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(Beginn: 14.13 Uhr - Ende: 19.50 Uhr)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Guten
Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Ich eröffne die 46. Sitzung des Rates in der laufenden Wahlperiode, die letzte in diesem Jahr,
und begrüße unsere Gäste auf der Zuschauertribüne sehr herzlich, alle Zuschauerinnen und Zuschauer im Internet, die Vertreterinnen und Vertreter der Presse, die anwesenden Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeister und
natürlich Sie, liebe Mitglieder des Rates.
Ganz besonders begrüßen möchte ich heute
Jürgen Fenske.
(Beifall)
Lieber Jürgen Fenske, seit 2009 vertreten Sie
die Kölner Verkehrs-Betriebe kompetent, sympathisch und überzeugend hier im Rat. Die KVB
stehen häufig im Fokus - so natürlich auch heute
in der letzten Sitzung, die Sie in dieser Aufgabe
mit uns durchführen. Ich bin deshalb sicher, dass
Sie diese Sitzung auch deswegen mit besonderem Interesse verfolgen.
Ich möchte mich bei Ihnen sehr, sehr herzlich für
die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit
bedanken. Ich würde Ihnen gern unsere allerbesten Wünsche mit auf Ihren weiteren Weg geben.
- Vielen Dank.
(Lebhafter Beifall)

Jürgen Fenske (Kölner Verkehrs-Betriebe):
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine
Damen und Herren! Ich war jetzt etwas überrascht; damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ich
hatte mich schon auf einen anderen Redebeitrag
heute vorbereitet.
(Heiterkeit - Niklas Kienitz [CDU]: Der kommt
auch noch!)
Ich darf mich aber für die freundliche Begrüßung
und für die Dankesworte sehr herzlich bedanken
und darf mich auch bei Ihnen allen für die Zusammenarbeit und für die Unterstützung bedanken. Wir waren und sind uns nicht bei jedem
Thema einig, aber ich habe ebenso eine Grundunterstützung gegenüber den Kölner VerkehrsBetrieben und auch gegenüber meiner Person in
vielen Ratssitzungen gespürt. Dafür möchte ich
mich bei Ihnen ganz besonders herzlich bedanken und bei Ihnen, Frau Oberbürgermeisterin,
weil Sie die KVB viele Male in Ihrer Tätigkeit als

Oberbürgermeisterin besucht haben und damit
auch Zeichen für die Kölner Verkehrs-Betriebe
gesetzt haben.
Erlauben Sie mir, dass ich zwei Anmerkungen
mache. Die eine Anmerkung ist: Ich finde, Sie
können sehr stolz auf Ihr Unternehmen „Kölner
Verkehrs-Betriebe“ sein.
(Beifall - Lachen auf der Zuschauertribüne)
Ich weiß, das Verhängnis in unserer Branche ist,
dass man sich in der Politik, gelegentlich auch in
der Presse, am liebsten damit auseinandersetzt,
was nicht klappt. Das sind bei uns in der Branche 1,5 oder 2 Prozent, die nicht klappen. 98
Prozent klappen! Auch das sollte man mal sagen, und darauf kann man stolz sein. Die KVB
stehen auch für diese Leistung.
(Beifall)
Das Zweite ist: Es gibt parteiübergreifend - das
war auch nicht immer so, weder hier noch in anderen Ratssälen - einen Konsens, der lautet:
Mehr ÖPNV! Der Konsens in Köln lautet: „Köln
mobil 2025“.
Im Ziel sind wir nicht auseinander, und ich wünsche Ihnen auch für die Zukunft in der Umsetzung diesen Gemeinschaftssinn und Konsens
zugunsten mehr ÖPNV. Die entsprechenden
Entscheidungen, auch die Entscheidungsgeschwindigkeit spielen dabei eine Rolle, das
Schritttempo. Dieses Ziel „Köln mobil 2025“ ist
das, was uns immer verbindet. Wir müssen es
allerdings gelegentlich auch im Alltag umsetzen.
Also: Ihnen alles Gute!
Ich habe gelegentlich schon erzählt: Mein
Hauptwohnsitz - das ist die schöne persönliche
Bilanz - bleibt in Köln. Insofern freue ich mich,
dass wir noch weitere zahlreiche Begegnungen
haben werden. - Vielen Dank.
(Beifall)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, vor uns liegt heute eine umfangreiche Tagesordnung mit zahlreichen wichtigen Entscheidungen von neuen Schulen über
die Wirtschaftsförderung und den Einsatz von
mehr als 60 Millionen Euro aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz bis hin zur Entscheidung über die Planung der Ost-WestAchse. Wenn wir all diese Beratungen möglichst
erfolgreich hinter uns gebracht haben, möchten
wir die letzte Ratssitzung vor dem Jahreswech-
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sel - so, wie es hier Tradition ist - bei einem kleinen Empfang gemeinsam ausklingen lassen.
Dazu darf ich Sie alle ganz herzlich einladen natürlich die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, aber auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Vertreterinnen und Vertreter der
Presse und der Verwaltung. Ich freue mich, wenn
wir dann vielleicht ganz entspannt das Jahr noch
einmal kurz Revue passieren lassen.

den Vorschlag der Verwaltung, wie man verfahren könnte, die Spielplatzbedarfsplanung mit
dem Beschluss des StEA zu harmonisieren.

Ich komme jetzt zu den Formalien der Sitzung.

Michael Frenzel (SPD): Das reicht uns an der
Stelle leider noch nicht aus, weil da in der Tat
noch Fragen zu klären sind. Deswegen bitten wir
- das möchte ich noch einmal betonen -, aufgrund der Beschlusslage des StEA diese Vorlage
heute abzusetzen und auf die Tagesordnung der
nächsten Sitzung zu setzen. Die Anlage 7 ist uns
gut bekannt. Wir haben inzwischen auch begonnen, darüber zu diskutieren. Ich bitte aber entsprechend, uns diesen Beratungsbedarf noch
einzuräumen. - Vielen Dank.

Nach den mir vorliegenden Meldungen gibt es
heute keine Entschuldigungen.
Als Stimmzählerinnen und Stimmzähler benenne
ich Herrn Struwe, Frau Henk-Hollstein und Frau
Heuser.
Die Verwaltung schlägt die Zusetzung folgender
Punkte vor: die nachträglich eingegangenen Anfragen der Fraktionen im öffentlichen Teil unter
TOP 4.1 bis 4.4, die Verwaltungsvorlagen unter
TOP 10.37, 10.38 und 10.39 sowie die Gremienbesetzungen unter TOP 17.6 bis 17.11 und dann
im nichtöffentlichen Teil die Vorlagen unter TOP
24.12 bis 24.16.
Abgesetzt wurden die Tagesordnungspunkte
3.1.5, 6.1.1, 10.8, 10.14, 10.23, 10.32, 10.37,
10.38, 14.1, 16.2 und 16.3.
Gibt es Wortmeldungen hierzu? - Bitte sehr, Herr
Frenzel.

Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank, Frau
Oberbürgermeisterin.
Meine Damen und Herren! Ich bitte darum, den
Tagesordnungspunkt 10.26 „Spielplatzbedarfsplanung“ zurückzustellen. Wir hatten im Vorfeld
einige Fragen an die Verwaltung, die sich leider
nicht bis zur Sitzung abklären ließen aufgrund
von Krankheit des entsprechenden Sachbearbeiters. Deswegen bitte ich, diesen Tagesordnungspunkt heute abzusetzen und auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Dr. Klein, haben Sie eine Stellungnahme dazu?

Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich
nehme
an,
dass
es
um
die
StEABeschlussfassung geht. Es liegt Ihnen eine Anlage 7 in der Vorlage vor mit einem entsprechen-

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
würde dann auch in der Form der Anlage 7 abstimmen lassen. - Herr Frenzel.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite bitte.

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! Wir bitten darum,
dass wir darüber abstimmen. Der Jugendhilfeausschuss hat dem einstimmig zugestimmt.
Wenn wir jetzt schon anfangen, beim Spielplatzbedarfsplan, der für 2018 ist, zu schieben, dann
müssen wir uns langsam wirklich Fragen stellen.
Der Jugendhilfeausschuss hat das beraten. Ich
habe Verständnis für den StEA, aber jetzt einfach mit solchen Fragestellungen diese Sachen
zu vertagen und zu vertagen - ich glaube, das ist
nicht im Sinne der Kinder, für die wir diesen Bedarfsplan nämlich umsetzen sollen. - Danke
schön.
(Beifall bei der FDP und der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
muss in der Tat darüber abstimmen lassen. Gibt
es noch etwas dazu? - Herr Dr. Heinen.

Dr. Ralf Heinen (SPD): Noch ein Hinweis, lieber
Kollege Breite: Das ist falsch. - Richtig ist: Wir
haben im Jugendhilfeausschuss beschlossen. Es
kommt aber ein erheblicher Zusatz hinein, der
durch den StEA möglicherweise beschlossen
worden ist. Das Protokoll vom StEA war noch
nicht klar. Mit dieser Ungewissheit ist es unsere
Bitte, dies in Gewissheit zu schaffen, damit wir
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das, was der StEA möglicherweise gesagt, beschlossen oder angemerkt hat, angemessen beraten können. Wir haben diese Form in der Beschlussvorlage Anlage 7 im Jugendhilfeausschuss nicht beschlossen und auch nicht beraten. Es ist ein ganz neuer Aspekt hineingekommen. Darum war die Bitte von uns, dieses noch
einmal beratend in die nächste Sitzung zu geben.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Kienitz.

Niklas Kienitz (CDU): Ich finde es immer richtig,
Frau Oberbürgermeisterin, verehrte Kolleginnen
und Kollegen, wenn eine Fraktion Beratungsbedarf hat, darauf einzugehen.
Herr Breite hat aber gerade auf die Wichtigkeit
und auch auf die Symbolik dieser Vorlage hingewiesen. Mir ist per E-Mail, Herr Kollege Heinen, die Problematik durch die Beschlussfassung des Stadtentwicklungsausschusses bewusst, die Sie noch einmal angesprochen haben.
Daher möchte ich vorschlagen - um der Sache
willen -, diesen Punkt an das Ende des öffentlichen Teils dieser Sitzung zu schieben, damit Sie
innerhalb Ihrer Fraktion mit der Verwaltung und
vielleicht auch noch einmal die Sprecher untereinander die Fragen klären können, sodass wir
heute zu einer Klärung und zu einer Beschlussfassung kommen könnten.
Wenn das nicht der Fall wäre, können wir es an
der Stelle bei Beratungsbedarf immer noch verschieben.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Breite? - Okay. Sind Sie damit einverstanden,
Herr Frenzel?

Gibt es Gegenstimmen gegen die heutige Behandlung?
(Gegenstimmen von der AfD und der Ratsgruppe
Rot-Weiß)
- Zwei Gegenstimmen gegen die heutige Behandlung. Enthaltungen? - Keine. Dann ist der
Antrag in die Tagesordnung aufgenommen.
Dann komme ich zur Reihenfolge der Tagesordnung. Ich schlage vor, die Tagesordnungspunkte
3.1.1 und 3.1.2 gemeinsam zu behandeln, da
sich beide mit dem Teilhabechancengesetz befassen.
Außerdem schlage ich vor, TOP 10.35 an den
Anfang der allgemeinen Vorlagen zu ziehen und
unter TOP 10.0 zu behandeln.
Gibt es Wortmeldungen zur Reihenfolge der Tagesordnung? - Das ist nicht der Fall.
Gibt es weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung? - Das ist auch nicht der Fall.
Dann lasse ich über die Änderungsvorschläge
zur Tagesordnung abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann
ist die so geänderte Tagesordnung beschlossen.
Ich komme dann - nachdem wir keine Aktuelle
Stunde haben - zu:
2

Annahme
von
Schenkungen/Vermächtnissen/Erbschaften

Tagesordnungspunkt
2.1

Annahme einer Schenkung eines
Kunstwerkes des Künstlers Wolfgang
Tillmanns an das Museum Ludwig
3856/2018

Ich habe hier eine Wortmeldung von Herrn
Boyens.

(Michael Frenzel [SPD]: Ja!)
- Okay, dann brauchen wir das jetzt nicht abzustimmen.
Gibt es weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung? - Das sehe ich nicht.
Dann komme ich zu den Dringlichkeitsanträgen.
Es liegt ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen
SPD, CDU, Grüne, LINKE, FDP von heute zum
Thema „Städtische Raumvergabe“ vor. Das ist
der TOP 3.1.9. Gibt es Wortmeldungen gegen
die Dringlichkeit? - Das ist nicht der Fall.

Stephan Boyens (AfD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Eine kurze Frage
bzw. Anmerkung dazu: Wir haben von unserem
ständigen Mitglied im Kulturausschuss bzw. von
unserer sachkundigen Bürgerin im Kulturausschuss gehört, dass die Schenker in beiden Fällen eine Spendenquittung haben möchten. Das
hat uns ein Stück weit verwundert, weil Schenken und Spenden sprachlich differenziert wird.
Möglicherweise ist das so üblich. Wir hätten
dann aber auch gern gewusst, in welcher Höhe
eine Spendenbescheinigung ausgestellt wird.
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Dazu müsste man sich ja dann über den Wert
einigen. Ich finde, dann sollte der Rat auch hiervon Kenntnis erhalten, weil es sonst aus unserer
Sicht ein gewisses Geschmäckle hat. - Danke.

Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Brigitte
und Arend Oetker für diese Schenkung.
(Beifall)
Ich komme zu:

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Boyens, der Wert der Schenkung steht in der
Vorlage, im vorletzten Satz. - Gibt es weitere
Wortmeldungen? - Frau Laugwitz-Aulbach.

3

Tagesordnungspunkt
3.1

Beigeordnete Susanne Laugwitz-Aulbach:
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und
Herren! Herr Boyens, es ist ein ganz normaler
Brauch, dass bei Schenkungen auch Spendenquittungen ausgestellt werden. Der Wert der
Spendenbescheinigung fußt dann jeweils entweder auf einem wissenschaftlichen Gutachten, der
Expertise der Direktion, anderer noch hinzugezogener Sachverständiger oder auch auf dem
Kaufpreis eines vergleichbaren Kunstwerkes.
Daraus setzt sich das zusammen. Das ist ein
ganz normaler Vorgang. - Danke.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann lasse ich
darüber abstimmen.
Wer dieser Schenkung zuzustimmen wünscht,
den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die
SPD-Fraktion, Bündnis 90/Die Grünen, die CDUFraktion, DIE LINKE, die FDP-Fraktion, Herr
Wortmann, die Ratsgruppe Rot-Weiß, die Ratsgruppen GUT und BUNT. Gibt es Gegenstimmen? - Von der AfD-Fraktion. Enthaltungen? Keine. Dann ist die Schenkung so angenommen.
Ich bedanke mich sehr herzlich bei Herrn Burkhard Riemschneider.
(Beifall)
Wir kommen dann zu Tagesordnungspunkt
2.2

Annahme einer Schenkung eines
Kunstwerkes des Künstlers Mike Kelley
an das Museum Ludwig
3857/2018

Auch hier würde ich gern über die Schenkung
abstimmen lassen. Ich bitte um das Handzeichen. - Das sind wiederum die SPD-Fraktion,
Bündnis 90/Die Grünen, die Ratsgruppen GUT
und BUNT, die CDU-Fraktion, DIE LINKE, die
FDP, Herr Wortmann, die Ratsgruppe Rot-Weiß.
Gegenstimmen? - Von der AfD. Enthaltungen? Keine. Dann ist die Schenkung angenommen.

Anträge des Rates/Vorschläge und Anregungen der Bezirksvertretungen

Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

3.1.1 Antrag der Fraktionen CDU und Bündnis 90/Die Grünen betreffend „Offensive zur Förderung des Instruments ‚Teilhabe am Arbeitsmarkt‘“
AN/1809/2018
Änderungsantrag der FDP-Fraktion
AN/1857/2018
Änderungsantrag der Fraktionen SPD,
Die Linke. und der Gruppe BUNT betreffend „Offensive zur Förderung des Instruments ‚Teilhabe am Arbeitsmarkt‘,
Änderungsantrag zu TOP 3.1.1.“
AN/1867/2018
3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion und der Gruppe BUNT betreffend „Sozialer Arbeitsmarkt für Köln“
AN/1667/2018
Ich rufe als ersten Redner Herrn Klausing heute
auf.
(Christian Joisten [SPD]: Hätte nicht die SPD als
größte Fraktion als Erste das Wort?)

Christoph Klausing (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn man über das SGB II diskutiert oder
wenn politisch darüber diskutiert wird, geht es
meistens um das Thema Sanktionen, um das
Thema bedingungsloses Grundeinkommen, um
das Thema soziale Teilhabe, und wir diskutieren
dann über höhere oder niedrigere Regelsätze.
Ich finde es schön, dass wir heute beim Thema
SGB II darüber sprechen, wofür es eigentlich da
ist: Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Darüber sprechen wir heute.
(Beifall bei der CDU)
Genauso klar ist, dass im Bereich vom SGB II
seit Jahren, wirklich seit vielen, vielen Jahren
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große Lücken klaffen, dass es große Probleme
mit diesem Gesetz gibt, Menschen in Arbeit zu
bringen, sodass es einfach einer Instrumentenreform bedarf. Das wird auf Bundesebene schon
ewig diskutiert über Fraktions- und Parteigrenzen
hinweg, und darüber sind sich alle einig. Diese
Instrumentenreform ist mit dem Bundesratsbeschluss gekommen und hat sich in der Änderung
des Teilhabechancengesetzes niedergeschlagen
mit dem neuen § 16i SGB II und dem geänderten
§ 16e.
Da muss ich sagen: Ich bin froh und stolz, dass
wir im Rat der Stadt Köln hier auch frühzeitig
draufgesattelt haben und uns bereits 2016 zusammen mit dem Kooperationspartner dazu entschieden haben, ein Programm auf den Weg zu
bringen, die Verwaltung aufzufordern, ein Programm für Beschäftigung in der Stadt Köln zu
entwickeln - in Voraussicht, dass etwas auf Bundesebene passiert.
Mit dem Kommunalen Programm für Arbeit und
Beschäftigungsfähigkeit haben wir seit dem Beschluss 2017 nun seit diesem Jahr 2018 genau
das Instrument, womit wir das flankieren können,
was nun auf Bundesebene gekommen ist, nämlich ein Riesen-Maßnahmenpaket, um Menschen, die sehr lange arbeitslos gewesen sind,
dauerhaft und anständig sozialversicherungspflichtig beschäftigt wieder in Arbeit zu bringen.
Darüber bin ich sehr froh.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Wir haben nicht nur unseren Antrag heute vorliegen, sondern auch den ursprünglichen Dringlichkeitsantrag der Sozialdemokraten und auch den
Änderungsvorschläge der LINKEN, über die wir
sicherlich gleich sprechen werden.
Ich hätte mir die eine oder andere Sache auch
ein bisschen anders vorstellen können, nämlich
konkret zu überlegen: Wo sind die Einsatzstellen? Wo kann man Beschäftigung schaffen? Wir als CDU haben klare Ideen und klare Vorstellungen, wo wir das schaffen wollen. Wir haben vor der Sommerpause über die Problematiken im Bereich ambulanter Pflege im Pflegesektor gesprochen. Das stellen wir uns vor: Gibt es
nicht Assistenzleistungen und gibt es nicht Unterstützungsleistungen im Bereich der Pflege, die
durch dieses Programm - flankiert durch das
Kommunale Beschäftigungsprogramm - geschaffen werden können? Können im Bereich Sicherheit und Sauberkeit nicht Einsatzstellen geschaffen werden? Können nicht Toilettenanlagen in
der Nähe von Spielplätzen geschaffen werden?

Das haben wir als CDU-Fraktion in einer Anfrage
noch kurzfristig herausgegeben. Ich bin der Verwaltung sehr dankbar, darauf auch eine schnelle
Rückmeldung gegeben zu haben. Ich lasse mich
da eines Besseren belehren: Die konkrete Nennung von Einsatzstellen ist im Rahmen dieses
Programms nicht angezeigt, operativ nicht sinnvoll. - Ich kann sagen: Ich möchte trotzdem genau wissen, wo und wie wir in diesen Bereichen
Einsatzstellen schaffen können. Die Verwaltung
hat zugesagt, gemeinsam mit dem Job-Center
das zu prüfen.
Ich hoffe, Herr Dr. Rau, dass wir darüber dann
auch Bescheid bekommen und in den Ausschüssen darüber informiert werden. Deswegen vielen
Dank für die schnelle Beantwortung.
Wir wollen Jobs schaffen bei der Kommune, bei
städtischen Unternehmen, bei den Wohlfahrtsverbänden und vor allen Dingen in der Privatwirtschaft. Deswegen bin ich auch dankbar für
den Änderungsantrag der FDP-Fraktion, weil sie
damit auf einen richtigen Punkt aufmerksam machen. Wir hatten das Thema im Verwaltungsausschuss der Arbeitsagentur am Freitag vorletzter
Woche, wo wir genau darüber gesprochen haben: Wie kriegen wir die Privatwirtschaft mit ins
Boot, dieses Programm auch tatsächlich zu nutzen? Das ist schließlich nicht so einfach.
Ein Arbeitgeber sagt: Ich möchte keine Fördergelder; ich möchte Leute, die einsatzbereit sind.
Ich möchte Leute, die mir bei meinen Aufträgen
helfen, die wirklich arbeiten können. Wenn jemand wirklich arbeitet, dann kann ich ihm auch
einen anständigen Lohn bezahlen. - Sie sagen
also: In erster Linie helfen mir nicht Förderprogramme, sondern Leute, die wirklich mit anpacken.
Deswegen müssen wir, glaube ich, bei Arbeitgeberinnen und Arbeitsgebern in der freien Wirtschaft, die sehr viele Aufträge auf Halde haben,
Werbung dafür machen, es einmal zu wagen, ein
oder zwei Leute mitzunehmen, es zu wagen,
diese einige Monate einfach mit an Bord zu
nehmen und zu schauen: Passt dieser Mensch?
Die Förderung soll das ein bisschen unterstützen, ein bisschen Mut machen, tatsächlich Menschen wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Deswegen bin ich sehr dankbar, und da
sollten wir die Bemühungen auch intensivieren,
die Privatwirtschaft am Ende mit hineinzunehmen; denn Arbeit wird nur in der Wirtschaft geschaffen und nirgendwo anders.
(Beifall bei der FDP sowie bei Teilen der CDU
und des Bündnisses 90/Die Grünen - Zuruf)
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- Ja, es ist nach fünf Minuten aus. Deswegen
möchte ich sagen: Es gibt viele andere Ideen.
Das Schöne ist einfach, dass wir uns, glaube ich,
von der Stoßrichtung her über Fraktions- und
Parteigrenzen hinweg einig sind.
Ich werbe dafür, dass Sie alle unserem Antrag
und dem Änderungsantrag der FDP-Fraktion zustimmen. Ich glaube, dass in dem FDPÄnderungsantrag auch der Ursprungsantrag der
SPD-Fraktion mit aufgenommen ist bei dem
Thema, Werbung in der Privatwirtschaft zu machen.
Ich kann nur noch sagen: Ich bin keine zierliche
Person, aber mein Schatten darf nicht so groß
werden, dass ich selbst nicht darüber springen
würde, wenn es darum geht, Arbeit für Menschen
in der Stadt Köln zu schaffen.
(Beifall bei der CDU, dem Bündnis 90/Die Grünen und der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Frau Heuser das Wort.

Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen):
Schwierig nach dem Schatten von Herrn Klausing.
Liebe Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren!
Wenn man mal ehrlich ist, brauchte man diesen
Antrag eigentlich nicht wirklich; denn die Verwaltung und hier insbesondere das Job-Center Köln
sowie die Abteilung „Kommunale Arbeitsmarktförderung“ sind seit Monaten in den Startlöchern
und bereiten die Umsetzung des sogenannten
Teilhabechancengesetzes der Bundesregierung
intensivst vor.
(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Sie können ihn ja zurückziehen!)
Dafür erst einmal ein großes Lob an die Kolleginnen und Kollegen. Über den Sachstand wird
nämlich regelmäßig auch im Beirat des JobCenters und im Sozialausschuss berichtet.
Aber unser Antrag „Offensive zur Förderung des
Instruments Teilhabechancen am Arbeitsmarkt“
bekräftigt und fordert die aktive Rolle der Verwaltung, bezogen auf die Anwendung des Instruments des § 16i SGB II in Verbindung mit unserem Kommunalen Beschäftigungsförderungsprogramm, indem sie und die städtischen Unternehmen einerseits selbst darüber sozialversiche-

rungspflichtige Arbeitsplätze bereitstellen und
andererseits Arbeitsaufträge für Dienstleistungen
vergeben mit dem Ziel der Beschäftigung von
langzeitarbeitslosen Menschen.
In diesem Zusammenhang möchte ich daran erinnern, dass der Rat der Stadt Köln auf Initiative
von CDU und Grünen im Dezember 2017 das
Kommunale Programm für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit - kurz: „KomProArbeit“ - für langzeitarbeitslose Menschen beschlossen hat. Mein
Kollege hatte eben darauf hingewiesen.
Es ging mit Arbeitsbeginn 2018 in die Umsetzung. Vorausgegangen war unsere Überlegung,
dass die Kommune selbst aktiv werden muss,
um verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen; denn mehr als 32 000 Menschen in
Köln gelten als Langzeitarbeitslose. Man kann
sagen, dass klassische Eingliederungsmaßnahmen bislang nicht viel daran geändert haben.
Über „KomProArbeit“ werden nun Mittel und
Ressourcen vorwiegend für die Beschaffung von
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen bereitgestellt; denn es ist sinnvoller, in Arbeit zu investieren, als die Kosten von Arbeitslosigkeit zu
tragen. Meine Damen und Herren, es entspricht
vor allem auch der Würde des Menschen statt
des jahrelangen Verharrens in Langzeitarbeitslosigkeit mit kurzfristigen Perspektiven von Beschäftigungsmaßnahmen, die in der Regel wieder in der Langzeitarbeitslosigkeit enden. Dazu
bedarf es aber in Ergänzung eines kommunalen
Beschäftigungsprogramms eines finanzkräftigen
und sinnvollen Bundesprogramms.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Gedanke
scheint nun auch die Bundesregierung dazu bewegt zu haben, den § 16i im SGB II als neues
Regelinstrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ zu
schaffen. Bundesweit bleibt nämlich die Anzahl
der langzeitarbeitslosen Menschen, die schon
viele Jahre Arbeitslosengeld II beziehen, mit rund
1 Million auf hohem Niveau.
Ich will hier nur drei Punkte der Einzelförderung
über den § 16i SGB II nennen, die tatsächlich
erst einmal eine Verbesserung darstellen.
Erstens: Die Zielgruppe sind langzeitarbeitslose
Menschen über 25 Jahre, die mindestens sechs
von sieben Jahren Arbeitslosengeld II bezogen
haben und - wenn überhaupt - nur kurzzeitig erwerbstätig waren. Das sind in Köln immerhin etwa 11 000 Menschen.
Zweitens: Die Bemessung des Lohnkostenzuschusses orientiert sich nicht nur am allgemei-
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nen Mindestlohn, sondern an dem tatsächlich zu
zahlenden Arbeitsentgelt. Das heißt, berücksichtigt werden auch tarifgebundene und tariforientierte Arbeitgeber.
Drittens: Auch Weiterbildung sowie - nach unserer Auffassung sehr wichtig - vor- oder nachgelagertes Coaching, eine sogenannte beschäftigungsbegleitende Betreuung, werden gefördert.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, lange Arbeitslosigkeit geht einher mit multiplen Vermittlungshemmnissen. An dieser Stelle muss vor hohen
Erwartungen gewarnt werden. Auch wenn die
gesetzlichen Grundbedingungen verbessert wurden, ist es ein weiter Weg, bis Menschen aus ihrer sehr langen Arbeitslosigkeit - meine Damen
und Herren, wir sprechen hier von mindestens
sechs Jahren Langzeitarbeitslosigkeit - in regelmäßige Beschäftigungsstrukturen gebracht werden.
Hier hätten wir Grünen uns eine deutlich geringere Dauer der Langzeitarbeitslosigkeit als Zugangsvoraussetzung und damit einen breiteren
öffentlichen Arbeitsmarkt, der deutlich mehr
Menschen erreicht, gewünscht. Daher sollten der
Verwaltung und insbesondere dem Job-Center
keinerlei Vorgaben bezüglich Mittelvergabe, Berufsfeldern oder Anzahl von Personen gemacht
werden. Die passgenaue individuelle Vermittlung
steht hier im Fokus ebenso wie die Ansprache
von Arbeitgebern als Kerngeschäft des JobCenters.
Abschließend will ich noch anmerken, dass es
bedauerlich ist, dass die Regelung des § 16i
SGB II leider wieder keine langfristige Lösung
hin zu einem wirklichen sozialen Arbeitsmarkt ist,
da sie bis 01.01.2025 befristet ist. - Ich bedanke
mich für die Aufmerksamkeit.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Paetzold das Wort.

Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu Anfang ein kurzes Wort zur Abfolge:
Ich habe natürlich gern Frau Heuser und Herrn
Klausing den Vortritt gelassen, aber ich hatte es
so verstanden, dass wir die beiden Tagesordnungspunkte zusammen behandeln würden.
Dann wäre eigentlich meine Fraktion der Stärke
nach an erster Stelle gewesen, aber sei es drum.

(Zurufe von der CDU: Oh!)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank für den Hinweis zur Sitzungsleitung.

Michael Paetzold (SPD): Bitte schön, gern.
Aber das macht gar nichts. In diesem Moment
wird Ihnen ein Änderungsantrag meiner Fraktion,
der Fraktion DIE LINKE und der Ratsgruppe
BUNT vorgelegt; denn Herr Klausing hat völlig
recht: Wir waren ziemlich dicht beieinander. Sie
haben dankenswerterweise auf unseren ursprünglichen Antrag hingewiesen.
Trotzdem glauben wir, dass wir noch einige Dinge in Ihren Antrag einbringen müssen, damit er
gut und rund wird, und die würde ich Ihnen gern
vortragen.
Erlauben Sie mir eine kurze Vorbemerkung: Arbeit ist - sofern sie fair bezahlt und ebenso unter
fairen Arbeitsbedingungen geleistet werden
kann - ein Menschenrecht. Das steht jedenfalls
so in § 23 der Menschenrechtscharta der UN.
In dieser unserer Stadt Köln erfüllen etwa 11 000
Menschen die Bedingungen des neuen § 16i
SGB II. Das heißt, sie sind seit mindestens sieben Jahren ohne Erwerbstätigkeit. Das heißt
aber auch, dass sie - warum auch immer - seit
mindestens sieben Jahren ihr Menschenrecht
auf Arbeit nicht ausüben können. Das können
und wollen wir als Mitglieder des Rats der Stadt
Köln nicht hinnehmen und haben es auch nicht.
Mit dem in 2017 beschlossenen Programm
„KomProArbeit“ hat der Rat der Stadt Köln einen
ersten Schritt in die richtige Richtung getan. Das
Instrument ist gut und zeigt Früchte und sollte
deshalb auch nicht angetastet werden, was natürlich nicht heißt, dass Mittel, die übriggeblieben
sind, die nicht verausgabt werden, nicht in gleichem Sinne in anderen Projekten verwendet
werden können.
Mit der Ergänzung des § 16i SGB II und der Änderung des § 16e tun sich für die Stadt - wie
schon gesagt - neue Möglichkeiten auf, die
Langzeitarbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen.
Dies sollten wir unbedingt nutzen und sofort bzw.
schnellstmöglich eine Förderung beantragen.
Das Job-Center plant zwar nur 600 bis 700 Stellen, das ist bei 11 000 nicht viel, aber immerhin
eine bemerkenswerte Größe. Ich glaube, insoweit sind wir uns alle einig.
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Wir hätten gern noch einige konkretere Dinge;
denn wir sind der Meinung, dass Folgendes uns
bei unserer Entscheidung als Leitschnur gelten
sollte.
Erstens: Wir wollen nicht, dass Menschen trotz
massiver Lohnzuschüsse nur mit einem Mindestlohn entlohnt werden. Wer auf dem ersten Arbeitsmarkt seinen Platz findet, der soll auch nach
Tariflohn bezahlt werden. Die Eingliederungsbeschwernisse, die so mancher Langzeitarbeitslose
vielleicht mitbringt, werden durch Lohnzuschüsse
sicher mehr als ausgeglichen.
Ein Weiteres: Wir wollen, dass die neu geschaffenen Arbeitsplätze auch dem Allgemeinwohl
dienen. Es sollen Stellen in den Bereichen geschaffen werden, die der allgemeinen Verbesserung der Lebensqualität dienen. Das Projekt
„Stadtteilservice Lindenthal“ ist ein gutes Beispiel. Das könnte man wunderbar in vielen anderen Vierteln - vielleicht auch in denen, denen es
nicht so gut geht - ausdehnen.
Deshalb: Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf müssen besonders berücksichtigt
werden; denn die würden am meisten davon profitieren. Ich glaube, Kalk zum Beispiel - von dort
komme ich - würde so ein Stadtteilservice auch
gut stehen.
Ein Weiteres: Insbesondere bei den Bürgerhäusern und -zentren könnten wir uns solche Arbeitsplätze gut vorstellen und wünschen sie uns.
Auch hier muss natürlich die Sozialräumlichkeit
immer beachtet werden.
Zudem - auch das wurde eben schon einmal gesagt - wollen wir, dass private Firmen Stellen
nach diesem Programm einrichten. Das wünschen wir uns sehr. Dann sollte aber die Stadt
auch prüfen, ob sie nicht einmal von der Stadt
Dortmund lernt; denn dort werden Aufträge bevorzugt an Firmen vergeben, die Langzeitarbeitslose einstellen. Das könnten wir uns für Köln
auch sehr gut vorstellen.
Es gibt noch einige andere Punkte in unserem
Änderungsantrag. Er ist nicht sehr lang, Sie können ihn gern lesen.
Wir bitten Sie ganz herzlich um Zustimmung zu
unserem Änderungsantrag. Ich glaube, aus dem
Antrag der CDU-Fraktion und der Grünen mit
den Änderungen der FDP-Fraktion und unseren
Änderungen wird eine runde Sache daraus. - Ich
danke für Ihr Zuhören.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Detjen das Wort.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Sehr geehrte Damen
und Herren! Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Mit dem Teilhabechancengesetz ist nach
15 Jahren Hartz IV zum ersten Mal in Ansätzen
ein Beschäftigungsprogramm geschaffen worden. Es wird sich zeigen, ob die Einschränkung
des Berechtigtenkreises auf mindestens sechs
Jahre Arbeitslosigkeit nicht zu kurz gegriffen ist.
Wichtig ist, dass das Gesetz klar regelt, dass die
Betroffenen sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und dass auch ein Tariflohn gezahlt
wird - eben kein Mindestlohn, sondern Tariflohn.
Das ist eine wichtige Errungenschaft in der Auseinandersetzung in den letzten Monaten um das
Gesetz. Danke an alle sozialen Akteure, die sich
in dieser Frage eingemischt haben.
Danke auch an den Leiter des Job-Centers,
Herrn Wagner, der in der letzten Beiratssitzung
unmissverständlich deutlich gemacht hat: Dieses
Programm beruht auf Freiwilligkeit. Es wird keine
Zuweisungen geben. - Das hat er noch einmal
deutlich gemacht, und das werden wir auch
überprüfen. Ich gehe aber davon aus, dass so
verfahren wird.
Ich freue mich, liebe Kolleginnen und Kollegen,
dass der Stadtwerke-Konzern bereits zu diesem
Thema unterwegs ist und mit dem Job-Center in
Diskussion ist und dort etwas aufgesetzt wird.
(Beifall bei Teilen der SPD)
Zu dem vorliegenden Antrag der Fraktionen CDU
und Grüne möchte ich sagen: Da kann man noch
ein bisschen nachsteuern. Da ist Know-how nötig. Insofern möchte ich Ihnen einige Vorschläge
machen, die in unserem Änderungsantrag enthalten sind.
Erstens: Es ist unklug, die Schaffung von Arbeitsplätzen nur auf den § 16i zu beschränken.
Wir haben in dem neuen Gesetzeswerk auch
den § 16e. Demnach können Personen, die zwei
Jahre arbeitslos sind, mit 70 Prozent Fördermittel
vom Bund beschäftigt werden. Diese Möglichkeit
sollte man sich zumindest offenhalten. Ich halte
es einfach für unklug, sich auf § 16i zu beschränken. Das ist ein Unterschied zu unserem
Antrag, der in dieser Frage einfach klüger ist.
Zweitens: Wir schlagen vor, die Möglichkeit von
Probearbeit einzuführen. Es ist nach neuen gesetzlichen Bestimmungen möglich, dass drei

Ó

46. Sitzung vom 18. Dezember 2018

Seite 9

Monate lang 100 Prozent Probearbeit bezahlt
wird. Uns geht es darum, dass wir eine neue Beschäftigungspolitik entwickeln, dass auch die Betroffenen gefragt werden: Wofür interessieren Sie
sich? Schauen Sie sich doch einmal in unserem
Betrieb um. Wo könnten wir Sie gut einbringen
bzw. wo könnten Sie sich gut einbringen, und
was haben wir als Betrieb davon? - Diesen Gedankengang der Probearbeit sollten wir doch unbedingt aufgreifen.
(Beifall bei der LINKEN und bei Teilen der SPD)
Herr Klausing hat mir gesagt: In einer Antwort
der Verwaltung auf die CDU-Anfrage - ich habe
sie nicht gelesen, aber ich glaube Herrn Klausing - wird genau darauf hingewiesen, dass das
ein richtiger Weg sein kann. Also lasst uns doch
diese Probearbeit aufnehmen und entwickeln.
Das wäre der zweite Punkt, wo Know-how bei Ihrem Änderungsantrag nötig ist.
Dann haben wir in unserem Änderungsantrag
Bereiche aufgeführt, bei denen wir sagen: Ja, da
kann städtische Beschäftigungspolitik Sinn machen, dass die Stadt agiert und sagt: Ja, da wollen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. - Das soll aber nicht nur auf den Grünflächenbereich konzentriert werden - sozusagen
die traditionelle Beschäftigungspolitik -, nein, es
ist auch möglich, in verwaltungsnahen Bereichen
Leute unterzubringen wie im Grünflächenbereich, in der Sportstättenunterhaltung, im Pflegebereich und zum Schluss in der Eigenreinigung.
Wir haben im Bereich der Eigenreinigung vor
Jahren ein Minibeschäftigungsprogramm gehabt.
Im Rahmen dessen sind 20 Reinigungskräfte
angestellt worden. Von diesen 20 Reinigungskräften gibt es kaum noch welche, weil die sich
alle in der städtischen Hierarchie beworben haben. Sie sind in ganz normale Beschäftigung
übergegangen und haben einen Platz in der
Stadt Köln gefunden. So eine moderne Beschäftigungspolitik würde ich mir wünschen und würde
daran etwas progressiver herangehen. - Danke
schön.
(Beifall bei der LINKEN und bei Teilen der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Frau Hoyer das Wort.

