für
2016
über das Offenhalten von Verkaufsstellen in den Stadtteilen:
Kernbereich Innenstadt, Agnesviertel,
Deutz, Neustadt-Süd, Severinsviertel, Rodenkirchen, Sürth, Godorf, Lindenthal,
Braunsfeld, Marsdorf, Weiden, Sülz/Klettenberg, Ossendorf, Neu-Ehrenfeld,
Longerich, Nippes, Chorweiler, PorzCity, Porz-Eil, Porz-Lind/Wahn/Wahnheide/Urbach, Poll, Kalk, Rath/Heumar, Höhenhaus, Dellbrück, Mülheim
2011/2015
Änderungsantrag der Fraktion Die Linke.
AN/1936/2015
Haben wir hierzu eine Rednerliste? - Hier gibt es
eine Rednerliste.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Wir machen das spontan! Wir gucken
erst einmal, was die Kollegen sagen!)
- Ihr macht das spontan? - Frau Tokyürek fängt
an. Sie ist schon unterwegs. Wunderbar.

Da ist abzustimmen wie im Betriebsausschuss
AWB.
Gibt es Gegenstimmen? - Von pro Köln. Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. Dann ist das so
beschlossen.
Tagesordnungspunkt
6.2.2 Abfallgebührensatzung
3187/2015
Auch darüber lasse ich abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Von pro Köln. Enthaltungen? Keine. Dann ist das so beschlossen.
Ich komme zu:
6.3

Ordnungsbehördliche Verordnungen

Güldane Tokyürek (Die Linke.): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin Reker! Sehr geehrte
Damen und Herren! Mit der Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichts vom 11. November
dieses Jahres wurde weitere Klarheit und
Rechtssicherheit in Sachen Sonntagsöffnungen
geschaffen. Die Positionen von ver.di und DGB
sowie der Kirchen, die um das grundgesetzlich
geschützte Kulturgut der Sonntagsruhe ringen,
wurden gestärkt und bestätigt.
Von der Entscheidung wurden bisher nur Leitsätze veröffentlicht. In Verbindung mit dem Erlass des Wirtschaftsministeriums vom 20. November 2015 gibt es für Entscheidungen von
Kommunen über Sonntagsöffnungen nunmehr
Leitplanken. Sie lauten:
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Erstens. Einen Anlass zu schaffen, um eine
Rechtfertigung für eine Sonntagsöffnung herzustellen, reiche nicht aus, schreibt das Wirtschaftsministerium.
Zweitens. Der Markt muss den öffentlichen Charakter des Tages prägen. Dazu müsse der Markt
für sich genommen - also nicht erst aufgrund der
Ladenöffnung - einen beträchtlichen Besucherstrom anziehen, der die zu erwartende Zahl der
Ladenbesucher übersteige, schreibt das Leipziger Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil
über die Fehlentscheidung einer bayrischen
Gemeinde.
Im Prinzip hat das Bundesverwaltungsgericht die
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
aus 2009 weiter präzisiert, weil viele Verwaltungen das Urteil zum Schutz der Sonntagsruhe
nicht verstehen wollten und stattdessen nach
vermeintlichen Schlupflöchern suchten, um Ladenöffnungen möglich zu machen.
Diese Schlupflöcher sind mit dieser neuen Entscheidung nunmehr geschlossen worden.
(Beifall bei der Linken)
Umso mehr überrascht der Versuch der Verwaltung, erneut die Augen zu verschließen, obwohl
unter Beachtung der bekannten Leitsätze des
Urteils mindestens sechs Öffnungstermine in der
Vorlage für das erste Halbjahr 2016, die wir in
der Begründung unseres Änderungsantrags
auch benannt haben, nicht mehr mit einer verfassungsgemäßen Auslegung von § 6 Ladenöffnungsgesetz NRW zu vereinbaren sind.
Ich will die unzureichende Prüfung der Veranstaltungen an zwei Beispielen verdeutlichen.
Am 10. April 2016 soll, wie es im Antragstext in
der vorliegenden Anlage 2 heißt, ein Shoppingsonntag stattfinden. Der Begründungsprosa ist
zu entnehmen, dass in Köln über das Jahr viel
Sport stattfindet, worüber man informieren möchte, und dass ein Gesund-Aktiv-Parcours durchgeführt werden soll.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es kann doch
niemand - selbst die Kölner Verwaltung nicht ernsthaft annehmen, dass die Masse der Menschen an diesem Tag zum Blutdruckmessen in
die Schildergasse kommt.

(von den Rednern ungelesene Fassung)

der Vergangenheit mit Sonderbeilagen in den
Zeitungen geworben.
Die beantragten Veranstaltungen in den Stadtteilen sind zwar kleiner, aber in ihren Begründungen nicht weniger absurd.
Die 1. Braunsfeld-Open, ein Minigolfturnier vor
den Geschäften, und der Autofrühling in Porz am
29. Mai 2016 sind wie auch die Bewegungsspiele in Longerich, die Ausstellung von Kunst in den
Geschäften von Rodenkirchen oder die Veedelserkundung in der Neustadt-Süd künstliche Anlässe zur Ladenöffnung, die spätestens nach der
neuesten Rechtsprechung nicht mehr machbar
sind.
(Beifall bei der Linken)
Die Kölner Verwaltung war bisher nachlässig in
der rechtlichen Prüfung der vorgelegten Anträge.
So war sie nicht in der Lage, festzustellen, dass
Ladenöffnungen am Reformationstag 2011 und
am Palmsonntag 2015 gesetzlich gar nicht genehmigungsfähig waren.
Sie muss sich für eine sorgfältigere Prüfung unter Beiziehung der Urteilsgründe einfach mehr
Zeit nehmen, damit rechtswidrige Verordnungen
in Köln nicht mehr vorkommen. Bis zum 10. April
2016 ist jedenfalls noch genügend Zeit.
Und da sage ich: Im Zweifel für den Schutz der
Sonntagsruhe.
(Beifall bei der Linken)
Spätestens jetzt ist aber auch die Zeit gekommen, vor dem Hintergrund der präzisierten
Rechtsprechung einen neuen Kriterienkatalog zu
verfassen.
Wir begrüßen den Vorstoß von Frau Schröder
und Frau von der Leyen für politikfreie Sonntage.
Aber auch für Verkäuferinnen und Verkäufer
müssen Sonntage frei sei.
(Beifall bei der Linken)
Wir bitten um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. - Danke schön.
(Beifall bei der Linken)

(Beifall bei der Linken)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Richter, bitte.

Sollte die Genehmigung hierfür wider besseres
Wissen erteilt werden, kommen die Besucher,
um zu shoppen. Genau dafür wird dann wie in

(Gerrit Krupp [SPD]: Moment!)
- Hier wurde eben gesagt: spontan.
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(Susana dos Santos Herrmann [SPD]:
Nach Größe der Fraktion, bitte!)

Manfred Richter (Bündnis 90/Die Grünen): Ich
spreche auch nicht lange. - Liebe Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
(Gerrit Krupp [SPD]: Das ist nicht okay!)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Krupp, ich hatte Sie eben als Ersten aufgerufen.
Sie stehen nämlich auf meiner Rednerliste. Aber
dann müssen Sie sich bitte auch bemerkbar machen. Dann wurde mir nämlich zugerufen: Frau
Tokyürek.
Manfred Richter (Bündnis 90/Die Grünen): Ich
fange einfach einmal an.

(von den Rednern ungelesene Fassung)

Aus unserer Sicht ist nur eine weitere Sonntagsöffnung noch einmal zu klären - das haben wir
auch im AVR noch einmal intensiv besprochen -,
und zwar der Shoppingsonntag am 10. April
2016. Man könnte vermuten, dass es da um Einkaufen geht. Kämen die Menschen auch ohne
geöffnete Geschäfte am 10. April 2016 in die Innenstadt oder nicht?
Insofern bitten wir die Verwaltung, noch einmal
darzulegen, wie sie zu der Erkenntnis kommt,
dass die Öffnung am 10. April 2016 gesetzeskonform ist.
Die anderen Punkte, die Sie in Ihrer Begründung
anführen, betreffen zum Beispiel Longerich. In
Longerich will man auf dem Kriegerplatz Bewegungsspiele machen. Da freuen sich die Longericher auch, dass sie am Wochenende etwas zu
tun haben.
(Heiterkeit bei der Linken)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bitte.

Nebenbei werden die Geschäfte aufgemacht. Ich
glaube, dass das alles gesetzeskonform ist.

Manfred Richter (Bündnis 90/Die Grünen): Ich
fange langsam an.

Wir sollten jetzt noch einmal genau prüfen, ob
der Shoppingsonntag am 10. April 2016 genehmigungsfähig ist.

(Gerrit Krupp [SPD]: Unter ganz ausdrücklichem Protest! - Gegenruf von
Dr. Helge Schlieben: Fragt mal eure
Bürgermeisterin, wie sie das gehandhabt hat! Das ist doch lächerlich! Setz
dich mal hin! - Weitere Zurufe und Gegenrufe)
Ich fange einfach einmal an. Das ist ja kein weltbewegendes Thema. - Wir haben hier ein wichtiges neues Urteil, das klare Auswirkungen auf die
Ladenöffnungszeiten in der Stadt Köln wie auch
auf die Vorlage hat.
Noch einmal zur Klärung: Wir reden jetzt über
das erste Halbjahr 2016 und über die Anlage 20.
Das ist die Beschlussvorlage.
Wie die Frau Kollegin dargestellt hat, wird in dem
Urteil ganz klar ausgeführt, dass die Kernfrage
ist: Kommen die Menschen auch ohne die Geschäfte in die Städte oder erst durch die ganzen
Geschäfte? - Das ist die Kernfrage, die man sich
immer stellen muss.
Die Verwaltung hat in der neuen Vorlage schon
bestimmte Anträge herausgenommen, zum Beispiel in Marsdorf und auch anderswo.

