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  27. Sitzung vom 14. Februar 2017 

27. Sitzung 
vom 14. Februar 2017 

Tagesordnung 

I. Öffentlicher Teil 

1 Anträge auf Durchführung einer aktuel-
len Stunde gemäß § 5 der Geschäfts-
ordnung des Rates und der Bezirksver-
tretungen 

2 Annahme von Schenkungen / Ver-
mächtnissen / Erbschaften 

2.1 Annahme einer Spende an die 
Stadt Köln, Museum Ludwig 
hier: Spende in Höhe von 30.000,00 
Euro zur Verwendung für den 
"Langen Donnerstag" in 2017 im 
Museum Ludwig. 

4045/2016 

2.2 Annahme einer Schenkung an die 
Stadt Köln, Museum für Ostasiati-
sche Kunst 
hier: Schenkung der Skulptur "U-
sagi Kannon II" von Leiko Ikemura 
mit Hilfe des Fördererkreises des 
Museums für Ostasiatische Kunst 
e. V. aus Mitteln privater Spende-
rinnen und Spender sowie der 
Kunststiftung NRW 

4250/2016 

2.3 Schenkung ethnologischer Gegen-
stände hauptsächlich aus Thailand 
und Myanmar 

0112/2017 

2.4 Schenkungsannahme für das Werk 
"Einsturzstelle" (Hinweisschild) 
des Künstlers Mischa Kuball 

3240/2016 

3 Anträge des Rates / Vorschläge und 
Anregungen der Bezirksvertretungen 

3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäfts-
ordnung des Rates und der Be-
zirksvertretungen 

3.1.1 Antrag der CDU-Fraktion, der 
der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen und der Gruppe GUT 
betreffend "Erstellung eines 
Kölner Lebenslagenberichts" 

AN/0215/2017 

3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion, der 
Fraktion Die Linke. und der 
Gruppe Piraten betreffend 
"Belegungsmanagement für 
Flüchtlingsunterkünfte ein-
führen" 

AN/0211/2017 

3.1.3 Antrag der SPD-Fraktion be-
treffend „Mehr Sicherheit auf 
Kölner Straßen und Plätzen“ 
Aus Fehlern lernen: städti-
sche Security-Mitarbeiter för-
dern 

AN/0212/2017 

Änderungsantrag der CDU-
Fraktion, der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen und der 
FDP-Fraktion 

AN/0262/2017 

3.1.4 Antrag der Gruppe Piraten 
und der Gruppe GUT betref-
fend "Fortführung Live-
Streaming aus dem Rat der 
Stadt Köln" 

AN/0194/2017 

3.1.5 Antrag der Gruppe Piraten be-
treffend "Präventionsarbeit zu 
sexueller Gewalt in Köln stüt-
zen" 

AN/0210/2017 

3.1.6 Dringlichkeitsantrag der FDP-
Fraktion betreffend "Überprü-
fung unrechtmäßiger Buß-
geldbescheide wegen Tem-
poüberschreitungen auf der 
A3" 

AN/0226/2017 

3.1.7 Dringlichkeitsantrag der SPD-
Fraktion, der CDU-Fraktion, 
der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, der Fraktion Die Lin-



 

 

 

Seite 7 

27. Sitzung vom 14. Februar 2017

ke., der FDP-Fraktion, der 
Gruppe Piraten und der 
Gruppe GUT betreffend "Köln 
zeigt Haltung" 

AN/0265/2017 

3.2 Vorschläge und Anregungen der 
Bezirksvertretungen gemäß § 37 
Absatz 5 der Gemeindeordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

4.1 Anfrage von Ratsmitglied Wort-
mann (Freie Wähler Köln) betref-
fend "Kein Baubeginn Rondorf 
Nord-West ohne konkrete ÖPNV-
Planung" 

AN/2118/2016 

Antwort der Verwaltung vom 
10.02.2017 

0459/2017 

4.2 Anfrage der Gruppe pro Köln be-
treffend "Illegale Parteiwerbung am 
Rathaus: Beanstandung durch die 
Bezirksregierung Köln" 

AN/0244/2017 

Antwort der Verwaltung vom 
14.02.2017 

0431/2017 

4.3 Anfrage der Gruppe Piraten betref-
fend "Zusammenarbeit der Stadt 
mit DITIB" 

AN/0257/2017 

5 Einwohner, Einwohnerinnen, Bürger 
und Bürgerinnen 

5.1 Anregungen und Beschwerden 
gemäß § 24 der Gemeindeordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

5.2 Einwohnerantrag gemäß § 25 der 
Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

5.3 Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheid gemäß § 26 der Gemeinde-
ordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen 

5.4 Anregungen und Stellungnahmen 
des Integrationsrates gemäß § 27 
der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

6 Ortsrecht 

6.1 Satzungen 

6.1.1 Evaluierung der Wohnraum-
schutzsatzung zwei Jahre 
nach Inkrafttreten 

2181/2016 

(zurückgezogen) 

6.2 Gebühren-, Entgeltordnungen und 
ähnliches 

6.2.1 6. Satzung zur Änderung der 
Gebührensatzung für die 
Rheinische Musikschule 

3387/2016 

6.3 Ordnungsbehördliche Verordnun-
gen 

6.4 Sonstige städtische Regelungen 

7 Unterrichtung des Rates gemäß § 82 
Absatz 1 und § 84 Absatz 1 Gemeinde-
ordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen über die vom Kämmerer ge-
nehmigten Mehraufwendungen 

8 Überplanmäßige Aufwendungen 

9 Außerplanmäßige Aufwendungen 

10 Allgemeine Vorlagen 

10.1 Änderungsbeschluss für den 
Planungsbeschluss zum nach-
träglichen Einbau von trockenen 
Löschwasserleitungen in beste-
hende Stadtbahnanlagen 
(Drucksachen-Nr. 0779/001) und 
zum erweiterten Baubeschluss 
für den nachträglichen Einbau 
von Löschwasserleitungen 
(Session-Nr. 3054/2009) 

2893/2016 

10.2 Feststellung des Jahresab-
schlusses zum 31.08.2015 des 
Gürzenich-Orchesters Köln 

3640/2016 
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10.3 Umgestaltung des Einmün-
dungsbereichs Sebastianstra-
ße/Niehler Damm, hier: Mittei-
lung über eine Kostenerhöhung 
gem. § 24 Abs. 2 GemHVO in 
Verbindung mit § 8 Ziffer 7 der 
Haushaltssatzung der Stadt Köln 
im Teilplan 1201 - Straßen, We-
ge, Plätze - bei der Finanzstelle 
6601-1201-5-1080, Niehler 
Damm/Sebastianstraße - Kreis-
verkehr 

4186/2016 

10.4 Grüne Infrastruktur Köln 
Integriertes Handlungskonzept 
"Vielfalt vernetzen" 

4247/2016 

10.5 Verwaltungsreform - Abschluss-
bericht der Konzeptphase 

0155/2017 

10.6 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 1. 
Baustufe  
Haltestelle Rathaus  
hier: Wiederaufbau des Roten 
Hauses und Verlängerung des 
Aufzuges bis zur Bürgerstr. 

2427/2016 

(zurückgezogen) 

10.6.1 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 
1. Baustufe  
Haltestelle Rathaus  
hier: Wiederaufbau des 
Roten Hauses und Verlän-
gerung des Aufzuges bis 
zur Bürgerstr. 
überarbeite Fassung 

2427/2016/2 

(zurückgezogen) 

10.7 Fortführung Live-Streaming aus 
dem Rat der Stadt Köln 

3494/2016 

10.8 Stadtentwässerungsbetriebe 
Köln, AöR (StEB) Abwasserbe-
seitigungskonzept 2017 

3542/2016 

10.9 Dringend notwendige Errichtung 
von mobilen Wohneinheiten zur 
Flüchtlingsunterbringung - 
hier: An den Gelenkbogenhallen, 
50679 Köln-Deutz,  Flur 33, Flur-
stück 904 

0277/2016 

10.10 Einleitung eines Satzungsver-
fahrens nach dem Gesetz über 
Immobilien- und Standortge-
meinschaften (ISGG NRW) zur 
Festlegung des Gebietes für die 
Immobilien- und Standortge-
meinschaft "Severinstraße, 
Köln" 

3855/2016 

10.11 "Flüchtlinge in Köln willkommen 
heißen" - ein Projekt zur Unter-
stützung von Flüchtlingsinitiati-
ven –  Kooperationsprojekt Fo-
rum für Willkommenskultur Trä-
ger: Kölner Flüchtlingsrat e. V. 
und Kölner Freiwilligen Agentur 
e. V. 

3967/2016 

10.12 Errichtung von vier konventio-
nellen Bauten auf den städti-
schen Grundstücken Pater-
Prinz-Weg, 50997 Köln-Rondorf 
zur Flüchtlingsunterbringung - 
Planungsbeschluss 

4223/2016 

10.13 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 1. 
Baustufe 
Gleiswechselbauwerk Waid-
markt  
hier: Abschluss der geeinigten 
Sanierungsvereinbarung zur Sa-
nierung des Gleiswechselbau-
werks 

 (zurückgezogen) 

10.14 BauBeschluss: Errichtung eines 
3-zügigen Grundschulgebäudes 
mit 1-fach Turnhalle am Standort 
des ehemaligen "Nippesbad", 
Friedrich-Karl-Str. / Ecke Niehler 
Kirchweg, 50733 Köln-Nippes, in 
Modulbauweise 
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1444/2016 

Änderungsantrag der FDP-
Fraktion 

AN/0258/2017 

10.15 Koordination multiprofessionelle 
Teams und Gruppenleitung 
Schulsozialarbeit 

3687/2016 

10.16 Auflösende Schließung der För-
derschule Lernen Finkenberg-
Schule ab dem Schuljahr 
2017/18 

4087/2016 

10.17 Zügigkeitserweiterung des Deut-
zer Gymnasiums, Schaurtestra-
ße 1 in Köln-Deutz zum Schul-
jahr 2017/18 nach § 81 Absatz 2 
Schulgesetz Nordrhein-
Westfalen 

4288/2016 

10.18 Programm RRX-Außenäste 
Umbau Bahnhof Süd 

2743/2016 

10.19 Kombinierter Planungs- und 
Baubeschluss zur nutzungsun-
abhängigen Haldenstabilisierung 
des Kalkbergs, Bauabschnitt 4 
(Los 4a/b) 

4158/2016 

10.20 Entwurf des Jahresabschlusses 
2015 

0077/2017 

10.21 Eigenbetriebsähnliche Einrich-
tung Veranstaltungszentrum 
Köln 
hier: Wirtschaftsplan 2017 

0305/2017 

10.22 Sanierung Tiefgarage Kaiser-
Wilhelm-Ring 

0041/2017 

10.23 Beschluss zur Gründung des 
Vereins Metropolregion Rhein-
land 

0261/2017 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion, der CDU-Fraktion und 
der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen 

AN/0261/2017 

10.24 Generalsanierung der vorhande-
nen Sporthalle Bocklemünd 
hier: Mitteilung über eine Kos-
tenerhöhung gem. § 24 Abs. 2 
GemHVO in Verbindung mit § 8 
Ziffer 7 der Haushaltssatzung 
der Stadt Köln im Teilfinanzplan 
0801 Sportförderung, Finanz-
stelle 5201-0801-4-5127  SpoAnl. 
Bocklemünd Bestandshalle 

4242/2016 

10.25 Ausgleichsprogramm zur Erstat-
tung gezahlter Geldbeträge we-
gen Tempoüberschreitungen auf 
der BAB 3 

0491/2017 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion 

AN/0266/2017 

11 Bauleitpläne - Änderung des Flächen-
nutzungsplanes 

12 Bauleitpläne - Anregungen / Satzungen 

12.1 Beschluss über Stellungnahmen 
sowie Satzungsbeschluss be-
treffend den Bebauungsplan-
Entwurf (vorhabenbezogener 
Bebauungsplan) 62564/01 
Arbeitstitel: Herzog-Johann-
Straße in Köln-Fühlingen 

4089/2016 

13 Bauleitpläne - Aufhebung von Bebau-
ungs- / Durchführungs- / Fluchtlinien-
plänen 

14 Erlass von Veränderungssperren 

14.1 Satzung über eine Verände-
rungssperre für einen Teilbe-
reich der Ortslage in Köln-
Neustadt/Nord  
Arbeitstitel: Belgisches Viertel in 
Köln-Neustadt/Nord 
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3492/2016 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion und der Fraktion Die 
Linke. 

AN/0264/2017 

15 Weitere bauleitplanungsrechtliche Sa-
chen 

15.1 Das "Kooperative Baulandmo-
dell Köln - Richtlinie zur Anwen-
dung in Bebauungsplanverfah-
ren";  
hier: Fortschreibung 

3559/2016 

Änderungsantrag der Fraktion 
Die Linke. 

AN/2110/2016 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion, der CDU-Fraktion und 
der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen 

AN/0267/2017 

Stellungnahme der Verwaltung 
vom 03.02.2017 

0295/2017 

16 KAG-Satzungen - Erschließungsbei-
tragssatzungen 

16.1 Satzung über die abweichende 
Herstellung der Erschließungs-
anlage Zum Neuen Kreuz von 
Von-Kleist-Straße bis Haus-Nr. 
24 einschließlich in Köln-
Widdersdorf 

3566/2016 

17 Wahlen 

17.1 Zweckverband Sparkasse Köln-
Bonn, hier: Wahl eines Mitglie-
des 

4123/2016 

17.2 GEW Köln AG 
hier: Vorschlag für die Wahl ei-
nes Aufsichtsratsmitgliedes 

4139/2016 

17.3 Mitteilung über die Benennung 
eines neuen beratenden Pflicht-
mitgliedes für den Jugendhil-
feausschuss 

4325/2016 

17.4 Berufung von sachkundigen 
Einwohnern als ständige Mit-
glieder mit beratender Stimme in 
den Ausschuss für Schule und 
Weiterbildung 

0184/2017 

17.5 Rheinischer Sparkassen- und 
Giroverband 
hier: Wahl eines Vertreters 

0281/2017 

17.6 Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen 
hier: Wahl eines stellvertreten-
den Mitgliedes für die ausländer-
rechtliche Beratungskommissi-
on 

AN/0224/2017 

17.7 Benennung von sachkundigen 
Einwohnern und Einwohnerin-
nen für die Ausschüsse des Ra-
tes 

0282/2017 

17.8 Wahl eines Vertreters einer 
sachkundigen Einwohnerin in 
den Ausschuss Soziales und 
Senioren 

0443/2017 

17.9 Kölner Verkehrs-Betriebe AG 
(KVB): 
Vorschlag für die Wahl eines 
Aufsichtsratsmitglieds 

0436/2017 

17.10 Zweckverband Verkehrsverbund 
Rhein-Sieg (VRS): 
Entsendung eines Mitgliedes in 
die Verbandsversammlung 

0440/2017 

17.11 Kölner Sportstätten GmbH: Be-
stellung eines Arbeitnehmerver-
treters in den Aufsichtsrat 
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3836/2016 

17.12 Antrag der CDU-Fraktion betref-
fend Nachbesetzung verschie-
dener Gremien 

AN/0263/2017 

18 Genehmigung von Dringlichkeitsent-
scheidungen gemäß § 60 Absatz 1 Satz 
3 der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

18.1 Fördermittel aus dem Bundes-
programm „Kommunale Koordi-
nierung der Bildungsangebote 
für Neuzugewanderte“ 

4235/2016 

18.2 Beschaffung und Aufstellung 
von Containereinheiten zur Min-
derung des Schulnotstandes 

4343/2016 

18.3 Zuschuss an Rubicon e.V. zur 
Förderung der Integration von 
Flüchtlingen und Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte und 
LSBT-Hintergrund in Köln; hier: 
Endgültige Mittelfreigabe 

0086/2017 

19 - 

Anwesend waren: 

Vorsitzende 
Oberbürgermeisterin Henriette Reker  

Stimmberechtigte Mitglieder 
Akbayir, Hamide; Aymaz, Berivan; Bartsch, 
Hans-Werner Bürgermeister; Beckamp, Roger; 
Benthem van, Henk Bezirksbürgermeister; 
Bercher-Hiss, Susanne; Börschel, Martin; Brei-
te, Ulrich; Brust, Gerhard; Bülow von, Brigitta; 
Bürgermeister, Eva Dr.; Ciesla-Baier, Dietmar; 
De Bellis-Olinger, Teresa; Detjen, Jörg; Dres-
ler-Graf, Margret; Elster, Ralph Dr.; Erkelenz, 
Martin; Frank, Jörg; Frebel, Polina; Frenzel, 
Michael; Gärtner, Ursula; Gerlach, Lisa Hanna; 
Götz, Stefan; Gutzeit, Walter Dr.; Halberstadt-
Kausch, Inge; Hammer, Lino; Haug, Jochen; 
Hegenbarth, Thomas; Heinen, Ralf Bürger-
meister Dr.; Heithorst, Claudia; Henk-Hollstein, 
Anna-Maria; Heuser, Marion; Houben, Rein-
hard; Hoyer, Katja; Jahn, Kirsten; Joisten, 

Christian; Karaman, Malik; Kaske, Sven; Kie-
nitz, Niklas; Kircher, Jürgen; Klausing, Chris-
toph; Kockerbeck, Heiner; Kron, Peter; Krupp, 
Gerrit; Laufenberg, Sylvia; Michel, Dirk; Möller, 
Monika; Nesseler-Komp, Birgitta; Noack, 
Horst; Paetzold, Michael; Pakulat, Sabine; Pe-
telkau, Bernd; Philippi, Franz; Pohl, Stephan; 
Pöttgen, Andreas; Rabenstein, Svenja; Rich-
ter, Manfred; Roß-Belkner, Monika; Santos 
Herrmann, Susana dos; Schlieben, Nils Helge 
Dr.; Schneider, Frank; Scholz, Tobias; Scho-
ser, Martin Dr.; Schultes, Monika; Schwab, Lu-
isa; Schwanitz, Hans; Sommer, Ira; Stahlh-
ofen, Gisela; Sterck, Ralph; Strahl, Jürgen Dr.; 
Struwe, Rafael Christof; Thelen, Elisabeth; 
Thelen, Horst; Unna, Ralf Dr.; van Geffen, 
Jörg; von Wengersky, Alexandra Gräfin; Wal-
ter, Karl-Heinz; Weisenstein, Michael; Welcker, 
Katharina; Welter, Thomas; Wiener, Markus; 
Wolter, Andreas Bürgermeister; Wolter, Judith; 
Wortmann, Walter; Yurtsever, Firat; Zimmer-
mann, Thor-Geir 

Bezirksbürgermeister 
Hupke, Andreas Bezirksbürgermeister; 
Homann, Mike Bezirksbürgermeister; Zöllner, 
Reinhard Bezirksbürgermeister 

Verwaltung 
Keller, Stephan Stadtdirektor Dr.; Klug, Gabrie-
le C. Stadtkämmerin; Berg, Ute Beigeordnete; 
Klein, Agnes Beigeordnete Dr.; Rau, Harald 
Beigeordneter Dr.; Laugwitz-Aulbach, Susanne 
Beigeordnete; Blome, Andrea Beigeordnete; 
Fenske, Jürgen; Steinkamp, Dieter Dr. 

Schriftführerin 
Frau Kramp  

Stenografen 
Herr Klemann 

Entschuldigt fehlen: 

Stimmberechtigte Mitglieder 
Oedingen, Erika; Rottmann, Hendrik; Scho-
Antwerpes, Elfi Bürgermeisterin; Tokyürek, 
Güldane 

Bezirksbürgermeister/in 
Blömer-Frerker, Helga Bezirksbürgermeisterin; 
Wirges, Josef Bezirksbürgermeister; Schößler, 
Bernd Bezirksbürgermeister; Pagano, Marco; 
Fuchs, Norbert Bezirksbürgermeister 

Verwaltung 
Höing, Franz-Josef Beigeordneter 

(Beginn: 15.42 Uhr - Ende: 21.38 Uhr) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gu-
ten Tag, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich eröffne die 27. Sitzung des Rates 
in der laufenden Wahlperiode und begrüße un-
sere Gäste auf der Zuschauertribüne, alle Zu-
schauerinnen und Zuschauer im Internet, die 
Vertreterinnen und Vertreter der Presse, die 
anwesenden Bezirksbürgermeister und natür-
lich alle Mitglieder des Rates sehr herzlich. 

Besonders begrüßen möchte ich heute Herrn 
Stadtdirektor Dr. Keller und Frau Beigeordnete 
Blome zu ihrer ersten Ratssitzung. 

(Beifall) 

Beide werden gleich die Gelegenheit nutzen 
und das Wort an Sie richten. 

Bevor wir dann zur Festlegung der Tagesord-
nung kommen, begrüße ich ebenfalls ganz 
herzlich unser neues Ratsmitglied, Frau Clau-
dia Heithorst, die ich jetzt verpflichten möchte. 

(Beifall) 

Frau Heithorst wurde als Nachfolgerin von 
Frau Gordes gemäß § 45 des Kommunalwahl-
gesetzes festgestellt und hat die Nachfolge 
angenommen. 

Frau Heithorst, ich bitte Sie, zu mir nach vorne 
zu kommen. Außerdem bitte ich alle Anwesen-
den, sich von ihren Plätzen zu erheben - bitte 
auch Sie, liebe Gäste auf der Zuschauertribü-
ne, liebe Vertreter der Medien und liebe Be-
zirksbürgermeister. 

(Die Anwesenden erheben sich) 

Frau Heithorst, im Sinne des § 5 Abs. 1 unse-
rer Hauptsatzung verpflichte ich Sie, Ihre Auf-
gabe als Mitglied des Rates der Stadt Köln 
nach bestem Wissen und Können wahrzu-
nehmen, das Grundgesetz und die Verfassung 
des Landes Nordrhein-Westfalen und die Ge-
setze zu beachten und Ihre Pflichten zum 
Wohle der Stadt Köln zu erfüllen. 

(Beifall - Oberbürgermeisterin Hen-
riette Reker übergibt Claudia Heit-
horst [CDU] Unterlagen - Claudia 
Heithorst [CDU]: Danke schön!) 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. Bitte 
nehmen Sie wieder Platz. 

Meine Damen und Herren, ich möchte Sie 
noch daran erinnern, dass - wie bei den letzten 
Sitzungen auch - heute wieder ein Informati-
onsstand vor dem Ratssaal aufgebaut ist, an 

dem Sie sich heute - und auch während der 
nächsten Sitzungen - noch einmal über die 
mobile Gremienarbeit informieren können. 
Frau Müller und ihr Team sowie die Kollegen 
vom Amt für Informationsverarbeitung stehen 
Ihnen dort wieder für Fragen zur Verfügung. 

Nach den mir vorliegenden Meldungen sind 
heute Frau Oedingen, Herr Rottmann, Frau 
Scho-Antwerpes und Frau Tokyürek entschul-
digt. 

Als Stimmzählerin und Stimmzähler benenne 
ich Herrn Walter, Herrn Dr. Gutzeit und Frau 
Heuser. 

Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müs-
sen wir die heutige Tagesordnung festlegen. 
Der Entwurf liegt Ihnen vor. Die nachträglichen 
Zu- bzw. Absetzungen sind im Entwurf geson-
dert gekennzeichnet. Die nachträglich einge-
gangenen Änderungsanträge finden Sie bei 
den jeweiligen Tagesordnungspunkten aufge-
führt. 

Zunächst zu den Zu- und Absetzungen: Unter 
TOP 4.2 und 4.3 liegen nachträglich eingegan-
gene Anfragen vor. Die Verwaltung schlägt die 
Zusetzung von TOP 10.24, TOP 10.25, TOP 
15.1 und TOP 17.7 bis 17.12 vor. Abgesetzt 
wurden die Tagesordnungspunkte 6.1.1, 10.6 
bzw. 10.6.1 und 10.13. 

Der Antrag der Fraktion der AfD auf Aktuelle 
Stunde konnte nach § 5 Abs. 3 unserer Ge-
schäftsordnung nicht zugesetzt werden. Dort 
heißt es: 

Der Antrag muss der Oberbürger-
meisterin/dem Oberbürgermeister und 
den Fraktionen am Tag vor der Rats-
sitzung (bis 24 Uhr) zugestellt sein. 
Der Antragsteller ist für die fristge-
rechte Zustellung … verantwortlich 
und bei Bedarf nachweispflichtig. 

Der Antrag ist um 23.52 Uhr der Verwaltung 
über das Sitzungssystem zugestellt worden. 
Heute Morgen wurde ich dann aber von ver-
schiedenen Fraktionen darüber informiert, 
dass dort der Antrag auf Aktuelle Stunde nicht 
eingegangen ist. Auf die nach der Geschäfts-
ordnung vorgesehene Nachfrage der Verwal-
tung konnte die antragstellende Fraktion den 
Nachweis der Zustellung bislang nicht erbrin-
gen. 

Meine Damen und Herren, unsere Geschäfts-
ordnungsvorschriften sind nicht neu und regeln 
diesen Fall eindeutig. Mein Verständnis von 



 

 

 

Seite 13 

27. Sitzung vom 14. Februar 2017

Demokratie ist, dass sich alle an die demokra-
tischen Spielregeln halten. 

(Lachen von Markus Wiener [pro 
Köln]) 

Eine Zusetzung ist nicht möglich, wie ich es 
eben vorgetragen habe, wenn der Nachweis 
der fristgerechten Zustellung nicht erbracht 
werden kann. 

(Roger Beckamp [AfD] meldet sich zu 
Wort) 

- Sie werden später das Wort erhalten. 

Ich komme zunächst zu den Dringlichkeitsan-
trägen. 

Erstens liegt ein Antrag der FDP-Fraktion vom 
3. Februar 2017 zum Thema „Überprüfung un-
rechtmäßiger Bußgeldbescheide wegen Tem-
poüberschreitungen auf der A 3“ vor. Diesen 
Dringlichkeitsantrag finden Sie unter TOP 
3.1.6. Gibt es Wortmeldungen gegen die 
Dringlichkeit? - Das ist nicht der Fall. Gibt es 
Gegenstimmen gegen die heutige Behand-
lung? - Keine. Enthaltungen? - Bei Enthaltung 
der LINKEN ist der Behandlung dieses Antrags 
zugestimmt. 

Zweitens liegt unter TOP 3.1.7 ein Dringlich-
keitsantrag der Fraktionen von SPD, CDU, 
Grünen und LINKEN zum Thema „Köln zeigt 
Haltung“ vor. 

(Zuruf von Jörg Frank [Bündnis 
90/Die Grünen]) 

- SPD, CDU, Grüne, LINKE, FDP, Piraten, 
Ratsgruppe GUT - und Herr Wortmann ist 
auch dabei. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Nein! Er hat sich zurückgezogen! Er 
ist nicht dabei!) 

Gibt es Wortmeldungen gegen die Dringlich-
keit? - Das ist nicht der Fall. Gibt es Gegen-
stimmen gegen die heutige Behandlung? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Damit ist der 
Behandlung dieses Antrags zugestimmt. 

Dann kommen wir zur Festlegung der Reihen-
folge der Tagesordnung. 

Ich schlage vor, die Verwaltungsvorlage, die 
unter TOP 10.25 eingebracht ist, zu Beginn der 
Vorlagen unter TOP 10 zu beraten. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Wir schlagen vor, sie unter TOP 3.1.6 
zu beraten, weil ja jetzt dieser Dring-
lichkeitsantrag dazu vorliegt!) 

- Gut. Das können wir machen. - Gibt es dazu 
weitere Wortmeldungen? - Keine. Gegenstim-
men? - Keine. Dann machen wir es so. 

Zur Vorlage unter TOP 10.7 wurde im AVR an-
gekündigt, dass sich die Fraktionen um eine 
Einigung zum Livestream bemühen. Wie ich 
erfahren habe, hat es bisher keine Einigung 
gegeben, sodass wir die Vorlage heute zu-
rückstellen und der AVR sie in seiner nächsten 
Sitzung erneut beraten wird. 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Frank, 
bitte. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Der 
AVR hatte unserer Kenntnis nach den gesam-
ten Vorgang Livestream auf die März-Sitzung 
des AVR vertagt - mit sämtlichen Anträgen. 

Zu diesem Thema liegt unter TOP 3.1.4 ja 
auch noch ein Antrag der Gruppe Piraten und 
der Gruppe GUT vor. Wir schlagen vor, diesen 
Antrag ebenfalls in die AVR-Sitzung im März 
dieses Jahres zu verweisen, um dann nach 
Führen der Debatte und gegebenenfalls auch 
Entscheidung das Gesamtthema im Rat am 4. 
April 2017 final zu behandeln. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bitte 
schön, Herr Zimmermann. 

Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe 
Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! 
Wir sprechen uns gegen eine Verweisung aus 
und wünschen, dass unser Antrag heute hier 
zumindest von den Antragstellern begründet 
werden kann. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Das können Sie jetzt machen!) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ger-
ne, Herr Zimmermann. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Jetzt bei 
der Festlegung der Tagesordnung?) 

- Er kann gegen die Überweisung sprechen; 
natürlich nicht inhaltlich. 
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(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Das hat er 
doch schon gemacht!) 

- Er spricht gegen die Verweisung. 

Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe 
Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte 
hiermit begründen, warum ich gegen die Ver-
weisung in den AVR bin. 

Der erste Grund ist ein ganz einfacher: Die 
Verwaltung hat nämlich bereits hervorragende 
Arbeit geleistet. Das Ergebnis ihrer Prüfung 
liegt uns schon seit dem 3. November 2016 
vor. Ich möchte daran erinnern, dass wir im 
März 2016 den Auftrag gegeben haben, zu 
überprüfen, wie man das Livestreaming ver-
bessern kann. Es liegt - wie gesagt, seit dem 
3. November 2016 - eine Beschlussvorlage 
vor. Wir hatten diese Beschlussvorlage auf der 
November-Sitzung des Rates auf der Tages-
ordnung, wir hatten diese Beschlussvorlage 
auf der Dezember-Sitzung des Rates auf der 
Tagesordnung, und wir haben diese Be-
schlussvorlage auch heute auf der Tagesord-
nung. 

Wir denken, dass es ausreichend Zeit gab, um 
diese Beschlussvorlage zu beraten. 

Wir haben als kleine Gruppen im Rat diese 
Zeit gefunden und haben einen, wie ich meine, 
hervorragenden Antrag dazu verfasst. 

(Beifall bei der Guten Wählergruppe 
Köln) 

Dieser Antrag bezieht sich übrigens aus-
schließlich auf Punkte, die in der Beschluss-
vorlage wiederzufinden sind. Er ist also durch-
aus beschlussfähig. Wir meinen, dass es jetzt 
an der Zeit ist, Farbe zu bekennen. 

Falls Sie den Antrag dennoch verweisen wol-
len - was ich bedauern würde und befremdlich 
fände; denn das ist ein rechtzeitig, fristgerecht 
eingestellter Antrag, und selbstverständlich 
möchten wir hierzu auch eine Debatte haben 
und nicht, dass er einfach verwiesen wird -, 
möchte ich Ihnen als Letztes noch etwas mit 
auf den Weg geben. Für den Fall, dass Sie 
dennoch beschließen wollen, ihn ohne Debatte 
zu verweisen, möchte ich nämlich auf den 
Punkt der Archivierung hinweisen; denn das ist 
offensichtlich der Knackpunkt, warum viele 
Fraktionen dem nicht zustimmen wollen. 

Auch unser Antrag sieht vor, dass einzelne 
Rednerinnen und Redner selbstverständlich 
auch das Recht haben, einen archivierten Bei-
trag löschen zu lassen - genauso, wie man 
hier den Livestream unterbrechen lassen kann. 
Die Persönlichkeitsrechte sind also sowohl in 
unserem Antrag als auch in der Beschlussvor-
lage der Verwaltung bestens gewährleistet. 

Es geht uns um Transparenz und eine zeitge-
mäße Form der Berichterstattung über unsere 
Arbeit hier im Rat. 

Bitte bedenken Sie das bei Ihren weiteren Be-
ratungen. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der Guten Wählergruppe 
Köln und pro Köln) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
lasse jetzt darüber abstimmen. Wer gegen die 
Verweisung in den Fachausschuss ist, den bit-
te ich um das Handzeichen. - Das sind pro 
Köln, die AfD, die Gruppe GUT, die Piraten und 
Herr Wortmann. Damit ist dieser Antrag in den 
Fachausschuss verwiesen. 

Mir liegen weitere Wortmeldungen zur Tages-
ordnung vor. Herr Frank, bitte. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ich ha-
be noch eine Bitte. Vor wenigen Minuten ha-
ben wir hier ja die Behandlung des Dringlich-
keitsantrags „Köln zeigt Haltung“ beschlossen 
und ihn in der Tagesordnung unter TOP 3.1.7 
eingefädelt. Ich möchte für die Antragsteller 
beantragen, dass wir ihn an die Spitze der 
3.1er-Punkte setzen, also unter TOP 3.1.0 be-
handeln. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Wiener, bitte. 

Markus Wiener (pro Köln): Frau Oberbürger-
meisterin! Meine Damen und Herren! Meine 
Nachfrage bezieht sich auch auf diesen An-
trag, der bis jetzt als Tagesordnungspunkt 
3.1.7 vorgesehen ist. Er ist weder in Session 
eingestellt, noch liegt er als Tischvorlage vor. 

Wir reden hier also über eine Sache, die zu-
mindest wir als Ratsgruppe pro Köln noch gar 
nicht anschauen konnten. Dem sollte doch ab-
geholfen werden. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Er ist 
freigegeben und müsste vorliegen. Wir klären 
das aber. Bis wir zu diesem Tagesordnungs-
punkt kommen, ist das geklärt. Vorher haben 
wir ja noch andere Themen zu behandeln. 

Herr Beckamp, bitte. 

Roger Beckamp (AfD): Frau Oberbürgermeis-
terin, mit Blick auf unseren Antrag auf Aktuelle 
Stunde heute danke ich Ihnen zunächst dafür, 
dass ich etwas sagen darf. Das ist schon ein-
mal gut. 

In der Tat ist unser Antrag, über Ihr Demokra-
tieverständnis zu diskutieren, verfristet. So 
sind die Regeln. Daran halten wir uns auch. 
Insofern hat sich das mit meinen Aussagen so 
weit erledigt. 

Ich übergebe Ihnen aber trotzdem noch ein 
Schreiben, das dazu passt. Das wird dann an-
ders zu klären sein. 

(Roger Beckamp [AfD] übergibt 
Oberbürgermeisterin Henriette Reker 
eine Unterlage) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
lasse jetzt über die geänderte Tagesordnung 
abstimmen. - Herr Börschel hat sich gemeldet. 
Entschuldigung, dass ich nicht nach Gegen-
stimmen gefragt habe. 

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürger-
meisterin, ich hoffe, dass ich das gerade nicht 
überhört habe. Ich möchte noch anregen, dass 
die Verwaltungsvorlage unter TOP 10.25 ge-
meinsam mit dem Dringlichkeitsantrag der 
FDP-Fraktion unter TOP 3.1.6 behandelt wird. 

(Zurufe: Das haben wir ja bereits ge-
habt!) 

- Ist das gesagt worden? Das habe ich dann 
überhört. Ich bitte um Entschuldigung. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wo-
rüber wir allerdings noch abstimmen müssen, 
ist das Vorziehen von TOP 3.1.7 auf TOP 
3.1.0. Wer ist dagegen? - Niemand. Gibt es 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Dann lasse ich jetzt über die geänderte Tages-
ordnung abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Von der Ratsgruppe 
GUT und den Piraten. Damit ist die Tagesord-
nung so beschlossen. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: 

Die Oberbürgermeisterin eröffnet die Sitzung 
des Rates und begrüßt die Gäste auf der Zu-
schauertribüne, die Vertreterinnen und Vertre-
ter der Presse, die Bezirksbürgermeisterin und 
Bezirksbürgermeister, die Ratsmitglieder und 
besonders Herrn Stadtdirektor Dr. Keller und 
Frau Beigeordnete Blome zu ihrer ersten 
Ratssitzung. 

I. Die Oberbürgermeisterin begrüßt das 
neue Ratsmitglied Frau Claudia Heithorst. 
Frau Heithorst folgt der verstorbenen Frau 
Gordes nach. Die Oberbürgermeisterin 
verpflichtet Frau Heithorst gemäß § 5 der 
Hauptsatzung. 

II. Die Oberbürgermeisterin schlägt als 
Stimmzählerin und Stimmzähler Herrn 
Walter, Herrn Dr. Gutzeit und Frau Heuser 
vor. 

Der Rat ist hiermit einverstanden. 

III.  Anschließend nennt die Oberbürgermeis-
terin die weiteren Punkte, die zu- bzw. ab-
gesetzt werden sollen: 

 Zusetzungen: 

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäfts-
ordnung des Rates und der Bezirks-
vertretungen 

4.2 Anfrage der Gruppe pro Köln betref-
fend "Illegale Parteiwerbung am 
Rathaus: Beanstandung durch die 
Bezirksregierung Köln" 

 AN/0244/2017 

4.3 Anfrage der Gruppe Piraten betref-
fend "Zusammenarbeit der Stadt mit 
DITIB" 

 AN/0257/2017 

10 Allgemeine Vorlagen 

10.24 Generalsanierung der vorhande-
nen Sporthalle Bocklemünd 
hier: Mitteilung über eine Kosten-
erhöhung gem. § 24 Abs. 2 
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GemHVO in Verbindung mit § 8 
Ziffer 7 der Haushaltssatzung der 
Stadt Köln im Teilfinanzplan 0801 
Sportförderung, Finanz-stelle 5201-
0801-4-5127  SpoAnl. Bocklemünd 
Bestandshalle 

 4242/2016 

10.25 Ausgleichsprogramm zur Erstat-
tung gezahlter Geldbeträge wegen 
Tempoüberschreitungen auf der 
BAB 3 

 0491/2017 

17 Wahlen 

17.7 Benennung von sachkundigen 
Einwohnern und Einwohnerinnen 
für die Ausschüsse des Rates 

 0282/2017 

17.8 Wahl eines Vertreters einer sach-
kundigen Einwohnerin in den Aus-
schuss Soziales und Senioren 

 0443/2017 

17.9 Kölner Verkehrs-Betriebe AG 
(KVB):  
Vorschlag für die Wahl eines Auf-
sichtsratsmitglieds 

 0436/2017 

17.10 Zweckverband Verkehrsverbund 
Rhein-Sieg (VRS):  
Entsendung eines Mitgliedes in die 
Verbandsversammlung 

 0440/2017 

17.11 Kölner Sportstätten GmbH: Bestel-
lung eines Arbeitnehmervertreters 
in den Aufsichtsrat 

 3836/2016 

17.12 Antrag der CDU-Fraktion betref-
fend Nachbesetzung verschiedener 
Gremien 

 AN/0263/2017 

Absetzungen 

6 Ortsrecht 

6.1 Satzungen 

6.1.1 Evaluierung der Wohnraumschutz-
satzung zwei Jahre nach Inkrafttre-
ten 

 2181/2016 

10 Allgemeine Vorlagen 

10.6 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 1. Bau-
stufe  
Haltestelle Rathaus  
hier: Wiederaufbau des Roten 
Hauses und Verlängerung des 
Aufzuges bis zur Bürgerstr. 

 2427/2016 

 (Diese Fassung der Vorlage wird 
durch 10.6.1 ersetzt) 

10.6.1 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 1. Bau-
stufe  
Haltestelle Rathaus  
hier: Wiederaufbau des Roten 
Hauses und Verlängerung des 
Aufzuges bis zur Bürgerstr. 
überarbeite Fassung 

 2427/2016/2 

10.13 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 1. Bau-
stufe  
Gleiswechselbauwerk Waidmarkt  
hier: Abschluss der geeinigten Sa-
nierungsvereinbarung zur Sanie-
rung des Gleiswechselbauwerks 

IV: Die Oberbürgermeisterin verweist auf ei-
nen von der AfD-Fraktion vorliegenden 
Antrag auf Durchführung einer aktuellen 
Stunde. Die Angelegenheit kann wegen 
Verstoß gegen § 5 Absatz 3 der Ge-
schäftsordnung nicht zugesetzt werden. 
Der Antrag ist entgegen der Vorschrift 
zwar am 13.02.2017 von der AfD-Fraktion 
fristgerecht der Verwaltung vorgelegt aber 
nicht an die Fraktionen übersandt worden. 
Auf eine Nachfrage der Verwaltung konnte 
der Nachweis der Zustellung auch nicht 
erbracht werden. 

Die Oberbürgermeisterin weist darauf hin, 
dass zur Sitzung zwei Dringlichkeitsanträ-
ge vorgelegt worden seien. 

Zunächst handelt es sich um TOP 

3.1.6 Dringlichkeitsantrag der FDP-
Fraktion betreffend "Überprüfung 
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  unrechtmäßiger Bußgeldbescheide 
wegen Tempoüberschreitungen auf 
der A3" 

 AN/0226/2017 

Der Rat stimmt der Aufnahme in die Ta-
gesordnung einstimmig bei Stimmenthal-
tung der Fraktion Die Linke. zu. 

Weiterhin liegt folgende Angelegenheit 
vor: 

3.1.7 Dringlichkeitsantrag der SPD-
Fraktion, der CDU-Fraktion, der 
Fraktion  

 Bündnis 90/Die Grünen, der Fraktion 
Die Linke., der FDP-Fraktion, der 
Gruppe Piraten und der Gruppe 
GUT betreffend "Köln zeigt Haltung“ 

 AN/0265/2017 

Der Rat stimmt der Aufnahme in die Ta-
gesordnung einstimmig zu. 

Die Oberbürgermeisterin schlägt folgende 
Änderung der Reihenfolge der Tagesord-
nung vor: 

Die Punkte 

3.1.6 Dringlichkeitsantrag der FDP-
Fraktion betreffend "Überprüfung 

  unrechtmäßiger Bußgeldbescheide 
wegen Tempoüberschreitungen auf 
der A3" 

 AN/0226/2017 

und  

10.25 Ausgleichsprogramm zur Erstat-
tung gezahlter Geldbeträge wegen 
Tempoüberschreitungen auf der 
BAB 3 

 0491/2017 

  Änderungsantrag der SPD-
Fraktion 

  AN/0266/2017 

sollten wegen ihres Sachzusammenhangs 
gemeinsam unter TOP 3.1.6 behandelt 
werden. 

Der Rat stimmt diesem Vorschlag ein-
stimmig zu. 

Die Oberbürgermeisterin verweist auf 
TOP 

10.7 Fortführung Live-Streaming aus dem 
Rat der Stadt Köln 

 3494/2016 

Zu dieser Vorlage wurde im Ausschuss 
Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen 
/ Vergabe / Internationales (AVR) ange-
kündigt, dass versucht werde bis zur 
Ratssitzung eine Einigung zwischen den 
Fraktionen zu erreichen. Dem Vernehmen 
nach, sei dies nicht gelungen. Die Ober-
bürgermeisterin schlägt deshalb vor, die 
Entscheidung im Rat solange zurückzu-
stellen, bis die Vorberatung im AVR abge-
schlossen sei. 

Ratsmitglied Frank schlägt in diesem Zu-
sammenhang vor, Punkt 

3.1.4 Antrag der Gruppe Piraten und der 
Gruppe GUT betreffend "Fortführung 
Live-Streaming aus dem Rat der 
Stadt Köln" 

 AN/0194/2017, 

der sich inhaltlich mit dem gleichen Prob-
lem befasst, ebenfalls in den AVR zu ver-
weisen. 

Der Rat stimmt diesem Vorschlag mehr-
heitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion, der Gruppe pro Köln, der Gruppe 
Piraten, der Gruppe GUT und gegen die 
Stimme von Ratsmitglied Wortmann (Freie 
Wähler Köln) zu. 

Ratsmitglied Frank schlägt vor, TOP 

3.1.7 Dringlichkeitsantrag der SPD-
Fraktion, der CDU-Fraktion, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der 
Fraktion Die Linke., der FDP-
Fraktion, der Gruppe Piraten und 
der Gruppe GUT betreffend "Köln 
zeigt Haltung“ 

 AN/0265/2017 

vorzuziehen und als Punkt 3.1.0 zu be-
handeln. 

Der Rat stimmt diesem Vorschlag ein-
stimmig zu. 

Der Rat stimmt der so geänderten Tages-
ordnung einstimmig bei Stimmenthaltung 
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der Gruppe Piraten und der Gruppe GUT 
zu. 