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe
Kollegen, liebe Kolleginnen! Ich sehe an Ihren
Gesichtern, es ist eine Fachdebatte, die schwie-

rig für den einen oder anderen ist. Sie warten alle schon auf andere Entscheidungen, aber es ist
trotzdem eine ganz wichtige Debatte, die wir hier
führen.
(Beifall bei Teilen der SPD)
Es geht um sehr viel Geld, und es geht darum,
dass wir Menschen in Arbeit bringen können. Es
geht um viel Geld, das der Bund uns hier in der
Tat zur Verfügung stellt.
Auf Bundesebene - das muss ich zugeben - hat
die FDP nicht „Hurra!“ geschrien bei dieser Gesetzesänderung, aber ich bin Kommunalpolitikerin und sehe, dass wir als Stadt Köln viel Geld
zur Verfügung gestellt bekommen. Ich wäre ja
dumm, wenn ich das Geld nicht nutzen würde.
(Beifall bei der FDP)
Wir haben durch diese Finanzierung, die uns zur
Verfügung gestellt wird, die Chance, einerseits
viele Kosten einzusparen, nämlich die sogenannten Kosten der Unterkunft. Dafür ist die Stadt
verantwortlich. Wenn wir Menschen in Arbeit
bringen, ist es natürlich auch so, dass wir dann
die Kosten der Unterkunft nicht mehr zahlen
müssen und damit die städtischen Kassen entlasten. Ich glaube, das ist unser aller Ansinnen
und unser aller Treiben.
Aber nicht nur die Einsparung von Kosten ist
wichtig, sondern es geht natürlich auch um die
Menschen, um die Chancen für langzeitarbeitslose Menschen. Man muss - das hat die Kollegin
Heuser schon gesagt - sich anschauen, wer dort
gefördert wird. Das sind Personen, die in den
letzten sieben Jahren sechs Jahre arbeitslos
gewesen sind. Man stellt sich dann die Frage das hat Frau Heuser auch angesprochen -, inwieweit wir diese Menschen wirklich langfristig in
den Arbeitsmarkt integrieren können. Wenn wir
uns da etwas vormachen und uns die rosarote
Brille aufsetzen, ist, glaube ich, keinem gedient.
Aber für all diejenigen, die wir in den ersten Arbeitsmarkt integrieren können, lohnt sich die Anstrengung, und für alle anderen bietet sich bei
diesem Programm die Möglichkeit der sozialen
Teilhabe. Diese soziale Teilhabe ist wichtig für
den Menschen, weil sie natürlich auch das
Selbstwertgefühl eines jeden einzelnen stärkt.
Außerdem ist es meiner Meinung nach immer
besser, Geld für Beschäftigung auszugeben als
allein für Transferleistungen. Der FDP-Fraktion
ist es sehr wichtig, dass Arbeitsplätze nicht nur
allein bei der Stadt, nicht nur bei den städtischen
Gesellschaften und auch nicht nur bei den Wohl-
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fahrtsverbänden geschaffen werden, sondern vor
allem bei Unternehmen der Privatwirtschaft.
(Beifall bei der FDP)
Wer sich dort bewährt, der hat auch gute Chancen, über die staatliche Förderung hinaus im Arbeitsleben Fuß zu fassen. Deswegen haben wir
unseren Änderungsantrag eingebracht, und ich
höre, dass diesbezüglich Zustimmung signalisiert
wird. Ich muss allerdings auch sagen, dass die
SPD-Fraktion schon in ihrem ersten Antrag dieses Anliegen hatte, die Unternehmen stärker im
Fokus zu haben.
Eine weitere Forderung, die wir in unserem Änderungsantrag haben, ist, dass wir darum bitten,
dass die Inhouse-Fähigkeit geprüft wird, weil uns
ganz wichtig ist, dass wir der Verwaltung im
Grunde genommen nicht vorschreiben möchten,
in welchen Bereichen sie diese Plätze zur Verfügung stellt. Insofern bin ich der Meinung, dass
die Verwaltung da einen gewissen Handlungsspielraum hat und wir als Politik nicht alles vorschreiben dürfen.
Ein gutes Beispiel ist in der Tat - das hat Herr
Paetzold angesprochen - der „Stadtteilservice
Lindenthal“, wo sich derzeit zwei Mitarbeiter der
KGAB um die Sauberkeit und Sicherheit im
Stadtbezirk kümmern.
Man kann es aber nicht allein nur auf die Sozialräumlichkeit fixieren, lieber Kollege Paetzold, (Zuruf von der SPD: Nicht nur, aber auch!)
- sondern es ist in der Tat so, dass Lindenthal,
das Sie wahrscheinlich nicht als den hervorspringenden Sozialraum in Ihrer Diskussion ansehen, deswegen zum Zuge gekommen ist, weil
man da vonseiten der Verwaltung schnell agiert
hat. Mir ist es wichtig, dass die Leute schnell in
die Jobs kommen. Deswegen ist das das Prä
und nicht die Sozialräumlichkeit.
(Beifall bei der FDP)
Unser letzter Punkt - ich sehe das - ist auch
übernommen worden, dass wir gern hätten, dass
im Wirtschafts- und Sozialausschuss über den
Erfolg dieses Programms berichtet wird und bitte
nicht nur im Sozialausschuss, sondern auch im
Wirtschaftsausschuss. Es ist nicht nur ein soziales Thema, sondern es ist auch ein Thema der
Wirtschaft. Wenn wir Soziales und Wirtschaft nur
für sich allein denken, dann haben wir keinen Erfolg bei diesem Programm.
(Beifall bei der FDP)

Meine Damen und Herren, wir stimmen heute für
die Nutzung des neuen § 16i SGB II - in dem
Wissen, dass damit nicht alle Probleme der
Langzeitarbeitslosigkeit gelöst werden. Wir sehen aber die Chance, Verbesserungen für Langzeitarbeitslose und auch Verbesserungen für die
Kassen der Kommune zu erreichen. Wir stimmen
zu in der Hoffnung, dass der Erfolg des Programms nicht von einem Zuviel an Bürokratie gefährdet wird. Wie negativ sich Bürokratie auf Beschäftigungsprogramme auswirken kann, erleben wir leider bei unserem eigenen städtischen
Beschäftigungsprogramm. Aber das wäre in der
Tat ein Thema für eine neue Debatte. - Vielen
Dank.
(Beifall bei der FDP und bei Teilen der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, weitere Wortmeldungen zu
diesen beiden Tagesordnungspunkten sehe ich
jetzt nicht.
Ich lasse daher abstimmen, zunächst 3.1.1 - die
Änderungsanträge und den Ursprungsantrag und dann 3.1.2.
Zunächst 3.1.1: Änderungsantrag der SPD, DIE
LINKE und Ratsgruppe BUNT. Gegenstimmen? Das sind Bündnis 90/Die Grünen, die CDUFraktion, die FDP-Fraktion, die AfD, die Ratsgruppe Rot-Weiß und die Ratsgruppe GUT. Enthaltungen? - Diese sehe ich nicht. Dann ist er
abgelehnt.
Dann lasse ich über den Änderungsantrag der
FDP-Fraktion abstimmen. Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen.
- Das sind die SPD-Fraktion, Bündnis 90/Die
Grünen, die CDU-Fraktion, DIE LINKE, die FDPFraktion natürlich, die Ratsgruppen GUT und
BUNT. Enthaltungen? - Von der Ratsgruppe RotWeiß und der AfD-Fraktion. Gegenstimmen kann
es dann eigentlich nicht mehr geben. Dann ist
das so beschlossen.
Dann würde ich den ursprünglichen Antrag der
Fraktionen CDU und Bündnis90/Die Grünen in
der soeben geänderten Fassung beschließen
lassen. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen?
- Von der Ratsgruppe Rot-Weiß und der AfDFraktion. Dann ist das so beschlossen.
Herr Paetzold?

Michael Paetzold (SPD): Wir haben soeben
dem Antrag der Fraktionen CDU und Grünen in
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der geänderten Version zugestimmt - sicher mit
einer Faust in der Tasche, aber der guten Sache
willen wollten wir uns da nicht ausschließen. Wir
sind schließlich sehr dafür, das haben wir betont.
Wir sind allerdings der Meinung, dass sich damit
die Abstimmung über unseren Antrag erledigt
hat. Die Zeit können wir uns dann, glaube ich,
sparen.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Einverstanden.
Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt
3.1.3 Antrag der Fraktion Die Linke. betreffend „Längeres Gedenken ermöglichen“
AN/1800/2018
Herr Detjen hat als Erster das Wort; er ist auch
schon unterwegs. - Vielen Dank, Herr Detjen.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und
Herren! Frau Oberbürgermeisterin! Tod, Trauer
und Erinnerung an Verstorbene trifft alle Menschen. So müssen auch alle Lebenden einen
Platz haben, an dem sie der Verstorbenen gedenken können. Wie lange sie das wollen und
können, ist eine sehr persönliche Entscheidung kulturell und religiös beeinflusst.
Das gilt auch für die Frage, ab wann bestehende
Gräber wieder für Beerdigungen genutzt werden
dürfen. Im Judentum und im Islam gilt das ewige
Ruherecht für die Toten. Gräber dürfen nicht neu
belegt werden. In anderen Kulturen werden die
Körper der Toten verbrannt, verstreut oder beerdigt, wieder andere mumifizieren die Toten, manche betten sie regelmäßig um.
Eines, was die ganze Menschheit eint, ist: Sie
hat eine Trauer- und Todeskultur. Tote werden
nicht einfach liegen gelassen oder verscharrt.
Die Hinterbliebenen verabschieden sich und
trauern mit unterschiedlichen Ritualen, aber die
Endgültigkeit des Todes ist allen klar.
Das muss unseres Erachtens die Gestaltung der
Friedhöfe und die Friedhofsordnung berücksichtigen. Ob jemand den Besuch am Grab des Verstorbenen für die Trauer und die Erinnerung
braucht und wie lange dies benötigt wird, ist unterschiedlich. Die Friedhofsordnung macht die
Dauer der Todesruhe und die Möglichkeit, am

Grab zu trauern, vom Geldbeutel der Hinterbliebenen abhängig. Wer sich nur ein Reihengrab
leisten konnte, darf 20 Jahre trauern, und dann
soll es vorbei sein. Auf Melaten können Sie sehen, dass der Geldbeutel auch zum Recht auf
längere Trauer verhilft.
Deshalb beantragen wir, dass es auch für Reihengräber eine Möglichkeit der Verlängerung
geben soll, wenn die Hinterbliebenen das wünschen, und dass diese Möglichkeit auch bezahlbar ist. Wenn wir uns darin einig sind, kann die
Verwaltung weitere Details klären.
Meine Damen und Herren, geben Sie allen Menschen in dieser Stadt - egal, welcher Kultur sie
angehören, egal, ob sie alt oder jung sind oder
arm oder reich - die Gelegenheit, sich zu erinnern und so lange zu trauern, wie sie wollen.
Das ist ein Individualrecht. - Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ein Antrag zur Geschäftsordnung von Herrn Kienitz.

Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube,
das ist - der Wortbeitrag des Kollegen Detjen hat
es deutlich gemacht - ein wichtiges und ernstzunehmendes Thema. Gleichwohl sind wir der Ansicht, dass es kein Thema ist, mit dem sich der
Rat in Gänze beschäftigen sollte, sondern der
Ausschuss für Umwelt und Grün. Das ist der zuständige Fachausschuss.
Mir ist zugetragen worden, dass dazu gestern
schon im Rahmen der Debatte zu anderen Punkten ein Austausch mit der Verwaltung stattgefunden hat. Wir finden, das sollte dort fortgesetzt
werden, um zunächst dort weiter die fachliche
Debatte führen zu können. Deswegen beantrage
ich Beendigung der Debatte und Verweisung in
den Ausschuss Umwelt und Grün.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann
lasse ich zunächst über diesen Geschäftsordnungsantrag abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Gegenstimmen der SPD-Fraktion, von
DIE LINKE, von der AfD und der Ratsgruppe
BUNT. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es in den
Fachausschuss verwiesen.
Ich rufe auf Tagesordnungspunkt

Ó

46. Sitzung vom 18. Dezember 2018

Seite 12

3.1.4 Antrag der AfD-Fraktion betreffend
„Aufruf ‚Unterstützungskräfte für Silvester 2018 gesucht‘“
AN/1797/2018
Meine Damen und Herren, mit Ihrem Einverständnis bitte ich den Stadtdirektor darum, kurz
den Sachstand darzustellen.

- dass die Stadt Köln mehr Flüchtlinge aufnimmt.
Das war im Sommer dieses Jahres der Fall. Aber
jetzt im Winter, wenn es darum geht, die Flüchtlinge oder einen Teil der Flüchtlinge angemessen
am Dom zu begrüßen, feiern auch Sie lieber mit
Ihren Lieben im Warmen, statt sich auf der zugigen Domplatte den Allerwertesten abzufrieren.
(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: Das
wissen Sie doch gar nicht!)

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen
und Herren! Das Amt für öffentliche Ordnung hat
am 28.11. den im Antrag zitierten Aufruf im Internet veröffentlicht, und ich bin froh und dankbar
darüber, dass sich innerhalb von 24 Stunden
mehr als doppelt so viele städtische Mitarbeiter
bereit erklärt haben, diese Aufgaben zu übernehmen.
(Beifall)
Es sind also alle Positionen besetzt, und ich bin
froh und dankbar darüber, dass wir so viele engagierte städtische Mitarbeiter haben, die auch
am Silvesterabend bereit sind, sich für diese
Stadt einzusetzen. Herzlichen Dank dafür!
(Beifall)

Oberbürgermeisterin Henriette Reke r: Vielen
Dank. - Jetzt hat Herr Boyens das Wort.

Stephan Boyens (AfD): Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! In
gut zwölf Tagen feiern wir den Jahreswechsel,
und die Stadt suchte bis vor kurzem - wir haben
gerade gehört, die zwölf sind gefunden - Helferinnen und Helfer für die drei Informationsstände
rund um den Dom.
(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Dann ist der
Antrag doch erledigt!)

Das ist der Punkt.
Ganz ehrlich, Sie sind nicht konsequent. Genau
das fordern wir ein. Wer im Sommer sagt: „Wir
möchten diese Menschen hier haben, wir sind
bereit, noch mehr aufzunehmen“, aber im Winter
sich wegduckt und die Beschäftigten des Ordnungsamtes in der Entgeltgruppe 5 oder 6 die
Arbeit machen lässt, der ist nicht glaubwürdig,
meine Damen und Herren.
(Beifall bei der AfD)
Ganz ehrlich, Sie sind mir da - ich würde es so
sagen - schöne Helden. Der Volksmund würde
sagen: Maulhelden. Das müssen Sie sich zurechnen lassen.
In der heutigen Zeit spricht man vielleicht beschwichtigend, beschönigend von kognitiver Dissonanz, die viele hier im Rat befallen hat. Aber,
meine Damen und Herren, keine Sorge, kognitive Dissonanz ist heilbar.
Frau Reker, wir möchten Ihnen ein symbolisches
Geschenk überreichen. Wir haben Ihnen eine
gelbe Weste mitgebracht.
(Der Redner hält eine Warnweste hoch)
Diese gelbe Weste soll Sie an zwei Dinge erinnern. Erstens: Wer eine solche gelbe Weste anzieht, zeigt, dass Reden und Handeln bei ihm im
Einklang stehen. Das sollte, denke ich, der Anspruch für uns alle sein.
(Zurufe)

- Der Antrag ist nicht erledigt; denn wir hatten
vorgeschlagen, dass nicht Beschäftigte des Ordnungsamtes dorthin kommandiert werden, sondern dass der Rat hier mit gutem Beispiel vorangeht, um es möglich zu machen und um Zeichen
zu setzen und um auch ein Stück weit Solidarität
zu signalisieren. Schließlich ist es doch so, meine Damen und Herren: Es haben hier in diesem
Rat 85 von 90 Personen applaudiert, als Frau
Reker nach mehr Flüchtlingen rief bzw. ihre Bereitschaft erklärt hat, -

Zweitens soll diese gelbe Weste Sie daran erinnern, es in Ihrem politischen Gestaltungswillen
nicht zu weit zu treiben. Er wird nämlich bisweilen von den Bürgern dort draußen als Regelungswut empfunden. Ich sage nur: Die „Gilets
jaunes“ aus Frankreich lassen grüßen. Treiben
Sie es an dieser Stelle nicht zu weit.

(Zurufe vom Bündnis 90/Die Grünen: Oh!)

Wir als AfD-Fraktion haben noch etliche von diesen Leuchtwesten bei uns in der Fraktion. One

(Zurufe)
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size fits all - Sie sind ganz herzlich willkommen,
sich eine zu holen. Denn, meine Damen und
Herren, Sie wissen ja: Gutmenschentum kennt
keine Kleidergrößen. In diesem Sinne: Frohe
Weihnachten! Kommen Sie gut ins neue Jahr egal, ob mit oder ohne Leuchtweste. - Danke.
(Beifall bei der AfD und der Ratsgruppe RotWeiß - Efi Scho-Antwerpes [SPD]: Sie haben da
etwas vergessen! - Weitere Zurufe)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich jetzt
über den Antrag abstimmen. Wer wünscht, dem
zuzustimmen? - Das sind die AfD-Fraktion und
die Ratsgruppe Rot-Weiß. Gibt es Gegenstimmen? - Das sind alle anderen. Enthaltungen? Keine. Dann ist der Antrag abgelehnt.
Zuweilen kann man sich auch gegen aufgedrängte Bereicherung schlecht wehren.
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt
3.1.6 Antrag von RM Wortmann (Freie Wähler
Köln) betreffend „Freie Plätze in Flüchtlingseinrichtungen für Studenten und
Auszubildende freigeben.“
AN/1678/2018
Hier erhält Herr Wortmann zunächst das Wort.

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte
Damen und Herren im Saal! Liebe Gäste! Die
kalte Jahreszeit ist für viele Wohnungssuchende
sicherlich keine optimale Suchoption, deswegen
hatte ich diesen Antrag ursprünglich zur Dringlichkeit im November gestellt. Nun ist er in der
normalen Tagesordnung.
Anscheinend erkennt außer uns niemand die
Chancen der Synergie und der zeitlich flexiblen
Maßnahmen hier in Köln. Das bedeutet: Brachliegende Flächen können einer wirklich optimalen Zweitnutzung zugeführt werden, Zusatzerträge für die Stadt können generiert werden, und
besonders der Ausbildung - so sage ich mal kann entsprechend guter Beistand geleistet werden.
Die Bezirksvertretung Rodenkirchen hat einem
ähnlichen Antrag unseres Mitglieds Ilg bereits am
12.11. zugestimmt. Es geht um freie Flächen in
Unterkünften und sogenannten Leichtbauten, die
ursprünglich zur Bewältigung des Flüchtlings-

stroms gebaut wurden. Diese Flächen wollen wir
zum Beispiel an wohnungssuchende Studenten,
aber auch an Auszubildende vermitteln, damit
diese Personen einen festen Wohnsitz haben für
ihre Zeit, die sie in Köln verbringen.
Derzeit sind etwa 1 000 Studierende in Köln, die
in diesem Stadtgebiet herummäandern und auf
Behelfsunterkünfte und wechselnde WG-Plätze
angewiesen sind, die eigentlich keinen festen
und vertraulichen Wohnsitz haben.
Vom Geld rede ich einmal später.
Zu den Hintergründen: Von den zehn deutschen
Studentenhochburgen belegt Köln Platz 2, wenn
es um Wohnraumnot und um Wohnraumkosten
geht. Der durchschnittliche Mietzins für ein WGZimmer in Köln beträgt nach der amtlichen Statistik mehr als 400 Euro - 423 Euro genau -, in
den
anderen
Hochburgen
durchschnittlich
350 Euro.
Der durchschnittliche Bestand an Studierenden
in Köln beträgt nahezu 100 000 mit einer jährlichen Fluktuation von 15 Prozent Zu- und Abgängen. Die Verweildauer beträgt durchschnittlich 3
bis 3,5 Jahre.
Köln verfügt mit den umliegenden Kommunen,
die man einbeziehen muss, über etwa 90 typische Studentenwohneinrichtungen mit nahezu
5 000 Plätzen; hinzukommen Hostels, Jugendherbergen sowie heimähnliche Unterkünfte diverser Trägerschaften mit nochmals nahezu der
gleichen Anzahl. Alles andere ist der heiß umkämpfte freie Markt, wofür derjenige bis zu
5 000 Euro Prämie zahlt - das läuft -, dessen
Stammbaum sich das leisten kann, und somit
möglicherweise Vorzüge genießt.
Ich weiß, dass unser Vorschlag solche Vor- oder
Nachteile, wie Sie es sehen mögen, nicht aus
der Welt schafft, aber wir wollen mit unserer Idee
genau die Zielgruppe erreichen, die sich weder
hohe Mieten noch Bakschisch leisten kann.
Andere Gemeinden sind uns da voraus, zum
Beispiel Mainz und Bonn, die bereits frei gewordene Freiflächen aus den Flüchtlingsunterkünften an Studenten vermieten. Deshalb bitten wir
die Verwaltung um gründliche Prüfung und nicht
um flaches Wegargumentieren, wie es mir
schriftlich mitgeteilt wurde: weil Flüchtlingsbaurecht das grundsätzlich untersagt. Wie machen
es dann bitte schön die anderen, frage ich.
Zum Geld: Bereits 2016 hatte ich hier im Rat auf
die mögliche Synergie hingewiesen, spätere
Leerstände in Flüchtlingsunterkünften für studen-
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tisches Wohnen zu nutzen. Ich hatte Ihnen auch
eine Firma genannt. Da habe ich keine partikularen Interessen, aber ich fand diese Angebote
einfach exzellent, die diese Flüchtlingseinrichtungen anbieten und der Stadt Köln nach einem
Ablauf von fünf Jahren diese Einrichtungen für
einen symbolischen Euro überschrieben hätten.
Die heute in Köln platzierten Systembauten
müssen nach Vertragsablauf für viel Geld zurückgebaut werden. Wir bauen zum Beispiel
aber auch an der Inneren Kanalstraße Studentenapartments, deren Mietzins 500 Euro und
mehr pro Monat beträgt.
Aber was wollen wir strategisch? Die Förderung
wirklicher Talente oder eine bonitätspasskontrollierte Studienzugangsart? - Zumindest Exzellenz
funktioniert aus meiner Sicht so nicht.
Wir wollen mit unserem Antrag, dass die Verwaltung prüft, über welche Anzahl bewohnbarer Flächen bzw. Leerstände wir verfügen. Sind diese
Flächen für Studenten schnell und unbürokratisch verfügbar? Welche vertraglichen und baurechtlichen Bedingungen sind zu berücksichtigen
oder sind gegebenenfalls bestehende Leerbauten für eine langfristige Nutzung von den derzeitigen Vermietern ankaufbar? - Andere machen
es, dann sollten wir es auch schaffen. - Vielen
Dank für Ihre Zeit.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
würde jetzt, meine Damen und Herren, erst
Herrn Dr. Rau bitten, kurz dazu etwas zu sagen,
bevor ich die weitere Rednerliste aufrufe. - Herr
Dr. Rau, bitte.

Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte
Damen und Herren! Es sind zwei Argumente in
dieser Überlegung zu berücksichtigen.
Das eine ist die aktuelle Entwicklung der Flüchtlingszahlen. Wir hatten heute Mittag eine Pressekonferenz und dort dargestellt, wie insbesondere die Einreise von nichteinreiseberechtigten
Menschen aktuell zunimmt, und zwar etwas über
das Maß hinaus, das wir sonst jeden Winter erfahren. Das führt ganz konkret dazu, dass die
aufgebaute Reserve unserer Unterbringung, die
Sie beschlossen und die wir umgesetzt haben,
zunehmend benötigt und wahrscheinlich auch
demnächst ausgeschöpft sein wird. Das heißt,
wir sprechen aktuell nicht mehr über einen erwartbaren Leerstand von Flüchtlingsunterbrin-

gungen, sondern wir sind froh, dass wir diese
Reserve überhaupt haben.
Zweitens: Herr Wortmann, Sie haben es genannt, es gibt teilweise baurechtliche oder überhaupt rechtliche Hintergründe. Der Bundesgesetzgeber hat das Bundesbaurecht temporär geordnet, dass ein Baurecht speziell für Flüchtlingsunterbringungen, aber nicht für andere
Wohnzwecke ermöglicht wird. Unter diesen Bedingungen haben wir relativ viele unserer Flüchtlingsunterbringungen gebaut. Das heißt, sie können definitiv nicht anders verwendet werden.
Es ist außerdem so, dass beispielsweise alle
temporären Unterkünfte, die in Systembauweise
bei uns erstellt worden sind, unter ähnlichen Bedingungen baurechtlich nicht anderweitig nutzbar
sind - definitiv nicht! -, sodass wir unter Zusammenfügung beider Argumente - die aktuelle
Nachfrage und die rechtliche Situation - die
Flüchtlingsunterkünfte nicht anderweitig zu nutzen.
Es ist darüber hinaus darauf hinzuweisen, dass
wir das kooperative Baulandmodell ab sofort wesentlich vehementer umsetzen werden, als es in
der Vergangenheit der Fall war, und in diesem
Rahmen natürlich gerade auch studentische
Wohnungen entstehen können, sofern Studierende einen Wohnberechtigungsschein haben.
Ich gebe Ihnen aber recht, dass die Not für Studierende sehr groß ist, eine Wohnung zu finden.
Deshalb sollten wir alle Wege nutzen, die uns offenstehen. Aber der Weg über die Nutzung der
Flüchtlingsunterkünfte steht aus Sicht der Verwaltung praktisch nicht zur Verfügung.
Abschließend: Wir werden selbstverständlich bei
jeder einzelnen freiwerdenden Fläche individuell
prüfen, inwieweit sie anderweitig - unter anderem
für studentisches Wohnen - nutzbar ist.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, Herr Dr. Rau. - Herr Wortmann direkt dazu.

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Ich habe
nur einen Hinweis.
Möglicherweise ist es missverständlich, dass wir
hier nur Leichtbauten einbeziehen. Gestern hat
in der BV Rodenkirchen ein Antrag vorgelegen,
das Bonotel zum Beispiel für solche Zwecke zu
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nutzen. Da reden wir natürlich auch über freiwerdende Flächen. Das ist nur ein Ansatz. Das
ist verwiesen worden in die weiteren Beratungen
hier.
Ich will nur einen Anreiz geben, das zu machen.
Ich frage trotzdem, weil wir wissen, dass in Bonn
und Mainz ähnliche Anlagen von Studenten bewohnt werden, wie die das Recht beugen. Ich
weiß es nicht. Aber da bitte ich um Prüfung und
auch um eine schriftliche Information. - Danke.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, das
wird zugesagt.

kommen dürfen, Turnhallen für Flüchtlingsunterbringungen zu nutzen, betonen. Das ist für die
Flüchtlinge schädlich oder keine adäquate Unterbringung; das sind für die Menschen, die diese Turnhallen nutzen möchten und müssen, nicht
die optimalen Rahmenbedingungen. Unter diesen Voraussetzungen, die wir eben noch einmal
gehört haben, dass sich derzeit etwas an den
Zahlen wieder verändert, kann die SPD-Fraktion
dem nicht zustimmen. Insofern würde ich mich
auch sehr freuen, Herr Wortmann, wenn Sie diesen Antrag zurückziehen. Objektiv besteht keine
Chance für Umsetzung. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)

Jetzt habe ich Frau Gärtner auf der Rednerliste.

Ursula Gärtner (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich mache es
vom Platz aus kurz.
Aufgrund der Sachlage, die die Verwaltung dargestellt hat, möchten wir den Antragsteller bitten,
seinen Antrag zurückzuziehen, weil aus unserer
Sicht das Thema erledigt ist. Wir haben dargestellt bekommen, dass es baurechtlich nicht
möglich ist und wir auch dringend die Unterbringungsreserven brauchen. Sollte dies nicht der
Fall sein, werden wir das ablehnen.
Abschließend möchte ich aber sagen: Wir sind
uns natürlich dessen bewusst, dass wir in Sachen Studentenwohnungen dringend etwas tun
müssen. Wir tun es auch; das ist ja geschildert
worden. Aber leider sind die Flüchtlingsunterkünfte dafür nicht geeignet - sowohl baurechtlich
als auch von der benötigten Menge her. Wir
möchten nicht in die Situation kommen, dass wir
in Kürze wieder Turnhallen belegen müssen. Das
ist der Teilaspekt, der uns auch wichtig ist, dass
wir die Unterbringungsreserven noch wahren. Danke sehr.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Wortmann.

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Beiden
Rednern darf ich sagen, dass ich den Antrag
nicht zurückziehe, -

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut,
dann gehen wir in der Rednerliste weiter.

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): - weil
letztlich die Linie unter Wasser, die Sie meinen,
mir nicht im Kopf ist. Es geht hier nicht gegen
Flüchtlinge, sondern es geht darum, dass wir irgendwann in dieser Stadt vielleicht noch freie
Flächen haben, die dann noch kurzfristig genutzt
werden. Das ist der einzige pragmatische Ansatz. Da gibt es keine ideologischen Hintergedanken. - Danke.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Heuser.

(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Joisten das Wort.

Christian Joisten (SPD): Ich mache es auch in
aller Kürze vom Platz aus.
Ich würde auch die Aspekte, die der Dezernent
dargestellt hat, und insbesondere den Verweis diesbezüglich bin ich Frau Gärtner dankbar -,
dass wir wirklich nicht mehr in die Situation

Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Vielen
Dank, Frau Oberbürgermeisterin.
Herr Wortmann, der Rat hat absichtlich diese
Reserven beschlossen. Der Hintergedanke ist,
dass es in den 80er-Jahren schon einmal dazu
kam, dass es keine Reserven gab für die Unterbringung von Geflüchteten. Da stand man ganz
schön doof da. Das ist jetzt genau die gleiche Situation. Wenn wir den Fehler begehen, diese
Reserven tatsächlich zu nutzen, haben wir wieder keine Plätze für uns zugewiesene Geflüchtete. Wo liegt denn da die Sinngebung?
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(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

rechtlich nicht möglich ist, Leichtbauhallen zu
nutzen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich
würde jetzt gern in der Rednerliste fortfahren und
es nicht zum Dialog kommen lassen. - Bitte, Herr
Wortmann.

Zweitens: Frau Gärtner hat es auch noch einmal
angesprochen. Solange wir in der Situation sind,
Flüchtlinge unterbringen zu müssen und es jetzt
auch wieder einen Anstieg der Anzahl gibt,
möchte ich wirklich nicht, dass wir wieder in die
Situation kommen, Turnhallen zu belegen. Das
war für mich der blanke Horror. Ich weiß, dass
das für viele Eltern, Kinder und Vereine auch der
blanke Horror gewesen ist.

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Ich
möchte dazu nur anschließend sagen: Ich rede
nicht von 2019/2020, sondern ich rede von der
Situation, wenn diese Flächen verfügbar sind.
Wir haben eine Landeseinrichtung an der
Schönhauser Straße, die nur zu einem Drittel belegt ist.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich habe jetzt auf der Rednerliste Frau Tokyürek.

Drittens: Wir haben hier eine Debatte um das
Thema der Hotelunterbringung gehabt. Wir haben gehört, wie teuer das ist. Ich möchte das
Fass auch nicht mehr aufmachen. Solange wir
noch viele Personen in Hotels unterbringen müssen, müssen wir zusehen, dass wir sie aus den
Hotels herausbekommen. Das ist eine teure Unterbringung. Insofern werden wir diesem Antrag
auch nicht zustimmen können.

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Ich mache es
auch von hier.

(Beifall bei der FDP)

Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und
Herren! Auch wir können Ihrem Antrag nicht folgen, Herr Wortmann. Es mag sein, dass es sich
sehr gut anhört: Geflüchtete mit Studenten, integrativ. Da kann man eigentlich immer nur sagen: Das ist eine tolle Idee.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann lasse ich
über den Antrag abstimmen. Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind Herr Wortmann, die AfDFraktion und die Ratsgruppe Rot-Weiß. Gibt es
Enthaltungen? - Keine. Dann ist der Antrag abgelehnt.

Herr Dr. Rau hat es hier ausführlich dargestellt,
dass es rechtlich nicht möglich ist und auch tatsächlich nicht möglich ist. Auch unsere Recherchen im Vorfeld haben ergeben, dass es nicht
umsetzbar ist. Deswegen können wir diesem Antrag leider nicht zustimmen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
Hoyer.

Katja Hoyer (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! Es scheint große Einigkeit hier zu herrschen. Ich habe allerdings
Verständnis für das Anliegen, das Sie geäußert
haben, dass wir Studenten unterbringen müssen
und dass wir uns da auch wirklich kreative Ideen
überlegen müssen, wie das möglich ist. Ohne
Frage! Wir haben als FDP-Fraktion auch gefragt,
ob man Leichtbauhallen anders nutzen kann. Sie
haben uns die Antwort gegeben, die Sie uns
noch einmal gegeben haben, Herr Dr. Rau. Ich
muss jetzt sagen: Ich glaube der Verwaltung und
habe nicht das Gefühl, dass Sie uns da einen
Bären aufgebunden haben, dass es einfach

Ich rufe auf Tagesordnungspunkt
3.1.7 Antrag der SPD-Fraktion und der Gruppe BUNT betreffend „Städte stärken –
Wohnen.Bezahlbar.Machen“
AN/1802/2018
Änderungsantrag der Fraktion Die Linke.
AN/1853/2018
Ich gebe Herrn Frenzel das Wort.

Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Köln im Jahre 2018: Immer mehr Erwerbstätige
wie Krankenschwestern, Feuerwehrleute oder
Polizisten müssen nach ihrem anstrengenden
Schichtdienst die Stadt verlassen. Sie können
sich die Stadt nicht mehr leisten und fahren Dutzende Kilometer von der Dienststelle in Köln
nach Hause. Sie werden an den Rand ihrer fi-

Ó

46. Sitzung vom 18. Dezember 2018

Seite 17

nanziellen Leistungsfähigkeit gebracht und oft
über den Rand der Stadt hinausgedrängt.
Die Menschen in Köln blicken deshalb mit z unehmender Sorge auf die herrschende Politik
und die Verwaltung ihrer Stadt. Angemessenes
Wohnen - ein elementares Menschenrecht, welches in Art. 25 der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte und auch in Art. 11 des UNSozialpakts verankert ist - wird in Köln immer
mehr zum Luxusgut.
Die Abschaffung der Gemeinnützigkeit und die
zahlreichen Privatisierungen haben dazu W esentliches beigetragen, und die aktuelle Politik
von einer zu starken marktgetriebenen Wohnungspolitik führt zu einer sozialen Auslese zwischen den Menschen, die sich die Stadt noch
leisten können, und denjenigen, die es nicht
mehr können und dann in die abgelegenen Täler
der Eifel oder des Bergischen Landes umziehen
müssen.
Diese Einkommensschwächeren müssen dann
zu hohen Kosten bestenfalls mit Bus und Bahn
oder auch mit dem Auto zu ihrem Arbeitsplatz bei
der Feuerwehr oder ins Krankenhaus nach Köln
pendeln. Das kann und darf nicht Ergebnis der
Kölner Politik sein.
(Beifall bei der SPD, der LINKEN und der Ratsgruppe BUNT)
Im September haben die Oberbürgermeisterin
und ihr Sozialdezernent, Herr Dr. Rau, uns ihren
Geschäftsbericht „Wohnen in Köln 2017“ vorgelegt. Er bestätigt: Für Berufstätige mit niedrigem
Einkommen und Familien mit Kindern wird es
immer schwieriger, eine preiswerte Wohnung zu
finden. Der Anteil der geförderten Mietwohnungen - erster Förderweg, Einkommensgruppe A rutscht auf 6,8 Prozent des Wohnungsbestands
ab und nimmt 2018 weiter ab.
Man spricht von Vollvermietung, wenn nicht mehr
als 2,5 Prozent des Wohnungsbestandes leer
stehen. In Köln standen 2017 nur noch
0,38 Prozent der geförderten Wohnungen leer.
Der Bericht warnt zu Recht: Solche Zahlen gelten als Indikatoren für einen extrem angespannten Wohnungsmarkt - mit der Folge steigender
Mieten.
Um diesem Trend entgegenzuwirken, setzen
sich SPD und die Kollegen der Ratsgruppe
BUNT mit dem Ihnen nun vorliegenden Antrag
deshalb dafür ein, dass mehr sozialer Wohnungsbau in Köln entstehen kann.

Dort, wo ein Bebauungsplan notwendig ist, ist
heute auf unsere Initiative hin mit dem kooperativen Baulandmodell eine Quote von 30 Prozent
geförderten Wohnungsbau vorgeschrieben. Tatsache ist jedoch, dass ein großer Teil der Bauvorhaben in Köln nicht im Geltungsbereich eines
neuen Bebauungsplans entsteht. Dort besteht
nach aktueller Gesetzeslage keine Pflicht,
30 Prozent geförderte Wohnungen zu bauen.
Faktisch hat die Stadt rechtlich auch gar keine
Handhabe, bei solchen Bauvorhaben geförderten Wohnungsbau einzubauen.
Diese Lücke wollen wir nun schließen, um das
Ziel, 2 000 öffentlich geförderte Wohnungen pro
Jahr zu bauen, endlich zu erreichen. Insofern
wäre es heute ein starkes Signal, wenn der Rat
der Stadt Köln sich einig ist in dieser sozialen
Frage und die Bundesregierung möglichst einstimmig bittet, die Vorschriften des Baugesetzbuches so zu überarbeiten, dass Bauherren
auch in Genehmigungsfällen nach § 34 zu öffentlich gefördertem Wohnungsbau verpflichtet werden können.
Eine solche Ergänzung des Baugesetzbuches ist
eine Kernforderung der bodenpolitischen Agenda
2020 bis 2030 des Deutschen Instituts für Urbanistik und des VHW, Bundesverband für Wohnen
und Stadtentwicklung e.V., meine Damen und
Herren.
Der Rat der Stadt Köln sollte die bodenpolitischen Forderungen der Experten aufgreifen und
mit Nachdruck heute unterstützen. Entscheiden
Sie heute richtig, entscheiden Sie für den sozialen Wohnungsbau und unterstützen Sie den Antrag von SPD und der Ratsgruppe BUNT. - Vielen Dank, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der SPD, der LINKE und der Ratsgruppe BUNT)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Weisenstein das Wort.

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Zunächst einmal vielen Dank an
die Antragsteller und Antragstellerinnen von SPD
und BUNT, dass das Thema Wohnen heute erneut in diesem Hause zur Sprache kommt. Das
ist, meine Damen und Herren, wenn man sich
die Zahlen der Fertigstellungen in den letzten
Jahren anschaut, bitter nötig. Das Bündnis für
Wohnen, das geschlossen worden ist - auch von
Ihnen, Frau Oberbürgermeisterin -, hat bisher
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seine Aufgaben nicht erfüllen können. Deswegen
dürfen wir nicht nachlassen, das Thema Wohnen
immer wieder auf die Tagesordnung zu setzen.

auch Spaß mal so im Dialog. Ich würde trotzdem
gern noch einmal an das anknüpfen, was im
hdak letzte oder vorletzte Woche gewesen ist.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, in dem
Antrag, den die SPD-Fraktion hier vorlegt, wird
vorgeschlagen, dass sich der Bund darum kümmern soll, dass das Baurecht dahin gehend geändert wird, dass wir häufiger Baurecht schaffen
müssen, um Wohnungen zu bauen, und dadurch
mehr Möglichkeiten haben, auf das, was gebaut
wird, Einfluss zu nehmen. Das ist grundsätzlich
gut.

Da wurde uns gesagt: Jawohl, ihr macht schon
viel, aber ihr macht noch nicht lange alles, was
möglich ist. - Wenn Sie dem Münchner Kollegen
genau zugehört haben, so haben sie dargelegt,
dass sehr viele Wohnungen, die vielleicht vor
zehn Jahren noch nach § 34 gebaut worden wären, heute in ein Bebauungsplanverfahren kommen. Dafür haben sie keine Gesetzesänderung
gebraucht, sondern sie haben die kommunalen
Möglichkeiten ausgeschöpft, die das Baugesetzbuch bietet.

Aber, meine Damen und Herren und liebe Antragsteller, wir sind der Auffassung, dass es nicht
ausreicht, dem Bund zu sagen: Du musst etwas
tun! - Das ist richtig, der Bund muss nicht nur
mehr Geld geben, nein, er muss auch Gesetzesgrundlagen dafür schaffen, dass die Wohnungsnot überwunden werden kann. Die Wohnungsnot
ist leider nicht nur ein Problem in Köln, sondern
es ist auch an anderen Stellen unerträglich, wie
sich die Wohnungssituation entwickelt. Deswegen ist es richtig, an die Bundesregierung zu appellieren.
(Beifall bei der LINKEN)
Wir dürfen aber, meine Damen und Herren, bei
diesem Appell nicht stehenbleiben, sondern wir
müssen den kommunalen Handlungsraum ausspielen, ausschöpfen, und das tun wir nicht. Wir
haben letzte Woche auf der Fachtagung gelernt oder war es schon vor zwei Wochen - beim hdak,
dass - -

Genau das ist der Punkt, dass wir zu diesem Antrag, den die SPD-Fraktion richtigerweise gestellt
hat, eine Ergänzung beschließen, die sagt: Bitte,
Verwaltung, lege uns dar, welche Möglichkeiten
wir haben, um aus §-34er-Maßnahmen mehr
Bebauungspläne zu machen, damit wir mehr
Einfluss haben auf das, was gebaut wird, nämlich Sozialwohnungen und preiswerte Wohnungen.
Von daher bitte ich darum, diesem Antrag zuzustimmen und natürlich insbesondere unserem
Ergänzungsantrag zuzustimmen. - Ich bedanke
mich für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Sterck das Wort.