Ansonsten ist die Vorlage für das erste Halbjahr
2016 zustimmungswürdig.
Für das zweite Halbjahr 2016 wird noch einmal
genau geprüft.
Für das Protokoll möchte ich noch eine dringende Bitte äußern. Sie lautet, für die unstrittigen
Öffnungen im zweiten Halbjahr 2016 - das Deutzer Straßenfest usw. - auf jeden Fall am 2. Februar 2016 die Vorlage einzubringen, damit die
Antragsteller in Ruhe planen können. Das ist
ganz wichtig, damit es da vorangehen kann.
Ansonsten bitte ich noch einmal um eine Stellungnahme dazu, wie es mit dem Shoppingsonntag am 10. April 2016 aussieht. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
werde den Herrn Stadtdirektor dann bitten, die
Fragen zusammenhängend zu beantworten. Jetzt möchte ich Herrn Krupp bitten, dass er
doch noch zu uns spricht.
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(von den Rednern ungelesene Fassung)

Gerrit Krupp (SPD): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Nur
um den Eklat hier aufzuklären: Ich nehme Ihnen
ab, dass das jetzt ein Durcheinander war und
dass in Zukunft die Reihenfolge eingehalten
wird.

Kriterienkatalogs auch die letzten Jahre gegeben
wurden - für die letzten zwei Jahre kann ich es
beurteilen -, zeugten teilweise schon von Humor.
Das muss man ehrlicherweise zugeben. Da haben sich Leute kreativ bemüht, einen Anlass entsprechend zu zimmern.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Selbstverständlich.

Die Verwaltung hat das mit Augenmaß beurteilt.
Sie hat Dinge, die völlig daneben waren, rausgekickt.

Gerrit Krupp (SPD): Dann ist das auch so in
Ordnung. In diesem Sinne: Schwamm drüber! Gut.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine
Damen und Herren! Das Thema Sonntagsöffnungen ist ein Evergreen in der Kölner Politik und wahrscheinlich nicht nur da. Es ist vor allen
Dingen ein Thema, das enorm polarisieren kann
und es auch tut.
Der § 6 des Ladenöffnungsgesetzes NRW sieht
vor, dass bis zu vier Sonntage pro Stadtteil bzw.
pro Stadtbezirk im Jahr geöffnet werden können
- wohlgemerkt bei entsprechendem Anlass.
Wir haben uns hier in Köln schon vor Jahren darauf geeinigt, einen Kriterienkatalog aufzustellen,
mit dem wir diese Vorgaben des Gesetzes noch
näher ausdifferenziert haben und sie durchaus
auch zugunsten der Sonntagsruhe ausgelegt
haben. Wir haben nämlich gesagt: Wir lassen
nur drei Sonntagsöffnungen pro Stadtbezirk zu,
diese auch jeweils nur für fünf Stunden, was das
Gesetz schon vorsieht, und im Übrigen auch erst
ab 13 Uhr. Insofern gibt es in Köln schon eine
gewisse Restriktion der Verhältnisse.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Sie dürfen
aber nicht vergessen, das mal neun zu
nehmen!)
- Ja. Pro Stadtbezirk, habe ich eben gesagt. Köln
ist halt eine große Stadt. Wenn Sie nur Oberknollendorf und Unterknollendorf haben, müssen
Sie es eben nur mal zwei nehmen. Aber Köln ist
etwas größer.
(Beifall bei der SPD und der FDP)
- Ich vernehme den Applaus der FDP. Aber vielleicht warten Sie noch den Rest der Rede ab.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Nur wegen Knollendorf!)
Ich möchte Ihnen dazu noch Folgendes sagen:
Die Anlassbegründungen, die aufgrund dieses

(Jörg Detjen [Die Linke.]: Sie hat die
Augen zugemacht!)
- Nein, sie hat nicht die Augen zugemacht. Sie
hat Dinge, die völlig daneben waren, rausgekickt
und hat es ansonsten der Politik vorgelegt.
Wir als Politik waren uns immer einig - - Besser
gesagt: Wir waren uns vielleicht nicht immer einig. Aber letztlich haben wir es dann immer genehmigt. Allerdings haben wir es durchaus mit
kritischen Anmerkungen genehmigt. Ich erinnere
mich zum Beispiel daran, dass wir 2014 im AVR
klar gesagt haben: Wir wollen die Kriterien noch
strenger ausgelegt wissen.
Für die SPD kann ich hier festhalten: Wir nehmen dieses Urteil aus Leipzig jetzt zum Anlass so weit sind wir uns auch einig -, diese Kriterien
noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen,
und zwar im engen Dialog mit der Kölner Wirtschaft, aber insbesondere auch mit den Kölner
Gewerkschaften und mit den Kölner Kirchenverbänden. Wir nehmen diese Kriterien also noch
einmal unter die Lupe und schauen nach Änderungsbedarf der abstrakten Kriterien.
Jetzt ist es aber nun einmal so, dass die Antragsteller die Öffnungen schon vor einiger Zeit beantragt haben. In der Vorlage teilt die Verwaltung
mit, dass die Antragsteller jetzt wieder angeschrieben werden. Das Ganze war Mitte dieses
Jahres im AVR. Damals sind sie natürlich noch
von den alten Kriterien ausgegangen. Das muss
man fairerweise sagen. Sie konnten es auch
nicht besser wissen. Wir konnten ja alle nicht
wissen, was der 8. Senat in Leipzig nun - auch
noch am 11.11. - entscheidet.
Deshalb ist es für uns von der SPD in Ordnung,
diese Verwaltungsvorlage - mit der Modifikation,
dass sie jetzt nur die Termine für das erste Halbjahr 2016 enthält und dass die Dinge, die ganz
offensichtlich nicht unter die neu geschaffenen
Kriterien fallen, rausgeschmissen werden - zu
beschließen. Ansonsten sollten wir in der Tat die
Termine für das erste Halbjahr beschließen;
denn - das gehört nun einmal mit in die Waag-

17. Sitzung vom 15. Dezember 2015

Seite 59

schale - die Leute brauchen auch Planungssicherheit.
Nichtsdestotrotz - um das noch einmal ganz klar
zu sagen - werden wir die Kriterien anlässlich
dieses Urteils noch einmal deutlich unter die Lupe nehmen. Das werden wir im engen Dialog mit
den Gewerkschaften, auch mit der Wirtschaft,
aber als SPD selbstverständlich vor allen Dingen
mit den Gewerkschaften, und mit den Kirchen
tun. Dann werden wir uns das für das zweite
Halbjahr 2016 sehr genau angucken. Die Verwaltung hat ja auch angekündigt, da noch einmal
sehr genau draufzuschauen.
Vor diesem Hintergrund stimmen wir heute der
Verwaltungsvorlage zu - mit den Maßgaben für
die Zukunft, die ich genannt habe. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, Herr Krupp. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - Herr Dr. Strahl.
Dr. Jürgen Strahl (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Viel Sachliches gibt es jetzt nicht mehr dazu zu sagen;
denn die Argumente sind ausgetauscht. Wir
stimmen dieser Vorlage zu - und das hat gute
Gründe.
Wir werden vor allen Dingen das Urteil einmal
analysieren, wenn es uns im Einzelnen vorliegt;
denn wir müssen Folgendes sehen: Die Gewerkschaft hat eine Normenkontrollklage in einem
bayerischen Marktflecken angestrengt und ist
damit durchgedrungen. Nichts gegen Niederund Oberknollendorf; aber das sind wir nun einmal nicht. Wir müssen uns darüber im Klaren
sein, dass eine Millionenstadt da andere Vorgaben hat als ein bayerischer Marktflecken.
Wir brauchen für die Händler Rechtssicherheit.
Deswegen stimmen wir den Veranstaltungen des
ersten Halbjahrs 2016 so zu - mit den Ausnahmen, die uns die Verwaltung beschrieben hat.
Das hat sie sehenden Auges gemacht, und das
hat sie vor allen Dingen so gemacht, dass man
es nachvollziehen kann.
Es nutzt nichts, jetzt nachzukarten oder laut zu
werden oder sonst etwas. Das muss ganz ruhig
und sachlich in Kenntnis der Urteilsbegründung
abgewogen werden. Dann müssen die Kriterien,
die wir in Köln haben, auf diese neue Gesetzeslage justiert werden.