Anmerkungen: 

Herr Stadtdirektor Keller und Frau Beigeordne-
te Blome halten im Anschluss ihre Antrittsre-
den. 

Frau Beigeordnete Berg, deren Amtszeit auf 
eigenen Wunsch in Kürze zu Ende geht, ver-
abschiedet sich mit einer Rede vom Rat. 

Im Anschluss daran wird der reguläre Sit-
zungsverlauf wieder aufgenommen. Die Ta-
gesordnung lautet wie folgt: 

1 Anträge auf Durchführung einer aktuel-
len Stunde gemäß § 5 der Geschäfts-
ordnung des Rates und der Bezirksver-
tretungen 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat zunächst Herr Stadtdirektor Dr. Keller das 
Wort. Bitte schön. 

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich freue mich, heute erstmals im 
Rat zu Ihnen sprechen zu können. Hier darf 
ich mich zunächst noch einmal für das große 
Vertrauen bedanken, das Sie mir mit der Wahl 
im September letzten Jahres entgegenge-
bracht haben. 

Jetzt sind sechs Wochen im Amt vorbeigegan-
gen wie im Flug. Ich habe nie daran gezweifelt, 
dass Köln eine dynamische Stadt ist. Über-
rascht hat mich dann aber doch das Tempo, in 
dem mein Terminkalender vollgelaufen ist und 
in dem die Themenstellungen auf einen Neu-
ling in dieser Stadt einprasseln. An der einen 
oder anderen Stelle würde man sich ja tat-
sächlich wirksame Geschwindigkeitsbegren-
zungen wünschen. 

(Heiterkeit) 

Ich würde Ihnen gerne in einigen wenigen Mi-
nuten - ungefähr zehn, wenn Sie gestatten - 
meine ersten Eindrücke schildern und die 
Schlussfolgerungen darstellen, die ich aus die-

sen Eindrücken für mein Arbeitsprogramm der 
nächsten Wochen und Monate gewonnen ha-
be. 

Zunächst einmal möchte ich auch hier mit ei-
nem Dank starten. Meine Kolleginnen und Kol-
legen in der Verwaltung - angefangen beim 
Verwaltungsvorstand über die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Dezernatsbüros bis hin zu 
den einzelnen Dienststellen - haben mir den 
Start sehr leicht gemacht. Ich erlebe viel En-
gagement, viel Kompetenz und die Bereit-
schaft, zum Wohle der Stadt anzupacken. 

Das macht mir Mut für die Aufgaben, die vor 
uns liegen. Denn mir ist in den sechs Wochen 
jetzt auch deutlich geworden, dass es einen 
großen Reformbedarf in der Kölner Stadtver-
waltung gibt. Wenn wir die Verwaltung fit ma-
chen wollen für die großen Aufgaben, die in ei-
ner wachsenden Stadt zu bewältigen sind, 
dann müssen wir uns, so meine ich, an vielen 
Stellen neu aufstellen. 

Ich möchte Ihnen einige Themen nennen, an 
denen dies deutlich wird. 

Im Personalbereich müssen wir uns dringend 
an die Erfordernisse einer dynamisch wach-
senden Stadt anpassen. Damit meine ich nicht 
nur, dass wir in bestimmten neuralgischen Be-
reichen künftig mehr Personal als heute brau-
chen. In vielen Bereichen, die für die wach-
sende Stadt wichtig sind, haben wir heute 
schon Rekrutierungsprobleme. Aber auch im 
Bereich des allgemeinen Verwaltungsdienstes 
haben wir in Teilbereichen erhebliche Vakan-
zen und neue Aufgaben zu bewältigen. 

Aber der schlichte Ruf nach mehr Personal ist 
hier nicht allein zielführend. Vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels müssen 
wir nämlich davon ausgehen, dass wir in Zu-
kunft immer größere Schwierigkeiten haben 
werden, qualifiziertes Personal zu bekommen. 
Deshalb werden wir mehr tun müssen, als Pla-
kate aufzuhängen, in denen wir verkünden, 
dass 1 000 Stellen frei sind. 

Wir müssen unsere Rekrutierungsbemühun-
gen professionalisieren, um zielgenau die rich-
tigen Köpfe für die Stadtverwaltung gewinnen 
zu können. 

Wir müssen unsere Ausbildungsbemühungen 
verstärken, um die künftigen Bedarfe auch aus 
eigener Kraft decken zu können. 

Wir müssen im Bereich der strategischen Per-
sonalentwicklung stärker werden, um diejeni-
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gen, die jetzt schon bei uns arbeiten, auch 
stärker an uns zu binden und sie weiterzuqua-
lifizieren. 

Um für diese Themen die organisatorische Ba-
sis zu schaffen, sind wir gerade dabei, das Amt 
für Personal und Organisation grundlegend zu 
reformieren. Hierzu hat bereits im vergange-
nen Jahr ein Neuausrichtungsprozess begon-
nen, den wir in diesem Jahr zum Abschluss 
bringen wollen. Ziel ist es, das Amt 11 zu ei-
nem Dienstleister für die Verwaltung zu ma-
chen, der eher wie eine hausinterne Unter-
nehmensberatung arbeitet, als zentralistisch 
zu steuern. Mehr dezentrale Verantwortung ist 
für dieses Konzept unabdingbar und wird auch 
von den Fachbereichen vehement eingefor-
dert. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Erhebliche Potenziale für mehr Bürgerservice 
und effizientere Prozesse in der Verwaltung 
liegen in der Digitalisierung. Die Digitalisierung 
ist einer der Bereiche, in denen die Stadtver-
waltung Köln bereits deutlich besser positio-
niert ist als viele andere vergleichbare Groß-
städte. Hier geht es deshalb meines Erachtens 
nicht darum, Defizite zu beseitigen, sondern 
darum, Stärken zu stärken. 

Mit dem Amt 12 steht der Kölner Verwaltung 
ein leistungsfähiger IT-Dienstleister zur Verfü-
gung. Hinzu kommt eine hervorragende Ver-
netzung der Kölner IT-Aktivitäten. Mit NetCo-
logne verfügen wir über einen leistungsfähigen 
Netzanbieter im eigenen Stadtwerke-Konzern. 
Wir haben damit die Basis, die digitale Stadt-
verwaltung zügig voranzubringen. 

Allerdings haben die vielfältigen Aktivitäten in 
der Vergangenheit auch dazu geführt, dass die 
Ressourcen für dieses Thema in der Stadtver-
waltung an mehreren Stellen verortet sind. Ich 
bin der festen Überzeugung, dass es sinnvoll 
ist, sämtliche Kräfte für dieses Thema an einer 
Stelle zu bündeln, und werde der Oberbürger-
meisterin in den nächsten Wochen hierfür ei-
nen organisatorischen Vorschlag machen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Pro-
zessoptimierung ist an vielen Stellen nötig. Ich 
glaube, dass es erheblichen Bedarf gibt, unse-
re Arbeitsabläufe in der Verwaltung effizienter 
zu machen. 

Lassen Sie mich dazu ein kleines Beispiel 
nennen. Am letzten Freitag erhielt ich eine Vor-

lage zur Freigabe in unserem Session-System. 
Inhalt der Vorlage ist eine Mitteilung der Ver-
waltung an eine Bezirksvertretung für deren 
Sitzung Ende März 2017. Gegenstand der Mit-
teilung ist die Frage, ob die Beschilderung ei-
ner Ladezone auf der Länge von drei Häuser-
fronten so verändert werden kann, dass der 
Bereich samstags zum allgemeinen Parken 
genutzt werden kann. 

Was ist das Besondere an diesem Vorgang? 

Erstens. Ich habe mich gefragt, warum dies ein 
Vorgang ist, mit dem sich der Stadtdirektor zu 
befassen hat. Bei allem Respekt; ich glaube, 
dass das auch auf anderer Ebene entschieden 
werden kann. 

(Beifall bei der CDU, dem Bünd-
nis 90/Die Grünen und der FDP) 

Genau das konnte man mir aber nicht so ge-
nau erklären. Vermutlich liegt es daran, dass 
ich auch für die Bürgerämter zuständig bin und 
deshalb viele der Vorlagen, die die Bürgeräm-
ter betreffen, zur Freigabe erhalte. 

Zweitens. Beim Blick auf den Weg, den diese 
Vorlage in der Verwaltung genommen hat, ha-
be ich festgestellt, dass an der Vorlage insge-
samt 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betei-
ligt waren - darunter zwei Dezernenten, also 
außer mir auch noch der Kollege Höing, zwei 
Amtsleiter und ein Abteilungsleiter; Dezernats-
büros und Referenten waren ebenfalls dabei. 

Drittens. Der Beschluss der BV, die Ladezone 
samstags freigeben zu wollen, datiert von No-
vember 2015 und ist damit bereits anderthalb 
Jahre alt. Im Ergebnis hat die Verwaltung also 
fast eineinhalb Jahre gebraucht, um der Be-
zirksvertretung einen Vorschlag für die Gestal-
tung einer Ladezone zu machen. 

Sie schlägt aber - abweichend vom Wunsch 
der Bezirksvertretung - vor, die Ladezone nicht 
gänzlich freizugeben, sondern lediglich ab 13 
Uhr. Bislang ist sie bis 15 Uhr ausgewiesen. 
Wir reden also nach eineinhalb Jahren von ei-
ner Veränderung um zwei Stunden. 

(Heiterkeit beim Bündnis 90/Die Grü-
nen) 

Meine Damen und Herren, jetzt müssen wir 
überlegen: Was macht die Bezirksvertretung 
am 20. März 2017 mit diesem Vorschlag? 
Entweder beschließt sie ihn. Dann muss noch 
jemand die Schilder aufhängen. Ich hoffe, dass 
das dann zügig geht. Oder sie beschließt ihn 
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nicht und hat einen anderen Wunsch, der dann 
wieder einen Prüfprozess in der Verwaltung 
auslöst. 

Das ist nur ein kleines Beispiel. Eigentlich 
kann man sagen, das sei eine Lappalie. Ich 
glaube aber, dass es vielleicht ein Problem il-
lustriert, das wir auch im Größeren haben. 

Meines Erachtens müssen wir uns neu die 
Frage stellen, wer in der Verwaltung welche 
Entscheidungen treffen kann. Mehr Eigenver-
antwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter 

(Beifall) 

und mehr Entscheidungsfreude sind dringend 
notwendig. Entscheidungsspielräume erzeu-
gen Motivation. Und nur Motivation schafft 
auch Engagement für diese Stadt. 

Wer sich in der Verwaltung engagiert und mo-
tiviert gestalten will, der darf auch Fehler ma-
chen. Auch das ist mir wichtig. 

(Beifall bei der CDU, dem Bünd-
nis 90/Die Grünen und der FDP) 

Jetzt würde ich gerne wieder sehr ernsthaft 
werden. Ein bedeutender Bereich, sehr viel 
wichtiger als die Ladezone, ist der gesamte 
Bereich des Bauens. In der letzten Woche ha-
be ich im Verwaltungsvorstand vorgeschlagen, 
sämtliche Schnittstellen in den städtischen 
Bauprozessen zu untersuchen. Insbesondere 
wollen wir das Zusammenspiel der bauenden 
Ämter mit den Querschnittsfunktionen der 
Stadtverwaltung untersuchen. 

Ich glaube, dass hier ein Grund dafür liegt, 
dass die Stadtverwaltung in den letzten Jahren 
beim Thema Bauen nicht immer die beste Fi-
gur gemacht hat. Wir haben gerade in diesem 
Bereich unsere Prozesse vielleicht zu sehr da-
ran ausgerichtet, Fehler vermeiden zu wollen. 

Durch eine Vielzahl von Prüf- und Abstim-
mungsnotwendigkeiten geht aber eine klare 
Ergebnisverantwortung verloren. Deshalb 
müssen wir meines Erachtens unsere internen 
Regelwerke daraufhin überprüfen, ob sie über-
flüssige Prüfschleifen enthalten, ob sie Ver-
antwortlichkeiten verwischen oder ob sie Ei-
genverantwortung eher behindern oder eher 
fördern. 

Ein Beispiel ist aus meiner Sicht die Kölner 
Vergabeordnung, kurz KVO genannt. In einem 
komplett durch Gesetze und Erlasse durchre-

gulierten Rechtsgebiet wie dem Vergaberecht - 
das beginnt bei europäischen Richtlinien und 
geht über Bundesgesetze und -verordnungen 
bis hin zur Landeshaushaltsordnung und da-
rauf basierenden Erlassen des Innenministers, 
die wir zu berücksichtigen haben - leisten wir 
uns eine eigene städtische Rechtsvorschrift, 
die auf 70 Seiten insgesamt über 29 verschie-
dene Fallkonstellationen regelt. 

Um das näher zu erläutern: Es gibt vier Kate-
gorien von Aufträgen, nämlich Bauleistungen, 
Lieferungen und Leistungen, freiberufliche 
Leistungen und Konzessionen. Diese Katego-
rien werden durch die verschiedenen Verfah-
rensarten des Vergaberechtes mit Unterkate-
gorien weiter ausdifferenziert. Anschließend 
erfolgt eine weitere Differenzierung nach Wert-
grenzen, sodass letztlich 29 unterschiedliche 
Fallkonstellationen in dieser KVO geregelt 
sind. Und bereits zu einer beabsichtigten 
Vergabe einer Leistung von über 2 500 Euro 
finden sich in der KVO normierte Regularien. 

Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Regelwerk 
ist, das für eine Millionenstadt tauglich ist. 

In diesem Zusammenhang würde ich auch mit 
Ihnen als Politik, mit Ihnen als Mitgliedern des 
Rates, den Dialog darüber aufnehmen, ob 
wirklich alles, was wir Ihnen vorlegen, auch im 
Rat oder den Ausschüssen entschieden wer-
den muss. 

Ich erinnere zum Beispiel an die letzte Sitzung 
des AVR, in der wir Lizenzen für eine juristi-
sche Onlinedatenbank verlängert haben. Diese 
Lizenzen sind nichts anderes als das tägliche 
Handwerkszeug eines jeden Juristen - nicht 
nur in der Kölner Stadtverwaltung, sondern in 
jeder Kanzlei und in jeder Verwaltung dieser 
Republik. 

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat auf 54 Ver-
tragsverlängerungen aufmerksam gemacht, 
die in Köln in einem Jahr in den Ratsgremien 
entschieden wurden, ohne dass dies zwingend 
wäre und ohne dass dies in anderen Städten 
so gehandhabt wird. 

Ich glaube, dass Politik und Verwaltung hier 
von einem gemeinsamen Entschlacken unse-
rer Regelwerke profitieren könnten. 

(Beifall) 

Noch ein letzter Punkt dazu: Ich habe immer 
die Auffassung vertreten, dass Verwaltung 
Handlungsspielräume braucht. Ich bin aber 
auch der Überzeugung, dass Verwaltung Ihnen 
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gegenüber umso transparenter und verlässli-
cher sein muss, je größer die Handlungsfrei-
heit wird. Deshalb sollten wir parallel auch an 
dieser Transparenz arbeiten. 

Ein erster Schritt könnte zum Beispiel eine 
Überprüfung unserer Instrumente zum Be-
schlusscontrolling sein, die in ihrer Aussage-
kraft für Sie, glaube ich, verbesserungsbedürf-
tig sind. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Auch dazu würde ich Ihnen in den nächsten 
Monaten gerne Vorschläge machen, um sie 
mit Ihnen zu diskutieren. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich 
zum Abschluss einige Worte in meiner Funkti-
on als Ordnungsdezernent sagen. Das Thema 
Sicherheit hat in Köln ja eine besondere Be-
deutung. Ich glaube, dass aus den Ereignissen 
der Silvesternacht 2015 in der Stadt und in der 
Stadtverwaltung die richtigen Schlüsse gezo-
gen worden sind. Der weitgehend reibungslose 
Ablauf der Großevents in 2016 hat das ge-
zeigt. 

Ich halte es auch für absolut richtig, dass der 
Rat im letzten Jahr beschlossen hat, den städ-
tischen Ordnungsdienst um 100 Personen auf-
zustocken. Es wird jetzt darauf ankommen, die 
Rahmenbedingungen zu schaffen, damit wir 
diese Personen auch rekrutieren, qualifizieren 
und in einem ersten Schritt auch erst einmal 
unterbringen können. 

Ich würde die Bemühungen der Stadt aber 
gerne noch in einem weiteren Feld verstärken, 
und zwar in dem Feld der Prävention. In enger 
Zusammenarbeit mit der Polizei würde ich 
gerne die kriminalpräventiven Bemühungen, 
die wir in den Bezirken bereits recht erfolgreich 
praktizieren, auch auf die Ebene der Gesamt-
stadt heben. 

Ein kriminalpräventiver Rat als Forum und als 
Netzwerk aller kommunalen und staatlichen 
Akteure und der freien Trägerlandschaft kann 
an dieser Stelle noch einmal Impulse setzen. 
Die Gründung eines solchen Rates werde ich 
in den nächsten Wochen vorbereiten. 

(Beifall bei der CDU, dem Bünd-
nis 90/Die Grünen und der FDP) 

Meine Damen und Herren, Köln ist eine groß-
artige Stadt mit unglaublich viel Potenzial. Ich 
werde mit aller Kraft dafür arbeiten, diese 

Stadt weiter voranzubringen, und freue mich 
darauf, das mit Ihnen gemeinsam zu tun. Auf 
gute Zusammenarbeit! - Vielen Dank. 

(Lebhafter Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als 
Nächste hat Frau Beigeordnete Blome das 
Wort. 

Beigeordnete Andrea Blome: Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Ich möchte Sie auf eine klei-
ne Reise mitnehmen - eine Reise in das Jahr 
2030. Die Mobilität in Köln hat sich grundle-
gend verändert. Autos, Bahnen, Busse, Fahr-
räder, Bike- und Carsharingsysteme und Mit-
fahrzentralen bilden einen virtuellen Fuhrpark, 
einen sogenannten Mobilitätspool. 

Die Mobilitätsdienstleistungen sind optimal auf 
Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt. 
Über einen Datenpool wird die schnellste, 
preiswerteste und umweltverträglichste Fort-
bewegungsmöglichkeit angeboten. Das Sys-
tem übernimmt dabei zugleich die Zahlungs-
abwicklung. 

Nun bitte ich Sie, sich Ihren mobilen Tagesab-
lauf vorzustellen. Morgens aktivieren Sie Ihr 
Smartphone. Sie haben natürlich eine Mobili-
täts-App installiert. Sie treten aus dem Haus 
und freuen sich, dass die Straße, in der Sie le-
ben, umgestaltet wurde. Statt jeder Menge 
parkender Autos haben Sie jetzt breite Geh-
wege, breite und sichere Radverkehrsanlagen 
und schöne Aufenthaltsbereiche. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen 
und von Michael Weisenstein [DIE 
LINKE]) 

Weil Sie kein eigenes Auto mehr haben, nut-
zen Sie Carsharing oder eine Mitfahrzentrale. 
Für Fahrradboxen und Fahrradbügel ist genug 
Platz im Straßenraum. Sie gehen zur Mobili-
tätsstation um die Ecke und aktivieren das zu-
vor über die App reservierte Fahrrad. Auf Ih-
rem Weg zum Bahnhof bekommen Sie die In-
formation, dass Ihr Zug Verspätung hat. Die 
App hat für Sie bereits eine alternative Wege-
kette berechnet. Über das Pendlerportal wird 
Ihnen eine Mitfahrgelegenheit angeboten. 

Sie schauen sich um und sind froh darüber, 
dass das hässliche Parkhaus gegenüber end-
lich abgerissen wird. 
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(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen 
und von Michael Weisenstein [DIE 
LINKE]) 

Dort wird ein ganz besonderes Wohnhaus ge-
baut, das auf die Bedürfnisse von Fahrradfah-
renden abgestimmt ist. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen 
und von Michael Weisenstein [DIE 
LINKE]) 

Die sonst notwendigen Pkw-Stellplätze werden 
nicht geschaffen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen 
und von Michael Weisenstein [DIE 
LINKE]) 

Dafür muss ein gleichwertiges Mobilitätskon-
zept entwickelt werden. 

Neben umfangreichen Annehmlichkeiten für 
den Radverkehr wie komfortablen Abstellmög-
lichkeiten und einer kleinen Fahrradwerkstatt 
erhalten die Mieter eine Mitgliedschaft bei ei-
nem Carsharinganbieter und ein ÖPNV-Abo 
als Mieterticket. In der unmittelbaren Nähe gibt 
es Supermärkte, Restaurants und ÖPNV-
Haltestellen, sodass man ohne eigenes Auto 
prima zurechtkommt. 

Sie würden gerne dort leben und haben sich 
schon auf die Interessentenliste setzen lassen. 
Die Nachfrage ist groß. 

Das Leben in der Stadt hat sich gegenüber 
2017 sehr verbessert. Privat-Pkw mit Verbren-
nungsmotor sind nur noch wenige auf der 
Straße. Zentrale Bereiche der Stadt sind nur 
noch für Busse, Fahrräder, Taxis, Lieferwagen, 
Rettungsfahrzeuge, Müllabfuhr, Anwohner-Pkw 
und Elektrofahrzeuge befahrbar. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Damit ist die Luftqualität in der Stadt viel bes-
ser geworden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
wenn Ihnen dieses Zukunftsbild vielleicht ge-
fallen könnte, dann lade ich Sie ein; denn dann 
haben wir zusammen sehr viel zu tun, um da-
hin zu kommen. 

(Beifall bei der CDU, dem Bünd-
nis 90/Die Grünen und der LINKEN) 

Die ganz großen Handlungsfelder der nächs-
ten Jahre sind der Aufbau einer intelligenten 
Verkehrssteuerung, der Abbau des Sanie-

rungsstaus in der Verkehrsinfrastruktur, der 
Ausbau der Radverkehrsnetze und der Ausbau 
des ÖPNV. 

Die Erneuerung der überalterten Verkehrs-
technik ist eine zwingende Voraussetzung zur 
Verkehrsflussoptimierung. Der hohe Stauanteil 
in Köln ist der größte Einflussfaktor bei der 
Luftverschmutzung. Vor dem Hintergrund der 
anstehenden Baustellen in Köln selbst und auf 
dem umgebenden Autobahnnetz brauchen wir 
ein baulastträgerübergreifendes Baustellen- 
und Umleitungsmanagement. Intelligente Ver-
kehrssteuerung und die Vernetzung der Ver-
kehrsarten sind hierbei die wesentlichen Her-
ausforderungen und bieten ein hohes Zu-
kunftspotenzial. 

Zur Umsetzung brauchen wir allerdings effizi-
ente Strukturen und schnellere Entschei-
dungswege. Auf die Beispiele von Herrn Dr. 
Keller würde ich dabei gedanklich gerne noch 
einmal zurückgreifen. 

Diesem zwingend notwendigen Verände-
rungsprozess innerhalb der Verwaltung möch-
te ich durch die Herauslösung des Bereiches 
Verkehrstechnik aus dem Amt für Straßen und 
die Schaffung eines neuen Amtes für Ver-
kehrsmanagement Rechnung tragen. 

(Beifall bei der CDU und von Kirsten 
Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]) 

Der Sanierungsstau bei den Brücken und Tun-
neln ist eklatant. Ehrlich gesagt, mache ich mir 
Sorgen, wie diese zahlreichen Großprojekte im 
Zeit- und Kostenrahmen abgewickelt werden 
können. Auch dazu müssen wir Projektmana-
gementstrukturen aufbauen, die wahrschein-
lich anderer Organisationsformen bedürfen, als 
die etablierten Linienorganisationen in den 
Ämtern abbilden. 

Beim Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur 
müssen wir Gas geben. Dazu gehört auch der 
Ausbau von Fahrradabstellanlagen. Für die In-
nenstadt haben Sie schon ein Radverkehrs-
konzept beschlossen und zur Realisierung zu-
sätzliches Personal bewilligt. Damit sind wir in 
der Lage, ein konkretes Umsetzungsprogramm 
zu erstellen. 

Auch der ÖPNV ist an einigen Stellen notlei-
dend. Ich freue mich, dass ich Ihnen in Kürze 
konkrete Vorschläge für den Ausbau der Ost-
West-Achse unterbreiten kann. Auch für die 
Beplanung der anderen Schienenausbaupro-
jekte, die Sie über den ÖPNV-Bedarfsplan be-
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schlossen haben, sollten wir personelle und fi-
nanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen. 
Bezüglich der Projekte bin ich in enger Ab-
stimmung mit der KVB und dem Zuwendungs-
geber NVR. 

Aktuell sprechen wir beim Thema „Stärkung 
des ÖPNV“ auch über die Nutzung des Rheins 
etwa für Wasserbusse oder Personenfähren. 
Auch dazu haben Sie einen Beschluss gefasst, 
den die Verwaltung selbstverständlich bearbei-
tet. 

In Anbetracht dieser ganzen Arbeitsprogram-
me dürfen wir nicht wieder in einen Umset-
zungsstau hineingeraten. Davon gibt es in 
Köln in der Vergangenheit schon zu viele. 

Damit ist eines der wichtigsten Handlungsfel-
der als Voraussetzung dafür, dass wir die an-
stehenden Aufgaben überhaupt bewältigen 
können, der Umbau der Verwaltung zu einer 
effizienten und verschlankten Organisation. 
Dabei werden viele alte Zöpfe abzuschneiden 
sein und viele gewohnte und vertraute Zustän-
digkeiten entfallen müssen. Damit meine ich 
nicht nur die Verwaltung selbst, sondern auch 
Sie als Auftraggeber der Verwaltung. Dazu hat 
Herr Dr. Keller schon einiges gesagt. 

Ich möchte mich nun noch einmal dafür be-
danken, dass Sie mir das Verkehrsressort an-
vertraut haben - ein sehr spannendes Gebiet, 
das mir täglich viel Freude und auch täglich 
mindestens eine Überraschung bietet. 

(Heiterkeit beim Bündnis 90/Die Grü-
nen) 

Ich habe in den Ämtern tolle Leute vorgefun-
den, die sehr engagiert arbeiten und die sich 
auch, glaube ich, mit uns gemeinsam sehr da-
rauf freuen, dass wir mit schnellen Entschei-
dungen und kurzen Wegen den Weg in die Zu-
kunft gehen können. 

Ich selber werde alles geben, um mit Ihnen die 
wichtigen Weichenstellungen in die Zukunft 
der Mobilität in Köln vorzunehmen. - Vielen 
Dank. 

(Lebhafter Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Mei-
ne sehr geehrten Damen und Herren, für Frau 
Beigeordnete Berg ist die heutige Ratssitzung 
ihre letzte - zumindest als Beigeordnete der 
Stadt Köln. 

Liebe Frau Berg, Sie bleiben ja noch einige 
Wochen im Dienst. Trotzdem möchte ich Ihnen 
heute schon einmal in diesem Rahmen für Ih-
ren engagierten und erfolgreichen Einsatz für 
den Wirtschaftsstandort Köln herzlich danken. 

(Beifall) 

Frau Berg möchte jetzt noch einige Ab-
schiedsworte an uns richten. Bitte sehr. 

Beigeordnete Ute Berg: Frau Oberbürger-
meisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
einen kommen, die andere geht. So ist das 
Leben. Ich wünsche meinem Vorredner und 
meiner Vorrednerin ganz viel Erfolg - auch vie-
le Erfolge im gemeinsamen Bestreben, diese 
wunderbare, diese pulsierende Stadt noch wei-
ter nach vorne zu bringen. Sie hat es verdient. 

(Beifall) 

Vor gut sechs Jahren bin ich hier in Köln ge-
startet. Die sprichwörtliche kölsche Offenheit, 
die mir damals von allen Seiten entgegenge-
bracht wurde, hat mir den Anfang sehr erleich-
tert. Und wie singen die Wise Guys? Ich dreh 
mich einmal um, schon ist ein halbes Jahr her-
um. Auch für mich verging die Zeit wie im Flug. 
Heute schaue ich auf sechs intensive - natür-
lich auch arbeitsintensive - Jahre zurück. 

Und ich sage nicht ohne Stolz: Es hat sich ge-
lohnt. Wir verzeichnen die höchsten Gewerbe-
steuereinnahmen, seit Köln in 2006 die Milliar-
denschwelle geknackt hat. Die Zahl der sozial-
versicherungspflichtigen Arbeitsplätze liegt bei 
537 000, die der Gesamtarbeitsplätze sogar 
bei rund 725 000. Das sind neue Rekorde. Der 
Immobilienmarkt meldet mit 412 000 Quadrat-
metern ein Allzeithoch bei den Bürovermietun-
gen. Der Kölner Investmentmarkt erzielt mit 
fast 2 Milliarden Euro das zweitbeste Ergebnis 
aller Zeiten. 

Diese tolle Entwicklung haben wir mit aller 
Kraft unterstützt - mit einer Wirtschaftsförde-
rung, die als Anwalt der Unternehmen und ih-
rer Beschäftigten der Wirtschaft vor Ort zur 
Seite steht, mit der Stabsstelle für Medien- und 
Internetwirtschaft, die sich in den letzten Jah-
ren massiv die digitale Transformation der Köl-
ner Wirtschaft auf die Fahne geschrieben hat, 
und mit einer Liegenschaftspolitik, die die 
Grundlage für nachhaltige Stadtentwicklung 
erst schafft. 



 

 

 

Seite 24 

  27. Sitzung vom 14. Februar 2017 

Für Letzteres will ich nur einige wenige Bei-
spiele nennen. 

Erstens - das liegt am weitesten zurück -: die 
Vorbereitung des Clouth-Geländes und pass-
genaue Übergabe des Staffelstabs an moder-
ne stadt. Wir haben ein gut bestelltes Feld hin-
terlassen und damit den Startschuss für die 
Entwicklung des Geländes als Vorzeigequar-
tier gegeben. 

(Beifall von der SPD) 

Zweitens: der Ankauf des alten Hertie-
Kaufhauses als Basis für eine Neugestaltung 
des Friedrich-Ebert-Platzes und für die langer-
sehnte Aufwertung der Porzer City. 

(Beifall von der SPD und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Drittens: die Entwicklung der neuen Wohn-
quartiere Sürther Feld, Zündorf und Rondorf, 
die Raum für die wachsende Stadt schaffen, 
und dazu das Modell der Konzeptausschrei-
bung und die Wohnungsbauoffensive. Alles 
das steht für die wichtige Rolle der Liegen-
schaften bei der Umsetzung nachhaltiger 
Stadtentwicklung. 

Die Dynamik der digitalen Entwicklung des 
Standorts haben wir auf verschiedensten Fel-
dern forciert und durch internationale Zusam-
menarbeit, zum Beispiel mit dem Digital Hot-
spot Tel Aviv, begleitet. 

Ganz besonders wichtig in diesem Zusam-
menhang ist der erfolgreiche Aufbau des Digi-
tal Hubs Cologne, der vor wenigen Tagen offi-
ziell eröffnet wurde. In ihm kooperieren Start-
ups und vor allem mittelständische Unterneh-
men. Sie bringen ihre spezifischen Potenziale 
mit ein und beschleunigen den Digitalisie-
rungsprozess. 

Die Ansiedlungserfolge der letzten Jahre und 
die Beispiele für eine gelungene Standortsi-
cherung und Erweiterung von Unternehmen 
lesen sich wie ein Who’s who der deutschen 
Wirtschaft - von Admiral und AkzoNobel über 
Braskem, Deutz AG, Germanwings und Euro-
wings bis zu Peugeot, Citroën, Ford, HRS, 
REWE, Digital, Kienbaum und Zurich. 

Dabei sind natürlich zwei Dinge klar: 

Erstens. Es läuft nicht immer alles wie am 
Schnürchen. Komplexe Projekte können sich 
auch schon mal gordisch verknoten. Dann sind 
Ausdauer und Stringenz gefordert. Meine Ma-

xime: Der erfolgreiche Abschluss lohnt jede 
Mühe - siehe MesseCity, wo wir letztlich mit 
Zurich voll ins Schwarze getroffen haben. Ei-
nes der größten Projekte der letzten Jahrzehn-
te ist nun in trockenen Tüchern. 

Zweitens. An allen Erfolgen sind immer viele 
kreative Köpfe beteiligt. Bei allen, die unter 
großem Engagement in den letzten sechs Jah-
ren mitgemacht haben, möchte ich mich ganz 
ausdrücklich und sehr herzlich bedanken. 

(Beifall) 

Wichtig für Kölns erfolgreichen Weg in die Zu-
kunft ist dabei auch weiterhin, dass den Unter-
nehmen und ihren Beschäftigten die Aufmerk-
samkeit und die Unterstützung zukommen, die 
sie verdienen. Wirtschaftsförderung muss fest 
als wichtige städtische Aufgabe verankert sein 
- angefangen mit einem Flächenmanagement, 
das die konkurrierenden Nutzungen angemes-
sen berücksichtigt, bis hin zur ausgeprägten 
Serviceorientierung quer durch alle Verwal-
tungsbereiche. 

Ich bin auch fest davon überzeugt, dass eine 
starke Wirtschaftsförderung die Liegenschaf-
ten im Verbund braucht. Ohne Liegenschaften 
sind Wirtschaftsförderer Lame Ducks und kön-
nen Unternehmen nicht mit der nötigen Autori-
tät Flächen für Ansiedlungen und Erweiterun-
gen zur Verfügung stellen. Ich werbe an dieser 
Stelle noch einmal eindringlich dafür, die Wirt-
schafts- und Digitalförderung zu stärken und 
nicht zu beschneiden. 

Ein letzter wichtiger Aspekt: Die Verantwortli-
chen in Politik und Verwaltung sollten nicht 
nach Gefühlslage, also aus dem Bauch her-
aus, Einzelentscheidungen treffen. Erfolgrei-
ches städtisches Handeln braucht fundierte 
Strukturen und Konzepte. 

Daher habe ich zwei Prozesse in Gang ge-
setzt, die Rahmen für städtisches Handeln 
schaffen. 

Zum einen ist das der Markenprozess, der die 
Außenwerbung des Standortes optimiert. Wir 
haben dabei die wichtigsten Argumente, die für 
Köln sprechen, in einer internationalen Befra-
gung ermittelt. So können wir die Stärken 
Kölns gezielt und wirksam national und inter-
national verbreiten. 

Zum anderen ist das der Prozess der nachhal-
tigen Zukunftsentwicklung, für den das Prog-
nos-Gutachten „Standort Köln - Perspektive 
2030“ Grundlagen bietet. Dabei hat Prognos 
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die Kölner Wirtschaftsstruktur analysiert und in 
Relation zu den globalen Wirtschaftstrends 
gesetzt. 

Diese beiden fundierten und verlässlichen Ori-
entierungsrahmen lege ich denen, die künftig 
für die Förderung des Wirtschafts- und Digital-
standortes Verantwortung tragen, wärmstens 
ans Herz. 

Abschließend: Ich wünsche mir, dass Köln wei-
terhin Erfolgsgeschichten schreibt. Ich werde 
den Weg dieser Stadt mit viel Sympathie und 
mit großem Interesse verfolgen, auch wenn ich 
selbst nicht mehr das Rad mitdrehe, sondern 
ein bisschen entschleunige. - Maat et joot! 

(Lebhafter Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: 
Diesmal sind die Blumen nicht rot-weiß, son-
dern so, wie ich Frau Berg ihr zukünftiges Le-
ben wünsche: bunt. 

(Oberbürgermeisterin Henriette Reker 
überreicht Beigeordneter Ute Berg ei-
nen Blumenstrauß - Beifall) 

Beigeordnete Ute Berg: Vielen Dank. Das 
Schönste am Abschied sind die vielen schönen 
Blumensträuße. Von Herrn Frank habe ich im 
Liegenschaftsausschuss auch schon einen 
bekommen. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Mei-
ne sehr geehrten Damen und Herren, wir tre-
ten jetzt in die Tagesordnung ein und beginnen 
mit: 

2 Annahme von Schenkungen/Vermächt-
nissen/Erbschaften 

Tagesordnungspunkt 

2.1 Annahme einer Spende an die Stadt 
Köln, Museum Ludwig 

 hier: Spende in Höhe von 30.000,00 Eu-
ro zur Verwendung für den „Langen 
Donnerstag“ in 2017 im Museum Lud-
wig 

 4045/2016 

Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist die Spende angenommen. 

Ich bedanke mich sehr herzlich bei der Stiftung 
Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank 
West. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Der Rat nimmt die Spende in Höhe von 
30.000,00 Euro zur Verwendung für den „Lan-
gen Donnerstag“ von der Stiftung Kunst, Kultur 
und Soziales der Sparda-Bank West an das 
Museum Ludwig mit Dank an. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

2.2 Annahme einer Schenkung an die Stadt 
Köln, Museum für Ostasiatische Kunst 

 hier: Schenkung der Skulptur „Usagi 
Kannon II“ von Leiko Ikemura mit Hilfe 
des Fördererkreises des Museums für 
Ostasiatische Kunst e. V. aus Mitteln 
privater Spenderinnen und Spender 
sowie der Kunststiftung NRW 

 4250/2016 

Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist die Schenkung ange-
nommen. 

Ich bedanke mich sehr herzlich bei dem För-
derkreis des Museums für Ostasiatische Kunst 
e. V. und bei der Kunststiftung NRW. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Der Rat nimmt die Schenkung, realisiert mit 
Hilfe des Fördererkreises des Museums für 
Ostasiatische Kunst e. V. aus Mitteln privater 
Spenderinnen und Spender sowie der Kunst-
stiftung NRW, in Höhe von 160.000,00 € mit 
großem Dank an. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 
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2.3 Schenkung ethnologischer Gegen-
stände hauptsächlich aus Thailand und 
Myanmar 

 0112/2017 

Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist auch diese Schenkung 
angenommen. 

Ich bedanke mich bei Herrn Dr. Johann-
Nikolaus Meußdoerffer sehr herzlich. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Der Rat nimmt die Schenkung von 116 ethno-
logischen Gegenständen hauptsächlich aus 
Thailand und Myanmar durch Herrn Dr. Jo-
hann-Nikolaus Meußdoerffer an das Rauten-
strauch-Joest-Museum mit Dank an. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

2.4 Schenkungsannahme für das Werk 
„Einsturzstelle“ (Hinweisschild) des 
Künstlers Mischa Kuball 

 3240/2016 

Auch hier frage ich, ob es Stimmen gegen die 
Annahme dieser Schenkung gibt. 

(Martin Börschel [SPD]: Mit der Maß-
gabe „wie Ausschuss Kunst und Kul-

tur“?) 

- Ja, mit den Maßgaben; selbstverständlich. 

(Martin Börschel [SPD]: Das ist nur 
wichtig!) 

Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist auch diese Schenkung 
angenommen. 

Ich bedanke mich bei der Initiative ArchivKom-
plex und dem Künstler Mischa Kuball, der auf 
unserer Zuschauertribüne sitzt, sehr herzlich. 

(Beifall - Mischa Kuball erhebt sich) 

Wahrscheinlich geht es Ihnen genauso wie 
mir: Wenn ich an der Einsturzstelle vorbei-
komme, denke ich natürlich auch immer an die 
Todesopfer. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Der Rat beschließt, das Werk "Einsturzstelle" 
(Schild) des Künstlers Mischa Kuball als 
Schenkung durch die Initiative ArchivKomplex 
anzunehmen und stimmt der Aufstellung im öf-
fentlichen Raum für die Dauer der Baumaß-
nahmen im Bereich der Einsturzstelle zu. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zu: 

3 Anträge des Rates/Vorschläge und 
Anregungen der Bezirksvertretungen 

3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksver-
tretungen 

Tagesordnungspunkt 

3.1.0 Dringlichkeitsantrag der SPD-
Fraktion, der CDU-Fraktion, der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen, der Frak-
tion DIE LINKE, der FDP-Fraktion, der 
Gruppe Piraten und der Gruppe GUT 
betreffend „Köln zeigt Haltung“ 

 AN/0265/2017 

Eben haben wir ja beschlossen, diesen Dring-
lichkeitsantrag an dieser Stelle in die Tages-
ordnung aufzunehmen. 

Ich bitte um Wortmeldungen. - Herr Joisten. 

Christian Joisten (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Zunächst möchte ich im Namen der SPD-
Fraktion unserer Freude darüber Ausdruck ver-
leihen, dass wir heute gemeinsam mit der 
überwältigenden Mehrheit dieses Rates und 
damit im Namen der überdeutlichen Mehrheit 
der Kölnerinnen und Kölner hier eine Resoluti-
on einbringen, mit der Köln Haltung zeigt und 
klar Stellung bezieht. 

Leider ist dies notwendig geworden, nachdem 
die AfD ausgerechnet - aber wahrscheinlich 
auch ganz bewusst - Köln als Ort für ihren 
Bundesparteitag im April dieses Jahres ge-
wählt hat. Gerade vor dem Hintergrund der an-
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tifaschistischen Tradition der vergangenen 
Jahre und Jahrzehnte von Arsch Huh über das 
breite gesellschaftliche Bündnis „Köln stellt 
sich quer“ bis zur aktuellen Initiative aus der 
Mitte des Kölner Karnevals, aber auch ange-
sichts des Spannungsfeldes zwischen der bei-
spiellosen Hilfe für Geflüchtete und den 
schrecklichen Ereignissen der vorvergangenen 
Silvesternacht muss diese Ortswahl als unge-
heuerliche Provokation betrachtet werden. 

Dass wir hier die führenden Vertreter einer 
Partei beherbergen sollen, die selbst nicht da-
vor zurückschrecken würden, auf flüchtende 
Menschen bei der Suche nach Herberge 
schießen zu lassen, wie es beispielsweise 
Frauke Petry und Beatrix von Storch wieder-
holt gesagt haben, muss uns allen die Zornes-
röte ins Gesicht treiben. 

Köln ist und bleibt eine weltoffene Stadt der 
Vielfalt, der Toleranz und der Menschenwürde, 

(Beifall bei der LINKEN) 

eine Stadt der Freiheit und der Solidarität ge-
genüber Menschen, die vor Krieg, Terror und 
Verfolgung bei uns Schutz suchen. 

(Beifall) 

Köln ist und bleibt eine bunte Stadt des Mitei-
nanders und nicht des Gegeneinanders. Alle, 
die genau diesen Grundsätzen und Prinzipien 
unserer Stadt entgegenarbeiten und gegen sie 
agieren, wie eben die Vertreter der AfD, sind in 
dieser Stadt ausdrücklich nicht willkommen. 

(Beifall) 

Dieses Signal wollen wir mit der heutigen Re-
solution setzen. 

Gleichzeitig fordern wir aber auch mit allem 
Nachdruck dazu auf, den völlig legitimen und 
verständlichen Protest ausschließlich friedlich 
zum Ausdruck zu bringen. Jegliche Gewalt, 
auch schon deren Androhung, lehnen wir ent-
schieden ab. 

(Beifall) 

Dies gilt selbstverständlich genauso konse-
quent auch für die andere Seite. Gewaltandro-
hung gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Maritim-Hotels sind völlig inakzeptabel und 
müssen rechtsstaatlich verfolgt werden. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

So sehr wir die Geschäftsleitung der Hotelkette 
für ihre Entscheidung, den Bundesparteitag 
der AfD hier in Köln zu ermöglichen, kritisieren, 
so solidarisch stehen wir natürlich auch hinter 
den Menschen, die aus beruflichen Gründen 
mit dieser Entscheidung umgehen und deren 
Folgen aushalten müssen. 

Dies betrifft in besonderer Weise auch die Si-
cherheitskräfte und hier insbesondere die Poli-
zei, die einmal mehr in der unglücklichen Lage 
sein wird, die grundgesetzlich verbrieften 
Rechte einer unerträglichen Partei schützen 
und sogar durchsetzen zu müssen. 

Da unsere Polizeibeamten in den vergangenen 
Wochen und Monaten in höchstem Maße be-
lastet waren und dennoch in hervorragender 
Weise die Sicherheit und Ordnung in dieser 
Stadt gesichert und sogar verbessert haben, 
gebührten ihnen unser voller Respekt und un-
sere Solidarität. 

(Beifall bei der SPD) 

Auch deshalb sind Regelüberschreitungen und 
Gewaltanwendungen gegen Personen und 
Sachen auf jeden Fall zu vermeiden. 

Insgesamt steht es uns und damit dieser Stadt 
gut zu Gesicht, hier und heute ein klares Be-
kenntnis zu allen Artikeln unseres Grundgeset-
zes und zu allen Facetten unserer wunderba-
ren Heimatstadt abzulegen. Deshalb fordern 
wir alle Mitglieder dieses Rates auf, dieser Re-
solution zuzustimmen und sich im Weiteren an 
ihrer Grundausrichtung zu orientieren. - Haben 
Sie herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Petelkau, bitte. 