(Niklas Kienitz [CDU]: Wir machen schon viel!
Das haben wir gelernt!)

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]. Nein, ich
hatte mich gemeldet!)

- Ja, das ist alles richtig. Ich will gar nicht dagegenreden, Herr Kienitz. Wir machen schon viel,
aber auf diesem „Wir machen schon viel!“ darf
man sich nicht ausruhen. Solange die Situation
so ist, dass wir nicht genügend Wohnungen bauen, müssen wir jeden Tag neu darüber nachdenken, Herr Kienitz: Was können wir noch mehr
tun, um Wohnungen zu bauen?

- Du hattest dich gemeldet? Okay. Das habe ich
nicht gesehen.

(Beifall bei der LINKEN)
Da sind Sie in Ihrem schwarz-grünen Gestaltungsbündnis ein bisschen zäh. Da muss schon
ein bisschen mehr kommen.
(Beifall bei der LINKEN - Zuruf von Niklas Kienitz
[CDU])
- Ja, Herr Kienitz, Moment! Sie haben mich jetzt
unterbrochen, das ist ja auch schön und macht

Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Meine
sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Oberbürgermeisterin! Ich habe einen Geschäftsordnungsantrag. Denn wenn man sich einmal die
beiden Wortbeiträge genauer anhört und ein
bisschen Ahnung von der Materie hat, dann weiß
man, wie unterschiedlich die Stoßrichtungen der
beiden Anträge sind. Es ist ein wirklich ein sehr
wichtiges und sehr ernstes Thema. Der § 34 hat
schon Baurecht, das ist nämlich genau das Problem an der ganzen Sache. Aber wir wollen uns
diesem Thema nicht verweigern. Es ist ein wichtiges und auch ein sehr emotionales Thema, wie
man bei Herrn Weisenstein gemerkt hat. Leider
ist nicht immer gut gemeint auch gut gemacht.
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Deswegen würde ich Ende der Debatte beantragen inklusive Verweisung in den Stadtentwicklungsausschuss. Dort sollten wir diese Debatte
mit der Verwaltung zusammen dialogisch vernünftig führen, weil es dorthin gehört. Es ist ein
sehr komplexes Thema, das hier nicht einfach
nur auf der Ratstagesordnung entsprechend gewürdigt werden kann.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Frenzel.

Michael Frenzel (SPD): Ich möchte eine Gegenrede gegen den soeben gestellten Geschäftsordnungsantrag anmelden. Insofern bin ich der
Meinung, dass es schon wichtig ist, dass wir ein
Signal senden. Es ist ja kein klassischer Beschluss, wie wir ihn sonst im StEA fassen, sondern es ist eine wichtige bundespolitische Forderung.
Im Übrigen würden wir den Antrag der LINKEN
auch übernehmen.
(Beifall bei der LINKEN)
Ich sehe da nämlich keinen so großen Widerspruch, Frau Jahn, im Gegensatz zu Ihnen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann
lasse ich zunächst über den Geschäftsordnungsantrag abstimmen. Wer dem zuzustimmen
wünscht, bitte ich um das Handzeichen. - Das
sind die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die
CDU-Fraktion, die FDP-Fraktion, die AfDFraktion und Herr Wortmann. Enthaltungen? Von den Ratsgruppen GUT und Rot-Weiß. Dann
ist der Geschäftsordnungsantrag angenommen.
Die Rednerliste ist an der Stelle beendet.
Ich rufe auf Tagesordnungspunkt
3.1.8 Antrag der Gruppe BUNT betreffend
„Fahrscheinloser Tag auch 2019“
AN/1808/2018
Änderungsantrag der Fraktion Die Linke.
AN/1847/2018
Ich gebe zunächst Herrn Hegenbarth das Wort.

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Beim Thema „fahrscheinlos“ kann man schon einmal mit Stolz zurückschauen: Vor fast zehn Jahren stand man mit
dem Anliegen für einen fahrscheinfreien umlagefinanzieren ÖPNV fast allein auf weiter Flur und
wurde als naiver Spinner belächelt, und das, obwohl es das Semesterticket für Studenten - denn
nichts anderes ist der fahrscheinlose ÖPNV schon lange gab.
Der Blick zurück zeigt, dass man durchaus erfolgreich dicke Bretter gebohrt hat. Es ist schon
unglaublich, wie viel Bewegung in das Thema
gekommen ist. Ich brauche heute gar nicht näher
darauf einzugehen, dass die Idee des fahrscheinlosen ÖPNV mehr oder weniger in allen
Parteien angekommen ist und auch von einigen
unterstützt wird. Es gibt jetzt auch Städte, Bezirksvertretungen und Gremien, die mehrheitliche Beschlüsse oder zumindest Anträge zu diesem Thema fassen - auch hier in Köln, zum Beispiel in Rodenkirchen, wo man innerhalb des
Postleitzahlengebiets nur mit dem Ausweis fahren soll, oder in der Innenstadt und Kalk, wo die
Kurzstrecke umsonst sein soll, oder in Chorweiler, wo die SPD und LINKE gerade ganz aktuell obwohl ich den Begriff nicht mag - einen Nulltarif
der KVB fordern.
Letztlich begeistert und restlos überzeugt, dass
das Thema überall in Köln angekommen ist, war
ich, als sogar die Seniorenvertretung Innenstadt
einen Antrag für ein 1-Euro-Ticket in den Verkehrsausschuss vor einiger Zeit einstellte, eben
auch mit dem Hinweis auf „fahrscheinlos“ und
dem „fahrscheinlosen Tag“.
Hat das alles der fahrscheinlose Tag in Köln
ausgelöst, für den wir uns als kleine Gruppe jahrelang eingesetzt haben? - Vielleicht. Aber vielleicht geht es eher ganz offensichtlich darum,
dass viel mehr Menschen den ÖPNV nutzen wollen, und wenn er nur etwas, nein, wenn er deutlich günstiger ist.
Ganz unbescheiden sollten wir doch einmal feststellen, dass wir die erste deutsche Großstadt
waren, die einen solchen Tag für alle realisiert
hat. Mittlerweile sind immer mehr Kommunen
wie Lübeck, Monheim, Augsburg oder Aschaffenburg dabei, Zonentage oder sogar fahrscheinlose Wochen einzuführen. Zumindest in der engagierten Öffentlichkeit war der fahrscheinlose
Tag am 3. Juni letzten Jahres ein Erfolg. Aber
war er das auch für alle? - Wir wissen heute,
dass von den 2 300 Befragten nahezu zwei Drittel nichts von dem Tag wussten. Ich will deswe-
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gen jetzt hier oben nicht zu sehr ein KVBBashing abfackeln; denn klar kommt so etwas
dabei heraus, wenn man nicht aus innerer Überzeugung, sondern per politischem Mehrheitsbeschluss einen solchen Tag umsetzen muss. Ein
weiterer Grund dafür, die Idee nicht mit einem
Tag aussterben zu lassen. Ganz im Gegenteil.
Nach dem fahrscheinlosen Tag ist vor dem fahrscheinlosen Tag. Wir können Events, zum Beispiel den Köln-Marathon oder den Tag des guten
Lebens, in einen solchen Tag einbinden, aber vor
allem sollten wir dem fahrscheinlosen Aktionstag
ein umfassendes und nachhaltiges Marketingkonzept verpassen.
Natürlich bin ich ehrlich, es soll nicht nur ein Tag
sein. Bei dem Änderungsantrag der LINKEN zu
Ostern gehe ich natürlich von eurer innigen Auseinandersetzung mit Religionen im Allgemeinen
und im Besonderen der österlichen Auferstehungsfestlichkeiten von Jesus Christus als Motivation aus. - Scherz beiseite. Ja, mehr als ein
Tag muss und soll kommen, aber ich denke, das
bedarf einer etwas sorgfältigeren Prüfung und
darf nicht so aus der Hüfte geschossen kommen.
Wünschenswert wären nämlich noch ganz andere Ideen.
(Zuruf von Michael Weisenstein [DIE LINKE])
- Warte doch mal die Ideen ab, Michael. Da
kommen noch einige.
Warum sollten nicht regelmäßige Tage fahrscheinlos eingeführt werden wie in Augsburg,
oder man könnte einzelne Linien entgeltfrei oder
kostenfreie Schüler- oder Job-Tickets anbieten.
In unserem Antrag haben wir einige sehr schöne
Beispiele aufgeführt, was andere Kommunen gerade machen.
Heute hoffe ich, dass wir wenigstens die Mehrheit für einen weiteren fahrscheinlosen Tag im
Jahr 2019 hinbekommen und darüber hinaus eine Prüfung, wie solche Tage und damit vielleicht
auch Wochen langfristig in Köln zu etablieren
sind.
Liebe LINKE, wir stimmen eurem Änderungsantrag - sollte es denn dazu kommen - hier und
heute zu, aber wir geben zu bedenken, dass Ostern schon sehr bald ist und die Zeit nicht ausreichen wird für ein umfassendes Marketingkonzept. Genau dafür wurden unter anderem die
KVB kritisiert, dass sie den fahrscheinlosen Tag
am 03.06. eben nicht ausreichend beworben haben. - Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's.

(Beifall bei der Ratsgruppe BUNT und der
LINKEN sowie bei Teilen der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann
hat jetzt Herr Weisenstein das Wort.

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und Herren! Lieber Thomas Hegenbarth, ein
fahrscheinloser Tag ist deutlich zu bescheiden.
Wir müssen die Verkehrswende in wesentlich
mutigeren Schritten vorantreiben. Wir haben eine
andere gesellschaftliche Atmosphäre in dieser
ganzen Frage, als das noch vor zwei oder drei
Jahren der Fall war, als ihr die Idee auch mitgetragen habt.
Wir haben momentan die Situation, dass Aschaffenburg und Augsburg fahrscheinlose Tage einführen, und zwar regelmäßig jeden Samstag.
Zudem wissen wir, meine Damen und Herren,
dass ab 2019 im Sommer in Luxemburg der
ÖPNV dauerhaft für die Nutzer kostenfrei sein
wird. An diesen großen Beispielen müssen wir
uns orientieren und dürfen nicht im Klein-Klein
verharren.
(Beifall bei der LINKEN)
Wir wissen alle, meine Damen und Herren, dass
wir die aktuellen Probleme der Stickoxidbelastung nicht mit den Mitteln hinbekommen, die wir
derzeit anwenden. Wir müssen den ÖPNV nach
vorn bringen. Wir müssen in die Finanzierung
des ÖPNV stärker einsteigen. Wir müssen die
Bundesregierung dazu bekommen, mit der Subvention der Autoindustrie aufzuhören, mit diesem
Irrweg, und das gesparte Geld muss auch in den
Betrieb des ÖPNV gesteckt werden - so, wie das
in Frankreich und in Österreich der Fall ist.
(Beifall bei der LINKEN)
Zu dem Vorschlag bezüglich der Osterferien: Wir
wissen, dass Herr Fenske die KVB diese Woche
in einem ordentlichen Zustand verlassen wird,
und weil wir wissen, dass die KVB grundsätzlich
ordentlich aufgestellt sind, trauen wir den KVB
auch zu, den fahrscheinlosen ÖPNV in den Osterferien abzuwickeln. Wir trauen das den KVB
deswegen zu, weil wir genau wissen, was der
Peak, über den wir immer reden, ist. Wir reden
immer über den Belastungspeak im ÖPNV, und
diese Belastung ist innerhalb der Schulzeiten
morgens zwischen Viertel nach 7 und Viertel vor
9. In den Osterferien werden wir das nicht haben. Deswegen können wir diese Generalprobe
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nutzen, um zu sagen: Wir machen einen ersten
Schritt. Das fordern die Grünen in Berlin schon
ewig und drei Tage, das ist also gar nicht so neu.
Also könnt ihr euch da vielleicht noch einmal einen Ruck geben und nach Berlin schauen, was
die machen und da mitmachen.
(Beifall bei der LINKEN)
Wir haben überschlägig ausgerechnet, dass es
etwa 1,4 Millionen Euro kosten wird, wenn wir
die Osterferien fahrscheinlos organisieren. Meine
Damen und Herren, wir werden in einer halben
Stunde darüber diskutieren, wie wir mit vollen
Händen das Geld für unnötige Planungen aus
dem Fenster schmeißen.
(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: Das wollt
ihr doch auch!)
Noch haben Sie die Gelegenheit, lieber Lino
Hammer, insbesondere Sie haben die Möglichkeit, diesen Unsinn zu stoppen. Stoppen Sie diesen Unsinn! Nehmen Sie das Geld und investieren Sie dieses Geld in den fahrscheinlosen
ÖPNV!
(Beifall bei der LINKEN)
Dann haben Sie etwas getan für die Verkehrswende und nicht mit diesem merkwürdigen Einfall.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und
bitte um Zustimmung des Änderungsantrags. Vielen Dank.
(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Zimmermann mit einem Geschäftsordnungsantrag.

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe G): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeister, ich möchte Ende der Debatte und Verweisung in den Verkehrsausschuss beantragen.
Ich möchte es nur ganz kurz begründen: Viele
von uns wollen fahrscheinlose Tage haben mehrere -, wir brauchen ein Werben für den
ÖPNV, aber, Herr Fenske, wir brauchen auch einen Tag, den die KVB gern veranstalten. Dafür
brauchen wir etwas Zeit. Wir laden alle ein, gemeinsam einen Antrag im Verkehrsausschuss zu
erarbeiten, der dies realisieren kann. - Danke
schön.

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Fenske.
(Jürgen Fenske [Kölner Verkehrs-Betriebe]: Darf
ich reden?)
In Ihrem Fall ja.

Jürgen Fenske (Kölner Verkehrs-Betriebe): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Ich bin in der Tat jetzt hier an das Pult gekommen, weil dieser Antrag natürlich auch dazu einlädt, dass man doch einmal eine grundsätzliche
verkehrspolitische Debatte führt. Die will ich
Ihnen aber ersparen, sondern nur einige Stichworte nennen.
Ich finde, man muss Verkehrspolitik in Deutschland durchdacht und nicht aktionistisch machen.
(Beifall)
Sie können in Wien und in Kopenhagen beispielhaft sehen, wie mit langem Atem nachhaltig, kontinuierlich und stetig die richtige Verkehrspolitik
gemacht wird, die mit Infrastrukturpolitik zu tun
hat.
Ich finde es schon bemerkenswert und es ist
auch nicht jeden Tag selbstverständlich, dass ein
parlamentarischer Staatssekretär in der Tagesschau mit den Bemerkungen zur Betriebsqualität
die Deutschen Bahn beurteilt. Das ist übrigens
sein eigenes Unternehmen; denn der Bund ist
bekanntlich Eigentümer der Deutschen Bahn.
Egal, welche Bundesregierung man nimmt, eines
ist auch klar: Seit 25 Jahren ist die deutsche
Verkehrspolitik und die Infrastruktur sträflich unterfinanziert. Das ist der eigentliche Grund, warum wir eine Betriebsqualität haben, die wir alle
gemeinsam nicht gebrauchen können. Wir können uns - entschuldigen Sie, wenn ich das so
überspitze - alle Aktionsthemen wie fahrscheinloser Tag, On-Demand-Verkehr und alles, was so
neumodisch schnell postuliert und gefordert wird,
sparen, wenn wir nicht täglich eine Betriebsqualität bei der Deutschen Bahn, bei den Kölner Verkehrs-Betrieben und dem deutschen ÖPNV insgesamt haben, die da lautet: pünktlich und zuverlässig.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
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Deswegen sage ich: Vorsicht an der Bahnsteigkante.
Es ist auch interessant, welche Städte Sie genannt haben: Aschaffenburg und Augsburg.
(Beifall bei der FDP)
Interessant! Es sind eben nicht Städte wie Berlin,
München, Hamburg, Dortmund oder Frankfurt die Liga, in der wir eigentlich mitspielen. Ich weiß
auch zufällig, welche kontroverse Debatte in
Augsburg es darüber gibt. Ich bin auch sehr gespannt. Sie zitieren hier Bielefeld, die eine Untersuchung in Auftrag gegeben haben. Das
Thema ist schon jahrzehntealt, aber es ist immer
mal gestiegen und wieder ins Wasser gefallen.
Zum Thema Frankreich und Österreich - ich werde wahrscheinlich gleich noch einmal Gelegenheit haben, über einen Wien-Besuch zu berichten -: Da war doch ein gemeinsames AhaErlebnis, das nicht das - in Anführungszeichen „legendäre“ 365-Euro-Jahresticket den Fahrgastanstieg verursacht hat. Nein, es war der stetige Ausbau der Infrastruktur und des U-BahnNetzes in Wien.
(Beifall bei der FDP)
Das war die Ursache, warum die wirklich einen in
Europa beispielhaften Erfolg haben, und nicht
dieses 365-Euro-Jahresticket. Das können Sie
sich in der Statistik ansehen. Das hat nicht zu
dem Ausschlag geführt.
Wenn uns also in den letzten Jahrzehnten das
Geld gefehlt hat, wir aber gleichzeitig mit solchen
Dingen wie fahrscheinloser Tag, kostenloser
ÖPNV noch mehr Geld - übrigens an der falschen Stelle - hineingeben, dann wird es mit der
Verkehrspolitik und mit der Betriebsqualität nicht
besser. Das ist meine große Sorge, weshalb ich
hier auch durchaus mit Leidenschaft stehe.
Es bleibt dabei: Wir und Sie müssen insgesamt wenn ich das sagen darf - die Infrastruktur ausbauen, die es uns ermöglicht, eine Betriebsqualität zu liefern und zu produzieren, die wir dem
Kunden auch schuldig sind. Dann kann man
über tarifliche Angebote sprechen.
Im Übrigen wird auch sehr oft zitiert, Köln sei
teuer. Das ist nur die halbe Wahrheit. Bei den
Zeitkarten und Abos, Job-Tickets, Semestertickets sind wir im Bundesvergleich günstig. Wir
haben eine Gemischtkalkulation. Bei den Dauerkunden, die wir haben, sind wir im Bundesgebiet
vergleichsweise günstig.

Gleichwohl würden die KVB - wenn Sie es beschließen - diesen einen fahrscheinlosen Tag
auch unter Marketing-Gesichtspunkten durchführen. Unter Marketing-Gesichtspunkten! Aber keineswegs, lieber Herr Weisenstein, zwei Wochen.
Das sind 1,4 Millionen Euro. Ich habe die Zahlen
jetzt nicht geprüft. Wir müssen es dann selbstverständlich durchführen, aber da würde ich sagen: Auch da Vorsicht an der Bahnsteigkante.
1,4 Millionen Euro sind viel Geld; das könnten
wir für sinnvollere Veranstaltungen verwenden.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Ich möchte auch sagen - darüber habe ich mich,
das gebe ich zu, ein bisschen geärgert -: Als
damals der Beschluss des Rates zum fahrscheinlosen Tag da war, haben wir den selbstverständlich mitgenommen und umgesetzt. Wir
waren da auch nicht widerwillig. Ich habe jetzt
den Zettel liegenlassen, wie viel Marketing und
Werbung wir gemacht haben. Das heißt, zu sagen, dass die KVB sperrig, spröde gewesen wären und das quasi obstruiert hätte, ist einfach definitiv falsch. Definitiv falsch! Es sind Großplakate
geschaltet worden. Ich glaube, es waren 2 000
Plakate. Es ist weit im Vorfeld kommuniziert worden. - Ja, es kann immer noch ein bisschen besser gemacht werden, aber auch diesen Tag - den
letzten fahrscheinlosen Tag - haben wir offensiv
vermarktet, und dafür sprechen auch die Befragungsergebnisse.
Letzter Satz: Wenn Sie es beschließen, wenn
Sie es machen wollen, sind wir dabei - als Marketing-Maßnahme für einen Tag. - Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Ich lasse jetzt über den Geschäftsordnungsantrag von Herrn Zimmermann abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Das sind die
SPD-Fraktion, die Ratsgruppe BUNT und DIE
LINKE. Enthaltungen? - Keine. Dann ist dem so
zugestimmt. Wir werden die Niederschrift des
Rates dann rechtzeitig zum Verkehrsausschuss
ausfertigen, damit uns die Worte von Herrn
Fenske da auch begleiten können.
Ich rufe als Nächstes auf:
3.1.9 Dringlichkeitsantrag der Fraktionen
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Die
Linke., FDP, der Gruppen GUT und
BUNT betreffend „Städtische Räume
sind kein Ort für Hetze“
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AN/1865/2018
Ich gebe Herrn Petelkau das Wort.

Bernd Petelkau (CDU): Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin!
Wir befassten uns in den letzten Jahren schon
häufiger mit der Thematik, wie eine wehrhafte
Demokratie in unserer Stadt gestaltet werden
kann. Dazu gehört auch, wie städtische Infrastruktur oder kommunale Infrastruktur genutzt
werden kann. Es muss selbstverständlich sein das unterscheidet uns von den Weimarer Zeiten
-, dass wir das Thema Rechtsstaatlichkeit in den
Vordergrund stellen und dass es ein Prinzip ist,
grundsätzlich das Thema Meinungsfreiheit ganz
oben anzustellen, wie es in unserer Verfassung
vorgesehen ist.
Es gibt aber auch in unserer Demokratie Grenzen, und diese Grenzen müssen eingehalten
werden. Wenn es zu Verletzungen kommt, muss
es klare Sanktionen geben. Dazu gehört eben
auch die Frage, ob städtische Räumlichkeiten
entsprechend für solche Veranstaltungen zur
Verfügung gestellt werden.
Wir glauben als Antragsteller, dass es hier klarerer Regelungen bedarf. Deshalb ist es notwendig, einen entsprechenden Leitfaden durch die
Verwaltung zu entwickeln für alle städtischen
Verwaltungseinheiten. Wir haben einen sehr vielfältigen Bereich in der Verwaltung, der eine entsprechende Zuständigkeit für die Vermietung von
Liegenschaften hat - egal, ob es auf Bezirksebene oder in den verschiedenen Fachämtern ist.
Hier bedarf es einer einheitlichen Regelung.
Deshalb bitten wir mit unserem Antrag darum,
dass eine entsprechende Konkretisierung vorgenommen wird, dass hier eine klare Linie der
Stadt vorhanden ist und entsprechend so gehandelt wird, sodass wir unsere wehrhafte Demokratie, unsere Räumlichkeiten, die öffentliche
Infrastruktur nicht Feinden der Verfassung zur
Verfügung stellen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Krupp das Wort.

demokratischen Rechtsstaat zu leben, und wir
wissen ebenso, dass ein solcher demokratischer
Rechtsstaat viel aushalten kann und viel aushalten muss. Dem Grundgesetz liegt ein antinazistisches Prinzip zugrunde; das sind die Lehren aus
dieser Zeit. Gleichwohl ist das Grundgesetz freiheitlich orientiert und eröffnet sozusagen auch
der Meinungsfreiheit einen weiten Raum.
Ebenso wissen wir - da sind wir beim Stichwort
„Raum“ -, dass auch der Zugang zu Einrichtungen einem Rechtsregime unterliegt, das sozusagen einen großen Spielraum eröffnet.
Aber gerade, weil wir überzeugte Demokraten
sind, die den demokratischen Rechtsstaat zu
schätzen wissen und ihn behalten müssen, wissen wir, dass der demokratische Rechtsstaat
auch stets verteidigt werden muss. Deshalb ist
es uns heute ein Anliegen, den Bediensteten, die
die Vergabe von Räumen regeln, die das organisieren, mit auf den Weg zu geben: Wir stehen
hinter ihnen! Wir stehen hinter ihnen, wenn sie
den Rechtsrahmen, den es gibt, ausschöpfen,
um dafür zu sorgen, dass rassistisches, antis emitisches, antidemokratisches und sonstiges
menschenfeindliches Gedankengut in städtischen und stadtnahen Räumen keinen Platz hat.
Diese Positionen dürfen in städtischen und
stadtnahen Räumen keinen Raum greifen, und
dort, wo Bedienstete sich im Rechtsrahmen bewegen, um das zu unterbinden, stehen wir an ihrer Seite. Deshalb ist es uns heute ein Anliegen,
das noch einmal zu unterstreichen und die Verwaltung zu beauftragen, einen Leitfaden zu erstellen. Dieser Leitfaden soll klar herausarbeiten,
wie im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten
Veranstaltungen oder die Vergabe von Räumen
so geregelt werden kann, dass Veranstaltungen,
denen erkennbar eine antidemokratische Tendenz zugrunde liegt, in öffentlichen Räumen
sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes kein
Raum gegeben wird.
Ich begrüße es ganz ausdrücklich, dass bei einem so bedeutenden, übergeordneten und wichtigen Thema hier eine breite Phalanx der demokratischen Kräfte in diesem Rat diesen Antrag
trägt. Ich hoffe, dass wir ihn heute beschließen
und damit ein Signal an die Mitarbeiter, an die
Stadtgesellschaft und an die Stadt insgesamt
senden. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Dr. Gerrit Krupp (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Als überzeugte
Demokraten wissen wir es zu schätzen, in einem

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau
von Bülow hat jetzt das Wort.
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Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen):
Frau Oberbürgermeisterin! Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, dass wir heute diesen Antrag im Konsens aller Demokraten im Kölner Rat
stellen, und ich bin mir sicher, dass der Konsens
der Demokraten auch für die große Mehrheit dafür sorgt.
Der Antrag reiht sich in das ein, wofür sich der
Rat immer wieder ausgesprochen hat, solange
ich im Rat bin und schon länger: In Köln ist kein
Platz für rechte, nationalistische, rassistische
Ideologien und Aktivitäten. In einer langen Tradition arbeiten in Köln ohnehin NS-Dok, EL-DEHaus, Informations- und Beratungsstelle gegen
Rechts und viele Initiativen und Organisationen
daran, dass Köln weltoffen, lebendig und vielfältig ist und bleibt und dass das auch in Zukunft so
sein soll.
Im letzten Monat zeigte sich das zum Beispiel
eindrucksvoll in der Kundgebung am 10. November in Ehrenfeld zum Thema: Aus der Vergangenheit lernen, damit Vergangenheit nicht
Zukunft wird!
Köln zeigt immer wieder Haltung und nicht erst
seit „Arsch huh!“, aber auch seitdem, und wird
das, wie gesagt, in Zukunft auch weiter so machen.
Schon am 01.07.2014 in einer der ersten Sitzungen dieses Rates in dieser Konstellation verabschiedete der Rat eine Resolution zur Frage des
Umgangs mit Rechtsextremismus. Die ist bis
heute so aktuell, dass ich sie kurz zitieren will.
Dort heißt es:
Köln ist eine weltoffene, vielfältige und
tolerante Stadt. […] Humanität und Solidarität in unserer Demokratie sind
Grundwerte, die die Grundlage unseres
kommunalen Handelns sind. Daher gilt
es eindeutig Position zu beziehen […].
[…] Der Rat der Stadt spricht sich ausdrücklich dagegen aus, rechtsextremen
und rechtspopulistischen Gruppierungen und Parteien ein Podium für ihre
Inszenierungen zu geben. […] Der Rat
wendet sich gegen jegliche Normalität
im Umgang mit Rechtsextremen.
Das ist bis heute noch aktuell.
Im Juli 2018 - daran erinnern sich bestimmt noch
alle - hat der Rat die Resolution „Kein Raum für
Antisemitismus!“ verabschiedet. Heute folgt dieser Dringlichkeitsantrag, der Ihnen vorliegt - auch
aus aktuellem Anlass. Es geht um Raumnutzun-

gen durch rechte Parteien. Sie drängen seit diesem Jahr zunehmend in städtische Häuser. Dies
stellt eine besondere Belastung für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dar. Auch
für sie hat der Rat eine Fürsorgepflicht - auch
deswegen der Antrag.
Alle demokratisch gewählten Parteien haben ein
Anrecht darauf, öffentliche Räume zu nutzen.
(Beifall bei der AfD)
- Schön, dass Sie klatschen. Ich glaube, dem widerspricht auch keiner. Aber wenn extrem rechtes, rassistisches, antisemitisches, antidemokratisches, sexistisches und gewaltverherrlichendes
Gedankengut verkündet wird, widerspricht das
den Grundwerten und Grundrechten unserer
Demokratie. Mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung hat das nichts zu tun, und das ist auch
so nicht vertretbar.
(Beifall)
Wenn so etwas passiert, dann heißt es, sich
deutlich querzustellen. Da setzt unser Antrag an.
Der Rat lehnt die Überlassung von Räumen, die
zur Durchführung grundgesetzfeindlicher Veranstaltungen genutzt werden sollen, ab. Auch
dadurch zeigt Köln deutlich Haltung.
Die Verwaltung wird gebeten, einen entsprechenden Leitfaden zu erstellen, der die Anregungen der Info- und Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus aufgreift. Dort gibt es bereits eine
Broschüre, die heißt: „Kein Raum für Nazis!“. Bei
dem Leitfaden ist daran und sozusagen an der
best-practice, was die Stadt München bereits
ausgearbeitet hat, anzusetzen. Ich denke, dies
entspricht der langen Kölner Tradition, aufzustehen gegen Rechts, einzutreten für Vielfalt, für
Menschenrechte, für Weltoffenheit, für Solidarität
und für ein friedliches demokratisches Zusammenleben in dieser Stadt. - Vielen Dank.
(Beifall)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Detjen das Wort.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Bitte erinnern
Sie sich doch an die Ratssitzung vom 29. August
dieses Jahres. Die AfD hatte einen Antrag zu
dem engagierten Brief der Oberbürgermeisterin
Reker mit ihren Amtskollegen aus Bonn und
Düsseldorf an die Bundeskanzlerin Merkel we-
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gen der Aufnahme von Flüchtlingen gestellt und
forderte die Rücknahme dieses Briefes.
Der Redner der AfD, Herr Tritschler, behauptete
in seiner Rede zweimal, die Frau Oberbürgermeisterin habe „Schlägertrupps“. Der Rat war
empört.
Der Literaturwissenschaftler Heinrich Detering
machte kürzlich in einem Interview im Kölner
Stadt-Anzeiger darauf aufmerksam, dass sich
die Öffentlichkeit über solche AfD-Zitate empöre,
aber nicht die ideologischen Denkmuster durchschaue.
Das Denkmuster der Kölner AfD verfolgt folgende Strategie: Seit der HoGeSa-Demonstration
am 26.10.2014 versuchen die extrem rechten
Kräfte in Köln, und dazu gehört die AfD, mit Bürgerwehren und Schlägertrupps das Gewaltmonopol des Staates zu unterlaufen. Um diesen
Wertebruch zu beschönigen und zu vertuschen,
behaupten sie einfach, jemand anderes - in diesem Falle die Chefin der Stadtverwaltung - würde auch so verfahren. Dadurch werden die Taten
der AfD beschönigt und enttabuisiert. Die AfD
versucht, die jeweilige Gewaltenteilung des Staates auf diesem Wege auszuhebeln.
Wir können diese Gewaltteilung, die eine so
wichtige und entscheidende Grundlage unserer
Freiheit ist, nur verteidigen, wenn die jeweiligen
demokratischen Strukturen sie mit allen ihnen
zur Verfügung stehenden demokratischen Mitteln
verteidigt.
Wenn die AfD jetzt versucht, Veranstaltungen in
öffentlichen Räumen durchzuführen, stehen dahinter zwei Denkmuster:
Erstens: Die Kölner Gastronomen, bei denen sie
keine Räume mehr bekommen und ein geringes
Ansehen haben, sollen beeindruckt werden mit
dem Glanz von Veranstaltungen mit Bundestagsabgeordneten in städtischen Räumen.
Zweitens: Die rassistischen Hetzkampagnen gegen Menschenrechte in und aus den Räumen
eines Völkerkundemuseums erschallen zu lassen, wirken doch besonders professionell. Allein
diese Absicht, meine Damen und Herren, dort
eine Veranstaltung durchzuführen, widerspricht
der Aufklärung des Museums gegen Rassismus.
Erinnert sei an die Ausstellung „Der Wilde
schlägt zurück“ in diesem Museum vor kurzem mit der Feststellung: Es gibt nur eine Rasse, die
Menschenrasse.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)

Wie können die Demokraten diese extrem rechte
Strategie durchkreuzen? - Die Kölner Stadtverwaltung ist eine exekutive Gewalt. Sie muss mit
ihren demokratischen Mitteln agieren und abwägen: Was ist das höhere Gut, der Schutz von
Menschenrechten von Kölnerinnen und Kölnern
oder das Recht auf Versammlungsfreiheit von
extrem rechten Veranstaltern?
Die Verwaltung muss Stellung beziehen. Wenn
sie dieses Problem aussitzt, verliert sie ihre
Glaubwürdigkeit und lässt es dahingehen.
Ich möchte Ihnen ein aktuelles Beispiel erzählen:
In der Stadt D hat die Partei A einen Versammlungsraum gemietet und führt dort eine Veranstaltung im September durch. An der Wand bei
dieser Versammlung hängen Veranstaltungsplakate zur interkulturellen Woche. Die Mitglieder
der Partei A reißen die Plakate ab und zerknüllen
sie. Die Stadt D fordert von der Partei A, dass sie
den Schaden ersetzt. Die Partei A wird dazu verdonnert, diesen Schaden zu zahlen. Es ging um
300 Euro. Dann hat die Partei A drei Wochen
später versucht, im Rahmen des bayerischen
Wahlkampfes diesen Raum erneut zu bekommen. Die Stadt D hat gesagt: Nein, Sie sind ein
unsicherer Kantonist, Sie bekommen diesen
Raum nicht. - Die Partei A ist zum Bayerischen
Verwaltungsgericht gegangen und hat dagegen
geklagt. Diese Klage hat sie verloren, weil sie ein
unsicherer Kantonist ist.
Daran können Sie sehen: Wenn wir eine engagierte Verwaltung haben, die sich auf ihre demokratischen Mittel konzentriert und pocht, dann ist
es möglich, auch diesen Akteuren, die es nur
schamlos ausnutzen wollen, die Stirn zu bieten.
Deswegen, meine Damen und Herren, fordern
wir als Fraktion DIE LINKE, aber auch alle anderen Parteien: Liebe Verwaltung, legen Sie eine
Satzung vor, wie dies verhindert und erschwert
wird. Wir werden keinen goldenen Weg finden da bin ich mir sicher -, aber wir werden einen
Weg finden, wie man solche Exzesse verhindern
kann. Deswegen, meine Damen und Herren:
Köln stellt sich quer. - Danke schön.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Görzel hat jetzt das Wort.

Volker Görzel (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Von diesem Stadtrat geht in der Adventswoche ein weihnachtliches Signal aus, nämlich:
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In unserem Haus der Stadt Köln ist kein Platz für
öffentliche Hetze.
(Beifall)
Das ist die Botschaft, die heute von diesem
Haus, vom Rat der Stadt Köln ausgeht.
Es ist - wie wir alle wissen - ein politisches
Statement. Ich denke, in Zeiten, in denen sich
die Ränder radikalisieren, ist es unsere Pflicht,
ein Stoppschild aufzuziehen und zu sagen: Nein,
in unserem Raum ist kein Platz für euch.
Ich glaube, wir sind uns auch alle bewusst, dass
wir die Spielräume, die uns Recht und Gesetz
geben, ausnutzen müssen, um Umtrieben von
Extremen, Gewaltverherrlichern, von Sexisten
und von Antisemiten Einhalt zu gebieten.
Man stelle sich vor, der AfD-Chef von Thüringen
hätte seine unsägliche Erinnerungskulturrede im
Kölner Gürzenich gehalten - ein nicht hinnehmbarer und nicht vorstellbarer Gedanke.
Man stelle sich vor, die antisemitische Organisation BDS - wir haben hier in diesem Haus vor einigen Monaten eine entsprechende Resolution
verabschiedet - hätte in der Kölner Flora oder in
der Alten Feuerwache oder sonst wo ihr Unwesen getrieben - wir können das nicht hinnehmen.
Man stelle sich auch vor - ich sage bewusst, was
ich jetzt sage -, die linken Revolutionäre hätten
ihre Gewaltaufrufe - Stichwort: „Selbstverteidigungsgruppen“, Herr Detjen - in den Räumen der
Stadt Köln durchgeführt und Selbstverteidigungskurse in den Räumen der Stadt Köln
durchgeführt, wie sie es in der Universität in Köln
getan haben.
Ich rufe all denen zu - den Rechten, den Antisemiten und den Linksextremen -: In Köln, in unseren städtischen Räumen ist kein Platz für euch.
(Beifall bei der FDP und der CDU)
Wir sind uns dabei sehr bewusst, dass die juristischen Hürden sehr hoch sind: Für Parteien - das
gehört zum kleinen Einmaleins eines jeden Juristen oder eines jeden Verwaltungsangestellten gilt das sogenannte Parteienprivileg unter Verwerfungsmonopol
des
Bundesverfassungsgerichts. Wir dürfen hier also auch nicht der Illusion
erliegen, dass wir mit diesem Beschluss einer
Partei das Handwerk legen. Das wird nicht erfolgen; denn die Verwaltung ist an Recht und Gesetz gebunden, und Rechtsstaatlichkeit, liebe
Kolleginnen und Kollegen, ist meiner Fraktion
und hoffentlich Ihnen auch sehr wichtig.

(Beifall bei der FDP)
Es gibt allerdings Hinweise: Der Leitfaden aus
München ist obergerichtlich geprüft. Er wurde in
weiten Teilen verworfen, aber einige Teile wurden
vom Verwaltungsgericht des Freistaats Bayern
im August 2018 auch für rechtmäßig erachtet.
Dazu gehört etwa die Möglichkeit, sogenannte
Widmungsbeschränkungen durchzuführen, um
den Kreis der möglichen Zugänger zu einem öffentlichen Raum zu schließen.
(Zuruf von Jörg Detjen [DIE LINKE])
- Ja, Herr Detjen, ich habe meine Hausaufgaben
gemacht.
Dazu gehören auch zivilrechtliche Nutzungsbedingungen, die man erstellen kann, und dazu
gehört selbstverständlich auch, dass dann, wenn
Gefahr in Verzug ist oder wenn ein begründeter
Verdacht für eine Straftat besteht, eine entsprechende Veranstaltung nicht durchzuführen oder
einen entsprechenden Vertrag fristlos zu kündigen ist.
Ich denke, die Spielräume - so bescheiden sie
auch sein mögen - sollten von der Verwaltung
ausgenutzt werden. Ich habe großes Vertrauen
in die Verwaltung, dass im Rahmen von Recht
und Gesetz diese Räume ausgenutzt werden,
damit von Köln auch über Weihnachten 2018
hinaus das Signal ausgeht: Kein Platz für Hetze.
- Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP und von Walter Wortmann
[Freie Wähler Köln])

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Scholz das Wort.

Tobias Scholz (Ratsgruppe GUT): Sehr geehrte
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen
und Herren! Warum ist ein gemeinsamer Antrag
der Linken, der CDU, der SPD, der FDP, der
Grünen, BUNT und unserer Ratsgruppe GUT
zum Thema Anmietung städtischer Räumlichkeiten
beispielsweise
durch
Rechtsextreme,
Rechtspopulisten, aber auch mehr oder weniger
offene antisemitische Vereinigungen notwendig?
- Rückliegende Erfahrungen zeigen, dass derartige Anmietungen kommunaler Einrichtungen
und Räumlichkeiten bundesweit Kommunen und
eben auch Köln oft unvorbereitet treffen. So ist
es in Köln dieses Jahr im Bürgerhaus Stollwerck
geschehen und anstehend am kommenden
Donnerstag im städtischen Rautenstrauch-Joest-
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Museum. Ich erinnere an zumindest latent antisemitische und antiisraelische Veranstaltungen
2016 in der Alten Feuerwache, wo die Intifada
abgefeiert wurde, und 2017 an der Kölner Volkshochschule, wo Israel als Aggressor diffamiert
wurde.

gehend auszuschöpfen. - Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.

Der 2012 erstellte Münchner Leitfaden „Anmietungen durch Rechtsextreme – Schutz für Kommunen und Vermieter“ soll Kommunen einen
adäquaten Umgang bei Anmietungen und Anmietungsversuchen kommunaler Räumlichkeiten
durch Rechtsextreme und Rechtspopulisten ermöglichen. Im Leitfaden weist der damalige
Münchner SPD-Oberbürgermeister Ude darauf
hin, dass es gilt, ein entsprechendes gesellschaftliches Problembewusstsein zu etablieren
und juristische Handlungsspielräume für Kommunen zu eröffnen bzw. diese zumindest auszuschöpfen.