(von den Rednern ungelesene Fassung)

Das werden wir im ersten Halbjahr oder sogar im
ersten Quartal des kommenden Jahres leisten
müssen; denn wir dürfen bitte nicht vergessen:
Wenn verkaufsoffene Sonntage im Zusammenhang mit Festen in den Veedeln stattfinden sollen, dann sind das keine Sachen, die in vier bis
sechs Wochen mal eben ausgeheckt werden.
Das hat Vorläufe, die mindestens ein halbes oder
ganzes Jahr dauern.
Dann ist auch gewährleistet, dass es sich dabei
nicht um irgendwelche Pseudoveranstaltungen
handelt, sondern um gewachsene Sachen.
(Jörg Detjen [Die Linke.]: Darum geht es
doch gar nicht!)
- Genau darum geht es. Es geht darum, dass die
Öffnung nicht der Anlass für das Geschehen ist,
sondern es genau andersherum ist. Darum geht
es. Das ist auch keine Sache, wo man sich mal
eben draufsetzt. Das muss man mit diesen Veranstaltern anständig bearbeiten. Und glauben
Sie mir; ich war 20 Jahre Chef einer solchen
Einzelhandelsgemeinschaft und weiß schon
halbwegs, wovon ich rede. - Ich danke.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann bitte der Herr Stadtdirektor.
(Zuruf von Jörg Detjen [Die Linke.])
- Ja. Aber ich wollte erst die Wortmeldungen
sammeln, damit die Fragen dann auch konzentriert beantwortet werden können - insbesondere die Frage, ob eine Öffnung am 10. April
2016 gesetzeskonform ist.
Stadtdirektor Guido Kahlen: Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Richter, wir haben - das
hat Herr Dr. Strahl ja zutreffend gesagt - leider
noch nicht die Begründung des Urteils. Insofern
sind wir alle auf die Presseerklärung, die Sie ja
kennen, angewiesen.
Deshalb muss ich Ihnen objektiv sagen: Eine
wirklich vertiefte Prüfung auch Ihrer Frage zu der
Öffnung am 10. April 2016 in der Innenstadt können wir noch nicht so vornehmen, wie wir es wollen.
Wir haben aber bewusst noch einmal verglichen.
Wir hatten Ihnen in der Vorlage, die vom 22. Ok-
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tober 2015 stammt, also noch aus der Zeit vor
diesem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, ja
vier Veranstaltungen nicht zum Beschluss vorgeschlagen, weil dort der Einkauf im Vordergrund
stand.
Genau das war auch beim Marsdorfer Frühlingsfest am 10. April 2016 der Punkt. Hier haben wir
Ihnen dargestellt: ausschließlich Einkaufen im
Vordergrund; kein wirklicher Anlass.
Lassen Sie mich jetzt etwas zur Erläuterung der
Veranstaltung am 10. April 2016 in der Kölner Innenstadt sagen. Ich räume freimütig ein, dass
der Begriff Shoppingsonntag vom Veranstalter
nicht gut gewählt ist.
(Lachen von Jörg Frank [Bündnis
90/Die Grünen])
- Eindeutig.
(Zuruf von Jörg Detjen [Die Linke.])
- Herr Detjen, dazu komme ich ja noch. - Wir haben aber Gott sei Dank eine Erfahrung mit diesen Veranstaltungen. Hier geht es nämlich um
eine Veranstaltung, die anlässlich des Sportjahrs
in Köln von einem umfassenden Sportprogramm
mit 40 Ausstellern und zum Beispiel einem Gesundheitsparcours geprägt ist. Wir hatten schon
vergleichbare Veranstaltungen in der Kölner Innenstadt. Diese Angebote wurden aus unserer
Sicht sehr positiv aufgenommen. Hier steht also
tatsächlich das Programm im Vordergrund und
nicht der Einkauf.
Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen in der
Vergangenheit - Herr Detjen, nicht abstrakt vor
dem Hintergrund des Begriffs Shoppingsonntag,
sondern konkret vor dem Hintergrund der Erfahrungen bei den vergangenen Veranstaltungen in
der Innenstadt - haben wir dann Ihnen in der aktualisierten Vorlage, Anlage 20, mit der entsprechenden Ordnungsbehördlichen Verordnung, Anlage 23, vorgeschlagen, diese Veranstaltung beizubehalten. Aber ich sage bewusst: aus der
Kenntnis der Vergangenheit. Deshalb können wir
Ihnen hier empfehlen, die Bedenken aus dem
Begriff heraus zurückzustellen.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen, bitte.

Jörg Detjen (Die Linke.): Frau Oberbürgermeisterin! Herr Dr. Strahl, wir liegen gar nicht so weit
auseinander. Es geht uns nicht darum, dass ge-

(von den Rednern ungelesene Fassung)

wachsene Veedelsfeste abgeschafft werden überhaupt nicht. Ich mache seit Jahren auf dem
Straßenfest Venloer Straße den Infostand der
Linken. Wenn für dieses Straßenfest keine Genehmigung vorliegen würde, würden sich Leute
spontan da hinstellen und das Straßenfest Venloer Straße durchführen. So wäre das. In der Dürener Straße wäre es genauso. Andere Feste,
die ich jetzt nicht kenne, gibt es auch noch. Das
würde spontan gemacht werden.
Darum geht es doch gar nicht. Vielmehr geht es
darum, dass durch eine Verordnung des Rates
Tatsachen geschaffen werden. Darum geht es
doch. Ich bin auch dankbar dafür, dass der Kollege Richter, der es richtig erfasst hat, diese
Frage gestellt hat.
Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD,
ich möchte noch einmal eines sagen: Ich verfolge seit 15 Jahren dieses Thema im Rat. Bewegung ist zum ersten Mal hineingekommen, als
die Grünen mit der CDU regiert haben und der
Kollege Scherbaum - ich sage jetzt: Kollege; inzwischen ist er bei uns Mitglied; aber das ist ja
wurscht - damals für die Grünen gesagt hat: Wir
wollen eine Konsensrunde. - So hieß es damals.
Da ist überhaupt erst Bewegung in die Sache
hineingekommen. Dann hat es die sogenannten
Richtlinien gegeben.
Von der SPD, muss ich sagen, kommt da einfach
nichts - obwohl der DGB-Vorsitzende, Frau Bartscherer vom Katholikenausschuss usw. usf. aktiv
sind. Ich bitte Sie, einfach einmal Farbe zu bekennen und ein bisschen Bewegung in diese Sache hineinzubringen. So geht das doch nicht weiter.
Herr Kahlen, es ist doch ganz offensichtlich:
Wenn an diesem Tag in der Innenstadt eine Veranstaltung durchgeführt wird, dann kommen die
Leute nicht wegen der Veranstaltung, sondern
um zu shoppen. Das ist doch offensichtlich. Warum bewegen Sie sich in dieser Frage nicht einmal und geben zu, dass da ein Unrecht stattfindet, das im Prinzip nicht zu akzeptieren ist? Ich
verstehe überhaupt nicht, dass Sie seit Jahren
immer die gleiche Diskussion führen.
Inzwischen haben verschiedene Ratsmitglieder
verstanden, wie die rechtliche Situation ist. Warum gehen Sie nicht einmal auf die rechtliche Situation ein? Es mag ja sein, dass das Urteil noch
nicht im Detail vorliegt. Aber wir haben eine klare
Information über das Urteil selber. Es spricht
eindeutig für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
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(von den Rednern ungelesene Fassung)

Ich bitte ganz inständig darum, dass wir da zu
einer Veränderung kommen. Trommeln Sie doch
einmal die Leute zusammen. Das habe ich
schon in der letzten Ratssitzung gesagt. Frau
Bartscherer und Herr Kossiski strampeln sich ab,
damit in dieser Sache einmal etwas passiert.

Das ist ja das Problem. Deswegen wollen wir eine Konsensrunde.

Insofern enttäuscht es mich etwas, dass man
auch noch um jeden Sonntag streiten wird - nicht
über den Sonntag, den Herr Strahl im Auge hat.
Diesen Sonntag habe ich auch im Auge, damit
ich da meinen Infostand machen kann, Herr
Strahl.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Stadtdirektor, Sie haben die Möglichkeit, dazu
Stellung zu nehmen, ob Sie dahin gehen oder
nicht.

(Heiterkeit und Beifall bei der Linken)
Vielleicht haben Sie ja andere Gründe. Aber ich
will da auch gerne meinen Infostand machen, um
mit den Leuten zu reden usw. usf., weil da auch
tatsächlich etwas stattfindet.
Aber wir wollen nicht, dass Sonntagsöffnungszeiten stattfinden, sodass die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer arbeiten müssen, damit irgendwelche Unternehmen ihren Profit machen.
Das muss nicht sein. Da brauchen wir eine Änderung. - Danke schön.
(Beifall bei der Linken)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt
eine Wortmeldung von Herrn Dr. Strahl dazu.
Dr. Jürgen Strahl (CDU): Ich habe noch eine
Frage an Herrn Detjen. - Herr Detjen, können wir
jetzt davon ausgehen, dass Sie - Sie reden nicht
für den Katholikenausschuss, ich weiß, aber für
die Linke - jetzt wieder an der Konsensrunde
teilnehmen wollen?
Jörg Detjen (Die Linke.): Ich würde an der Konsensrunde teilnehmen. Aber die Konsensrunde
ist ja nicht für die Linke gemacht. Sie ist im Wesentlichen für die Gewerkschaften und die Katholikenvertreter gemacht. Für diese Leute kann
ich jetzt nicht sprechen. Dazu kann ich also
nichts sagen. Es ist ja wichtig, dass wir mit denen in Konsens kommen. Hier können wir uns ja
immer trefflich streiten. Die können sich doch mit
Herrn Kahlen gar nicht streiten, weil Herr Kahlen
gar nicht zu ihnen hingeht.
(Zurufe: Oh! - Widerspruch von Stadtdirektor Guido Kahlen)

(Dr. Jürgen Strahl [CDU]: Darf ich dazu
noch etwas sagen?)