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine - - 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Beckamp, ich würde Sie sehr herzlich bitten, 
das Filmen einzustellen. Auch dafür gibt es 
hier Regeln. 

(Zuruf von Roger Beckamp [AfD]) 

- Hier gibt es eine Regelung der Geschäfts-
ordnung, Herr Beckamp. 
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(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die 
Grünen]: Es gibt ein Recht auf Per-
sönlichkeit! Und das, was gefilmt 
worden ist, muss gelöscht werden!) 

Danke schön, Herr Beckamp. 

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Es ist wieder an der Zeit, ein Zeichen zu set-
zen. Wir haben in den letzten Jahren bei vielen 
Anlässen gezeigt, dass die Kölner gemeinsam 
stehen - gemeinsam für Toleranz, Freiheit, 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Men-
schenrechte. Und es gibt viele Zeitpunkte, zu 
denen man gemeinsam aufstehen muss. Wir 
haben jetzt wieder einen Zeitpunkt, zu dem wir 
auch wieder gemeinsam sagen müssen: So 
geht es nicht. 

In den letzten Monaten sind Dinge über eine 
Partei in die Presse gekommen, die mit unse-
rer Rechtsstaatlichkeit nicht vereinbar sind. 
Wenn solche Dinge passieren, muss man im 
Kreise der Demokraten solidarisch gemeinsam 
ein Zeichen setzen, meine Damen und Herren. 
Wir begrüßen es deshalb, dass hier viele Initia-
tiven gemeinsam demonstrieren wollen, und 
wollen dies heute mit einem Signal positiv be-
gleiten. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Wichtig ist - das möchte ich an dieser Stelle 
noch einmal unterstreichen -, dass auch diese 
Proteste natürlich im Rahmen und auf dem 
Boden unserer freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung ablaufen, das heißt, dass sie 
friedlich verlaufen. 

(Beifall bei der CDU - Zuruf von der 
AfD) 

Das ist eine wichtige Voraussetzung. Es darf 
natürlich erst recht nicht sein - Herr Joisten hat 
es ja gerade erwähnt -, dass im Vorfeld Men-
schen bedroht werden und hier entsprechend 
Druck ausgeübt wird. Das entspricht nicht un-
serem Demokratieverständnis, meine Damen 
und Herren. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Wir wollen gemeinsam ein Zeichen setzen, 
dass Köln anders ist, dass unsere Republik 
anders ist und dass wir mit Themen, die nicht 
auf dem Boden unserer demokratischen 

Grundordnung stehen, mit demokratischen 
Mitteln umgehen können. Ein demokratisches 
Mittel ist der Protest. Es ist gut und wichtig, 
dass dieser stattfinden kann. 

Deshalb sage ich an dieser Stelle: Lassen Sie 
uns gemeinsam diese Resolution beschließen, 
um damit noch einmal ein kraftvolles Zeichen 
zu setzen und gleichzeitig aber auch noch 
einmal dazu aufzufordern, alles dafür zu tun, 
dass diese Veranstaltungen an diesem Tage 
friedlich verlaufen. Einerseits muss die Polizei 
ihre Hausaufgaben machen. Andererseits 
müssen aber auch die Veranstalter darauf 
hinwirken, dass wir hier einen friedlichen Tag 
der Demokratie erleben, damit wir insgesamt 
stolz darauf sein können, wie bisher auch, in 
Köln zu sein, und friedliche Bilder in die Re-
publik und in die Welt hinausgehen. - Vielen 
Dank. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Jahn, bitte. 

Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe De-
mokratinnen und Demokraten! Ob nun eine 
Aktuelle Stunde formal richtig beantragt wor-
den ist oder nicht, ob die AfD den Antrag auf 
Aktuelle Stunde an die richtige Adresse ge-
schickt hat oder nicht und ob die Geschäfts-
ordnung eingehalten worden ist oder nicht, das 
sind alles juristisch wichtige Fragen. 

Politisch - und dafür stehe ich heute - ist diese 
beantragte Aktuelle Stunde ein Zeugnis für ein 
völlig verzerrtes Demokratieverständnis dieser 
Partei. 

(Beifall) 

Es ist ein Demokratieverständnis, das nicht nur 
die Höckes, Gaulands und von Storchs haben, 
das diametral konträr zu unserem Demokratie-
verständnis steht. Es ist ein Zeugnis, dass 
auch die AfD in Köln ein völlig verzerrtes De-
mokratieverständnis hat. 

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

Als Demokratin bin ich davon überzeugt, dass 
es Grundsätze gibt, die unverrückbar sind, 
dass es Standpunkte gibt, die nicht beliebig 
sind, und dass es eine Haltung gibt, die alle 
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Demokraten über die Parteigrenzen und sozia-
len Milieus eint. Für uns ist die Achtung der 
Würde des Menschen und auch des Anders-
denkenden unantastbar. 

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

Wir erkennen die Gleichheit aller Menschen 
an. Wir fordern und fördern einen verantwor-
tungsvollen und aufgeklärten Umgang mit un-
serer eigenen Vergangenheit. Wir stehen zu 
einem uneingeschränkten Nein zu jeglicher 
Form von Diskriminierung. 

(Beifall) 

Das sind die unverrückbaren und nicht ver-
handelbaren Standpunkte der Demokratie. Sie 
sind das moralische Fundament unseres fried-
lichen Zusammenlebens. 

Das Ziel der Rechtspopulisten ist es aber, Un-
frieden und Angst zu säen. Mittels alternativen 
Fakten und hohlem Populismus sollen breite 
Teile der Bevölkerung verunsichert werden. 
Der AfD geht es nicht um Lösungen. Es geht 
ihr nicht um den Sozialstaat, um Klimaschutz 
und um innere Sicherheit. Ihr geht um reine 
Provokation. 

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

Aus diesem Grund holen sie den Parteitag 
nach Köln - in die Hauptstadt der Weltoffen-
heit, der Vielfalt, der Toleranz und des Froh-
sinns; in eine Stadt, die ihr Selbstverständnis 
wie keine andere Stadt in Deutschland auf die-
se Grundsätze aufgebaut hat; in eine Stadt, in 
der die Willkommenskultur nicht erst mit den 
Geflüchteten gekommen ist, sondern in der die 
Willkommenskultur zum Gründungsmythos der 
Stadt gehört. 

Dieser Stadt steht eine Oberbürgermeisterin 
voran, deren Aufgabe und tiefste Überzeugung 
es ist, Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit 
keinen Platz zu lassen; eine Frau, die aufgrund 
ihrer Überzeugung von einem Rechten ange-
griffen wurde und beinahe ihr Leben gelassen 
hat. 

Diese Frau wird mit der Frage adressiert, wel-
ches Demokratieverständnis sie hat. Das ist 
ein Hohn und eine Frechheit. 

(Lebhafter Beifall) 

Als Demokratin weiß ich, dass die Freiheit, der 
ich mich verpflichtet fühle, stets auch die Frei-
heit des Andersdenkenden ist. Deshalb müs-
sen wir ertragen, dass in demokratisch ge-
wählten und vereidigten Gremien wie dem Rat 
oder der Bezirksvertretung Menschen sitzen, 
die die Grundsätze der Demokratie nicht teilen. 

Als Demokratin weiß ich, dass wir Sie, die AfD 
und pro Köln, ertragen müssen. Sie sind hier, 
und wir müssen Sie reden lassen, weil wir Ihre 
demokratischen Grundsätze achten. Aber auf 
Ihre Stimme und auf Ihre Haltung kommt es in 
dieser Stadt nicht an. 

(Beifall) 

Es ist Ihr Recht, einen Parteitag hier in Köln 
abzuhalten. Aber es ist auch unser Recht, 
friedlich, bunt und laut dagegen zu demonstrie-
ren. Dieses Recht nehmen wir wahr. Es ist 
auch das Recht der Oberbürgermeisterin, ihre 
Meinung dazu kundzutun. 

(Beifall) 

Entschieden lehnen wir die Anfeindungen ge-
gen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Maritim-Hotels ab. Das sind Menschen, die ih-
ren Job machen müssen, ob sie wollen oder 
nicht. Es tut mir leid, dass es zu diesen Andro-
hungen gekommen ist. Dies ist nicht mein 
Rechtsverständnis und auch nicht mein De-
mokratieverständnis. 

(Beifall) 

Mein großer und ausdrücklicher Dank gilt al-
len, die für ein tolerantes und weltoffenes Köln 
einstehen. Er gilt auch meiner Kollegin Brigitta 
von Bülow, die sich mit dem Dringlichkeitsan-
trag sehr intensiv beschäftigt hat. 

Ein ganz persönlicher Dank geht aber auch an 
das Festkomitee und den Kölner Karneval. Mit 
ihrer ganz klaren Haltung haben sie bewiesen, 
wie bewegend und beeindruckend auf eine 
solche Art und Weise verdeutlicht werden 
kann, wo Köln steht und was Köln ist. - Vielen 
Dank. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Detjen, bitte. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
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Kollegen! Demagogische Hasstiraden kennen 
wir hier im Rat schon seit längerem. Rechter 
Populismus und Verlogenheit kennen bei der 
AfD keine Grenzen. 

Ich möchte Ihnen ein Zitat aus dem vertrauli-
chen AfD-Manifest 2017 vorstellen, um das 
deutlich zu machen: 

Auf jeden Fall sollte die AfD als Partei 
Abstand zu Gruppierungen haben, die 
in den Augen der Mainstream-Medien 
als rechtsextrem gelten. 

Weiter heißt es dann: 

Es muss aber nicht jedes Mitwirken 
individueller AfD-Mitglieder bei in den 
Mainstream-Medien suspekten Grup-
pen thematisiert und geahndet wer-
den. 

Hier könnte Herr Höcke gemeint sein. - Dann 
heißt es weiter: 

Denn längst sind auch Bürger aus der 
Mitte der Gesellschaft aus Verdruss 
über die Altparteien bereit, mit unlieb-
samen Bundesgenossen bei gemein-
samen Themen zusammenzuarbei-
ten. 

„Trau, schau, wem“, könnte man da meinen. - 
Weiter heißt es dann: 

Diese Bürger 

- die also inzwischen rechtsextrem stimmen - 

muss die AfD erreichen, statt sie rech-
ten Extremisten in die Arme zu trei-
ben. 

Die AfD also als Retter der Demokratie? Nein. 

(Roger Beckamp [AfD]: Doch!) 

Die AfD ist inzwischen so extrem rechts, dass 
all diese Extremisten in der AfD ihre Heimat 
gefunden haben. 

(Beifall bei der LINKEN) 

In der AfD sind unerträgliche Demagogen und 
Rattenfänger, über die wir gemeinsam aufklä-
ren müssen. 

Dafür ein Beispiel aus dem besagten Papier: 

Landtagsfraktionen und ihre Vorstän-
de sind gut beraten, sich auch bei der 
Arbeit in den Parlamenten an dem zu 

orientieren, was für AfD-Wähler wich-
tig ist, und nicht an dem, was im 
Landtag gefragt ist. 

Die NSDAP hätte das etwas anders formuliert. 
Sie hätte gesagt: Parlamente sind Schwatzbu-
den. 

Der Jugendclub Courage hat jetzt eine kleine 
Broschüre über die Kölner AfD herausgege-
ben. Dort heißt es: 

Die Arbeit der AfD im Stadtrat und in 
den Bezirksvertretungen zeichnet sich 
vor allem durch kommunalpolitische 
Inkompetenz aus. 

Diese Aussage trifft zu, glaube ich. Das haben 
wir heute wieder gesehen. Die Rechtsanwälte 
der AfD sind noch nicht einmal dazu in der La-
ge, entsprechend der Geschäftsordnung des 
Rates der Stadt Köln zu agieren. 

Zum Teil sieht man die Herren auf den Sitzun-
gen nicht. Zum Beispiel war Ratsmitglied 
Rottmann, seines Zeichens MAD-Offizier, von 
25 Ratssitzungen nur bei 14 anwesend. Er soll 
- - 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Weil er krank 
ist!) 

Er soll krank sein. Wir wünschen ihm alles Gu-
te. 

(Zurufe von der AfD) 

- Meine Damen und Herren, lassen Sie mich 
doch einmal ausreden. - Aber wie kann es 
sein, dass Herr Rottmann am 29. Januar 2017 
einen Tweet sendete: „Deutschland Erwache“? 
Das war genau zwischen der Ratssitzung im 
Dezember 2016 und der heutigen Sitzung. 
Meine Damen und Herren, das ist nicht ir-
gendeine Entgleisung. Dieses Sturmlied steht 
deutlich unter Strafe. Herr Rottmann scheint 
dann doch so gesund zu sein, dass er einen 
solchen Tweet loslassen kann. 

Der Rat hat bereits 2014 beschlossen, solchen 
Parteien keine Tribüne zu geben. Wir sind alle 
erbost darüber, dass die Zentrale der Maritim-
Hotels in Bad Salzuflen anders agiert. Allein im 
Jahr 2016 hat der Maritim-Konzern der AfD 
mindestens sieben Mal Unterschlupf gewährt. 

Wir finden es unerträglich, dass dort die Her-
ren in den Vorstandsetagen verlangen, dass 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rechte 
Hetzer auch noch freundlich bedienen müs-
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sen. Wir sind mit den Kolleginnen und Kolle-
gen solidarisch. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Meine Damen und Herren, wir reden hier von 
den Kolleginnen und Kollegen. An diesem Tag, 
dem 22. April 2017, sollte auf dem Heumarkt 
aber auch ein Kinderfest stattfinden. Herr Ka-
raman von der SPD organisiert es seit vielen 
Jahren. Ich habe ihn frühzeitig angerufen. Wir 
sind so verblieben, dass er das Kinderfest na-
türlich absagt. Unter diesen Bedingungen kann 
man kein Kinderfest durchführen. 

(Martin Börschel [SPD]: Ja, leider!) 

Daran können Sie erkennen, dass dieser AfD-
Parteitag nicht kinderfreundlich ist - und auf je-
den Fall für alle gewöhnungsbedürftig. 

Lassen Sie uns gemeinsam am 22. April 2017 
uns friedlich querstellen. 2008 haben wir ge-
meinsam gegen die Anti-Islam-Konferenz de-
monstriert. Diesmal müssen wir noch mehr 
werden. Meine Damen und Herren, wir sind 
Köln. Nur gemeinsam sind wir Köln. - Danke 
schön. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Breite, bitte. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Kirsten Jahn von den Grünen hat hier etwas 
auch für uns Freie Demokraten sehr Wichtiges 
gesagt. Das möchte ich noch einmal mit unse-
rem Namen wiederholen. Für uns als Freie 
Demokraten/Die Liberalen hat jede Partei, die 
nicht verboten ist, in unserer freiheitlichen de-
mokratischen Grundordnung das Recht, einen 
Parteitag abzuhalten. 

(Roger Beckamp [AfD]: Danke, Herr 
Breite!) 

Für uns als Freie Demokraten/Die Liberalen 
hat aber auch jeder Mann und jede Frau das 
Recht, vor einem und gegen einen Parteitag 
zu demonstrieren, meine Damen und Herren. 

(Beifall) 

Meine Partei, die FDP, nimmt sich - wie so vie-
le Bürgerinnen und Bürger und auch andere 
Parteien und Institutionen - das Recht und die 

Freiheit, genau dies zu tun und beim AfD-
Bundesparteitag zu demonstrieren, weil es bit-
ter nötig ist. 

Bevor sich die AfD hier gleich in eine Opferrol-
le hineinsteigert: 

(Heiterkeit beim Bündnis 90/Die Grü-
nen) 

Demonstrationen und Aktionen vor Parteitagen 
sind in unserem Land weder neu noch fremd. - 
Und noch einmal schaue ich meine lieben 
Grünen an. 

(Heiterkeit beim Bündnis 90/Die Grü-
nen) 

Insbesondere die Grünen können ein Lied da-
von singen, welche Happenings vor und sogar 
auf Parteitagen abgehalten wurden. Bei mei-
ner FDP durften die Parteimitglieder schon 
einmal durch ein Spalier von Kohlekumpels 
gehen. Andere Parteien haben hier ganz ande-
re, eigene Erfahrungen gesammelt. 

Den öffentlich bekundeten Widerspruch haben 
in unserer freiheitlich-demokratisch verfassten 
Grundordnung die Parteien auszuhalten. Das 
gilt auch für die AfD. 

(Beifall) 

Ich muss aber auch feststellen, dass der Wi-
derspruch dagegen, hier in unserem Köln ei-
nen AfD-Bundesparteitag abzuhalten, quer 
durch alle Gesellschaftsschichten besonders 
heftig ist. 

Wundern tut einen das allerdings nicht. Wer so 
auf eine weltoffene und liberale Gesellschafts-
ordnung eindrischt, wie es die AfD tagtäglich 
twittert, der sollte sich eigentlich nicht wun-
dern, wenn der Rheinländer sich querstellt. 

(Beifall) 

Für die Kölner FDP ist die Entscheidung der 
AfD, in Köln einen Bundesparteitag abzuhal-
ten, darum auch - ich habe es schon öffentlich 
gesagt - reine Provokation. Die rheinische Le-
bensart ist komplett das Gegenteil des völki-
schen Gedankenguts von Björn Höcke & Co. 

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

Sie, meine Herren von der AfD, haben den 
Sinn des Liedes „Unsere Stammbaum“ von 
den Bläck Fööss nicht verstanden und werden 
ihn auch nicht verstehen. 
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(Beifall bei der FDP, der CDU und 
dem Bündnis 90/Die Grünen) 

Meine Damen und Herren, rheinischer Adel in 
seiner edelsten Form entstand nicht durch 
Germany first, sondern als Völkermühle Euro-
pas. 

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

Die AfD bezeichnet sich selber als politische 
Bewegung in Abgrenzung von den sogenann-
ten Altparteien, die immerhin das deutsche 
Grundgesetz schufen. Sie will den Begriff „völ-
kisch“ rehabilitieren. Man müsse daran arbei-
ten, sagte die Bundesvorsitzende, dass dieser 
Begriff wieder positiv besetzt werde. 

Das muss ich hier in diesem Hohen Hause zi-
tieren - gerade in Köln. Dahinter steckt nämlich 
eine Weltanschauung, die unser erster Bun-
deskanzler Konrad Adenauer, ein wahrer 
Rheinländer und Kölner, nach 1945 den Deut-
schen endgültig austreiben wollte. Die AfD will 
diese deutschen Schandwörter gerade in der 
Geburtsstadt Adenauers wieder auferstehen 
lassen. Man kann gar nicht so geschichtsver-
gessen sein, um die Provokation hier nicht zu 
erkennen. 

(Beifall) 

Wir Kölner Liberalen lehnen jedenfalls diese 
wirren und widerlichen Thesen ab und werden, 
wie gesagt, auch von unserem Recht Ge-
brauch machen, unseren Widerspruch öffent-
lich zu äußern. 

Aus gutem Grund ist in unsere Resolution aber 
auch der Aufruf zum friedlichen Protest und zur 
Gewaltlosigkeit aufgenommen. Wir Liberale - 
und nicht nur wir, glaube ich - sind jedenfalls 
auf keinem Auge politisch blind. Wir wissen um 
die Gefahr für unsere freiheitliche Grundord-
nung von rechts und auch von links, meine 
Damen und Herren. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Denn leider gibt es aus der Ecke der linksext-
remen Antifa im Netz Aufrufe zu Randale und 
Brandstiftung sowie Bedrohung von Mitarbei-
tern des Maritim-Hotels. Eine solche Agitation 
ist nicht nur menschenfeindlich; sie ist auch 
demokratiezersetzend, 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

da sie zur Durchsetzung ihrer Ziele auf Gewalt 
setzt und den Rechtsstaat und seine Institutio-
nen - es wurde schon angesprochen - wie die 
Polizei aushebeln soll. 

Wir als Liberale distanzieren uns auf das 
Schärfste von diesen Gewaltaufrufen, aber 
auch von Duldern. Weder die Mitarbeiter noch 
das Hotel sind die Verantwortlichen für den 
Bundesparteitag in Köln, sondern ganz allein 
die AfD. Wir rufen deshalb alle demokratischen 
Kräfte dazu auf, sich schützend vor die Mitar-
beiter des Maritim-Hotels zu stellen und sich 
nicht mit Gewaltaufrufen gemein zu machen 
bzw. sie zu relativieren. 

Kritik an der FDP - - 

(Heiterkeit) 

- Entschuldigung. Auch das kann man ma-
chen. Das gehört zur Demokratie. Aber hier 
meinte ich natürlich: Kritik an der AfD. - Kritik 
an der AfD muss anders artikuliert werden. Der 
Rat der Stadt Köln macht es mit seiner Resolu-
tion vor. - Ich bedanke mich. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Beckamp, bitte. 

Roger Beckamp (AfD): Sehr verehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Ratskollegen! Es 
wurde ja schon fast alles gesagt. Allerdings 
sollten wir uns vielleicht noch einmal vor Au-
gen halten, worum es denn eigentlich geht. Es 
geht um einen Parteitag unserer Bundespartei. 
Und das ist, lieber Herr Breite, in der Tat ein 
normaler Vorgang. Es sollte auch ein normaler 
Vorgang sein, dass wir so etwas machen kön-
nen. 

Wir beklagen uns nicht darüber, dass irgend-
welche Leute draußen stehen und Lieder sin-
gen oder irgendwie protestieren. Mein Gott; 
das sind wir gewohnt. Das ist mittlerweile Folk-
lore - leider immer wieder auch gewaltbereite 
Folklore insbesondere von links. Aber auch 
das halten wir aus. Denn wir werden von der 
Polizei geschützt, und zwar zu Hunderten, 
teilweise Tausenden. 

Vielleicht wissen die Grünen noch ungefähr, 
wie es in Brokdorf ausgesehen hat. So sah es 
in Stuttgart aus. So wird es im Zweifel auch in 
Köln wieder aussehen. 
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Das haben Sie zu verantworten, weil - und 
jetzt komme ich zu dem Thema, das wir heute 
Nachmittag eigentlich ansprechen wollten - or-
ganisierte Leute, Berufskrakeeler, sich dage-
genstellen - und nicht der Rheinländer, Herr 
Breite; mit Verlaub. Der Rheinländer ist nicht 
gegen die AfD. 

(Lachen beim Bündnis 90/Die Grü-
nen) 

Der Rheinländer guckt sich genau an, was 
passiert. 

Was hier passiert, ist aber etwas ganz ande-
res. Mit Verlaub; Frau Reker - das habe ich 
Ihnen ja übergeben, und Herr Dr. Becker wird 
es dann sicherlich auch zu würdigen wissen -, 
Sie haben Ihr Amt missbraucht. Sie haben Ihre 
Stellung missbraucht, um Aussagen zu treffen. 

(Zurufe vom Bündnis 90/Die Grünen) 

Ich bin doch sehr gespannt, was dann Sie sa-
gen, wenn ein Gericht uns bestätigt. Denn in 
Düsseldorf war es genauso. Herr Petelkau, 
werden Sie sich bei uns für Ihre Worte ent-
schuldigen? 

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die 
Grünen]: Wieso denn? Wofür denn?) 

Frau Reker, werden Sie das zurücknehmen? 
Was passiert denn dann? Was ist denn dann 
mit dem Rechtsstaat? Werden Sie das dann 
zurücknehmen und sagen: „Oh, Entschuldi-
gung; da haben wir uns vertan“? Da bin ich 
aber gespannt. Das wäre in der Tat Größe. 

Aus Ihnen spricht nämlich weder Mut noch 
Selbstvertrauen. Sie haben in diesem Antrag ja 
auch Zitate von unserem neuen Bundespräsi-
denten verwendet, der genau dazu aufruft, zu 
Mut und Selbstvertrauen. Ja, ganz richtig. Aber 
aus Ihren Worten und aus Ihrem Handeln 
spricht bloße Angst - Angst vor den Sorgen der 
Menschen, die Sie als Fremdenfeindlichkeit 
diffamieren. Nichts anderes ist es. Sie fahren 
Diffamierungskurse. 

Ich bin sehr gespannt, was dann am 22. April 
2017 zustande kommt, wen Sie alles von 
überallher ankarren 

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die 
Grünen]: Das müssen wir gar nicht!) 

mit Ihrer Lastwagen-Demokratie, Frau von 
Bülow; wunderbar. 

Wir sind auch sehr gespannt, was ein Gericht 
entscheiden wird und wer sich dann zu uns 
vielleicht einmal anders einlässt. - Vielen 
Dank. 

Ich habe es kurz gemacht, weil Herr Haug 
auch noch drei Worte sagen wollte. Das erlau-
ben Sie uns, weil wir heute, glaube ich, durch-
aus in der Minderheit sind. 

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

- Doch. Von der Zeit her passt es genau. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sie 
bekommen in der zweiten Runde das Wort. 

(Jochen Haug [AfD]: Was meinen 
Sie?) 

- In der zweiten Runde bekommen Sie das 
Wort. Wir haben bestimmt noch eine weitere 
Rederunde. 

(Jochen Haug [AfD]: Ist keine Rede-
zeit mehr übrig? Zwei Minuten sind 
doch noch übrig!) 

- Ich gebe Ihnen jetzt nicht das Wort. Ich gebe 
Ihnen in der zweiten Runde das Wort. 

(Zuruf von Roger Beckamp [AfD] - 
Gegenrufe) 

Ich gebe Ihnen in der zweiten Runde das Wort. 
- Herr Wiener hat eine Wortmeldung abgege-
ben. 

(Jörg Detjen: [DIE LINKE]: pro NRW 
kandidiert auch nicht mehr!) 

Markus Wiener (pro Köln): Ich bin doch kein 
Mitglied bei pro NRW mehr, Herr Detjen. Ver-
kehrter Adressat! 

(Ulrich Breite [FDP]: Wo sind Sie 
denn Mitglied?) 

- Das können Sie im Internet nachlesen, Herr 
Breite. Lesen bildet bekanntlich. Nutzen Sie 
die Möglichkeiten der neuen Medien. 

Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Herr Breite und ande-
re haben ja schon Bezug genommen auf die 
Parallele zum Anti-Islamisierungs-Kongress im 
Jahr 2008, der von pro Köln, FPÖ, Vlaams Be-
lang und vielen anderen gemeinsam veranstal-
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tet wurde. In der Tat habe ich in den letzten 
Tagen und Wochen recht viele Déjà-vu-
Erlebnisse gehabt. 

Das, was wir jetzt erleben - diese wirklich 
grenzenlose Stimmungsmache gegen einen 
Bundesparteitag der AfD hier in Köln, diese 
Hetze, die in den Mainstream-Medien betrie-
ben wird, die von Linksextremisten betrieben 
wird und die von den etablierten Parteien flan-
kiert und teilweise auch noch geschürt wird -, 
hat bei mir sorgenvolle Erinnerungen an den 
September 2008 geweckt. Jeder, der damals 
in der Stadt war, weiß noch, was passiert ist. 

Im Vorfeld wurde auch gesagt, dass es friedli-
che Proteste geben solle. Der sogenannte 
Rheinländer, der hier immer gerne durch die 
Altparteien okkupiert wird, als könnten sie für 
alle Rheinländer und alle Bewohner der Stadt 
Köln sprechen, sollte sich friedlich querstellen. 

Aber das Gegenteil war der Fall. Es wurde ei-
ne Kulisse geboten für Tausende gewaltbereite 
und gewalttätige Linksextremisten, die am 20. 
September 2008 über viele Stunden das Zent-
rum von Köln zu einer rechtsfreien Zone ge-
macht haben. Müllcontainer haben gebrannt, 
KVB-Wartehäuschen wurden zertrümmert, und 
Steine flogen gegen Polizeibeamte. Es gab 
Dutzende Verletzte und Hunderte Festnah-
men. Als die Polizei nach Stunden endlich von 
der Polizeiführung von der Leine gelassen 
wurde, nachdem unser Anti-Islam-Kongress 
durch diese linksextremen Gewaltattacken er-
folgreich verhindert worden war, gab es meh-
rere Hundert Festnahmen. Es gab auch äu-
ßerst brenzlige Situationen, als zum Beispiel 
einem Polizisten die Dienstwaffe durch Links-
extreme entrissen werden sollte. 

Für alle diese Gewalttaten wurde die Kulisse 
erst geschaffen durch die unter anderem von 
den Altparteien organisierten Proteste - und 
vor allem natürlich auch durch die Stim-
mungsmache im Vorfeld, die ja gezielt so ge-
wählt ist, um die Protestierenden an diesem 
Tag zu enthemmen. Der politische Gegner - 
damals pro Köln, heute AfD - soll durch diese 
Hetze im Vorfeld entrechtet und entmensch-
licht werden. Bei allen, die an dem Tag dann 
auf die Straße gehen, sollen die Hemmungen 
fallen. 

Es wird stillschweigend geduldet, dass Gewalt-
taten und illegale Blockaden letztendlich zum 
Erfolg führen. Denn das gehört ja auch zur 
Wahrheit dazu. Es wird doch massiv, teilweise 
ganz offen, dazu aufgefordert, den Parteitag 

zu blockieren. Das sind illegale Nötigungs-
handlungen. Es wird auch gezielt dazu aufge-
fordert, dass das Maritim Vertragsbruch bege-
hen soll. 

Hier geht es doch nicht um friedliche Proteste. 
Es geht darum, auch mit illegalen Methoden 
unliebsame Veranstaltungen oppositioneller 
Gruppierungen in Köln zu verunmöglichen. 
Das ist totalitär. Das ist antidemokratisch. Da-
für sollten sich alle zusammen schämen, mei-
ne Damen und Herren. 

Die Menschen in dieser Stadt wissen das 
auch. Sie sehen genau, was hier abgeht. Die 
Parallelen, die ich hier aufgezeigt habe, sehen 
die Menschen auch. 

Ich befürchte, dass wir am 22. April 2017 einen 
sehr unfriedlichen Tag erleben werden. Es wird 
ja auch weiter maßlos Stimmung gemacht und 
gehetzt - Höcke hin, Höcke her. Das ist ja völ-
lig egal. Höcke kommt doch gar nicht. Trotz-
dem wird weiter Stimmung gemacht. Im Inter-
net kann man lesen: Es ist völlig egal, ob Hö-
cke kommt oder nicht; die Proteste müssen 
jetzt erst recht angeschoben werden; es ist ja 
schon ein Teilerfolg erzielt worden. - So kommt 
es von linksextremer Seite. Jetzt haben sie 
Blut geleckt, die Gesinnungsgenossen von 
Herrn Detjen - jetzt erst recht; jetzt muss man 
nachfassen. Jede Schwäche wird noch einmal 
ausgenutzt, und es wird weiter auf die Spitze 
getrieben. 

Deswegen ist unser Appell als Bürgerbewe-
gung pro Köln ganz klar: Es geht darum, dass 
sich alle Parteien friedlich in Köln versammeln 
dürfen, dass hier keine Hetze im Vorfeld be-
trieben wird und dass gewalttätige Proteste im 
Keim unterbunden werden müssen. Wir müs-
sen hier alles für eine echte demokratische 
Kultur tun, in der sich auch Oppositionelle 
friedlich versammeln können. - Vielen Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt 
es weitere Wortmeldungen in der ersten Run-
de? - Dann machen wir die zweite Runde mit 
Redebeiträgen in der Reihenfolge der Wort-
meldungen. Zunächst hat Herr Haug das Wort. 

Jochen Haug (AfD): Verehrte Ratsmitglieder! 
Frau Oberbürgermeisterin! Ich ergreife jetzt 
noch kurz das Wort, weil es mir wichtig ist. Ich 
habe in den letzten zwei Jahren vieles ertra-
gen, wie mein Kollege auch, obwohl es mich ir-
ritiert hat; denn wir haben zu vielen Dingen 
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keinen Anlass geliefert. Nur: Das, was Sie heu-
te hier machen, hat in meinen Augen eine 
Qualität, die ich so nicht erwartet hätte und die 
mich zutiefst irritiert. 

Sie irritiert mich deshalb, weil das, was hier am 
22. April 2017 stattfindet - darauf hat Herr Brei-
te hingewiesen; dazu will ich noch einige Sätze 
sagen -, ein Bundesparteitag ist. Das ist nach 
Parteiengesetz, wie Herr Breite richtigerweise 
gesagt hat, das Recht einer Partei. Es ist aller-
dings nicht nur das Recht einer Partei, Herr 
Breite; es ist die Pflicht jeder Partei. Eine Par-
tei könnte sich dem also nicht einmal entzie-
hen. Es ist die Pflicht jeder Partei, gewisse 
Dinge auf Bundesparteitagen zu verhandeln, 
und zwar demokratisch zu verhandeln. 

In Ihrem Antrag schreiben Sie - ich zitiere -: 

Es ist daher eine Provokation, dass 
unsere Stadt als Bühne für die 
Selbstdarstellung einer Partei miss-
braucht werden soll, … 

Dass Sie einen Bundesparteitag, das demo-
kratische Recht und die demokratische Pflicht, 
als bloße Selbstdarstellung einer Partei ver-
ächtlich machen, kann ich nicht verstehen; tut 
mir leid, Herr Breite. Ich kann auch nicht ver-
stehen, dass speziell Sie als Vertreter einer li-
beralen Partei das so mittragen; denn das als 
Provokation zu bezeichnen, ist nicht mehr 
nachvollziehbar. 

Gerade von Ihnen als Vertreter einer liberalen 
Partei hätte ich mir doch einen Hinweis darauf 
gewünscht, dass es um eine Auseinanderset-
zung in der Sache geht. Sie haben gesagt, 
dass wir mit Widerstand rechnen müssen. Wir 
leben auch seit Jahren mit Widerstand - aber 
bitte mit Widerstand in der Sache. Hier geht es 
allerdings darum - und nur dagegen wehren 
wir uns -, dass es keinen Widerstand in der 
Sache gibt, sondern dass das passiert, was 
seit vielen Jahren passiert, weshalb wir kaum 
mehr irgendwo Plätze oder Räumlichkeiten 
bekommen, um unsere Veranstaltungen abzu-
halten. Es wird nämlich dagegen agitiert, dass 
wir diesen Parteitag überhaupt stattfinden las-
sen können. 

Ich bin der Erste, der damit lebt, dass wir strei-
ten - aber doch nicht darüber, ob unser Partei-
tag überhaupt stattfinden darf. Und genau das 
passiert. Sie wenden sich dagegen, dass wir in 
dieser Stadt überhaupt einen Parteitag abhal-
ten dürfen. Und das hat nichts mehr mit demo-
kratischem Grundverständnis zu tun. Dieses 

Recht müssen Sie uns zumindest gewähren, 
auch wenn Sie in der Sache nicht gleicher 
Meinung sind wie wir. 

Ich möchte Sie bitten, darüber nachzudenken. 
Denn die Meinungsfreiheit ist nun einmal das 
Grundrecht schlechthin. Jeder, der Staatsrecht 
gemacht hat, weiß, dass sie das Kerngrund-
recht der Demokratie an sich und des Rechts-
staates in unserem Land ist. Auch wenn es 
vielen von Ihnen manchmal wehtut, andere 
Meinungen akzeptieren zu müssen, müssen 
Sie das auch im Hinblick auf die AfD. Wir tun 
das auch sehr oft. 

Ich bitte alle Vertreter in diesem Rat, wirklich 
alle, die Demokratie nicht nur formal vor sich 
hertragen, sondern tief aus dem inneren Her-
zen sagen: „Ich bin ein Demokrat, und ich 
kann im Sinne der Meinungsfreiheit auch mit 
anderen Meinungen, die ich überhaupt nicht 
teile, solange sie sich auf dem demokratischen 
Boden befinden, leben“, dieser Resolution 
nicht zuzustimmen; denn es kann nicht sein, 
dass Sie uns dieses Recht der demokratischen 
Willensbildung auf einem Bundesparteitag 
nehmen. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als 
Nächster hat Herr Börschel das Wort. 

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürger-
meisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
denke, dass es im allseitigen Interesse ist, 
nach den letzten drei Wortmeldungen vieles 
von dem, was Sie eben hier gesagt haben, 
nicht kommentarlos und widerspruchslos ste-
hen zu lassen. 

Herr Breite hat zu Recht vermutet, dass Sie 
sich in Ihren Reden als Opfer stilisieren wür-
den. Diesen Erwartungen haben Sie dann 
auch entsprochen. Aber es kam noch schlim-
mer. Sie haben diejenigen, die aus der Mitte 
unserer demokratischen Gesellschaft aufste-
hen, um sich, wie wir gerade von Ihnen aufge-
fordert worden sind, sachlich mit Ihnen ausei-
nanderzusetzen und Widerstand in der Sache 
zu organisieren, zu Tätern stilisiert. Und das ist 
ein Skandal und eine bodenlose Unver-
schämtheit, die wir so nicht stehen lassen 
können. 

(Beifall) 
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Die organisierten Gruppen, von denen Sie re-
den, sind doch folgende: Es ist das Festkomi-
tee Kölner Karneval mit all seinen angeschlos-
senen ehrenamtlichen Gesellschaften aus der 
Mitte der Kölner Stadtgesellschaft. Es ist die 
AG Arsch Huh, die seit vielen Jahren an der 
Spitze der Bewegung steht, sich gegen 
Ressentiments und Rassismus auszuspre-
chen. Es ist das Bündnis „Köln stellt sich quer“, 
das auch seit Jahr und Tag Ähnliches tut und 
sich um die solidarische meinungsfreudige 
Stadtgesellschaft verdient gemacht hat. Es 
sind diejenigen, die ein Kinderfest organisieren 
wollten und durch Ihren Parteitag davon abge-
halten werden. Es ist die breite Mehrheit der 
Bevölkerung, die sich aus der Sache heraus 
gegen Ihre Agitation und Propaganda wendet. 

Darauf sind wir stolz. Das sind keine Täter, 
sondern das sind Opfer Ihrer Umtriebe. Das 
muss man ganz klar sagen. 

(Beifall) 

Sie von der sogenannten Alternative für 
Deutschland fischen ganz bewusst am rechten 
Rand und im rechten Rand. Sie lassen Spitzen 
Ihrer Partei von dämlicher Erinnerungskultur 
fabulieren. 

Björn Höcke ist eben angesprochen worden. 
Diejenigen, die sich in Ihrer Partei halbherzig 
von ihm distanzieren, tun das ja nicht etwa 
deswegen, weil sie das, was er sagt, aus vol-
lem Herzen ablehnen, sondern diejenigen, die 
sich halbherzig von ihm distanzieren, tun das, 
weil sie das, was er sagt, für taktisch falsch 
halten. Das ist doch das, was man entlarven 
muss. Die einen stimmen ihm zu, und die an-
deren halten das, was er sagt, für taktisch 
falsch. 

Deswegen müssen wir dagegen aufstehen. Es 
ist geradezu unsere Pflicht, das zu tun. 

(Beifall) 

Wir sehen Ihrer bewussten Strategie gesell-
schaftlicher Spaltung und Zersetzung nicht ta-
tenlos zu. Das Recht auf freie Meinungsäuße-
rung, das Sie für sich in Anspruch nehmen, 
dürfen alle Demokratinnen und Demokraten 
nicht nur hier im Rat, sondern in der Gesell-
schaft für sich in Anspruch nehmen. Und nicht 
viel mehr und viel weniger tun wir. 

Eines will ich allerdings noch ganz bewusst 
sagen, weil ich finde, dass Sie zumindest hier 
im Rund des Rates der Stadt Köln eine Grenze 
überschritten haben, indem Sie der Oberbür-

germeisterin Missbrauch ihres Amtes vorge-
worfen haben. 

(Beifall bei der SPD und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Die Oberbürgermeisterin ist Chefin der Stadt-
verwaltung. Die Oberbürgermeisterin ist Vor-
sitzende dieses Stadtrates. Die Oberbürger-
meisterin ist oberste Repräsentantin dieser 
Stadt und der Stadtgesellschaft. Sie ist bei der 
direkten Wahl durch die Kölner Bevölkerung 
mit dem Mandat ausgestattet worden, sich 
auch und zuvorderst in gesellschaftspolitische 
Debatten einzubringen. Sie darf sich nicht nur 
zu dem äußern, was Sie tun, was Sie vorha-
ben und was Sie an gesellschaftlicher Zerset-
zung betreiben, sondern wir erwarten das auch 
von ihr. Deswegen stehen der Rat der Stadt 
Köln und die Mehrheit der Stadtgesellschaft in 
dieser Frage hinter der Oberbürgermeisterin. 
Das müssen Sie zur Kenntnis nehmen. 

(Lebhafter Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Zimmermann hat das Wort. 

Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe 
Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Wenn ein 
Parteitag rechtlich möglich ist, dann müssen 
wir das ertragen. Daran geht kein Weg vorbei. 

Ich möchte mich aber noch einmal des Ein-
drucks erwehren, als sei die AfD eine Partei im 
normalen demokratischen Spektrum. Das ist 
sie definitiv nicht. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Sie ist rechtspopulistisch, und sie droht in eine 
rechtsextreme Partei abzukippen. Das muss 
ich als Demokrat nicht mehr ertragen. Solche 
Parteien möchte ich hier in Köln nicht sehen. 

Zum Thema „Antisemitismus in der AfD“ - da-
rauf bezieht sich ja auch das Maritim, wenn es 
Björn Höcke Hausverbot erteilt - möchte ich 
hier noch einmal kurz die Position von Thomas 
Traeder zitieren. Thomas Traeder werden nicht 
alle kennen. Er war bis vor kurzem Fraktions-
geschäftsführer der AfD hier in Köln. Er ist 
aber auch Mitglied der Landschaftsversamm-
lung Rheinland und war auch kulturpolitischer 
Sprecher der AfD in Nordrhein-Westfalen. Ich 
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würde ihn nicht zitieren, wenn er nicht inzwi-
schen aus der AfD ausgetreten wäre. 

Zum Thema „Antisemitismus in der AfD“ würde 
ich gerne einige Passagen aus seiner eigenen 
Pressemitteilung vorlesen: 

Die offizielle Position der Alternative 
für Deutschland zum Judentum und 
zum Staat Israel ist die pure Heu-
chelei. Offiziell ist Antisemitismus in 
der AfD verpönt, intern weigert man 
sich jedoch, gegen diesen vorzuge-
hen, und kehrt die Dinge lieber unter 
den Teppich. 

Ein weiteres Zitat geht auch in Richtung Mari-
tim, weil es bislang nur Björn Höcke - natürlich 
mit gutem Grund - Hausverbot erteilt hat. Zur 
Debatte um Björn Höcke schreibt Thomas Tra-
eder nämlich: 

Die Abscheu vor seinen Äußerungen 
ist berechtigt, allerdings handelt es 
sich hierbei lediglich um die Spitze ei-
nes Eisbergs. Es wäre falsch zu glau-
ben, dass eine AfD ohne Björn Höcke 
kein Antisemitismus-Problem hätte. 

Daher möchte ich das Maritim eindringlich bit-
ten, auch im Rahmen seiner demokratischen 
und gesetzlichen Möglichkeiten noch einmal 
zu prüfen, ob es den Vertrag mit der AfD nicht 
kündigen kann. - Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt 
es weitere Wortmeldungen, meine Damen und 
Herren? - Bitte sehr, Herr Dr. Elster. 

Dr. Ralph Elster (CDU): Frau Oberbürger-
meisterin! Meine Damen und Herren! Ich 
möchte noch einige Dinge richtigstellen, die 
vielleicht noch nicht ganz klar sind. Man hatte 
gerade bei den Rednern der AfD immer das 
Gefühl, dass sie ein bisschen am Thema vor-
bei argumentiert haben. Ich möchte einen 
Punkt, den Kirsten Jahn schon angesprochen 
hat, noch einmal ganz deutlich machen. Sie 
hat es nämlich richtig gesagt. Auf die Stimmen 
von Ihnen und auch auf die Stimmen von pro 
Köln kommt es hier im Rat der Stadt Köln 
überhaupt nicht an, meine Damen und Herren. 