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

Wie kann das in Köln konkret aussehen? Was
können Politik und Verwaltung gemeinsam tun,
um beispielsweise rechtsextreme und antisemitische Veranstaltungen in öffentlichen Kölner Einrichtungen zu verhindern, zu erschweren und bei
einer Anmietung zumindest den Missbrauch der
Einrichtung zu unterbinden? - Beispielsweise gibt
es die Möglichkeit, in entsprechenden Raumnutzungsverträgen die Vertragsklausel „Ausschluss
des Angriffs auf die Menschenwürde“ aufzunehmen. Die juristische Relevanz ist dabei eher als
schwach einzustufen, weil Begriffe wie „rechtsextrem“, „rassistisch“ oder „antisemitisch“ keine
juristischen, sondern eher politische Begriffe
sind. Es wird aber eine Sensibilisierung gegenüber derartigen Anmietungsversuchen im Vorfeld
erreicht.
Zudem müssen die Mieter garantieren, dass sowohl von Veranstalter- als auch von Besucherseite kein verfassungs- oder gesetzwidriges Gedankengut dargestellt oder verbreitet wird. Dazu
kann beispielsweise auch gehören, dass keine
Kleidungsstücke rechtsextremer Modemarken
gemäß einer entsprechenden Haus- bzw. Nutzungsverordnung getragen werden. Bei Verstößen können entsprechende Strafzahlungen verhängt werden.
Das ist nur eine der Möglichkeiten, die im
Münchner Leitfaden aufgeführt werden.
Ich denke, an diesen Leitfaden kann sich die
Verwaltung sehr gut orientieren und eine daran
angelehnte Handlungshandreichung für kommunale Kölner Einrichtungen erstellen, um vorhandene kommunale Handlungsspielräume weitest-

(Beifall bei der Ratsgruppe GUT, der CDU, dem
Bündnis 90/Die Grünen und der LINKEN)

Sven Tritschler (AfD): Vielen Dank, Frau Oberbürgermeisterin. Ich freue mich, dass der Antrag
wahrscheinlich gleich mit einer breiten Mehrheit
angenommen wird, weil ich dann davon ausgehe, dass die Stadt Köln in der nächsten Woche
das Autonome Zentrum vor die Tür setzt, wenn
es hier um wehrhafte Demokratie geht. Nach
Auskunft des Innenministers Reul - übrigens von
der CDU - halten sich dort vier verfassungsfeindliche Organisationen auf, die auch gewaltbereit
sind - Stichwort: „Schlägertrupps“, Herr Detjen.
Wenn das Haus und die Frau Oberbürgermeisterin sich nicht nachsagen lassen wollen, ein ganz
großer Haufen von Heuchlern zu sein, dann sollten sie in diese Richtung genauso agieren wie in
unsere Richtung. Das gilt insbesondere für die
Herren Petelkau und Görzel, die gemeinsam mit
der LINKEN so einen Antrag unterschreiben.
Herr Petelkau hat in dieser Woche noch eine
Pressemitteilung herausgegeben, in der er sich
groß gerühmt hat, auf dem Bundesparteitag einen Antrag durchgebracht zu haben, dass er
weder mit der LINKEN noch mit der AfD zusammenarbeiten will. Aber kaum sitzt er wieder im
Kölner Rat, spielt er zusammen mit Herrn Detjen
Volksfront.
Herzlichen Glückwunsch, meine Damen und
Herren, zu dem Antrag. Sie werden uns auch
weiterhin nicht von unseren Erfolgen abhalten. Vielen Dank und frohe Weihnachten.
(Beifall bei der AfD und der Ratsgruppe RotWeiß)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann lasse ich
über den Antrag abstimmen.
Wer dem Antrag zuzustimmen wünscht, den bitte
ich um das Handzeichen. - Das sind die SPDFraktion, Bündnis 90/Die Grünen, die CDUFraktion, DIE LINKE, die FDP-Fraktion, Herr
Wortmann, die Ratsgruppen GUT und BUNT.
Gegenstimmen? - Von der AfD-Fraktion. Enthal-
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tungen? - Von Rot-Weiß. Damit ist der Antrag
angenommen. Vielen Dank.
Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 4,
den Anfragen.
Ich rufe auf:
4

Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen

Tagesordnungspunkt
4.1

Anfrage der CDU-Fraktion betreffend
„Offensive zur Förderung des Instruments ‚Teilhabe am Arbeitsmarkt‘“
AN/1825/2018
Antwort der Verwaltung vom 18.12.2018
4218/2018

Antwort der Verwaltung vom 18.12.2018
4227/2018

Zum Schluss: Unter „Allgemeiner Hinweis“ steht
von Ihnen:

Die Antwort der Verwaltung liegt ebenfalls vor.
Gibt es Nachfragen? - Keine.
Tagesordnungspunkt
Anfrage der AfD-Fraktion betr. „Kosten
Weihnachtsmarktsicherung“
AN/1841/2018
Antwort der Verwaltung vom 17.12.2018
4177/2018
Die Antwort der Verwaltung liegt vor. Gibt es
Nachfragen? - Das sehe ich nicht.
Tagesordnungspunkt
4.4

Zur Frage 1: Da steht, dass wir bzw. unsere Erfahrungen in die Planung für Karneval 2019 einfließen. Wann werden wir im Rat oder in den
Ausschüssen über die Vorkehrungen für Karneval 2019 entsprechend informiert an der Stelle?

Anfrage der AfD-Fraktion betreffend
„Mehr direkte Demokratie zu ‚Köln
2030‘ wagen“
AN/1840/2018

Tagesordnungspunkt

4.3

Es geht um „Stimmung im Keller: Feiern wir bald
alle in Düsseldorf?“ Mit diesem etwas provokativem Titel haben wir versucht, über die Sicherheitsvorkehrungen an Silvester bzw. auch das
Konzept, was am 11.11. umgesetzt wurde, ein
bisschen zu pointieren.

Zur Frage 2: Da steht zum Schluss, dass Vertretern der Verwaltung und der Gastronomie das
Konzept als übereinstimmendes Ergebnis präsentiert wurde. Das sind Informationen, die wir
so nicht haben. Ich habe aus dem Bereich Gastronomie gehört, dass dort alles andere als eine
Übereinstimmung, was dieses Konzept betraf,
herrscht. Vielleicht können Sie schriftlich noch
einmal darauf eingehen.

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. Gibt es
Nachfragen? - Das sehe ich nicht. Vielen Dank.

4.2

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Das ist uns
vor etwa einer Stunde hier vorgelegt worden,
aber ich möchte es flachhalten und nicht den Arbeitsaufwand der Verwaltung kleinreden, deswegen gehe ich jetzt hier schnell darauf ein und
stelle zwei Fragen.

In der Anfrage wird die Unterstellung
wiederholt, dass teilweise Zutritt in das
Zülpicher Viertel nur gegen Bestechung
gewährt worden wäre.
Das ist nicht unsere Unterstellung, sondern das
haben wir der Presse entnommen. Meistens berichtet der Stadt-Anzeiger aus relativ sicheren
Quellen. Deswegen haben wir das aufgenommen. Wir möchten das hier nicht weitertragen,
aber wenn wir solche Sachen lesen, dann stellen
wir selbstverständlich das auch an die Verwaltung und wollen hier nicht Teil einer Unterstellung
sein. Das war es aber auch schon. - Danke.

Anfrage der Gruppe BUNT betreffend
„Stimmung im Keller: Feiern wir bald
alle in Düsseldorf?“
AN/1846/2018

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Hegenbarth, zwei Nachfragen sind erlaubt. Für
welche zwei wollen Sie sich entscheiden?

Antwort der Verwaltung vom 18.12.2018
4226/2018

(Thomas Hegenbarth [Ratsgruppe BUNT]: Für
die ersten zwei! Das andere war nur eine Bemerkung!)

Auch hier liegt jetzt die Antwort der Verwaltung
vor. - Herr Hegenbarth.

- Das Dritte war eine Bemerkung, okay. Dann
werden wir das schriftlich beantworten.
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Der Stadtdirektor kann dazu Stellung nehmen?
(Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Ich kann es
auch schriftlich machen!)
Wenn er möchte, von mir aus gern.
(Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Ich mache es
schriftlich!)
Wir machen es schriftlich, okay - 1 und 2. Danke
sehr.
Dann komme ich zu:
6

Ortsrecht

Tagesordnungspunkt
6.2

Gebühren-, Entgeltordnungen und ähnliches

6.2.1 6. Satzung zur Änderung der Satzung
über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
3254/2018
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das sehe ich
nicht.
Gegenstimmen? - Von der LINKEN, der SPDFraktion und den Ratsgruppen BUNT und RotWeiß. Enthaltungen? - Von der AfD-Fraktion.
Dann ist die Vorlage so angenommen.
6.2.2 3. Satzung zur Änderung der Satzung
über die Abfallgebühren
3244/2018
Wortmeldungen? - Das sehe ich nicht.
Gegenstimmen? - Von der FDP- und der SPDFraktion sowie von den Ratsgruppen BUNT und
Rot-Weiß und von Herrn Wortmann. Enthaltungen? - Von der AfD-Fraktion. Dann ist die Vorlage auch so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
6.3

Ordnungsbehördliche Verordnungen

6.3.1 Ordnungsbehördliche Verordnung für
2019 über das Offenhalten von Verkaufsstellen im Jahr 2019 an den aufgeführten Tagen und Zeiten
3431/2018
Hier hat Herr Dr. Krupp das Wort. - Er wünscht
das Wort nicht, okay.

Wünscht sonst jemand das Wort? - Das ist nicht
der Fall. Dann lasse ich darüber abstimmen.
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - DIE
LINKE. Dann ist das so beschlossen. - Vielen
Dank.
Ich rufe auf:
7

Haushaltsrechtliche Unterrichtung des
Rates

Tagesordnungspunkt
7.2

Unterrichtung des Rates über Koste nerhöhung nach § 24 Abs. 2 GemHVO

7.2.1 Generalinstandsetzung des Rad- und
Gehweges Militärringsstraße, hier: Mitteilung über eine Kostenerhöhung
3585/2018
Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der
Fall. Dann nehmen wir das zur Kenntnis.
10

Allgemeine Vorlagen

Tagesordnungspunkt
10.0 Ost-West-Achse: Entscheidung über
die Vorzugsvariante und Vorbereitung
eines Planungs- und Bedarfsfeststellungsbeschlusse s
3211/2018
Änderungsantrag der Fraktion Die Linke.
AN/1854/2018
Änderungsantrag der Fraktionen CDU,
Bündnis 90/Die Grünen und der Gruppe
GUT
AN/1815/2018
Änderungsantrag der SPD-Fraktion und
der Gruppe BUNT
AN/1858/2018
Änderungsantrag von RM Wortmann
(Freie Wähler Köln)
AN/1860/2018
Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit
dem vorgezogenen Tagesordnungspunkt 10.35
unter 10.0, wie wir es bei der Tagesordnung verabredet haben, entscheiden wir gleich über nicht
weniger als über unsere Zukunft. Die Kölner
Bürgerinnen und Bürger erwarten sicherlich zu
Recht, dass wir heute Verantwortung übernehmen.
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Ich glaube, in kaum einem Politikbereich ist es
wichtiger und können wir das jetzt besser demonstrieren als beim Thema Mobilität. Wir wissen alle, unsere Stadt ächzt unter zu viel Verkehr, unter zu viel schlechter Luft und hat auch
an vielen Stellen zu wenig Aufenthaltsqualität.
Mit der Entscheidung zum Ausbau der Ost-WestAchse können wir eben gerade mehr Mobilität
und bessere Luft schaffen und auch die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt erhöhen.
Wir wissen alle, dass Köln als wachsende Stadt
zwingend auf ein leistungsfähiges ÖPNV-Netz
angewiesen ist. Wir wissen auch alle, dass die
öffentlichen Verkehrsmittel in Köln dringend zusätzliche Kapazitäten brauchen, auch weil wir die
Ziele der Luftreinhaltung nur mit einem leistungsfähigen ÖPNV umsetzen können. Dass der OstWest-Achse dabei eine zentrale Rolle zukommt,
ist nun wahrlich keine Neuigkeit. Schon im Jahr
2002 wurde hier im Rat darüber diskutiert, ob bei
der Neuplanung der Haltestelle Heumarkt für die
Nord-Süd-U-Bahn eine spätere Tieferlegung der
Ost-West-Achse berücksichtigt werden soll. Im
Ergebnis wurde die Haltestelle dann so gebaut,
dass eine Tieferlegung möglich ist.
Auch der städtebauliche Masterplan, den der Rat
im Jahr 2009 beschlossen hat, benennt das
Problem der Überlastung der Stadtbahn auf der
Ost-West-Achse, insbesondere im Bereich Deutzer Brücke/Neumarkt. Er empfiehlt kurz- und mittelfristig eine oberirdische Führung der Stadtbahn sowie eine Tunnellösung als perspektivische Maßnahme. Es ist also kein neues Thema,
wenn auch ein kompliziertes.
Meine Damen und Herren, worauf ich ganz großen Wert lege: Die Verwaltung hat ihre Hausaufgaben gemacht. Die beauftragten Varianten - das
ist der oberirdische Ausbau und vier verschiedene Tunnellösungen - wurden eingehend geprüft
und den Kölnerinnen und Kölnern vorgestellt. Es
haben sich sehr viele Kölnerinnen und Kölner
über Stunden und Tage daran beteiligt. Das Ergebnis - einschließlich der Bewertung der gewünschten vier weiteren Varianten - liegt Ihnen
als Verwaltungsvorlage vor.
Wir haben einen Beschlussvorschlag erarbeitet
und begründet, genauso wie eine Alternative.
Nun liegt es an uns, an Ihnen, dem Rat der Stadt
Köln - diese Stadt braucht jedenfalls heute einen
Beschluss, damit es weitergehen kann.
Ich rufe jetzt zum Tagesordnungspunkt 10.0 zunächst Herrn Pöttgen auf.

Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Ich bin Ihnen dankbar, Frau Oberbürgermeisterin, dass Sie noch einmal unterstrichen haben,
wie wichtig diese Entscheidung ist. Viele haben
gesagt, es ist die wichtigste Entscheidung, die
der Rat in dieser Wahlzeit treffen wird.
Ich möchte an die Ausgangslage erinnern, dass
sich CDU und Grüne einig waren, sich in der
Frage eigentlich nicht einig zu werden.
Inhaltlich noch zur Erinnerung: 30 Prozent der
Bahnbewegungen der KVB jeden Tag gehen
über diese Ost-West-Achse. Das sollte unterstreichen, wie zentral es für die Verkehrswende
ist, an dieser Stelle eine zukunftsweisende Variante zu treffen.
Die Betriebsqualität auf der Ost-West-Achse ist
schuld, dass die KVB an vielen Stellen das
schlechte Image haben, das sie heute haben.
Das belastete Netz - ich habe erst gestern wieder im Stau vor dem Neumarkt gestanden - zeigt
ganz deutlich, dass wir hier ein Problem haben,
was es aufzulösen gilt.
Das prognostizierte Stadtwachstum haben wir
hier ausreichend beschlossen, und die Ziele von
„Köln mobil 2025“ sind heute auch schon ganz
traditionell angesprochen worden. Diese werden
nur in der Kombination mit dem Wachstum und
der Verschiebung des Modal Splits auf 24 Prozent - so, wie wir uns das in „Köln mobil 2025“
wünschen - dazu führen, dass die Linie 1 nach
Fertigstellung des wahrscheinlich heute zu treffenden Beschlusses genauso voll sein wird wie
heute.
Im Frühjahr - da bin ich Herrn Fenske für den,
wie gewohnt, leidenschaftlichen Beitrag heute
dankbar - haben wir den kostenlosen ÖPNV diskutiert. Wir teilen die Auffassung: Es muss erst
das Angebot mit der Kapazität geschaffen werden, damit man dann die Preise senken kann,
und sind diesbezüglich Herrn Fenske für die Diskussion sehr dankbar.
Das war für uns auch handlungsleitend, um zu
sagen, dass wir einen Vorschlag machen, der
heißt: Wir bauen zwei Ebenen in zwei Schritten.
Im ersten Schritt möchten wir schnell oberirdisch
die Qualität stärken, indem wir das Linksabbiegen auf der Ost-West-Achse in den zentralen Bereichen unterbinden und die Nordschleife des
Neumarkts nutzen, um die Bahnsteigkanten zu
erhöhen und gleichzeitig alle oberirdischen Haltestellen so auszubauen, dass wir bereits zur
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Fußball-Europameisterschaft 2024 die Langzüge
einsetzen können.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)
Ich vermute - weil es sonst keiner sagen wird -,
das war Anfang des Jahres noch nicht state of
the art; es ist heute Konsens. Da sind wir allen
sehr dankbar - sowohl der Verwaltung als auch
der Mehrheit -, dass dieser Vorschlag der SPD
heute auf jeden Fall beschlossen wird.
(Beifall bei der SPD)
Zweitens schlagen wir vor, eine Kapazitätsverdopplung durch eine Metro-Linie von Deutz bis
zum Aachener Weiher bei gleichzeitiger Beibehaltung der Schienen zwischen der Deutzer Brücke bis zum Neumarkt zu planen, um das Nadelöhr an dieser Stelle aufzulösen, damit wir tatsächlich die Verkehrswende mit einem zukunftsweisenden ÖPNV-Angebot so schaffen, wie es
eben in der Zielstellung beschrieben wurde.
Dazu muss man sagen: Das Thema ist etwas
kompliziert. Wir haben es hier öfter diskutiert.
Tunnel ist nicht gleich Tunnel. Es ist nicht so,
dass wir einfach nur den längsten heute wollen,
sondern wir wollen eine andere Denklogik haben. Wir wollen nämlich nicht einfach nur von
oben nach unten verlegen, sondern wir wollen,
dass oben und unten gefahren wird, damit wir
tatsächlich eine zukunftsweisende Kapazität bekommen, mit der auch wirklich ein angebotsorientierter ÖPNV möglich ist.
(Beifall bei der SPD)
Uns war von Anfang an klar, dass unser Vorschlag in den heutigen Förderlogiken nicht förderfähig ist. Wir haben keinen Hehl daraus gemacht.
(Zurufe von der CDU und dem Bündnis 90/Die
Grünen)
- Ja, es ist nicht egal, aber es ist ein Stück weit
nicht ganz so relevant, weil das fördernde Gesetz im Grundgesetz bis Ende des nächsten Jahres befristet ist. Das ist eigentlich das Dramatische. Das hängt jetzt gerade im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat
fest. Diese Grundgesetzänderung ist Teil des Digitalpakts, und heute kann Ihnen niemand mit irgendeiner Verlässlichkeit sagen, ob irgendeine
Variante 2020 gefördert wird - egal, ob Verwaltungsvorlage, der CDU/Grünen-Vorschlag oder
unserer. Das kann Ihnen heute keiner versprechen, das weiß heute niemand.

(Beifall bei der SPD)
Deswegen hätten wir uns gewünscht, dass Köln
sich Verbündete in der Republik sucht, um eine
Vision zu entwickeln und für eine angebotsorientierte Förderung des ÖPNV in den Großstädten
zu streiten. Stattdessen fährt Frau Reker leider
mit dem Tempolimit auf dem Rhein nach Berlin.
Wir als SPD-Fraktion sind bei unserer Entscheidungsfindung ausschließlich nach dem Ausbau
der Kapazitäten gegangen und können deswegen heute Ihrem Änderungsantrag nicht zustimmen; denn ich habe eben gesagt: Ob oben oder
unten - die Kapazitäten bleiben gleich. Deswegen ist der schwarz-grüne Kompromiss heute eine Einigung zulasten der nächsten Generation.
Sie verwehren den jungen Menschen der Stadt,
eines Tages unter dem Rhein herzufahren.
(Zurufe vom Bündnis 90/Die Grünen)
Wenn Sie mir erlauben, noch auf einen zentralen
Kritikpunkt an unserem Vorschlag einzugehen:
Was wäre eigentlich, wenn der Rhein-Tunnel
nicht gekommen wäre? - Wir haben heute mit
unserem Änderungsantrag das Papier transparent gemacht, das wir mit Rot-Rot-Grün heute
gern beschlossen hätten. Gleichzeitig sehen Sie
auch im TOP 10: Wir hätten heute gern eine
zweite Ost-West-Achse beschlossen, falls der
Rhein-Tunnel nicht käme.
Es ist so, dass die Kapazitäten, die es auf der
Deutzer Brücke nicht mehr gibt, auf der Severinsbrücke vorhanden sind, und mit dem Ausbau eines zweiten Verbindungsgleises zwischen
der Severinstraße und dem Barbarossaplatz hätten wir die Gelegenheit, zukunftsfähige Kapazitäten zu bauen. Deswegen bitten wir heute um Unterstützung für unseren Vorschlag. Nehmen Sie
sich ein Herz für Köln, um tatsächlich 2019
selbstbewusst in die Bundesdebatte einzusteigen. Lassen Sie uns gemeinsam in Berlin die
Kohle für Köln organisieren. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Michel das Wort.

Dirk Michel (CDU): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Verwaltung! Sehr geehrter Herr Fenske! Wir bringen heute die Kapazitätserweiterung für den gesamten Streckenverlauf der Ost-West-Achse von Weiden nach
Bensberg auf den Weg. Unsere Dezernentin
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kann heute noch das Land informieren: Köln
geht ab heute den Ausbau an.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die
Grünen)
Es ist wichtig, dass wir uns an unsere Zeitpläne
halten; denn Zuverlässigkeit und Vertrauen spielen bei Großprojekten eine große Rolle.
Parallel steigen wir in die Planung für eine UBahn zwischen Heumarkt und dem wichtigen
Verknüpfungspunkt Eisenbahnring ein. Wir haben die Chance auf eine weitere förderfähige
Maßnahme und damit ein Gesamtvolumen von
1 Milliarde
Euro
für
unsere
StadtbahnInfrastruktur.
(Beifall bei der CDU - Zuruf: Hört, hört!)
Unsere Bürger wünschen sich einen zuverlässigen, schnelleren und auch sicheren ÖPNV. Die
CDU-Fraktion unterstützt dieses Projekt, weil es
uns im City-Bereich durch neue Räume viele
Chancen in der Stadtentwicklung bietet und an
die 50 Verkehrskonflikte löst.
Zusätzlich steigen wir in eine oberirdische Planung ein, um zu sehen, welche hochwertigen
Gestaltungen bei dieser Lösung machbar sind.
Die CDU-Fraktion bekennt sich zu den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung. Wichtig ist uns, dass
wir die Bau- und Interimszeiten mit viel Qualität
gestalten.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die
Grünen)
Heute entscheiden wir über Planungsbeschlüsse
und nicht über Baubeschlüsse. In den weiteren
Planungsphasen wird uns dann vieles klarer,
zum Beispiel, ob die kalkulierten Kosten sich bestätigen oder ob römische Hindernisse auf uns
warten. Medien und auch Politik hätten das Projekt durchaus positiver und fachlicher begleiten
können.
(Beifall bei der CDU)
Vor dem Fördergeber hätte das einen besseren
Eindruck gemacht. Die ersten Langzüge werden
frühestens 2024 rollen. Wir brauchen aber schon
jetzt Angebote, weil die Bahnen heute überfüllt
sind. Deswegen schlagen wir die VerstärkerAngebote vor.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die
Grünen)
Dass wir damit Luftschwerpunkte wie Weiden
und die Innenstadt mit Elektrobussen verbinden,

ist ein zusätzlich wichtiges Signal Richtung Luftreinhalteplan. Wir versuchen durch vorgezogene
Maßnahmen, die Aachener Straße weiter aufzuwerten - alles unter der Voraussetzung, die Förderfähigkeit des Tunnels nicht zu verlieren.
(Beifall bei der CDU)
Wer den Masterplan und den Handel ernst
nimmt, weiß, dass Aufenthaltsqualität den ruhenden Verkehr ersetzt. Wir danken den Verkehrsexperten für deren Zuspruch für unseren
Änderungsantrag, und wir danken der Verwaltung und der KVB für monatelange intensive
Vorarbeit.
(Beifall bei der CDU)
Leider hat manch politischer Vertreter durch
Hochmut, Machtgier und Inkompetenz unsere
Vorhaben fast verzockt, aber zum Schluss
kommt durch das Gute - vielen Dank, Frau
Oberbürgermeisterin, vielen Dank, Thor Zimmermann - doch noch die Vernunft zusammen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die
Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Hammer das Wort.

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Oben bleiben oder nach
unten gehen - eigentlich eine recht banale Frage,
eigentlich eine Frage, bei der man meinen mag,
sie könne jede und jeder für sich schnell beantworten. Doch sie ist es nicht. Das hat uns auch
die Bürgerbeteiligung gezeigt. Die Frage, ob
oben oder unten geblieben werden soll, ist nicht
eindeutig beantwortet worden.
Was aber eindeutig als Ergebnis herauskam, waren folgende drei Punkte: erstens Reduzierung
des motorisierten Individualverkehrs, zweitens
Ausbau des Umweltverbundes, drittens Steigerung der Aufenthaltsqualität.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Für uns als Gestaltungsbündnis sind diese drei
Punkte Prämisse des kompletten Änderungsantrags gewesen, den Sie heute vorliegen haben.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
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Über diese drei Themen herrscht eigentlich auch
Einigkeit in diesem Saal. Einigkeit herrscht doch
auch darüber, dass wir die Ost-West-Achse möglichst schnell ertüchtigen müssen. All diejenigen,
die zu den Spitzenzeiten der Linie 1 unterwegs
sind, kennen es: überfüllte Bahnen, Türen, die
sich nicht mehr schließen lassen, Verzögerungen
im Betriebsablauf. - Dann bekomme ich wieder
die ganzen SMS, dass sich wieder nichts tut.
Die Umstellung auf die Langzüge auf der Achse
plus die spätere Ertüchtigung auf die immer noch
sogenannte Dreifachtraktion wird hier mittelfristig
sicherlich für Entspannung sorgen, aber wir
brauchen die zusätzlichen Kapazitäten jetzt. Eigentlich bräuchten wir sie schon gestern. Deswegen freue ich mich, dass wir mit dem heutigen
Änderungsantrag, den wir auch so beschließen
werden, mit einer ergänzenden Busspur dafür
sorgen, zusätzlich jetzt schnell neue Kapazitäten
zu schaffen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Da verstehe ich dann auch die Einlassung der
Vertreter der FDP-Fraktion nicht so ganz. Sie
sagen uns immer im Verkehrsausschuss, wir
könnten keine Radspur machen, weil wir den
Raum für den ÖPNV bräuchten. Jetzt schaffen
wir Raum für ÖPNV und Ihnen ist es auch nicht
recht. Es liegen jetzt Vorschläge auf dem Tisch,
und Ihnen passt das nicht, weil das ein persönlicher Eingriff in die persönliche Freiheit der Autofahrerinnen und Autofahrer ist. Ich kann Ihnen
dazu nur sagen: Es ist auch die persönliche
Freiheit eines jeden einzelnen, sich entweder mit
dem Auto hinter den Bus zu stellen oder sich
selbst in den Bus zu setzen und mit dem Bus zu
fahren.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Worin wir uns doch auch alle einig sind, ist, dass
es - da ist es egal, ob dauerhaft oben oder unten
- einen Zeitraum geben wird, in dem alle oberirdischen Haltestellen von Bensberg bis Weiden
angepasst und umgebaut werden müssen, um
eben die zügigen Kapazitätserweiterungen zu
ermöglichen, und zwar - der Kollege Pöttgen hat
es gerade schon gesagt - im besten Fall bis zur
Fußball-Europameisterschaft der Männer im Jahr
2024.
Deswegen beauftragen wir heute die Verwaltung,
die Haltestellen zügig auszubauen und besonders in der Innenstadt - an den anderen Stellen
selbstverständlich auch - auf einen qualitativ
hochwertigen und nachhaltigen Ausbau zu setzen; denn damit können wir bereits jetzt zeigen,

was stadtgestalterisch möglich ist, wenn die
Stadtbahn oben ist und bleibt.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, worin wir uns doch auch einig
sind, ist die Frage des Autoverkehrs. Er soll reduziert werden; ich habe es am Anfang gesagt.
Deswegen geben wir auch heute der Verwaltung
mit auf den Weg, ein entsprechendes Verkehrskonzept zu erstellen, und werden den erforderlichen Platz zu einer Neugestaltung des Kernbereichs bereits jetzt in einem ersten Schritt durch
die Wegnahme des oberirdischen Pkw-Parkens
bereitstellen können; denn Platz auf der OstWest-Achse gibt es mehr als genug. Es kommt
nur darauf an, wie wir ihn nutzen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Eine weitere Frage - darauf wurde auch schon
eingegangen - ist letztlich die der dauerhaften
Kapazitätserweiterung und auch Stärkung des
ÖPNV über die Ost-West-Achse und auch über
die Roadmap hinaus. Dann kommen die wildesten Vorschläge. Dann gibt es Tunnel, dann gibt
es Brücken, dann gibt es Seilbahnen, dann wird
über zwei Ebenen diskutiert, über eine Ebene,
über drei Ebenen, über Netzerweiterung und
über Ringschlüsse und über weitere UBahnhöfe. Es ist alles richtig, was dort auch diskutiert wird. Es ist richtig, dass wir weiterhin Kapazitäten im Netz brauchen werden. Wir können
das aber zum einen nicht ohne das Umland machen; denn die Pendlerinnen und Pendler kommen aus dem Umland. Das können wir zum anderen auch nicht alles auf dieser Ost-WestAchse abbilden. Von daher möchte ich jetzt auch
noch einmal dafür werben: Wir haben angekündigt, wir werden in der Ratssitzung im Februar
einen gemeinsamen Antrag einbringen, in dem
wir darauf eingehen werden, wie wir das Netz
auch nachhaltig stärken können. Auch da möchte ich jetzt schon alle Demokratinnen und Demokraten in diesem Rat einladen, sich daran zu beteiligen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei Teilen der CDU)
Eine letzte Frage, in der wir uns nicht einig sind,
ist die der gemeinsamen Wünsche und Ansprüche, die wir sowohl an eine lebenswerte, ökologische, städtebaulich ansprechende und zukunftsgewandte Stadt als auch an einen attraktiven, schnellen und zuverlässigen ÖPNV in der
Stadt haben: Bleibt die Bahn oben oder unten?
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Die grüne Position ist eigentlich ganz eindeutig
und klar: Selbstverständlich ist es nicht nur möglich, sondern auch sinnvoll, oben zu bleiben. Es
ist höchst sinnvoll, dass wir heute die Verwaltung
beauftragen, uns hierfür die entsprechenden Beschlüsse und Planungen vorzubereiten. Ja, wir
steigen auch in unterirdische Planungen ein.
Dann ist zu lesen, dass wir uns um eine Entscheidung drücken. - Das sehe ich komplett anders. Wir stellen die endgültige Entscheidung, ob
wir einen Tunnel haben wollen oder nicht, auf eine solidere Grundlage; denn nur, wenn wir durch
weitergehende Planungen eine größere Kostenklarheit und -wahrheit bekommen, wird es einem
neuen Stadtrat und vielleicht einer anderen
Mehrheit und anderen Ratsmitgliedern leichter
fallen, eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Ich kann also nur noch einmal dafür werben, unserem Änderungsantrag zuzustimmen und die
Entscheidung auf breite Füße zu stellen. - Vielen
Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei der
CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Weisenstein das Wort.

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Einzig DIE LINKE ist konsequent
für oben bleiben und für eine umfassende Verkehrswende in ganz Köln.
(Beifall bei der LINKEN)
Die KVB und die Verwaltung haben in den vergangenen zwölf Monaten mit allen Methoden
versucht, für einen Tunnel zu werben. Für diesen
Aufwand, den sie da betrieben haben, ist das,
was sie als Ergebnis vorweisen können, recht
wenig.
Frau Blome und Herr Fenske, Ihr Tunnelvorschlag findet in Köln keine Unterstützung - nicht
in der Politik und auch nicht bei den Kölnerinnen
und Kölnern.
(Beifall bei der LINKEN - Ulrich Breite [FDP]:
Guck dir die Leserbriefe an!)
- Ja, das können wir alles machen. Damit habe
ich überhaupt kein Problem. Sie müssen schon
zuhören, Herr Breite: Dieser Tunnel findet keine
Unterstützung.

(Ulrich Breite [FDP]: Falsch!)
Die Verwaltung schreibt in ihrem ersten Punkt
der Beschlussvorlage:
Der Rat berücksichtigt die Ergebnisse
der Bürgerbeteiligung.
Das klingt einmal sehr gut. Doch dann soll im
zweiten Punkt ein Tunnel vom Heumarkt bis zur
Moltkestraße beschlossen werden. - Herr Breite,
hören Sie zu! - Das, meine Damen und Herren,
ist ein Tunnel, der in der Bürgerbeteiligung von
niemandem - von niemandem! - gefordert oder
unterstützt wurde.
(Beifall bei der LINKEN und bei Teilen der SPD)
Das ist auch ganz logisch, meine Damen und
Herren; denn kein Mensch würde sich so einen
Tunnel wünschen, wo auf 1 200 Meter - wenn es
überhaupt 1 200 Meter sind, wahrscheinlich sind
es eher 1 100 Meter - drei Tunnelrampen vor der
eigenen Haustür realisiert werden. Also haben
die Menschen ganz einfach und logisch gesagt:
Entweder wir bauen einen langen Tunnel mindestens bis Melaten oder wir lassen es sein.
Für diesen Tunnel - dabei bleibe ich -, den Herr
Fenske, Frau Blome und die Frau Oberbürgermeisterin jetzt in der Vorlage haben, gibt es keine Unterstützung.
(Beifall bei der LINKEN - Zurufe von der CDU
und der FDP: Doch! Hier!)
Liebe Damen und Herren von der CDU, der Verkehrsraum in Köln ist knapp. Das Auto nutzt diesen Verkehrsraum viel uneffektiver als der ÖPNV
oder das Fahrrad. Die Lösung drängt sich doch
gerade dazu auf: Weniger Platz für den MIV,
mehr für Bus, Bahn, Rad und Fußgänger. Stattdessen wollen Sie die Bahn unter die Erde legen. Das ist doch ein Irrweg.
(Beifall bei der LINKEN und bei Teilen der SPD)
Lieber Herr Hammer, dass die Grünen das jetzt
gegen den Willen ihrer Basis mitmachen, zeigt,
wie sehr es ihnen darum geht, mit den Bürgerlichen an der Macht zu bleiben.
(Beifall bei der LINKEN und bei Teilen der SPD Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: Dann
sag mir doch mal, wo die Mehrheit herkommen
soll!)
- Ja, ich komme in meinem nächsten Abschnitt
dazu. Danke für den Hinweis!
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Herr Hammer - Sie stehen tatsächlich schon hier
in der Rede; da ist jetzt nichts gefakt -, Sie hatten
die Möglichkeit, gemeinsam mit der SPD und mit
uns den Tunnel auf Jahrzehnte zu verhindern.
(Zurufe vom Bündnis 90/Die Grünen)

Doch, jetzt muss ich das noch zu Ende führen.
Entschuldigung! Ich darf eine Minute länger.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sie haben nicht mehr lange.

- Ja, selbstverständlich, hatten Sie die.
(Lebhafter Beifall von der LINKEN - Zurufe vom
Bündnis 90/Die Grünen)

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Ja, ich weiß.
Sie wissen ja: der Applaus.

Ich warte mal den Applaus ab. Um den müssen
Sie aber meine Redezeit wieder verlängern; bei
so viel Applaus kann ich ja nicht reden.

Herr Hammer, jetzt bitte ich noch einmal um
Aufmerksamkeit. Das, was Sie jetzt machen, ist
doch Folgendes: Sie gehen doch ein erhöhtes
Risiko ein, und das müssen Sie doch vor sich
selbst eingestehen. Sie sagen, Sie gehen jetzt in
die Planung für einen Tunnel, der einen KostenNutzen-Faktor von 1,0 hat, also eben gerade mal
förderfähig ist. Da müssen Sie doch zugeben,
dass das Risiko, das Sie jetzt eingehen, dass
dieser Tunnel irgendwann gebaut wird, viel höher
ist als der mit der SPD-Fraktion. Das ist doch
wohl logisch.

(Lachen beim Bündnis 90/Die Grünen)
- Ja, das muss man doch mal genießen, oder?
Das ist doch klar.
Jetzt aber Spaß beiseite. Jetzt müssen wir leider
noch einmal ein bisschen ins Detail gehen. Die
anderen haben ja probiert, das so ein bisschen
wegzuwischen.
Jetzt müssen wir uns noch einmal diesen zugegebenermaßen irrwitzigen Vorschlag von der
SPD-Fraktion angucken, den Rhein zu untertunneln. Der ist ein bisschen irrwitzig.
(Niklas Kienitz [CDU]: Den hättest du doch beschlossen!)
- Hör doch mal zu. Es geht doch jetzt gar nicht
um euch. Ertragt doch mal, dass es jetzt um euren Bündnispartner geht. Das müsst ihr jetzt mal
ertragen.
Wir haben diesen irrwitzigen Vorschlag von der
SPD auf dem Tisch gehabt. Wir alle - nicht alle,
aber diejenigen, die sich ein bisschen mit der
Materie auseinandergesetzt haben, haben gewusst: Never ever zu unseren Lebzeiten wird
dieser Tunnel eine Förderung vom Bund bekommen.
(Beifall bei der CDU und der FDP - Zurufe)
- Ja, das ist doch wahr. Dann soll Herr Pöttgen
nach Berlin fahren. Das kann er ja alles machen.
Aber er wird kein Geld für diesen Tunnel bekommen.
Jetzt lachen die Grünen aber zu früh, nämlich da
liegt der Hase im Pfeffer. Da liegt euer kapitaler
Fehler in der ganzen Sache.
(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: Ich liebe Nachhilfe!)

(Beifall bei der LINKEN und der FDP)
Ja, genau so ist es doch. Also, Herr Hammer, ich
will es jetzt gar nicht alles an Ihnen allein fes tmachen, aber die Grünen hätten doch da viel intensiver und viel ernster mit uns und der SPD
verhandeln müssen, um diese Variante zu bekommen, bei der wir wissen: Wir haben in den
nächsten 50 Jahren keinen Tunnel. Das haben
Sie versäumt. - Danke schön.
(Lebhafter Beifall bei der LINKEN - Beifall bei der
FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Sterck das Wort.

Ralph Sterck (FDP): Ja, jetzt ist hier natürlich
ordentlich etwas los.
Werte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Ich
kann nahtlos an das anschließen, was Michael
Weisenstein hier angefangen hat. Ich habe Ihnen
ein kleines Tondokument mitgebracht, das in diese Richtung geht.
(Der Redner spielt mit seinem Handy einen Ausschnitt aus einer Rede von Andreas Nahles aus
dem Bundestag ab - Beifall bei der FDP)
Ja, die SPD hat genau das von ihrer Bundesvorsitzenden übernommen: „Ich mach´ mir die Welt,
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widewide, wie sie mir gefällt.“ Liebe Kolleginnen
und Kollegen von der SPD, diesen Vorwurf können Sie sich nicht ersparen, dass Sie schuld an
dieser misslichen Lage sind, in die Sie den Rat
der Stadt Köln hier gebracht haben.

nen U-Bahn-Bau wollen, aber trotzdem bereit
sind, entsprechende Anträge zu stellen, dann
machen wir das entsprechende Geschäft. Dabei
ist dann hier diese Busspur herausgekommen,
die jetzt leider in diesem Antrag auch drinsteht.

(Beifall bei der FDP)

(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: Gott sei
Dank!)