Stadtdirektor Guido Kahlen: Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau Bartscherer war ja eben
bei Ihrer Verpflichtung hier, Frau Oberbürgermeisterin. Es ist schade, dass sie jetzt nicht
mehr da ist.
Sie können sicher sein, dass wir auch in der
Phase, in der die Konsensrunde formal aufgekündigt war, den Versuch gemacht haben, hier
zumindest in den Grundzügen Einigkeit herzustellen. Unser Katalog geht doch im Wesentlichen gerade auf die Mitglieder oder die ehemaligen Mitglieder zurück, die versucht haben, uns
mit diesem Regelungskatalog sozusagen Korsettstangen zu geben, wie wir hier am besten anlassbezogen vorzugehen haben. Deshalb gehen
Sie bitte davon aus, dass wir, auch wenn es formal die Konsensrunde nicht gegeben hat, immer
in Kontakt gewesen sind.
Letzter Punkt: Auch die Tatsache, dass wir ursprünglich einmal mit 32 belegten Sonntagen
angefangen haben und dass Sie hier im Rat aufgrund der Verwaltungsvorschläge zum Schluss
bei 18 Sonntagen - (Zuruf von Jörg Detjen [Die Linke.])
- Nein, wir haben als Verwaltung mit der Konsensrunde diesen Rückgang von 32 belegten Sonntagen auf 18 bzw. am Schluss sogar auf 15 belegte Sonntage organisiert. Der letzte Beschluss
war: 15. Dann kam die Änderung des Gesetzes.
Das war dann die berühmte 11, mit der wir jetzt
arbeiten.
Aber gehen Sie bitte davon aus, dass wir bewusst mit den Akteuren der Konsensrunde und
auch mit den Gewerkschaften wie auch mit Frau
Bartscherer natürlich informell immer in Kontakt
standen. Wir werden das selbstverständlich auch
ohne einen Beschluss weiter so machen. Wenn
es einen Beschluss gäbe, wäre es umso besser.
Aber gehen Sie bitte davon aus, dass wir da immer offen sind.
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(Beifall bei Teilen der SPD)

Ich rufe auf:
10

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen.
Dann lasse ich zuerst über den Änderungsantrag
der Linken abstimmen. Wer ist dafür? - Die Linken. Gibt es Enthaltungen? - Bei Deinen Freunden. Dann ist dieser Antrag abgelehnt.
Jetzt stimmen wir über die Vorlage gemäß Anlage 20 ab. Gibt es Gegenstimmen? - Logischerweise bei der Linken und auch bei Deinen
Freunden. Gibt es Enthaltungen? - Keine. Dann
ist das so beschlossen. - Vielen Dank.
Nun rufe ich auf:
7

Unterrichtung des Rates über die von der
Kämmerin/den Fachbeigeordneten genehmigten Mehraufwendungen, -auszahlungen u. -verpflichtungen für das Hj.
2015 gem. § 83 Abs. 1 u. § 85 Abs. 1 GO
NRW i. V. m. der Haushaltssatzung 2015
3861/2015

Hier müssen wir nicht abstimmen. Ich bitte Sie
aber, Kenntnis zu nehmen.
Wir kommen zu:
8

Überplanmäßige Aufwendungen

Tagesordnungspunkt
8.1 Überplanmäßiger Mehrbedarf im Teilergebnisplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum - für die
Einrichtung von Notmaßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen
3520/2015
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt es
Gegenstimmen? - Von pro Köln. Enthaltungen? Keine. Dann ist das so beschlossen.

(von den Rednern ungelesene Fassung)

Allgemeine Vorlagen

Tagesordnungspunkt
10.1 Feststellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes 2014 der Zusatzversorgungskasse der Stadt Köln
2745/2015
Gibt es Wortmeldungen? - Gegenstimmen? Enthaltungen? - Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.2 Feststellung des Wirtschaftsplanes 2016
der Zusatzversorgungskasse der Stadt
Köln
2753/2015
Wortmeldungen? - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.3 Richtlinie zur Förderung nach § 11
ÖPNVG NRW
hier: Verlängerung der Geltungsdauer
der Richtlinie
2778/2015
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Sehe ich nicht. Enthaltungen? - Auch nicht. Dann ist
das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.4 Initiierung eines Kooperationsmodells
zwischen der Gebäudewirtschaft der
Stadt Köln und der Technischen Hochschule Köln (ehemals Fachhochschule
Köln)
3069/2015
Gibt es Wortmeldungen? - Gegenstimmen? Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.

Tagesordnungspunkt

Tagesordnungspunkt

8.2 Genehmigung
überplanmäßiger
Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen
im Sozialbereich im Haushaltsjahr 2014
3798/2015

10.5 Teilergebnisplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Drehbrücke Deutzer Hafen
Planungsleistungen für die Generalsanierung
2150/2015

Gibt es Wortmeldungen? - Keine Wortmeldungen. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? Auch nicht. Dann ist das so beschlossen.
Unter Tagesordnungspunkt 9 haben wir nichts
vorliegen.

Hier ist abzustimmen wie im Verkehrsausschuss.
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(von den Rednern ungelesene Fassung)

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

10.9 Institutionelle Förderung
schen Kunstvereins e. V.
2589/2015

Tagesordnungspunkt

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

10.6 Denkmal zu den Anschlägen des NSU in
der Keupstraße und der Probsteigasse
3315/2015
Änderungsantrag der SPD-Fraktion, der
CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen, der Fraktion Die Linke. und
der FDP-Fraktion
AN/1950/2015
Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann stimmen wir zuerst über den Änderungsantrag ab. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht
der Fall. Enthaltungen? - Dann ist das so beschlossen.
Jetzt müssen wir über die Vorlage in der Form
des Änderungsantrags abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Nein. Enthaltungen? - Sehe ich
auch nicht. Dann ist das so beschlossen.
(Beifall)
Tagesordnungspunkt
10.7 Vertragsverlängerung AWB GmbH
2834/2015
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Die FDP hat
eben schon etwas dazu gesagt.
Dann schlage ich vor, abzustimmen wie der Betriebsausschuss AWB.
Gibt es Gegenstimmen? - Die FDP stimmt dagegen. Weitere Gegenstimmen sehe ich nicht. Gibt
es Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. Dann
ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.8 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
(StEB)
Abwasserbeseitigungskonzept
(ABK),
Bericht ABK 2016
2919/2015
Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Gegenstimmen? - Keine. Gibt es Enthaltungen?
- Das ist nicht der Fall. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt

des

Kölni-

Tagesordnungspunkt
10.10 Feststellung des Jahresabschlusses
zum 31.12.2014 der Gebäudewirtschaft
der Stadt Köln
3440/2015
Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Nein. Dann
ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.11 Dringend notwendige Errichtung einer
Flüchtlingsunterkunft in Containerbauweise auf dem Grundstück Berrenrather Str. 136, 50937 Köln, zur Sicherstellung der gesetzlichen Unterbringungsverpflichtung der Stadt Köln
2158/2015
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Von pro Köln. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.12 Dringend notwendiger Umbau des
ehemaligen Hotels „Bonotel“, Bonner
Str. 478-482, 50968 Köln-Marienburg
zur Nutzung als Notmaßnahme für die
Unterbringung von Flüchtlingen
2295/2015
Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht
der Fall. Gegenstimmen? - Von pro Köln. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.13 Sanierung des städtischen Gebäudes
Blaubach 9, 50676 Köln Altstadt/Süd,
zur Sicherstellung der gesetzlichen
Unterbringungsverpflichtung für Flüchtlinge
2715/2015
Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Gegenstimmen? - Von pro Köln. Enthaltungen? Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
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10.14 Fortführung der Trägerschaft für die
Regionalagentur Region Köln durch
die Stadt Köln für den Zeitraum
01.01.2016 bis 31.12.2017
2854/2015
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? Auch keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.15 Errichtung von Containerbauten auf
dem Grundstück Eygelshovener Str./
Sürther Str. 189 in Köln-Rodenkirchen
zur Unterbringung von Flüchtlingen
zur Erfüllung der gesetzlichen Unterbringungsverpflichtung
2968/2015
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Gegenstimmen?
- Enthaltungen? - Bei der Gegenstimme von pro
Köln ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.16 Interkulturelles Maßnahmeprogramm Maßnahmenempfehlungen der Expertengruppe und des Interkulturellen Rates
hier: Umsetzung eines Konzeptes zur
Verbesserung des Zugangs von Kölnerinnen und Kölnern mit Zuwanderungsgeschichte zum Arbeitsmarkt
Maßnahme: Kompetenzzentrum Bildung und Arbeit für Migrantinnen und
Migranten (KoBAM)
3156/2015
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Gegenstimmen?
- Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? - Auch
nicht. Dann ist das so beschlossen.
10.17 ist zurückgezogen.
10.18 ist ebenfalls zurückgezogen.
Tagesordnungspunkt
10.19 Fördermittel des ESF aus der Förderphase 2014-2020 - „Weiterentwicklung
Willkommen in Köln“ Förderprogramm
„ESF-kofinanzierte Einzelprojekte“
3639/2015
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Dann ist
das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt

(von den Rednern ungelesene Fassung)

10.20 Fortführung der Bürgerkontaktstelle
„Berliner 67“ in Mülheim-Nord
3582/2015
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Auch nicht. Enthaltungen? - Nein. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.21 Familie-Ernst-Wendt-Stiftung
hier: Wirtschaftsplan 2016
3643/2015
Auch darüber lasse ich abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? - Auch nicht. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.22 Planungsaufnahme zur Errichtung eines Erweiterungsbaus für das Gymnasium Kreuzgasse, Vogelsanger Str. 1,
50672 Köln und Neubau einer 2-fach
Turnhalle für das Berufskolleg Weinsbergstr. inklusive zusätzlicher Funktionsräume für die Außensportanlage
3782/2014
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Nein. Enthaltungen? Auch nicht. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.23 Einführung des gebundenen Ganztags
in der Sekundarstufe I am allgemeinen
Zweig des städtischen Humboldt-Gymnasiums zum Schuljahr 2016/17
2792/2015
Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Gegenstimmen? - Auch nicht. Enthaltungen? - Nein.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.24 Errichtung eines Neubaus mit Einfachsporthalle für die Friedrich-List-Grundschule, Breitenbachstraße 2, 51149
Köln (Porz-Gremberghoven)
Baubeschluss
2825/2015
Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall.
Enthaltungen? - Auch nicht. Dann ist das so beschlossen. - Die Porzer freuen sich; ich auch.
Tagesordnungspunkt
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10.25 Durchführung des Projektes „Bildung,
Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)
Köln Mülheim“
Nachhaltige Integration von Langzeitarbeitslosen im Gebiet „Soziale Stadt“
Köln Mülheim
2851/2015

(von den Rednern ungelesene Fassung)

10.31 Betrauung der KölnTourismus GmbH
mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen
Interesse
2643/2015

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

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Gegenstimmen? - Sehe ich auch nicht. Gibt
es Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. Dann
ist das so beschlossen.