Deswegen ist es eigentlich auch schade, dass 
wir im Zusammenhang mit dieser Resolution 
jetzt sehr viel Zeit geopfert haben. Aber das 
war eben notwendig. Und das war nicht not-
wendig, um zu verhindern, dass ein Parteitag 
Ihrer Partei hier in Köln stattfindet, sondern in-
haltlich. Meine Damen und Herren, wir setzen 
uns ja mit den Inhalten Ihrer Partei auseinan-
der. Sie haben doch die Debattenbeiträge ge-
hört. Niemand hat gegen Ihre Partei als Partei 
geredet. Vielmehr haben wir gegen Ihre Inhalte 
geredet. Wir haben gegen die Bundespartei 
geredet. Wir haben gegen Vertreter wie Höcke, 
von Storch und andere geredet, die auftreten 
und unterirdische Meinungen transportieren. 
Hier ist gegen Inhalte geredet worden. 

Wir rufen auch zur Demonstration gegen die 
Inhalte auf. Wir wollen nicht verhindern, dass 
irgendwo ein Parteitag stattfindet, sondern wir 
wollen verhindern, dass Ihre Inhalte weiter 
transportiert werden. Deswegen werden wir 
uns mit Ihnen auch demokratisch auseinan-
dersetzen, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

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

Dann bitte ich Herrn Bürgermeister Bartsch, 
mich an dieser Stelle zu vertreten. 

(Bürgermeister Hans-Werner Bartsch 
übernimmt die Sitzungsleitung - 
Oberbürgermeisterin Henriette Reker 
spricht vom Rednerpult aus) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Mei-
ne sehr verehrten Damen und Herren! Die AfD 
möchte die Rolle der Oberbürgermeisterin und 
mein Demokratieverständnis diskutieren. 

Ich habe eben die Aufforderung zur Abgabe 
einer Unterlassungserklärung erhalten. 

Meine sehr geehrten Herren von der AfD, das 
könnte heute eine Lehrstunde in Demokratie 
werden - nicht weil ich Sie über die Geschäfts-
ordnung der Stadt Köln unterrichten möchte, 
sondern weil Sie mir fehlendes Demokratie-
verständnis und rechtswidriges Rollenverhal-
ten vorwerfen. 

Ja, ich habe ein sehr aktives, lebendiges, 
kämpferisches Demokratieverständnis. 
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Herta Müller hat an meinem ersten Arbeitstag 
bei der Annahme des Heinrich-Böll-Preises 
gesagt: Erst gehen die rechten Parolen spazie-
ren und dann die Messer. - Ich weiß sehr ge-
nau, wovon ich spreche. 

(Lebhafter Beifall) 

Vielleicht haben Sie ein anderes Demokratie-
verständnis. Aber ich weiß: Mein Demokratie-
verständnis steht in Übereinstimmung mit un-
serer deutschen Verfassung, mit unserer euro-
päischen Werteordnung und auch mit dem 
Verständnis der allermeisten Menschen hier in 
Köln. 

Wichtig ist es jetzt, den Mut und die Zuversicht 
nicht zu verlieren, sondern über Parteigrenzen 
und Meinungsverschiedenheiten im politischen 
Alltag hinweg das Zeichen einer starken und 
mutigen Gesellschaft zu setzen. 

Meine Damen und Herren, Meinungsfreiheit 
setzt natürlich Toleranz voraus. Meinungsfrei-
heit bedeutet, sich Meinungen Andersdenken-
der anzuhören. 

Das gilt für jeden von uns - auch für Sie, meine 
Herren von der AfD. Wer selbst pointiert Mei-
nungen äußert - meiner Meinung nach häufig 
unsachlich zugespitzt -, der muss es sich na-
türlich auch gefallen lassen, wenn die Kölne-
rinnen und Kölner ihre ablehnende Meinung 
ihm gegenüber sehr deutlich zum Ausdruck 
bringen. 

(Beifall) 

Wir brauchen keine Gemeinschaft, in der jeder 
jede Meinung teilt. Aber sollte uns nicht eine 
Überzeugung einen, nämlich die Überzeu-
gung, die Prinzipien der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit und der Humanität nicht 
nur zu schätzen, sondern auch aktiv zu vertre-
ten? 

Einer solchen Wertegemeinschaft wird es ge-
lingen, auch in unsicheren Zeiten die Zukunft 
klug und mutig anzugehen und sie auch erfolg-
reich zu meistern. 

Wir alle sind als Politikerinnen und Politiker 
aufgerufen, die öffentliche Bühne nicht kom-
mentar- und widerstandslos Aufhetzern und 
Extremisten zu überlassen, sondern mit allen 
unseren Bürgerinnen und Bürgern wieder ver-
mehrt ins Gespräch zu kommen, für unsere 
Demokratie zu werben und für sie zu kämpfen. 

(Beifall) 

Welches Demokratieverständnis hat denn die 
AfD? Sie kritisieren mein Demokratieverständ-
nis. Aber darf ich die Gegenfrage stellen? Auf 
Ihren Parteitagen ist ein gefährliches Demo-
kratieverständnis zu erleben. Wer sich für den 
Dialog mit Musliminnen und Muslimen, mit 
Medien oder mit Kritikern ausspricht, wird ver-
höhnt. Freie Berichterstattung wird verhindert. 
Führende Parteimitglieder beklagen den kriti-
schen Umgang der Medien mit der AfD und fü-
gen noch hinzu: Mehrheiten können sich 
schnell ändern. 

Meine Herren, Demokratie ist nicht das, was 
eine Partei oder eine Parteisprecherin verkün-
det - im Gegenteil. Demokratie setzt eine kon-
struktive Debattenkultur voraus. Sie suggerie-
ren doch den Menschen: Wenn nicht jeder das 
bekommt, was er für richtig hält, ist das Sys-
tem falsch; dann sind andere daran schuld. 

Wir sollten uns immer bewusst sein, dass es 
durchaus nicht selbstverständlich ist, in einem 
demokratischen Land zu leben - in einem 
Land, in dem die staatlichen Organe demokra-
tisch legitimiert sind; in einem System, in dem 
diese Organe ihre Entscheidungen in einem 
offenen Diskussionsprozess treffen und eine 
Mehrheit die Entscheidung bestimmt, aber je-
de Minderheit zuvor ihre Meinung einbringen 
kann und nachträglich die Entscheidung auch 
bewerten kann. 

(Beifall) 

Aktives Eintreten für Demokratie ist nicht nur 
das Recht einer Oberbürgermeisterin, sondern 
es ist ihre Pflicht. 

(Beifall) 

Als Oberbürgermeisterin und Vorsitzende des 
Rates behandle ich alle im Rat vertretenen 
Gruppierungen gleich. 

(Lachen von Markus Wiener [pro 
Köln]) 

Ich lasse Herrn Wiener, wenn er seine Rede-
zeit überschreitet, genauso lange weiterspre-
chen wie alle anderen hier im Rat. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Als Repräsentantin dieser Stadt sehe ich es 
aber auch als wichtige Aufgabe für mich an, im 
Sinne der Integration des Gemeinwesens zu 
wirken. Durch mein öffentliches Auftreten will 
ich gerade die Einheit des demokratischen 
Gemeinwesens sichtbar machen und diese 
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Einheit mittels der Autorität meines Amtes 
stärken. Viele von Ihnen werden mir sicher zu-
stimmen. Kommt nicht der Repräsentation der 
Stadt hier eine wichtige Funktion zu? Ich ver-
stehe Repräsentation vordringlich als Integra-
tionsaufgabe. Ich bin davon überzeugt, dass 
das in der heutigen Zeit so sein muss. 

Ich denke, dass ich auch in Ihrem Sinne spre-
che, wenn ich das Wort ergreife und die Öf-
fentlichkeit auf Missstände und Fehlentwick-
lungen - insbesondere auf solche, die den Zu-
sammenhalt der Bürgerinnen und Bürger und 
das friedliche Zusammenleben aller hier ge-
fährden - aufmerksam mache und für gesell-
schaftliches Engagement bei deren Beseiti-
gung werbe. 

Als Oberbürgermeisterin Kölns sehe ich es als 
meine besondere Pflicht an, für die Integration 
der vielen verschiedenen Menschen in unserer 
vielfältigen, bunten Stadt zu einem Gemeinwe-
sen zu arbeiten. 

Dabei haben vor allem diejenigen Gruppierun-
gen meine Unterstützung verdient, die sie 
ganz besonders benötigen - alleinerziehende 
Frauen, Kinder, Menschen mit Behinderungen, 
aber auch Geflüchtete und alle, die in der Ge-
fahr sind, am Rande der Gesellschaft zu ste-
hen. Alle Menschen sollen die gleiche Wert-
schätzung und Förderung erfahren, unabhän-
gig von Nationalität, ethnischer Herkunft, Reli-
gion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter 
oder sexueller Orientierung und Identität. 

(Beifall) 

Die Vielfalt wirklich als Chance zu begreifen, 
niemanden zu diskriminieren und allen die 
gleichen Chancen und Entfaltungsmöglichkei-
ten zu geben - das ist eine der größten gesell-
schaftlichen Aufgaben, vor denen wir stehen. 

Die Integrationsaufgabe und die Zusammen-
arbeit mit allen gesellschaftlichen Gruppen 
sind in der ungewissen Zeit, in der wir leben, 
noch wichtiger als jemals zuvor. 

Wir sind als Politik aufgerufen, die öffentliche 
Bühne nicht kommentar- und widerstandslos 
den Aufhetzern und Extremisten zu überlas-
sen, sondern mit all unseren Bürgerinnen und 
Bürgern wieder ins Gespräch zu kommen, für 
unsere Demokratie zu werben und für sie zu 
kämpfen. 

(Beifall) 

Sie berufen sich bei Ihrer rechtlichen Bewer-
tung auf die Entscheidung des OVG Nord-
rhein-Westfalen. Ich habe sie nur oberflächlich 
anschauen können. Aber ich habe den Ein-
druck, dass Sie die dortigen Ausführungen des 
Gerichts erheblich verkürzen, und zwar in Ih-
rem Sinne. Das OVG hat in seiner Entschei-
dung zur Aktion des OB Geisel klargestellt, 
dass - übertragen auf mich - ich als Oberbür-
germeisterin eben kein politisches Neutrum 
bin, sondern mich auch in meiner Integrations-
funktion politisch und pointiert äußern darf, ja 
vielleicht sogar muss. 

(Beifall) 

Ein Oberbürgermeister ist nach der Recht-
sprechung des OVG auch berechtigt, eine 
friedliche Demonstration zu begrüßen. 

Wir sollten auch nicht vergessen, dass weder 
die Stadt noch eine andere staatliche Stelle 
daran arbeitet, die Veranstaltung zu verhin-
dern. Vielleicht sollten Sie das bei Ihrer Wer-
tung auch berücksichtigen. Unsere Demokratie 
garantiert Versammlungsfreiheit, und zwar 
nicht nur in eine Richtung. 

(Lebhafter Beifall - Oberbürgermeiste-
rin Henriette Reker übernimmt wieder 
die Sitzungsleitung - Roger Beckamp 
[AfD]: Darf ich eine ganz kurze Nach-
frage stellen? - Gegenrufe: Nein! - 
Roger Beckamp [AfD]: Man kann sie 
mit Ja oder Nein beantworten! Darf 
ich sie stellen?) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nein. 
- Wir kommen zur Abstimmung. 

(Beifall) 

Wer für diese Resolution ist, den bitte ich jetzt 
um das Handzeichen. - Das ist die SPD, das 
sind die Grünen, das ist die CDU, das sind die 
LINKEN, das ist die FDP, das ist Herr Wort-
mann, das ist die Ratsgruppe GUT, und das 
sind die Piraten. Die Oberbürgermeisterin 
stimmt natürlich auch zu. 

(Beifall) 

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

Beschluss: 
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Köln zeigt Haltung für Freiheit, Demokratie, 
Rechtstaatlichkeit und Menschenrechte, gegen 
Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit  

 „Demokratische Haltung erwächst in Deutsch-
land mehr noch als irgendwo sonst aus dem 
Wissen um die Geschichte mit ihren Abgrün-
den, aus dem verantwortungsvollen Umgang 
mit der eigenen Vergangenheit.“ (Bundestags-
präsident Norbert Lammert anlässlich der 
Wahl des Bundespräsidenten am 12.02.2017) 

Am 1. Juli 2014 erklärte der Rat der Stadt 
Köln: „Köln ist eine weltoffene, vielfältige und 
tolerante Stadt. Menschen vieler Nationalitä-
ten, Kulturen, Religionen und sexueller Identi-
tät sind hier zu Hause. Humanität und Solidari-
tät in unserer Demokratie sind Grundwerte, die 
die Grundlage unseres kommunalen Zusam-
menlebens und Handelns sind. Daher gilt es 
eindeutig Position zu beziehen gegenüber al-
len nationalistischen, rassistischen, diskrimi-
nierenden und fremdenfeindlichen Ideologien 
und Aktivitäten.“  

Diesen Beschluss des Kölner Rates vom 1. Ju-
li 2014 bekräftigen wir ausdrücklich. 

Diese Resolution des Kölner Rates erlangt an-
gesichts des geplanten Bundesparteitags der 
AfD am 22./23. April 2017 in Köln erneut große 
Aktualität. Erneut gilt es, ein deutliches Zei-
chen zu setzen für unsere lebendige, weltoffe-
ne Stadt der Vielfalt, für Toleranz, Menschen-
würde, Freiheit und Solidarität gegenüber 
Menschen, die vor Krieg, Terror und Verfol-
gung bei uns Schutz suchen. 

Es ist daher eine Provokation, dass unsere 
Stadt als Bühne für die Selbstdarstellung einer 
Partei missbraucht werden soll, die zum Sam-
melbecken für Propagandisten von Ausgren-
zung und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland 
geworden ist. 

Der Rat stellt fest: Gewalt als Mittel der politi-
schen Auseinandersetzung lehnen wir strikt 
ab. 

Der Rat der Stadt Köln begrüßt die breiten und 
friedlichen Proteste und Initiativen aus unter-
schiedlichen Teilen unserer Stadtgesellschaft 
– insbesondere auch vieler Kölner Künstlerin-
nen und Künstler und des Festkomitees Kölner 
Karneval - gegen Rassismus, Antisemitismus 
und Ausgrenzung.  

Der Rat ermutigt alle Menschen sich friedlich 
für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte 

einzusetzen und dies am 22. April 2017 auch 
zu zeigen.  

„… wir brauchen den Mut, zu bewahren, was 
wir haben: Freiheit und Demokratie in einem 
vereinten Europa – dieses Fundament, dass 
wollen, dass müssen wir miteinander verteidi-
gen! Es ist nicht unverwundbar – aber, ich bin 
fest davon überzeugt: es ist stark!“ (Zitat aus 
der Rede des designierten Bundespräsidenten 
Frank-Walter Steinmeier am 12.02.2017 im 
Deutschen Bundestag) 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der SPD-
Fraktion, der CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, der Fraktion Die Lin-
ke., der FDP-Fraktion, der Gruppe Piraten, der 
Gruppe GUT sowie mit den Stimmen von 
Ratsmitglied Wortmann (Freie Wähler Köln) 
und der Oberbürgermeisterin zugestimmt. 

____________ 

Anmerkungen: 

Oberbürgermeisterin Reker nimmt zu der An-
gelegenheit persönlich Stellung. In der Zeit ih-
rer Abwesenheit übernimmt Bürgermeister 
Bartsch die Sitzungsleitung. 

Ratsmitglied Frau Wolter verlässt die Ratssit-
zung nach der Behandlung dieses Punktes 
endgültig 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
rufe den nächsten Tagesordnungspunkt auf: 

3.1.1 Antrag der CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen und der Grup-
pe GUT betreffend „Erstellung eines 
Kölner Lebenslagenberichts“ 

 AN/0215/2017 

Wer wünscht das Wort? - Frau Heuser. 

Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Lie-
be Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Meine Damen und Herren! 
Ich finde es jetzt echt schwer, zur Tagesord-
nung überzugehen. 

Dennoch: Wir finden, genau jetzt ist der richti-
ge Zeitpunkt für unseren Antrag zur Erstellung 
eines Lebenslagenberichts. In wenigen Wo-
chen wird nämlich die wieder zu besetzende 
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Stelle der Sozialplanung ihre Arbeit in der Ver-
waltung aufnehmen. Damit kann der Sozialbe-
richt der Stadt Köln, der zuletzt 2005 von der 
Verwaltung vorgelegt wurde, in erweiterter und 
aktualisierter Form wieder aufgenommen wer-
den. 

Sowohl die OECD, die deutsche Bundesregie-
rung, etliche Bundesländer, Kommunen als 
auch die Wohlfahrtsverbände erstellen Le-
benslagen- und Sozialberichte oder sogenann-
te Armuts- und Reichtumsberichte. Diese Be-
richte sollen zunächst fundierte Auskünfte über 
das Ausmaß und die Entwicklung von Armut 
und von Reichtum geben. Die statistischen Da-
ten und Analysen können damit eine Grundla-
ge für eine strategische Sozialplanung und die 
Bekämpfung von Armut und sozialer Ungleich-
heit darstellen. Die Ergebnisse bilden die Ba-
sis, auf der sachbezogene politische Entschei-
dungen beraten und getroffen werden. 

Meine Damen und Herren, die gesellschaftli-
che Schere zwischen Arm und Reich in 
Deutschland geht immer weiter auseinander. 
Angesichts dessen ist nicht allein die Bekämp-
fung von Armut und sozialer Ausgrenzung von 
Belang. Die Reichtumsberichterstattung stellt 
Fragen nach der Verteilung, Entstehung und 
Verwendung von Reichtum und von gesell-
schaftlicher Macht durch Reichtum. 

Ich persönlich möchte den Aspekt der gesell-
schaftlichen Verantwortung aufgrund von 
Reichtum ergänzen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erfinden 
nichts Neues. Der letzte Kölner Sozialbericht 
von 2005 verstand sich - ich zitiere - 

… als ein Instrument der Stadtbe-
obachtung, um eine gesellschaftliche 
Teilwirklichkeit abzubilden und insbe-
sondere soziale Problemlagen bezie-
hungsweise Bevölkerungsgruppen in 
prekärer Lebenslage zu kennzeich-
nen und zu analysieren. 

Er sollte zudem ergänzendes Informations- 
und Steuerungsinstrument parallel zum Con-
trolling und zur zielgerichteten Ressourcen-
steuerung in der Stadtverwaltung sein. Außer-
dem sollte er eine Grundlage für fachliche Dis-
kurse in der Öffentlichkeit darstellen. 

Wir sehen die Erstellung des Lebenslagenbe-
richts und seine periodische Fortschreibung im 
Rahmen der strategischen Sozialplanung als 
unverzichtbar an. Der demografische Wandel, 

Kinder- und Altersarmut als Folge von Lang-
zeitarbeitslosigkeit, der Anstieg der Flücht-
lingszahlen mit der Unterbringungsverpflich-
tung, die Herausforderung, ausreichend preis-
werten Wohnraum zu schaffen, bedeuten für 
die Stadt Köln große finanzielle und sozialpoli-
tische Anstrengungen. Politische Entscheidun-
gen im Sozialbereich müssen auf ihre Wirkung 
und Wirksamkeit hin überprüfbar werden.  

Meine meine Damen und Herren, in Köln exis-
tieren bereits viele Programme und Konzepte, 
die bestimmte Bevölkerungsgruppen in den 
Fokus nehmen. Wir wollen wissen, wie sie wir-
ken, ob für sich betrachtet oder in Wechselwir-
kung mit anderen Programmen. Obendrein 
wollen wir die statistischen Daten um die Ab-
frage der Meinungen und Einschätzungen der 
Bürger und Bürgerinnen ergänzen: Wie zufrie-
den sind die Menschen? Wie und warum en-
gagieren sie sich oder warum nicht? Werden 
die Maßnahmen und Programme von den 
Menschen überhaupt wahrgenommen? Und 
wenn ja, bewerten sie diese als Verbesserung 
ihrer Lebenslagen? 

Wenn wir Fragen auf den Grund gehen wollen 
wie denen, warum sich Menschen ausgegrenzt 
fühlen oder warum sie sich aus dem politi-
schen System durch Nichtwählen verabschie-
den, finden wir hier mögliche Anhaltspunkte. 
Und zuletzt stehen wir vor der Herausforde-
rung, begrenzte Ressourcen zielgerichtet und 
wirkungsorientiert einzusetzen. Ebenso gilt es 
natürlich, neue Ressourcen wie zum Beispiel 
bürgerschaftliches Engagement zu fördern.  

Um das zu schaffen, brauchen wir neben den 
Daten und Analysen auch Handlungsoptionen 
und -empfehlungen.  

In diesem Sinne bitte ich Sie, unserem Antrag 
zuzustimmen. Ich danke für Ihre Aufmerksam-
keit. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Klausing, bitte. 

Christoph Klausing (CDU): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Frau Heuser hat es eben schon 
gesagt: Es geht vordringlich darum, die Idee 
des Sozialberichts von 2005 weiterzuentwi-
ckeln und dann einen neuen Impuls zu setzen. 
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Wir erfinden hier erst einmal nichts Neues; 
sondern es geht darum, wie wir den Fokus in 
der strategischen Sozialplanung leicht verän-
dern und wie wir uns als politische Entscheider 
zusätzliche Informationen an die Hand geben, 
um hier tatsächlich gelingende Sozialpolitik 
gestalten zu können. 

Deswegen möchte ich bloß auf zwei Punkte 
aufmerksam machen, die uns als CDU an der 
Stelle zusammen mit unserem Kooperations-
partner besonders wichtig sind. 

Einmal ist es uns wichtig, dass der Blick ge-
weitet wird daraufhin, dass nicht nur reine Fak-
ten aus der Sozialstrukturanalyse erfasst wer-
den, sondern auch geguckt wird, was wir an 
Sozialkapital in den Veedeln, in den Quartieren 
bei den Menschen vor Ort haben. „Sozialkapi-
tal“ bedeutet schlicht und ergreifend: Wenn ich 
bei mir im Haus meine Nachbarn kenne und 
ich mich mit ihnen gut unterhalten kann, dann 
fällt es mir doch einfacher, mal zu klingeln, um 
nach einer Tüte Mehl zu fragen, wenn sie mir 
fehlt. Wenn ich meine Nachbarn sehr gut ken-
ne und mit ihnen grille und auch mal ein Bier-
chen trinke, dann ist es für mich einfacher, ihm 
zu sagen, ob ich gerade auf Jobsuche bin oder 
was an meiner Krankenversicherung besonde-
res gut ist oder wie ich mit einer Krankheit um-
gehe, um wieder gesund zu werden. Diese so-
zialen Netzwerke helfen dabei, dass man sich 
in einem absolut informellen Prozess gegen-
seitig unterstützen und voneinander lernen 
kann, um sich gegenseitig zu stärken. Das ist 
nichts, was der Staat verordnen kann. Aber 
wenn wir ein Bewusstsein dafür haben, wie 
Gegenseitigkeitsnetzwerke in den Veedeln 
funktionieren, können wir das auch in die So-
zialpolitik aufnehmen und entsprechende 
Rahmenbedingungen setzen. 

Ein Beispiel dafür hat Professor Friedrichs 
beim Flüchtlingsgipfel geliefert, als es um das 
Thema „Integration von Flüchtlingen“ ging. Da 
sagte er: Die Rechnung ist ganz einfach. 
Wenn wir viele geflüchtete Menschen in ein 
einziges Haus stecken, dann ist der Integrati-
onsfaktor ungefähr gleich null. Wenn unter 
zehn Mietsparteien vier, fünf, sechs Flücht-
lingsfamilien sind, dann ist die Wahrscheinlich-
keit, dass die untereinander bleiben, gerade 
wenn die ethnische Zugehörigkeit die gleiche 
ist, sehr hoch. Wenn aber von zehn Familien in 
einem Mietshaus nur zwei einen Flüchtlings-
hintergrund haben, dann ist die Wahrschein-
lichkeit, dass sie sich integrieren, weil sie dar-
über wieder Netzwerke spinnen, viel höher. 

Ich glaube, dass wir nicht nur in der Sozialpla-
nung auf die Unterbringung von Geflüchteten 
einen ganz genauen Blick werfen müssen, 
sondern in der strategischen Sozialplanung 
generell. Da klingt dann übrigens auch ein 
Zungenschlag mit, der vielleicht für unsere So-
zialpolitik neu ist, nämlich dass wir einen Blick 
auf die Ressourcen werfen - Frau Heuser hat 
es eben gesagt -, zum Beispiel im Bereich En-
gagement, was die Bürgerinnen und Bürger in 
der Stadt Köln schon Großartiges leisten. Wir 
dürfen Sozialpolitik nicht nur defizitorientiert 
machen und gucken, wo geht es den Men-
schen schlecht, wo sind sie arbeitslos, wo fehlt 
der Kitaplatz; sondern wir müssen schauen, 
wo die Ressourcen der Menschen sind, wo 
können wir sie dabei unterstützen und wo kön-
nen wir sie befähigen. 

(Beifall bei der CDU, dem Bünd-
nis 90/Die Grünen und der Guten 

Wählergruppe Köln) 

Und ein Allerletztes - das nur praktisch -, ich 
möchte es aber genannt haben: Uns ist es 
auch wichtig, dass wir auch einmal Statuspas-
sagen im Lebenslauf als Schlagwort mitneh-
men. Für uns ist, schlicht und ergreifend, nicht 
nur interessant, wie viele Kinder werden in ei-
nem Veedel geboren oder wie viele Menschen 
sind da gerade arbeitslos, wie hoch ist die Ar-
beitslosenquote; sondern für uns ist auch inte-
ressant: Wie viele Frauen sind schwanger? 
Wie viele Menschen werden gerade arbeitslos 
oder kommen wieder in Arbeit? Weil das dür-
fen wir auch nicht vergessen: Selbst wenn die 
Statistik, die Arbeitslosenstatistik zum Beispiel, 
gleich bleibt, ist es doch ein springender per-
sönlicher Punkt für die Menschen, ob sie gera-
de in die Arbeitslosigkeit hineinrutschen oder 
wieder herausgehen. Und auch das muss So-
zialpolitik auf dem Schirm haben, dass be-
stimmte Lebensbrüche, Lebensveränderungen 
ganz entscheidende Punkte sind, die wir nicht 
bestimmen wollen, die wir auch gar nicht be-
stimmen sollen als Staat, die wir im Sinne ei-
ner gelingenden Sozialpolitik aber begleiten 
können.  

Deswegen möchte ich dafür appellieren, dass 
Sie unseren Antrag unterstützen. Und ich kann 
noch mit auf den Weg geben, dass ich mir 
sehr gut vorstellen kann, dass der eben ge-
nannte Professor Jürgen Friedrichs von der 
Universität zu Köln oder auch ein Professor 
Schulz-Nieswandt, der schon beim Kölner 
Netzwerk Bürgerengagement mitarbeitet, dass 
diese Professoren von der Universität zu Köln 
daran mitarbeiten und uns als Politik dann 
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Handlungsempfehlungen für eine strategische 
Sozialplanung an die Hand geben. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU, dem Bünd-
nis 90/Die Grünen und der Guten 

Wählergruppe Köln) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Scholz, bitte. 

Tobias Scholz (Gute Wählergruppe Köln): 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Wie wir in unse-
rem Antrag mit der CDU und den Grünen aus-
geführt haben, ist die letzte relevante Sozialda-
tenerhebung 2005 im Rahmen eines Sozialbe-
richts erfolgt. Entsprechend ist auch unsere 
Wählergruppe GUT der Auffassung, dass es 
wieder an der Zeit ist, aktuelle sozialpolitisch 
relevante Daten zu erfassen. Dies sollte fünf-
jährlich erfolgen und über eine bisherige rein 
beobachtende Sozialberichterstattung hinaus-
gehen mit der Intention verknüpft, noch zielge-
richteter und bedarfsgerechter auf kommunaler 
Ebene sozialpolitisch zu agieren. 

Dies ist möglich, wenn die bisherige Sozialbe-
richterstattung zu einem Lebenslagekonzept 
ausgebaut wird. Was unter einer Lebenslage 
grundsätzlich verstanden werden kann, hat der 
Marxist und Ökonom Otto Neurath 1909 wie 
folgt definiert:  

… der Inbegriff aller Umstände, die 
verhältnismäßig unmittelbar die Ver-
haltensweisen eines Menschen, sei-
nen Schmerz, seine Freude bedingen 
… 

Dazu gehören nach Neurath zentrale Elemen-
te wie Wohnung, Nahrung, Kleidung, Gesund-
heit, Pflege, Bücher, Theater sowie eine 
freundliche, menschliche Umgebung. 

Es werden also nicht nur gesellschaftlich-
strukturelle Faktoren erfasst, sondern darüber 
hinaus werden diese mit individuellen Lebens-
aspekten bzw. Lebenslagen des Einzelnen 
verbunden. 

Im Mittelpunkt steht also die gefühlte Realität 
des Einzelnen. Klassische Lebenslagespiel-
räume des Einzelnen sind beispielsweise Ver-
sorgungs- und Einkommensspielräume, Lern- 

und Erfahrungsspielräume sowie Regenerati-
ons- und Partizipationsspielräume. 

Im Ergebnis eines zukünftigen, vom Sozialde-
zernat erstellten Kölner Lebenslageberichtes 
kann sich beispielsweise widerspiegeln, wie 
sich gesetzliche Veränderungen und kommu-
nalpolitische soziale Steuerungsentscheidun-
gen auf die konkrete Lebenssituation der Be-
wohner in dem jeweiligen Kölner Sozialraum 
niederschlagen. 

Im Befragungsfokus können dabei unter-
schiedlichste Bevölkerungszielgruppen und 
sozialpolitisch relevante Themenfelder stehen, 
beispielsweise: Wird der öffentliche Raum als 
barrierefrei, inklusiv erlebt bzw. warum wird er 
nicht als solches erlebt? Gibt es ausreichende 
soziale Beratungs-, Kultur-, Sport- und Frei-
zeitangebote usw.? Basierend auf diesen Da-
ten zur sozialen Stadtentwicklung kann infolge 
zielgerichtet und bei Bedarf präventiv interve-
niert werden. So kann beispielsweise räumli-
cher Polarisierung basierend auf sozialer Un-
gleichheit, Bildungsbenachteiligung und Ar-
mutsbetroffenheit sozialpolitisch angemessen 
begegnet werden. Denn Fakt ist auch, wie der 
Vorsitzende der Freien Wohlfahrtspflege in 
NRW, Andreas Johnsen, aktuell betont: 

… die Eigenverantwortung des Ein-
zelnen funktioniert doch nur dann, 
wenn gesellschaftliche Teilhabe, 
Chancengerechtigkeit und die Förde-
rung der Hilfe zur Selbsthilfe gewähr-
leistet sind. 

Genau hier kann und sollte ein umfänglicher 
Kölner Lebenslagebericht ansetzen. Beispiel-
haft erwähnt sei hier die Stadt Bielefeld. Sie 
orientiert sich in den Lebenslageberichten, die 
es seit Jahren gibt, nicht nur an den unter-
schiedlichen Transferleistungsarten, sondern 
orientiert sich auch an den eigentlichen sozial-
dezernatsrelevanten Zielgruppen: den arbeit-
suchenden Menschen, Kindern und Jugendli-
chen, Menschen in Sozialhilfebezug, Senioren, 
Eltern, Alleinerziehenden und Menschen mit 
Behinderung. 

Basierend auf diesen Daten kann kommunal 
überprüft werden, ob unter anderem arbeits-
marktpolitische Maßnahmen, geschaffene Ar-
beitsgelegenheiten und soziale Beratungsan-
gebote in den jeweiligen Sozialräumen zielfüh-
rend sind oder bei Bedarf modifiziert werden 
müssen. Von daher ist unsere Wählergruppe 
GUT der Auffassung, dass es für Köln nur von 
Vorteil sein kann, zukünftig auf Grundlage von 
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Lebenslageberichten sozialpolitisch zu planen 
und entsprechend zu agieren. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU, dem Bünd-
nis 90/Die Grünen und der Guten 

Wählergruppe Köln) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frenzel, bitte. 

Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Her-
ren! Man merkt jetzt irgendwie: Wir sind jäh 
abgestürzt aus einer Sternstunde der Demo-
kratie in die Ebenen der schwarz-grünen Müh-
sal. 

(Zurufe: Ho, ho, ho!) 

Die SPD hat, glaube ich, hier als hier im Rat 
vertretene Partei mit 150 Jahren eine große 
Tradition in der Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ungleichheit. Ich glaube, insofern hat 
man aufseiten der SPD keinen Bedarf an 
Nachhilfe. Auch unsere Oberbürgermeisterin 
hat mehrfach betont, dass sie aus einem sozi-
aldemokratischen Haushalt stammt. Ich glau-
be, das hat man eben auch ganz deutlich in ih-
rer kämpferischen Rede gemerkt. 

Ich freue mich im Übrigen, dass es auch bei 
den GUTen offensichtlich Anhänger des Mar-
xismus gibt und über die Zitate. 

(Zuruf von Jörg Detjen [DIE LINKE]) 

- Na ja, immerhin hat er ja einen Marxisten zi-
tiert. Die SPD hat auch eine marxistische Tra-
dition, sicherlich, Herr Detjen. 

Aber ich glaube, wenn wir nun diesen Antrag 
betrachten - Herr Dr. Keller hat das in seiner 
sehr guten Einstandsrede hier im Rat gesagt -: 
Wir haben eigentlich weniger ein Beschlussde-
fizit als vielmehr ein Umsetzungsdefizit. Und 
das ist so ein bisschen das, was man auch an 
diesem Antrag merkt. Manchmal muss man al-
lerdings auch sagen, ist die Verwaltung doch 
schon ein bisschen weiter als es die Antrags-
steller offensichtlich wissen. 

Sie fordern in Ihrem Antrag, dass im Rahmen 
der Untersuchung über die Lebenslagen der 
Kölner Bevölkerung beispielsweise mithilfe der 
Indikatoren Familien- und Erwerbssituation, 
Arbeitslosigkeit, Einkommens- und Vermö-

gensverhältnisse usw. - Sie können das alles 
nachlesen - Statusaussagen im Lebenslauf zu 
berücksichtigen seien.  

Das ist alles schon fertig, meine Damen und 
Herren. 114 Fragen hat die Verwaltung, Amt 
für Stadtentwicklung und Statistik - Leben in 
Köln, Umfrage 2016 - gestellt. Da werden un-
ter anderem Fragen zur Familien- und Er-
werbssituation, zur Arbeitslosigkeit, zu Ein-
kommens- und Vermögensverhältnissen ge-
stellt - ganz viele detaillierte Fragen, insgesamt 
114 Fragen. 

Insofern: Die Datengrundlage ist grundsätzlich 
schon da. Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, und auch den Beschluss hat es in die-
ser Form schon einmal gegeben, nämlich be-
antragt von den Kollegen von der LINKEN. Die 
hat zuletzt - Eingang des Oberbürgermeisters: 
Januar 2014 - einen Antrag gestellt: „Kölner 
Sozialbericht über Lebenslagen und Integrati-
on endlich erstellen“ - Herr Detjen, Sie werden 
sich daran sicherlich noch genau erinnern. 

Also, insofern kann ich meinen beiden Vorred-
nern von CDU und Grünen nur zustimmen: Wir 
erfinden nichts Neues - das haben Sie beide 
unisono gesagt. 

Das stimmt, das gibt es schon. Es muss jetzt 
einfach nur umgesetzt werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es 
ist schon bezeichnend, dass es offensichtlich 
bei Schwarz-Grün keine eigenen Ideen mehr 
gibt, so dass man sich nun schon aus dem 
Fundus bereits beschlossener Dinge bedient. 
Wie wir gehört haben, die Oberbürgermeisterin 
wird diesen Antrag unterstützen. Wir werden 
das natürlich auch entsprechend tun. Ich habe 
jetzt noch nicht gehört, was die Fachverwal-
tung dazu sagt, ob wir diesen Beschluss hier 
noch einmal brauchen. Die Arbeitsebene kann 
sich dazu vielleicht noch einmal äußern. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Wenn es da-
nach geht, können wir ganz viele An-
träge von euch gleich wegräumen!) 

Ich denke, das Entscheidende, lieber Herr Ki-
enitz, ist sicherlich, dass sich die Oberbürger-
meisterin noch einmal rückversichern möchte, 
ob die CDU, die seinerzeit gegen den Antrag 
der LINKEN gestimmt hat, ebenso wie die 
FDP, inzwischen auf der Seite dieses Lebens-
lageberichts steht und ihn auch möchte. Wir 
würden das unterstützen, wie gesagt; und wir 
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halten es zwar nicht für notwendig, aber auch 
nicht für schädlich. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Detjen, bitte. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Frau Oberbürger-
meisterin! Meine Damen und Herren! Ich 
schließe so ein bisschen an, ich mache es 
aber noch detaillierter, um auch auf die Prob-
leme der Statistik hinzuweisen. 

Der Antrag von Schwarz-Grün und GUT hat 
eine lange Vorgeschichte. In der Ratssitzung 
am 08.11.2007, also vor circa zehn Jahren, 
stellten SPD und Grüne einen Antrag zur 
Überwindung der Kinderarmut, CDU und FDP 
einen Änderungsantrag, die LINKE brachte ei-
nen Änderungsantrag ein - ich zitiere -:  

Der zuletzt 2005 erschienene Sozial-
bericht 2004 wird in Zukunft im festen 
Rhythmus als „Lebenslagen- und In-
tegrationsbericht“ erscheinen.  

Zitat Ende. 

Alle drei Anträge wurden dann zusammenge-
führt und einstimmig beschlossen, unter ande-
rem zu dem Thema - Zitat - „jährlich eine Sozi-
alberichterstattung zu veröffentlichen“. Meine 
damalige Kollegin Özlem Demirel sagte zum 
Schluss in der Rede, dass der Sozialbericht 
hoffentlich schon ab dem nächsten Jahr vorge-
legt wird. Es passierte über Jahre nichts, ob-
wohl in den Ausschüssen - das muss man fai-
rerweise sagen - immer wieder danach gefragt 
worden ist. Wir haben dann am 11. Februar 
2014 erneut einen Antrag eingebracht, der sich 
mit zwei Punkten beschäftigte: erstens, eine 
Stelle zur Sozialplanung und Berichterstattung; 
zweitens, den Sozialbericht zu erstellen. 

Frau Oberbürgermeisterin Reker - das fiel da-
mals in Ihren Zuständigkeitsbereich als Sozial-
dezernentin -, Sie erklärten damals in der 
Ratssitzung - Zitat -:  

Ich möchte Sie darüber informieren, 
dass in der nächsten Sitzung des 
Stadtvorstandes über die Wiederbe-
setzung der Sozialplaner-Stelle im 
Dezernat V beschlossen wird. 

Zitat Ende. 

Wir haben dann den Punkt 1, nämlich diese 
Stelle, die ja dann kommen sollte, zurückge-
zogen, und dann ist der Punkt 2 abgestimmt 
worden: Das Sozialmonitoring Stadtentwick-
lung mit dem 2007 beschlossenen Sozialbe-
richt soll umgesetzt werden. Das ist dann im 
Rat mit den Stimmen von SPD, Grünen und 
LINKE gegen FDP und CDU beschlossen 
worden.  

Wieder passierte nichts, sodass die LINKE im 
Oktober 2016 erneut eine Anfrage zum Thema 
Sozialmonitoring und Sozialberichterstattung 
stellte. In der Antwort war zu erfahren, dass die 
Stelle für die Sozialberichterstattung erst im 
Mai 2015 besetzt werden würde. Ab August 
2016 wurde dann nicht mehr gearbeitet. Und 
diese Stelle wird jetzt im Februar 2017 wieder 
neu losgehen. 

In dieser Antwort auf unsere Anfrage wird ge-
sagt, dass für die Handlungsfelder soziale La-
gen, demografische Struktur, Bildung und 
Wohnen aktuell in dem zweiten Quartal 2017 
Daten vorgelegt werden sollen.  

Meine Damen und Herren, diese erste Daten-
sammlung sollten wir, meines Erachtens, ab-
warten und dann erneut überlegen, wie wir mit 
einer sozialen, aktuellen Dokumentation wei-
terarbeiten wollen. Man muss einfach fairer-
weise sagen: In dem Antrag wird ja nicht nur 
eine Sozialberichterstattung, sondern da wer-
den noch mehr Daten verlangt, die meines Er-
achtens gar nicht in dem Sinn tempomäßig so 
umgesetzt werden können. Das setzt eine 
enorm komplizierte Erhebung der Datensamm-
lung voraus.  

Deswegen, meine Damen und Herren, sind wir 
im Gegensatz zu Schwarz-Grün dafür: Wir 
wollen jetzt einen kleinen Fiesta, wir wollen 
keinen Porsche. Um das klar zu sagen: Wir 
wollen, dass überhaupt etwas passiert. Dann 
können wir gerne darüber diskutieren, wie es 
weitergehen soll.  

Dazu zwei Gedanken: Erstens. Die Möglichkeit 
mit dem Sozialmonitoring schnell, aber auch 
kleinräumige - Herr Klausing, bis zu dem ein-
zelnen Wohnhaus wird es nicht gehen, aber 
die Straßenzeile ist möglich - Daten zusam-
menzustellen, hat einen enormen Vorteil, den 
wir mittelfristig nutzen können. Ob das mit dem 
Personal reicht, diese eine Stelle - gut, das 
Amt für Statistik liegt dahinter, keine Frage -, 
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das kann ich nicht beurteilen, dazu würde ich 
mich jetzt auch nicht äußern wollen. 

Zweitens. Eine umfassende jährliche Sozialbe-
richterstattung mit Drucklegung vorzulegen, ist 
wünschenswert, setzt aber voraus, dass das 
Personal und die Mittel dafür bereitgestellt 
werden. Nötige Mittel und Möglichkeiten haben 
Sie in Ihrem Antrag aber gar nicht dargestellt. 

Ich möchte darauf hinweisen - das hat bisher 
keiner gesagt -, das Amt für Statistik macht 
meines Erachtens eine super Arbeit, und die 
kleinen Hefte, die Sie zu einzelnen Themen 
herausbringen, sind zum Teil vorbildlich. Ich 
möchte darauf hinweisen - ich beeile mich -, 
das kleine Heftchen zum Thema „Prekäre Ar-
beit“, das vor drei Jahren erschienen ist, war 
ausgezeichnet und hochaktuell. Und wir haben 
nachgewiesen, wie es weitergehen soll. 

Deshalb ist Ihr Antrag einfach schlecht und 
nicht ehrlich. Eine gute Datenbank und kurze 
aktuelle Beurteilungen der sozialen Lage wür-
den uns viel weiterbringen als Berichte, die 
zwei Jahre später mit alten Zahlen erscheinen. 
Über all das sollten wir im nächsten Jahr spre-
chen, wenn die Verwaltung ihren ersten Moni-
toringbericht vorgestellt hat. 

Wie gesagt, ich arbeite an dem Thema zehn 
Jahre, kann das alles gut nachvollziehen, ich 
finde auch den Gedanken mit dem Reichtum 
klar und wichtig. Aber wenn wir diese dicken 
NRW-Berichte, die in diesem Sommer er-
schienen sind, wirklich für Köln machen wol-
len, dann brauchen wir mindestens drei bis 
fünf Leute, die an dem Punkt arbeiten. Ich 
glaube, das ist nicht der entscheidende 
Knackpunkt; sondern der entscheidende 
Knackpunkt ist, dass wir kleinräumige Daten 
haben, und zwar relativ schnell, dass man 
sagt, wir haben Daten, die sind ein Jahr alt. 
Das wäre super. Und dann können wir klein-
räumig bis in die Straßenzeile agieren. 

Entschuldigung, dass ich die Redezeit etwas 
überschritten habe. Frau Oberbürgermeisterin, 
ich bedanke mich für die Geduld.  

Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Hoyer, bitte. 

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen! Es kam 
eben von der SPD und von der LINKEN so ein 
bisschen der Vorwurf, dass die FDP 2014 ge-
meinsam mit der CDU gegen den Antrag der 
LINKEN gestimmt hat. - Das stimmt. Ich möch-
te auch erklären, warum. 

Wir hatten es nicht inhaltlich begründet, son-
dern mit einer ähnlichen Begründung, die eben 
Herr Detjen aufgemacht hat. Sie haben uns 
damals, sehr geehrte Frau Oberbürgermeiste-
rin, in Ihrer Funktion als Sozialdezernentin 
sehr deutlich gemacht, dass es ein Monitoring-
system geben sollte, was gerade diese klein-
räumigen Daten erheben sollte. Und Sie haben 
auch gesagt: Warten Sie doch bitte erst einmal 
ab, bis wir diese Datenlage haben, und dann 
schauen wir weiter, wie wir mit diesen Daten 
umgehen und was in einen Bericht einfließen 
sollte, ja oder nein, und dann warten wir auch 
noch darauf, dass wir eine Sozialplanerin be-
kommen. 