Wir haben immer gesagt, dass sich die Volksparteien zusammenraufen müssen, wenn wir ein
solch großes Projekt, das über Kommunalwahlen
und über Koalitionen trägt, hier beschließen wollen.
Wir haben uns bemüht, einen entsprechenden
Antrag zu verhandeln, der aus unserer Sicht eigentlich endverhandelt war. Dann ist leider die
SPD aus diesen Verhandlungen ausgestiegen,
und zwar auf dieses unsichere Boot, was gerade
der Kollege Weisenstein beschrieben hat.
Das ist gerade das Problem an Ihrer Verhandlungsstrategie - Ihre Beratungsresistenz, Ihre
Kompromisslosigkeit, zu sagen: Entweder wird
unser SPD-Tunnel gebaut oder gar keiner. - Meine Damen und Herren, so funktioniert Politik
nicht.
(Beifall bei der FDP)
Das kann man vielleicht machen, wenn man eine
absolute Mehrheit hat, aber dann ist es auch
nicht gut für eine Stadt, wenn es in dieser Form
durchgedrückt werden soll.
Es ist nun einmal leider so: Sie haben das Prinzip Hoffnung. Sie hoffen, dass die Förderrichtlinien sich irgendwann ändern. Im Bereich der
Wahrscheinlichkeit bin ich eher bei Herrn Weisenstein mit seiner Einschätzung, dass es sehr
unwahrscheinlich ist, dass zu unseren Lebzeiten
in einer überschaubaren Zeit diese Möglichkeit
bestehen wird. Dann wäre mit dem Antrag, den
wir verhandelt haben, die Option gegeben, und
wir hätten es entsprechend geplant. Ich habe
auch gesagt: Wenn Andreas Pöttgen aus Berlin
zurückgekommen wäre und gesagt hätte: „Ich
habe die Förderbedingungen geändert, ich habe
das Geld besorgt“ - ich hätte ihm ewig gehuldigt,
sodass wir diesen Pöttgen-Tunnel gebaut hätten.
Aber die Wahrscheinlichkeit spricht eher dagegen.
Dann haben die lieben Kollegen von der SPD es
so gemacht wie einst Meister Gerhard beim
Dombau: Sie haben einen Pakt mit dem Teufel
geschlossen, nämlich mit denen, die eigentlich
gar keinen U-Bahn-Bau in Köln wollen. Dann hat
die CDU-Fraktion gesagt: Ja, wunderbar, wenn
das geht, wenn es Leute gibt, die eigentlich kei-

Da muss ich sagen von meiner Erfahrung
(Dr. Helge Schlieben [CDU]: Wenig Buserfahrung!)
- ich fahre häufiger über die Aachener Straße -:
Wenn man in Weiden von der Autobahn herunterfährt, kommt man schon in den ersten Stau
vor dem Vogelsanger Weg. Das, was dort für ein
Verkehrschaos entstehen wird, wird weit bis ins
Kreuz Köln-West kommen. Dass das irgendetwas damit zu tun hätte, dass wir hier irgendwie
die Umwelt entlasten können, das sehe ich an
dieser Stelle überhaupt nicht. Von daher ist die
Aussage genau richtig, dass der verkehrspolitische Wahnsinn hier in Köln entsprechend überhandnimmt.
(Beifall bei der FDP)
Wenn Sie gewollt hätten, liebe Kolleginnen und
Kollegen von den Grünen und von der CDU,
dass wir wirklich mehr Kapazitäten auf die
Aachener Straße bekommen - wir haben eine
leistungsfähige ÖPNV-Trasse auf der Aachener
Straße, und das ist die Stadtbahntrasse, die wir
2006 zur Fußballweltmeisterschaft mit einigem
Kraftaufwand bis nach Weiden verlängert haben.
Wir hätten die neuen Bahnen, die 2020 kommen,
nehmen und auf eine Linie 2 setzen können entweder zwischen Weiden-West und Rudolfplatz oder zwischen Müngersdorf und Rudolfplatz. Wir hätten nur ein Wendegleis am Rudolfplatz bauen müssen und hätten diese Trasse
wunderbar nutzen können.
Ich habe die CDU-Fraktion gefragt: Sollen wir
das hier als Änderungsantrag der FDP bringen,
dass wir sagen, wir machen keine Busspur, sondern eine Linie 2? - Darauf antwortete man mir:
Nein, Ralph, die Mühe kannst du dir sparen; die
Grünen wollen den Skalp der Autofahrer.
(Beifall bei der FDP - Lachen beim Bündnis
90/Die Grünen)
Das ist der Preis. Deswegen ist es so, dass an
dieser Stelle leider Machtfragen über die Sachfragen, die in dieser Frage wichtig wären, entscheiden.
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Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen von
den Grünen und von der CDU, wird gleich eine
geheime Abstimmung beantragt werden über
diese Frage des Änderungsantrages. Ich kann
nur alle entsprechend bitten, die bei der GrünenFraktion schon dagegen gestimmt haben, weil
sie ein schlechtes Gefühl bei diesem Antrag haben, entsprechend mit Nein zu stimmen. Ich
kann auch nur alle Kolleginnen und Kollegen der
CDU-Fraktion darum bitten, die Angst vor einer
solchen Entscheidung haben, zu bedenken,
wenn wir die Kommunalwahl vor Ort haben und
in Lindenthal Wahlkampf machen wollen, was
das Verkehrschaos bedeutet, das Sie heute hier
anrichten.
Von daher: Lieber erhalten wir heute keine
Mehrheit für einen Antrag und nutzen die Weihnachtspause, um neu zu verhandeln, um eine
tragfähige Lösung zu bekommen, als dass wir
heute hier diesen falschen Beschluss fassen. Herzlichen Dank.
(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Hegenbarth das Wort.

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Sehr
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Jetzt wird es hoffentlich
wieder ein bisschen ruhiger; ich werde es auch
nicht so lang machen, da wir in der Vergangenheit auch nicht diejenigen waren, die das Thema
als Schwerpunkt gesetzt haben. Ich werde mich
auch deswegen hier nicht so aufblasen. Das
können andere besser. Da muss man auch ehrlich mit sich selbst sein.
Heute geht es aber auch um Ehrlichkeit und Verantwortung. Ehrlich sollten wir sein: Jahrelang
wurde schlichtweg einfach nichts getan. Nach
dem Masterplan 2009 wurden 2011 und 2014
Beschlüsse gefällt und Gutachten beauftragt.
Erst im Jahr 2017, also vor etwas über einem
Jahr, wurde dann hastig eine Bürgerbeteiligung
eingeleitet, die über Varianten informieren sollte.
2018 haben sich dann die Ereignisse - wie man
so schön sagt - überschlagen. Ich kann schon
gar nicht mehr aufzählen, wie oft und von wem
gesagt wurde, dass bei diesem Thema eine
deutliche Mehrheit im Rat nicht nur gewünscht,
sondern auch vor dem Hintergrund, dass dies
vielleicht das wichtigste verkehrspolitische Projekt in Köln seit Jahren ist, eine breite Rückendeckung in der Stadtgesellschaft bräuchte.

(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: Dann
stimmt doch mit!)
Sind wir so ehrlich genug, das mit einem Ja zu
beantworten, wenn wir heute, lieber Lino, mit einem Ergebnis von fünf Änderungsanträgen konfrontiert sind? Ich denke nicht, Lino.
(Beifall bei der Ratsgruppe BUNT, der SPD und
der LINKEN)
Ist es ein gutes Zeichen, wenn heute vielleicht
nur mit einer Stimme Mehrheit entschieden wird?
Ich denke nicht.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Dann
macht doch mit!)
- Ja, dann sind es zwei Stimmen mehr. Na, super! Ist das die Entscheidung, die ihr wollt? Genau jetzt zeigt ihr mal das wahre Gesicht. Euch
geht es nur um knappe Entscheidungen, und
wenn es ein oder zwei mehr sind - noch besser.
Nein, hier geht es um die Stadtgesellschaft, die
in der Gänze mal gefragt werden sollte.
(Beifall bei der Ratsgruppe BUNT, der SPD und
der LINKEN)
Können wir bei diesem uns vorliegenden Antrag
von Schwarz-Grün noch sicher sein, dass nicht
andere die Fördergelder des Bundes für einen
Tunnel abschöpfen werden und Köln mal wieder
in die Röhre sieht? Ich denke nicht.
Können wir sicher sein, dass ein rein oberirdischer Ausbau erfolgen wird? Ich denke nicht. Lino war ja in aller Deutlichkeit auch wieder klar,
als er sagte: In Zukunft entscheiden das vielleicht die Wähler oder andere Mehrheiten. Es
können ja einige ehrlich in den Spiegel sehen,
wenn sie vor einer Woche noch eine schnelle
Bürgerbefragung wollten, konsequent für oben
bleiben waren und jetzt beides sauber einstampfen; denn die Planungen für einen Tunnel werden heute beschlossen. Herr Michel war in aller
Deutlichkeit dafür und hat das auch deutlich gesagt. Ich hoffe, die Grünen habe es auch deutlich
gehört.
Ach ja, mit dem starken Argument: Wir schauen
dann mal in der Zukunft. - Ich denke nicht; denn
das hat nichts mit Kompromisssuche zu tun,
sondern mit Umfallen, aus welchen verschwurbelten Gründen mit noch so niedlichem Hundeblick uns auch immer das verkauft werden wird.
Ich empfehle, in Zukunft immer genau hinzusehen, wer etwas sagt und wie derjenige später
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handelt. Auch das gehört zur Ehrlichkeit, gerade
hier im Rat.
(Niklas Kienitz [CDU]: Frau Oberbürgermeisterin,
ich habe eine Zwischenfrage!)
- Das kannst du gleich danach machen, wenn ich
fertig bin.
Nun gut, wir haben uns zwar alle bemüht, aber
vertagen die Entscheidung mal wieder auf den
Sankt-Nimmerleins-Tag. Dasselbe hatten wir
beim Thema Luftreinhaltung auch, und das endete in einem Fiasko und wurde durch Dritte wie
Gerichte entschieden.

müssten moralisch das Verhalten von Grünen
oder anderen in diesem Rat bewerten?

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Herr
Kienitz, ist Ihnen bekannt, wenn Sie meiner Rede genau zugehört haben, dass ich hier weder
für den Oben-Ausbau noch für einen Tunnelausbau gesprochen habe? Haben Sie das mitbekommen an der Stelle? Anscheinend nicht. Dann
ist die Frage auch so beantwortet.
(Zurufe)

Das Thema haben wir nicht vor der Nase, sondern nur Wahlen, und ich hoffe, die Wähler entscheiden an der Stelle richtig. - Danke.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Würden
Sie noch eine Frage von Frau Jahn beantworten,
Herr Hegenbarth?

(Beifall bei der Ratsgruppe BUNT, der SPD und
der LINKEN)

(Thomas Hegenbarth [Ratsgruppe BUNT): Na
immer drauf auf den Kleinen!)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt
noch eine Frage von Herrn Kienitz, die Sie beantworten wollten.

Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Wir hatten auch schon einmal telefoniert.

Niklas Kienitz (CDU): Herr Kollege Hegenbarth,
Sie versuchen gerade, hier so ein bisschen den
Mittler zu spielen. Dabei fahren Sie eindeutig im
Fahrwasser der SPD-Fraktion, was Ihre politischen Aktivitäten betrifft.
(Thomas Hegenbarth [Ratsgruppe BUNT): Ist
das etwas Neues für Sie?)
- Nein, das ist mir nicht neu, (Thomas Hegenbarth [Ratsgruppe BUNT): Na
also! Das ist schon einmal gut!)
- es ist eine Feststellung, Herr Kollege.
Ist Ihnen denn das Verhandlungsverhalten Ihres
Partners bekannt? Das hat Herr Kollege Sterck
gerade angedeutet, weil Sie hier von Umfallen
sprechen usw.
(Thomas Hegenbarth [Ratsgruppe BUNT): Herr
Sterck?)
- Ja, der Herr Kollege Sterck hat gerade angedeutet, dass es einen Verhandlungsstand zwischen CDU, FDP und der SPD gab, in der auch
ein Tunnel eine Rolle spielte, und es gab hier
dieses rot-grüne Thema, wo man sich im Grunde
genommen mit Tunnel-Gegnern verbündet hat.
Ist Ihnen das bekannt, wenn Sie hier meinen, Sie

(Thomas Hegenbarth [Ratsgruppe BUNT): Ja!)
Für mich ist immer noch die Frage: Wofür sind
denn die Bunten? Für oben oder für unten?

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Man
darf doch auch mal dafür sein, an der Stelle sich
bescheiden zurückzuhalten. Ich glaube, das habe ich am Anfang auch gesagt.
(Lachen beim Bündnis 90/Die Grünen)
Ist das so unverschämt?
Noch eine Frage? Ich laufe mich gerade warm.
Noch eine Frage? - Schade.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Zimmermann das Wort.

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT):
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr
geehrte Damen und Herren! Kirsten, deine Frage
kann ich ganz klar beantworten, wofür die Bunten stehen. Die Bunten beantragen als CoAntragsteller mit der SPD, einen Tunnel zu bauen von Deutz bis Ich-weiß-nicht-wohin.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
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Das ist die Position der Bunten. Es sind TunnelFreunde.

Grünen und auch Herr Scholz -: Wir wollen oben
bleiben. Das Statement steht und das bleibt.

Michael Weisenstein hat auch versucht, mehr
oder weniger erfolgreich hier ein bisschen Legendenbildung zu betreiben, dass sie die einzigen wären, die konsequent schon immer für
oben bleiben waren, sind und auch in Zukunft
sein werden, während Herr Hegenbarth behauptet, wir wären die Umfaller in der Frage.

(Beifall bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen)

Wir haben gerade selbst gehört, dass nach den
Verhandlungen zwischen SPD, Grünen und auch
der LINKEN ein Tunnel gewollt war.
(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Nein!)
- Doch, natürlich. Das war Punkt 6 eures Antrages. Darin stand es. Du hast gesagt, dass ihr
diesen Tunnel wolltet unter der Vorgabe, dass er
nie gebaut wird und dass er nie passiert. Ihr hättet einem Tunnel zugestimmt - ganz klar - in diesem Antrag.

Wir wollen aber eine fundierte Planung haben,
und diese beiden Planungen geben wir heute auf
den Weg. Wir geben eine Planung für oben auf
den Weg, und wir geben eine Planung für unten
auf den Weg.
Gestern bin ich in einem Telefonat noch gefragt
worden: Haben wir etwas aus der Entscheidung
für die Nord-Süd-Bahn gelernt, ja oder nein? Ich habe gesagt: Wenn unser Antrag durchkommt, haben wir etwas gelernt, nämlich dass
wir uns nicht nur auf eine Machbarkeitsstudie
etc. verlassen, sondern dass wir sagen: Wir wollen zwei fundierte Planungen haben, und dann
entscheiden wir das auf einer fundierten Grundlage. Das ist das, was wir gelernt haben.

(Zurufe)

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

Dann erfahren wir heute, dass es Verhandlungen
von der SPD mit CDU und FDP gab, dann erfahren wir, dass es Verhandlungen von der SPD mit
den Grünen und den LINKEN gab. Am Ende
zockt man darauf, dass der Tunnel nicht förderfähig ist, sagen die LINKEN und Teile der Grünen
vielleicht damals. Die SPD wollte den Tunnel
vielleicht ernsthaft unter dem Rhein durch. Festzuhalten bleibt, dass man sich da schlicht und
einfach verzockt hat. Man hat sich schlicht und
einfach verzockt.

Ich muss auch mal ganz klipp und klar sagen:
Wenn hier von der Aufteilung des öffentlichen
Raums auf oberirdisch gesprochen wird, war die
Verwaltungsvorlage - das muss ich selber auch
sagen - etwas diffus. Da gab es keine klaren Bekenntnisse. Aber jetzt - Michael, das musst du
doch anerkennen - haben wir hier Aussagen in
unserem Antrag, mit der CDU verhandelt, da
geht es um Stellplätze weg zwischen Heumarkt
und Eisenbahnring.

(Beifall bei der CDU)
Ich finde es dann schon etwas dreist, wenn man
von uns sagt, wir würden machtpolitische, strategische, taktische Spielchen treiben, (Zuruf: Mehrheitsbeschaffer!)
- Mehrheitsbeschaffer etc. So ein Quatsch. Wir
haben bei diesem ganzen Spiel nicht mitgemacht.
(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Ihr steht doch
auf dem Antrag!)
Wir stehen auf dem Antrag, und zu diesem Antrag stehen wir auch.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die
Grünen)
Wir sind hier und sagen ganz deutlich - der Lino
und ich und auch Kirsten und alle anderen, die

(Zurufe von der FDP)
Da gibt es ein ganz klares Bekenntnis, da gibt es
schwarz auf weiß ein klares Bekenntnis, den MIV
zu reduzieren. Da gibt es ein Bekenntnis, eine
Busspur einzurichten. Wann hatten wir das
schon mal in diesem Rat? Das hat die SPD nicht
geschafft. Die SPD hat die Busspur komplett
weggelassen diesmal.
(Zurufe)
Dann haben wir ein klares Bekenntnis dafür, diese Flächen dem Umweltverbund zur Verfügung
zu stellen. Das steht alles hier in diesem Antrag.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen - Zuruf von
Ulrich Breite [FDP])
Deswegen kann ich mit diesem Antrag sehr gut
leben.
Wenn es nun Leute gibt, die sagen, wir würden
nur vertagen und wir würden die Entscheidung
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verschieben, stimmt das auch nicht. Die Entscheidung für den Tunnelbau - um einmal von
dieser Variante zu sprechen - wäre keinen Tag
schneller gekommen als so, wie wir es jetzt machen. Wir beauftragen eine Planung für den
Tunnel.

Aber lassen Sie mich doch zu den vorliegenden
Unterlagen etwas sagen. Ich ziehe den Antrag
zurück, weil die Verwaltungsvorlage zumindest in
diesem Punkt zu undeutlich ist. Ich zitiere mal
den Punkt 6, in dem es auch um wesentliche Bereiche der Bürgerbeteiligung geht:

Das Gleiche gilt auch für oben. Auch für oben
hätten wir erst eine Planung beauftragen müssen. Auch die beauftragen wir heute.

Die Verwaltung wird beauftragt, stadträumliche und städtebauliche Qualifizierungsprozesse parallel zur technischen
Planung der beschlossenen Variante
zur Ost-West-Achse durchzuführen.

Das Einzige, was man dieser Variante, die wir
jetzt hier vorschlagen, vorwerfen kann, ist, dass
sie vielleicht etwas teurer ist, als wenn wir uns
heute schon für eines von beidem entschieden
hätten. Aber das Geld ist es uns wirklich wert,
auch die Kapazität, dass wir sagen können: Die
Leute, die für uns nach der Wahl 2020 im Rat
sitzen werden, denen übergeben wir zwei ordentliche Planungen, die können das entscheiden.
Ich bin - Sie haben es gemerkt - completamente
von meinem Redemanuskript abgewichen.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das gleich gern
in einer zweiten Runde noch einmal in aller Ruhe
vorlesen.
(Heiterkeit und Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Dann müssen Sie aber die zweite Runde eröffnen. Ich bin dann gern dabei. - Vielen Dank. Bis
gleich!
(Beifall bei der Ratsgruppe GUT und dem Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Wortmann das Wort.

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte
Kolleginnen und Kollegen! Ich frage mich, ob ich
es leicht oder schwer habe, aber es ist schon ein
Slalom, in dieser Flut von Diskussionen und Papieren nun auch den richtigen Redebeitrag zu
treffen.
Eines habe ich aber entschieden, dass ich meinen Ergänzungsantrag zurückziehe und den
Wortlaut ergänzend zu der Verwaltungsvorlage
als Punkt 7 beantrage.

Das ist nicht exakt spezifiziert. Das machen wir
in unserem Punkt 7 aber, indem wir hier die
Neuaufnahme einer Bürgerbeteiligung für die
Richard-Wagner-Straße beantragen. Dazu komme ich aber gleich.
Wir danken erst einmal der Verwaltung für die
ausführliche Vorlage, wollen aber wirklich die
Bürgerbeteiligung im Bereich des Straßenverkehrs deutlich hervorheben.
Jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Beitrag;
jetzt finde ich mich wieder.
Dieser Satz lässt alle Varianten offen, und er
überlässt den motorisierten Individualverkehr
und die Straßenverlaufsplanung späteren Diskussionen, wie wir auch in dem Änderungsantrag, der jetzt eingereicht worden ist, sehen. Aber
genau das ist ein entscheidender, wenn nicht der
entscheidende Punkt. Deshalb setzen wir hier
mit dem Ergänzungsantrag an.
Ein Punkt vorab: Man las in der Zeitung, dass
sich CDU und Grüne sozusagen ost-west-mäßig
wieder vertragen haben und sich Langzüge oberund unterirdisch wünschen.
(Lino Hammer [Bündnis 90/Die Grünen]: Oder!
Nicht beides!)
Damit haben die Beteiligten wohlwissend das
langwierigste, aber auch das teuerste ÖPNVProjekt der Stadt entwickelt.
Ich habe das so verstanden: Was Sie wollen, ist
ein mehrstufiges Modell. Die Stufe 1 - simplifiziert, damit es die Leute auch verstehen - ist die
Verlängerung der bestehenden Bahnsteige für
Langzüge. Das wäre der erste Schritt, um die
Kapazitäten zu erhöhen, und nicht die Erhöhung
der Taktung. Das ist okay; denn damit können
Sie verhältnismäßig schnell zusätzliche Kapazitäten schaffen.
Jetzt kommt der Punkt: Später - wann immer folgt die Stufe 2 mit der großen oberirdischen
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Lösung - so nenne ich sie mal -, der dann - noch
viel später - die Stufe 3 folgt, nämlich die Tunnelführung.
Ich stelle fest, dass Sie hier die eierlegende
Wollmilchsau kreieren. Wer ist denn da wohl zu
wessen Gunsten eingeknickt? Die Frage beantwortet sich leicht mit einer Gegenfrage: Weshalb
ziehen Sie überhaupt noch einen Tunnel in Erwägung, wo Sie, die CDU, doch ohnehin den
Grünen-Forderungen haarklein folgen?
Ehrlich gesagt, ein Tunnel kann nach meinem
Empfinden vor 2040 gar nicht in Betrieb genommen werden. Aber wenn Sie den Tunnel mit Ihrem Mehrstufenmodell in die Fördermittelprüfung
einbeziehen, verlagern Sie den Bärenanteil in eine Epoche der nächsten Ratsgeneration. Aber
viel schlimmer: Sie blockieren mit diesem Mammutprojekt weitere drängende und mittelfristig
förderungsbedürftige
ÖPNV-Ergänzungen
im
gesamten Stadtgebiet. Oder meinen Sie, die
Stadt könnte diese Vielzahl investiv ohne Förderung stemmen? Das kann sie nicht. Nur zur Erinnerung: Gefördert heißt: 10 Prozent zahlen wir
- nicht gefördert: 100 Prozent.
Leider hat die Ratsgruppe GUT ihren ursprünglichen Antrag auf Bürgerbeteiligung zurückgezogen, auf den ich meinen ersten Änderungsantrag
gesetzt hatte. Aber wir sind ohnehin für Bürgerbeteiligung gesetzt. Darum beharren wir mit einem erneuten Ergänzungsantrag auf der unbedingten Notwendigkeit einer erweiterten Bürgerbeteiligung bei den geplanten Änderungen im
Straßenverkehr.
Ich lasse einmal den Rückbau der Aachener
Straße zugunsten Metrobus und „FahrradAutobahn“ so stehen. Darüber werden die Wähler 2020 entscheiden. Mein Änderungsantrag
konzentriert sich auf einen weitaus kleineren,
aber umso härter betroffenen Teilabschnitt.
Die Verwaltung plant, die Richard-WagnerStraße für den Gegenverkehr zu öffnen. Im Gegenzug soll die Aachener Straße für den Individualverkehr gesperrt werden, damit dort Flaneure, Nachtschwärmer und Tänzer ungehindert die
Feiermeile ausrufen.
Nicht nur, dass dann auf der Richard-WagnerStraße fast 20.000 Fahrzeuge ihre Abgase in die
Luft blasen. Nein, Sie nehmen damit billigend in
Kauf, dass - wie nach der Sperrung der Zülpicher
Straße am Uni-Gelände - der Ausweichverkehr
durch lange Umwege und Staus nochmals die
Schadstoffbilanz dramatisch erhöht.

(Zuruf von der SPD: So ist es!)
Das macht doch bitte keinen Sinn.
Sie, die das wollen, sind es, die ohne Rücksicht
dem motorisierten Stadtverkehr ans Leder wollen, und die Kölner Bürger, vor allen Dingen die
Pendler, die Anwohner, die Einzelhändler und die
Zulieferer, überlassen Sie ohne Schonfristen
dem Verkehrschaos vollkommen allein.
Für uns wäre die Tunnellösung optimal, sofern
sie absehbar und bezahlbar wäre. Aber Förderung wird es, wie gesagt, nur ein einziges Mal
geben.
Ich weiß nicht, wer von Ihnen auf der Veranstaltung von „Köln kann auch anders“ vorige Woche
in der Industrie- und Handelskammer war. Natürlich, die verkehrspolitischen Sprecher waren auf
dem Podium, aber da sind zumindest sehr kluge
und intelligente Ansätze erfolgt - nicht gegen den
Tunnel, sondern einfach zu dem Thema Förderung.
Wir bitten um Unterstützung unseres Änderungsantrags und um die Aufnahme der Fragestellung zur Öffnung der Richard-Wagner-Straße
in ein neues Bürgerbeteiligungs verfahren.
Ich möchte aber an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen: Das, was wir uns wünschen würden, was unter dem Weihnachtsbaum zumindest
nächstes Jahr liegen sollte, ist Ihr Masterplan
Verkehr für die Stadt Köln. - Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine
Damen und Herren, der Bezirksbürgermeister
Innenstadt und die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Kalk haben um das Wort gebeten.
Ich würde erst Herrn Hupke das Wort geben.
(Bezirksbürgermeister Andreas Hupke
[Innenstadt]: Ladies first!)
- Okay.

Zweite Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Tanja Groß (Kalk): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Gäste auf den Tribünen! Ich möchte
heute als stellvertretende Bezirksbürgermeisterin
des Stadtbezirks Kalk an dieser Stelle für den
Stadtbezirk bezüglich der Planungen und Maßnahmen der Ost-West-Achse sprechen.
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Dieses Thema begleitet uns seit geraumer Zeit
und wirft sehr viele Fragen auf. Auch gibt es mittlerweile Bündnisse gegen eine Tunnellösung.
Genannt sei hier das Bündnis „Oben bleiben!“.
In der letzten Sitzung der Bezirksvertretung Kalk
am 29. November 2018 wurden uns vorgesehene Varianten einer möglichen Umsetzung des
Vorhabens von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der KVB vorgestellt. Hierzu sollten die Fraktionen
vorab für sie noch offene Fragen formulieren, die
dann in der Sitzung der Bezirksvertretung beantwortet werden sollten, was zu einer Entscheidungsfindung führen sollte.
Doch fast alle eingereichten Fragen konnten
nicht bzw. nur unzureichend beantwortet werden.
Insbesondere die Fragen nach der Kostenentwicklung der unterschiedlichen Varianten blieben
offen. Dies lässt darauf schließen, dass die Stadt
Köln die Katze im Sack kauft. Auch die Frage
bezüglich der Verkehrsanbindung der Einwohnerinnen und Einwohner, die den ÖPNV auch während der fraglichen Bauzeit nutzen möchten,
konnte aus unserer Sicht nur unzureichend beantwortet werden.

Hierzu hat die BV 8 bereits etliche Beschlüsse
gefasst, die in den Schubladen der Verwaltung
liegen und dringend auf ihre Umsetzung warten.
Beispielhaft seien die Straßenbahnanbindung für
Neubrück und die Expressbuslinie von Mülheim
nach Porz genannt. - Ich danke Ihnen.
(Beifall bei der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Hupke das Wort.

Bezirksbürgermeister Andreas Hupke (Innenstadt): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin!
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe
Kolleginnen und Kollegen im Rat der Stadt Köln!
Als letzter Redner habe ich es jetzt natürlich
nicht leicht, nachdem alles schon gesagt worden
ist, noch etwas anzufügen. Dennoch mache ich
dieses Wagnis.

Deutlich wurde aber, dass es zwischen oben und
unten keine Kapazitätsunterschiede gibt. Es
werden also genauso viele Fahrgäste befördert,
egal ob oben oder unten.

Das ist eigentlich auch sehr einfach, wenn man
wie ich seit 1974 ununterbrochen in der Innenstadt wohnt und da alles mitbekommen hat, was
als Tunnelbau bezeichnet wird: die sogenannte
Unterpflasterbahn, die Ringe natürlich, die NordSüd-Bahn. Ich habe aber auch die anderen Bauwerke mitbekommen: Venloer Straße und dann
Neusser Straße; alles, was es da so gab.

Selbst die uns durch den Tunnel avisierte Zeitersparnis von sage und schreibe drei Minuten bezieht sich nur auf die Fahrzeit, wird allerdings
ganz schnell dadurch relativiert, dass es an den
Rolltreppen und den Aufzügen, die meist in Köln
defekt sind, scheitert.

Das hängt auch damit zusammen, dass ich
schon von klein auf ein großer Tunnelfan gewesen bin und ohne Wissen der Eltern mit Freundinnen und Freunden in stillgelegten Schieferbergwerken herumgekrochen bin, ohne dass ich
damals abgesichert war.

Letztendlich hat in beiden vorgestellten Varianten
die Linie 9, die mir heute in der Diskussion hier
auch viel zu kurz kam, das Nachsehen. Dies ist
aber eine der wichtigsten Linie für Kalk.
Da eine solche Maßnahme das öffentliche Leben
im Bezirk über Jahre massiv einschränken würde
und ein Nutzen für die Kalkerinnen und Kalker
nicht dargestellt werden konnte, konnte die Bezirksvertretung Kalk einer U-Bahn-Lösung mehrheitlich - gegen die Stimmen der CDU-Fraktion nicht zustimmen.
Wir bitten Sie daher, die Bedenken und die Kritik
der Bezirksvertretung Kalk in Ihre Entscheidung
einzubeziehen und bestenfalls eine U-Bahn-Lösung abzulehnen. Die damit frei werdenden Kapazitäten werden nämlich dringend gebraucht,
um andere ÖPNV-Projekte zu verwirklichen.

Warum erzähle ich das? Um deutlich zu machen,
dass ich kein absoluter Gegner von Tunneln bin.
Ich konnte sogar, obwohl meine politischen Vorfahren damals gegen die Nord-Süd-Fahrt gestimmt hatten, dem entsprechenden Tunnel einiges an Charme abgewinnen; denn da sind nicht
von Norden nach Süden die großen Schienenwege gegeben, und man hätte dort keine Straßenbahn bauen können.
Bei dieser Ost-West-Verbindung sieht das aber
ganz anders aus. Wenn man sich damit sehr intensiv auseinandersetzt, muss man sich auch mit
den Erfahrungen der Vergangenheit beschäftigen. Wer will, soll dann mit mir mitkommen. Ich
zeige Ihnen, was da das Ergebnis gewesen ist.
Die Argumentation der Befürworterinnen und Befürworter erinnert mich doch sehr an die Argumentation vor 30 oder 40 Jahren. Es wird immer
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das Positive dargestellt - und nicht, was a) die
Belastung während der ganzen Zeit für die Menschen, die dort wohnen, allen voran für die Geschäftsleute, bedeutet und was b) das dann
nachher auch gegeben hat.
Nur ein Beispiel: Am Hansaring haben wir wunderbare Parkplätze. Das war es. Weiter in die
Tiefe will ich nicht gehen. Aber die Rampen, die
solche Werke dann auch erfordern, kann man
am Zülpicher Platz sehen.
Darüber hinaus bekommen wir auch entsprechende Zuschriften. Das hat mich sehr beeindruckt. Einer dieser Menschen ist auch hier,
glaube ich. Er ist Professor, Dr.-Ing. und DiplomIngenieur. Ich sage das jetzt nicht, weil ich wissenschaftlich sehr hörig wäre. Aber wenn er einem eine sehr detaillierte E-Mail mit einem Anhang von 10 Megabyte schickt, sodass man sich
fundiert damit auseinandersetzen kann, hat das
für mich viel mehr Gewicht als hundert Leserbriefe, die sich dafür aussprechen.
Ich habe ja auch viele Gespräche geführt.
Selbstverständlich ist es das Recht der Menschen, Leserbriefe zu schreiben, in denen sie ihre Meinung klar und offen äußern. Wir können
heute auch einen Leserbrief lesen, in dem es
heißt: Ich bin für die U-Bahn, damit ich schneller
mit dem Auto durch die Stadt komme; da soll
auch kein Fahrradfahrer mehr fahren. - Das ist
sehr ehrlich. Dann kann man auch damit umgehen. Und das ist etwas, was doch sehr überdacht werden sollte, finde ich.
Dem Kollegen Dirk Michel von der CDU möchte
ich, ohne der Oberlehrer sein zu wollen, noch
kurz sagen: Das sind keine römischen Hindernisse. Das sind römische Wunder.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der LINKEN)
Wenn diese Bauwerke dann da sind, muss man
auch entsprechend sensibel damit umgehen.
Wir haben ja nun in der BV für die oberirdische
Lösung gestimmt.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der LINKEN)

(Zuruf: Das ist ja nichts Neues!)
- Na, komm. Ihr habt das vielleicht alles ausdiskutiert. Für uns ist das aber neu. Hätten wir es so
in der BV gehabt, wäre unsere Diskussion natürlich auch anders gelaufen.
Das schafft zumindest Zeit. Diese Zeit - das will
ich noch zum Abschluss sagen, damit ich dann
fast eine Punktlandung hinbekomme - ist auch
nötig. Wir haben innerhalb einer Woche eine
Versammlung in der Mauritiuskirche durchgeführt. Da waren immerhin 120 Menschen. Die
waren sehr nachdenklich. Auch die Geschäftsleute - denn da ist vom Heumarkt bis zum Rudolfplatz noch Einzelhandel; davon träumen andere Straßen - sind sehr nachdenklich. Das gilt
es zu diskutieren.
Eines möchte ich ganz zum Schluss noch sagen.
Schade finde ich, dass es in allen Varianten und
Anträgen keinen Prüfauftrag für einen Skytrain
gibt. Das hätte man auch mit prüfen sollen. - Ich
danke Ihnen für Ihr Zuhören.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
würde ich gerne Frau Blome und dann Herrn
Fenske bitten, aus Sicht der Verwaltung und der
KVB Stellung zu nehmen.

Beigeordnete Andrea Blome: Vielen Dank. Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Sie können sich vorstellen,
dass ich für die Verwaltungsvorlage sprechen
möchte.
Dieser Tag sollte ein großer Tag für Köln werden.
Die Verwaltung hat auf diesen Tag mit viel Leidenschaft, Engagement und Begeisterung hingearbeitet. Heute sollte hier Zukunft gemacht
werden. Und bei allem Respekt: Wenn ich daran
denke, wie meine Mitarbeiter dann vielleicht darauf reagieren oder darüber nachdenken, was
hier gesagt worden ist, möchte ich einmal Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen machen.

Der Grund war ganz einfach, dass wir keine anderen Varianten hatten.

Man könnte sagen: Heute wird hier Zukunft gemacht - oder auch nicht. Man bekommt jetzt also
ein bisschen Angst, ob da heute überhaupt etwas beschlossen werden kann oder wird.

Der Rat hat jetzt die Freiheit und die Möglichkeit,
aufgrund der politischen Konstellation - in Köln
tut man sich ja zusammen - hier auch neue
Überlegungen hineinzubringen.

Ich habe Sie nicht wirklich anstecken können oder nicht alle von Ihnen - mit meiner Begeisterung, was man mit einem Infrastrukturbau für eine Stadt erreichen und bewirken kann. Das kann
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ich deswegen so authentisch sagen, weil ich, wie
Sie wissen, das Ganze schon einmal gemacht
habe - in einer befreundeten Stadt etwas weiter
nördlich.
(Heiterkeit)
Deswegen kann ich diese Begeisterung nur immer wieder zum Ausdruck bringen. Ein Straßenraum kann aus einem Stadtraum einen Unort
machen oder kann aus ihm einen lebenswerten
Ort für Menschen machen.
Das sehen Sie hier in Köln ja an der Nord-SüdFahrt. Wenn es eine komplette unterirdische
Führung geworden wäre - was man unbedingt
hätte machen sollen; ich glaube, Sie finden auch
alle, dass man das hätte machen sollen -, hätte
man ein ganz anderes Quartier. Man hätte ein
Opernquartier. Die Stadtteile wären zusammen.
Man hätte nicht diese Zäsur und diese Achse
dazwischen.
Wenn man nicht hier geboren ist, fällt einem besonders deutlich auf, dass die Cäcilienstraße/Hahnenstraße ja die Altstadt-Nord von der
Altstadt-Süd teilt. Und diese Straße - das ist
meine feste Überzeugung - hat etwas Besseres
verdient als 90-Meter-Züge im Zweiminutentakt
in jede Richtung.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Die Folge ist, dass wir nicht nur die Autos nicht
mehr herüberbringen, was dem einen oder anderen ja vielleicht ganz recht ist, sondern noch
nicht einmal mehr die Fußgänger da herüberbekommen (Beifall bei der CDU und der FDP)
einmal ganz abgesehen von der unsäglichen
Kreuzung mit besagter Nord-Süd-Fahrt und den
Unfällen, die hier tagtäglich passieren. Dazu wird
Herr Fenske vielleicht auch noch etwas sagen.
Ich weiß nicht, was er sagen wird. Aber ich kann
nur noch einmal sagen: Diese Achse hat etwas
Besseres verdient. - Deswegen muss ich hier
noch einmal für die Tunnelvariante sprechen.
Dass der Tunnel vielleicht ein bisschen kürzer
ist, als die Menschen sich das wünschen, liegt
daran, dass wir als Verwaltung Ihnen hier eine
förderfähige Variante vorzulegen haben - und
nichts anderes.
(Beifall bei der CDU)
Auch ich und meine Mitarbeiter und die ganze
Stadtverwaltung Köln hätten gerne mehr davon.