10.26 ist zurückgezogen.

Tagesordnungspunkt

Tagesordnungspunkt

10.32 Übernahme einer Ausfallbürgschaft
zugunsten der BioCampus Cologne
Grundbesitz GmbH & Co. KG
3631/2015

10.27 Ausbau der Angebote - insbesondere
für Flüchtlinge - ab 2016 im Bundesprogramm „Berufsbezogene Sprachförderung“ während der laufenden
Förderphase 2015 - 2018
3273/2015
Darüber lasse ich abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Enthaltungen?
- Bei einer Enthaltung von pro Köln ist das so
beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.28 Bedarfsgerechter Ausbau des Bereichs
Deutsch als Fremdsprache bei der VHS
3353/2015
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen?
- Auch keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.29 Kommunale Koordinierungsstelle „Kein
Abschluss ohne Anschluss - Übergang
Schule - Beruf“ (KAoA)
3498/2015
Ich lasse darüber abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Enthaltungen?
- Auch nicht. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.30 Aufnahme einer neuen Schule in den
Verbund Kölner Europäischer Grundschulen
3696/2015
Auch hierüber lasse ich abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? - Auch nicht. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt

Auch hierüber lasse ich abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? - Das ist auch nicht der Fall. Dann ist das
so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.33 Kliniken der Stadt Köln gGmbH: Betrauung
3677/2015
Dazu gibt es eine Wortmeldung von Herrn Houben. Herr Houben, bitte sehr.

Reinhard Houben (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Wir werden dieser Vorlage zustimmen. Wir möchten aber für die
FDP-Ratsfraktion hier zu Protokoll geben, dass
wir diese Gesamtkonstruktion der Kliniken zurzeit sehr kritisch sehen. Ich formuliere es einmal
etwas salopp: Die Kliniken können nicht zur KVB
werden.
Die Situation der Kliniken ist wirtschaftlich sehr
angespannt und sehr schwer. Wenn man jetzt
schon die Möglichkeiten der Betrauung ausschöpfen muss und sich sozusagen darauf vorbereitet, einen Dauersubventionstatbestand zu
schaffen, sehen wir das als äußerst kritisch an.
Kliniken stehen in einem Wettbewerb. Wahrscheinlich müssen wir uns in Zukunft mit der Positionierung unserer Kliniken hier nochmals auseinandersetzen. - Das wollten wir an dieser Stelle nur der guten Ordnung halber vorbringen.
Erlauben Sie mir, direkt zum nächsten Tagesordnungspunkt noch eine Bemerkung zu machen; dann brauche ich nicht einmal hin- und
herzulaufen. Dass der Aufsichtsrat der Kliniken
nicht in der Lage ist, zum Gegenstand des
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nächsten Tagesordnungspunktes eine Position
zu finden, und diese Aufgabe dem Rat zuschiebt,
finde ich bemerkenswert. - Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht.
Dann lasse ich über die Betrauung abstimmen.
Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall.
Gibt es Enthaltungen? - Auch nicht. Dann ist das
so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.34 RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik GmbH: Änderung des
Gesellschaftsvertrages
3815/2015
Hierüber lasse ich ebenfalls abstimmen. Gibt es
Gegenstimmen? - Nein. Enthaltungen? - Auch
nicht. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.35 Dringend notwendige Errichtung einer
Flüchtlingsunterkunft in Containerbauweise auf dem Grundstück HermannHeinrich-Gossen-Str. 2, 50858 Köln-Junkersdorf zur Sicherstellung der gesetzlichen
Unterbringungsverpflichtung
der Stadt Köln
2094/2015
Auch hierüber lasse ich abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Von pro Köln. Gibt es Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. Dann ist das bei
den Gegenstimmen von pro Köln so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.36 Dringend notwendige Errichtung einer
Flüchtlingsunterkunft in Leichtbauweise auf dem Grundstück Hardtgenbuscher Kirchweg 104, 51107 Köln zur
Sicherstellung der gesetzlichen Unterbringungsverpflichtung der Stadt Köln
3519/2015
Ich lasse darüber abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Gegenstimmen von pro Köln. Enthaltungen? - Ich sehe keine Enthaltungen. Dann ist
das bei den Gegenstimmen von pro Köln so beschlossen.
Tagesordnungspunkt

(von den Rednern ungelesene Fassung)

10.37 Nachbesetzung der Stelle Beigeordnete bzw. Beigeordneter für Soziales, Integration und Umwelt
3930/2015
Änderungsantrag der SPD-Fraktion,
der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der FDP-Fraktion
AN/1953/2015
Änderungsantrag der SPD-Fraktion
und der Fraktion Die Linke.
AN/1956/2015
Ich bitte um Wortmeldungen. - Bitte sehr, Herr
Dr. Heinen.
Dr. Ralf Heinen (SPD): Sehr verehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben zu Beginn der Ratssitzung mit
großem Interesse Ihre Amtseinführungsrede verfolgt. Über die ausgestreckte Hand für die Zusammenarbeit in vielen wichtigen Punkten im Interesse unserer Stadtpolitik haben wir uns sehr
gefreut. Auch wir selber haben betont, dass wir
allen Fraktionen ebenfalls die Hand reichen für
konstruktive, faire Beschlüsse und Zusammenarbeiten im Sinne unserer Stadt, die ja prosperiert. Wir wissen ja, dass wir bei vielen, vielen
Themen vorwärtsgehen müssen.
Sie haben in Ihrer Rede und in den Interviews,
die heute veröffentlicht worden sind, auch einen
besonderen Schwerpunkt auf Ihre Arbeit in der
Verwaltung gelegt. Sie haben Markpunkte genannt und sich verschiedene Ziellinien gesetzt.
Wir behandeln jetzt einen Punkt, der ganz wichtig ist, nämlich die Nachbesetzung des Sozialdezernates, die zügig erfolgen muss, um die großen Dinge, die wir vor uns haben, auch mit der
Personaldecke und der Führungsdecke innerhalb des Stadtvorstandes vorwärtszubringen.
Zu dieser Vorlage, die Sie eingebracht haben,
gibt es einen gemeinsamen Antrag von vier Fraktionen. Das ist der Basisantrag für die Beauftragung eines Personalberatungsunternehmens zur
Findung.
Mit unserem Antrag von SPD und Linken wollen
wir - gerade in dem Sinne, diese in Ihrer Antrittsrede beschriebenen Punkte in Übereinstimmung
zu bringen - noch einen Teil ergänzen, nämlich,
dass eine Auswahlkommission unter dem Vorsitz
der Oberbürgermeisterin gebildet wird, in die alle
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(von den Rednern ungelesene Fassung)

im Hauptausschuss stimmberechtigt vertretenen
Fraktionen je ein Mitglied entsenden.

verwechselt, wen Sie ansprechen. Sie müssten
also die übrigen Ratsfraktionen ansprechen.

Sie hatten ja den Wunsch und verstehen es auch
als Ihre Hauptlinie in Ihrem OB-Verständnis, auf
eine hohe Transparenz und eine große Überparteilichkeit zu setzen. Insofern sind wir mit diesem
zusätzlichen Antrag, denke ich, eins zu eins auf
Ihrer Linie in der Richtung, dass wir in diesem
Bereich im Sinne einer Überparteilichkeit und einer hohen Transparenz zusammen für diese
Schritte arbeiten wollen.

Da haben wir uns aber schon verständigt; denn
es liegt ein Antrag vor, den SPD, CDU, Grüne
und FDP tragen. Dieser Antrag, der heute entstanden ist, entspricht wortwörtlich dem Antrag,
den SPD und Grüne 2010 gemeinsam in den Rat
eingebracht haben und beschlossen haben. Das
war also exakt das Verfahren, das wir nun auch
wählen. Um es genau zu sagen: Behandelt wurde der damalige Antrag am 26. Juli 2010 im
Hauptausschuss. Er ist von dem damaligen Geschäftsführer Michael Zimmermann für die SPD
und von mir für die Grünen unterschrieben.