Diese Argumentation hat uns überzeugt, und 
sie überzeugt uns auch heute noch. 

(Beifall bei der FDP) 

Sie haben damals unter dem Stichwort der Be-
richtsflut gesagt, ein bisschen kritisch - und ich 
glaube, auch wir sollten das selbstkritisch se-
hen -, dass wir sehr schnell bei Forderungen 
sind, Berichte haben zu wollen.  

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

Die Politik will immer schnell einen Bericht ha-
ben. Die Verwaltung darf es dann erarbeiten. 
Doch manchmal vergisst man, dass man die-
sen Bericht gefordert hat. Und ich meine, liebe 
Kollegen von den Grünen und CDU, auch Sie 
haben das ein bisschen vergessen, deswegen 
sind Sie heute mit diesem Antrag gekommen. 

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

Wir werden heute diesem Antrag auch nicht 
zustimmen können. Eigentlich aus genau der 
gleichen Argumentation heraus, die Herr Det-
jen genannt hat: Wir warten wirklich darauf, wir 
möchten wissen, was sind die Sachen, die in 
dieses kleinräumige Monitoring kommen, wie 
können wir mit diesen Daten umgehen? Dann 
können wir schauen - wenn wir dann diesen 
Lebenslagebericht haben wollen; was ja viel-
leicht auch eine ganz gute Geschichte ist -, 
was da überhaupt einfließen wird. Sie machen 



 

 

 

Seite 47 

27. Sitzung vom 14. Februar 2017

doch den Weg andersherum. Sie fordern, und 
dann haben Sie erst die Daten. Das ist für die 
FDP nicht logisch. Wir machen es andersher-
um: erst die Daten und dann gucken wir, was 
in den Bericht hineinkommt. Deswegen wer-
den wir diesem Antrag heute auch nicht zu-
stimmen können und bleiben damit auch in ei-
ner Kontinuität. - Danke. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt 
es weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der 
Fall. Dann erlauben Sie mir ein paar Sätze da-
zu.  

Die Rednerin Frau Hoyer und auch die ande-
ren Redner haben schon darauf hingewiesen, 
dass das Thema wirklich nicht ganz neu ist 
und die Verwaltung in den zurückliegenden 
Jahren bereits daran gearbeitet hat, Daten zu 
erheben. Aktuell hat das Amt für Stadtentwick-
lung und Statistik zum Beispiel eine Kartenan-
wendung freigeschaltet, die es ermöglicht, auf 
eine Vielzahl differenzierter Lebenslagedaten 
bzw. Indikatoren und Kennzahlen zuzugreifen. 
Diese Datenbasis wird auch noch weiter aus-
gebaut werden und die Kartenanwendung 
steht öffentlich zur Verfügung. Damit wird eine 
Form von Transparenz hergestellt. Ja, das ist 
ein großer Fortschritt. 

Ich habe mir das mit dem Lebenslagebericht 
überlegt: wie wichtig das nun ist auch hinsicht-
lich der Ressourcen, unter denen wir stehen. 
Das muss man ja immer mit bedenken. Was 
ich ohne sachkundige Begleitung nicht schaffe 
- und ich bilde mir wirklich ein, dass ich schon 
mit Daten umgehen kann -, ist, die in einen 
Zusammenhang zu bringen und daraus eine 
Handlungsanweisung abzulesen. Das heißt für 
mich, die Daten müssen interpretiert werden, 
sie müssen analysiert werden, und es muss 
eine gegenseitige Wechselwirkung festgestellt 
werden. Deswegen bin ich der Meinung, dass 
Verwaltung alleine damit überfordert wäre. 
Aber in dem Antrag ist ja durchaus die Mög-
lichkeit eröffnet, eine Hochschule oder eine 
Forschungseinrichtung damit zu beauftragen. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Dafür muss 
dann aber Geld eingestellt werden!) 

Das ist für mich die einzige Möglichkeit, das so 
umzusetzen, dass letztlich alle etwas von die-
sem Lebenslagebericht haben, auch diejeni-
gen, bei denen es sich nicht um Fachleute 
handelt, auch die Bürgerinnen und Bürger, die 

sich das anschauen möchten, natürlich Sie im 
Rat, aber eben nicht nur Sozialberichterstatter 
oder Sozialplaner. Das wäre für mich die Vo-
raussetzung, einen solchen Lebenslagebericht 
auch umzusetzen. Dann ist er viel mehr als ein 
Armutsbericht. Dann ist er eine Handlungsan-
weisung, die uns Maßgaben gibt. Unter dieser 
Voraussetzung würde ich - aber ganz betont: 
unter dieser Voraussetzung - dem Antrag dann 
auch zustimmen wollen. 

Wenn ich keine weiteren Wortmeldungen ha-
be, komme ich jetzt zur Abstimmung. Gibt es 
Gegenstimmen? - Das ist DIE LINKE, das ist 
die FDP, das ist Pro Köln, das ist die AfD und 
das ist die Ratsgruppe GUT. Gibt es Enthal-
tungen? 

(Zuruf: GUT stimmen für den Antrag!) 

- Ach, Entschuldigung. Das waren die Piraten. 
- Das macht in der Anzahl nichts, aber natür-
lich inhaltlich schon. Danke schön. 

(Heiterkeit) 

- Ja, ich muss hier mathematisch vorgehen. 
Wenn Sie das abstimmen lassen, ist das ein-
fach eine Voraussetzung. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Mathema-
tisch schon!) 

Okay. Gibt es Enthaltungen? - Keine. Dann ist 
es so beschlossen. 

Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt, einen Kölner 
Lebenslagenbericht beginnend mit dem Jahr 
2016 zu erstellen, der periodisch im Abstand 
von fünf Jahren fortgeschrieben wird. 

1. Der Bericht soll mit folgenden Maßgaben 
erstellt werden: 

- Es sind im Rahmen der Untersuchung 
über die Lebenslagen der Kölner Be-
völkerung beispielsweise mit Hilfe der 
Indikatoren  Familien- und Erwerbssi-
tuation, Arbeitslosigkeit, Einkom-
mens-und Vermögensverhältnisse, 
Wohnen, Bildung, Gesundheit, Um-
welt, Sozialausgaben und Sozialkapi-
tal zu betrachten. Die Untersuchung 
soll auch Statusaussagen im Lebens-
lauf berücksichtigen. 
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- Die Untersuchung muss aussagefähi-
ge sozialräumliche Auswertungen und 
Darstellungen im Kölner Stadtgebiet 
ermöglichen. 

- Darüber hinaus sollen die o.a. sekun-
därstatistischen Daten  durch primär-
statistische Daten ergänzt werden. 
Dazu können z.B. zählen: direkte Be-
fragungen zur subjektiven Lebenszu-
friedenheit und –qualität, zur Nutzung 
von Sozial-, Bildungs- und Freizeitan-
geboten, zu Bürgerbeteiligung, zum 
bürgerschaftlichen Engagement, zur 
Wahlbeteiligung bzw. zu Ursachen für 
Nichtbeteiligung an Wahlen und letzt-
lich auch zur Bevölkerungsstruktur. 

- Bei der Entwicklung des Untersu-
chungsprofils und der durchzuführen-
den Untersuchung ist auf den Daten-
bestand der städtischen Statistik zu-
rückzugreifen sowie auf die Darstel-
lung von Daten und Fakten zur Be-
gründung von Förderprogrammen,  
beispielsweise „Starke Veedel – star-
kes Köln“, und auf Erhebungen staat-
licher Institutionen. Der Lebenslagen-
bericht ist mit aktuellen empirischen 
Erhebungen zu ergänzen. Dazu soll 
die Verwaltung versuchen, Kooperati-
onen mit Hochschulen und For-
schungseinrichtungen einzugehen. 

2. Der Lebenslagenbericht ist den Fachaus-
schüssen des Rates sowie den sozialen 
Akteuren der Kölner Stadtgesellschaft, wie 
z.B. Wohlfahrtsverbänden, sozialen Trä-
gern, Gewerkschaften, Wirtschaftskam-
mern usw. im Rahmen dafür geeigneter 
Beratungsforen darzustellen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion 
Die Linke., der FDP-Fraktion, der AfD-Fraktion, 
der Gruppe pro Köln und der Gruppe Piraten 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
rufe dann auf: 

3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion, der Fraktion 
DIE LINKE und der Gruppe Piraten be-
treffend „Belegungsmanagement für 
Flüchtlingsunterkünfte einführen“ 

 AN/0211/2017 

Ich würde gerne, bevor ich dann die Rednerlis-
te aufrufe, Herrn Beigeordneten Rau das Wort 
geben. 

Beigeordneter Dr. Harald Rau: Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! „Belegungsmanagement für 
Flüchtlingsunterkünfte“ sehe ich als Sozialde-
zernent durchaus im Rahmen der Mindest-
standards, die der Rat beschlossen hat und 
die wir umzusetzen bemüht sind. 

Ich möchte dazu sagen, dass wir diesen An-
trag sehr aufmerksam gelesen haben und dem 
Antrag auch entnehmen, dass es großes Inte-
resse daran gibt, dass wir Flüchtlinge adäquat 
und im Rahmen dieser Mindeststandards auch 
tatsächlich begleiten.  

Ich konstatiere ferner, dass wir schon relativ 
viel von dem, was gefordert ist, umsetzen. Sie 
wissen wahrscheinlich, unser Amt für Woh-
nungswesen hat einen sozialen Dienst. Der 
soziale Dienst übt ganz wesentlich Merkmale 
dessen, was gefordert ist, aus. Es werden in-
dividuelle Merkmale erfasst, die dann einer 
Zuweisung zu besonderen Unterbringungsfor-
men dienen. Dieses zu erkennen, ist originäre 
Aufgabe des sozialen Dienstes im Amt für 
Wohnungswesen. 

Wir haben aber ein anderes Problem, das Sie 
alle: Wir haben zu wenig Wohnraum, zu weni-
ge Unterkünfte. Wir sind, wie so oft in Köln, im 
Erkennen recht stark. Wir identifizieren mit re-
lativ guter Zuverlässigkeit, welche Bedarfe 
auch für Unterkünfte existieren. Nur haben wir 
eine Schwierigkeit, diese Unterkünfte dann 
auch tatsächlich zur Verfügung zu stellen. Un-
ser Problem ist nicht das Management, die 
Zuweisung zu Unterkünften, sondern fehlende 
bedarfsgerechte Unterkünfte. 

Weitere Details des Antrages kann ich auch 
bestätigen. Wir haben in der Tat eine Software, 
die allerdings noch nicht für alle, nämlich noch 
nicht für Flüchtlinge in den Notunterkünften, 
verwendet wird. Das hängt auch damit zu-
sammen, dass dort die Fluktuation sehr hoch 
ist.  

Aber damit als Quintessenz: Wir betreiben Be-
legungsmanagement im Sinne des Antrags. 
Wir brauchen dringend mit voller Kraft Unter-
künfte. Da sehe ich uns im Prinzip gut, aber 
noch nicht gut genug unterwegs. 

Danke sehr. 
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(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Paetzold hat das Wort. 

Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Dr. Rau, das ist ja ganz schön, dass 
wir in der Ratssitzung noch etwas dazulernen. 
Ich höre soeben, dass wir eine Software ha-
ben. Die letzten Nachfragen, die wir im Sozial-
ausschuss immer wieder gestellt haben nach 
der Software, wurden uns damit beantwortet, 
wir hätten immer noch eine Excel-Tabelle. 

(Zuruf: Das ist auch eine Software!) 

Wenn wir jetzt eine haben, bin ich sehr froh 
und freue mich darüber. 

Selbstverständlich sind wir nicht davon ausge-
gangen, dass die Stadt Köln kein Belegungs-
management hat. Aber wir fordern und wün-
schen uns ein optimiertes, ein differenziertes 
Belegungsmanagement. Herr Dezernent, Sie 
haben angesprochen, dass die Großunterkünf-
te noch nicht erfasst werden. - Um genau die 
geht es uns ja.  

Da sind die Menschen in sehr prekärer Weise 
untergebracht. Das war der Not geschuldet, 
die wir auch nachvollziehen können und die 
wir mitgetragen haben. Aber langsam haben 
wir jetzt Gott sei Dank eine Situation, wo wir 
deutlich weniger Flüchtlinge aufnehmen müs-
sen, wo wir in eine Phase der Konsolidierung 
kommen, wo wir uns darum kümmern können, 
dass die Menschen optimal nach ihren Bedar-
fen untergebracht werden. 

Wir sind der Überzeugung, dass es da noch 
eine Menge Luft nach oben gibt, die Menschen 
tatsächlich dahinzubringen, wo es ihnen guttut. 
Wir haben das große Feld von Menschen, von 
Familien mit kleinen Kindern, die adäquat un-
tergebracht werden müssen. Wir haben das 
große Feld von schutzbedürftigen Menschen - 
die ganzen Gruppen können Sie in dem Antrag 
nachlesen; ich will das hier nicht verlängern -, 
worüber wir auch mehrfach im Sozialaus-
schuss gesprochen und Unterstützung gefor-
dert haben, diese Menschen mit besonderem 
Schutzbedarf doch endlich auch gut unterzu-
bringen. Da ist sicher noch viel zu tun. 

Sie haben völlig recht: Wir haben natürlich zu 
wenig Wohnraum. Aber das entbindet uns 
nicht von der Verpflichtung, den wenigen 
Wohnraum möglichst gut zu verteilen. Deshalb 
noch einmal: Wir würden uns sehr wünschen, 
wenn es ein solch optimiertes Belegungsma-
nagement gibt. Und wir glauben nicht, dass die 
Excel-Tabelle - wenn das die Software ist, über 
die wir reden - schon ausreichend gut funktio-
niert.  

Wir dachten eigentlich, der Antrag wäre für Sie 
eine Unterstützung, Herr Dr. Rau, weil wir der 
Verwaltung sogar vorschlagen, Personal zuzu-
setzen, um die wichtige Aufgabe auch adäquat 
durchführen zu können. Wenn Sie mir sagen, 
das läuft alles schon gut, dann bin ich sehr 
froh; aber ich bin noch nicht ganz sicher. 

Wir sind - und das abschließend - der Über-
zeugung, dass optimiertes Belegungsma-
nagement die Grundvoraussetzung für eine 
gelingende Integration ist. Wenn wir da schon 
schludern und nicht optimal und nicht gut ar-
beiten, dann fällt uns das später mehrfach auf 
die Füße.  

Deshalb bitte ich Sie alle um Zustimmung zu 
unserem Antrag und bedanke mich für Ihre 
Aufmerksamkeit.  

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Detjen, bitte. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Frau Oberbürger-
meisterin! Meine Damen und Herren! Ein Be-
legungsmanagement für Flüchtlingsunterkünfte 
ist von der Kölner LINKEN, dem Kölner Flücht-
lingsrat und den Willkommensinitiativen in den 
letzten Monaten immer wieder gefordert wor-
den. Warum dieser Antrag jetzt kommt, möchte 
ich anhand einzelner Punkte kurz begründen: 

Erstens. Wir haben auf der letzten Ratssitzung 
Mindeststandards beschlossen. Die Verwal-
tung sollte diese zielstrebig umsetzen, damit 
wir eine Grundlage für eine minimale, aber or-
dentliche Unterbringung für Flüchtlinge haben. 

Zweitens. Das Belegungsmanagement knüpft 
dort an. Wir sind uns einig: Wir wollen Flücht-
linge besser unterbringen. Turnhallen, Leicht-
bauhallen und Baumärkte sind schon viel zu 
lange ein Provisorium. 
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(Beifall von Michael Frenzel [SPD]) 

Drittens. Wir brauchen für alle Beteiligten - die 
Betroffenen, die Angehörigen, die Willkom-
mensinitiativen und die Verwaltung - einen 
transparenten nachvollziehbaren Um- und 
Ausstieg aus schlechten Unterbringungen. 

Viertens. Es darf nicht sein, wie kürzlich ge-
schehen, dass eine Familie mit vier Kindern 
innerhalb von drei Turnhallen umziehen muss. 
Es darf nicht sein, dass schutzbedürftige Ju-
gendliche, die ordentlich untergebracht waren 
und auf einmal 18 Jahre alt geworden sind, 
dann in eine Turnhalle kommen. 

Fünftens. Wenn wir uns eine Software von 
250.000 Euro für das Belegungsmanagement 
des Gürzenich-Orchesters leisten, dann sollten 
wir schon viel früher ein Belegungsmanage-
ment für Flüchtlinge haben, um Menschenwür-
de und Menschenrechte einzuhalten. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir reden auch 
über die Einhaltung des Kindeswohls, wenn 
wir über das Belegungsmanagement reden. 
Kinder Geflüchteter können oft nicht in die Kita 
oder in die Schule gehen oder müssen lange 
Wege zurücklegen, oder sie werden schulfern 
von einer Unterbringung in die nächste verlegt. 
Durch die Einbindung des Schulamtes in das 
Belegungsmanagement könnte eine Schulun-
terbringung besser gesteuert werden. Meine 
Damen und Herren, Kindeswohl und Men-
schenrechte sollten als Argument doch eigent-
lich ausreichen, um zügig ein Belegungsma-
nagement einzuführen. 

Ich will Ihnen, meine Damen und Herren von 
CDU, Grünen und FDP, noch einen weiteren 
nennen: Die Geflüchteten brauchen Wert-
schätzung und eine Perspektive. Sie müssen 
wissen und auch daran glauben, dass sie bald 
aus dem Provisorium herauskommen. Sie 
müssen spüren, dass wir die Geflüchteten bei 
uns haben wollen, und das durch Transparenz 
und der Darstellung, wie es weitergeht. Auch 
wenn man sagt, du musst hier noch fünf oder 
sechs Monate warten, ist das zumindest eine 
glaubhafte Perspektive. Das ist eben nicht der 
Fall; sondern im Moment wurstelt man vor sich 
hin. Das ist die Situation. Dass das der Verwal-
tung auch keinen Spaß macht, das wissen wir 
ja. Deswegen soll dieser Antrag eine Fortset-
zung und eine Anknüpfung an die Diskussion 
der Mindeststandards sein.  

Und, wie gesagt: Gürzenich-Orchester 
250.000 Euro. Warum sollen wir uns nicht eine 
ordentliche Software anlegen, die auch von ei-
ner Person gepflegt wird, damit wir das in den 
Griff kriegen können? Deswegen unser Appell, 
in die Richtung zu gehen.  

Wir können das gerne noch einmal im Sozial-
ausschuss diskutieren - das ist gar keine Fra-
ge -, weil es uns um konkrete Verbesserungen 
geht. Diese Diskussionen im Sozialausschuss 
waren ja auch immer fruchtbar. Aber an dieser 
Sache müssen wir ansetzen und das mit dem 
Belegungsmanagement anpacken. 

Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Erkelenz das Wort. 

Martin Erkelenz (CDU): Frau Oberbürger-
meisterin! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Kolleginnen und Kollegen! Lieber Herr Frenzel, 
wir könnten jetzt eigentlich sagen - 

(Zuruf von Michael Paetzold [SPD]) 

- nein, Herr Frenzel, von eben noch -, dass wir 
jetzt mit diesem Antrag in den Bereich der Ide-
enlosigkeit der vereinten Linken geraten. Das 
könnten wir sagen; sagen wir aber nicht. 

Zielgerichtetes Stadtmanagement und Scho-
nung der Ressourcen der Verwaltung - das 
war eben das große Thema. Herr Dr. Keller hat 
es auch schon gesagt. Aber in der 25. Sitzung 
des Rates der Stadt Köln am 17. November 
letzten Jahres war das auch das große Stich-
wort von unserem ehemaligen Stadtdirektor, 
Herrn Guido Kahlen. Guido Kahlen zeigte uns 
auf, dass, erstens, ein effizientes Stadtma-
nagement dringend notwendig ist, und in gro-
ben Zügen zeigte er uns auch auf, wie man 
das hätte gestalten können. 

Ich glaube, die meisten von uns jedenfalls sind 
froh, dass unsere Oberbürgermeisterin und 
auch unser Stadtdirektor Dr. Keller zu Beginn 
ihrer Amtszeit erkannt haben, dass ein solches 
Stadtmanagement in Richtung Verwaltungsre-
form dringend notwendig ist und dass sie da 
auch das Heft des Handelns in die Hand ge-
nommen haben. 

 (Beifall bei der CDU) 
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„Ich möchte das städtische Flüchtlingsma-
nagement meinem Büro unmittelbar unterstel-
len“, - so unsere Oberbürgermeisterin bei ihrer 
Rede zur Amtseinführung. Seitdem ist Flücht-
lingspolitik im Rat der Stadt Köln, in der Stadt 
Köln, Chef- oder genauer gesagt Chefinnen-
sache.  

Wir haben hier sicher einen gutgemeinten An-
trag vorliegen. Aber das geforderte Bele-
gungsmanagement besteht ja bereits. Insofern 
hieße der Antrag eigentlich nichts anderes, als 
Eulen nach Athen tragen. Aber ich denke 
schon, dass es sich lohnt, über das Anliegen 
der Antragsteller zu diskutieren. Das sollten wir 
aber nicht im Rat tun, sondern im dafür zu-
ständigen Ausschuss. Herr Paetzold, nämlich 
im Sozialausschuss. 

Natürlich kann man Bestehendes immer weiter 
verbessern, und das von Herrn Ludwig geführ-
te Amt hat, wie mir genau bekannt ist, diese 
Verbesserungen auch fortwährend im Auge. 
Da bedarf es nicht unbedingt eines gesonder-
ten Antrags im Rat der Stadt Köln, aber 
schauen wir mal. 

Es wird gefordert ein Belegungsmanagement, 
für die Flüchtlingsunterkünfte eine geeignete 
Software. Herr Ludwig teilte im vergangenen 
Jahr in einer Ausschusssitzung des Sozialaus-
schusses mit - ich weiß das noch so genau, 
weil ich da in Vertretung war -, dass diese 
Verwaltung bereits eine Software beabsichtigt 
zu bestellen. 

(Zuruf von Michael Paetzold [SPD]) 

- Moment: damals. Aber heute gibt es diese 
Software. Wir haben diese Software namens 
KARTHAGO. Und diese Software beinhaltet 
bereits alle Notunterkünfte, mit Ausnahme der 
Turnhallen. Insofern ist diese Software schon 
vorhanden. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Das heißt, 
3.000 Flüchtlinge sind gar nicht er-

fasst! Interessant!) 

- Das sind die Flüchtlinge der Notunterkünfte, 
der Turnhallen. Aber wir haben ja hier auch 
von Verbesserungsmöglichkeiten gesprochen, 
Herr Detjen, und das hat die Verwaltung, das 
hat das Amt für Wohnungswesen natürlich 
auch im Auge. 

Es werden Zugriffsrechte auf die Datenbank 
gefordert. Kolleginnen und Kollegen, Guido 
Kahlen hat noch ein Weiteres gesagt: Kehren 

Sie von der Übersteuerung ab, wonach die Po-
litik Verwaltungsarbeit macht. 

(Zuruf von Jörg Detjen [DIE LINKE]) 

- Herr Detjen, das steht aber so in Ihrem An-
trag. Die Verwaltung benötigt dafür keine Vor-
gabe des Rates, sondern dafür gibt es spezifi-
sche Regelungen in den Vorschriften der IT 
und in den Vorschriften für gängige Datenban-
ken. 

(Beifall von der CDU) 

Das, meine Damen und Herren, ist nicht die 
Aufgabe des Stadtrates. Im Übrigen hat gera-
de das Rechnungsprüfungsamt erhebliche 
Fortschritte im Bereich der IT festgestellt, wo-
nach Verstöße - die gibt es auch in solchen 
Dingen - in der IT auf ein Minimum reduziert 
werden konnten. 

Sie fordern, jährlich einen Bericht vorzulegen. 
Im Prinzip auch eine prima Idee, aber uns liegt 
zurzeit schon der 12. Flüchtlingsbericht vor, 
aus dem viele interessante Dinge zu entneh-
men sind und die ja irgendwie zusammenge-
tragen werden mussten. Es liegt nahe, dahin-
ter ein Belegungsmanagement zu vermuten. 

Sie fordern die Kategorisierung der Unterkünf-
te im Hinblick auf die Bedarfe der Geflüchte-
ten. Einige Beispiele: Die Standorte Robert-
Perthel-Straße in Bilderstöckchen oder auch in 
Marienburg sind speziell für sogenannte al-
leinerziehende Männer vorgesehen. 

(Zurufe von der SPD: Alleinreisende!) 

Andere Standorte, fast sämtliche Systembau-
ten, sind gezielt auf die Erfordernisse von Fa-
milien bezogen und ausgerichtet. Hier besteht 
ein funktionierendes Belegungsmanagement, 
das mit Sicherheit auch noch optimiert werden 
kann. 

Meine Damen und Herren, das bereits prakti-
zierte Belegungsmanagement der Verwaltung 
kann verbessert werden und muss verbessert 
werden, das ist richtig. Das aber ist ein fortlau-
fender Prozess in der Verwaltung. Und die 
Verwaltung ist hier eigentlich schon gut auf 
dem Weg und prädestiniert, das weiterhin zu 
machen. 

Eines Antrags im Stadtrat bedarf es eigentlich 
nicht, aber es lohnt sich eventuell, die Details 
näher zu betrachten. Wir sollten schauen, in-
wieweit der zuständige Fachausschuss mög-
licherweise einen sinnvollen Beitrag dazu leis-
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ten kann. Ich schlage deshalb die Verweisung 
in den Ausschuss Soziales und Senioren vor. 

Meine Damen und Herren, danke schön. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Heuser hat das Wort. 

Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Vie-
len Dank. - Sehr geehrte Frau Oberbürger-
meisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Meine Damen und Herren! Zunächst möchte 
ich einmal wieder kritisieren, dass es zwar eine 
Initiative gibt, aber der Antrag nicht wie grund-
sätzlich im Rat gemeinsam gestellt wird, wenn 
es um den Bereich Flüchtlinge geht. Das ver-
stehe ich einfach nicht. 

Herr Dr. Rau hat bereits Stellung zu Ihrem An-
trag genommen. Doch ich möchte noch einmal 
an die Ratssitzung vom 20.12. und den ge-
meinsamen Beschluss zu den Mindeststan-
dards erinnern und daran, dass die Verwaltung 
in Abarbeitung dieses Beschlusses im März 
2017 dem zuständigen Ratsgremium ein Kon-
zept vorlegen soll. Warum dieses Konzept 
nicht abgewartet wird und im Schnellschuss 
ein neuer Auftrag an die Verwaltung erteilt 
wird, erschließt sich mir überhaupt nicht. 

Die Forderung nach einem Belegungsma-
nagement beinhaltet zweierlei: erstens die 
damit verbundene Ansicht, die Verwaltung gin-
ge nicht zielgerichtet und planmäßig mit der 
Unterbringung der Flüchtlinge in Wohnraum 
um, und zweitens geht sie davon aus, dass 
nach einem strategischen Plan zeitnah und 
bedarfsgerecht in frei zur Verfügung stehenden 
Wohnraum zugewiesen werden kann. Aber 
genau das ist nicht die Realität, liebe Kollegin-
nen und Kollegen. 

Es steht immer weniger Wohnraum frei zur 
Verfügung. Die Suche wird immer schwieriger. 
Die Auswirkungen bemerkt auch das Aus-
zugsmanagement, das noch durch Ratsbe-
schluss im Juni 2016 Stellenerweiterungen er-
halten hat. Ich erinnere an die letzte Sitzung 
des Runden Tisches zu Flüchtlingsfragen. Da 
hatte Herr Prölß darauf hingewiesen, dass es 
schwieriger wird, Wohnraum zu akquirieren. 
Daraufhin hat Herr Krücker, Vorstandssprecher 
der Caritas und einer der beiden Sprecher des 
Runden Tisches zu Flüchtlingsfragen, bemerkt, 

dass Wohnraum, der bislang zur Verfügung 
gestellt werden konnte, eben auch endlich ist. 

Zum Thema Unterbringung insbesondere der 
besonders schutzbedürftigen Flüchtlinge will 
ich darauf verweisen, dass wir Grüne in der 
Sitzung des Sozialausschusses im Januar 
2016 gemeinsam mit der CDU einen Antrag 
„Unterbringung und Schutz besonders schutz-
bedürftiger Flüchtlinge“ eingebracht haben. 
Der geänderte Beschluss befasst sich mit der 
Unterbringung und bedarfsgerechten 
Wohneinheiten.  

Auch in früheren Beschlüssen haben wir ge-
meinsam die besondere Beachtung der Bedar-
fe der besonders schutzbedürftigen Flüchtlinge 
eingefordert, so im September 2015 und zu-
letzt mit dem Beschluss zu den Mindeststan-
dards im Dezember 2016.  

Beinahe in jeder Ratssitzung beschließen wir 
eine oder mehrere Flächen zur Errichtung von 
Wohnraum für Flüchtlinge. Auch hier verweise 
ich auf die Sitzung des Rates im Dezember 
2016. Dort haben wir zum einen mit der soge-
nannten Wohnungsbauoffensive 17 Flächen 
für konventionellen Wohnungsbau, auch für 
Flüchtlinge, beschlossen; zum Zweiten sieben 
neue Standorte für temporäre Flüchtlingsun-
terkünfte und zwei Erweiterungen bereits be-
stehender Unterkünfte. 

Liebe Antragstellerinnen, ich befürchte, dass 
immer neue ähnlich lautende Beschlüsse zu 
Nebelkerzen werden, wenn dem keine Res-
sourcen gegenüberstehen. In dem Fall steht 
Wohnraum nicht zeitnah zur Verfügung und 
kann auch nicht zeitnah entstehen. Da hilft lei-
der auch kein noch so gutes, organisiertes Be-
legungsmanagement. Es macht unseres Er-
achtens keinen Sinn, durch einen Antrag den 
Eindruck zu erwecken, dass über einen ent-
sprechenden Beschluss das Problem der feh-
lenden Ressourcen zu lösen sei. Wir schlagen 
deshalb vor, den Antrag in den Sozialaus-
schuss als zuständigem Fachausschuss zu 
verweisen. Dort sollte unter Berücksichtigung 
des im März zu erwartenden Konzeptes der 
Verwaltung zu den Mindeststandards der Un-
terbringung die tiefer gehende Diskussion er-
folgen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen 
und bei der CDU) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Frau Hoyer das Wort. 

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Liebe Kollegen! Liebe Kolleginnen! Wenn ich 
so in Ihre Gesichter schaue, denke ich mir, 
dass sich der eine oder andere sagt: Die De-
batte gehört eigentlich in den Sozialausschuss. 

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

Als engagierte Sozialpolitikerin muss ich Ihnen 
auch irgendwie zustimmen. Da gehört sie hin. 
Deswegen möchte ich es kurz machen; aber 
die Antragsteller haben mich ein wenig her-
ausgefordert, daher möchte ich kurz etwas sa-
gen. 

Liebe Kollegen und Kolleginnen von SPD, 
LINKEN und Piraten, es gibt in Ihrem Antrag 
durchaus ein, zwei Punkte, die ich beden-
kenswert finde. Aber was mich in diesem An-
trag schon stört, ist dieser unterschwellige 
Vorwurf an die Verwaltung, nämlich dass dort 
im Grunde genommen ohne Vorgaben, recht 
ungesteuert und ohne länger darüber nachzu-
denken gearbeitet würde. Ich finde, dieser 
Vorwurf ist ungerecht. 

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

Auch wir als Freie Demokraten haben in der 
Vergangenheit die eine oder andere Kritik ge-
äußert, was die Unterbringung betrifft. Ich 
möchte nur einmal daran erinnern, dass wir 
uns schon darüber geärgert haben, dass vom 
Sozialdienst katholischer Männer Unterkünfte 
für homosexuelle Flüchtlinge zur Verfügung 
standen, die nicht belegt worden sind. Das war 
nicht in Ordnung. Ich glaube, da gibt es durch-
aus Verbesserungsmöglichkeiten. Aber ob 
man deswegen einen Antrag braucht und das 
nicht in einem bilateralen Gespräch lösen 
kann, das sei einmal dahingestellt. 

Zentraler Punkt ist wirklich das, was Herr Dr. 
Rau eben gesagt hat: Wir haben einfach zu 
wenige Flächen. Und dieser Punkt der weni-
gen Flächen und Unterkünfte macht es natür-
lich problematisch, optimal zu belegen. Das ist 
doch das Problem. Es ist auch nicht nur das 
Thema der Flächen, es ist auch das Thema 
der Kita- und Schulplätze. Das möchte ich hier 
ebenfalls einmal sagen, weil Sie dies in Ihrem 
Antrag ansprechen. 

Was die Unterbringung betrifft, haben wir im 
Dezember - das hat die Kollegin Heuser ge-
sagt - einiges auf den Weg gebracht. Aber im 
Hinblick auf die Kita- und Schulplätze sage ich 
Ihnen hier voraus, dass es uns vor Ort noch 
enorme Anstrengungen kosten wird und wir 
sehr wahrscheinlich Auseinandersetzungen 
führen werden; denn was die Situation zum 
Beispiel in Rodenkirchen anbelangt - das wur-
de uns von der Verwaltung eindrücklich gesagt 
-, stehen kaum noch Schulplätze zur Verfü-
gung. Ich bin gespannt, wie die Diskussionen 
laufen werden. Vor diesem Hintergrund muss 
ich ganz ehrlich sagen, dass durchaus auch 
mal Kita- und Schulwechsel bei der Belegung 
von Unterkünften in Kauf genommen werden 
müssen, Herr Detjen. 

(Michael Paetzold [SPD]: Da steht ja 
auch nur „möglichst“ da!) 

- Ja, aber das ist natürlich nie glücklich. Ich 
sage Ihnen, so ein Schulwechsel ist für kein 
Kind glücklich. Nicht nur für Flüchtlingskinder, 
sondern auch für andere Kinder sind Schul-
wechsel problematisch. 

In einem Punkt gebe ich Ihnen recht: Das ist 
das Thema der verbesserten Datenerfassung. 
Ich glaube, das haben wir oft genug im Sozial-
ausschuss diskutiert. Ich muss Herrn Paetzold 
da zustimmen, auch für mich war das manch-
mal nicht so richtig nachvollziehbar, warum wir 
beim Thema Turnhallen oder Notunterkünften 
im Grunde genommen nur solche Listen ge-
führt haben, die nicht miteinander - so habe ich 
es zumindest verstanden - vernünftig abgegli-
chen werden können. Das können wir be-
stimmt verbessern. Ich habe es auch so ver-
standen, dass die Verwaltung durchaus dazu 
bereit ist. Es ist ja in ihrem eigenen Interesse, 
dort eine Verbesserung zu bekommen. Des-
wegen sind wir mit der personellen Aufsto-
ckung einverstanden. Wir diskutieren das im 
Sozialausschuss. Ich glaube, wir kommen da 
zu einem guten Konsens. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP und der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Mir 
liegen keine weiteren Wortmeldungen vor? - 
Doch, Herr Hegenbarth vom Platz aus. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Frau Ober-
bürgermeisterin! Sehr geehrte Kollegen! Das 
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kann ich als Mitantragsteller auch von hier aus 
machen. 

Uns lag nicht daran, irgendwelche unter-
schwelligen Botschaften zu verbreiten oder 
über Begrifflichkeiten wie Management zu 
streiten. Der entscheidende Punkt ist wirklich - 
und deswegen freut es mich, dass es an den 
Sozialausschuss gehen soll -, dass wir über 
die Software und über die technischen Details 
sprechen, die tatsächlich helfen können. Ob 
das Programm, das gerade schon genannt 
wurde - KARTHAGO -, das ein reines Haus-
verwaltungsprogramm ist, das richtige ist, wa-
ge ich zu bezweifeln. Aber das ist eine Diskus-
sion, die gehört wirklich in die Fachgremien 
hinein. 

Danke.  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
lasse ich jetzt über die gleichlautenden Anträ-
ge der Verweisungen in den Sozialausschuss 
abstimmen. Wer wünscht, dagegenzustim-
men? - Niemand. Enthaltungen? - Keine. Dann 
ist es in den Sozialausschuss verwiesen. 

Herr Paetzold, gibt es noch etwas? 

Michael Paetzold (SPD): Ich möchte nur für 
die nächste Sozialausschusssitzung, auf der 
wir den Punkt dann behandeln werden, eine 
Bitte an den Dezernenten äußern: Vielleicht 
könnte er uns bis dahin darstellen, was für ei-
ne Software genutzt wird und wie Daten er-
fasst werden. Wie gesagt, wir hatten bis eben 
den Kenntnisstand mit der Excel-Tabelle. Da-
her wäre es schön, wenn wir genauer wüssten, 
was da ist. Mich würde auch interessieren, 
was KARTHAGO ist. Können Sie das zusa-
gen, Herr Doktor Rau? 

(Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: 
Ja!) 

- Danke schön. 

Beschluss: 

Gemäß Antrag der Ratsmitglieder Erkelenz 
und Hoyer beschließt der Rat, die Angelegen-
heit in den Ausschuss Soziales und Senioren 
zu verweisen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
rufe ich jetzt auf: 

3.1.3 Antrag der SPD-Fraktion betreffend 
„Mehr Sicherheit auf Kölner Straßen 
und Plätzen“ 

 Aus Fehlern lernen: städtische Securi-
ty-Mitarbeiter fördern 

 AN/0212/2017 

 Änderungsantrag der CDU-Fraktion, 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
und der FDP-Fraktion 

 AN/0262/2017 

Frau Möller hat das Wort. 

Monika Möller (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Her-
ren! Spätestens seit Silvester 2015 ist allge-
mein bekannt, dass die Stadt Köln die Sicher-
heit auf ihren Straßen und Plätzen erhöhen 
muss. Diese Aufgabe kann sie aber mit eige-
nem Personal nur begrenzt erledigen. In vielen 
Bereichen fehlen die Ordnungskräfte, trotz der 
auf Initiative der SPD beschlossenen Perso-
nalaufstockung beim Ordnungsamt. 

Die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ord-
nung wird dadurch gewährleistet, dass externe 
Sicherheitsunternehmen beauftragt werden. 
Dabei ergeben sich nicht selten auch Proble-
me in sensiblen und sicherheitsrelevanten Be-
reichen. Wie die jüngste Vergangenheit zeigt, 
kam es zu Verstößen: zum Beispiel, dass ein 
Subunternehmer ohne Erlaubnis der Stadt 
eingesetzt war, dass Arbeitnehmer unterhalb 
des geltenden Mindestlohns beschäftigt wur-
den, Anmeldungen zur Sozialversicherung nur 
teilweise erledigt wurden. Erwähnenswert wäre 
noch, dass sich nach Medienberichten beim 
letzten Silvester auch gesuchte Personen un-
ter dem Sicherheitspersonal befanden.  

Die Konsequenzen, die die Stadt daraus ge-
zogen hat, waren: Sie schließt mit genau die-
ser Bewachungsfirma, die diese eklatanten 
Verstöße begangen hat, erneut einen Vertrag 
und rechtfertigt dies mit vergaberechtlichen 
Gründen. 

Diese Rechtsauffassung teilt die SPD nicht. 
Unabhängig von den vorgenannten Problemen 
mit externen Vertragspartnern sieht die SPD 
die Notwendigkeit einer Neustrukturierung des 
städtischen Bewachungsbedarfs und Chan-
cen, die sich hierdurch ergeben. Es besteht 
der dringende Bedarf an zuverlässigen und 
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vertrauenswürdigen Partnern, zumal die Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen in teilweise hoch-
sensiblen Bereichen eingesetzt werden. 

Mit der Kölner Gesellschaft für Arbeits- und 
Berufsförderung, der KGAB, hat die Stadt be-
reits die passende Partnerin an ihrer Seite. Al-
lerdings schöpft sie die Chancen, die sich da-
mit ergeben, nicht voll aus.  

In einigen Bereichen ist die KGAB bereits für 
die Stadt als Bewachungsunternehmen tätig. 
Dazu gehört unter anderem der Rheinboule-
vard. Seit Jahren bewacht und sichert das Un-
ternehmen problemlos den Großmarkt und 
auch den Heinrich-Böll-Platz zur Sicherung der 
Philharmonie, zwei eher heikle Bereiche. Sie 
hat damit bewiesen, dass sie ihre Arbeit erfolg-
reich bewältigen kann. Die KGAB ist also in 
der Lage, Dienstleistungen für weitere Ein-
satzorte und Anlässe zu übernehmen. Dabei 
sieht sie sich nicht als Konkurrenz zu externen 
Unternehmen, sondern um deren Ergänzung; 
dies zum Beispiel bei großen Veranstaltungen. 
Dabei sind die jeweiligen Ressourcen des Un-
ternehmens natürlich im Blick zu behalten.  

Die Aufgabe der KGAB besteht darin, langzeit-
arbeitslose Leistungsempfänger in sozialversi-
cherungspflichtige Arbeitsverhältnisse mit tarif-
licher Bezahlung zu bringen. Im Wach- und Si-
cherheitsdienst bieten sich für viele von ihnen 
berufliche Perspektiven. Die KGAB bietet 
ihnen Berufs- und Qualifizierungsberatung und 
Ausbildung sowie Umschulung und Sozialbe-
treuung. Sie verfügt dafür über die rechtlichen 
und organisatorischen Möglichkeiten. 

Neben jedem qualifizierten Beschäftigten kann 
eine zusätzliche wie auch dauerhafte Einsatz-
möglichkeit kostenneutral organisiert werden. 
Hierzu können die Fördermöglichkeiten von 
der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter, genutzt 
werden. Weitere positive Kosteneffekte ermög-
lichen die Partizipation an Bundes- und Lan-
desmitteln, was auch bereits in der Vergan-
genheit genutzt wurde. 

Die Ziele, Langzeitarbeitslose in den regulären 
Arbeitsmarkt zu bringen, kann die Gesellschaft 
aber nur erreichen, wenn die alleinige Gesell-
schafterin Stadt Köln ihre Dienstleistungsan-
gebote auch entsprechend in Anspruch nimmt. 
Hier ist insbesondere das städtische Ord-
nungsamt gefragt. Eines Ausschreibungswett-
bewerbs bedarf es dazu nicht, da die KGAB 
als hundertprozentige städtische Gesellschaft 
inhousefähig ist. 

Meine Zeit ist um. Dennoch würde ich gerne 
noch zwei Sätze sagen, insbesondere weil 
heute ein Ersetzungsantrag aufgeschlagen ist. 
- Danke. 

Vor Jahrzehnten hat die Stadt damit begon-
nen, Aufträge an externe Dienstleister zu ver-
geben und städtisches Personal abzubauen. 
Die Folgen sind allgemein bekannt: Personal 
ist nur schwer zu bekommen und die Auftrags-
summen sind von Jahr zu Jahr gestiegen, so-
dass auch der Rechnungsprüfungsausschuss 
seit Jahren eine Trendwende fordert, nämlich 
wieder stärker auf eigenes Personal zu setzen. 
Das ist den Ämtern auch so mitgegeben wor-
den. 

Zum Ersetzungsantrag. Wir haben vor allen 
Dingen das Ziel „Sicherheit und Ordnung“ in 
den Mittelpunkt unseres Antrags gestellt. Das 
finden wir im Ersetzungsantrag von CDU, Grü-
nen und FDP vernachlässigt. Wir stimmen 
dem Antrag dennoch zu, bitten aber um Fol-
gendes: In dem zweiten Punkt ist stärker auf 
die Beschäftigungsförderung abgehoben, wäh-
rend wir Ordnung und Sicherheit stärker im 
Mittelpunkt haben. Deswegen die Bitte, unse-
ren Antrag mit in die Überlegungen der Verwal-
tung einzubeziehen und das Ergebnis zusätz-
lich dem AVR zur Kenntnis zu geben. 

Die zweite Sache ist: Punkt 4 könnte missver-
standen werden. Es ist so, dass der Tarifver-
trag zur Regelung der Mindestlöhne für Si-
cherheitsdienstleistungen am 31. Dezember 
2013 bereits ausgelaufen ist. Deswegen möch-
te ich gerne zu Protokoll geben, dass unter 
Punkt 4 auf jeden Fall deutlich gemacht wird, 
dass das eingesetzte Personal nach dem Ta-
rifvertrag für das Wach- und Sicherheitsgewer-
be in Nordrhein-Westfalen entlohnt wird. 