Frau Oberbürgermeisterin Reker hat immer gesagt: so viel Tunnel wie irgend möglich, wie wir
bezahlen können.
Genau das, was ich dargestellt habe, muss
Ihnen die Verwaltung hier vorlegen und hat Ihnen
die Verwaltung auch vorgelegt. Sollten sich Förderbedingungen zugunsten weiterer Tunnellängen ergeben, werden wir diese Chance ergreifen.
Wir werden uns auch darum kümmern, dass die
Förderrichtlinien angepasst werden, wie alle
Großstädte in Deutschland es machen. Das ist
nicht allein ein Kölner Problem. Dieses Problem
wird ganz groß im Städtetag besprochen und
auch immer und immer wieder in die entsprechenden Ministerien vermittelt.
Nur: Unser Problem ist ja nicht, dass es Fördermittel gibt oder wie hoch sie sind - und 2020
werden wir sowieso noch nicht bauen -, sondern,
dass wir eine Standardisierte Bewertung haben,
die Regeln vorsieht, und wir diese Regeln ganz
einfach einzuhalten haben.
Insofern möchte ich Ihnen jetzt nur noch einmal
Folgendes sagen: Zwar treffen Sie heute eine
wichtige Entscheidung. Aber Sie entscheiden
hier über keine Baumaßnahme. Sie werden heute hoffentlich eine Entscheidung treffen, damit wir
als Verwaltung Ihnen im Frühjahr 2019 wiederum
einen sogenannten Planungs- und Bedarfsfeststellungsbeschluss vorlegen können und werden. Wenn Sie im nächsten Jahr darüber noch
einmal trefflich streiten und diskutieren und wir
diesen Beschluss dann hoffentlich auch bekommen, können wir weitermachen.
Damit müssen wir dann ein europaweites Vergabeverfahren machen. Dieses Vergabeverfahren
wird vermutlich Anfang 2020 in einer Vergabe
enden.
Das sind große Verfahren. Es ist sehr wichtig,
dass man da gute Büros bekommt. Daher arbeitet man mit Präqualifikation und allem, um möglichst große Qualitäten hinzubekommen. Denn
Qualitäten brauchen wir hier in Köln unbedingt Qualitäten in der Planung, von den Qualitäten im
Bau einmal ganz abgesehen.
Wir wollen ja dann auch mal ein Großprojekt realisieren, das läuft - sowohl zeitgerecht als auch
finanziell in vernünftigen Bahnen. Das wollen wir
Ihnen hier als Verwaltung bieten.
(Beifall bei der CDU)
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Und dann kommen wir wieder. Wir planen erst
einmal, und dann kommen wir wieder, und zwar
mit einem Vorentwurf oder Teilen der Entwurfsplanung, mindestens mit einer Kostenschätzung.
Das ist dann die fundierte Grundlage, auf der ein
Baubeschluss gefasst werden kann.
Bis dahin gibt es noch viele Möglichkeiten - natürlich erst einmal, hier zu diskutieren, aber auch,
die Verwaltung zu Transparenz aufzufordern, uns
hier zu begleiten und zu sagen: Wo läuft es denn
hin?
Selbstverständlich müssen wir das Thema mit
der Standardisierten Bewertung und dem Faktor 1 sehr genau im Blick behalten. Wir müssen
das ganz genau bearbeiten, damit wir damit
auch weiterkommen.
Insofern ist es wirklich gut, dass wir aufgrund des
Änderungsantrags beides parallel planen. Der
Verwaltungsvorlage lag zwar ein Entweder-oder
zugrunde. Beides gleichzeitig zu planen, ist aber
ohnehin etwas, was wir immer machen müssen.
Denn wir müssen für die Kernstrecke auch eine
Nullvariante haben. Schließlich wird eine umfängliche Abwägung stattfinden müssen, gerade
zum Thema der Archäologie. Bei der Abwägung
hat man dann auch den Vergleich: Was ist denn,
wenn kein Eingriff erfolgt? Was sind die Pros,
und was sind die Kontras? - Das fließt in die Abwägung ein.
Das Problem der Doppelförderung stellt sich da
auch überhaupt nicht - selbst dann nicht, wenn
bauphasenbedingt die Interimshaltestellen in der
Innenstadt errichtet werden, die ja später wieder
zurückgebaut werden. Wenn man sie etwas
hochwertiger herstellen möchte, fällt das in der
Zuwendungsmaßnahme unter die sogenannten
nicht zuwendungsfähigen Kosten. Dann wird ein
Teil dieser Dinge von der Stadt Köln selbst getragen. Das ist aber im Vergleich zu den Gesamtkosten etwas, was man bewältigen kann.
Ein großer Aufreger war jetzt auch die Busspur
auf der Aachener Straße. Ich bitte Sie, der Verwaltung hier doch auch ein Stück weit zu vertrauen. Wir sind doch nicht verrückt und machen
da ein Chaos. Wie man diesen Vorrang für einen
Bus hinbekommt, ob man eine ganze Spur wegnimmt oder ob man es durch Vorrücken der Busse an einer Ampelanlage regelt, damit der Bus
vor dem Pulk über die Kreuzung kommt, ist doch
alles noch gar nicht entschieden und muss jetzt
erst einmal geplant werden. Ich bitte doch sehr
darum, nicht gleich von Anfang an den verkehrlichen Untergang in diesem Bereich hier zu be-

schwören, sondern erst einmal zu schauen, was
wir Ihnen dazu vorzuschlagen haben.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Ich bitte Sie also noch einmal sehr herzlich, hier
nicht nichts zu entscheiden. Dann gibt es auch
keine Zukunft. Dann können wir uns als Verwaltung vielleicht noch als Reparaturbetrieb betätigen und hier und da eine Haltestelle verlängern
oder hier und da einen Ast in die Außenbezirke
hinein verlängern. Ein wirklich großer Wurf sieht
anders aus.
Bitte verzeihen Sie mir meine etwas leidenschaftlich vorgetragene Rede hier. Aber Sie kennen mich inzwischen und wissen, dass ich dieses Projekt mit sehr viel Leidenschaft und mit
großer Kraft angehe - aber nicht mit meiner ganzen Kraft. Manche Zeitungen haben ja geschrieben: Sie kann sich um dieses und jenes alles
überhaupt nicht kümmern, weil sie sich nur mit
der Ost-West-Achse beschäftigt. - Das ist natürlich in keinem Fall so. Dafür haben wir noch genug Kapazitäten übrig, und ich persönlich sowieso. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Pöttgen hat eine direkte Nachfrage dazu. Bitte.

Andreas Pöttgen (SPD): Frau Blome, Sie haben
jetzt eine Menge Dinge gesagt, die Sie dieses
Jahr noch nicht gesagt haben. Deswegen habe
ich jetzt, ehrlich gesagt, Fragen.
Herr Hammer hat eben ausgeführt, dass das Interesse besteht, mit dem heutigen Beschluss die
oberirdische Kapazität zur Männer-Fußball-Europameisterschaft 2024 zur Verfügung stehen zu
haben. Was heißt das für Sie, wenn heute der
Antrag von CDU, Grünen und GUT beschlossen
wird? Wann müssen Sie auf den Fördermittelgeber zugehen, um einen Antrag zu stellen?
Und welche Maßnahme melden Sie dann an?
Ich unterstelle, dass eine Tunnelplanung dann
noch nicht fertig ist. Denn ich bin Ihnen dankbar
dafür, dass Sie noch einmal ausgeführt haben,
dass wir jetzt erst einmal eine Vorzugsvariante
beschließen, damit Sie sich im Frühjahr 2019
hier einen Beschluss für eine Planung abholen
können, die dann erst 2020 vergeben wird.
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Wann melden Sie also welche Maßnahme an?

Beigeordnete Andrea Blome: Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und Herren!
Herr Pöttgen, die Maßnahme ist bereits angemeldet. Sie ist beim Bund in der sogenannten
C-Zeile gelistet. Insofern haben wir dort ein Förderprojekt gelistet.
Selbstverständlich werde ich - ich würde es sogar jetzt gleich noch machen - morgen früh die
Ministerien und den Zuwendungsgeber darüber
informieren, was hier heute beschlossen worden
ist.
Natürlich müssen wir Planfeststellungsabschnitte
bilden und auch Planungsabschnitte bilden. Ich
spreche immer von Westast, Kernstrecke und
Ostast. Und dann fängt man an, mit dem Zuwendungsgeber insofern zu sprechen, als dass
es ja das Instrument des zuwendungsunschädlichen Baubeginns gibt. Dieses Instrument würde
uns dazu in die Lage versetzen, obwohl die Gesamtmaßnahme, wenn sie denn eine Tunnelmaßnahme wäre, noch nicht fertig planfestgestellt ist, vorgezogen an den Außenästen zu beginnen. Das muss man gut begründen. Es muss
auch in der Planfeststellung so sein, dass dann
nicht noch Klageverfahren gegen die oberirdischen Haltestellen anhängig sind. Ich schätze
das Risiko aber nicht besonders hoch ein. Und
dann kann man unter Zuhilfenahme dieses Instruments des zuwendungsunschädlichen Baubeginns schon vorab anfangen, Haltestellen zu
verlängern.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Fenske.

Jürgen Fenske (Kölner Verkehrs-Betriebe):
Meine Damen und Herren! Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Es bleibt ja nicht mehr so
viel zu sagen. Einige Punkte will ich aber auch
noch ansprechen.
In der Tat reden wir über die Zukunft unserer
Stadt. Daher sind wir auch so leidenschaftlich
unterwegs.
Deswegen haben wir auch eine so gute Bürgerbeteiligung gemacht. Lassen Sie sich bitte nicht
einreden, dass es eine reine Werbeveranstaltung
gewesen wäre. Das war es nicht. Das werden

Ihnen auch die allermeisten Bürgerinnen und
Bürger bestätigen, die leidenschaftlich daran
teilgenommen haben.
Es geht um die Zukunft unserer Stadt an zwei
Punkten, die ganz zentral sind. Der eine Punkt
ist die Attraktivität unseres öffentlichen Personennahverkehrs. Der andere Punkt ist, Stadtraum wiederzugewinnen und Erlebnis- und Aufenthaltsqualität in unserer Stadt zu schaffen - mit
allen Chancen, die damit verbunden sind. Dabei
handelt es sich - das ist ausgeführt worden - um
Radverkehre, Platzqualität etc. pp.
Wie sähe denn - diese Frage muss man sich in
der Tat stellen - unsere Innenstadt aus, wenn in
den 50er-Jahren in einer damals kleineren Stadt
Köln nicht die Entscheidung für den U-Bahn-Bau
gefallen wäre? Dann hätten wir noch sehr viel
mehr Schneisen in unserer Stadt, die die Innenstadt zerschneiden würden, als wir sie heute haben. Und das letzte Stück, das aus dem damaligen großen Plan, eine U-Bahn in der Innenstadt
zu bauen, noch bleibt, ist die Ost-West-Achse.
Man hat viel gelesen. Man hat viel gehört. Ich
habe meine Berufs-Vita. Ich habe meine Kontakte. Gestern habe ich mit dem Kollegen Steinbauer aus Wien darüber gesprochen. Sein Urteil,
was Köln braucht, ist auch ganz klar. Alle - jedenfalls alle, mit denen ich gesprochen habe - haben
gesagt, dass eine Stadt dieser Größenordnung und das muss man sich vergegenwärtigen: eine
Stadt dieser Größenordnung; ich habe im Verkehrsausschuss gesagt: wir sind nicht Mannheim
und noch nicht einmal Hannover und Stuttgart,
sondern fast doppelt so groß wie Stuttgart zwingend darauf angewiesen ist, ein funktionierendes ÖPNV-Betriebssystem zu haben. Und
das ist und bleibt eine U-Bahn.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Alle diejenigen, die so sehr für ÖPNV sind,
müssten eigentlich zu derselben Schlussfolgerung kommen. Sie müssten vielleicht manches
politische Argument dann auch noch einmal unter diesem Blickwinkel bedenken. Eigentlich gibt
es dazu keine zwei Meinungen.
Insofern führen wir - meine Damen und Herren,
es ist leider so - auch eine sehr eigenartige Kölner Diskussion, die ich aus keinem Rat irgendeiner anderen Stadt dieser Größenordnung so
kenne. Wir führen da eine sehr eigene Diskussion.
Sie erstaunt mich auch. Insofern bin ich da genauso wie Frau Blome ein bisschen enttäuscht.
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Denn eigentlich gibt es im Rat dieser Stadt doch
eine übergroße Mehrheit für eine Tunnellösung.

tunnel als einen ersten Abschnitt, der beim langen Tunnel ja auch notwendig ist, begreifen.

(Beifall bei der CDU und der FDP)

In diesem Zusammenhang wird in der Verwaltungsvorlage vorgeschlagen, dass sogenannte
bauliche Vorleistungen für eine Verlängerung des
Tunnels in Richtung Osten, also unter dem
Rhein, und in Richtung Westen, also in Richtung
Melaten und weiter, erfolgen. Auch dafür bietet
die Verwaltungsvorlage also etwas an.

Dass sich das so verhakelt hat, ist wirklich sehr
zu bedauern.
Ich will und muss jetzt hier nicht mehr - das ist alles im Verkehrsausschuss, in der Bürgerbeteiligung und in ganz vielen Gesprächen, die geführt
worden sind, ausgetauscht worden - die großen
Vorteile dieses Innenstadttunnels darstellen: störungsfreier Betrieb auf der Hauptachse der KVB;
das Thema „Kreuzung von 90-Meter-Zügen im
Zweiminutentakt“ hat Frau Blome genannt;
Raum für Fußgänger und Radfahrer. Das brauche ich alles nicht weiter auszuführen.
Die Verwaltung macht in Abstimmung mit den
KVB und mit Zustimmung der KVB einen Vorschlag zum Thema Kapazitäten. Die Verwaltung
schlägt Ihnen ja ein Paket vor. Das Paket lautet,
zum einen die Ost-West-Achse zu ertüchtigen
und zum anderen weitere Strecken auszubauen.
Das ist - das wird manchmal vergessen - der
ÖPNV-Bedarfsplan. Dieses Gesamtpaket wird
uns im Ausbau des ÖPNV sehr weit nach vorne
tragen. Es wird ausreichende Kapazitäten auch
für die nächsten Jahrzehnte schaffen.
Ein Blick in die Modal-Split-Verteilung von Wien
und Kopenhagen zeigt, wo in Köln die Wahrheit
liegt, nämlich in der Mitte zwischen Wien und
Kopenhagen. Der Unterschied zwischen diesen
beiden Städten ist: Wien hat praktisch keinen
Fahrradfahreranteil, Kopenhagen aber einen
sehr hohen; dafür ist der ÖPNV-Anteil in Kopenhagen deutlich niedriger als in Wien.
Köln liegt wirklich in der goldenen Mitte; denn wir
haben ein sehr erfreuliches Wachstum beim
Fahrrad, das ein zunehmend wichtiger Verkehrsträger sein wird.
Insofern noch einmal von dieser Seite aus: Bei
der Planung, die Stadt und KVB vorlegen, reichen die Kapazitäten aus. Und es macht keinen
Sinn, das Stöckchen immer weiter hochzuheben.
(Beifall bei der FDP)
Nächster Punkt: Ja, natürlich ist eine Rheinunterquerung auch wünschenswert. Es gibt ja auch
viele hier, die sagen: Jawohl, das wäre eine ganz
tolle Lösung. - Es geht aber auch darum, das
Machbare zu tun. Vielleicht muss eine Generation nach uns dann auch weiterbauen. Deswegen
finde ich es richtig, dass wir diesen Innenstadt-

Insofern ist meine Bitte, den Innenstadttunnel
auch als einen Teil einer längeren Lösung, die
vielleicht eines Tages kommen mag, zu begreifen.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Letzte Bemerkung: Wir haben in der Tat lange
darüber diskutiert - zunächst intern in der Verwaltung, dann mit den KVB über Jahre hinweg. Da
war auch manchmal zu lesen, es hätten sich ja
nur Verkehrsingenieure damit beschäftigt. Richtig
ist: Ein Stadtplanungsbüro in Hamburg hat uns
Schritt für Schritt auch städtebaulich begleitet.
Der Masterplan war auch immer eine Art Hintergrundfolie für das, was wir Ihnen vorschlagen.
Manches in der Debatte war also, ehrlich gesagt,
auch nicht sehr redlich.
Letzte Bemerkung: Nun haben wir heute die
Stunde 18.12. In der Tat bitte ich Sie ebenso flehentlich wie Frau Blome: Entscheiden Sie es.
Vertagen Sie es bitte nicht. Das ist ganz wichtig,
wenn wir Sie und den ÖPNV voranbringen wollen.
Der Antrag von CDU, Grünen und GUT hat zwei
Vorteile. Erstens. Wir steigen in die Planung ein.
Wir steigen in die Planung in zwei Varianten ein.
Zweitens. Die Entscheidung kann dann getroffen
werden, wenn es konkret um den Baubeschluss
geht. Insofern lässt er die Optionen offen.
Wichtig ist, dass Sie heute der Verwaltung den
Auftrag geben, in Abstimmung mit den KVB konkret in die Planung für diese beiden Varianten
einzusteigen. Um dieses Votum darf ich Sie auch
bitten. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank, Herr Fenske. - Wir kommen zur zweiten
Runde. Herr Joisten hat das Wort.
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Christian Joisten (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine
sehr geehrten Damen und Herren! Hier sind wieder spannende Dinge über die vergangenen Tage und Wochen und über die Rolle der SPDFraktion in diesem Geschehen erzählt worden.
Deswegen muss ich noch einmal ein bisschen
Aufklärungsarbeit leisten und für uns in Anspruch
nehmen, dass wir mutmaßlich - ich will da nicht
für alle anderen sprechen, aber mutmaßlich diejenigen sind, die sich am allerlängsten und
am allerintensivsten mit genau dieser Frage beschäftigt haben: Was machen wir auf der OstWest-Achse? Was ist da für Köln die beste Lösung?
Bereits zu Beginn des Jahres 2017 haben wir die
ersten sehr intensiven Beratungen in der Fraktion geführt. Wir haben uns sehr tief in die verschiedenen Rahmenbedingungen eingearbeitet
und am Ende des Tages für uns die Feststellung
getroffen: Wenn es auf der Ost-West-Achse auf
etwas ankommt, dann ist es die Kapazitätserweiterung, und zwar eine deutliche Kapazitätserweiterung.
Wir haben sehr früh gemerkt, dass diese Kapazitätserweiterung auf zwei Gleisen, wie wir sie
heute haben, ob nun oben oder unten, nicht zu
realisieren ist. Deswegen sind wir - liebe Kolleginnen und Kollegen, das wissen Sie - zu dem
Ergebnis gekommen: Für uns braucht es zwei
Lösungen und nicht oben oder unten, wie das
jetzt immer verkürzt wurde. Für uns bedarf es
beides, oben und unten, um die in Zukunft notwendigen Kapazitäten abdecken zu können.
(Beifall bei der SPD)
Da sind wir auch - das gebe ich in aller Freundschaft zu; das wurde ja immer wieder gefragt - in
unterschiedlichen Rollen und haben eine Einschätzung, die sich von der der KVB unterscheidet. Das gebe ich zu. Aber wenn wir die Verkehrswende wirklich wollen, wenn wir die Dinge
miteinander realisieren wollen, die wir hier schon
mehrfach beraten haben, wenn wir am Ende vielleicht sogar kostenlosen ÖPNV haben wollen,
dann werden die Kapazitäten, die wir auf zwei
Gleisen auf der Ost-West-Achse bewegen, nicht
ausreichen. Deswegen sind wir immer ganz klar
für diese Position eingetreten.
Ja, wir haben - ich glaube, das ist in einer Demokratie das Normalste der Welt - in den letzten
Wochen und Monaten dann geschaut: Mit wem
in diesem Rat können wir entsprechende Vereinbarungen treffen und diese unsere Position nach

vorne bringen? Das haben wir in aller Transparenz getan, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Wer hier irgendetwas anderes erzählt, ist
nicht bei der Wahrheit. Ich habe das auch als
Fraktionsvorsitzender bei allen Gesprächspartnern noch einmal abgefragt: Euch war schon
bewusst, dass wir auch immer mit den anderen
geredet haben? - Das wurde stets bejaht.
Wir haben mit Schwarz-Gelb gesprochen, und
wir haben mit den Grünen gesprochen, ja. Es ist
aber doch das Normalste der Welt, dass man
schaut: Mit wem hat man die größten Schnittmengen? Mit wem kann man am Ende des Tages die eigenen Konzepte umsetzen?
(Beifall bei der SPD)
Ausgestiegen aus den Gesprächen sind doch
diejenigen, die heute versuchen, diesen Beschluss zu fassen - über alle Differenzen hinweg,
die sie von Anfang an immer klar postuliert haben.
Schon
im
Kooperationsvertrag
von
Schwarz-Grün steht quasi drin: Wir werden uns
an dieser Stelle nicht einig werden. - Deswegen
hat man auch am Ende erst einmal wieder eine
Uneinigkeit festgestellt. Und jetzt wird aus rein
machttaktischen Gründen hier etwas zusammengezimmert, was eigentlich nicht zusammengehört.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, an dieser Stelle
sind doch Sie dann aus den Gesprächen ausgestiegen: Das heißt: Mit uns hat einfach keiner
mehr gesprochen,
(Niklas Kienitz [CDU]: Weil Sie nicht fähig sind, die Sachen zu Ende zu bringen! Sie sind völlig unfähig!)
als es auf den letzten Metern um die Frage ging:
Wie bringen wir hier eine Mehrheit zusammen?
Da habe auch ich in meiner Fraktion immer gesagt: Eine Einstimmenmehrheit kann für uns
nicht infrage kommen. Wir brauchen breitestmögliche Bündnisse. - Und das ist von SchwarzGrün verweigert worden.
(Niklas Kienitz [CDU]: Nein, ihr könnt es
nicht! Ihr könnt die Sachen nicht zusammenbinden!)
Wir sind am Ende vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Nach einer Pressekonferenz von
Schwarz-Grün erreichte uns über einen Subemissär die Nachricht, wir dürften uns auch an einem Antrag, der da gestellt wurde, beteiligen.
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So kann man miteinander nicht zu den großen
Lösungen in dieser Stadt kommen.
(Beifall bei der SPD)
Insofern muss ich dieser Legendenbildung klar
entgegentreten. Wir haben bis gestern darum
gerungen, hier eine gemeinsame Lösung zu finden. Das ist ausgeschlagen worden.
Deswegen stehen wir heute mit unserem Konzept vor Ihnen und sagen ganz klar: Das ist die
beste Lösung für Köln, weil sie die Kapazitäten
bringt und weil sie die Förderfähigkeit nicht ausblendet, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Das, was hier gesagt wurde, ist ja vielleicht alles
richtig. Es ist aber nur bis 2020 richtig. Im
Grundgesetz steht, dass die Förderbedingungen
bis 2019 gelten. Ab dann gibt es neue Bedingungen. Die kennt heute keiner. Also ist alles, was
wir heute hier miteinander tun, Glaskugel.
Deswegen glauben wir fest - auch in Rückkopplung mit denjenigen, die im Moment in Berlin
Verantwortung tragen -, dass es durchaus möglich ist, die Förderfähigkeit für einen langen Tunnel und für eine Oben-wie-unten-Lösung zu erreichen.
Und genau das wollen wir tun. Wir wollen visionäre Politik machen. Wir wollen nach vorne
schauen und uns mit der Frage beschäftigen,
was wir in 20, 30 und 40 Jahren in dieser Stadt
brauchen. Wir wollen nicht, dass am Ende im
Klein-Klein eines Machtkalküls des Jahres 2018
die große Lösung für Köln untergeht.
Deswegen stehen wir hier und fordern Sie auf:
Stimmen Sie unserem Änderungsantrag zu.
Ich hätte jetzt auch noch ein paar Dinge mit Frau
Blome zu klären; aber das machen wir dann
doch im Nachgang noch einmal. Denn die Angaben, die Sie im Prozess gemacht haben, Frau
Blome und Herr Fenske - ich erinnere mich da
auch an eine Pressemitteilung der KVB -, was
Förderfähigkeit in Etappen betrifft, waren unterschiedlich zu dem, was Sie heute hier gesagt
haben. Da müssen wir noch einmal ganz anders
herangehen und auch ehrlich miteinander umgehen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, uns geht es
aber nach wie vor um Folgendes - da sind wir
glasklar -: Kapazitätserweiterung auf der OstWest-Achse heißt oben und unten. Das ist mit
diesem Antrag, der hier von Schwarz-Grün auf
den Tisch gelegt wird, nicht ansatzweise darstellbar. Deswegen lehnen wir ihn ab.

Stimmen Sie mit uns, indem Sie den Änderungsantrag von SPD und BUNT beschließen, für eine
Lösung, die zukunftsweisend für Köln ist und
Kapazitäten bringt. Dann kann Köln auch in 20
und 30 Jahren noch wachsen. Alles andere verbaut Chancen. - Vielen Dank.
(Lebhafter Beifall bei der SPD)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Petelkau hat das Wort.

Bernd Petelkau (CDU): Vielleicht ist es wichtig,
das Thema Legendenbildung heute zu beenden
und noch einmal klar herauszuarbeiten, weshalb
wir denn überhaupt in den Jahren 2018 ff. in diesem Schlamassel sind. In Köln sind nämlich zwei
Dinge falsch gelaufen.
Die damalige SPD - seinerzeit war die FDP auch
noch mit dabei, glaube ich - hat es in den 60erund 70er-Jahren verpasst, anders als München,
ein sternförmiges S-Bahn-Netz in Köln zu etablieren. Das ist das, was uns heute als Erstes
fehlt. Das muss man hier einmal festhalten.
(Beifall bei der CDU)
Das Zweite ist - und da kommen wir zu der Phase von 2005 bis 2015 -: Die CDU hat zusammen
mit den Grünen und mit der FDP Anfang der
2000er-Jahre den Wachstumsprozess - auch
damals gab es in unserer Stadt Wachstumsphasen - der Bevölkerung im Kölner Westen und
auch im Umland des Kölner Westens mit vorbereitet. Damals gab es erste Planungen, Dinge im
Bereich der Verkehrsinfrastruktur auch weiterzuführen. Alles das ist 2005 komplett eingeschlafen. Weder ist Widdersdorf mit einer Schienenverbindung angebunden worden, noch ist sonst
irgendetwas an Kapazität dazugekommen.
Erst im Jahr 2017 - Herr Joisten hat das ja gerade gesagt -, nachdem das schwarz-grüne Kooperationsbündnis zusammen mit der Oberbürgermeisterin das Thema dann einmal vorangebracht hatte, hat die SPD überhaupt angefangen,
sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
(Beifall bei der CDU)
Bei dem Vorschlag, mit dem Sie hier um die
Ecke kommen, lieber Herr Pöttgen, handelt es
sich - das haben wir heute ja sowohl von Herrn
Fenske als auch von Frau Blome gehört - um
reine Luftschlösser. Sie bauen Luftschlösser.
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Das Telefonat mit dem Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium können Sie ja gerne
einmal führen. Wir haben diese Gespräche geführt. Die Verantwortlichen sagen ganz klar, dass
wir auch in der neuen Konstellation nicht so weit
herunterkommen, dass ein entsprechender Faktor von 0,3 in Zukunft irgendwann einmal förderfähig wäre. Das muss man doch einmal zur
Kenntnis nehmen.
(Beifall bei der CDU und der FDP)
Da kann man doch nicht immer nur sagen: Wir
wollen hier die goldenen Wasserhähne haben.
(Christian Joisten [SPD]: Die gibt es
dann doch gar nicht mehr!)
Am Ende ist aber niemand da, der diese Wasserhähne bezahlt. Das muss man hier doch einmal ganz klar festhalten. Im Übrigen haben wir ja
auch gemeinsam die Gespräche geführt.
Und wenn man entsprechend gradlinig unterwegs ist - - Herr Joisten, ich unterstelle Ihnen
nicht, dass Sie nicht transparent waren. Aber Ihre Partei hat überhaupt keine Haltung. Das ist
doch der Punkt.
(Beifall bei der CDU)
Wenn Sie mit den einen das eine und mit den
anderen das andere diskutieren: Wo ist denn da
die stolze Volkspartei SPD? Die gibt es doch an
dieser Stelle gar nicht mehr.
Mit dem, was wir vorschlagen, haben wir eine
realistische Chance.
Das Wichtigste ist: Wir haben alle gemeinsam
hier in diesem Rat den Modal Split beschlossen.
Dieser Modal Split sieht vor, dass wir den ÖPNVAnteil dramatisch schnell ausbauen müssen.
Deshalb haben wir als Erstes beschlossen, die
Langzüge anzuschaffen. Auch das ist eine wichtige Entscheidung. Für diese Langzüge brauchen
wir in der ersten Stufe eben auch längere Bahnsteige; denn sonst können wir die Langzüge gar
nicht einsetzen.
Wir haben gerade von der Dezernentin gehört,
dass es absolut förderunschädlich ist, wenn wir
diese längeren Bahnsteige heute bauen. Das
muss man der Presse ja auch einmal erklären;
denn immer wieder wird im Hintergrund behauptet, das sei dann alles gar nicht mehr förderfähig.
Nein, es ist förderfähig. Und wir brauchen das,
damit die Langzüge auch zur Fußball-Europameisterschaft hier in Köln fahren können. Das
muss man festhalten.

Das Nächste ist: Wir wollen heute in die Planung
einsteigen. Denn es nützt uns ja nichts, wenn wir
das Ganze noch mal ein Jahr oder wie lange
auch immer verschieben. Wir brauchen hier eine
Vision für die Zukunft, wie Köln in den nächsten
20 Jahren verkehrstechnisch aussieht.
Alles das ist nicht die Entscheidung von uns heute. Wir werden politisch auch gar nicht mehr davon profitieren. Profitieren werden unsere Kinder
und Enkelkinder. Wir sind aber froh darüber,
dass in der Vergangenheit von den damaligen
Ratskolleginnen und -kollegen gute Entscheidungen getroffen worden sind. Genauso haben
wir die Verantwortung, heute das Ganze nicht
aufzuhalten, sondern in die Zukunft gerichtet zu
entscheiden. Deshalb ist es wichtig, dass wir
heute eine Entscheidung treffen.
(Beifall bei der CDU und bei Teilen des
Bündnisses 90/Die Grünen)
Es ist auch wichtig - deshalb freue ich mich darüber, dass die Grünen an dieser Stelle mit zugestimmt haben -, die Planung so zu detaillieren,
dass am Ende eine saubere Entscheidungsgrundlage vorliegt. Wir können nicht in der Anfangsphase entscheiden, wo man erst ein paar
Skizzen hat, sondern brauchen eine detaillierte
Grundlage.
Die Verwaltungsvorlage sieht vor - da kommen
wir dann ja wieder zusammen -, dass wir hier eine gute Planung für die unterirdische Variante
bekommen. Da die oberirdische Variante im
Rahmen der Nullvariante sowieso geplant wird,
sind das vielleicht ein paar Millionen Euro Mehrkosten. Aber für die Zukunft unserer Stadt ist das
eine ganz wichtige Entscheidung, die wir heute
treffen. Deshalb werbe ich noch einmal dafür,
dass wir diesen Änderungsantrag gemeinsam
mit breiter Mehrheit beschließen. Das ist ein
ganz wichtiger Punkt.
Gestatten Sie mir eine letzte Bemerkung zum
Kölner Westen, weil hier auch die Legende gebildet wird, jetzt würde der Autoverkehr dort in
den Morgen- und Abendstunden wunderbar fließen. Ich wohne im Kölner Westen. Ich stehe da
regelmäßig im Stau, wenn ich nicht die Straßenbahn nehme. Und in der Straßenbahn ist die Situation genauso schlimm. Wer morgens schon
einmal versucht hat, am Alten Militärring in die
Straßenbahn hineinzukommen, weiß, dass ihm
das nicht gelingt.
Deshalb muss da etwas passieren. Wir können
nicht warten. Wir brauchen eine höhere Kapazität. Das alles enthält der Änderungsantrag von
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Schwarz, Grün und GUT. Deshalb bitte ich hier
um Zustimmung. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Frau Jahn das Wort.

Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Liebe
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Erst einmal etwas Erfreuliches: Es
ist toll, dass die Themen ÖPNV und Modal Split
eine solche Leidenschaft im Kölner Stadtrat erzeugen können. Vor 20 Jahren hätte sich das
keiner träumen lassen.
(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Da
wart ihr noch für die Verkehrswende!)
- Ja. Das sind wir auch immer noch, lieber Michael. Das sind wir immer noch.
Erstaunlich ist allerdings die Position der FDP,
die anscheinend immer noch nicht den Zeitgeist
verstanden hat. Wenn jetzt mit großen Worten
behauptet wird, wir hätten den Skalp der Autofahrer geopfert, muss ich sagen: Nein. Wir sind
nämlich die Einzigen, die sich konsequent gegen
den Stau aussprechen. Denn es ist Fakt: Mehr
Menschen in Bus und Bahn bedeuten weniger
Menschen auf der Straße in den Autos und somit
weniger Stau.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Dieser Dreisatz ist ganz simpel. Jeder, der sich
für die Verkehrswende ausspricht, wird dir das
bestätigen können. Deshalb sind auch wir als
Grüne schon immer für eine konsequente und
vor allem für eine schnelle Kapazitätserweiterung
gewesen und sind es auch heute noch.
Einsteigen möchte ich aber auch mit einem
Dank, und zwar vor allem an Thor Zimmermann.
(Beifall bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen)
Denn er war wirklich einer der maßgeblichen Akteure bei diesem Änderungsantrag, an dem wir
uns gerne beteiligt haben oder für den wir uns
gerne noch einmal zusammengesetzt haben.
Bedanken möchte ich mich nicht nur für deine
Vehemenz, sondern auch für deine Rede eben.
Sie war sehr gut und hat den Nagel auf den Kopf
getroffen.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Frau Blome, Sie haben eben von einem großen
Tag für Köln gesprochen, den Sie sich erhoffen.
Sie hoffen, dass wir heute Zukunft machen. Ich
bin mir sicher, dass wir heute Zukunft machen
und dass es ein großer Tag für Köln sein wird.
Denn er ist in Köln ein Tag, der sich konsequent
für eine Verkehrswende ausspricht. Er ist ein
Tag, der sich konsequent für eine ökologische
Verkehrsentwicklung ausspricht. Er ist ein Tag,
der sich für mehr Lebensqualität ausspricht. Er
ist ein Tag, der sich für mehr frische Luft ausspricht.
Denn wir beschließen heute, dass wir oben realisieren sowie unten und oben planen. Wir beschließen heute also keinen Tunnel.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Lieber Michael Weisenstein und lieber Jörg Detjen, ihr macht es euch einfach zu einfach. Ihr
sagt: Wir schaffen die Verkehrswende. - Wir
schaffen sie heute. Ihr postuliert sie nur, aber
macht bei dem Antrag nicht mit, obwohl ihr immer für einen Expressbus wart und euch immer
konsequent für den Expressbus eingesetzt habt.
Trotzdem macht ihr heute bei dem Antrag nicht
mit, sondern sagt einfach: Wir bleiben stur und
beteiligen uns nicht; wir übernehmen an dieser
Stelle keine Verantwortung.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)
Ihr wisst alle, dass ihr bei dem Giga-Tunnel oder
Wahnsinns-Tunnel oder Pöttgen-Tunnel - oder
wie auch immer man diesen Tunnel nennen
möchte - mitgemacht hättet.
Ihr wisst außerdem, dass das, was die SPD uns
jetzt vorlegt, auch Teil der Verhandlungsergebnisse war. Darin stand nämlich, dass die Bahnsteigverlängerungen rückbaubar sind. Wir waren
also nur im Interim. Jetzt sind wir in der dauerhaften Verlängerung, die qualitätsvoll ist - Stichwort „oben bleiben“.
Das andere ist, dass ihr den Tunnel wirklich richtig geplant hättet, und zwar unterirdisch von
Deutz bis an den Eisenbahnring. Da hättet ihr
mitgemacht. Das ist nicht konsequent gegen den
Tunnelbau.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und der Ratsgruppe GUT sowie bei Teilen der CDU)
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Was ist das Große für uns, und warum sagen
wir, dass unsere Kernpunkte hier stark vertreten
sind?
Einerseits ist es eine wichtige und große Verkehrswende, die wir einläuten.
Andererseits wissen wir auch, dass das Wort
Verkehrswende kein grüner Kampfbegriff mehr
ist. Viele Teile der Bevölkerung und große Teile
dieses Rates haben erkannt, wie notwendig und
wichtig es ist, dass wir mehr Menschen motivieren, in Bus und Bahn einzusteigen, um sie weg
von der Straße zu bekommen.
Umweltfreundliche Mobilität ist also kein Feindbegriff mehr, sondern ein Teil unserer täglichen
Arbeit. Deshalb ist es wichtig, dass wir da einsteigen.
Nicht zuletzt hat uns auch das Urteil zum Luftreinhalteplan, mit dem wir alle konfrontiert sind,
dazu motiviert, ein verkehrspolitisches Weiter-so
klar zu negieren und zu sagen: So geht es nicht
weiter. Wir müssen in eine schnelle Kapazitätserweiterung einsteigen.
Gerade mit dem Expressbus und dem Rückbau
der Pkw-Stellplätze werden wir das realisieren.
Eine ökologische Verkehrswende ist möglich.
Heute steigen wir in sie ein.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Weisenstein.

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Lieber Kollege Zimmermann,
Schwarz-Grün probiert mit letzter Kraft, eine
Mehrheit zusammenzukratzen, und hat in Ihnen
einen Steigbügelhalter für diesen faulen Kompromiss gefunden.
(Beifall bei der LINKEN und bei Teilen
der SPD)
Dafür schmeißen Sie Ihre Überzeugungen über
Bord, Herr Zimmermann. Denn in den letzten
Jahren haben Sie eigentlich immer Reden für die
Verkehrswende gehalten - zugegebenermaßen
mit dem Schwerpunkt Fahrrad und weniger mit
dem Schwerpunkt ÖPNV; aber immerhin. Sie
haben versucht, sich hier als Befürworter der
Verkehrswende zu profilieren. Das fand ich auch
gut.

Aber heute schmeißen Sie das über Bord - weiß
der Kuckuck, warum. Selbst die Einwohnerbefragung, die Sie wunderbar in die Diskussion
eingebracht haben, ziehen Sie klammheimlich
zwei Stunden vor der Sitzung zurück. Das ist
peinlich.
Herr Zimmermann, ich will aber noch einmal
ganz kurz auf das von Ihnen inhaltlich Gesagte
eingehen, weil das auch Frau Jahn und die Kollegen von der CDU eingebracht haben. Sie sagen: Wir haben jetzt diesen Kompromiss und
brauchen halt noch zwei, drei Jahre; das dauert,
und das kostet auch ein bisschen Geld. - „Ein
bisschen Geld“ sind hier 3, 4, vielleicht 5 Millionen Euro. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen.
Aber was machen Sie denn da eigentlich?
Sie beschäftigen jetzt die Planerinnen und Planer der Stadt Köln mit Planungen für einen Tunnel, obwohl diese Leute doch ganz dringend gebraucht würden, um verschiedene Maß nahmen
in dieser Stadt zu realisieren. Da gibt es ja ganz
viele Dinge. Neubrück müsste dringend gebaut
werden. Widdersdorf müsste dringend gebaut
werden. Zündorf-Süd müsste dringend gebaut
werden. Rondorf-Nordwest müsste dringend gebaut werden. Alles das sind doch ganz wesentliche Arbeiten und Planungen, die die Ingenieure
und Architekten jetzt voranbringen.
(Niklas Kienitz [CDU] meldet sich zu
Wort)
- Gleich. - Und nun drücken Sie ihnen das hier
auf. Sie sollen etwas für die nächsten Jahre planen - nach dem Motto: Das kostet ja nichts. Wir
haben nichts zusammengekriegt; also müssen
das jetzt die Ingenieure ausbaden. - Es gibt eine
Zwischenfrage von Herrn Kienitz.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Kienitz.

Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Lieber Michael Weisenstein, ich lausche dir
sehr aufmerksam. Deswegen bin ich gerade etwas entsetzt aufgesprungen. Du wirfst uns vor,
dass wir hier Kolleginnen und Kollegen in der
Stadtverwaltung sowie externe Planer beschäftigen.
(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Ja,
tut ihr doch!)
- Genau. Jetzt komme ich nämlich auf das zurück, was ihr in einem billigen, in einem schmut-

Ó

46. Sitzung vom 18. Dezember 2018

Seite 53

zigen Kompromiss mit der SPD, um einen Tunnel zu verhindern, bereit gewesen wäret, zu tun.

wäre und, sagen wir einmal, 10 Millionen Euro
gekostet hätte.

(Beifall bei der CDU)
Wir haben eben darüber gesprochen, dass es
darum ging, hier in eine bestimmte Planungstiefe
für einen Tunnel zu kommen, der, wie du eben
gesagt hast, niemals realisiert worden wäre. Da
wäret ihr bereit gewesen, das zu tun, was ihr uns
jetzt vorwerft. Ihr wäret also bereit gewesen, für
einen noch größeren Tunnel noch mehr Kapazitäten zu binden.

Dann kommt aber der eigentliche Punkt. In fünf
Jahren haben wir doch ein sehr hohes Risiko,
dass Ihre 5 Millionen Euro teure Planung zu dem
Ergebnis führt, dass das irgendwie machbar ist,
und wir diesen Tunnel bauen. Das kostet dann
750 bis 780 Millionen Euro. Hätten wir hingegen
die Planung für den langen Tunnel durchgeführt,
wäre irgendwann herausgekommen, dass wir
zwar die 10 Millionen Euro für die Planung ausgegeben haben

(Beifall bei der CDU)

(Zuruf von der CDU)

Herr Kollege, Sie haben sich gerade entlarvt. Ich
frage Sie: Stimmen Sie mir da zu?

- ja, natürlich -, dass dieser lange Tunnel aber
nie kommt. Dann haben wir in der Summe immerhin noch 740 Millionen Euro gespart.

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

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Nein, Herr
Kollege. Sie werden natürlich nicht von mir verlangen, dass ich hier sage: Ja, Sie haben mich
entlarvt. - Insofern kann ich das jetzt nur als einen rhetorischen Trick bezeichnen.
Aber ich würde gerne auf Ihre Frage antworten,
Herr Kienitz. Es gibt da natürlich einen Riesenunterschied. Der Riesenunterschied liegt in der
Frage der Wahrscheinlichkeit.
(Zuruf von Niklas Kienitz [CDU])
- Jetzt bleiben Sie doch einmal ruhig. Sie haben
mich gefragt. Dann müssen Sie mir auch zugestehen, dass ich Ihnen antworte. Denn das ist ja
keine schlechte Frage; das muss ich zugeben.
(Heiterkeit bei der CDU)
An Ihrer Stelle hätte ich sie vielleicht auch gestellt. Aber ich habe auch eine gute Antwort darauf. Deswegen würde ich Sie bitten, dass Sie
ganz kurz zuhören.
(Niklas Kienitz [CDU]: Ich bin gespannt!)
Wir reden ja über ein Projekt, das sich über mehrere Jahrzehnte hinweg ziehen wird - unabhängig von der Variante. Es gibt aber unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten. Gehen wir einfach
einmal davon aus, dass die Planung für den
Tunnel, den Sie nachher vielleicht durchkriegen,
drei Jahre dauert und 5 Millionen Euro kostet.
Sie halten mir richtigerweise entgegen, dass die
andere Planung vielleicht intensiver gewesen

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Sterck.