Daher möchte ich Sie bitten, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, alle zusammen dem auch
zu folgen; denn damit würden wir den ersten dicken Meilenstein in Sachen Komplettierung der
Verwaltungsspitze setzen. Frau Oberbürgermeisterin, zusammen mit Ihnen würden wir dann im
Hinblick auf diese von Ihnen gesetzten Ziele, die
Sie ja zusammen mit dem Rat durchführen wollen, auch ein gemeinsames starkes Zeichen setzen. Daher sollten wir uns gemeinsam für beide
Anträge aussprechen. Das wäre nett. Wir würden uns darüber freuen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Es liegen weitere Wortmeldungen vor.
Herr Frank, bitte.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Herr Heinen, ich habe Ihren Ausführungen gelauscht und finde sie auch sehr interessant. Allerdings habe ich den Eindruck,
dass Sie die Ansprechpartner verwechselt haben. Nach den Reformen der Gemeindeordnung
Nordrhein-Westfalen hat der Rat ja in Personalfragen nur noch sehr wenig zu sagen. Das bedauern viele. Manche bedauern es auch nicht.
Eines der letzten Rechte, die dem Rat bleiben,
ist die Wahl von Beigeordneten.
(Dr. Ralph Elster [CDU]: Hört! Hört!)
Daraus ergibt sich auch das in der Regel von
Fraktionen ausgeübte Vorschlagsverfahren.
Das heißt: Im Gegensatz zur Ressortbildung, also zur Geschäftsverteilung, bei der der Rat mit
der Oberbürgermeisterin das Einvernehmen herstellen soll - so steht es in der Gemeindeordnung; er muss es nicht, aber soll es zumindest
einmal versuchen -, ist das hier das vornehme
Recht des Rates. Insofern haben Sie offenbar

Wir wählen exakt dasselbe Verfahren, das SPD
und Grüne im Jahre 2010 zur Auswahl und Wahl
einer Beigeordneten oder eines Beigeordneten
für das Dezernat V gewählt haben. Es gibt nicht
ein Jota Abweichung. Dieses Verfahren möchten
wir heute auch wählen. Sie unterstützen das ja
auch; denn im Kopf steht die SPD mit drin.
Interessant ist der letzte Satz dieses Antrags, der
wortwörtlich von 2010 übernommen ist:
Sobald die Auswahl des Personalberatungsunternehmens seitens der Verwaltung getroffen worden ist, werden die
Fraktionen unverzüglich über das Ergebnis schriftlich unterrichtet.
Die Transparenz ist also genauso sichergestellt
wie damals im Jahre 2010 durch SPD und Grüne.
Insofern ist Ihr Vorschlag sicherlich interessant,
vielleicht auch für die nächsten Verfahren, aber
entspricht nicht der bisher gelebten Praxis und
auch vonseiten der SPD gelebten und unterstützen Praxis. - Danke.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Mir liegen weitere Wortmeldungen vor. Herr Detjen, bitte.

Jörg Detjen (Die Linke.): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Wir hätten der
Verwaltungsvorlage so zugestimmt, wie Sie sie
eingebracht haben, Frau Reker.
Ich kann mich gut an das Telefonat mit Herrn
Kahlen erinnern. Auf meine Frage, was denn nun
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mit dem Personalberatungsunternehmen ist, hat
er gesagt, das sei nicht nötig.
Dann hat er auch noch etwas sehr Persönliches
gesagt. Das kann ich hier nicht ausführen.
(Heiterkeit und Zurufe)
- Es ist doch meine Sache, ob ich das sage oder
nicht, oder? Das ist auch überhaupt nichts
Schlimmes.
Wir haben mit Frau Reker bei ihrem Antrittsbesuch auch kurz über diese Frage gesprochen.
Ich hatte den Eindruck, dass sowohl Frau Reker
als auch Herr Kahlen so viel Know-how haben,
dass wir ein solches Personalberatungsunternehmen gar nicht brauchen.
Insofern war ich der Meinung, dass wir dieser
Verwaltungsvorlage so zustimmen können.
Wenn wir so viel Know-how haben, sehe ich
auch nicht ein, dass wir jetzt noch 50 000 oder
100 000 Euro für ein Personalberatungsunternehmen ausgeben.
Insofern fand ich den von der SPD initiierten Antrag, eine Auswahlkommission zu bilden, die
dann die Bewerbungen sichtet, einen vernünftigen Vorschlag. Das würde uns meines Erachtens erhebliche Kosten sparen.
Daher können wir mit diesem Vorschlag leben,
obwohl wir wissen, dass wir auf die Person, die
dann schlussendlich gewählt wird, relativ wenig
Einfluss haben werden. Darauf wollen wir auch
gar nicht im großen Umfang Einfluss nehmen.
Dass die Entscheidungen dann woanders fallen,
ist uns völlig klar.
Insofern bin ich aber überrascht über die jetzt favorisierte Konstruktion und darüber, dass wir hier
wieder 50 000 oder 100 000 Euro aus dem Fenster schmeißen. - Danke schön.
(Beifall bei der Linken)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite, bitte.
(Niklas Kienitz [CDU]: Egal!)
- Wir haben es jetzt in der Reihenfolge gemacht.
(Niklas Kienitz [CDU]: Wir werden, anders als Herr Krupp, nicht protestieren!)

(von den Rednern ungelesene Fassung)

Ulrich Breite (FDP): Da habe ich aber Glück. Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten
Damen und Herren! So, so, Herr Detjen; Sie haben mit dem Stadtdirektor Geheimnisse. Das
kriegt man in dieser Sitzung also auch einmal
mit. Etwas Genaueres will ich aber auch gar
nicht wissen.
Ja, ich bin froh - das war ja eine Initiative auch
von uns -, dass wir hier noch die Personalberatung mit hineingenommen haben. Das letzte Mal
war das schon Usus. Es war auch sehr erfolgreich. Ich habe insbesondere sehr gerne die
Formulierung aufgegriffen, die SPD und Grüne
damals gefunden haben, weil darin alles steht,
was wichtig ist. Wir wollen hier die Beste oder
den Besten finden, egal wie nachher die Wahl
erfolgt. Dass wir das machen und dass wir das
hier als Standard nehmen, halte ich für gut. Ich
begrüße es auch, dass wir uns hier auf breiter
Basis darauf verständigt haben.
Dann gibt es jetzt noch den Antrag von SPD und
Linken. Er wurde schon angesprochen. Ja, das
hört sich sehr charmant an. Aber ich verstehe
schon, was dahintersteckt.
(Zuruf)
- Ja. - Wäre das auch so gekommen, wenn es
vielleicht einen anderen Kandidaten auf dem
Sessel hier gegeben hätte?
(Beifall bei der FDP)
Wer weiß, meine sehr verehrten Damen und
Herren, wer weiß? Darum kann ich es zwar verstehen. Es ist auch vollkommen legitim. Aber
habt bitte Verständnis dafür, dass unsere Fraktion dem nicht zustimmen kann. Wir haben das,
glaube ich, schon richtig erkannt. - Danke schön.
(Beifall bei der FDP)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Herr Kienitz, bitte.

Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit einer
Personalberatungsagentur haben wir vor fünf
Jahren ja einen guten Griff gemacht; denn diese
Personalberatungsagentur hat uns Henriette Reker beschert, die heute hier sitzt.
(Ralph Sterck [FDP]: Das stimmt doch
gar nicht! Da hast du doch anderes gehört!)
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(von den Rednern ungelesene Fassung)

- Ja, ich weiß. Ich habe auch anderes gehört.
Das wird wahrscheinlich innerhalb des Telefonats von Jörg Detjen mit dem Stadtdirektor gewesen sein.

An dieser Stelle kann ich nur noch einmal darauf
verweisen, dass wir in den vergangenen Jahren
unterschiedlichste Arten und Weisen von Personalfindungen hatten.

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

Wir haben beispielsweise bei der Auswahl für
das Dezernat Kunst und Kultur genauso gearbeitet, wie wir das jetzt vorschlagen, nämlich mit einer Kombination aus einem Personalberatungsunternehmen und einer Findungskommission.

Das sage ich, ohne hier Geheimnisse ausplaudern zu wollen. Aber ich glaube, dass wir da auf
einer heißen Spur sind.
Natürlich ist es so, dass sich heute ein paar Dinge neu sortieren und auch neu darstellen.
Ich muss schon sagen, dass ich sehr überrascht
bin, wie die SPD-Fraktion hier agiert. Erst geht
sie mit auf den Antrag, den wir in der Vorbesprechung gemeinsam besprochen haben. Den Weg
der Personalberatungsagentur ist sie ja auch
2010 mitgegangen. Dann präsentiert sie uns hier
zusammen mit den Linken eine Volte und stößt relativ fadenscheinig; das hat Uli Breite gerade
schon dargestellt - ein Verfahren an, dem wir natürlich so nicht zustimmen werden.
Beim Kalkberg war es ja auch so. Erst haben Sie
nicht zugestimmt oder sich verweigert, und
nachher haben Sie dann doch zugestimmt. Ich
gehe davon aus, dass Sie dem Antrag, dem Sie
ja ursprünglich mit beigetreten sind, auch zustimmen werden. Wir werden Ihren gemeinsam
mit den Linken gestellten Antrag natürlich ablehnen. - Danke schön.
(Beifall bei der CDU)
Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Börschel, bitte.

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Allen, die
glauben, sie müssten dem Gedächtnis der Beteiligten noch einmal auf die Sprünge helfen, kann
ich sagen: Wir haben in den vergangenen Jahren, soweit wir beteiligt waren, für alle Dezernatsbesetzungen immer maßgeschneiderte Verfahren gewählt. Insofern, Herr Kollege Frank, ist
uns natürlich sehr bewusst - wir können ja lesen
und uns auch erinnern -, dass wir hier gemeinsam den Antrag zur Grundlage genommen haben, der bei der letzten Besetzung des Dezernats V zusammen gestellt worden ist.
Andererseits gilt: Erstens. Die Welt dreht sich
weiter. Zweitens. Die Verfahren müssen eben
maßgeschneiderte Verfahren sein.