Vielen Dank.  

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als 
Nächster hat Herr Klausing das Wort. 

Christoph Klausing (CDU): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Eines vorweg: Wir stehen zu 
unserem Ersetzungsantrag und werden den 
gleich auch wie besprochen und wie vorlie-
gend beschließen. 
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Ich möchte Ihnen jetzt einmal ausführen, wa-
rum wir den Ersetzungsantrag exakt so, wie er 
Ihnen hier vorliegt, beschließen werden; denn 
ich habe jetzt bei Ihrem Vortrag erst verstan-
den, worum es Ihnen bei dem SPD-Antrag 
geht. Es geht nicht um die Sache, sondern 
schlicht und ergreifend um die Pressemittei-
lung, dass Sie Langzeitarbeitslose in der Si-
cherheit engagieren wollen. Es ging nur um die 
PM, nur um die Überschrift und keinen Millime-
ter um die Sache. Und das ist eine absolute 
Frechheit! 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Seien wir doch einmal ganz ehrlich - und des-
wegen bin ich auch stinksauer -: Würde es 
Ihnen nur einen Millimeter - nur einen Millime-
ter! - um die Sache gehen, nämlich dass wir 
Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen und etwas 
in der Sicherheit tun, dann wären Sie 2015 auf 
den Aufruf der CDU, sich mit den anderen 
Fraktionen zusammenzusetzen und kommuna-
le Beschäftigungsförderung nach vorne zu 
bringen,  

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Ihr wollt 
keine Ein-Euro-Jobs haben!) 

auf diese Einladung wären Sie eingegangen 
und hätten da etwas gesagt. Im letzten Sozial-
ausschuss hätten Sie sich dazu äußern kön-
nen, als wir über das kommunale Beschäfti-
gungsprogramm gesprochen haben und die 
Frage aufwarfen, was braucht es noch. 

Herr Dr. Rau hat sogar davon gesprochen, 
demnächst die sozialpolitischen Sprecher dazu 
einzuladen.  

Und Sie wissen, dass morgen - das sind keine 
24 Stunden - die Aufsichtsräte der KGAB im 
Sechsergremium verabredet sind, um eine 
Strategiediskussion innerhalb der KGAB zu 
führen. Morgen könnten wir genau darüber, 
wie wir uns da aufstellen, diskutieren. Und was 
tun Sie? Sie tun nichts; und das nur wegen ei-
ner billigen Überschrift. Das ist einfach skan-
dalös. Das will ich Ihnen ganz ehrlich sagen. 

(Beifall bei der CDU, dem Bünd-
nis 90/Die Grünen und der FDP) 

Wenn Ihnen Sicherheitspolitik so wichtig wäre, 
dass Sie das wie ich aufnehmen wollten, dann 
bräuchten wir gar nicht bis morgen warten, um 
sich dort einzubringen. Dazu hatten Sie zehn 
Jahre Zeit. Sie hatten zehn Jahre Zeit als poli-
tisch verantwortliche Partei hier in der Stadt 
Köln! Sie hatten hier einen Stadtdirektor sitzen. 

Sie hatten da die Mehrheit. Und Sie haben für 
die Sicherheit in der Stadt Köln nichts, aber 
auch gar nichts getan! 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Und das wollen Sie jetzt billig im Vorwahlkampf 
der Landtagswahl nehmen, um sich hier si-
cherheitspolitisch zu profilieren. Das ist absolut 
unglaubwürdig! 

Gehen wir trotzdem einmal ganz kurz ins 
Fachliche. 

(Zurufe von der SPD: Ah!) 

Auch wenn Ihr Antrag den Aufhänger für das 
Fachliche kaum bietet, gehe ich gerne kurz da-
rauf ein. 

Wie ist der Antrag aus Sicht der KGAB einzu-
ordnen? Da darf ich auch in Absprache den 
Geschäftsführer der KGAB zitieren. Ich habe 
im Vorfeld mit ihm telefoniert, weil dieser An-
trag bei mir irgendwie Unwohlsein ausgelöst 
hatte, und eben weil dieser Antrag zeitlich so 
behämmert kommt, dass es Sand ins Getriebe 
schleudert, sodass ich mich rückversichern 
wollte, wie die KGAB das einschätzt. Ich darf 
den Geschäftsführer der KGAB zitieren: 

Zur aktuellen Diskussion im Rat der 
Stadt Köln am Dienstag möchte ich 
Ihnen kurz meine Sicht vermitteln: Ich 
bin über den Antrag der SPD-
Ratsfraktion nicht glücklich, weil hier 
zwei Dinge in Verbindung gesetzt 
werden, die nichts miteinander zu tun 
haben. Die Kritik an der Zusammen-
arbeit der Stadt Köln mit Bewa-
chungsunternehmen mag im konkre-
ten Fall nachvollziehbar und begrün-
det sein, sie ist für mich aber nicht der 
Anlass, um mir Gedanken über die 
Weiterentwicklung der KGAB zu ma-
chen. 

Weiter: 

Ich wünsche mir, dass die Diskussion 
über die Weiterentwicklung der KGAB 
im Aufsichtsrat bzw. wie verabredet 
im Sechsergremium geführt wird und 
nicht im Rat der Stadt Köln. Und zum 
kommunalen Beschäftigungspro-
gramm hat die Verwaltung einen Auf-
trag erhalten, der jetzt erst einmal er-
ledigt werden muss, bevor mögliche 
Ergebnisse am Dienstag bereits im 
Rat diskutiert werden. 
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Zitat Ende. - So viel zur fachlichen Einordnung, 
wie wir uns mit der KGAB weiterentwickeln.  

Wenn die Geschäftsführung das schon so sagt 
und wir morgen im Sechsergremium zusam-
mensitzen, dann bitte ich doch ganz herzlich 
darum: Bringen Sie Ihre inhaltlichen Punkte 
dahin, wohin sie gehören, und machen Sie hier 
keine billige Polemik, keine billigen Überschrif-
ten auf Kosten der Langzeitarbeitslosen und 
auf Kosten der Sicherheit in der Stadt Köln. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Richter, bitte. 

Manfred Richter (Bündnis 90/Die Grünen): 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Lieber Kollege 
Klausing, vielen Dank, dass du mit deiner Re-
de den Rat wieder aufgeweckt hast, weil die 
letzten ein, zwei Stunden war es hier merklich 
ruhig und das bei einem auch etwas trockenen 
Thema, und zwar der Qualität von Bewa-
chungsdienstleistungen, die jährlich von der 
Stadt vergeben werden. Daher noch einmal 
vielen Dank für deine Rede. 

Dieses eigentlich sachliche Thema wird leider 
von der SPD mit einem Unterton vermengt, der 
sich wieder auf die Sicherheitspolitik in unserer 
Stadt bezieht. Es klingt der Unterton mit, dass 
es einen Sicherheitsbedarf gäbe und dass es 
zu Risiken bei den letzten Großveranstaltun-
gen gekommen wäre. Es werden pauschale 
Formulierungen gemacht, wie „aus Fehlern 
lernen“, „mehr Sicherheit auf Kölner Straßen 
und Plätzen“ oder „Sicherheit für alle erhöhen“. 
Dieses unterschwellige Unterminieren der er-
folgreichen Sicherheits- und Ordnungsarbeit, 
die in den letzten 18 Monaten von Stadt und 
Polizei gemacht wurden, ist nicht angemessen 
und nicht seriös. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Weiterhin - das wissen Sie auch selber - greift 
Ihre Initiative in laufende Strategieberatungen 
der KGAB ein, mitten in laufende Strategiebe-
ratungen, zum Beispiel, ob das bisherige Ge-
schäftsfeld der Bewachungspersonalgestel-
lung ausgebaut wird. Wie auch der Kollege 
Klausing es genannt hat, wird das in den 
nächsten Tagen zwischen Geschäftsleitung 

und Aufsichtsrat besprochen werden. Warum 
bringen Sie das vorschnell in den Rat? Das ist 
für den Prozess nicht förderlich. 

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

Unser vorliegender Änderungsantrag respek-
tiert und unterstützt die laufenden Gespräche 
bei der KGAB und bittet darum, die entspre-
chenden Ergebnisse auch dem Sozialaus-
schuss und dem Finanzausschuss darzulegen. 

Weiterhin verweisen wir auf den gemeinsamen 
Beschluss von vor drei Monaten zur Beschäfti-
gungsförderung. Und wir verweisen darauf, 
dass die Verträge mit den externen Partnern 
vertragskonform laufen müssen, dass der Min-
destlohn eingehalten wird, dass Sozialstan-
dards eingehalten werden. All das kann man 
sachlogisch besprechen. Man merkt, dass die 
SPD ein Sicherheitsthema für 2017 hat und 
versucht, in jeder Ratssitzung irgendein The-
ma - sei es auch noch so billig - zu finden, um 
das zu platzieren. Das ist schade. Deswegen 
stimmen wir auch unserem Antrag zu. 

Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Kockerbeck, bitte. 

Heiner Kockerbeck (DIE LINKE): Sehr geehr-
te Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Wir von der 
LINKEN interpretieren diesen Antrag anders 
als die Vorrednerinnen und Vorredner; denn es 
geht ja hier - wenn man den Antrag der SPD 
aufmerksam liest - nicht allein um Sicherheit 
und um Vergabe von Bewachungsaufträgen,  

(Martin Börschel [SPD]: Genau!) 

sondern es geht auch um Sozialpolitik und um 
die Struktur der öffentlichen Verwaltung und 
die Art, wie mit externen Vergaben umgegan-
gen wird. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Nach meinen Informationen - ich gestehe, ich 
bin jetzt vom Verlauf der Diskussion etwas 
verwirrt -, will die SPD ihren Antrag aufrecht-
erhalten, und deswegen wird die Linke diesen 
Antrag auch unterstützen. 
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(Lachen bei der CDU - Jörg Frank 
[Bündnis 90/Die Grünen]: Ihr könnt 
euch aber auch unabhängig ent-

scheiden! Ihr müsst nicht immer der 
SPD hinterherlaufen!) 

- Ja, sehr geehrter Herr Kollege, wir entschei-
den uns unabhängig, nämlich gegen Ein-Euro-
Jobs, gegen Privatisierung. Das lesen wir aus 
diesem Antrag heraus.  

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Jetzt fange ich einmal mit dem Antrag an: 
Schon im Titel geht es darum, dass die SPD 
sagt, sie möchte aus Fehlern der Vergangen-
heit lernen. Diese Fehler werden hier bezeich-
net, und zwar geht es um das Outsourcing von 
Aufträgen, die besser durch die Stadt selbst 
organisiert werden könnten. Es geht um In-
sourcing. Es täte den Grünen auch gut, wenn 
sie sich einmal mit ihren Fehlern bei der Agen-
da 2010 und den Privatisierungen der letzten 
15 Jahre befassen würden; dann würden sie 
vielleicht auch diesem Antrag etwas abgewin-
nen. 

(Beifall bei der LINKEN - Zurufe vom 
Bündnis 90/Die Grünen) 

Der Änderungsantrag von CDU, Grünen und 
FDP findet nicht unsere Zustimmung. Denn es 
geht in diesem Jahr auch nicht darum, in die 
Richtung, die ich gerade dargestellt habe, zu 
gehen, sondern im Gegenteil. Es geht darum, 
genau das abzuwehren. Deshalb wird im ers-
ten Punkt die Richtung des SPD-Antrags völlig 
verwässert, und auch in den weiteren Punkten 
geht es darum. 

Zum SPD-Antrag. In der Vergangenheit wur-
den bei der Stadt Köln Aufgaben im Sicher-
heitsbereich an externe Wachunternehmen 
ausgelagert und Stellen bei der Stadt abge-
baut. Frau Möller hat schon dargestellt, welche 
Probleme dabei auftraten. Es traten Probleme 
bei der Qualität auf. Es wurden damit auch die 
Löhne für die Wachleute gedrückt. Und wenn 
etwas die objektive Folge von einer solchen 
Maßnahme ist, dann kann man auch vermu-
ten, dass das möglicherweise genau die Ab-
sicht war. Denn es sollen Kosten gesenkt wer-
den, und das wurde damit erreicht: dass Löhne 
für Wachleute gedrückt wurden. 

Auch der gesetzliche Mindestlohn, der bei ei-
nigen privaten Firmen nicht immer eingehalten 
wurde - von 8,50 Euro, seit Kurzem von 8,84 
Euro -, garantiert nämlich zurzeit kein men-

schenwürdiges Leben. Wer nur den geltenden 
Mindestlohn bekommt, müsste 60 Jahre lang 
Vollzeit arbeiten, um eine Rente auf dem Ni-
veau der Grundsicherung zu erreichen. Be-
schäftigte bräuchten stattdessen einen Stun-
denlohn von 11,50 Euro, um nach 45 Jahren 
im Alter nicht auf Sozialhilfe, auf Grundsiche-
rung, angewiesen zu sein. 

Also, es ist beschämend, wenn Beschäftigte 
im Dienst der Stadt unter prekären Bedingun-
gen arbeiten müssen und am Ende ihres Ar-
beitslebens vor Altersarmut stehen. Genau 
diesem möchte der SPD-Antrag entgegen-
steuern. Deshalb werden wir ihn unterstützen. 

Die Linke unterstützt den vorliegenden Antrag 
auch, weil Langzeitarbeitslose Qualifikationen 
erwerben können. Auch das wurde bereits von 
der Kollegin der SPD dargestellt. Das ist eine 
sehr unterstützenswerte Sache. 

Allerdings möchten wir es nicht, wie es im 
Ratsantrag vom November letzten Jahres 
hieß, unter Verwendung von Ein-Euro-Jobs, 
von Arbeitsgelegenheiten. In der Vergangen-
heit hat die LINKE diese Arbeitsgelegenheiten 
immer abgelehnt als reines Disziplinierungs-
instrument ohne nennenswerte beschäfti-
gungspolitische Effekte. 

Fazit: Die Stadt bekommt mit dem vorliegen-
den Antrag die Chance, die Standards für die 
Arbeit von Wachleuten nicht nur wieder selbst 
setzen zu können, sondern auch ihre Überprü-
fung unmittelbar in die Hand zu bekommen. 
Der Antrag kann also ein erster Anfang sein, 
um unsoziale Privatisierungen bei der Stadt 
zurückzunehmen und Lohndumping bei den 
Security-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern zu 
stoppen. Deshalb unterstützt ihn die Linksfrak-
tion. 

Wir möchten aber, dass weitere Maßnahmen, 
prekäre Arbeit und Niedriglöhne in Köln zu-
rückzudrängen, folgen. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Hoyer hat das Wort. 

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Liebe Kollegen! Liebe Kolleginnen! Den Antrag 
der SPD finde ich ziemlich schwierig.  
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Ich finde ihn schwierig, weil dort in der Tat ver-
schiedene Sachverhalte miteinander vermischt 
werden. Da ist zum einen das Thema der stra-
tegischen Ausrichtung der KGAB. Das zweite 
Thema ist die Kritik an Vertragsverstößen von 
Sicherheitsunternehmen. Das dritte Thema ist 
die Entwicklung eines kommunalen Beschäfti-
gungsprogramms. 

Herr Klausing hat eben zitiert, dass der Ge-
schäftsführer der KGAB gesagt hat, er wäre 
nicht glücklich darüber, dass es diesen Antrag 
heute in der Ratssitzung geben würde. 

Ich bin da weniger zurückhaltend. Ich bin rich-
tig ärgerlich darüber. 

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

Ich bin nämlich wirklich ärgerlich, wenn ir-
gendwelche Absprachen, die man miteinander 
trifft, nicht eingehalten werden. Das, finde ich, 
ist in diesem Fall ganz deutlich geworden.  

Wir haben im Aufsichtsrat beschlossen, dass 
wir über die strategische Ausrichtung erst ein-
mal im Aufsichtsrat diskutieren. Deswegen gibt 
es dieses Sechsergremium. Morgen sitzen wir 
zusammen. Es ist nicht glücklich, dass Sie 
heute mit diesem Antrag kommen. Es ist nicht 
nur nicht förderlich, wie der nette Kollege von 
den Grünen eben sagte, ich finde es sogar 
kontraproduktiv.  

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

Wenn sie eine vertrauliche Zusammenarbeit 
haben wollen, können Sie doch nicht mit sol-
chen Initiativen kommen, mit denen Sie sich 
profilieren wollen. 

Natürlich darf es keine Denkverbote geben. 
Das ist doch klar, auch nicht für die FDP. Des-
wegen denken wir auch über Inhousefähigkei-
ten nach. Das ist doch ganz klar. 

Wir sehen auch das Feld der Bewachungs-
dienstleistungen als Aufgabenfeld. Wir wissen 
auch, dass die KGAB sich dort großes Know-
how erworben hat und zertifiziert worden ist. 
Aber - um noch einmal auf das zu sprechen zu 
kommen, was Frau Möller eben sagte - der 
Unternehmenszweck der KGAB ist, langzeitar-
beitslose Menschen zu qualifizieren und dann 
auf dem ersten Arbeitsmarkt unterzubringen. 
Und ich glaube, davon habe ich hier heute 
ganz, ganz wenig gehört. 

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

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf 
aufmerksam machen, dass die von Ihnen so 
viel gescholtenen Wach- und Sicherheitsagen-
turen mögliche Arbeitgeber sind, mögliche Ar-
beitgeber des ersten Arbeitsmarkts, wo die 
Langzeitarbeitslosen eine Möglichkeit finden, 
unterzukommen. 

Und in Ihrem Punkt 4 des SPD-Antrags stellen 
Sie das geradezu auf den Kopf. Da steht, die 
KGAB soll - ich zitiere - 

deshalb, soweit Bedarf dafür besteht, 
Beschäftigten von Bewachungsfir-
men, die künftig nicht mehr an einer 
Auftragsvergabe der Stadtverwaltung 
für Bewachungsdienstleistungen par-
tizipieren, eine Qualifikation und ge-
gebenenfalls Beschäftigungsperspek-
tive auf tariflicher Basis bei der KGAB 
bieten. 

Das ist doch genau der andere Weg. Das kann 
es doch nun überhaupt nicht sein. Insofern se-
hen Sie, dass einige Sachen entgegen dem 
Unternehmenszweck der KGAB stehen. 

Ich möchte auch noch sagen: Die Schelte ist 
gerechtfertigt, wenn etwas nicht funktioniert bei 
den Sicherheitsunternehmen. Man muss dann 
nachprüfen, man muss schauen, dass die ver-
traglichen Gegebenheiten eingehalten werden, 
und wenn das nicht der Fall ist, muss man sich 
notfalls von den Dienstleistern trennen. Was 
aber nicht geht - und dieses Gefühl habe ich 
ein bisschen -, ist, mit einer pauschalen Schel-
te zu kommen. 

Ich komme aus dem Bereich der Sozialpolitik. 
Das ist allenthalben bekannt. Wenn ich 
manchmal in den Zeitungen lese, wie in ande-
ren Städten Sicherheitsdienste - gerade bei 
der Flüchtlingsunterbringung - versagt haben, 
finde ich, dass wir in der Stadt Köln mit Si-
cherheitsdiensten sehr gut aufgestellt sind. 
Das muss auch einmal der Ehre halber an der 
Stelle gesagt werden. 

(Beifall bei der FDP) 

Der letzte Punkt, den Sie hier einbringen und 
den Sie ein bisschen vermischen, betrifft das 
Thema des kommunalen Beschäftigungspro-
gramms. Ja, das haben wir im November 2016 
verabschiedet. Wir haben im letzten Sozial-
ausschuss gefragt, wie die Verhandlungen 
aussehen. Da wurde uns von allen Seiten ge-
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sagt: Ja, wir sind in guten Gesprächen. - Ich 
hatte das Gefühl, dass diese Gespräche viel-
leicht auch deshalb so gut sind, weil auch nicht 
von Anträgen von anderen Parteien außerhalb 
beeinflusst werden. Ich glaube, man sollte die-
se Leute einfach einmal in Ruhe verhandeln 
lassen und Ergebnisse abwarten. Die können 
wir dann hier diskutieren. 

Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Hegenbarth, bitte. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich nehme die ganze 
Schuld auf mich. Wir haben das wohl mit unse-
rer Frage im September ausgelöst: Wie wer-
den die Standards für die Auswahl des Sicher-
heitspersonals kontrolliert? - Also, wir waren 
das hier.  

Insoweit - etwas unbewusst - hat die SPD viel-
leicht diesen Antrag aufgenommen. Daher soll-
ten wir den Dampf an der Stelle herausneh-
men. Ich finde das auch sehr ärgerlich, wenn 
es von beiden Seiten hier wahlkampftechnisch 
ausgenutzt wird. Dafür ist das Thema und sind 
auch die Vorfälle, die es in den letzten Mona-
ten gab, zu ernst, als dass wir uns gegenseitig 
parteimäßig auf die Finger zeigen. Ich würde 
daher dafür plädieren, an der Stelle etwas 
mehr Sachlichkeit einzubringen.  

Übrigens: Danke, Herr Dr. Rau, für die aus-
führliche Beantwortung damals im September, 
die auf einige Punkte, die auch in dem Antrag 
stehen, sehr dezidiert eingegangen ist und 
auch die Vertragsdetails etc. aufführte. Das 
würde ich mir wünschen: dass auch die gro-
ßen Fraktionen vielleicht vorher einmal in un-
sere Anfragen hineinsehen. An der Stelle dan-
ke! 

Wir werden dem SPD-Antrag ansonsten zu-
stimmen, weil er im Detail in die richtige Rich-
tung geht, und nicht, weil es hier um Wahl-
kampf geht. 

Danke. 

(Beifall bei den Piraten, der SPD und 
der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wei-
tere Wortmeldungen sehe ich nicht.  

Dann lasse ich zunächst abstimmen über den 
Änderungsantrag der CDU-Fraktion, Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen und der FDP-Fraktion. 
Die Antragsteller haben in Person von Herrn 
Klausing eben erklärt, dass sie die mündlich 
vorgetragenen Anregungen der SPD nicht 
übernehmen werden. Daher stelle ich den An-
trag, so wie vorgelegt, zur Abstimmung. Wer 
wünscht, diesem Antrag zuzustimmen? - Das 
sind die Grünen. Das ist die CDU. Das ist die 
FDP. Das ist Herr Wortmann. Gegenstimmen? 
- SPD, LINKE und die Piraten. Dann ist dem 
Änderungsantrag als Ersetzungsantrag zuge-
stimmt. Der ursprüngliche Antrag hat sich da-
mit erledigt. 

Beschluss gemäß Änderungsantrag der CDU-
Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
und der FDP-Fraktion: 

Der Beschlussvorschlag soll wie folgt ersetzt 
werden: 

1. Der Rat unterstützt die bereits in Beratung 
befindlichen Bestrebungen der Geschäfts-
führung und des Aufsichtsrats der Kölner 
Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförde-
rung (KGAB), bestehende Tätigkeitsfeld 
auszudehnen und neue zu identifizieren. 
Dazu sind die Möglichkeiten der Inhouse-
Fähigkeit sowie die verschiedenen För-
dermöglichkeiten der Agentur für Arbeit, 
des Landes und des Bundes zu nutzen.  

2. Mit dem Ratsbeschluss „kommunale Be-
schäftigungsförderung“ vom 17.11.2016 
wurde die Verwaltung beauftragt, kurzfris-
tig ein Maßnahmenprogramm mit Qualifi-
zierungs- und Beschäftigungsmöglichkei-
ten für Langzeitarbeitslose in Kooperation 
mit der Agentur für Arbeit und dem Job-
center Köln aufzustellen und einen Um-
setzungsvorschlag im 1. Quartal 2017 den 
zuständigen Ratsausschüssen vorzule-
gen. Dieser Ratsbeschluss ist auch für die 
zukünftige Ausrichtung der KGAB seitens 
der Verwaltung zu berücksichtigen. Über 
die zukünftige Ausrichtung der KGAB ist 
dem Ausschuss Soziales und Senioren 
und dem Finanzausschuss zu berichten. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, bei der 
Vergabe von Bewachungsdienstleistungen 
an private Dienstleister und vom Vertrags-
partner eingesetzte Subformen die Einhal-
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tung bereits bestehender Vertragsverhält-
nisse präzise zu prüfen und die Möglich-
keit von Vertragskündigungen bei Nicht-
einhaltung oder Verstößen gegen die ver-
traglich festgelegten Regelungen aus-
drücklich vorzusehen. Die Verwaltung soll 
prüfen, welche Sanktionsmöglichkeiten 
gegenüber Firmen, die gegen Vertragsre-
gelungen verstoßen, rechtlich umsetzbar 
sind. 

4. Es ist sicherzustellen, dass auch die Sub-
unternehmen von Auftragnehmern der 
Stadt Köln ausschließlich Personal einset-
zen, das nach dem jeweils gültigen Tarif-
vertrag zur Regelung der Mindestlöhne für 
Sicherheitsdienstleistungen vergütet wird.  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der CDU-
Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 
der FDP-Fraktion sowie mit der Stimme von 
Ratsmitglied Wortmann (Freie Wähler Köln) 
sowie gegen die Stimmen der SPD-Fraktion, 
der Fraktion Die Linke. und der Gruppe Piraten 
zugestimmt. 

3.1.4 Antrag der Gruppe Piraten und der 
Gruppe GUT betreffend "Fortführung 
Live-Streaming aus dem Rat der Stadt 
Köln" 

 AN/0194/2017 

Zu diesem Thema liegt eine Beschlussvorlage 
(TOP 10.7) vor, die derzeit noch im Ausschuss 
Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / 
Vergabe / Internationales (AVR) vorberaten 
wird. Die Entscheidung über die Vorlage  wird 
daher zurückgestellt und der vorliegende An-
trag zur Vorberatung in den AVR verwiesen 
(siehe Ziffer VII – Seiten 5 und 6 - vor Eintritt in 
die Tagesordnung).  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
rufe jetzt auf: 

3.1.5 Antrag der Gruppe Piraten betreffend 
„Präventionsarbeit zu sexueller Ge-
walt in Köln stützen“ 

 AN/0210/2017 

Ich gebe als Erstem Herrn Hegenbarth das 
Wort. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Jetzt ist der Herr Dr. Keller nicht 
da. Er hatte nämlich vorhin in seiner Antrittsre-
de ein ganz wichtiges Stichwort aufgenom-
men. Da ging es um Prävention. Die Präventi-
on liegt uns bei diesem Antrag auch am Her-
zen, obwohl er das Stichwort eher in die poli-
zeilich-kriminalistische, technische Richtung 
gebracht hat.  

Aber mit unserer Initiative wollen wir die Dis-
kussion über die Vorfälle von Silvester 
2015/2016 und die vielen darauffolgenden 
Diskussionen über das Thema „sexualisierte 
Gewalt“ um einen Aspekt ergänzen, der in der 
Debatte und in der öffentlichen Auseinander-
setzung unserer Meinung nach zu kurz kommt, 
nämlich die Aufklärung, Angebote und Aktio-
nen für und mit Jungen und Männern. 

Am Anfang möchte ich gleich betonen, dass 
wir alle Initiativen und Projekte - wie zum Bei-
spiel Lobby Für Mädchen, Zartbitter, PRO 
FAMILIA - vollumfänglich unterstützen und uns 
für das Engagement bedanken. Die Liste hier 
ist nicht abschließend gemeint. Besonders gut 
finden wir auch, dass sich im November 2016 
das „Bündnis Köln gegen sexualisierte Gewalt“ 
gegründet hat. 

In alle Aufgabenfelder, die wir als Ergänzung 
mit unserem Antrag einfordern, sollen die bis-
herigen Strukturen selbstverständlich einbezo-
gen werden. Es geht nicht um Parallelstruktu-
ren oder um ein gegenseitiges Ausspielen gu-
ter Initiativen . Wir Piraten wollen mit unserem 
Antrag klarmachen, dass es bereits sehr gute 
Projekte und Initiativen gibt, die sich an Jun-
gen und Männer richtet, diese aber in der Öf-
fentlichkeit nicht genügend wahrgenommen 
oder unterstützt werden. 

In der öffentlichen Debatte über sexualisierte 
Gewalt werden meistens nur die Frauen ange-
sprochen oder wahrgenommen. Ich möchte 
das am Beispiel der Plakatkampagne aufzei-
gen. Natürlich sind diese Plakate, auf denen 
Frauen klarmachen, dass sie für ihre Rechte 
kämpfen, richtig und wichtig. Frau Reker hat 
hier, glaube ich, ganz gut gehandelt, als sie 
sich als Schirmherrin im Januar dankenswert-
erweise beteiligt hat. 

Der Schriftzug „Die Würde von Frauen und 
Mädchen ist unantastbar. In Köln und überall.“ 
macht klar, dass Frauen ein Recht auf sexuelle 
Selbstbestimmung und Unversehrtheit haben. 
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Die Ansprechpartner müssen aber auch deutli-
cher Männer sein; denn diese sind oft verant-
wortlich für die Ursachen sexueller Gewalt. 
Männer sollten aber gemeinsam mit den Frau-
en für deren Rechte kämpfen oder zumindest 
dafür sensibilisiert werden, noch stärker sensi-
bilisiert werden. Sexualisierte Gewalt kann 
eben nur durch eine Verhaltensänderung der 
Männer sinnvoll bekämpft werden. Bei poten-
ziellen Tätern, also auch in dem männlichen 
sozialen Umfeld, das einen gewalttätigen se-
xuellen Umgang mit Frauen oft verharmlost 
oder ins Lächerliche zieht, muss ein Wandel 
vollzogen werden. Der Kampf gegen sexuelle 
Gewalt kann nur Erfolg haben, wenn dieser als 
ein weit verbreiteter Bestandteil unserer Ge-
sellschaft betrachtet wird. 

Wir müssen uns auch damit beschäftigen, 
dass es unterschiedliche Täter aus unter-
schiedlichen Gründen gibt. So müssen Männer 
aus Ehrenkulturen mit ihren problematischen 
Werten konfrontiert werden. Sie müssen zur 
Selbstreflexion angeleitet und zu Multiplikato-
ren ausgebildet werden. 

Deshalb wollen wir das Projekt „HEROES 
Köln“ unterstützen, die genau so einen Ansatz 
verfolgen und genau diese potenzielle Täter-
gruppe erreichen. Das heißt nicht, dass wir 
uns nur auf Jugendliche und Männer mit Mig-
rationshintergrund fokussieren, sondern bisher 
nicht geförderte, sinnvolle Projekte einbezie-
hen wollen, eben in diesem Falle HEROES. 
Projekte, die sich an potenzielle Täter richten, 
kamen in der Vergangenheit zu kurz. Unser 
Antrag zu HEROES ist nur ein erster Aufschlag 
und keine abschließende Lösung. Deshalb ha-
ben wir auch über unsere Anfrage im AVR auf 
die Initiative „Kein Täter werden“ hingewiesen, 
die es in Köln leider noch nicht gibt. 

Wir verfolgen mit dem Punkt 1 eine zentrale 
Schnittstelle, die Bedarfe koordiniert. Damit wir 
mit dem Punkt 1 nicht missverstanden werden: 
Wir wollen keine Parallelstrukturen entwickeln. 
In Fachgesprächen sollte geklärt werden, in-
wieweit die Träger oder die Stadt hier eine ge-
eignete Schnittstelle aufbauen können. 

Diese sollen die verschiedenen bestehenden 
Initiativen, Aktionen der Stadtverwaltung oder 
der Stadtgesellschaft bündeln. Wir brauchen 
hier als ersten Schritt eine zentrale Anlaufstelle 
der Stadt. Das zeigt auch die Priorität, die wir 
alle dem Thema in Zukunft einräumen werden. 

Eine Mitgliedschaft in der Bundesarbeitsge-
meinschaft „Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen mit sexualisiert 
grenzverletzendem Verhalten e. V.“ ist gerade 
in diesem Zusammenhang eine sinnvolle Er-
gänzung, wobei man auch auf die Erfahrungen 
aus anderen Kommunen zurückgreifen kann. 

Ich hoffe, ich konnte zu dieser schwierigen 
Thematik mit diesem sachlichem Vortrag bei-
tragen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei den Piraten, der SPD und 
der Guten Wählergruppe Köln) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Paetzold, bitte. 

Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Kolleginnen und Kolle-
gen! Frau Gerlach, Herr Hegenbarth, Kompli-
ment für diesen Antrag. Er ist sehr klug. Ich 
finde ihn wirklich sehr interessant, und meine 
Fraktion übrigens auch. Auch von den anderen 
demokratischen Fraktionen ist wohlwollendes 
Interesse bekundet worden. 

Allerdings möchten die Fachpolitiker in unse-
ren Reihen die notwendige Diskussion dann 
doch lieber in ihrem eigenen Ausschuss füh-
ren, also im JHA. Deshalb darf ich für meine 
und die anderen Fraktionen vorschlagen bzw. 
beantragen, den Tagesordnungspunkt in den 
JHA zu verweisen. Danke schön. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Dr. Schlieben, bitte. 

(Dr. Helge Schlieben [CDU]: Nein! Er 
hat für alle gesprochen!)  

- Gut. Dann liegen keine weiteren Wortmel-
dungen vor.  

Dann lasse ich über den Antrag des Verwei-
sens abstimmen und frage nach Gegenstim-
men. - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist 
so verwiesen und damit der ursprüngliche An-
trag nicht mehr zu befassen. 

Beschluss: 

Gemäß Antrag von Ratsmitglied Paetzold be-
schließt der Rat, die Angelegenheit in den Ju-
gendhilfeausschuss zu verweisen. 

Abstimmungsergebnis: 
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Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als 
Nächstes rufe ich auf:  

3.1.6 Dringlichkeitsantrag der FDP-
Fraktion betreffend „Überprüfung 
unrechtmäßiger Bußgeldbescheide 
wegen Tempoüberschreitungen auf 
der A 3“ 

 AN/0226/2017 

10.25 Ausgleichsprogramm zur Erstattung 
gezahlter Geldbeträge wegen Tem-
poüberschreitungen auf der BAB 3 

 0491/2017 

Ich gebe zunächst Herrn Stadtdirektor Keller 
das Wort. 

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich möchte die Verwaltungsvorla-
ge noch einmal einbringen, und vielleicht zu 
zwei Themenkomplexen noch einmal Stellung 
nehmen. Ich würde zum einen gerne die Be-
sonderheiten dieser Vorlage hervorheben, und 
zum anderen aus aktuellem Anlass - Presse-
berichterstattung von heute - auch zu den zeit-
lichen Abläufen heute einige Worte sagen, weil 
da, glaube ich, dringend etwas klargestellt 
werden muss. Zunächst zu den Inhalten der 
Vorlage: 

Sie finden unter Punkt 1 der Vorlage ein Be-
kenntnis - so nenne ich es jetzt einmal - zur 
Bestands- bzw. Rechtskraft der Bescheide. 
Das ist an dieser Stelle ganz wichtig. Wir ha-
ben von Anfang an, und zwar in grundsätzli-
chem Einvernehmen auch mit der Bezirksre-
gierung, die Position vertreten - die zwischen 
Fachleuten auch wirklich unstreitig ist -, dass 
diese Bescheide, die bestandskräftig bzw. 
rechtskräftig geworden sind, nicht mehr aufge-
hoben werden können. Ich habe in der gesam-
ten Diskussion an der Stelle auch keine ande-
re juristische Position gehört. Es ging sogar so 
weit, dass in der letzten Woche, auch in einer 
Kölner Zeitung, der ehemalige Präsident des 
Oberverwaltungsgerichts und gleichzeitig Prä-
sident des Verfassungsgerichtshofes diese 
Position noch einmal bestätigt hat. Das ist 
auch für das, was wir Ihnen heute zur Be-
schlussfassung vorlegen, eine ganz wichtige 
Prämisse. 

Eine Veränderung dieser Bescheide ist nur 
über den gesetzlich vorgegebenen Weg des 
Ordnungswidrigkeitengesetzes, nämlich des 
§ 85, grundsätzlich möglich, nämlich über eine 
Wiederaufnahme des Verfahrens. Aber da sind 
enge Voraussetzungen und hohe Hürden zu 
nehmen. Das ist der Grund - die Bestandskraft 
der Bescheide, an der wir nicht vorbeikommen 
-, warum wir uns in den letzten Tagen und Wo-
chen mit einer Lösung des Problems durchaus 
schwergetan haben. Es ist relativ leicht, zu ru-
fen: „Zahlt das Geld zurück“, wenn ich dafür 
keine Rechtsgrundlage habe bzw. einen Weg 
zu finden, um eine solche zu schaffen. 

Der Rat muss sich zwei Dinge bewusstma-
chen, die mit einer Beschlussfassung zu dieser 
Vorlage verbunden sind: Erstens. Sie be-
schließen, wenn Sie unserer Vorlage folgen, 
eine freiwillige Leistung. Es gibt keinen An-
spruch der Betroffenen. Die Stadt verzichtet 
auch nicht auf Ansprüche, die sie ihrerseits 
gegen die Betroffenen aus bestandskräftigen 
Bescheiden hat; denn mit Bezahlung ist dieser 
Anspruch entsprechend auch erloschen. Das 
ist wichtig für die Frage, ob wir das überhaupt 
dürfen, was wir Sie bitten, zu tun. 

Zweitens. Heute wird beschlossen - falls be-
schlossen wird! - ein finanzieller Ausgleich für 
das, was die Betroffenen an Verwarn- und 
Bußgeldern bezahlt haben. Alles andere, näm-
lich die Aufhebung von Nebenfolgen - Punkte, 
Fahrverbote -, steht nicht in unserer Macht als 
Verwaltung und auch nicht in der Macht des 
Rates. Hierüber kann, wenn denn die Voraus-
setzungen vorliegen, ein Gericht im Wege des 
Verfahrens der Wiederaufnahme neu ent-
scheiden, oder - auch diesen Weg haben wir in 
den letzten Tagen vorgeschlagen - hierüber 
kann auch in Härtefällen im Gnadenverfahren 
entschieden werden. Hier ist aber die zustän-
dige Behörde die Bezirksregierung. Auch die 
hat an der Stelle darauf hingewiesen, dass hier 
hohe Hürden zu nehmen sind. Das ist ganz 
wichtig: freiwillige Leistungen und nur ein Aus-
gleich der Geldleistungen. Es kann deshalb 
sein, dass - so habe ich es in der Pressekonfe-
renz gesagt - hier am Ende eine Gerechtig-
keitslücke bleibt. 

Ein weiterer Punkt, der auch Gegenstand der 
Debatte war, ist die Frage: Warum machen wir 
das mit der Onlinebeantragung? - Ich würde 
eigentlich weniger von einem Antragserforder-
nis sprechen, auch wenn wir das so in die Vor-
lage hineingeschrieben haben. Aber wir brau-
chen an einer Stelle die Mitwirkung der Be-
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troffenen, um die Fälle auch eindeutig zuord-
nen zu können. 

Wir haben hier zum einen das Erfordernis, 
dass wir tatsächlich auch eine aktuelle Konto-
verbindung brauchen, weil wir nicht sicher sein 
können, dass die, von der im letzten Jahr ge-
zahlt worden ist, auch die ist, auf die das Geld 
zurückgehen kann. Und wir haben auch ganz 
praktisch das Problem, dass wir uns anhand 
unserer Kassenzeichen schwertun, die Fälle 
eindeutig zuzuordnen. Wir können zwar am 
Kassenzeichen erkennen, ob ein Autobahnblit-
zer betroffen ist oder ein städtischer Blitzer, 
aber wir haben bekanntermaßen nicht nur den 
A3-Blitzer, sondern es könnten auch Fälle 
sein, die sozusagen auf der A1 erwischt wor-
den sind. Deshalb: Die Mitwirkung der Be-
troffenen ist für uns wichtig, um tatsächlich 
auch die Fälle sauber zu identifizieren, die hier 
für eine Erstattung angehen. 

Wir glauben, dass wir hierfür ein nied-
rigschwelliges und unkompliziertes Angebot 
schaffen werden, das wir hoffentlich auch 
schon morgen online stellen können. Dann 
haben unsere Fachleute sozusagen ein Ver-
fahren im Hintergrund geschaltet, wie aus die-
ser Eingabemaske heraus im Prinzip auch ei-
ne Kassenanweisung erstellt werden kann, die 
dann tatsächlich das Geld unkompliziert zur 
Auszahlung bringen kann.  

Hier geht es also im Kern nicht darum, den Be-
troffenen irgendein Antragserfordernis aufzuer-
legen, sondern hier geht es am Ende um Ver-
waltungsvereinfachung. Ich glaube, dass diese 
niedrigschwellige und unkomplizierte Art der 
Mitwirkung für die Betroffenen auch durchaus 
zumutbar ist. 

Ich darf in dem Zusammenhang vielleicht da-
rauf hinweisen, dass die Fallzahlen, die in der 
Vorlage angegeben sind, genau aus diesem 
Grund, dass wir uns bei den Kassenzeichen so 
ein bisschen schwertun, sich durchaus für die 
Fallzahlen auf der A3 noch etwas reduzieren 
können gegenüber dem, was in der Vorlage 
steht, weil, wie gesagt, dieses Thema gerade 
sozusagen bei der Konzeption dieses Online-
verfahrens entsprechend aufgefallen ist. 

Wir werden über den Verwaltungsaufwand, der 
unweigerlich mit dieser Aktion verbunden ist, 
mit der Bezirksregierung reden müssen. Auch 
dazu finden Sie in der Vorlage einen Satz. 
Frau Walsken hat in unserer gemeinsamen 
Presseerklärung schon erklärt, dass sie da 
auch gesprächsbereit ist, weil auch dort gese-

hen wird, dass der Verursacher dieses Fehlers 
nicht bei der Stadt zu suchen ist, sondern 
durch die fehlerhafte Anordnung der Beschil-
derung auf der A3, die von der Bezirksregie-
rung vorgenommen worden ist, letzten Endes 
verursacht wurde. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Die Rech-
nung würde ich gerne schreiben!) 

- Ja, wir müssen jetzt erst einmal gucken. Wie 
gesagt, wir versuchen - ich glaube, das ist 
auch im Sinne aller Beteiligten -, den Aufwand 
natürlich so gering wie möglich zu halten. Wir 
müssen einfach am Ende sehen, was dabei 
herauskommt, und dann werden wir hier ent-
sprechend verhandeln. 

Vielleicht - ich habe es angekündigt - noch ein 
paar Sätze zum Thema Zeitablauf. Heute wird 
der Pressesprecher der Bezirksregierung mit 
der Aussage zitiert, die Stadt hätte ab dem 15. 
Dezember eigentlich schon wissen müssen, 
was ordnungsbehördlich an der Stelle zu tun 
sei. 

Um das hier ganz eindeutig noch einmal zu 
sagen: Dem ist nicht so. Für diese Aussage 
hat sich der Pressesprecher der Bezirksregie-
rung gestern Abend noch persönlich bei mir 
entschuldigt, weil er eingesehen hat, dass die-
se Aussage so nicht haltbar ist. 

Was ist am 15. Dezember passiert? Die 
Staatsanwaltschaft Köln hat uns angeschrie-
ben, weil sie Zweifel an der Wirksamkeit der 
Geschwindigkeitsbegrenzung hat - Zweifel! Sie 
hat uns nicht geschrieben: Das ist alles 
rechtswidrig, was ihr da tut; sondern sie hat 
uns geschrieben: Es gibt Zweifel, und wir mö-
gen doch bitte dazu Stellung nehmen. Dann ist 
der Sachverhalt geschildert worden. 

Wir sind aber nicht anordnende Behörde. Wir 
sind weder Straßenbaulastträger auf der A3, 
noch sind wir anordnende Behörde für die Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auf der A3. Also 
haben wir folgerichtig die zuständige Behörde 
gebeten, zu sagen, wie sie denn gedenkt, mit 
dieser Frage umzugehen, oder wie sie sich 
dazu stellt. Das haben wir gemacht. Wir haben 
das weitergeleitet und haben am 4. Januar ei-
ne Antwort der Bezirksregierung dazu bekom-
men. Die Antwort, die wir dann bekommen ha-
ben, die haben wir auch zügig umgesetzt. 