Ralph Sterck (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine Damen und Herren! Jeder blamiert sich,
so gut er kann. Früher kam Loriot im Film „Pappa
ante Portas“ mit einer Palette Senf nach Hause,
weil sie so schön günstig war. Wenn es nicht so
traurig wäre, könnten wir wirklich darüber lachen.
Aber lassen Sie mich noch einige Punkte aus der
Debatte aufgreifen.
Die Frage der Kapazität, Christian Joisten, ist
jetzt schwer abzuschätzen. Die KVB sagen heute, das reiche auf Jahrzehnte. Wir wissen alle
nicht, wie sich die Sache entwickelt. Es wäre ja
schön, wenn wir so viel Nachfrage bekämen und
die Stadt so gut wachsen würde, dass wir mehr
Kapazitäten bräuchten.
Das ist genau der Punkt, an dem unser Antrag,
den wir verhandelt haben, ansetzt. Denn sowohl
bei der Bauentscheidung, die vermutlich 2023/24
fällt, als auch dann, wenn die U-Bahn fertig ist
und wir - dann sind wir wahrscheinlich im Jahr
2035 - vor der Frage stehen, ob wir die Gleise
oben auf der Cäcilienstraße wegnehmen oder ob
wir sie bestehen lassen und die Linie 7 weiter
dort fahren lassen, weil wir neue Erkenntnisse
und neue Förderbedingungen haben, könnten
wir flexibel entscheiden. Eine so robuste Lösung
hätte es mit unserem Änderungsantrag gegeben.
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Mich wundert, dass in den ganzen Gesprächen
und in den Überlegungen, die ihr angestellt habt,
nicht bei euch angekommen ist - gerade haben
wir ja die entlarvende Rede von Herrn Weisenstein gehört, der sinngemäß sagt: auf 30 Jahre
kommt die U-Bahn nicht -, dass ihr euch mit den
falschen Leuten zusammengetan habt.

hier im Zusammenhang mit der Rheinuferstraße
schon einmal sehr intensiv diskutiert. Wir haben
das sogar untersuchen lassen. Der Verkehrsgutachter hat gesagt: Der Bus wird durch den Stau,
den die Wegnahme der Fahrspur verursacht, die
Busspur nachher gar nicht erreichen, sondern
selbst darin hängen bleiben.

(Beifall bei der FDP und bei Teilen der
CDU)

Auf der Aachener Straße ist das doch noch viel
gravierender, weil wir dort teilweise nur zwei
Spuren und teilweise nur anderthalb Spuren haben.

Sie wollen euch etwas suggerieren. Sie reden
euch nach dem Mund und tun so, als ob sie eine
U-Bahn wollten, sind aber dann am Ende stolz
darauf, die U-Bahn verhindert zu haben.
Unser Antrag wäre so robust gewesen, dass wir
sowohl zum Baubeschluss als auch zur Inbetriebnahme der U-Bahn hätten entscheiden können und sagen können: Ja, wir brauchen mehr
Kapazitäten. Gott sei Dank haben wir das Modell
der FDP und können auch oben weiterhin Bahnen fahren lassen oder können noch einen
Rheintunnel dranhängen.
Deswegen ist das, was Jürgen Fenske gesagt
hat, genau richtig. Wir haben einen Kerntunnel,
den wir je nach Bedarf entsprechend erweitern
können.
Das hat sogar Herr Zimmermann öffentlich erklärt. Er hat nämlich gesagt - ich hoffe, das Zitat
ist richtig -: Ja, vielleicht brauchen wir irgendwann noch einmal eine entsprechende U-Bahn.
Dass ihr diese Alarmsignale in den Gesprächen
bis heute nicht gehört habt, finde ich wirklich tragisch.

Da muss ich Ihnen sagen, liebe Frau Blome: Das
nehme ich Ihnen nicht ab. Hier gibt es einen
ganz klaren Auftrag an die Verwaltung. Darin
steht, dass das auf einer eigenen ÖPNV-Spur
passiert.
Dann habe ich bei der CDU-Fraktion nachgefragt. Da hieß es erst, es sollten nur Markierungsarbeiten stattfinden; es solle also nur eine
markierte Busspur geben. Der Fraktionsvorsitzende sagte mir dann: Wir können ja auch Teile
so machen wie auf der Hahnenstraße, auf der
die Bahnspur mitgenutzt wird.
Das kriegen Sie doch nicht hin. Sie können doch
nicht einfach Teer auf den Gleisen ausgießen
und sagen, im Dezember 2019 fahre dann ein
Bus darüber. Da brauchen Sie doch wahrscheinlich eine eigene Planfeststellung. Da brauchen
Sie einen neuen Untergrund. Da müssen Sie die
ganze Trasse neu machen. Das ist doch nicht
mal gerade für ein paar Hunderttausend Euro mit
ein bisschen Farbe zu machen.
(Zuruf von Niklas Kienitz [CDU])

Wir werden im Jahr 2020 ja sehen, wie die Förderbedingungen sich entwickelt haben. Da geht
es in der Tat um Wahrscheinlichkeiten. Deine
Analyse ist ja richtig, dass es im Moment auf der
Kippe steht und dass eine Nachfolgeregelung
kommt. Aber wir machen hier doch Realpolitik für
die Stadt Köln. Und es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass die neuen Förderbedingungen, die gerade erst 2016 für unsere Ost-West-Bahn geändert worden sind und in die der Faktor Kapazität
überhaupt aufgenommen worden ist, ungefähr
so aussehen wie die jetzigen Förderbedingungen. Vielleicht sehen sie 2035 anders aus. Dann
wird die Wahrscheinlichkeit anders.

- Ja. Aber dann schreibt das doch hier rein, wenn
ihr das so meint. Dann schreibt doch rein, dass
dieser Expressbus eine optimierte Führung haben soll.

Insofern wundere ich mich darüber, dass das bei
euch nicht gefruchtet hat.

Liebe Frau Oberbürgermeisterin, lassen Sie mich
aber - ich hatte es vorhin in meiner Redezeit
nicht unterbekommen - auch noch einige Worte
an Jürgen Fenske richten.

Kirsten Jahn und Frau Blome haben das Thema
Busspur angesprochen. Das muss ich noch einmal aufgreifen. Das Thema Busspur haben wir

Aber nein; ihr habt den Grünen zugestanden,
dass hier eine Extraspur markiert wird. Das ist
doch der Pferdefuß. Und das wollen die Grünen
ja haben. Sonst hätten sie doch die Linie 2 auf
die Schiene gesetzt. Sie wollen ja einen Bus, der
den Individualverkehr entsprechend verhindert.
Das ist doch die Ideologie, die dahintersteht. Ich
kann die Kollegen der CDU-Fraktion nur warnen,
dem zuzustimmen.
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Lieber Jürgen Fenske, ich möchte dir im Namen
unserer Fraktion herzlichen Dank sagen - nicht
nur, weil wir jetzt bezüglich der letzten Entscheidung zusammen gekämpft haben. Ich finde es
auch schade, dass du deinen Berufsweg hier
nicht mit dieser kraftvollen Entscheidung für die
U-Bahn abschließen kannst, wie du dir das vielleicht gewünscht hast, und dass du bei deiner
eigenen Fraktion da auch nicht so richtig durchgedrungen bist.
Ich habe hohe Anerkennung für das, was du für
die Stadt Köln getan hast - gerade im Zusammenhang damit, dass zweieinhalb Monate nach
deinem Amtsantritt die Katastrophe am Waidmarkt passiert ist. Einen schlimmeren Anfang in
einem neuen Job kann man sich gar nicht vorstellen. Das hat dich auch deine ganze Berufszeit begleitet.
Für das Engagement, das du für die Stadt Köln
gezeigt hast, bis hin zu deiner engagierten Rede
eben, sage ich herzlichen Dank - und auch für
die Zusammenarbeit mit unserer Fraktion.
Ich freue mich darüber, dass du in Köln bleibst,
und freue mich auf viele weitere Begegnungen
mit dir in deinem wohlverdienten Ruhestand.
(Beifall)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Zimmermann das Wort.

Thor-Geir Zimmermann (Ratsgruppe GUT):
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr
geehrte Damen und Herren! Ein paar Redebeiträge vorher lagen Lob und Verdammnis ganz
dicht beieinander. Aber so ist das dann eben.
Ich möchte aber auch noch etwas zu oben bleiben sagen. Wir haben schon festgehalten, dass
zumindest die Grünen und wir in den kommenden Monaten und Jahren bei den Diskussionen
und Entscheidungen, die dann eben etwas später grundsätzlich gefällt werden, weiterhin für
oben bleiben stehen.
Ihr von den LINKEN habt einen wunderbaren Antrag zu oben bleiben gestellt - ganz große Klasse, toll. Ich meine das wirklich ehrlich. Das ist eigentlich eine Idealposition, die man haben kann.
Wir könnten jetzt spaßeshalber - es würde ja
nicht wehtun; Grüne und CDU wären vielleicht
ein bisschen sauer - eurem Antrag zustimmen.
Dann hätten wir hier in diesem Rat acht Stimmen

für oben bleiben. Das wäre wunderbar. Aber das
nennt man auch „in Schönheit sterben“.
Wir haben uns für einen pragmatischeren Weg
entschieden. Ich gebe zu, dass wir die Tunnelplanung mit beauftragen. Mit dem heutigen Beschluss halten wir aber oben bleiben weiterhin im
Rennen. Wir bekommen oben bleiben geplant.
Und wir sind davon überzeugt, dass oben bleiben letztendlich auch die Mehrheit des Rates
und auch der Bevölkerung draußen überzeugen
wird.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)
Zudem darf man Folgendes nicht vergessen das gehört zur Fairness und zur Sachlichkeit
auch dazu -: Es gibt hier im Rat keine Mehrheit
für oben bleiben. Das hat man ja gerade noch
einmal deutlich gehört, auch von Herrn Sterck
und anderen. Es gibt eine unterschwellige Mehrheit für einen Tunnel. Diese Mehrheit für einen
Tunnel gibt es auch draußen in der Bevölkerung
der Stadt. Da erscheinen eigenartige Leserbriefe. Aus einem solchen Brief, den ich auch gelesen habe, hat Herr Hupke vorhin zitiert. Das gibt
es.
Ich persönlich finde es nur fair, wenn man diese
Position respektiert und sagt: In einem fairen
Kompromiss auf Augenhöhe wird dieser Tunnel,
wie man ihn sich vorstellt, geplant. - Warum auch
nicht?
(Zuruf: Dann hättest du aber deinen Antrag nicht zurückziehen dürfen!)
- Nein. Zu dem Zurückziehen des Antrags komme ich gleich auch noch.
Zuerst komme ich aber zu den Leuten, die sich
für oben bleiben und auch für die Verkehrswende
engagiert haben. Die Diskussionen in den letzten
Monaten waren umsonst.
(Zuruf)
- Nein, das waren sie nicht. Wenn man sich unseren Antrag einmal genauer durchliest, sieht
man: Wir haben unglaublich viel von dem hineinschreiben können, was für eine echte Verkehrswende steht.
Wenn Herr Sterck gegenüber der Presse von
„Wahnsinn“ spricht - ich nehme an, dass auch
dieses Zitat stimmt - und der Kölner Stadt-Anzeiger schreibt, der Tunnel sei „in weite Ferne“ gerückt, kann das, was in diesem Antrag steht, ja
im Sinne einer ökologischen Verkehrswende, wie
wir sie uns vorstellen, gar nicht so schlecht sein.
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(Beifall bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen)
Wir haben in diesem Antrag viele Positionen drin.
Die Busspur wurde erwähnt; der Wegfall der
Stellplätze wurde erwähnt. Darin stehen viele
Dinge, die wir uns vor Jahren noch nicht hätten
träumen lassen.
Ich kann diese Jahre auch ziemlich genau definieren. Das war ungefähr 2014. Damals wäre
das unter Rot-Grün alles nicht gegangen.

Zum Schluss noch ganz kurz zur Einwohnerbefragung: Den entsprechenden Antrag haben wir
in der Tat heute zurückgezogen, weil auch wir
festgestellt haben, dass die Zeit noch nicht reif
ist, um diese Entscheidung zu fällen. Wir geben
aber jetzt diese beiden Planungen in Auftrag. Ein
künftiger Rat möge dann über eine Einwohnerbefragung entscheiden. Unsere beiden - oder
sagen wir mal: dann zehn - Stimmen wird ein
solcher Antrag bekommen. - Danke schön.
(Beifall bei der Ratsgruppe GUT und
dem Bündnis 90/Die Grünen)

(Beifall bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grünen - Zuruf: Hört! Hört!)
- Ja. Das muss man einfach einmal anerkennen.
Ein Beispiel - es ist ein bisschen am Rande; ich
will es aber anführen, um einmal Verkehrswende
zu demonstrieren -. Verkehrswende Niehler Gürtel geht; mit CDU und Grünen haben wir das
durchgekriegt.
Dann gehen wir einmal in die Bezirke: Kölner
Fahrrad-Gürtel; eine ganze Spur soll dem Gürtel
weggenommen werden. Das geht mit der CDU,
allerdings vor Ort in Ehrenfeld, den Grünen und
anderen - und nicht mit der SPD. Die SPD
stimmt dagegen.
Heute hat die SPD keinen Antrag für oben bleiben gestellt, liebe LINKE. Sie wird auch eurem
Antrag nicht zustimmen. Sie hat einen Antrag für
einen Tunnel vorgelegt.
Ich möchte also noch einmal festhalten: Das pure oben Bleiben hätte im Rat leider keine Mehrheit bekommen. Wir haben aber eine ganze
Menge herausholen können. Die Diskussionen
waren nicht umsonst. Auch Hinweise auf die Archäologie im Untergrund wurden aufgenommen.
Es war alles sinnvoll. Es ist auch alles mit in unseren Antrag eingeflossen.
Wie heute schon mehrfach erwähnt wurde, belassen wir es auch nicht dabei. Es ist fest verabredet, dass wir uns um das gesamte ÖPNV-Netz
auch noch separat in einem anderen Antrag
kümmern werden.
Es war übrigens - an die SPD gerichtet - vielleicht auch ein Fehler, dass in diesem Antragsentwurf die arme Ost-West-Achse dermaßen mit
Dingen, die da alle passieren sollen, überfrachtet
wurde. Insofern war es durchaus sinnvoll, zu sagen: Wir konzentrieren uns hier darauf, was wir
auf der Ost-West-Achse eigentlich machen und
planen wollen, und regeln das andere dann in
einem separaten Beschluss.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Meine Damen und Herren, weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht.
Dann würde ich gerne abstimmen lassen, und
zwar zunächst über den Änderungsantrag von
SPD und BUNT, danach über den Änderungsantrag der LINKEN und dann über den Änderungsantrag von CDU, Grünen und GUT.
Herr Wortmann hat eben erklärt, dass er dann,
wenn der Änderungsantrag von CDU, Grünen
und GUT beschlossen wird, auch seinen Änderungsantrag aufrechterhält. Habe ich das richtig
verstanden, Herr Wortmann?
(Walter Wortmann [Freie Wähler Köln]
nickt)
- Okay.
Dann kommen wir zunächst zur Abstimmung
über den Änderungsantrag von SPD und BUNT.
Wer ihm zuzustimmen wünscht, den bitte ich um
das Handzeichen. - Das sind die SPD-Fraktion
und die Ratsgruppe BUNT. Gibt es Enthaltungen? - Keine. Dann ist dieser Antrag abgelehnt.
Ich lasse nun über den Änderungsantrag der
LINKEN abstimmen.
(Christian Joisten [SPD] meldet sich zu
Wort)
- Ja?

Christian Joisten (SPD): Ich beantrage für diese Abstimmung geheime Abstimmung.
(Zurufe: Wir sind in der Abstimmung!)
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich habe die Abstimmung aufgerufen. Es tut mir sehr
leid; aber das ist zu spät.

(Christian Joisten [SPD]: Im Namen von
SPD und FDP, kann ich noch dazusagen!)

Christian Joisten (SPD): Frau Reker, das war
die Abstimmung über den SPD-Änderungsantrag. Den haben Sie aufgerufen.

- Gut. Das Quorum hätte die SPD auch alleine
erfüllt. Ich nehme das aber zur Kenntnis. Damit
ist das Quorum auf jeden Fall erfüllt. Wir werden
also geheim abstimmen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nein.
Die ist vorbei. Das ist abgestimmt und beschlossen. Ich lasse jetzt über den Änderungsantrag
der LINKEN abstimmen. Das habe ich auch gesagt. In dieser Abstimmung sind wir. Wir sind in
der Abstimmung über den zweiten Änderungsantrag. Das tut mir jetzt wirklich leid.

Christian Joisten (SPD): Ich beantrage geheime Abstimmung über den Antrag von CDU, Grünen und GUT.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: So weit
sind wir doch noch gar nicht.

Christian Joisten (SPD): Dann tue ich das an
dieser Stelle. Dann haben Sie das schon einmal.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: In der
Abstimmung? Gut. Also ein bisschen durcheinander. Aber Dinge können ja passieren.
(Peter Kron [SPD]: Das hat Herr Sterck
eben auch schon beantragt!)
- Nein, beantragt hat er es nicht. Er hat es vermutet. Er hat es nicht beantragt. Anträge - lieber
Peter Kron, das weißt du auch genau - müssen
anders gestellt werden.
Ich bleibe also in der Abstimmung über den Änderungsantrag der LINKEN. Wer diesem Antrag
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das
Handzeichen. - Das ist die Fraktion der LINKEN.
Gibt es Enthaltungen? - Der Ratsgruppe GUT.
Dann ist dieser Antrag abgelehnt.
Ich habe jetzt den Antrag der SPD-Fraktion auf
geheime Abstimmung über den Änderungsantrag
von CDU, Grünen und GUT vorliegen. Herr Joisten hat als Fraktionsvorsitzender der SPD gerade geheime Abstimmung über diesen Änderungsantrag beantragt.

Daher bitte ich die Stimmzähler, nach vorne zu
kommen. Das sind - ich erinnere noch einmal daran - Herr Struwe, Frau Henk-Hollstein und Frau
Heuser.
Ich gebe noch einige Hinweise zur Abstimmung.
Dafür bitte ich Sie noch einen Moment um Aufmerksamkeit.
Machen Sie bitte Ihre Entscheidung eindeutig
durch ein Kreuz deutlich. Stimmzettel, die Zusätze oder mehr als ein Kreuz enthalten, sind ungültig.
Wir stimmen - ich erinnere noch einmal daran über den Änderungsantrag von CDU, Grünen
und GUT ab.
Wer dafür ist, macht sein Kreuz in den Kreis bei
„Ja“. Wer dagegen ist, macht sein Kreuz in den
Kreis bei „Nein“. Wenn Sie sich bei der Abstimmung enthalten wollen, kreuzen Sie bitte den
Kreis bei „Enthaltung“ an.
Meine Damen und Herren, wir beginnen jetzt mit
der Abstimmung.
(Der Namensaufruf und die Auszählung
erfolgen)
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich
gebe Ihnen nun das Ergebnis der Abstimmung
bekannt. Abgegebene Stimmen: 89. Das war ja
noch kein Geheimnis. Davon entfallen auf Ja 47
(Anhaltender Beifall bei der CDU und
dem Bündnis 90/Die Grünen)
und auf Nein 42. Also kann es in Köln weitergehen. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich. Es
gab keine Enthaltung.
Da der Änderungsantrag bei der geheimen Abstimmung eine Mehrheit gefunden hat, entfällt
die Abstimmung über die Verwaltungsvorlage;
denn das ist ein Ersetzungsantrag.
Wir haben jetzt noch über den Änderungsantrag
von Herrn Wortmann abzustimmen. Wer ihm zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - Das ist Herr Wortmann. Gibt es Ent-
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haltungen? - Der Ratsgruppe GUT. Dann ist dieser Antrag abgelehnt. - Vielen Dank.
Tagesordnungspunkt
10.1 9. Änderung des Gesamtverkehrskonzepts der Stadt Köln
1272/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.2 Änderung in den Geschäftskreisen der
Dezernate VI - Stadtentwicklung, Planen und Bauen und VIII - Mobilität und
Verkehrsinfrastruktur
1737/2018
Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? Der AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.3 Gründung der KölnBusiness
schaftsförderungs-GmbH
2218/2018

Wirt-

Änderungsantrag der SPD-Fraktion und
der Gruppe BUNT betreffend „Wirtschaftsförderung stärken statt privatisieren!“
AN/1829/2018
Herr Joisten hat das Wort.

Christian Joisten (SPD): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Das ist
heute kein guter Tag für den Wirtschaftsstandort
Köln und unsere Stadt.
Gerne würden wir nämlich heute gemeinsam mit
Ihnen eine Stärkung der Wirtschaftsförderung
auf den Weg bringen und eine Entscheidung für
eine erfolgreiche Neupositionierung treffen. Wir
haben dazu einen Vorschlag vorgelegt mit der
Zielrichtung, das Budget der Wirtschaftsförderung aufzustocken, unsere Wirtschaftsförderer
personell zu verstärken und mit externer Begleitung eine strategische Neuausrichtung dieses
wichtigen Aufgabenbereichs zu initiieren.
Das BCG-Gutachten, mit dem wir uns hier bereits in der vorigen Sitzung beschäftigt haben,
hat ja deutlich belegt: Nicht die Organisations-

form der Wirtschaftsförderung ist maßgeblich dafür, ob diese erfolgreich arbeitet. - Das wissen
wir mittlerweile alle hier.
Wir alle sind uns auch darüber im Klaren, dass
die finanzielle Schlagkraft, die personelle Ausstattung und vor allem Antworten auf die zentralen Herausforderungen der Wirtschaftsförderung
maßgeblich dafür sind, wie erfolgreich wir in Köln
Bestandspflege und Ansiedlungspolitik betreiben
können. Unternehmen, die hier am Standort
bleiben wollen oder sich in Köln ansiedeln möchten, brauchen vor allen Dingen geeignete Flächenangebote, stringente Genehmigungsverfahren mit akzeptablen Bearbeitungszeiten und vor
allem Verlässlichkeit für die Wirtschaftsakteure.
Der Vorschlag der Verwaltung liefert aber aus
unserer Sicht kein überzeugendes Konzept dafür. Denn wir stellen fest: Wir nehmen jetzt jedes
Jahr mindestens 2 Millionen Euro mehr in die
Hand, um einen Wasserkopf GmbH und die dafür notwendigen entsprechenden Organisationseinheiten zu finanzieren, die es eben nur wegen
der GmbH-Lösung geben muss. Das wird dem,
was wir brauchen, nicht gerecht.
Wir haben den Vorschlag unterbreitet, genau
diese Mittel in Höhe von 2 Millionen Euro deutlich sinnvoller einzusetzen, nämlich für Maßnahmen der Beschäftigungsförderung, insbesondere zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. Denn das ist - liebe Kolleginnen und Kollegen, schauen Sie sich doch einmal die entsprechenden Zahlen an - nach wie vor ein unglaublich wichtiges Handlungsfeld für unsere
Stadt. Das haben wir auch in den vorhin verhandelten Anträgen zum sozialen Arbeitsmarkt hier
noch einmal ganz klar gesehen.
In der Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses am 16. November 2018 hat Jörg Frank, der
wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen, in
seinem Redebeitrag deutlich gemacht, dass es
nun - sowohl an dem 16., aber auch heute im
Rat - nur noch um das Wie und nicht mehr um
das Ob einer Ausgründung gehen kann.
Es ist natürlich unangenehm, wenn man sich bereits auf Ergebnisse festgelegt hat, ohne im Detail die Argumente und Rahmenbedingungen zu
kennen, die wir ja erst jetzt auf dem Tisch liegen
haben und zu denen wir die Antworten ja zum
Teil erst zur Wirtschaftsausschusssitzung im vergangenen November bekommen haben.
Deswegen möchte ich an dieser Stelle mit Friedrich Nietzsche sagen - ich hätte das eben wahr-
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scheinlich auch schon sagen können; es passt ja
häufig -:
Der denkende Mensch ändert seine
Meinung.
Angesichts einer Privatisierung ohne erkennbaren Mehrwert, mit deutlich höherem finanziellem
Aufwand und mit eklatanten Nachteilen - insbesondere, was die beihilferechtlichen Fragen betrifft; dort haben wir eine Deckelung - müssen wir
doch auch noch einmal gemeinsam über das Ob
nachdenken. Denn gerade die finanzielle Beinfreiheit ist mit dieser beihilferechtlichen Problematik, mit drohender Umsatzsteuerpflicht bei der
Personalgestellung und mit möglichem Wegfall
von erfahrenen Mitarbeitern - wir wissen heute ja
noch gar nicht, welche von ihnen in die GmbH
wechseln - gefährdet.
Da ist die neu entstehende GmbH mit erheblichen Risiken belastet, insbesondere, was eine
nachhaltige Finanzierung und eine nachhaltige
Veränderung angeht. Denn letztendlich sind die
Kosten bei 15 Millionen Euro gedeckelt, und wir
sind heute schon bei 14,7 Millionen Euro.
Wir sehen also: Schon eine simple Gehaltserhöhung kann die Rahmenbedingungen so verändern, dass am Ende bei den Leistungen gespart
werden muss. Und das kann doch auch nicht
Ziel derer sein, die heute diese Beschlussvorlage
hier unterstützen.
Dann gibt es auch noch auf den letzten Drücker
den Vorschlag, wer künftig die Wirtschaftspolitik
dieser Stadt in der Verwaltung verantworten soll.
Der - ich muss fast schon sagen: arme - Beigeordnete Markus Greitemann, der schon die Themen Wohnen, Schulbau und Stadtentwicklung alles wirklich kleine Felder, auf denen wir im
Moment ja ganz wenig zu tun haben - für die
Stadt verantwortet und auf seinen Schultern zu
tragen hat, soll jetzt auch noch die Wirtschaftsförderung verantworten und damit für das Thema
Wirtschaft in dieser Stadt stehen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht umsonst
laufen deswegen gerade auch die Wirtschaftsvertreter gegen diese Ansiedlung innerhalb der
Verwaltung Sturm. Denn am Ende ist hier doch
klar erkennbar: Es geht nicht um Sachfragen,
sondern auch hier wieder - ähnlich wie eben leider um machtpolitische Erwägungen. Und es
macht einen manchmal schon sprachlos, wenn
nicht die Sache im Vordergrund steht, sondern
nur noch die Machtfrage.

Wir wollen gemeinsam mit Ihnen um die beste
Lösung für Köln ringen. Deswegen kann ich nur
noch einmal nachdrücklich an Sie appellieren:
Folgen Sie unserem Änderungsantrag. Wir haben sehr dezidiert aufgeschrieben, wie wir uns
Wirtschaftsförderung in Köln vorstellen.
An dieser Stelle kann ich nur noch einmal Nietzsche zitieren:
Der denkende Mensch ändert seine
Meinung.
Tun Sie das auch. Folgen Sie dem Vorschlag einer sinnvollen Finanzierung der städtischen
Wirtschaftsförderung in Amtsstruktur. Lehnen Sie
den Wasserkopf GmbH und alles, was daran
hängt, ab. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Petelkau hat das Wort.

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Auch bei dieser
wichtigen Entscheidung für unsere Stadt schießt
die SPD mal wieder komplett am Ziel vorbei.
Denn auch hier ist klar: Wir sind eine wachsende
Stadt. Als wachsende Stadt brauchen wir nicht
nur neue Wohnungen und neue Verkehrsinfrastruktur - die wir ja gerade gut auf den Weg gebracht haben; an dieser Stelle will ich auch die
Gelegenheit nutzen, Herrn Fenske noch einmal
zu danken -, sondern es ist wichtig, wenn eine
wachsende Stadt designt wird, dass diese wachsende Stadt auch neue Arbeitsplätze bekommt.
Wir haben bisher eine gute Arbeits- und Wirtschaftsförderung in dieser Stadt gehabt. Aber in
Zeiten besonderer Herausforderungen - und wir
stehen gerade in einem immer stärkeren Wettbewerb mit den anderen Metropolregionen nicht
nur in Deutschland, sondern auch in Europa muss man einfach noch einmal eine Schippe
drauflegen.
Das Konzept, das jetzt an den Start geht, wird
auch in vielen anderen Metropolen in Deutschland und in Europa angewandt. Ich glaube, dass
die Verwaltung hier ein sehr gutes Konzept vorbereitet hat.
An dieser Stelle möchte ich Frau Oberbürgermeisterin Reker, Herrn Stadtdirektor Keller und
allen anderen, die an der Vorbereitung beteiligt
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waren, herzlich dafür danken, dass das so wunderbar geklappt hat.
Auch bei den Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern sind sehr gute Ergebnisse herausgekommen. Denn am Anfang - ich erinnere mich
gut - war das Getöse groß, und es hieß: Da geht
ja gar keiner hin; die Leute gehen uns alle laufen; dann ist keiner mehr da. - Heute sieht es
anders aus. Viele sind begeistert. Eine ganz
überwiegende Mehrheit möchte mit in diese
neue Struktur gehen und diese Chance nutzen.
Ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt
ist.
Das Wichtigste sind allerdings - das wird seitens
der SPD und auch anderer hier im Rat immer
negiert - die flexibleren Strukturen, die wir schaffen und die notwendig sind, um auch große Konzerne zukünftig in einem noch größeren Umfang
nach Köln zu holen und das ganze Thema wunderbar aufzusetzen.
Sehr gut finde ich auch die Auswahl, die ja im
gestrigen Finanzausschuss präsentiert worden,
wer als einer der beiden Geschäftsführer neuer
Leiter der Wirtschaftsförderung werden soll. Er
hat durch seine Expertise gezeigt, dass er bisher
sehr gute Arbeit gemacht hat. Er ist mehrfach mit
seiner Gesellschaft für die dortige Tätigkeit ausgezeichnet worden.
Das ist ein guter Start dafür, dass wir auch in
Köln in Zukunft noch einmal deutlich bessere Ergebnisse erzielen. Diese sind in der wachsenden
Stadt Köln unbedingt notwendig. Denn wir müssen nicht nur genug Wohnungen, sondern auch
gute Arbeitsplätze für die Menschen haben. Dafür bedarf es dessen.
Auf einen weiteren wichtigen Punkt möchte ich
auch noch einmal hinweisen, weil da ein Kardinalfehler gemacht wird. Man kann nicht sagen,
man wolle keine Strukturen für eine verbesserte
Wirtschaftsförderung, sondern stattdessen Arbeitsmarktförderung haben. Denn das sind zwei
Seiten einer Medaille. Wir haben heute mit unserem allerersten Antrag gezeigt, dass wir das
Thema Arbeitsmarktförderung sehr ernst nehmen. Aber wir nutzen dort die Chance, eben
nicht nur städtisches Geld auszugeben, sondern
auch Geld aus Berlin, das momentan sowieso
zur Verfügung steht, einzusetzen.
Insofern ist das Geld in eine gute Wirtschaftsförderung gut investiert. Das ist ein wichtiger Tag für
die Kölner Wirtschaft. Ich glaube, dass das eine
sehr positive Entwicklung ist.

Die Zuordnung zum Dezernat von Herrn Greitemann ist im Übrigen auch etwas, was wir in der
Kölner Geschichte vor gar nicht allzu langer Zeit
schon hatten. Damals hat Klaus Otto Fruhner es
auch in Personalunion ausgeführt. Das war nicht
die schlechteste Zeit für die Kölner Wirtschaft.
Daran sollte man anknüpfen.
Die Oberbürgermeisterin, die das Ganze interimistisch verantwortet hat, hat in dieser Zeit ja
auch gezeigt, dass sie der Wirtschaft Rede und
Antwort steht und immer bereit ist.
Ich gehe davon aus, dass das auch nach diesem
Wechsel der Zuständigkeit weiter der Fall sein
wird. Und wenn eine geeinte Stadtverwaltung
gemeinsam für die Interessen Kölns kämpft,
dann haben wir hier wunderbare Zeiten. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Frank das Wort.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Werte
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Es ist anders, als Herr Joisten gesagt hat. Wir sind jetzt im Finale. Wir diskutieren
seit zwei Jahren über die Frage der Wirtschaftsförderung. Es liegt also ein zweijähriger Prüfungs- und Erarbeitungsprozess, auch mit kontroversen Diskussionen, hinter uns.
Am 20. Dezember 2016, also in der letzten Ratssitzung des Jahres 2016, haben wir zusammen
mit CDU und FDP die Verwaltung beauftragt, die
Wirtschaftsförderung der Stadt Köln zu optimieren und zu stärken. Das war das Ziel. Da sollte
zuerst einmal eine vergleichende Analyse vorgenommen werden.
Ich habe damals gesagt:
Unser Ziel ist die Erhöhung der Handlungseffizienz und der Kundenorientierung. Wir benötigen ein besseres integriertes und projektorientiertes Zusammenwirken der Wirtschaftsförderung mit
der Stadtplanung und den Genehmigungsbehörden, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden.
Vor einem Jahr, am 19. Dezember 2017, haben
wir hier die Erkenntnisse der beiden Gutachten
von BCG und KPMG zur Kenntnis genommen
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und festgestellt, dass wir bei vielem von dem, wo
wir gesagt hatten, da müsse eine Optimierung
erfolgen, durchaus den Nagel auf den Kopf getroffen hatten. Im Einzelnen sind das nämlich:
- verstärktes Standortmarketing,
auch in der Außendarstellung

insbesondere

- eine engere Zusammenarbeit mit Wissenschaft
und Forschung, insbesondere mit den Kölner
Hochschulen und Forschungseinrichtungen,
weil wir hier eine einzigartige Landschaft haben; weil die Zukunft in wissensbasierter Industrie liegt, muss man da einiges tun
- eine Integration der verschiedenen Bereiche,
auch der Stabsstelle, die sich um Medien, digitale Wirtschaft und Kreativwirtschaft kümmert,
sodass sie in einer Einheit zusammenwirken
- die Schaffung einer herausgehobenen Dienststelle, die das Bindeglied zwischen der ausgegliederten Wirtschaftsförderung und der Verwaltung ist
- ein größeres Budget; wir haben es für zwei
Haushaltsjahre zur Verfügung gestellt, nämlich
bereits 2018, aber auch für den Haushalt 2019
Die längst bekannten Schwachstellen liegen ja
nicht allein im Amt für Wirtschaftsförderung - da
würde man ihm unrecht tun -, sondern insbesondere im Zusammenwirken mit den anderen Ämtern wie Stadtplanung, Bauaufsicht, Ordnungsamt, Liegenschaftsamt usw., sodass Genehmigungsprozesse einfach zu lange dauern und Verfahren zu umständlich sind. Es existiert eben
kein modernes projektorientiertes Management.
Das versprechen wir uns davon.
Insofern ist es, auch wenn das für Herrn Greitemann noch eine zusätzliche Aufgabe ist, vielleicht gar nicht so verkehrt, das Ganze dort anzusiedeln. Man musste sich ja auch einmal Gedanken darüber machen, wo denn die meisten
Schnittstellen sind.

schnur. Das haben wir auch im Gesellschaftsvertrag verankert. Jeder kann das nachlesen; ich
muss es jetzt nicht hier zitieren. Dementsprechend haben wir ja auch den Gesellschaftsvertrag optimiert.
Die GmbH-Gründung ist die Ausgliederung von
Verwaltungshandeln in eine effizientere Struktur
und keine Privatisierung. Das muss ich hier noch
einmal klarstellen. Auch stete Wiederholung dieser Behauptung ändert daran nichts. Die hundertprozentige Eigentümerschaft der Stadt Köln
bedeutet keine Beteiligung einzelner Firmen oder
Konsortien an der Wirtschaftsförderungs-GmbH,
sondern, dass sie ein Teil der Stadtverwaltung
ist.
Daher haben wir auch schon vor einem Jahr gesagt, dass die Kritik von Handwerks- und Mittelstandsorganisationen von uns ernst genommen
wird und wir darauf achten, dass diese Struktur
eigenständig ist und nicht privatwirtschaftlichen
Einflüssen unterliegt.
Mit dieser organisatorischen Neuordnung geht
zugleich eine Stärkung des Handlungsfelds Arbeitsmarktförderung einher.
Sie wird mit dem heutigen Ratsbeschluss unmittelbar dem Dezernat V als Punktdienststelle zugeordnet. Dies entspricht der Bedeutung dieser
Aufgabe. Sie wird damit aufgewertet. Das ist ein
großer Schritt. Darauf hat Herr Petelkau bereits
hingewiesen.
Die Kreishandwerkerschaft hat vor einigen Tagen
geschrieben, dass dieses Unterfangen nur gelingen kann, wenn die Wirtschaftsförderung optimal
mit den entsprechenden Ämtern verzahnt wird
und deutlich mehr Gewicht hat. Das können wir
nur unterstreichen.
Sie hat sich die Oberbürgermeisterin als Leiterin
gewünscht. Dazu kommt es jetzt nicht. Das bedauern wir. Wir glauben aber, dass auch Herr
Greitemann diese Aufgabe stemmen wird.

Vor einem Jahr habe ich hier die These geäußert, dass es ohne konkrete Verwaltungsreform
keine bessere Wirtschaftsförderung gibt. Das gilt
natürlich nach wie vor. Es ist nicht damit getan,
dass es jetzt durch die Gesellschaft ein Gesicht
der Stadt Köln gegenüber der Wirtschaft geben
wird, sondern es kommt wirklich darauf an, dass
die GmbH flexibel arbeitet und tatsächlich mit der
neuen Führung dann auch neue Impulse setzt.

Nach einem zweijährigen Prüfungs- und Erarbeitungsprozess bleibt zu hoffen, dass die Gründung und Aufbau der neuen Struktur nun deutlich
zügiger erfolgen. Dafür wünschen wir allen Beteiligten und Verantwortlichen, insbesondere auch
Ihnen, Herr Greitemann, viel Glück und Erfolg.

Für uns sind die Grundsätze Transparenz, Compliance und Unabhängigkeit sowie fairer Wettbewerb eine wichtige und unabdingbare Richt-

Neue Wege entstehen, indem wir sie
gehen.

Ich möchte auch mit Friedrich Nietzsche enden,
der gesagt hat:
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(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen
und bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt
eine Zwischenfrage.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Gut. Ich
bin ja ohnehin durch.

Christian Joisten (SPD): Herr Frank, ich möchte jetzt nicht wieder mit einem Nietzsche-Zitat
kontern. Das wäre langweilig, glaube ich.
(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]:
Ich habe auch noch ein paar NietzscheZitate in Reserve! - Heiterkeit beim
Bündnis 90/Die Grünen)
An einer Stelle kann ich Ihnen und all denen, die
jetzt auf die GmbH hoffen, aber immer nicht folgen. Deswegen habe ich eine Frage an Sie. Sie
haben das nämlich gerade noch einmal wiederholt. Es mag ja sein, dass das Zusammenspiel
innerhalb der Verwaltung im Sinne der Wirtschaftsförderung und des Vorankommens von
Wirtschaftsunternehmen nicht optimal funktioniert. Aber wie soll eine privatrechtliche GmbH,
die rechtlich außerhalb dieser Verwaltung agiert,
eine Verbesserung dahin gehend bringen, dass
die Verwaltung selbst besser zusammenarbeitet?
Diese Logik erschließt sich mir einfach nicht.
Alle anderen Argumente kann ich zumindest intellektuell nachvollziehen. Aber wie das Verwaltungshandeln von außen optimiert werden soll,
müssen Sie mir noch einmal erklären. - Danke.

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Dazu gebe ich Ihnen gerne zwei sachliche Hinweise.
Erstens. Eine solche GmbH kann für Fachkräfte
interessanter sein. Diese Verwaltung muss sich
nämlich auch verjüngen. Sie muss sich modernisieren. Sie muss auch in einer anderen Art von
Tätigkeit, die nicht mehr traditionell verwaltungsmäßig ist, mehr Engagement zeigen. Denn
vieles ist hier auch eingeschlafen. Wir haben
auch in dieser Ratssitzung einige Beispiele erlebt, wie lange man bestimmten Antworten nachlaufen muss. Da fängt es ja schon an.
(Christian Joisten [SPD]: Das ist ein heftiger Vorwurf an die Mitarbeiter, die da
sitzen!)