Ich darf daran erinnern, dass seinerzeit, als der
Wirtschaftsdezernent Norbert Walter-Borjans gesucht und gefunden wurde, auch exakt dieses
Verfahren gewählt wurde, nämlich ein Personalberatungsunternehmen und eine interfraktionelle
Findungskommission.
Bei anderen Stellen haben wir es wieder anders
gemacht - also immer so, wie es jeweils im Sinne
des Rates und der Beteiligten erscheint.
Herr Kollege Frank, wir wissen natürlich ganz
genau, dass sich der Antrag - deswegen stellen
wir ihn ja auch im Rat - nicht nur an die Oberbürgermeisterin richtet, sondern an den gesamten
Stadtrat. Das ist doch ganz klar.
Ich habe es allerdings bisher so verstanden,
dass Sie sich große Mühe geben wollen, dem
Kurs der Oberbürgermeisterin zu folgen.
Dort, wo er schlüssig ist, tun wir das auch. Die
Oberbürgermeisterin hat in ihrer Antrittsrede vorhin wörtlich gesagt - ich zitiere aus dem veröffentlichten Manuskript -:
Ich gebe mir in Zukunft alle Mühe, zu
widerlegen, die Stadtverwaltung müsse
in ihrer politischen Zusammensetzung
so strukturiert sein wie der Rat der Stadt
Köln. Die Verwaltung ist nicht das Spiegelbild des Rates. Führende Stellen
werden nach Eignung und nachgewiesener Fähigkeit und nicht nach Parteibuch besetzt.
(Beifall bei der SPD)
Wenn die Oberbürgermeisterin also Richtiges
sagt - und wer wollte in dieser Frage daran zweifeln? -, dann muss es doch unser aller gemeinsames Ziel sein, wie Sie das zumindest in öffentlichen Reden postulieren, unserer Oberbürgermeisterin zu folgen und genau das zu tun, was
sie hier vorhin vorgeschlagen und eingefordert
hat. Wir sind jedenfalls dazu bereit.
(Beifall bei der SPD - Markus Wiener
[pro Köln]: So ein Heuchler!)
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich zuerst über den Ergänzungsantrag von SPD, CDU, Grünen und FDP, ein Personalberatungsunternehmen in das Verfahren
einzubeziehen, abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Von der Linken. Enthaltungen? - Bei pro
Köln, Deinen Freunden und den Piraten. Dann
ist das so beschlossen.
Dann müssten wir über die ursprüngliche Vorlage in der soeben abgestimmten Fassung abstimmen.
(Martin Börschel [SPD]: Es gibt auch
noch unseren Antrag von SPD und Linken!)
- Der müsste doch dann danach kommen.
(Martin Börschel [SPD]: Okay!)
- Okay. - Gibt es Gegenstimmen gegen die ursprüngliche Vorlage in der durch den soeben gefassten Beschluss ergänzten Fassung? - Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. Dann ist das so
beschlossen.
Außerdem gibt es den Ergänzungsantrag von
SPD und Linken zu der Auswahlkommission.
Gibt es Gegenstimmen? - Von den Grünen, der
CDU, der FDP und Herrn Henseler. Gibt es Enthaltungen? - Bei pro Köln, den Piraten und Deinen Freunden. Dann ist das abgelehnt. - Okay.
(Martin Börschel [SPD]: Gehen wir recht
in der Annahme, dass Sie weder bei der
ersten noch bei der zweiten Gruppe dabei waren? - Gegenruf von Christoph
Klausing [CDU]: Die Oberbürgermeisterin nimmt nur dann an Abstimmungen
teil, wenn am Ende ihre Stimme erforderlich ist! Damit können Sie sich doch
zufriedengeben!)
- Die Oberbürgermeisterin würde ihre Kompetenz bei Sozialdezernenten gerne einbringen.
(Martin Börschel [SPD]: Also haben Sie
zugestimmt?)
- Ja.
(Beifall bei der SPD - Martin Börschel
[SPD]: Danke!)
Tagesordnungspunkt

(von den Rednern ungelesene Fassung)

10.38 Abschluss eines neuen Belegungsrechtsvertrages mit der GAG Immobilien AG
3381/2015
Gibt es Wortmeldungen? - Gibt es Gegenstimmen? - Von pro Köln. Enthaltungen? - Dann ist
das so beschlossen.
Wir kommen zu:
11

Bauleitpläne - Änderung des Flächennutzungsplanes

Tagesordnungspunkt
11.1 207. Änderung des Flächennutzungsplanes
(FNP)
im
Stadtbezirk
1/Innenstadt
Arbeitstitel: Messeparkplatz 22 a in
Köln-Deutz
hier: Feststellungsbeschluss
3620/2015
Wortmeldungen? - Sehe ich nicht. Ich lasse darüber abstimmen. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Dann ist das so beschlossen.
Ich rufe auf:
12

Bauleitpläne - Anregungen/Satzungen

Tagesordnungspunkt
12.1 Satzungsbeschluss betreffend den Bebauungsplan (vorhabenbezogener Bebauungsplan) 59567/02
Arbeitstitel: Sinnersdorfer Straße/Mottenkaul in Köln-Roggendorf/Thenhoven
3130/2015
Wortmeldungen? - Sehe ich nicht. Gegenstimmen? - Sehe ich nicht. Enthaltungen? - Sehe ich
auch nicht. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
12.2 Beschluss über Stellungnahmen sowie
Satzungsbeschluss betreffend die vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 67461/15
Arbeitstitel: 3. Änderung nördlich
S-Bahn/Eigelstein in Köln-Altstadt/Nord
3328/2015
Auch hierüber lasse ich abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? - Das ist auch nicht der Fall. Dann ist das
so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
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12.3 Satzungsbeschluss betreffend den Bebauungsplan 67415/02
Arbeitstitel: Innenentwicklung Raderberger Straße in Köln-Raderberg
3507/2015
Dazu gibt es eine Wortmeldung. Herr Weisenstein, bitte.

Michael Weisenstein (Die Linke.): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich
mache es aufgrund der fortgerückten Stunde
vom Platz aus, damit es relativ zügig geht. Es ist
aber ein sehr wichtiges Thema, auch wenn davor
die harmlose Nummer 12.3 steht.

(von den Rednern ungelesene Fassung)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich verstehe Sie so, dass Sie Ihre Enthaltung, die Sie
gleich vornehmen, erklären. Richtig?
Michael Weisenstein (Die Linke.): Wenn ich
kurz auf Ihre Frage antworten darf: Ich wollte
gerne meine Enthaltung erklären, möchte aber
auch darum bitten, dass zu Protokoll genommen
wird, dass aus unserer Sicht das Verfahren verbessert werden muss und das Ganze für die Politik transparent dargestellt werden muss.
Ich will niemandem Intransparenz als Absicht unterstellen. Das ist überhaupt nicht meine Intention hier; wirklich nicht; das ist gar keine Frage.

Wir haben hier nämlich leider erneut folgende Situation: Wir weisen ein Baugebiet aus. Das Kooperative Baulandmodell wird geprüft. Die äußeren Rahmenbedingungen treffen zunächst zu.
Nach der Berechnung, insbesondere nach der
Rechnungslegung des Investors, kommt die
Verwaltung dann zu der Auffassung, dass das
Kooperative Baulandmodell keine Anwendung
finden kann.

Aber es ist für uns nicht nachvollziehbar, wie
hoch die Kosten für den Investor sind. Ich habe
keine Ahnung, ob man das irgendwann im nichtöffentlichen Teil machen muss oder wie auch
immer. Darüber muss sich die Verwaltung Gedanken machen. Aber diese Berechnung muss
für die Politik irgendwie nachvollziehbar werden.
- Vielen Dank.

Uns als Politik werden diese Rechnungen nicht
offengelegt. Daher können wir sie auch nicht
nachvollziehen. Ich glaube, dass das ein großes
Problem für das Kooperative Baulandmodell ist
und dass wir alle noch einmal darüber nachdenken müssen, wie wir in diesem Prozedere zu einem anderen, transparenteren Verfahren kommen können, damit die Politik da auch eine Wertung vornehmen kann.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay.
Wir nehmen das zu Protokoll. - Gibt es weitere
Wortmeldungen dazu?

Es ist ja heute nicht das erste Mal, dass diese Situation vorkommt. Aber - verzeihen Sie mir, wenn
ich das so sage - so schwer nachvollziehbar wie
in dieser Vorlage unter TOP 12.3 ist es bis dato
noch nicht gewesen.

Herr Höing, möchten Sie sofort Stellung dazu
nehmen?

Daher können wir der Vorlage jetzt nicht zustimmen. Wir enthalten uns. Weil wir grundsätzlich
der Auffassung sind, dass wir natürlich bauen
müssen, wollen wir das jetzt nicht aufhalten.
Die Verwaltung muss da aber wirklich - das ist
ein ganz dringender Appell - noch einmal in sich
gehen und ein Verfahren entwickeln, das das
Ganze für uns nachvollziehbar macht.
Hier steht jetzt nur, da habe Müll entsorgt werden
müssen usw. usf. Das ist einfach zu wenig, um
nachvollziehen zu können, dass die Mehrwertabschöpfung beim Bodenwertzuwachs unterschritten wird. Das ist also zu wenig.

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Das ist eine Kritik an der Verwaltung! Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]:
Vielleicht kann Herr Höing einmal dazu
Stellung nehmen!)