Nur um noch einmal deutlich zu machen, dass 
es hier keine klare Rechtslage gab in dieser 
Zeit - man kann die Frage stellen, ob es die ei-
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gentlich heute zu dieser Frage gibt -, möchte 
ich darauf hinweisen, dass am 3. Januar 2017 
das Amtsgericht Köln einen Fahrer zu einer 
Geldbuße von 320 Euro und zu einem Fahr-
verbot verurteilt hat, weil an der Stelle Tempo 
60 galt. So das Urteil des Amtsgerichts Köln. 
Das heißt, hier standen auch widerstreitende 
Urteile gegeneinander. Deshalb war es für uns 
der absolut richtige Weg, die Bezirksregierung 
zu fragen, welcher Rechtsauffassung sie sich 
denn nun anschließt. Sie hat uns am 4. Januar 
mitgeteilt, dass sie sich der Rechtsauffassung 
des Gerichts anschließt, das gesagt hat, da 
hätte noch ein weiteres Schild stehen müssen. 
Sie hat uns dann gebeten, die laufenden Ver-
fahren einzustellen. Und dieser Bitte sind wir 
nachgekommen. 

Ich glaube, es ist der Verwaltung nicht vorzu-
werfen, dass sie sozusagen den Januar über 
genau diese Anweisung der Bezirksregierung 
befolgt hat und sich darauf konzentriert hat, die 
laufenden Verfahren zur Einstellung zu brin-
gen. 

Dass sich aus einer öffentlichen Debatte um 
dieses Thema dann am Ende sozusagen die 
Überlegung entwickelt hat, außerhalb der gel-
tenden Vorschriften - ich sage nicht: außerhalb 
des geltenden Rechts, aber außerhalb der 
Vorschriften, die sich um die Wiederaufhebung 
dieser Bescheide drehen - eine Lösung zu fin-
den, ist eine ganz andere Frage. Das ist eine 
Frage, die Verwaltung nicht alleine entschei-
den kann; deshalb legen wir sie heute dem Rat 
vor und bitten Sie, unserer Vorlage zuzustim-
men. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat zunächst die Antragstellerin das Wort. Herr 
Huben, bitte.  

(Zuruf) 

- Ach so, vor den Redebeiträgen! - Herr Hu-
ben, wir hatten vereinbart, dass noch Fragen 
an Herrn Dr. Keller gestellt werden können.  

(Reinhard Houben (FDP): Okay!) 

Das hatte ich jetzt vergessen. - Herr Krupp, bit-
te. 

Gerrit Krupp (SPD): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Sehr geehrter Herr Dr. Keller, 
vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich möchte 
noch ein paar Fragen stellen, weil mir einiges 
nicht so klar vor Augen steht. 

Jenseits des Rechtlichen - dazu komme ich 
gleich noch mit einer Nachfrage -, sondern erst 
einmal auf der tatsächlichen Ebene würde uns 
interessieren: Es gibt ja diese Grenze beim § 
85 OWiG, diese, in Anführungsstrichen, „Baga-
tellgrenze“ von 250 Euro. Ist Ihnen statistisch 
bekannt, wie viele Bußgelder, die da in Rede 
stehen, über 250 Euro liegen und wie viele da-
runterliegen? Und wie viele Leute haben unter 
Nebenfolgen zu leiden, sprich: Punkte oder gar 
Fahrverbot? 

(Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: 
Nein!) 

- Okay. - Dann ist noch die Frage für mich: Auf 
welcher Rechtsgrundlage machen wir das 
Ausgleichsprogramm jetzt? Sie wissen, wir als 
SPD-Fraktion sind - das ist sozusagen der po-
litische Wille - dafür, das Geld zurückzuerstat-
ten, so unkompliziert wie möglich. Umso mehr 
interessiert uns aber auch die Rechtsgrundla-
ge, auf der wir heute entscheiden. Schöpfen 
wir quasi eine Rechtsgrundlage mit der Ver-
waltungsvorlage, wenn sie beschlossen wird, 
und bietet uns das nicht auch Gestaltungs-
raum, wenn wir sozusagen selber die Rechts-
grundlage schöpfen?  

Und schließlich und letztlich, um das abzuhan-
deln, dann noch die rechtliche Ebene: Es war 
am Anfang der Debatte, die auch in der Presse 
geführt wurde, davon die Rede, die Stadt kön-
ne jedenfalls denen helfen, die über 250 Euro 
liegen. Das ist ja der § 85 OWiG. Und jetzt 
verstehe ich die Verwaltungsvorlage so, dass 
doch große Teile über das Gnadenverfahren 
abgewickelt werden müssen.  

Was mich irritiert: In dem § 85 Abs. 4 OWiG 
steht ausdrücklich drin, dass das Wiederauf-
nahmeverfahren auf Antrag des Betroffenen 
eingeleitet werden kann. Da gibt die Stadt die 
Akten an die Staatsanwaltschaft, die die Wie-
deraufnahme beim Amtsgericht beantragen 
kann. Da steht aber auch: Wird der Verwal-
tungsbehörde, also der Stadt, Umstände be-
kannt, die eine Wiederaufnahme des Verfah-
rens zulassen, so übersendet sie die Akten der 
Staatsanwaltschaft. Das lese ich doch so, dass 
die Stadt nach § 85 Abs. 4 Satz 2 eigentlich 
von sich aus tätig werden müsste und zumin-
dest die Fälle, die über 250 Euro liegen 
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und/oder Fahrverbote nach sich ziehen, auf 
diesem Wege ganz automatisch angehen wür-
de. Ich meine, da würde sich die Staatsanwalt-
schaft freuen, wenn die ganzen Akten herein-
kommen. Aber erst einmal steht es ja so im 
Gesetz. Oder verstehe ich das falsch? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
würde gerne die Fragen sammeln. Herr Wei-
senstein hat sich gemeldet. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Herr Dr. Keller, zunächst 
einmal vielen Dank für den Vortrag. Das war 
schon in vielen Punkten gut nachvollziehbar.  

Nichtsdestotrotz bleiben für mich zwei Fragen: 
Sie haben einmal gesagt, dass ein Schild ge-
fehlt hat. Ich habe das die ganze Zeit so ver-
standen, dass das ausschlaggebende Schild 
für die Autofahrer gefehlt hat. Das würde ich 
ganz gerne von Ihnen wissen. Es ist doch so 
gewesen, dass da überhaupt kein Schild 
stand, dass die Geschwindigkeit da stark re-
duziert ist. Das wäre mir wichtig, herauszustel-
len. 

Dann die zweite Frage: Wenn doch so viele 
Auffälligkeiten auf so einer Strecke bestehen - 
jetzt einmal unabhängig davon, wer das macht 
-, wäre es dann nicht sinnvoll gewesen, wenn 
das auffällt, dass es da so viele Bußgeldbe-
scheide gibt, dass man sich die Situation ein-
mal anguckt, warum das so ist? Das ist jetzt 
der Punkt, der von uns bzw. zumindest von mir 
aus, nicht nachvollziehbar ist. Unabhängig da-
von, ob das die Stadt hätte tun können oder 
müssen oder ob es die Bezirksregierung hätte 
tun können oder müssen. Das ist mir noch 
nicht ganz klar.  

Ich frage das auch deswegen: Wenn wir so 
viele Bußgelder haben - dieses Schild hätte ja 
eigentlich dastehen sollen, um die Sicherheit 
der Autofahrer zu gewährleisten; das war aber 
nicht da, da liegt der Hase ja im Pfeffer -, ha-
ben da denn die Behörden gegebenenfalls 
vielleicht nicht gewissenhaft genug sich dar-
über ein Bild verschafft, ob die Ausschilderung 
so ist, dass auch wirklich die Verkehrssicher-
heit an der Stelle gegeben ist? 

Danke schön. 

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich fange vielleicht mit den tat-
sächlichen Dingen an - das sind die Fragen 
von Herrn Weisenstein -, bevor ich auf Herrn 
Krupp eingehe. 

Das Thema der Beschilderung war so: Der 
Blitzer steht immer da. Ich weiß nicht, wann 
der aufgestellt worden ist, der steht jedenfalls 
schon sehr lange da und blitzte bei 100, als da 
eine freie Strecke war. Dann hat die Bezirksre-
gierung bzw. der Landesbetrieb Straßen dort 
eine Baustelle unmittelbar vor dem Blitzer ein-
gerichtet und hat für diese Baustelle Tempo 60 
angeordnet, und zwar zum Beginn der Bau-
stelle. Man hat, wie das üblich ist, von 100 auf 
80 auf 60 heruntergebremst, und dann galt in 
der Baustelle Tempo 60. Am Ende der soge-
nannten Gelbmarkierung, das heißt, da, wo 
man aus der Baustelle ausschwenkt und dann 
wieder auf die vermeintlich freie Bahn kommt, 
stand kein Schild, aber - und 70 Meter dahinter 
steht unser Blitzer bzw. sind die Schleifen in 
den Boden eingelassen, die den Blitzer auslö-
sen - in dem Moment, in dem man sozusagen 
auf die baustellenfreie Strecke einschwenkt, 
sieht man schon die Schilderbrücke, die kurz 
hinter dem Blitzer steht, die mit elektronischen 
Anzeigetafeln verbunden ist, die auch nach 
dem Beschilderungsplan 60 ausgewiesen ha-
ben.  

Jetzt ist die spannende Frage: Hätte am Ende 
der Baustelle noch mal ein Schild stehen müs-
sen „Tempo 60“? Zu dieser Auffassung ist das 
Amtsgericht Köln in einer Entscheidung, ich 
glaube, vom 13. Dezember, gelangt; aber eine 
andere Abteilung - ich habe es eben zitiert - 
des Amtsgerichts Köln hat es anders gesehen. 
Ich persönlich - die Bezirksregierung hat es 
nachvollzogen bzw. hat es zuerst gemacht - 
würde mich der Position anschließen, dass 
das Schild dort hätte stehen müssen; denn die 
StVO sagt: Wenn die Gefahrenstelle zu Ende 
ist und ich die Geschwindigkeitsbeschränkung 
aufrechterhalten möchte, muss ich sie erneut 
anordnen.  

Man kann aber auch die Position vertreten, 
dass das im Prinzip schon sichtbar oben auf 
den Schilderbrücken gewesen ist. Das ist der 
Rechtsstreit, der jetzt auch entschieden ist, 
sonst hätten wir die Fälle nicht eingestellt. 

Sie haben darüber hinaus gefragt: Hätte man 
das nicht merken können aufgrund der Fall-
zahlen? - Das hätte man aus meiner Sicht 
nicht merken müssen; denn dass die Fallzah-
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len in die Höhe gehen, war keine Überra-
schung. Wenn ich den Blitzer von 100 auf 60 
herunterfahre, ist erst einmal klar, dass an der 
Stelle mehr Fallzahlen zustande kommen. Und 
als bei Tempo 100 geblitzt wurde und die Stre-
cke baustellenfrei war, war der Blitzer auch 
nicht 24 Stunden in Betrieb, sondern er hatte 
eine nächtliche Pause. Wir sind aber gebeten 
worden, die Baustelle rund um die Uhr zu „be-
wachen“, in Anführungszeichen. Das heißt, wir 
haben nicht nur das Tempolimit reduziert bzw. 
die Auslöseschwelle drastisch reduziert, son-
dern wir haben auch auf 24/7 umgestellt, das 
heißt 24 Stunden, 7 Tage die Woche.  

Und bei der Verkehrsbelastung im Heumarer 
Dreieck waren die Fallzahlen, die wir dann er-
halten haben, ehrlich gesagt, dann so drama-
tisch auch nicht mehr, oder jedenfalls nicht so 
überraschend, dass man da hätte von ausge-
hen müssen, dass die Leute sozusagen be-
wusst in eine Falle gelockt worden sind. 

Dann komme ich zu den Fragen von Herrn 
Krupp. Sie haben zunächst einmal gefragt: 
Was ist mit der Rechtsgrundlage? Schaffen wir 
hier eine? - Ja. Wir schaffen eine. Der Rat be-
schließt eine freiwillige Leistung. So wie er 
auch ein Förderprogramm für, ich sage jetzt 
einmal, Solardächer beschließen könnte, be-
schließt er hier ein freiwilliges Ausgleichspro-
gramm; denn eine andere Rechtsgrundlage 
gibt es nicht. Es ist ein freiwilliges Programm. 

Sie haben die Frage gestellt: Was ist mit § 85 
Abs. 4 und der 250-Euro-Schwelle? Wir ver-
weisen in der Vorlage ja darauf: Wenn die Vo-
raussetzungen für eine Wiederaufnahme des 
Verfahrens vorliegen, dann können die Be-
troffenen ein solches Verfahren auch anstren-
gen, weil das die Möglichkeit mit sich bringt, 
auch die Nebenfolgen zu beseitigen. Das wäre 
ein ordentliches Verfahren. Die Staatsanwalt-
schaft hat uns hier aber ausdrücklich darum 
gebeten, die Menschen jetzt nicht sozusagen 
blindlings ins Wiederaufnahmeverfahren zu 
schicken, weil sie nämlich erhebliche Zweifel 
daran haben, dass die Fälle sich für eine Wie-
deraufnahme des Verfahrens qualifizieren, und 
zwar auch unabhängig von der Bagatell-
schwelle. Die spannende Frage ist: Gibt es 
hier eigentlich neue Tatsachen? Man kann sich 
auch auf den Standpunkt stellen, die Tatsache 
ist ein fehlendes Schild, und dies ist heute wie 
vor einem Jahr. Das heißt, hier gibt es durch-
aus Zweifel. 

Das ist auch der Grund, warum wir an der Stel-
le nicht sämtliche Akten zur Staatsanwaltschaft 

schaffen und sagen: Guckt ihr doch einmal, 
was ihr damit macht. - Damit würde man das 
Problem von der einen Behörde auf die andere 
verschieben, ohne dass man den Betroffenen 
geholfen hätte. Also, das ist aus meiner Sicht 
auch kein gangbarer Weg. Das heißt, die Be-
troffenen müssen hier schon selber entschei-
den, ob sie für eine Wiederaufnahme infrage 
kommen oder nicht, bzw. müssen über eine 
entsprechende Beratung oder wie auch immer 
für sich klären, ob sie einen solchen Antrag 
stellen.  

Und wir haben gesagt: Da, wo die Bagatell-
schwelle unstreitig überschritten ist, nämlich 
wo das Bußgeld über 250 Euro ist, da sollen 
die das mal so machen. Und da ist es auch 
zumutbar; denn da muss die Geschwindig-
keitsübertretung schon sehr deutlich gewesen 
sein, sodass wir das am Ende an der Stelle 
auch für zumutbar halten, auf diesen Weg zu 
verweisen. 

Umgekehrt sagen wir: Wenn die Geldbuße o-
der das Verwarngeld unter 250 Euro liegt, also 
unterhalb der vom Gesetz vorgesehenen Ba-
gatellschwelle, dann wollen wir das über das 
Programm auch ausgleichen. Aber - und das 
hatte ich eingangs gesagt - wir haben hier kei-
ne Möglichkeit, sozusagen Nebenfolgen zu 
korrigieren. Sie hatten ja gesagt: Wenn wir 
doch sowieso eine eigene Rechtsgrundlage 
schaffen, sind wir da nicht etwas freier in der 
Ausgestaltung? - Das sind wir an der Stelle 
nicht; denn Nebenfolgen kann man, wie ge-
sagt, nur dann erlassen, wenn man an der 
Rechtskraft der Bescheide arbeiten kann, und 
das ist wieder - wie ich das eben ausgeführt 
habe - eben nicht unsere Sache, das ist nicht 
unsere Zuständigkeit. Da müssen uns dann 
die Gerichte helfen oder aber die Bezirksregie-
rung im Wege des Gnadenverfahrens. Auch 
diese Möglichkeit besteht ja. Auch das haben 
wir in der Vorlage angesprochen. Auch wenn 
wir da mit der Bezirksregierung uneins sind zu 
der Frage, wie weit das reicht. Aber grundsätz-
lich ist der Weg eröffnet. Das hat auch Frau 
Walsken so zugestanden. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vie-
len Dank, Herr Stadtdirektor. - Jetzt hat Herr 
Houben das Wort. 

Reinhard Houben (FDP): Frau Oberbürger-
meisterin! Meine Damen und Herren! Erst 
einmal vielen Dank, Herr Dr. Keller, für die aus-
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führliche Darstellung eines sicherlich nicht 
ganz einfachen Vorgangs. 

Meine Damen und Herren, halten wir uns erst 
einmal vor Augen, wie das Ganze angefangen 
hat. Es ist weder die Verwaltung noch die Poli-
tik gewesen, die auf diesen Missstand hinge-
wiesen hat; sondern wir konnten der Presse 
entnehmen, dass es offensichtlich Probleme 
an der Blitzeranlage gibt. Interessant an der 
Entwicklung - Frau Oberbürgermeisterin, daran 
haben wir ja auch Kritik geübt in der Presse - 
war ja die unterschiedliche Bewertung. Erst 
hieß es: Nein, wir können kein Geld zurückge-
ben. Das ist nicht möglich. - Dann ist gesagt 
worden: Ja, wir können das Geld zwar nicht 
zurückgeben, aber wir geben es für verkehrs-
erziehende Maßnahmen aus. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ver-
kehrssichernde Maßnahmen. 

Reinhard Houben (FDP): Verkehrssichernde 
Maßnahmen! Wobei natürlich der böse 
Mensch daran denkt, dass man eine neue 
Blitzeranlage mit dem Geld finanziert, was 
man durch eine nicht richtige Blitzerei erhalten 
hat. Das fanden wir, ehrlich gesagt, nicht so 
spannend. 

Es ist dann zum Glück eine Vollbremsung ein-
gelegt worden und man hat gesagt, den Leu-
ten ist unrecht geschehen. Denn, meine Da-
men und Herren, das fehlt mir in dieser Debat-
te. Das fehlt mir zuallererst: eine gewisse Em-
pathie für die Betroffenen 

(Beifall bei der FDP) 

und eine gewisse Demut der öffentlichen Hand 
und der Verwaltung, dass man hier Hundert-
tausenden Menschen unrecht getan hat. Das 
könnte man vielleicht auch einmal entspre-
chend äußern. Ich erwarte dies vor allen Din-
gen von der Regierungspräsidentin - denn da 
sehe ich die Verantwortung für diese Fehlent-
wicklung zuallererst -, dass sie sich mal in die 
Öffentlichkeit begibt und sagt: Ja, wir haben 
einen Fehler gemacht und es tut uns leid, und 
wir wollen uns darum kümmern, dass der 
Schaden möglichst geringgehalten wird.  

(Beifall bei der FDP) 

Wir begrüßen technisch die Bemühungen der 
Stadt Köln - Herr Dr. Keller, Sie haben das ja 
deutlich ausgeführt -; wir akzeptieren auch den 

Antrag, den die Verwaltung hier eingebracht 
hat, und wir werden dem auch zustimmen. 

Aber erlauben Sie mir noch einige Bemerkun-
gen: Warum finden wir jetzt während der Rats-
sitzung eine Pressemitteilung der „Kölnischen 
Rundschau“- Frau Schürmann wird da zitiert -: 
Wir wissen ja gar nicht, ob es 400.000 Leute 
sind - Herr Dr. Keller, deshalb habe ich es 
Ihnen hierhingelegt -, vielleicht sind es ja auch 
nur 285.000 Fälle, weil wir im Moment nicht 
unterscheiden können, ob es nur um den Blit-
zer auf der A3 geht oder auch um den Blitzer 
an der A1. Das erhöht natürlich das Vertrauen 
in unser aller Handeln nicht unbedingt, meine 
Damen und Herren.  

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Es wäre sehr schön gewesen, Herr Dr. Keller, 
wenn Sie hier schon so breit austragen, dass 
Sie uns in Ihrem Vortrag darauf hinweisen, 
dass es offensichtlich diese Differenzen gibt. 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Das hat er 
doch gemacht!) 

- Herr Dr. Elster, er hat gesagt, es gibt gewisse 
Veränderungen. Aber wenn es auf einmal statt 
400.000 Fällen 285.000 Fälle sind, kann man 
es, finde ich, durchaus auch schon so formu-
lieren, wenn schon die Pressesprecherin dazu 
in der Lage ist. 

(Beifall bei der FDP) 

Und, meine Damen und Herren: Ja, ich stimme 
Herrn Dr. Keller zu, wir haben leider nicht die 
Möglichkeit, diejenigen zu schützen, die am 
meisten betroffen sind. Denn nicht derjenige, 
der 15 Euro für ein Knöllchen bezahlt hat, ist 
der, der am stärksten betroffen ist, sondern die 
Person, die den Führerschein abgeben muss, 
weil sie über eine solche Falschblitzerei ent-
weder die Punkte überschritten hat oder den 
Führerschein abgeben muss. 

(Marion Heuser [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Der ist doch viel zu schnell ge-
fahren! Der muss ja gerast sein!) 

- Frau Heuser, ich weiß gar nicht, was Sie sich 
so aufregen. Es ist den Leuten unrecht getan 
worden.  

(Beifall bei der FDP) 

Ich habe eigentlich auch Ihre Partei immer so 
verstanden, dass wenn anderen unrecht getan 
wird durch die öffentliche Hand, durch die 
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Verwaltung, dass Sie auf der Seite der Bürger 
sind. Nur weil es Autofahrer sind, sind es dann 
auf einmal andere Menschen? 

(Beifall bei der FDP) 

Meine Damen und Herren, meine Redezeit ist 
gleich zu Ende, lassen Sie mich zum Punkt 
kommen: Ich glaube, wir als Stadt Köln ma-
chen das, was wir machen können. Dafür dan-
ke ich der Verwaltung. Ich bin aber, ehrlich ge-
sagt, unzufrieden mit der Koordination zwi-
schen Bezirksregierung und Stadt, dass wir 
keine besseren Lösungen finden für diejeni-
gen, die noch stärker betroffen sind, eben nicht 
nur ein Knöllchen bezahlen mussten, sondern 
ihren Führerschein abgeben mussten, was un-
ter Umständen, wenn sie Berufskraftfahrer 
sind oder sonst stark auf ihr Auto angewiesen 
sind, für diese Leute ein echtes ökonomisches 
und auch gesellschaftliches Problem ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Herr Houben, ich darf das mit den 
Fällen vielleicht noch einmal aufklären, nicht 
dass hier der Eindruck entsteht, wir würden 
parallel zur Ratssitzung sozusagen Pressear-
beit machen, die von unserer Vorlage ab-
weicht. 

Wenn man die Vorlage genau liest, kommt 
man auf die Zahl von 285.000 Fällen, die noch 
offen sind. Das ist offensichtlich auch jeman-
dem aufgefallen, der Frau Schürmann ange-
sprochen hat, und sie hat das dann bestätigt. 
Aber es steht schon so in der Vorlage, dass 
184.000 Fälle bezahlt sind und 100.000 weite-
re Fälle archiviert, die wir noch sozusagen 
händisch noch erfassen müssen. Das sind die 
285.000. So kommt diese Meldung zustande.  

Ich hatte in der Tat in meinem Vortrag ausge-
führt, dass über diese Frage, welche Daten 
brauchen wir eigentlich, um die Fälle sauber 
zuzuordnen, aufgefallen ist, dass hier an der 
Stelle in den Gesamtzahlen durchaus auch 
Fälle enthalten sind, die auf der A1 geblitzt 
wurden. 

Ich gebe Ihnen recht bzw. ich würde mir selber 
wünschen, hier sehr schnell Klarheit hinsicht-
lich der Zahlen zu haben. Es werden jedenfalls 
nicht mehr als die, für die wir Sie jetzt bitten, 

auch das Geld zur Verfügung zu stellen, eher 
ein paar weniger. Das ändert aber, glaube ich, 
an der grundsätzlichen Lage und auch an der 
grundsätzlichen Richtigkeit des Vorgehens 
nichts. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als 
Nächster hat Herr Börschel das Wort. 

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürger-
meisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Um 
eines vorneweg zu sagen: Verantwortung für 
die Beschilderung, die hier das Problem war, 
trägt die Bezirksregierung Köln. Verantwortung 
für die Bußgeldbescheide trägt als zuständige 
Behörde die Stadt Köln.  

Inwieweit die Stadtverwaltung möglicherweise 
von der falschen Beschilderung früher wusste, 
als es zuletzt den Anschein hatte, wird noch zu 
klären sein. Natürlich müssen wir darauf ein-
gehen, wenn es von außen Hinweise gibt - sei 
es durch Bußgeldakten, sei es durch Medien -, 
dass es da möglicherweise eine andere 
Kenntnis hätte geben müssen. Das ist natür-
lich relevant und wird in den nächsten Wochen 
und Monaten zu besprechen sein. 

Eines steht aber genauso fest: Über 400.000 
Bürgerinnen und Bürger haben falsche Be-
scheide bekommen. Sie haben das, Herr Dr. 
Keller, ja eben selbst gesagt, unabhängig da-
von, wie man nun Recht interpretieren mag, ist 
das ein Faktum, das wir hier im Saal jedenfalls 
alle anerkennen. Daran gibt es keinen Zweifel. 
Dass das dazu führte, lag nicht daran, dass es 
eine überraschend geänderte Rechtsprechung 
gab oder dass es plötzlich einen Zeugen gab, 
der der Lüge überführt wurde, oder dass es ein 
plötzlich neu auftretendes Beweismittel; son-
dern diese Bescheide waren schlicht und ein-
fach von vornherein falsch. Insofern hat Herr 
Houben völlig recht: Hier ist Menschen das 
Vertrauen in staatliches Handeln abhandenge-
kommen, weil sie darauf vertrauen können 
müssen, dass Bescheide, die an sie verschickt 
werden, vor allem belastenden Inhalts, recht-
mäßig und richtig sind. 

Ich will aber eines ganz offen sagen: Wir von 
der sozialdemokratischen Fraktion kritisieren 
weniger diesen Fehler - der ist schlimm und 
ärgerlich genug -, sondern noch viel mehr den 
Umgang mit diesem Fehler. Denn da haben 
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die zuständigen Behörden, Bezirksregierung 
und Stadt Köln, sozusagen mal „bewiesen, 
was sie können“, in Anführungszeichen. Statt 
den Amtsschimmel in den Stall zu stellen, ha-
ben sie diesen auch noch fröhlich gesattelt und 
sind tagelang in der Gegend umhergeritten. 
Und das ist doch genau das, was Köln einmal 
mehr in der Öffentlichkeit zum Gespött geführt 
hat. Die Menschen nicht nur in Köln, sondern 
weit darüber hinaus, haben keinerlei Verständ-
nis für dieses Behördenwirrwarr und dieses 
Hin und Her, diese Rechtsfindung mal so, mal 
so.  

Herr Houben hat völlig zu Recht darauf hinge-
wiesen: Erst einmal sollte eine Rückzahlung 
gar nicht möglich sein, dann hat Frau Ober-
bürgermeisterin vorgeschlagen, in die Ver-
kehrssicherheitsarbeit zu investieren. Immer-
hin - das will ich ganz ausdrücklich sagen, und 
das ist das Positive an der heutigen Entwick-
lung - ist dann ja am Ende ein Weg gefunden 
worden, der zumindest eine Rückerstattung 
möglich macht. 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Der aber jetzt 
zerredet wird!) 

So weit, so gut. Ich will nur darauf hinweisen: 
Darauf haben wir von Anfang an rekurriert. 
Nach dem berühmten Satz „Wo ein Wille ist, 
ist ein Weg“ konnte man, abweichend von be-
stimmten formalisierten Verfahren, ein solches 
freiwilliges Rückzahlungsprogramm auflegen. 
Das ist am Anfang noch bestritten worden. 
Gut, dass das jetzt im Prinzip möglich gemacht 
wird. 

Aber ich will auch das ganz deutlich sagen: Es 
ist wichtiger, jetzt zu gucken, wie wird dieses 
Verfahren ausgelegt? Ist es tatsächlich ein 
sinnvolles Verfahren? Oder um es einmal mit 
Konfuzius auszudrücken: Wer nicht weit genug 
vorausdenkt, gerät zwangsläufig in Schwierig-
keiten. 

So ist es Ihnen auch hier ergangen. Eine Prog-
nose möchte ich Ihnen doch ganz ausdrücklich 
machen: Ich bin ganz sicher, dass nicht alles 
der 11,7 Millionen Euro, die die Stadt hier zu 
Unrecht eingenommen hat, über das von 
Ihnen vorgeschlagene Verfahren am Ende bei 
den zu Unrecht belasteten Bürgerinnen und 
Bürgern landen wird. Das ist meine feste 
Überzeugung. Wir werden das Monat um Mo-
nat herausfinden, und es wird ein stattlicher 
Millionenbetrag am Ende doch in der Stadt-
kasse bleiben, eben weil Sie ein bürokrati-
sches, bürgerfernes und am Ende auch kom-

pliziertes Verfahren gewählt haben. - Das ist 
der eine Punkt. Wir werden gucken, ob Sie 
mich da widerlegen können.  

Der zweite Gedanke: Sie muten sich selbst 
auch eine ganze Menge Bürokratie und Auf-
wand zu. Ich meine, Herr Keller, ich hätte von 
Ihnen gelesen, pro Fall müssen Sie etwa 20 
bis 30 Minuten Zeit investieren. Wenn wir das 
mit 300.000 oder 350.000 Fällen multiplizieren, 
bedeutet das weit über 100.000 Arbeitsstun-
den, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung aufwenden müssen, um die-
ses Thema rückgängig zu machen. Ein Grund 
mehr, ein noch unbürokratischeres Verfahren 
zu finden, als Sie hier vorschlagen! 

Wir wollen - und das ist in unserem Ände-
rungsantrag zum Ausdruck kommend - die Be-
troffenen nicht zu Bittstellern degradieren, 
sondern wir wollen dafür sorgen, dass es eine 
einfache antragslose Rückerstattung gibt. 

Jetzt, Herr Stadtdirektor, habe ich Sie so ver-
standen: Wir sind hier in einem freien Verfah-
ren. Rechtsgrundlage ist - ich kann es mir nicht 
anders vorstellen - das Grundgesetz, die 
kommunale Selbstverwaltung. Die macht es 
uns möglich, abweichend von sonstigen forma-
lisierten Verfahren hier ein einfaches zu finden. 
Der inneren Logik zufolge kann sich allerdings 
daraus dann kein Antragserfordernis ergeben - 
das haben Sie im Grunde genommen selbst 
gesagt -, es wäre antragslos möglich. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Er hat genau das Gegenteil ge-

sagt!) 

- Nein, Moment! Wir werden das genau klären, 
Frau Jahn, bevor Sie sich hier künstlich aufre-
gen.  

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Nein, ich rege mich echt auf! Ich 

kann das sogar echt!) 

Er hat gesagt: Juristisch ist die Stadt Köln jetzt 
hier im Bereich der freien Rechtsfindung. Wir 
schaffen eigenes Recht. Und deswegen, weil 
wir eigenes Recht schaffen, ist auch kein for-
males Antragserfordernis erforderlich.  

Zwei Gründe hat er angeführt, warum die 
Stadtverwaltung es aus seiner Sicht für oppor-
tun hält, trotzdem ein Antragsverfahren einzu-
fordern. So habe ich ihn jedenfalls verstanden. 

Sie haben zum einen gesagt, Sie kennten die 
aktuelle Kontoverbindung nicht. 
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(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Ja, das ist doch ein Grund!) 

- Das ist doch ein Grund, sagt die Kollegin 
Jahn vom Bündnis 90/Die Grünen. Dann will 
ich mal sagen: Na ja, es ist ein Grund, es ist 
eher eine Ausrede. 

(Zuruf Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die 
Grünen]) 

Wenn Sie tatsächlich der Meinung sind, dass 
es ein Risiko ist, dass Menschen in diesen 
paar Monaten ihre Kontoverbindung ändern, 
dann mache ich Ihnen einen ganz einfachen 
Vorschlag: Dann schicken Sie einen Scheck. 
Das ist zwar nicht digital, aber effektiv. Das ist 
ganz einfach. Das kann eine Stadtverwaltung. 
Sie hat nämlich die Adressen, sie hat die Ak-
tenzeichen und kann den Bürgerinnen und 
Bürgern einen guten alten Verrechnungs-
scheck schicken. 

 (Beifall bei der SPD) 

Und der zweite Punkt, den Sie, Herr Stadtdi-
rektor, eben genannt haben, ist, Sie hätten 
Schwierigkeiten mit der Zuordnung des Akten-
zeichens. Es ist eine Menge A3, es könnte 
aber auch ein bisschen A1 sein. - Da möchte 
ich mich dem Kollegen Houben schon an-
schließen. Es ist ja nicht so, dass Sie in Ihrer 
Vorlage irgendwie geschätzt hätten, wir haben 
rund 400.000 Fälle; sondern in der von der 
Stadtverwaltung heute vorgelegten Vorlage 
steht auf die Zahl und auf den Menschen ge-
nau: 453.597 Fälle. Und dann subtrahieren Sie 
dies und subtrahieren jenes, aber immer 
punkt- und fallgenau. Das ist eine Scheinge-
nauigkeit, die Sie jetzt offensichtlich zurück-
nehmen müssen. Das ist schon ein relevanter 
Vorgang.  

Ich will aber sagen: Entweder sind Sie in der 
Lage, genau diese Fälle herauszufinden - das 
will ich auch glauben -, oder Sie sind es nicht, 
das mag ich kaum glauben. Wenn Sie aber in 
der Lage sind, diese Fälle genau herauszufin-
den, dann tun Sie es. Und dann ist der zweite 
Grund, den Sie vorschieben, ein Antragserfor-
dernis haben zu müssen, weggefallen. Sie 
verschanzen sich am Ende hinter einer Forma-
lie, die nicht erforderlich ist; denn Kontowech-
sel kann man mit Scheck lösen. Die Frage der 
Aktenzeichen, sagen Sie, haben Sie in den 
nächsten Tagen gelöst. Also will ich zusam-
menfassen: Es geht einfacher, es geht bürger-
freundlicher, es geht bürokratieschonender, 
und es geht am Ende auch personalschonen-

der. Und das ist etwas, was die Betroffenen 
verdient haben, aber auch der Ruf der Stadt 
Köln. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Stadtdirektor. 

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Herr Börschel, ein paar Antworten 
muss ich dazu noch geben. 

Zum einen zur Frage „andere Kenntnis in der 
Verwaltung und die Bescheide waren doch von 
Anfang an falsch“. Wenn ein Amtsgericht am 
3. Januar noch erklärt, dass die Bescheide in 
Ordnung sind, soll sich dann eine Bußgeldstel-
le darüber so ohne Weiteres hinwegsetzen? 
Wir haben es jetzt am Ende gemacht. 

(Martin Börschel [SPD]: Aber sie sind 
doch falsch! Falsch ist falsch!) 

- Ein Gericht hat gesagt, sie sind falsch. Ein 
anderes hat gesagt, sie sind richtig. 

(Martin Börschel [SPD]: Aber Sie 
müssen sich doch entscheiden! Sind 
sie falsch, oder sind sie richtig?) 

Und zwar Gerichte gleichenorten. Die Bezirks-
regierung hat sich entschieden, sich der 
Rechtsauffassung des einen Gerichtes anzu-
schließen; und dem sind wir, weil die Bezirks-
regierung anordnende Behörde ist, gefolgt.  

Ich will nur sagen, dass es doch einer Buß-
geldstelle in der Situation wirklich nicht zuzu-
muten ist, ihre eigene Rechtsauffassung oder 
Ihre eigene Einschätzung, wenn sie denn eine 
andere gehabt hätte, an die Stelle des Ge-
richts zu stellen. Oder noch einmal anders: 
Dass die Bußgeldstelle an der Stelle nicht so 
ganz falsch liegt mit ihrer Einschätzung, da 
war alles in Ordnung, zeigt doch, dass auch 
Gerichte diese Auffassung geteilt haben. Das 
muss man doch zur Kenntnis nehmen an der 
Stelle. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen - Martin Börschel 
[SPD]: Jetzt ist plötzlich wieder alles 

in Ordnung!) 
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- Nein, es ist nicht alles in Ordnung. Ich habe 
eben sehr deutlich erklärt, dass ich persönlich 
und damit auch die Verwaltung insgesamt die 
Rechtsauffassung, die die Bezirksregierung 
dann für die richtige hält, durchaus teile. Das 
ist am Ende die überzeugendere.  

Ich wollte nur sagen, einer Bußgeldstelle kann 
man vor dem Hintergrund einer Rechtspre-
chung, die zumindest einmal uneinheitlich ist, 
keinen Vorwurf machen, dass sie an der Stelle 
sagt, das ist schon in Ordnung so. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Sie haben völlig recht. Ein juristisch zwingen-
des Erfordernis für einen Antrag gibt es nicht. 
Wir sind in einem freien Verfahren. Ich habe es 
auch ganz deutlich gemacht, als ich gesagt 
habe: Ich sehe es als einen Bestandteil der 
Verwaltungsvereinfachung, dass wir den Be-
troffenen hier eine schlichte Mitwirkungshand-
lung zumuten. Sie haben ja gesagt, Sie wollen 
sich überzeugen lassen. Vielleicht gelingt uns 
ja der Beweis, dass das tatsächlich das einfa-
chere Verfahren ist. Denn es ist natürlich simp-
ler, wenn mir ein Fall zugetragen wird und ich 
ihn dann abgleichen muss mit dem, was ich 
habe, als wenn ich sozusagen jeden einzelnen 
Bußgeldfall, den wir im letzten Jahr oder in 
diesem Zeitraum erhoben haben, daraufhin 
überprüfen müssen, ob er infrage kommt oder 
nicht. Das ist einfacher.  

(Martin Börschel [SPD]: Das geht 
doch automatisiert!) 

- Ja. So, wie wir es jetzt machen, geht es au-
tomatisiert. - Ich frage mich, worin die Verwal-
tungsvereinfachung liegen soll, wenn die Ver-
waltung jetzt anfängt, Schecks zu schreiben. 
Ich glaube, das leuchtet auch nicht ein. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen - Martin Börschel 
[SPD]: Sie tun ja so, als würde man 
die per Hand ausstellen müssen, Herr 
Keller! - Weitere Zurufe) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Petelkau hat das Wort. 

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Auch diesen 
Beitrag des SPD-Kollegen versteht man nur, 

wenn man weiß, dass wir wieder Landtags-
wahlkampf in Nordrhein-Westfalen haben, 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

und Herr Börschel im Prinzip wieder ein wun-
derbarer Akteur ist ob der Versäumnisse der 
Landesregierung. Denn das Regierungspräsi-
dium, was hier verantwortlich ist, ist ja keine 
städtische Behörde, es ist ja eine Landesbe-
hörde. Und diese Landesbehörde als Anord-
nungsbehörde ist über den Landesbetrieb 
NRW genauso verantwortlich, die Schilder 
vernünftig aufzustellen. Das hat die Landesre-
gierung nicht gemacht. Der Landesbetrieb hat 
es versäumt, die Schilder ordnungsgemäß 
aufzustellen. Denn unsere Kollegen sind ledig-
lich Hilfsorgan in dieser Angelegenheit. Das 
heißt, sie wickeln die Sache ab, und am Ende 
bekommt die Kommune - das ist, sage ich mal, 
bundesweit ähnlich - jeweils den Erlös aus den 
vereinnahmten Bußgeldern. Das müssen wir 
doch einmal auf den Punkt bringen. 

Wir haben hier einen Fehler der Bezirksregie-
rung. Der ist auch anerkannt. Das bestreitet 
Frau Walsken gar nicht. Was ich in dem Zu-
sammenhang auch gleich an den Anfang stel-
len würde: Ich hätte mich gefreut, wenn Frau 
Walsken dann auch nicht groß drum herum ge-
redet hätte, sondern gleich gesagt hätte, wir 
übernehmen sämtliche Kosten dafür, meine 
Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Das ist doch einmal wichtig zusagen und müs-
sen wir auf den Punkt bringen, dass diese 
Kosten auch durch den, der den Fehler verur-
sacht hat, entsprechend zu ersetzen sind. 

Dann kommen wir zu dem zweiten Punkt. Die 
anordnende Behörde, die ja eine Landesbe-
hörde ist und auch von einer Sozialdemokratin 
geführt wird - da kommen wir ja zu dem eigent-
lichen Punkt, warum hier das ganze Theater 
gemacht wird -, hätte ohne Probleme das Ver-
fahren vorschlagen können. Aber nein, man 
mutet der Behörde, die hier quasi nur Hilfs-
dienste leistet, zu, selber Verfahrensvorschlä-
ge zu machen. Dann war der erste Vorschlag, 
um eben alle gleich zu behandeln, dass man 
hier entsprechend über den Gnadenerlass al-
les regelt.  

Es gibt andere Bundesländer, da war das 
überhaupt kein Problem - z.B. im Fall eines 
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Ampeblitzers in Sachsen. Da war es überhaupt 
kein Thema, dass das alles entsprechend ab-
gewickelt worden ist. Hier ging das sogar bis 
zum Innenminister hoch, wo gesagt wurde: 
Nein, das geht hier nicht. - Dann waren unsere 
Kollegen in der intensiven Diskussion, weil un-
sere Verwaltung natürlich auch ein Interesse 
daran hat, den Bürger entsprechend vernünftig 
zu restituieren, bemüht, ein Verfahren zu fin-
den, das funktioniert. Da ist leider der Hand-
lungsspielraum - das wissen Sie als Jurist 
ganz genau - begrenzt. Wir können hier nach 
dem Ordnungswidrigkeitengesetz die ganze 
Sache nicht einfach aufheben, sondern wir 
brauchen ein Verfahren, wie wir den Leuten 
das Geld zurückerstatten können.  

Jetzt liegt ein Verfahren auf dem Tisch, was 
praktikabel und rechtlich zulässig ist, aber 
selbst da wird wieder gemeckert. Dafür habe 
ich kein Verständnis. Die Leute verstehen es 
doch am Ende nicht. Ich sage mal, auch das 
trägt zur Politikverdrossenheit bei und zur Ver-
drossenheit gegenüber dem Staat. Wenn man 
dann eine vorliegende Lösung, die zwischen 
zwei Behörden abgestimmt ist, noch einmal 
kritisiert und sagt, jetzt ist das wieder nicht in 
Ordnung, dann bringt uns das doch hier nicht 
weiter an der Stelle. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Bei diesem Verfahren sind die Kontonummern 
bei den Auszügen gar nicht bekannt. Die müs-
sen erst wieder angefordert werden etc. Es 
gibt ein Onlineverfahren, wo die Daten ent-
sprechend eingetragen werden, was dann hin-
terher automatisiert abgearbeitet wird. Schnel-
ler und einfacher kann es doch gar nicht ge-
hen.  

Ich würde mich freuen, wenn es wie bei vielen 
anderen Sachen ein einfaches Verfahren gä-
be. Dann ist der Bürger auch nicht Bittsteller, 
weil wir heute ja klar erklären, dass jeder den 
Anspruch hat, sich das Geld zurückerstatten 
zu lassen. Es mag auch Bürger geben, die sa-
gen, ich habe 5 Euro bezahlt, mir ist der ganze 
Aufwand in Summe zu viel. Na, in Gottes Na-
men! Wenn er dann dazu beiträgt, dass der 
Bezirksregierung hier entsprechende Kosten in 
großer Höhe und damit auch der Landesregie-
rung erspart werden, ich glaube, da wäre Herr 
Walter-Borjans auch sehr dankbar dafür, wenn 
diese Kosten nicht bei ihm anfallen würden. 

(Beifall bei der CDU) 

Insoweit glaube ich, dass wir der Verwaltungs-
vorlage, die abgewogen und abgestimmt ist 
und einen rechtlich und auch operativ zulässi-
gen Weg aufzeigt, guten Gewissens zustim-
men können.  

Damit hat sich nach meinem Dafürhalten auch 
der Antrag der FDP erledigt. Und der Zusatz-
antrag der SPD geht hier in die falsche Rich-
tung, weil er nicht praktikabel ist und am The-
ma vorbeigeht. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frank hat das Wort. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Werte 
Frau Oberbürgermeisterin! Verehrte Kollegin-
nen und Kollegen! Ich hätte eigentlich gedacht, 
dass es mit der durch eine Pressemitteilung 
angekündigten Beschlussvorlage heute nicht 
mehr allzu viel zu reden gibt, außer dass man 
sich ausdrücklich bedanken kann für das gro-
ße Engagement der Oberbürgermeisterin und 
des Stadtdirektors, die ja hier nun ein Verfah-
ren auf den Weg gebracht haben, durch das 
für viele, die sich ungerecht behandelt sehen, 
jetzt die Möglichkeit besteht, dies zu heilen. 
Damit wären wir eigentlich durch. 