Zweitens. Die Zusammenarbeit wird genauso
eng sein, wie sie zum Beispiel auch mit dem
Stadtwerke-Konzern ist, von dem wir mit seinen
Gesellschaften kommunalwirtschaftlich sehr viel
profitieren - wobei die neue GmbH ja hier viel
näher an der Verwaltung ist. Das ist eine Ausgliederung, wie wir sie vor rund 15 Jahren mit
der KölnTourismus gemacht haben. Aufgrund der
Verzahnung mit der Punktdienststelle Wirtschaftsförderung sehe ich da überhaupt kein
Problem.
Es wird jetzt darauf ankommen, ob sich tatsächlich ein neues Arbeiten entwickelt, ob es also
wirklich eine projektorientierte Arbeit gibt, bei der
verschiedene Prozesse auch parallel angegangen werden - und nicht dieses schreckliche Hintereinander-liegen-Lassen und Schauen-wir-mal.
Ich
ner
ge:
wie

weiß auch, dass das eine Hoffnung ist. Keikann das mit Sicherheit sagen. Aber ich saMan kann auch nicht immer alles so lassen,
es ist.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen hat das Wort.

Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und
Herren! Frau Oberbürgermeisterin! Mindestens
5,5 Millionen Euro kostet die Wirtschaftsförderungs-GmbH jährlich mehr als das alte Amt für
Wirtschaftsförderung. Das lässt sich aus den
Vorlagen der Verwaltung und den Antworten auf
unsere Anfragen errechnen. Weitere Kosten
durch zusätzliche Steuern sind zu erwarten.
Mit der GmbH und der gehobenen Dienststelle in
der Stadtverwaltung schaffen Sie Doppelstrukturen. Das ist ein Kostentreiber und eine Quelle für
Kommunikationsprobleme und Zuständigkeitsprobleme.
Die Ausgliederung in eine private Rechtsform ist
allzu häufig nur der erste Schritt für eine schleichende Privatisierung. Sie haben ja auch schon
gezielt versucht, die GmbH in dieser Richtung
aufzubauen. Glücklicherweise gab es dagegen
Widerspruch.
Was mich wirklich stört, Frau Oberbürgermeisterin und Kollegen von CDU und Grünen, ist die
Unehrlichkeit, mit der Sie hier vorgehen. Ich
möchte das an zwei Beispielen deutlich machen.
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Erstens. Gestern erhielt der Finanzausschuss
unmittelbar vor der Sitzung eine Mitteilung, in der
dem Ausschuss der Geschäftsführer der neuen
GmbH vorgestellt wurde. Das war eine Mitteilung
und keine Beschlussvorlage. Gegen dieses Vorgehen haben die LINKEN und die SPD gestern
im Ausschuss Einspruch erhoben.
Meine Damen und Herren, vielleicht erinnern Sie
sich an unseren Kodex, den wir hier auch schon
oft diskutiert haben. In Punkt 1.2.8 des Kodex ist
geregelt - ich zitiere -:
Vor der konstitutiven Stimmabgabe zu
Personalangelegenheiten in unmittelbaren städtischen GmbHs ist dem Finanzausschuss vorab Gelegenheit zur Beschlussfassung zu geben.
Soll das der Anfang für die neue GmbH sein, indem von vornherein Intransparenz geschaffen
wird? Wir protestieren gegen dieses Vorgehen,
wie hier die Geschäftsführerstelle geschaffen
worden ist. Uns geht es nicht um die Person,
sondern um das Vorgehen, wie das geschaffen
worden ist.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD)
Zweitens. Ihre Behauptung war stets, die Wirtschaftsförderung werde wie bisher weitergeführt,
und zwar eins zu eins. Das stimmt in zweierlei
Hinsicht nicht.
Erster Punkt: Sie setzen hier Personal in einem
Umfang zu, wie man sich das in dem bisherigen
Amt gewünscht hätte. Es sind ja wirklich viele.
Zweiter Punkt: Sie richten die Wirtschaftsförderung neu aus. Sie wollen in Zukunft eine andere
Wirtschaftspolitik und -förderung betreiben. Die
Behauptung in Ihrer Beschlussvorlage, die Aufgaben blieben gleich, ist meines Erachtens
schlicht und ergreifend falsch. Sie setzen andere
Schwerpunkte. Und von Optimierung ist überhaupt nichts zu sehen, Herr Frank.
Ich möchte das an einem Zitat deutlich machen.
Die Handwerkskammer schreibt in einer Presseerklärung - ich zitiere -:
In der Vergangenheit war die Wirtschaftsförderung der Stadt „zu stark auf
Großunternehmen ausgerichtet“, kritisiert Weltrich. Daher sei es erforderlich,
dass bei der neuen GmbH „eine neue
Mittelstandsabteilung eingerichtet wird,
mit einem entscheidungsbefugten Abteilungsleiter“.

Diese Abteilung, die sich die Handwerkskammer
wünscht, wird es nicht geben. Es gibt für das
Handwerk genau eine Person.
Was ist aber der neue Schwerpunkt der Wirtschaftsförderung? Mit neun zusätzlichen Stellen
will die neue Wirtschaftsförderung Start-ups fördern und schafft dazu eine eigene Abteilung - auf
Kosten der Förderung des Handwerks und der
Industrie. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen
von CDU und FDP, nennt man Wirtschaftspolitik
für den grünen Mittelstand. Darauf sind Sie meines Erachtens regelrecht reingefallen. Und die
Handwerkskammer hat genau ihren einen Ansprechpartner - mehr nicht.
Schauen wir uns das jetzt aber einmal nicht von
innen, sondern von außen an. Schauen wir uns
also die objektive Lage in Köln an.
Köln ist eine Handwerks-, Handels-, Medien-,
Banken- und Versicherungsstadt. Das ist historisch gewachsen. Das ist auch gut so. Das ist
auch unsere Stärke.
Der Schwachpunkt von Köln war schon immer,
seit über 100 Jahren, die Industrie. Die Industrie
war gut aufgestellt, aber sie war nicht dominant.
Die dramatischen Veränderungen, die jetzt im
Rheinischen Braunkohlerevier und für die vielen
Zuliefererbetriebe - Klammer auf: auch Handwerk fällt darunter; Klammer zu - entstehen,
werden zu Verlusten von Zehntausenden Arbeitsplätzen in Köln und im Kölner Raum führen.
Dies ist ein Problem, das auf uns zukommt und
mit dem wir uns befassen müssen.
Diese Veränderungen auf dem Energiemarkt korrespondieren mit den Veränderungen auf dem
Automobilsektor und bei Ford in Köln. Anfang
kommenden Jahres wird der Weltkonzern Ford
wichtige Beschlüsse fassen. Diese Beschlüsse
werden uns tangieren.
Ich komme zum Schluss, Frau Oberbürgermeisterin. Diese gigantischen Probleme können wir
nur lösen, wenn wir diese Probleme im Blick haben und uns damit auseinandersetzen. Ich kann
bei Ihrem Konzept nicht erkennen, dass Sie diese Probleme auch nur ansatzweise im Blick haben.
Deswegen bedanke ich mich auch ausdrücklich
bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern,
die diese Konstruktion kritisiert haben. Auch
ver.di hat immer gesagt: Man kann das anders
regeln; es wird aber nicht fruchten.
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So viel von uns. Deswegen werden wir diese
Vorlage von Ihnen ablehnen.

Das sollte den Kölnerinnen und Kölnern auch
Hoffnung machen.

(Beifall bei der LINKEN und von Christian Joisten [SPD])

Bei einer Umfrage der Handwerkskammer bei ihren Mitgliedern in der Region kam Köln in puncto
Wirtschaftsfreundlichkeit auf einen arg bescheidenen letzten Platz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da ist noch Luft nach oben. Schon in der
Umfrage davor errang Köln die rote Laterne.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Detjen, meine Damen und Herren, ich möchte
jetzt keine Gegenrede halten. Ich bin aber sehr
froh darüber, dass es uns gelungen ist, den Namen des Herrn, der die Geschäftsführung bei der
Wirtschaftsförderung übernehmen wird, bis gestern geheim zu halten. Das war zum Schutz dieses Menschen erforderlich. Und das wird auch in
Zukunft so sein. Das ist uns jetzt einige Male gelungen.
Ich möchte auch zurückweisen, Herr Detjen,
dass hier ein Verstoß gegen den Public Corporate Governance Kodex erfolgt ist. Es mag Ihnen
nicht gefallen, dass Sie im Finanzausschuss
nicht darüber abstimmen konnten. Aber das entspricht unseren Regeln.
Ich bitte, dies auch ins Protokoll aufzunehmen.
Denn ich möchte nicht, dass hier ein falscher
Eindruck entsteht.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Wir werden mit dieser Wirtschaftsförderungsgesellschaft erfolgreich sein. Das wird man ja auch
merken, meine Damen und Herren.
Jetzt hat Herr Breite das Wort.

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der
Kölner Kosmos bewegt sich doch - jedenfalls,
wenn es um die Gründung einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft geht. Nicht vertagen und
verschieben, sondern heute wird entschieden!
Das hatten wir auch so vorgesehen.
Bei der Neuaufstellung der Wirtschaftsförderung
müssen sich die Kölnerinnen und Kölner jedenfalls keine Sorgen machen, ob ihre Verwaltung
und ihr gewählter Rat bei wichtigen Weichenstellungen für die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt
noch entscheidungsfähig sind.
Vernunft kann sich schon mal in der Politik sehr
rar machen. Hier im Punkt Wirtschaftsförderung
hat sie obsiegt, meine Damen und Herren. Das
ist eine gute Nachricht.
(Beifall bei der FDP)

Die Reden von SPD und LINKEN, die ich hier
zum Thema Wirtschaftsförderung hören musste,
scheinen von einem groben Missverständnis geleitet zu sein. Das Rot bei der Laterne steht nicht
für „gut; gut gemacht; kann alles so bleiben, wie
es ist; es müssen nur ein paar Stellschräubchen
nachjustiert werden“, sondern für „nicht gut;
muss besser werden; benötigt Veränderungen“.
Verehrte Sozialdemokraten und Sozialisten, ich
kann Ihnen die schmerzliche Wahrheit nicht vorenthalten: Rot steht hier für Malus.
(Beifall bei der FDP - Bernd Petelkau
[CDU]: Steht es doch immer!)
Sie sind an dieser Stelle einem Irrtum erlegen.
Da ich an die Vernunft im Menschen glaube, interpretiere ich Ihre Reden und Anträge zur Gründung
einer
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
dahin gehend, dass sie unter der irrigen Annahme gemacht wurden, die rote Laterne bei der
Umfrage stehe für „super gemacht“.
Noch können Sie Ihren Irrtum korrigieren und für
die Vorlage stimmen. Denn sie ist gut. Köln reagiert nämlich. Das ist doch eine gute Nachricht.
Köln handelt aufgrund der Unzufriedenheit seiner
Bürgerinnen und Bürger in puncto Wirtschaftsfreundlichkeit. Köln wagt Veränderungen, befreit
sich von lähmenden Strukturen und will Player
bei der Wirtschaftsförderung sein - auf Augenhöhe mit Berlin und Hamburg.
Die SPD in Berlin und die SPD in Hamburg wissen, wie erfolgreiche Wirtschaftsförderung organisiert werden muss. Köln zieht jetzt nach - und
das ist gut so, meine Damen und Herren -,
(Beifall bei der FDP und der CDU)
aber ohne die SPD in Köln. Das ist schlecht so nicht für die Stadt, aber für die Kölner SPD.
Liebe Leute, seien wir doch einmal ehrlich: Die
Kölner SPD arbeitet sich viel lieber an der Oberbürgermeisterin Henriette Reker ab. Da sie dafür
ist, ist die SPD im Prinzip dagegen, anstatt an
der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt mitzuarbeiten.
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(Beifall bei der FDP und der CDU)
So wird das nichts, meine Kolleginnen und Kollegen von der SPD.

ben werden. Hier ist - das können Sie sogar auf
die Distanz sehen (Der Redner hält sein iPad hoch)

Meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern von den
Kölner LINKEN rufe ich zu: Hört die Signale! Hört
auf die Genossinnen und Genossen in Berlin und
vielen anderen Städten, die solidarisch zu ihren
Wirtschaftsförderungsgesellschaften stehen. Steht
auf, und befreit euch von euren längst überkommenen dogmatischen Fesseln. Die Welt hat sich
gedreht - und mit ihr die politische Weltanschauung. Unternehmertum ist nicht mehr Klassenfeind, und Wirtschaftsförderung organisiert in einer GmbH ist nicht vom Teufel.

die Entwicklung der letzten zwei Jahre abgebildet. Dort sehen Sie, dass die Entwicklung mit der
Wirtschaftsförderung, wie wir sie derzeit in Köln
haben, in den letzten Jahren nach oben gegangen ist. Im Städteranking schneidet Köln am besten von allen Städten ab, und zwar mit dieser
Wirtschaftsförderung, wie sie jetzt existiert.

Herr Detjen, gerade haben Sie selber schon den
Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer zu
Köln zitiert und hier über den Mittelstand geredet. Sie sehen: Sie können es doch! Wagen Sie
es. Stimmen Sie in dieser Form zu.

Ulrich Breite (FDP): Mein lieber Herr Joisten,
auch Sie werden nicht verhindern, dass es hier
eine Mehrheit gibt, die es noch besser machen
will als jetzt.

(Beifall bei der FDP und der CDU)
Wacht auf - und willkommen in einer sozialen
Marktwirtschaft, in der das Ergebnis für die Arbeitnehmer - Sie haben sie auch angesprochen,
Herr Detjen - und Arbeitgeber zählt und nicht das
Feindbild einer GmbH, angelehnt an die Privatwirtschaft!
Ich gebe freimütig zu: Wir von der FDP haben es
da leichter. Vernunft und soziale Marktwirtschaft
liegen in unseren Genen. Dazu müssen wir
Freien Demokraten nicht überredet werden. Das
ist einfach unsere Natur, meine Damen und Herren. Das wissen meine Kolleginnen und Kollegen
auch.
Darum verzeihen Sie mir bitte, dass ich in meiner
Rede so viel Überzeugungskraft auf andere verwendet habe, da ich meine FDP-Fraktion davon
nicht überzeugen musste.
Ich komme zum Ende. - Herr Joisten, aber gerne
doch.

Wussten Sie das? Das ist unsere Kölner Entwicklung. Das Rote ist Köln.

(Beifall bei der FDP)
Und bei aller Liebe: Sie sind ja noch neu im Amt,
Herr Joisten. Aber Sie werden sicherlich noch mit
sehr vielen hier verantwortlichen Unternehmern
reden, wenn es um die Ansiedlung geht, aber
auch darum - deshalb war es auch sehr wichtig,
das Ganze bei Herrn Greitemann anzusiedeln -,
dass bezüglich der Verzahnung mit verschiedenen Ämtern bei uns noch Verbesserungsbedarf
besteht.
Wir haben uns für diese Lösung ausgesprochen.
Wir halten das für richtig. Dabei bleibe ich auch auch dann, wenn Sie mir jetzt diese Zahlen zeigen.
Hamburg macht das sehr gut. Das haben wir uns
ja auch angeschaut. Wir haben uns auch Berlin
angeschaut. Und ich kann Ihnen nur sagen: Wir
Freien Demokraten sind bei dieser Frage eher
bei der SPD in Berlin und in Hamburg als Sie,
die SPD in Köln, weil Sie einfach nicht weiterdenken, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der FDP)

Christian Joisten (SPD): Herr Breite, es tut mir
total leid, Sie jetzt unterbrechen zu müssen. Aber
da Sie ja in einer ganz besonderen Welt leben,
möchte ich Sie gerade einmal in die Realität zurückholen.
(Ulrich Breite [FDP]: Gerne!)
Sie kennen doch bestimmt unseren Pegel Köln.
Das ist eine Veröffentlichung der Stadt, in der
zum Beispiel Arbeitsmarktzahlen bekannt gege-

Wir können deshalb reinen Gewissens der
Gründung dieser Wirtschaftsförderungsgesellschaft zustimmen. Nehmen Sie sich doch einfach ein Beispiel an Ihren Genossinnen und Genossen in anderen großen Städten. Die zeigen
das. Sie können das auch.
Und ich sage Ihnen: Dann werden die Zahlen
noch besser als die, die Sie mir gezeigt haben. Danke schön.
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(Beifall bei der FDP)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann lasse ich
abstimmen.
Zunächst kommen wir zur Abstimmung über den
Änderungsantrag von SPD und BUNT. Wer ihm
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das
Handzeichen. - Das sind die SPD-Fraktion, die
Ratsgruppe BUNT, die AfD, Rot-Weiß und die
Fraktion DIE LINKE. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist der Antrag abgelehnt.
Ich lasse jetzt über die ursprüngliche Vorlage abstimmen, und zwar in der Fassung des Finanzausschusses, Anlage 13. Gegenstimmen? - Der
LINKEN, der SPD-Fraktion, der AfD, von RotWeiß und von BUNT. Enthaltungen? - Der Ratsgruppe GUT. Dann ist das so beschlossen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)

Tagesordnungspunkt
10.7 Umsetzungsbericht zum Diversity Konzept „2020: Köln l(i)ebt Vielfalt“
2905/2018
Wortmeldungen? - Keine.
Ich lasse abstimmen wie Sozialausschuss, Anlage 3, also auch wie Finanzausschuss und Stadtarbeitsgemeinschaften LST und Behindertenpolitik.
Gegenstimmen? - Der AfD-Fraktion. Enthaltungen? - Von Rot-Weiß. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.9 Vorstellung des Gleichstellungsplans
2019 bis 2023
3397/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der
AfD-Fraktion. Enthaltungen? - Von Rot-Weiß.
Dann ist das so beschlossen.

Tagesordnungspunkt

Tagesordnungspunkt

10.4 Freiraumplanung
Innerer
Grüngürtel/Parkstadt Süd
Bedarfsfeststellung und Genehmigung
einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung
2546/2018

10.10 Sanierung der Schulaula an der Rea lschule Neusser Straße 421, 50733 KölnNippes - Baubeschluss
2028/2018

Gibt es Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.5 Feststellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes der Zusatzve rsorgungskasse der Stadt Köln 2017
2779/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.6 Feststellung des Wirtschaftplans der
Zusatzversorgungskasse
der
Stadt
Köln für das Wirtschaftsjahr 2019
2781/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.11 Schulrechtliche Errichtung einer Gesamtschule mit 4 Zügen in der Sekundarstufe I und 2 Zügen in der Sekundarstufe II am Standort Dellbrücker
Mauspfad bei gleichzeitiger Auflösung
des Teilstandorts Dellbrücker Mauspfad der Willy-Brandt-Gesamtschule Im
Weidenbruch, Köln-Höhenhaus, und
Änderung der Aufnahmekapazität der
Willy-Brandt-Gesamtschule auf 6 Züge
in der Sekundarstufe I und 5 Züge in
der Sekundarstufe II zum Schuljahr
2019/20
3356/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der
AfD-Fraktion. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt

Ó

46. Sitzung vom 18. Dezember 2018

Seite 67

10.12 Erweiterung des Bildungsgangs Fachoberschule, Klasse 13 (FOS13) am Berufskolleg Kartäuserwall (BK 16)
3468/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.13 Finanzneutrale Umschichtung aus Institutioneller Förderung in Transferaufwendung
3740/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Der AfD-Fraktion. Dann ist
das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.15 Feststellung des Jahresabschlusses
zum 31.12.2017 der Gebäudewirtschaft
der Stadt Köln
3253/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.16 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes 2. Kapitel
hier: Festlegung von Maßnahmen
3125/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.17 Wirtschaftsplan 2017 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb Köln
0501/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.18 Wirtschaftsplan 2018 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln
0503/2018

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.19 Feststellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes der Beihilfeka sse der Stadt Köln 2017
2780/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.20 Feststellung des Wirtschaftplans der
Beihilfekasse der Stadt Köln für das
Wirtschaftsjahr 2019
2782/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.21 Familie-Ernst-Wendt-Stiftung
hier: Wirtschaftsplan 2019
3754/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.22 Zoobrücke/Stadtautobahn B55a, Planungsleistungen für die Ertüchtigung
der Überbauten der Lose Z1 und Los D,
Teilergebnisplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
3380/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.24 Bedarfsfeststellungs- und Planungsbeschluss für den Ersatzneubau Brücke
Widdersdorfer Straße über die Trasse
der Häfen und Güterverkehr Köln AG
(HGK)
1485/2018
Wortmeldungen? - Keine.
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Ich lasse abstimmen wie Verkehrsausschuss,
Anlage 7.
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.25 Planungsbeschluss zur Errichtung von
Neubauten für ein Gymnasium und eine
Grundschule in Köln-Ossendorf
2419/2018
Änderungsantrag der SPD-Fraktion
AN/1591/2018
Änderungsantrag der Fraktionen CDU
und Bündnis 90/Die Grünen
AN/1866/2018
Hierzu hat Herr Philippi das Wort.

Franz Philippi (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich mache
das schnell vom Platz aus.
Bevor ich zum Änderungsantrag unserer Fraktion komme, gestatten Sie mir bitte zwei Sätze zu
dieser, glaube ich, doch wichtigen Vorlage. Wir
freuen uns als SPD-Fraktion sehr darüber, dass
an dem Standort Ossendorf jetzt eine Gesamtschule kommt, die wir gemeinsam beschließen
werden. Angesichts von 1 000 abgelehnten Kindern in diesem Kalenderjahr ist das ein wirklich
guter und hoffentlich wirksamer Beitrag, unser
Gesamtschulangebot hier in der Stadt deutlich
zu verbessern.
Wir haben gelernt, dass wir nicht nur genügend
Schulplätze brauchen. Wir brauchen sie in ausreichender Qualität. Aber wir brauchen sie auch
besonders schnell und dringlich. Deshalb hat unsere Fraktion diesen Dringlichkeitsantrag gestellt.
Es gibt darüber hinaus ja einen zweiten Änderungsantrag von CDU und Grünen. Wir haben
uns jetzt am Rande der Ratssitzung so weit verständigt, dass wir das als Dreierantrag machen.
Der Schulausschussvorsitzende hat gleich die
Gelegenheit, das Ergebnis dieser Verhandlungen
hier vorzutragen. Diesen Antrag würden wir dann
zu dritt unterstützen. - Danke schön.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr
Dr. Schlieben, bitte.

Dr. Helge Schlieben (CDU): Sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Ich mache das auch kurz von hier unten.
Im Schulausschuss gab es drei Änderungsanträge zu der Vorlage. Das waren ein Antrag der
SPD, ein Antrag von CDU und Grünen und ein
Antrag der LINKEN. Wir haben sie zusammengelegt; denn alle diese Anträge haben darauf
abgezielt, dass man in Ossendorf nicht ein Gymnasium, das man auch hätte bauen können,
baut, sondern eine Gesamtschule. Das haben
wir also kollektiv beschlossen. Über diese Version wollen wir hier heute beschließen.
In dem Änderungsantrag, der heute von der SPD
thematisiert wird, geht es ja nicht darum, den
Schulbau zu beschließen, sondern darum, dass
man ein Interim baut. Natürlich haben wir die
Forderung, die Hoffnung und das Wissen, dass
das vonseiten der Verwaltung ohnehin passiert.
Aber es kann ja nicht schaden, wenn wir an dieser Stelle auch sagen, dass wir gern ein Interim
haben wollen.
Da unser Änderungsantrag von CDU und Grünen und der Änderungsantrag der SPD in dieselbe Richtung gehen, haben wir sie nun zusammengelegt. Das trage ich jetzt kurz vor.
Dann können wir es sicherlich einstimmig oder
mit großer Mehrheit beschließen.
Ich lese hier die Version von CDU und Grünen
vor, in die wir aber die SPD-Vorschläge mit aufgenommen haben. Es heißt jetzt:
Der Rat beauftragt die Verwaltung darüber hinaus,
- einen Bauträger zu finden, der die erforderlichen Arbeiten schnellstmöglich
ausführt, und
- am Schulstandort Fitzmauricestraße
oder in der Nachbarschaft bereits
kurzfristig einen Interimsstandort für
die beabsichtigte Gesamtschule zu errichten, um frühzeitig Schulplätze zu
schaffen und damit den Schulbaunotstand zumindest teilweise aufzufangen, oder
- statt eines Interims einen Bau in
nacheinander modulbauartiger Aufbauweise für die einzelnen Stufen zu
prüfen und zu planen.
Ich möchte nur noch einmal auf Folgendes hinweisen: Nach dem ersten Spiegelstrich muss ein
Und und nicht ein Oder stehen - das ist im ur-
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sprünglichen Antrag nicht korrekt -, und nach
dem zweiten Spiegelstrich steht nur ein Oder.
Das haben wir aber auch so besprochen. Es
versteht jetzt ohnehin keiner hier. Das ist auch
nicht notwendig. Die Sprecher haben es also so
besprochen.
Ich trage das nur für das Protokoll vor und reiche
es Ihnen gleich noch herüber, Frau Oberbürgermeisterin.
Wenn Sie einverstanden wären, könnten wir so
darüber abstimmen. Dann haben wir den Beschluss über die Gesamtschule in der Hauptvorlage der Verwaltung und bringen durch diesen
Änderungsantrag auch das gewünschte Interim
für die gewünschte Schulform an dieser Stelle
auf den Weg. - Danke.
(Beifall bei der CDU)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen
Dank. - Herr Thelen hat das Wort.

Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Frau
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren!
Da jetzt alle von hier unten geredet haben, muss
ich das natürlich auch tun. Vielleicht muss man
trotzdem noch ein bisschen mehr sagen. Schulpolitik ist in Köln ja überragend wichtig.
Mit dem heutigen Beschluss für die Gesamtschule in Ossendorf vollenden wir das Paket von drei
weiterführenden Schulen, einem Gymnasium
und zwei Gesamtschulen, womit wir die Verwaltungsvorlage, die zwei Gymnasien und eine Gesamtschule vorgesehen hatte, ein bisschen verändern.
Warum haben wir das gemacht? Meine Damen
und Herren, längeres gemeinsames Lernen ist
das Gebot der Stunde. Ich möchte Ihnen drei
Gründe nennen.
Erstens. Gesellschaftspolitisch ist es notwendig.
Denn was anderes als vor allen Dingen die
Schule wirkt der Spaltung der Gesellschaft entgegen?
Zweitens. Wie eben schon erwähnt, schaffen wir
Schulplätze für die Kinder, die sie am meisten
entbehren. Franz Philippi hat von den 1 000 Kindern, die im letzten Schuljahr nicht an den Gesamtschulen angenommen wurden, gesprochen.
Drittens. Das passt natürlich auch gut zu den
Wünschen, die in Ehrenfeld bestehen.

Zum Zustandekommen dieses Beschlusses hat
Helge Schlieben gerade schon gesagt, dass wir
drei Anträge hatten, die jeweils im Unterschied
zur Verwaltung in Ossendorf eine Gesamtschule
wollten. Dann haben wir das zusammengebunden zu diesem Beschluss, den wir heute vollenden. - Vielen Dank.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Herr Kockerbeck das Wort.

Heiner Kockerbeck (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Wir
beantragen punktweise Abstimmung über diesen
Antrag. Der Antrag besteht ja aus drei Punkten,
und wir möchten nicht allen drei Punkten zustimmen.
Erst einmal ist es eine hervorragende Sache,
dass die drei Antragsteller ein Interim beantragen. Denn wir brauchen sehr schnell, so schnell
wie möglich, neue Gesamtschulen. Im Stadtteil
Ossendorf im Stadtbezirk Ehrenfeld ist das sehr
wichtig. Denn dort gab es in diesem Jahr rund
550 Anmeldungen an Gesamtschulen. Die Zahl
der Anmeldungen hatte sich im Laufe eines Jahres verdoppelt. Deshalb wurden in diesem Jahr
wiederum 140 Kinder abgelehnt, obwohl im
Stadtbezirk Ehrenfeld zwei neue Gesamtschulen
am Start sind. Es ist also sehr klug, hier mit einem Interim möglichst schnell mit dieser Gesamtschule zu beginnen. Diesem Punkt werden
wir natürlich zustimmen.
Des Weiteren ist es so, dass wir diesem Beschluss heute mit der Hoffnung zustimmen, dies
möge auch der Beginn davon sein, dass das von
Herrn Greitemann und Frau Dr. Klein angekündigte Schulbauprogramm für drei bis fünf Gymnasien, die in schneller Weise als Interims starten und dann gebaut werden, auch auf die Gesamtschulen übertragen wird. Denn die Gesamtschulen haben dies ebenfalls nötig.
Wir werden dem ersten Punkt, einen anderen
Bauträger zu finden, nicht zustimmen. Denn hier
ist wahrscheinlich an einen privaten Bauträger
gedacht, und wir möchten diese Aufgabe nicht
an einen Baukonzern vergeben. Wenn mit dem
anderen Bauträger die moderne stadt gemeint
wäre, würden wir uns diesem Vorschlag anschließen. Aber daran ist ja nicht gedacht.
Dem dritten Punkt können wir aber auch zustimmen. - Vielen Dank.
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
hat Frau Laufenberg das Wort. - Es wird nicht
gewünscht. Okay.
Gibt es weitere Wortmeldungen? - Da das nicht
der Fall ist, können wir abstimmen, wenn wir jetzt
genau wissen, worüber.
Es liegt ein Antrag auf punktweise Abstimmung
vor.
Der erste Spiegelstrich des Änderungsantrags
lautet:
Der Rat beauftragt die Verwaltung darüber hinaus,
- einen Bauträger zu finden, der die erforderlichen Arbeiten schnellstmöglich
ausführt, und
Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um
das Handzeichen. - Das sind die SPD-Fraktion,
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die CDUFraktion, die FDP-Fraktion, die Ratsgruppe GUT
und die Ratsgruppe BUNT. Gibt es Enthaltungen? - Der AfD-Fraktion. Dann ist dem so zugestimmt.
Der zweite Spiegelstrich des Änderungsantrags mit „und“ angeschlossen - lautet:
- am Schulstandort Fitzmauricestraße
oder in der Nachbarschaft bereits
kurzfristig einen Interimsstandort für
die beabsichtigte Gesamtschule zu errichten, um frühzeitig Schulplätze zu
schaffen und damit den Schulbaunotstand zumindest teilweise aufzufangen, oder
Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um
das Handzeichen. - Das sind die SPD-Fraktion,
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die CDUFraktion, die Fraktion DIE LINKE, die FDP-Fraktion, die Ratsgruppe GUT und die Ratsgruppe
BUNT. Enthaltungen? - Der AfD und von RotWeiß. Dann ist auch das so beschlossen.
Der dritte Spiegelstrich des Änderungsantrags mit „oder“ angeschlossen - lautet:
- statt eines Interims einen Bau in
nacheinander modulbauartiger Aufbauweise für die einzelnen Stufen zu
prüfen und zu planen.
Wer ist dagegen? - Niemand. Enthaltungen? Keine Enthaltung. Dann ist das so beschlossen.

Ich lasse nun über den Änderungsantrag als
Ganzes abstimmen. Wer ist dagegen? - Niemand. Gibt es Enthaltungen? - Es enthalten sich
die Fraktion DIE LINKE, die FDP-Fraktion, RotWeiß und die AfD. Dann ist das so beschlossen.
Jetzt lasse ich über die Verwaltungsvorlage in
der geänderten Fassung abstimmen. Gibt es
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Der
LINKEN, der FDP und von Rot-Weiß. Dann ist
das so beschlossen. - Vielen Dank.
(Teilweise Beifall)
Ich erinnere daran, dass wir den Tagesordnungspunkt 10.26 ans Ende des öffentlichen
Teils geschoben haben. Darum rufe ich ihn jetzt
nicht auf.
(Christian Joisten [SPD]: Wir wären jetzt
handlungsfähig!)
- Ja? Dann rufe ich ihn auf. Mir soll das recht
sein.
Tagesordnungspunkt
10.26 Spielplatzbedarfsplanung der Stadt
Köln 2018 - Richtwert, Pädagogische
Leitlinien und Qualitätsstandards zu
Spiel-, Bewegungs- und Aktionsflächen
für Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum
3067/2018
Herr Bürgermeister Dr. Heinen hat das Wort.

Dr. Ralf Heinen (SPD): Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kollegen und Kolleginnen! Wir würden
gerne noch einen Satz anfügen. Das geschieht
in Übereinstimmung mit allen Akteuren hier.
Herrn Greitemann und Frau Dr. Klein habe ich
ebenfalls darüber unterrichtet. Sie können dies
auch mittragen.
In dem Beschlusstext kommt nach dem Punkt (6)
ein Punkt (7) dazu. Die Verwaltung hat ihn schon
notiert. Ich lese ihn noch einmal vor:
Für die Punkte (3) und (4) ist die rechtzeitige Beteiligung des Jugendhilfeausschusses sicherzustellen.
(Zuruf)
- Danke für die Klärung. Das ist die Anlage 7 der
Verwaltung zu der Beschlussvorlage. Nach der
Diskussion im Stadtentwicklungsausschuss ist
von der Verwaltung jetzt diese Anlage 7 beige-
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legt worden. Dort soll der Punkt (7), wie gerade
genannt, ergänzt werden.

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt
gibt es eine Wortmeldung von Herrn Weisenstein.

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Wir
würden gerne beantragen, so abzustimmen, wie
der Jugendhilfeausschuss das ursprünglich gemacht hat.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann
lasse ich in folgender Reihenfolge abstimmen:
erst über den mündlichen Änderungsantrag von
Herrn Weisenstein, also von der LINKEN, danach über den mündlich vorgetragenen Änderungsantrag von Herrn Dr. Heinen und dann über
den in Anlage 7 aktualisierten Beschlussvorschlag der Verwaltung. Ja? - Gut.
Wer dem Änderungsantrag von Herrn Weisenstein, der soeben mündlich vorgetragen wurde,
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das
Handzeichen. - Das ist die Fraktion DIE LINKE.
Enthaltungen? - Dann ist das abgelehnt.
Nun lasse ich über den mündlich vorgetragenen
Änderungsantrag von Herrn Dr. Heinen abstimmen. Zustimmung? - Der SPD-Fraktion, der
Grünen, der CDU-Fraktion, der FDP-Fraktion
sowie der Ratsgruppen GUT und BUNT. Enthaltungen? - Der LINKEN und der AfD-Fraktion.
Dann ist das so beschlossen.
Jetzt stimmen wir über den aktualisierten Beschlussvorschlag der Verwaltung mit der geänderten Fassung von Anlage 7, die wir eben beschlossen haben, ab. Gegenstimmen? - Keine.
Enthaltungen? - Der Fraktion DIE LINKE. Dann
ist das so beschlossen. - Vielen Dank.
Tagesordnungspunkt
10.27 Integriertes Stadtentwicklungskonzept
Äußerer Grüngürtel Nord
3338/2018
Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall.
Ich lasse abstimmen wie die Vorlage, auch bestätigt durch die Entscheidung des Umweltausschusses.

10.28 Vertrag über die Entsorgung von Frie dhofsabfällen auf dem Kölner Stadtgebiet
3798/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.29 Kooperationsprojekt „Forum für Willkommenskultur“ der Träger Kölner
Flüchtlingsrat e. V. und Kölner Freiwilligen Agentur e. V.
3153/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der
AfD-Fraktion. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.30 Durchführung der Projekte ALVENI
links und rechts vom Rhein zur Verbe sserung der Lebenssituation von neuzugewanderten Unionsbürgern/-innen im
Rahmen des EHAP (Europäischer Hilfsfond für die am stärksten benachteiligten Personen)
3568/2018
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der
AfD-Fraktion. Enthaltungen? - Keine. Dann ist
das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.31 KölnMusik GmbH - Wirtschaftsplan
2019 und Betriebskostenzuschuss 2021
4008/2018
Änderungsantrag der Fraktionen CDU
und Bündnis 90/Die Grünen
AN/1855/2018
Wortmeldungen? - Keine.
Ich lasse zunächst über den Änderungsantrag
und dann über die Vorlage abstimmen.
Gibt es gegen den Änderungsantrag der Fraktionen CDU und Bündnis 90/Die Grünen Gegenstimmen? - Der SPD-Fraktion und der Ratsgruppe BUNT. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das
so beschlossen.
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Jetzt stimmen wir über die Vorlage in der geänderten Fassung ab. Gegenstimmen? - Keine.
Enthaltungen? - Auch keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.33 Fortschreibung des Landschaftsplans
Köln (12. Änderung)
Überarbeitung der allgemeinen textlichen Festsetzungen für Schutzgebiete
hier: öffentliche Auslegung
2034/2018
Gibt es Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - Keine.
Ich lasse abstimmen wie die Vorlage, bestätigt
durch den Umweltausschuss.

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Wir kommen zu:
12

Bauleitpläne - Anregungen/Satzungen

Tagesordnungspunkt
12.1 Beschluss über Stellungnahmen, Änderung sowie Satzungsbeschluss betre ffend den Bebauungsplan-Entwurf (vorhabenbezogener
Bebauungsplan)
70346/03
hier: Arbeitstitel: Langeler Berg in
Köln-Porz-Langel
3068/2018

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

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

Tagesordnungspunkt

Ich rufe auf:

10.34 Beschluss des fortgeschriebenen Integrierten
Stadtentwicklungskonzeptes
für den Sozialraum Blumenberg, Chorweiler und Seeberg-Nord
2788/2018

16

Wortmeldungen? - Keine.
Ich lasse abstimmen wie Vorlage, Stadtentwicklungsausschuss bzw. Sozialausschuss.
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.

KAG-Satzungen
tragssatzungen

-

Erschließungsbei-

Tagesordnungspunkt
16.1 267. Satzung über die Festlegungen
gemäß § 8 der Satzung der Stadt Köln
vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1
Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche
Maßnahmen
2503/2018

Den Tagesordnungspunkt 10.35 haben wir Gott
sei Dank schon behandelt.

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

Tagesordnungspunkt

Wir kommen zu:

10.36 Standortübergreifende
Unterstützung
ehrenamtlicher Geflüchtetenarbeit Ausweitung des Zuschusses für zwei
halbe Stellen bei Trägern
3841/2018

17

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der
AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
10.39 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln
hier: Wirtschaftsplan 2019
3988/2018

Wahlen

Tagesordnungspunkt
17.1 Neuwahl eines stellvertretend stimmberechtigten Mitglieds für den Jugendhilfeausschuss
3626/2018
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.2 Mitteilung über die Benennung eines
neuen
stellvertretend
beratenden
Pflichtmitgliedes für den Jugendhilfeausschuss
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3706/2018
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.3 Antrag der FDP-Fraktion betr. „Benennung eines Sachkundigen Einwohners
im Wirtschaftsausschuss“
AN/1784/2018
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.4 Antrag der SPD-Fraktion betr. „Neubesetzung des Ausschusses Schule und
Weiterbildung“
AN/1813/2018
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.5 Benennung
einer
stellvertretenden
sachkundigen Einwohnerin für den Jugendhilfeausschuss auf Vorschlag der
Stadtarbeitsgemeinschaft Behinderte npolitik
3462/2018
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.6 Antrag der FDP-Fraktion betr. „Benennung eines Sachkundigen Einwohners
im Ausschuss Soziales und Senioren“
AN/1817/2018
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.7 Antrag der FDP-Fraktion betreffend
„Benennung von Gremienmitgliedern
im Jugendhilfeausschuss“
AN/1839/2018
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.8 Änderung der Benennung sachkundiger Einwohnerinnen und Einwohner für
diverse Ausschüsse auf Empfehlung

der Stadtarbeitsgemeinschaft Lesben,
Schwule und Transgender
4131/2018
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.9 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen betr. TOP 17 „Wahlen“
hier: Hauptausschuss
AN/1849/2018
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.10 Antrag der CDU-Fraktion betr. „Nachwahlen in verschiedenen Ausschüssen“
AN/1859/2018
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Tagesordnungspunkt
17.11 Antrag der CDU-Fraktion betr. „Nachwahlen in verschiedenen Gremien“
AN/1861/2018
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine.
Dann ist das so beschlossen.
Damit sind wir am Ende des öffentlichen Teils
angelangt.
Ich bitte, die Nichtöffentlichkeit herzustellen.
Diejenigen, die jetzt gehen, möchte ich noch
einmal an unserem Empfang im Lichthof erinnern.
Denjenigen, die nicht mehr dorthin kommen
möchten, wünsche ich schon an dieser Stelle
frohe Weihnachten und einen guten Jahreswechsel.
(Beifall)
(Schluss: 19.50 Uhr)

Ó

46. Sitzung vom 18. Dezember 2018
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