Beigeordneter Franz-Josef Höing: Sehr geehrte Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen
und Herren! Die Evaluierung des Kooperativen
Baulandmodells steht ja jetzt vor der Tür. Wir haben immer gesagt: Wir machen das zwei Jahre;
dann legen wir alles auf den Tisch und ziehen
einen Strich darunter.
In diesem Zusammenhang werden wir auch Vorschläge vorlegen, wie man dieses Instrument
noch einmal nachschärfen kann. Dabei wird Ihre
Forderung mit aufgegriffen. Stichwort: Wie ist
das transparent zu machen? Wie viele Informationen braucht die Politik, um der Verwaltung zu
folgen? Auch dazu wird es einen Vorschlag geben.
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht.
Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Bei der Linken
und Deinen Freunden. Dann ist das so beschlossen.
Ich rufe auf:
13

Bauleitpläne - Aufhebung von Bebauungs-/Durchführungs-/Fluchtlinienplänen

Tagesordnungspunkt
13.1 Aufhebung
des
Bebauungsplanes
74393/02 (66 A) (Teilaufhebung)
- Satzungsbeschluss Arbeitstitel: Umfeld Friedrich-EbertPlatz in Köln-Porz
3349/2015
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das sehe ich
nicht. Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall.
Enthaltungen? - Das ist auch nicht der Fall. Dann
ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
13.2 Aufhebung
des
Bebauungsplanes
74397/02 (66 II) 1. Änderung (Teilaufhebung)
- Satzungsbeschluss Arbeitstitel: Josefstraße in Köln-Porz
3363/2015
Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Gegenstimmen? - Nicht. Enthaltungen? - Auch
nicht. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
13.3 Aufhebung
des
Bebauungsplanes
74397/02 (66 II) 2. Änderung
- Satzungsbeschluss Arbeitstitel: Josefstraße in Köln-Porz
3366/2015
Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall.
Enthaltungen? - Sehe ich auch nicht. Dann ist
das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
13.4 Aufhebung
des
Bebauungsplanes
74397/02 (66 II) (Teilaufhebung)
- Satzungsbeschluss Arbeitstitel: Josefstraße in Köln-Porz
3368/2015

(von den Rednern ungelesene Fassung)

Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall.
Enthaltungen? - Auch nicht. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
13.5 Aufhebung
des
Bebauungsplanes
75489/03 (7448 Sb/03)
- Satzungsbeschluss Arbeitstitel: Moitzfeldstraße in Köln-Dellbrück
3373/2015
Gegenstimmen? - Sehe ich nicht. Enthaltungen?
- Auch nicht. Dann ist es das beschlossen.
Ich komme zu:
16

KAG-Satzungen - Erschließungsbeitragssatzungen

Tagesordnungspunkt
16.1 248. Satzung über die Festlegungen
gemäß § 8 der Satzung der Stadt Köln
vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 Abs. 1
Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche
Maßnahmen
2768/2015
Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall.
Enthaltungen? - Auch nicht. Dann ist das so beschlossen.
Wir kommen zu:
17

Wahlen

Tagesordnungspunkt
17.1 Berufung von zwei ständigen Mitgliedern mit Stimmrecht für den Kunstbeirat
in der Ratsperiode 2014-2020
3563/2015
Ich lasse darüber abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Enthaltungen?
- Das ist auch nicht der Fall. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.2 Neuwahl eines stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedes für den Jugendhilfeausschuss
3422/2015
Auch hierüber lasse ich abstimmen. Ich stimme
nicht mit. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Dann ist das so beschlossen.
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3573/2015

17.3 ist zurückgezogen.
Tagesordnungspunkt
17.4 Neuwahl eines stellvertretenden beratenden Mitgliedes für den Jugendhilfeausschuss
3536/2015
Hierüber lasse ich auch abstimmen, ohne mitzustimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Beides ist nicht der Fall. Dann ist das so
beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.5 Neuwahl eines stellvertretenden Mitgliedes für den Beirat bei der Unteren
Landschaftsbehörde
3053/2015
Meine Damen und Herren, der Umweltausschuss hat sich einstimmig für Herrn Michael
Schmitz ausgesprochen. Gibt es weitere Vorschläge von Ihnen? - Das ist nicht der Fall.
Dann stelle ich das zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? - Auch nicht. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.6 Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Köln-Lindweiler
hier: Ernennung eines Beiratsmitgliedes
und eines stellvertretenden Beiratsmitgliedes für den Veedelsbeirat Lindweiler
3229/2015
Auch hierüber lasse ich abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? - Auch nicht. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.7 KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
ACHTBRÜCKEN GmbH
hier: Entsendung eines Aufsichtsratsmitgliedes
3528/2015
Darüber lasse ich abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Enthaltungen?
- Auch nicht. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.8 AG Zoologischer Garten Köln
hier: Vorschlag für die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

(von den Rednern ungelesene Fassung)

Hierüber lasse ich ebenfalls abstimmen. Gibt es
Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Dann ist das
so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.9 Stadtwerke Köln GmbH
hier: Entsendung eines Aufsichtsratsmitglieds
3607/2015
Darüber lasse ich abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Enthaltungen?
- Auch nicht. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.10 Vorsitz des Kuratoriums der Stiftung
Dr. Dormagen-Guffanti
3648/2015
Auch hierüber lasse ich abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? - Auch nicht. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.11 SBK Sozial-Betriebe-Köln gemeinnützige GmbH: Entsendung eines Aufsichtsratsmitglieds
3848/2015
Ich lasse darüber abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Enthaltungen?
- Auch nicht. Dann ist das so beschlossen.
Wir kommen zu:
18

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

Tagesordnungspunkt
18.1 Koelnmesse GmbH - Entsendung eines
Aufsichtsratsmitgliedes
3567/2015
Darüber lasse ich abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Enthaltungen?
- Auch nicht. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
18.2 Unterstützungsbeschluss für den Antrag auf Projektfördermittel aus dem
Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen
Sport, Jugend und Kultur“
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- für das Projektpaket „Kunstrasenplätze für die Lebenswerten Veedel“ mit
den Komponenten
• Umwandlung des Tennenplatzes in
einen Kunstrasenplatz nebst Sanierung des Vereinsheims auf der
Sportanlage Zaunhofstr. in Meschenich
• Umwandlung eines Tennen- in einen
Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage Bocklemünd
• Umwandlung eines Tennen- in einen
Kunstrasenplatz auf der Sportanlage
Rolshover Str. in Humboldt-Gremberg
- für das Projekt „Quartier im Aufbruch
- Die Hallen Kalk als Ankerpunkt für
soziale Integration und Kultur in
KalkSüd“
3365/2015
Dazu gibt es eine Wortmeldung von Herrn
Henseler. Das ist gerade noch rechtzeitig.

(von den Rednern ungelesene Fassung)

- Vielen Dank. - Mein Ausscheiden hat jetzt keinen besonderen Grund. Es ist einfach so, dass
verabredet war, dass ich eigentlich schon zur
Sommerpause ausscheiden sollte und wollte. Ich
habe dann aber noch ein bisschen verlängert,
weil auch Wahlkampf war und dieser Neuanfang
jetzt ein guter Anlass ist.
Mein Nachfolger sitzt oben auf der Zuschauertribüne. Das ist Herr Wortmann. Er kommt aus
dem Bereich der Bürgerinitiativen. Wir gehen
morgen zum Wahlamt. Da werde ich mein Amt
niederlegen, und er wird dann - wie das bei einer
Wählergemeinschaft eben so ist - sein Amt antreten.
(Martin Börschel [SPD]: Das ist jetzt
nicht mehr sicher!)
Meine Bitte ist, dass Sie ihm bei seinem Start
hier im Rat sozusagen das gleiche Wohlwollen
entgegenbringen, wie Sie es mir entgegengebracht haben.
(Heiterkeit)

Andreas Henseler (Freie Wähler Köln): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Ich habe mich zu Wort gemeldet, weil ich mich
über diese Vorlage gefreut habe, und zwar aus
zwei Gründen.
Erstens habe ich mich darüber gefreut, weil wir
im Kulturausschuss lange über dieses Thema
diskutiert haben und ich finde, dass die Verwaltung jetzt einen ausgezeichneten Ansatz zum
Erhalt dieser Hallen gefunden hat. Das ist eine
ausgezeichnete Idee.
Zweitens habe ich mich darüber gefreut, dass
dieser Dringlichkeitsantrag, wenn ich das richtig
nachvollzogen habe, aus dem Dezernat IV gekommen ist. Das macht mir besonderen Spaß,
weil ich mit diesem Dezernat einmal etwas zu
tun hatte.
Frau Oberbürgermeisterin, damit kann ich jetzt
zu meinem Abschied kommen. Ich will keine Rede halten. Das ist unter diesem Tagesordnungspunkt auch nicht zulässig. Ich möchte nur den
Mitarbeitern der Verwaltung und den Angehörigen des Rates für die Zusammenarbeit in der
Zeit, die ich hier als Ratsmitglied verbracht habe,
danken. Mir hat das immer Spaß gemacht. Ich
gehe davon aus, dass es nicht immer allen Beteiligten im Rat Spaß gemacht hat. Das ist aber
auch nachvollziehbar. Also vielen Dank!
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Doch, war super! - Beifall)

Vielen Dank.
(Beifall)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich habe trotz allem zunächst abstimmen zu lassen
und frage erst einmal, ob es weitere Wortmeldungen gibt. - Das ist nicht der Fall. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Gibt es
Enthaltungen? - Das ist auch nicht der Fall. Dann
ist das so beschlossen. - Vielen Dank.
Da wir den Tagesordnungspunkt 18.3 bereits
behandelt haben, sind wir nun am Ende des öffentlichen Teils unserer Ratssitzung.
Auch ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Henseler, mich von Ihnen verabschieden und Ihnen sagen - auch wenn das gar nicht
wichtig ist -: Für mich haben Sie immer Beiträge
geliefert, die über den Tellerrand hinausblicken
und den Horizont dessen, was Sie bewegen wollen, erkennen lassen. Mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank!
(Beifall)
Ich schließe damit die öffentliche Sitzung und bitte, die Nichtöffentlichkeit herzustellen.
(Schluss: 20.12 Uhr)