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

Das Verfahren ist bürgerfreundlich, es ist un-
bürokratisch, und es ist auch rechtssicher. Wir 
sind hier keine Frittenbude, wo man einfach 
mal Steuergelder oder Bußgelder locker aus-
zahlen kann. So geht es auch nicht.  

Wir haben auch schon Fälle in den letzten 20 
Jahren gehabt, da hat es den Tatbestand der 
Untreue erfüllt. Das wollen ja hier offenbar 90 
Menschen nicht auf sich nehmen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Insofern ist die Sache eigentlich klar. Das 
Ganze kommt mir aber vor wie auf der Immi-
sitzung - die haben eine Persiflage der Muppet 
Show entlehnt -: Da sind zwei, die sitzen in der 
Loge, und egal, was da unten passiert, es wird 
immer gemeckert. 
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(Heiterkeit und Beifall beim Bünd-
nis 90/Die Grünen und bei der CDU) 

Diese beiden Kollegen von der Muppet Show 
sind der Herr Houben und der Herr Börschel. 
Herr Houben ist deshalb stinkig, denn die FDP 
hat einen Antrag gestellt, der sich irgendwie 
sozusagen verselbstständigt hat. Den hättet ihr 
längst zurückziehen können. Stattdessen wird 
hier so ein Brimborium gemacht. 

Und Herr Börschel wirft sich pflichtbewusst vor 
die Regierungspräsidentin, die seiner Partei 
angehört. Das ehrt ihn. Aber irgendwo ist auch 
einmal genug. 

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

Eine Behörde wie die Bezirksregierung, die ja 
eine Mittelbehörde ist, zeichnet sich dadurch 
aus, in der Regel doch sehr bürgerfern zu sein, 
so nach dem Motto: Wir haben auch ohne 
Bürger genug zu tun. 

(Heiterkeit und Beifall beim Bünd-
nis 90/Die Grünen und bei der CDU) 

Wenn man das so sieht, dann muss man doch 
eigentlich für Transparenz sein, auch für klare 
Zuordnung. Wir sind doch gegen die organi-
sierte Unverantwortlichkeit. Das ist sozusagen 
auch ein Leitsatz bei der Verwaltungsreform. 
Also müssen wir doch sagen: Diese Bezirksre-
gierung hat eine Folge von Fehlern zu verant-
worten - durch die Behörden, die sie beauftragt 
hat, nämlich Straßen NRW usw. -, aber statt 
schnell aufzuklären und einen Weg zu finden, 
wurden zwei Wochen damit zugebracht, mög-
lichst den Ball aus dem eigenen Feld heraus-
zuschießen, um gegenüber den Medien so zu 
tun, als wenn dafür die Verantwortung bei der 
Stadtverwaltung Köln läge.  

Das ist doch nun tatsächlich falsch. Die Stadt-
verwaltung Köln mit ihren Einheiten war hier 
nur ausführend. Die Gesamtverantwortung 
liegt bei der Bezirksregierung. Und jetzt ist es 
so, dass durch das intensive Engagement bei-
der - sowohl der Oberbürgermeisterin als auch 
des Stadtdirektors - letztendlich die Regie-
rungspräsidentin dahin getragen wurde, diese 
Lösung jetzt zu ermöglichen. Es geht ja nur 
aufgrund ihrer Zustimmung. Deshalb, denke 
ich, bleibt gar nichts anderes, wenn man bür-
gerfreundlich sein möchte, als dieser Vorlage 
ohne Wenn und Aber zuzustimmen. 

Wenn man überhaupt einen Grund hat, an der 
Vorlage etwas auszusetzen, dann ist es die, 

dass nicht endgültig geklärt ist, dass für den 
Schaden, das heißt, für den Aufwand, den wir 
hier treiben, die Bezirksregierung auch auf-
kommt. Da gehe ich aber vom Wort der Regie-
rungspräsidentin aus, was sie in der Presse-
konferenz geäußert hat, dass sie dafür ein-
steht. Das werden wir aber genau nachhalten. 
Da kann hier jeder sicher sein, dass wir das 
nicht einfach zu den Akten legen, weil hier geht 
es nicht um Peanuts; denn so oder so entsteht 
Aufwand.  

Das Vorgehen ist auch, denke ich, völlig ein-
fach. Es ist einfacher, als in Facebook unter-
wegs zu sein. Es ist einfacher, als an Online-
Preisausschreiben teilzunehmen. Die Leute 
wissen, wie man ein Online-Formular ausfüllt, 
wo man sagt, ich bin betroffen und hier ist 
meine Kontonummer und ich hätte mein Geld 
zurück. Also was Simpleres gibt es gar nicht. 
Es ist dadurch auch rechtssicher, weil wir eben 
hier keine Tombola veranstalten können nach 
dem Motto: Wer hat noch nicht, wer will noch 
mal. Das ist Rosenmontag. Da werden Kamel-
le verteilt, aber heute kein Geld. 

Danke schön. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Weisenstein, bitte. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Ich möchte meinen Rede-
beitrag hier möglichst kurzfassen, weil ich 
schon der Auffassung bin, dass das, was die 
Verwaltung hier vorgelegt hat und was der 
Herr Dr. Keller vorgetragen hat, gut nachvoll-
ziehbar ist. 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Hui!) 

- Ja, das denke ich schon. - Nichtsdestotrotz 
ist es so: Es war ja für sehr viele Leute sehr 
ärgerlich, dass sie einen Bußgeldbescheid be-
kommen haben. Herr Houben hat es richtiger-
weise gesagt: Vielleicht war das auch für den 
einen oder anderen sogar tragisch. Das wis-
sen wir noch nicht; aber es ist gut vorstellbar. 

Was ich jetzt wirklich ein bisschen ärgerlich 
finde an dieser Debatte, ist: Wir sind uns alle 
darüber im Klaren, es sind Fehler gemacht 
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worden, es sind bei der Stadt Fehler gemacht 
worden. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Bei der Stadt eben nicht!) 

- Dann will ich es noch vorsichtiger formulie-
ren: Es kann hier jetzt keiner sagen, da, wo ich 
meine Hand drauf habe, in dieser Behörde ist 
kein Fehler passiert, aber da, wo der Parteikol-
lege aus der anderen Fraktion seine Hand 
drauf hat, da sind die Fehler passiert. Ich glau-
be, das sollten wir überhaupt nicht machen, 
weil uns das überhaupt nicht weiterbringt. Es 
wird gegebenenfalls auch die Leute verärgern, 
die die Diskussion irgendwo verfolgen.  

(Beifall bei der LINKEN) 

Es sind Fehler gemacht worden, und nun pro-
biert zumindest der Teil der Verwaltung, für 
den wir zuständig sind, diese Fehler zu korri-
gieren.  

Ich halte es im Übrigen nicht für sehr zielfüh-
rend, wenn wir hier in diesem großen Plenum 
pseudoverwaltungsjuristische Diskussionen 
führen. 

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

Das halte ich für nicht zielführend.  

Von daher möchte ich es auch dabei belassen. 
Ich hoffe, dass die zu Unrecht Geschädigten 
bald ihr Geld zurückbekommen, und habe ein 
Stück weit Vertrauen in die Verwaltung, dass 
sie das nach bestem Wissen und Gewissen 
machen wird. 

Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN und der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt 
es weitere Wortmeldungen? - Herr Houben, 
bitte. 

Reinhard Houben (FDP): Frau Oberbürger-
meisterin! Herr Frank, Sie müssen dann nur 
noch die Rollen verteilen, wer von uns beiden 
dann Waldorf und wer Statler ist. Aber von der 
Haarpracht würden Sie doch auch gut in die 
Gruppe hineinpassen. 

(Martin Börschel [SPD]: Vom Mäkel-
faktor und der Argumentation!) 

- Das könnte auch sein. Das will ich von hier 
gar nicht bewerten. 

Nur zwei, drei kurze Bemerkungen:  

Herr Frank, es ist unehrlich, hier so zu tun, als 
hätten wir die Vorlage - die wir ja begrüßen - 
auch dann bekommen, wenn die Politik nicht 
entsprechend Druck gemacht hätte. 

(Beifall bei der FDP) 

Wenn wir unseren Dringlichkeitsantrag nicht 
eingebracht hätten, meine Damen und Herren 
- in aller Bescheidenheit -, wäre die Vorlage 
der Verwaltung so nicht gekommen, wie sie 
heute gekommen ist. Fakt eins. 

(Beifall bei der FDP) 

Zweitens. Herr Dr. Keller hat in seinen freund-
lichen Einführungsworten eben gesagt - - 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Also hat die FDP 11 Millionen 

Euro herausgeschlagen!) 

- Ja, leider zulasten der Stadt, aber wir können 
es ja nicht einfach behalten. 

Herr Dr. Keller, Sie haben in Ihrem Einfüh-
rungsbeitrag gesagt, Verwaltung darf Fehler 
machen und muss dann dazu stehen, und das 
gehört zur neuen Kultur. - Ja, meine Damen 
und Herren, dann verstehe ich manche Rede-
beiträge nicht. Dann seien Sie doch an der 
Stelle einmal etwas entspannt. Wir tragen das 
doch mit. Es gibt doch von uns aus kein „ge-
gen die Verwaltung“, um Himmels willen. Aber 
wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, 
dass Leute geschädigt worden sind.  

Und letzte, leicht humoristische Bemerkung. 
Herr Frank, nun stellen Sie sich doch einmal in 
Ihren süßesten Träumen vor: 400.000 Radfah-
rer fahren bei Grün über die Ampel und be-
kommen ein Knöllchen. Was wäre dann los in 
dieser Stadt? 

Vielen Dank. 

(Heiterkeit bei der FDP und der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt 
es weitere Wortmeldungen? - Wenn das nicht 
der Fall ist, lasse ich jetzt über den Dringlich-
keitsantrag - - Wollen Sie diesen aufrechterhal-
ten? 
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(Reinhard Houben [FDP]: Wir ziehen 
unseren Antrag zurück! Wir überneh-
men den SPD-Antrag!) 

- Den Dringlichkeitsantrag ziehen Sie zurück 
und übernehmen den SPD-Antrag. Ich habe 
Sie richtig verstanden?  

(Reinhard Houben [FDP]: Genau!) 

Dann lasse ich zunächst abstimmen über den 
Änderungsantrag der SPD-Fraktion. Wer die-
sem Antrag zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. - Das sind die SPD-
Fraktion, die FDP-Fraktion, Herr Wortmann, 
das ist Pro Köln und das ist die AfD. Gibt es 
Enthaltungen? - Die LINKE enthält sich. Damit 
ist dieser Antrag abgelehnt.  

Dann lasse ich über die Verwaltungsvorlage, 
über das Ausgleichsprogramm zur Erstattung 
gezahlter Geldbeträge, abstimmen. Wer dieser 
Verwaltungsvorlage zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. - Das ist 
ein bemerkenswertes Ergebnis: Die CDU-
Fraktion, die Grünen, die LINKEN, die FDP, 
Herr Wortmann, die AfD, die Ratsgruppe GUT 
und die Piraten sind dafür. Enthaltungen? - 
Keine. Damit ist diese Ratsvorlage so be-
schlossen. Vielen Dank, meine Damen und 
Herren.  

Diese Angelegenheit wurde wegen des Sach-
zusammenhangs gemeinsam mit TOP 

10.25 Ausgleichsprogramm zur Erstattung 
gezahlter Geldbeträge wegen Tempoüber-
schreitungen auf der BAB 3 

0491/2017 

Änderungsantrag der SPD-Fraktion 

 AN/0266/2017 

behandelt. 

Ratsmitglied Houben zieht im Namen der FDP-
Fraktion vorstehenden Dringlichkeitsantrag zu-
rück, da die Fraktion sich dem Änderungsan-
trag der SPD-Fraktion zu TOP 10.25 anschlie-
ße. 

0491/2017 

Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
AN/0266/2017 

Beschlüsse: 

I. Beschluss gemäß Änderungsantrag der 
SPD-Fraktion: 

Die Vorlage der Verwaltung wird wie folgt 
ergänzt bzw. ersetzt:  

1. Die Verwaltung wird beauftragt, alle 
Geschädigten – unabhängig von der 
Höhe des verhängten Bußgeldes – 
von den negativen Auswirkungen des 
unrechtmäßigen Bußgeldverfahrens 
freizustellen. Die Verwaltung wird be-
auftragt, dazu ein freiwilliges und res-
sourcenschonendes, weil automati-
siertes Ausgleichsprogramm aufzule-
gen, das es ihr ermöglicht, den Be-
troffenen ohne Antrag einen finanziel-
len Ausgleich in Höhe der an die 
Stadt Köln gezahlten Verwarn- und 
Bußgelder auf schnellem und unbüro-
kratischem Wege zu gewähren.  

2. Die Verwaltung wird beauftragt in Ab-
stimmung mit der Bezirksregierung 
Köln und weiterer beteiligter Behör-
den bezüglich der Nebenfolgen der 
unrechtmäßigen Bußgeldbescheide 
sicherzustellen, dass das Verfahren 
zur Neufestsetzung möglichst un-
kompliziert und bürgerfreundlich aus-
gestaltet wird. Die Verwaltung geht 
hierzu aktiv auf die Betroffenen Bür-
gerinnen und Bürger zu. 

3. Gleichzeitig beschließt der Rat zur Fi-
nanzierung des Ausgleichspro-
gramms gemäß § 83 GO NW im 
Haushaltsjahr 2017 im Teilergebnis-
plan 0205, Verkehrsüberwachung, 
Teilplanzelle 16, sonstige ordentliche 
Aufwendungen, überplanmäßige zah-
lungswirksame Mehraufwendungen in 
Höhe von 11.726.477 €.  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der FDP-Fraktion, der AfD-Fraktion, 
der Gruppe pro Köln sowie gegen die Stimme 
von Ratsmitglied Wortmann (Freie Wähler 
Köln) und Stimmenthaltung der Fraktion Die 
Linke. abgelehnt. 

II. Beschluss gemäß Verwaltungsvorlage: 

1. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die in 
der Zeit vom 01.03.2016 bis zum 
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15.12.2016 erlassenen Bescheide wegen 
Tempoüberschreitungen auf der BAB 3 
bestandskräftig geworden sind. Es exis-
tiert keine Rechtsgrundlage, die es der 
Verwaltung ermöglicht, diese Bescheide 
aufzuheben. 

2. Betroffene, deren Bußgeld die Grenze von 
250 Euro überschreitet, werden auf die 
Möglichkeit der Wiederaufnahme des Ver-
fahrens (§ 85 OWiG) verwiesen.  

3. Die Verwaltung wird beauftragt, ein freiwil-
liges Ausgleichsprogramm aufzulegen, 
das es ihr ermöglicht, den übrigen Be-
troffenen auf Antrag einen finanziellen 
Ausgleich in Höhe der an die Stadt Köln 
gezahlten  Verwarn- und Bußgelder auf 
schnellem und unbürokratischem Wege zu 
gewähren. 

4. Das Ausgleichsprogramm kann nur einen 
Ausgleich für Verwarn- und Bußgelder 
leisten. Für einen Erlass der Nebenfolgen 
(z.B. Fahrverbot) in persönlichen Härtefäl-
len, wird auf die Möglichkeit verwiesen, 
ein Verfahren in Gnadensachen bei Ver-
kehrsordnungswidrigkeiten bei der Be-
zirksregierung anzustrengen.  

5. Gleichzeitig beschließt der Rat zur Finan-
zierung des Ausgleichsprogramms gemäß 
§ 83 GO NW im Haushaltsjahr 2017 im 
Teilergebnisplan 0205, Verkehrsüberwa-
chung, Teilplanzelle 16, sonstige ordentli-
che Aufwendungen, überplanmäßige zah-
lungswirksame Mehraufwendungen in Hö-
he von 11.726.477 €. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der CDU-
Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 
der Fraktion Die Linke., der FDP-Fraktion, der 
AfD-Fraktion, der Gruppe Piraten, der Gruppe 
GUT sowie mit der Stimme von Ratsmitglied 
Wortmann (Freie Wähler Köln) zugestimmt. 

3.1.7 Dringlichkeitsantrag der SPD-
Fraktion, der CDU-Fraktion, der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen, der 
Fraktion Die Linke., der FDP-
Fraktion, der Gruppe Piraten und der 
Gruppe GUT betreffend "Köln zeigt 
Haltung" 

 AN/0265/2017 

____________ 

Anmerkungen: 

Diese Angelegenheit wurde vorgezogen und 
unter TOP 3.1.0 behandelt. 

3.2 Vorschläge und Anregungen der Be-
zirksvertretungen gemäß § 37 Absatz 
5 der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
rufe jetzt auf: 

4.1 Anfrage von Ratsmitglied Wortmann 
(Freie Wähler Köln) betreffend „Kein 
Baubeginn Rondorf Nord-West ohne 
konkrete ÖPNV-Planung“ 

 AN/2118/2016 

 Antwort der Verwaltung vom 10.02.2017 
 0459/2017 

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. Gibt es 
Nachfragen? - Herr Wortmann, bitte. 

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Ich 
mache es von meinem Platz aus. - Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Mit der Beantwor-
tung bin ich überhaupt nicht einverstanden, 
weil sie überhaupt nicht den Kern der Nachfra-
ge trifft. Da sage ich einmal: Nichts wäre bes-
ser gewesen. Vielleicht hätte man sich mehr 
Zeit nehmen sollen. 

Ich reduziere das einmal auf den Kernpunkt. 
Wir möchten gerne von Ihnen wissen, wie die 
Trassenführung von der Arnoldshöhe durch 
das Wasserwerkswäldchen oder über eine al-
ternative Strecke nach Rondorf bzw. Mesche-
nich geplant ist. Sie gehen überhaupt nicht auf 
den ÖPNV ein, sondern befassen sich aus-
schließlich mit dem Individualverkehr. Das ist 
nicht richtig. Es werden auch viele Engpässe 
überhaupt nicht erwähnt. 
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Ich schlage Ihnen vor, dass ich eine neue An-
frage stelle und wir sie im Verkehrsausschuss 
diskutieren. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
habe das jetzt aufgenommen, Herr Wortmann. 
Wir beantworten dann die Anfrage, wie Sie es 
wünschen, bzw. die Nachfrage im Verkehrs-
ausschuss. - Okay. 

Hierzu liegt eine schriftliche Antwort der Ver-
waltung vor.  

Ratsmitglied Wortmann erklärt, dass die Be-
antwortung seines Erachtens unzureichend 
sei, da sie lediglich auf den Individualverkehr 
eingehe und sich nicht mit dem ÖPNV befas-
se. Die Frage der Trassenführung – ob von der 
Arnoldshöhe durch das Wasserwerkwäldchen 
oder einer alternativen Route – bleibe unbe-
antwortet. Ratsmitglied Wortmann kündigt da-
her für den Verkehrsausschuss eine neue An-
frage zu diesem Thema an.  

Die Oberbürgermeisterin sagt eine Beantwor-
tung zu den nochmals vorgetragenen Punkten 
und der Nachfragen im Verkehrsausschuss zu. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

4.2 Anfrage der Gruppe pro Köln betref-
fend „Illegale Parteiwerbung am Rat-
haus: Beanstandung durch die Be-
zirksregierung Köln“ 

 AN/0244/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 14.02.2017 
 0431/2017 

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. Gibt es 
dazu Nachfragen? - Herr Wiener. 

Markus Wiener (pro Köln): Frau Oberbürger-
meisterin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Bei dieser Anfrage geht es um die zu-
erst von pro Köln und inzwischen auch von der 
Bezirksregierung Köln beanstandete illegale 
Parteiwerbung am Rathaus. 

Nach der Beanstandung durch die Bezirksre-
gierung haben wir dazu einige Fragen gestellt. 
Sie haben uns unter anderem geantwortet: 

Die Fraktionen wurden gebeten, die 
Symbole umgehend abzunehmen. 

Ich vermute einmal, dass mit „Symbole“ die 
teils illuminierten Werbeinstallationen in den 
Fenstern gemeint sind. 

Heute habe ich kurz vor der Ratssitzung gese-
hen, dass die CDU jetzt auch reagiert hat und 
sie abgehängt hat. Die Grünen habe ich vor 
der Ratssitzung gerade im Fenster gesehen. 
Sie haben wohl auch damit begonnen, sie ab-
zuhängen. Bei der SPD konnte ich noch kei-
nerlei Veränderung feststellen. 

Meine Nachfrage ist, ob Sie gedenken, Frau 
Reker, als Hausrechtsinhaberin aus dieser Bit-
te dann in Kürze eine offizielle Anweisung zu 
machen, falls die SPD weiter nicht reagiert, 
oder wie da die weitere Vorgehensweise ist. - 
Vielen Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Mei-
ne sehr geehrten Damen und Herren, ich gehe 
davon aus, dass auch die SPD-Fraktion mei-
ner Bitte nachkommt. Ich weiß nicht, warum 
das heute nicht schon geschehen ist; aber das 
muss einen Grund haben. Ich gehe davon aus, 
dass sie meiner Bitte nachkommt. 

Hierzu liegt eine schriftliche Antwort der Ver-
waltung vor. Die Oberbürgermeisterin beant-
wortet die Nachfrage von Ratsmitglied Wiener. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

4.3 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend 
„Zusammenarbeit der Stadt mit DITIB“ 

 AN/0257/2017 

Hier liegt - - Herr Hegenbarth, ich gebe Ihnen 
gerne erst das Wort. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Frau Ober-
bürgermeisterin, ich muss mich fast entschul-
digen. Weil wir mittlerweile fast 200 Anfragen 
und Anträge im Rat eingestellt haben, passiert 
es auch schon mal, dass die eine oder andere 
Anfrage mehr oder weniger deckungsgleich 
bereits gestellt wurde. Deswegen entschuldige 
ich mich hier einmal bei Berivan Aymaz. Sie 
hat nämlich die gleiche Anfrage fast wortgleich 
im AVR gestellt. 
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Ich würde unsere Anfrage nur ungern zurück-
ziehen. Aber vielleicht können die beiden An-
fragen gemeinsam beantwortet werden. Das 
wäre toll. - Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, 
das ist ein guter Vorschlag. Ihre Anfrage ist ja 
auch sehr kurzfristig eingegangen. Das heißt, 
dass die Antwort dann zur nächsten Sitzung 
oder im AVR kommt. - Okay. 

Da die Anfrage sehr kurzfristig gestellt wurde, 
war eine Beantwortung zur Sitzung noch nicht 
möglich.  

Ratsmitglied Hegenbarth weist darauf hin, 
dass inzwischen aufgefallen sei, dass Rats-
mitglied Aymaz im Ausschuss Allgemeine 
Verwaltung und Rechtsfragen / Vergabe / In-
ternationales (AVR) eine fast inhaltsgleiche 
mündliche Anfrage zu dem Thema gestellt ha-
be. Er schlägt deshalb vor, beide Anfragen 
gemeinsam zu beantworten. 

Die Oberbürgermeisterin sagt eine Beantwor-
tung für die nächste Rats- bzw. AVR-Sitzung 
zu. 

5 Einwohner, Einwohnerinnen, Bürger 
und Bürgerinnen 

5.1 Anregungen und Beschwerden gemäß 
§ 24 der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

5.2 Einwohnerantrag gemäß § 25 der Ge-
meindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen 

5.3 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 
gemäß § 26 der Gemeindeordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

5.4 Anregungen und Stellungnahmen des 
Integrationsrates gemäß § 27 der Ge-
meindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen 

Zu diesen Punkten liegt nichts vor. 

6 Ortsrecht 

6.1 Satzungen 

6.1.1 Evaluierung der Wohnraumschutz-
satzung zwei Jahre nach Inkrafttre-
ten 

 2181/2016 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwal-
tung vor Eintritt in die Tagesordnung zurück-
gezogen (siehe hierzu auch Ziffer III – Seite 4). 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
rufe auf: 

6.1 Satzungen 

6.2 Gebühren-, Entgeltordnungen und 
Ähnliches 

6.2.1 6. Satzung zur Änderung der Gebüh-
rensatzung für die Rheinische Musik-
schule 

 3387/2016 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Ge-
genstimmen? - Die SPD-Fraktion und die Frak-
tion DIE LINKE stimmen dagegen. Enthaltun-
gen? - Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat nimmt die Gebührenbedarfsbe-
rechnung zustimmend zur Kenntnis (Anla-
ge 1). 

2. Der Rat beschließ die 6. Satzung zur Än-
derung der Gebührensatzung für die Stadt 
Köln in der zu diesem Beschluss para-
phierten Fassung (Anlage2) 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion und der Fraktion Die Linke. zuge-
stimmt. 

6.3 Ordnungsbehördliche Verordnungen 

6.4 Sonstige städtische Regelungen 

7 Unterrichtung des Rates gemäß § 82 
Absatz 1 und § 84 Absatz 1 Gemeinde-
ordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen über die vom Kämmerer ge-
nehmigten Mehraufwendungen 

8 Überplanmäßige Aufwendungen 

9 Außerplanmäßige Aufwendungen 
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Zu diesen Punkten liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
rufe auf: 

10 Allgemeine Vorlagen 

Tagesordnungspunkt 

10.1 Änderungsbeschluss für den Pla-
nungsbeschluss zum nachträglichen 
Einbau von trockenen Löschwasser-
leitungen in bestehende Stadtbahnan-
lagen (Drucksachen-Nr. 0779/001) und 
zum erweiterten Baubeschluss für 
den nachträglichen Einbau von 
Löschwasserleitungen (Session-Nr. 
3054/2009) 

 2893/2016 

Wortmeldungen? - Herr Houben. 

(Martin Börschel [SPD]: Aber nicht 
wieder meckern!) 

Reinhard Houben (FDP): Nur wenn Sie mit 
mir nach vorne kommen, Herr Börschel. 

(Zuruf von Martin Börschel [SPD]) 

- Ja, genau; das machen wir zu Karneval. - 
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und 
Herren! Gestatten Sie mir zu dieser Vorlage 
noch eine kurze Bemerkung. Nach einer lan-
gen Diskussion hat man sich dazu durchge-
rungen, in den alten U-Bahn-Schächten keine 
Trockenwasserrohre mehr zu verlegen, wie 
das vor ungefähr 15 Jahren beschlossen wur-
de, weil man der Meinung ist, dass die Sicher-
heitslage und die Feuerwehrtechnik sich so 
stark verändert haben, dass man auf diese In-
vestition verzichten kann. 

Es ist - das ist im Ausschuss diskutiert worden 
- natürlich schon sehr schwierig, dass das 
Ganze hier 15 Jahre dauert. Erst wird etwas 
beschlossen, dann wird es nicht umgesetzt, 
und dann ändert man die Rahmenbedingun-
gen so, dass es vielleicht wieder passt. Dar-
über müssen wir hier allerdings nicht diskutie-
ren. 

Ich möchte aber heute für die FDP-
Ratsfraktion Folgendes zu Protokoll geben: 
Wir haben Zweifel daran, dass in jedem Sze-
nario wirklich sichergestellt ist, dass eine KVB-
Bahn aus eigener Kraft noch bis zur nächsten 
U-Bahn-Haltestelle fahren kann. Wir halten 

das für zweifelhaft. Wir können uns Szenarien 
vorstellen, in denen dies nicht gelingen kann. 

Deswegen werden wir dieser Vorlage nicht zu-
stimmen, weil die Argumente der Feuerwehr, 
die vor 15 Jahren richtig waren, heute nicht 
unbedingt verkehrt sind. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Weisenstein, bitte. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Ich mache 
das hier vom Platz aus; denn ich möchte nur 
ganz kurz auf den Wortbeitrag von Herrn Hou-
ben erwidern. Ich möchte aber schon darauf 
aufmerksam machen, dass in der besagten 
Verkehrsausschusssitzung sowohl vonseiten 
der Feuerwehr als auch vonseiten der Verwal-
tung den Mitgliedern des Verkehrsausschus-
ses glaubhaft gemacht werden konnte, dass 
das, was jetzt verbaut wird, Stand der Technik 
heute ist. 

Daher halte ich es schon für ein bisschen 
schwierig, Herr Houben, wenn Sie probieren, 
es hier so darzustellen, als würden die ande-
ren Verkehrsausschussmitglieder der Sicher-
heit der Bevölkerung nicht so eine hohe Priori-
tät einräumen. Diesen Eindruck möchte ich zu-
rückweisen. - Danke schön. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt 
es weitere Wortmeldungen zu diesem Tages-
ordnungspunkt? - Da das nicht der Fall ist, las-
se ich jetzt über die Vorlage abstimmen. Wer 
ihr zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Das sind die SPD-Fraktion, die 
Grünen, die CDU-Fraktion und die Fraktion 
DIE LINKE sowie die Ratsgruppen GUT und 
Piraten. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das 
so beschlossen. 

Beschluss 

Der Rat beschließt die Änderung des Grund-
satzbeschlusses vom 15.05.2001 sowie die 
Änderung des erweiterten Baubeschlusses 
vom 10.09.2009 und verzichtet auf eine Aus-
stattung der Stadtbahntunnel mit trockenen 
Löschwasserleitungen. Der Einbau von tro-
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ckenen Löschwasserleitungen sowie deren 
Einspeise- und Entnahmestellen in den Halte-
stellen wird fortgeführt. Der Beschluss gilt nicht 
für die Nord-Süd Stadtbahn und beinhaltet nur 
die Strecken und Haltestellen, die sich in der 
Unterhaltungslast der Stadt Köln befinden. Die 
Änderung betrifft nur die Löschwasserversor-
gung in den bestehenden Stadtbahntunneln, 
die Ausstattung der Stadtbahnanlagen mit 
BOS-Funk bleibt unberührt. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der SPD-
Fraktion, der CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, der Fraktion Die Lin-
ke., der Gruppe Piraten und der Gruppe GUT 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

10.2 Feststellung des Jahresabschlusses 
zum 31.08.2015 des Gürzenich-
Orchesters Köln 

 3640/2016 

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

Beschluss: 

1. Gemäß § 4 c der Betriebssatzung des 
Gürzenich-Orchesters Köln in Verbindung 
mit § 26 Abs.3 der Eigenbetriebsverord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(EigVO NW) werden der mit einem unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk vom 
24.8.2016 der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Dornbach GmbH versehene Jah-
resabschluss zum 31.8.2015 sowie der 
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 
1.9.2014 bis 31.8.2015 festgestellt. 

2. Der Bilanzgewinn für das Wirtschaftsjahr 
vom 1.9.2014 bis zum 31.8.2015 in Höhe 
von    EUR 912.659,68, der sich aus dem 
Jahresüberschuss 2014/2015 in Höhe von 
EUR 859.012,40 nach Verrechnung mit 
dem Gewinnvortrag von EUR 45.694,28 
sowie Entnahmen aus den Gewinnrückla-
gen in Höhe von EUR 7.953,00 ergibt, 
wird auf neue Rechnung vorgetragen.  

3. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

10.3 Umgestaltung des Einmündungsbe-
reichs Sebastianstraße/Niehler Damm, 
hier: Mitteilung über eine Kostener-
höhung gem. § 24 Abs. 2 GemHVO in 
Verbindung mit § 8 Ziffer 7 der Haus-
haltssatzung der Stadt Köln im Teil-
plan 1201 - Straßen, Wege, Plätze - bei 
der Finanzstelle 6601-1201-5-1080, 
Niehler Damm/ Sebastianstraße - 
Kreisverkehr 

 4186/2016 

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

Beschluss: 

Der Rat nimmt die Kostenerhöhung bei der 
Realisierung der Maßnahme „Umgestaltung 
des Einmündungsbereichs Sebastianstra-
ße/Niehler Damm“ über insgesamt 265.000 € 
zur Kenntnis. Die Gesamtkosten betragen 
nunmehr 975.000 € statt bisher 710.000 €. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

10.4 Grüne Infrastruktur Köln 
 Integriertes Handlungskonzept „Viel-

falt vernetzen“ 
 4247/2016 

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

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt das Integrierte Hand-
lungskonzept (IHK) Grüne Infrastruktur 
Köln „Vielfalt vernetzen“ und nimmt zur 
Kenntnis, dass die Verwaltung das IHK 
zum 01.12.2016 beim Ministerium für Kli-
maschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen  eingereicht hat. 
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2. Über die Realisierung einzelner Maßnah-
men sind nach Genehmigung des IHK und 
nach Maßgabe des jeweiligen Haushalts-
plans Förderanträge zu stellen, dem je-
weils ein Beschluss der zuständigen poli-
tischen Gremien vorausgeht. 

3. Der Rat nimmt das von der Kölner Grün 
Stiftung erarbeitete Integrierte Handlungs-
konzept Grüne Infrastruktur Köln „Vielfalt 
vernetzen“ im Wert von 40.000 € als 
Schenkung an. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

10.5 Verwaltungsreform - Abschlussbericht 
der Konzeptphase 

 0155/2017 

Wir stimmen ab wie AVR. Es ist noch eine An-
lage 5 nachgeliefert worden. 

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

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln nimmt das Konzept der 
Verwaltungsreform zur Kenntnis und be-
schließt auf dessen Grundlage die für die Um-
setzung erforderlichen finanziellen Mittel für 
eine externe Unterstützung  in Höhe von jähr-
lich 1 Mio. EUR (netto). Diese sind für 2017 
bereits im lfd. Haushaltsjahr veranschlagt, für 
die Jahre 2018-2022 werden sie im Haushalt 
berücksichtigt.  

Ebenso beschließt der Rat der Stadt Köln die 
Einrichtung von max. 16 Stellen gemäß der 
vorliegenden Projektorganisation. Diese wer-
den im lfd. Haushaltsjahr über verwaltungsin-
terne Verrechnungsstellen zur Verfügung ge-
stellt und die Finanzierung über den Gesamt-
haushalt sichergestellt. Für den Stellenplan 
2018 sind Mehrstellen einzurichten. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.6 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 1. Baustufe  
Haltestelle Rathaus  

hier: Wiederaufbau des Roten Hauses 
und Verlängerung des Aufzuges bis 
zur Bürgerstr. 

 2427/2016 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwal-
tung vor Eintritt in die Tagesordnung zurück-
gezogen (siehe hierzu auch Ziffer III – Seite 4). 

10.6.1 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 1. Baustu-
fe  
Haltestelle Rathaus  
hier: Wiederaufbau des Roten Hau-
ses und Verlängerung des Aufzuges 
bis zur Bürgerstr. 
überarbeite Fassung 

 2427/2016/2 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwal-
tung vor Eintritt in die Tagesordnung zurück-
gezogen (siehe hierzu auch Ziffer III – Seite 4). 

10.7 Fortführung Live-Streaming aus dem 
Rat der Stadt Köln 

 3494/2016 

Die Entscheidung über die Vorlage wird wegen 
der ausstehenden Vorberatung des Ausschus-
ses Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / 
Vergabe / Internationales (AVR)zurückgestellt. 
Der zum gleichen Thema vorliegende Antrag 
(siehe TOP 3.1.4) wird zur Vorberatung eben-
falls in den AVR verwiesen (siehe Ziffer VII – 
Seiten 5 und 6 - vor Eintritt in die Tagesord-
nung). 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

10.8 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
AöR (StEB) - Abwasserbeseitigungs-
konzept 2017 

 3542/2016 

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

Beschluss: 
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Der Rat der Stadt Köln stimmt dem Bericht 
zum Kölner Abwasserbeseitigungskonzept für 
das Berichtsjahr 2017 (Bericht ABK 2017) 
nach Kapitel 5.1.2 der novellierten Verwal-
tungsvorschrift über die Aufstellung von Ab-
wasserbeseitigungskonzepten vom 08.08.2008 
zu. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

10.9 Dringend notwendige Errichtung von 
mobilen Wohneinheiten zur Flücht-
lingsunterbringung 

 hier: An den Gelenkbogenhallen, 
50679 Köln-Deutz, Flur 33, Flurstück 
904 

 0277/2016 

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

Beschluss: 

Der Rat genehmigt die im Rahmen der Gefah-
renabwehr erfolgte Herrichtung des Objektes 
„An den Gelenkbogenhallen“, 50679 Köln, zur 
Unterbringung von Flüchtlingen.  

Für die erforderlichen Aufwandsermächtigun-
gen wurden im Haushaltsplan 2016/2017 für 
das Haushaltsjahr 2016 in den einzelnen Teil-
planzeilen folgende Mittel eingeplant:  

- 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienst-
leistungen in Höhe von  2.105.401,67 €, 

- 14 – Aufwendungen für Abschreibungen
 36.905,70 €,  

- 16 – sonst. ordentliche Aufwendungen in 
Höhe von  464.857,83 €, 

 insgesamt  2.607.165,20 €. 

Für die investiven Auszahlungsermächtigun-
gen zur Errichtung der Außenanlage in Höhe 
von 259.304,83 € im Haushaltsplan 2016/2017 
für das Haushaltsjahr 2016, Teilfinanzplan 
1004, Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Wohnraum, Teilfinanzplanzeile 8, Auszahlung 
für Baumaßnahmen, bei Finanzstelle 5620-
1004-0-5999 – Flüchtlings-Wohnheime, Fi-
nanzmittel in entsprechender Höhe zur Verfü-

gung. Die Mittel wurden im Rahmen einer 
Sollumbuchung bei der Finanzstelle 5620-
1004-1-5183, An den Gelenkbogenhallen, be-
reitgestellt. 

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen 
für die Beschaffung des notwendigen Inventars 
sind im Haushaltsplan 2016/2017 für das 
Haushaltsjahr 2016 im Teilfinanzplan 1004, 
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohn-
raum, Teilfinanzplanzeile 9, Auszahlungen für 
den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-
gen bei Finanzstelle 0000-1004-0-0001, Mittel 
in Höhe von 153.941,97 € eingeplant worden. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

10.10 Einleitung eines Satzungsverfahrens 
nach dem Gesetz über Immobilien- 
und Standortgemeinschaften (ISGG 
NRW) zur Festlegung des Gebietes 
für die Immobilien- und Standortge-
meinschaft „Severinstraße, Köln“ 

 3855/2016 

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

Beschluss: 

1. Der Rat nimmt den Antrag auf Einrichtung 
einer Immobilien- und Standortgemein-
schaft (ISG) „Severinstraße“ (Anlage 1) 
zur Kenntnis. 

2. Der Rat beschließt die Einleitung eines 
Satzungsverfahrens nach dem Gesetz 
über Immobilien- und Standortgemein-
schaften (ISGG NRW, Anlage 2) zur Fest-
legung des Gebietes für die Immobilien- 
und Standortgemeinschaft „Severinstra-
ße“. 

3. Der Rat beauftragt die Verwaltung,  

- nach Unterrichtung der Grundeigen-
tümerinnen, Grundeigentümer und 
Erbbauberechtigten im vorgesehenen 
Gebiet (§ 3 Abs. 2 ISGG NRW),  
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- im Falle einer Widerspruchsquote von 
weniger als 33,3 % (§ 3 Abs. 3 ISGG 
NRW) und 

- nach der Beteiligung von Öffentlich-
keit, Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange (§ 3 Abs. 4 ISGG 
NRW)  

den öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem 
Immobilien- und Standortgemeinschaft  
Severinstraße e. V. in der Fassung der 
Anlage 3 abzuschließen. 

4. Der Rat nimmt den Entwurf einer Satzung 
zur Festlegung des Gebietes für die ISG 
„Severinstraße“ und zur Erhebung von 
Abgaben nach dem ISGG NRW (Anlage 
4) zur Kenntnis und beauftragt die Verwal-
tung, nach Abschluss des öffentlich-
rechtlichen Vertrages die Satzung zur Be-
schlussfassung vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

10.11 „Flüchtlinge in Köln willkommen 
heißen“ - ein Projekt zur Unterstüt-
zung von Flüchtlingsinitiativen - Ko-
operationsprojekt Forum für Will-
kommenskultur, Träger: Kölner 
Flüchtlingsrat e. V. und Kölner Frei-
willigen Agentur e. V. 

 3967/2016 

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

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln befürwortet die Verlän-
gerung des Projekts „Flüchtlinge in Köln will-
kommen heißen“ (Forum für Willkommenskul-
tur) des Kölner Flüchtlingsrates e.V. und der 
Kölner Freiwilligen Agentur e.V. und beauftragt 
die Verwaltung, die beiden Träger mit der Fort-
führung des Projektes – befristet auf weitere 2 
Jahre bis zum 15.02.2019 – zu ermächtigen.  

Für die notwendigen zahlungswirksamen Auf-
wandsermächtigungen i. H. v. 78.000 € sind im 
Doppelhaushalt 2016/2017 im Haushaltsjahr 
2017 im Teilergebnisplan 1004 - Bereitstellung 

und Bewirtschaftung von Wohnraum, in Teil-
planzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen entsprechende Mittel veran-
schlagt. Die Finanzierung lfd. zahlungswirksa-
mer Aufwendungen für die Folgejahre ist im 
Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung si-
chergestellt. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

10.12 Errichtung von vier konventionellen 
Bauten auf den städtischen Grund-
stücken Pater-Prinz-Weg, 50997 
Köln-Rondorf zur Flüchtlingsunter-
bringung - Planungsbeschluss 

 4223/2016 

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

Beschluss: 

Der Rat beschließt, die Planung zur Errichtung 
von vier konventionellen Bauten auf den städ-
tischen Grundstücken Pater-Prinz-Weg, 50997 
Köln-Rondorf, Gemarkung Rondorf-Land, Flur: 
6, Flurstücke: 266, 267, 282, 283 zur Unter-
bringung von Flüchtlingen umzusetzen.  

Der Rat ermächtigt die Verwaltung, ein Archi-
tekturbüro mit den Vorplanungen (Grundla-
genermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, 
Kostenberechnung nach DIN 276, Genehmi-
gungsplanung) auf der Basis der HOAI – Ge-
bührenordnung - Leistungsphasen eins bis 
vier, Mindestsatz zu beauftragen und die not-
wendigen Stellungnahmen von Architekten 
und Fachingenieuren (Statiker, Vermesser, 
Bodengutachter etc.) einzuholen. 

Die voraussichtlichen Planungskosten belau-
fen sich auf rund 300.000 € brutto. 

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen 
in Höhe von insgesamt 300.000 € stehen im 
Haushaltsplan zum Doppelhaushalt 2016/2017 
Teilfinanzplan 1004, Bereitstellung und Bewirt-
schaftung von Wohnraum, Teilfinanzplanzeile 
08, Auszahlung für Baumaßnahmen, Finanz-
stelle 5620-1004-2-5172, Neubau Pater-Prinz-
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Weg, investive Auszahlungsermächtigungen in 
Höhe von 300.000 € zur Verfügung.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.13 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 1. Baustu-
fe 
Gleiswechselbauwerk Waidmarkt  
hier: Abschluss der geeinigten Sa-
nierungsvereinbarung zur Sanierung 
des Gleiswechselbauwerks 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwal-
tung vor Eintritt in die Tagesordnung an dieser 
Stelle zurückgezogen, da sie in nichtöffentli-
cher Sitzung unter Punkt 24.3 behandelt wird 
(siehe hierzu auch Ziffer III – Seite 4 – vor Ein-
tritt in die Tagesordnung). 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

10.14 Baubeschluss: Errichtung eines 3-
zügigen Grundschulgebäudes mit 1-
fach Turnhalle am Standort des 
ehemaligen „Nippesbad“, Friedrich-
Karl-Str./Ecke Niehler Kirchweg, 
50733 Köln-Nippes, in Modulbauwei-
se 

 1444/2016 

 Änderungsantrag der FDP-Fraktion 
 AN/0258/2017 

Dazu hat zunächst die FDP als Antragstellerin 
des Änderungsantrags das Wort. Herr Sterck. 

Ralph Sterck (FDP): Herzlichen Dank. - Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Meine Damen und Herren! Ich höre 
hier sicher gleich wieder den Vorwurf: Die FDP 
hat ein schlechtes Timing mit ihren Ände-
rungsanträgen; das ist doch alles so reibungs-
los durch die Ausschüsse gegangen. - Ja, das 
haben wir halt manchmal. Und dann gibt es 
immer die gleiche Argumentation. Wenn wir 
sagen: „Das Vergabeverfahren für die Kitas ist 
schlecht; die Punkte werden falsch vergeben; 
das kostet fünfstellige Beträge“, heißt es: Wir 
brauchen so dringend Kitas; wenn wir das jetzt 
ändern, kommen wir da zu spät. 

Hier ist es auch so. Eigentlich wissen alle, 
dass eine Montessorischule eine andere 

Raumausstattung bräuchte. Sie sagen aber: 
Wir brauchen doch so dringend Schulbauten. 
Dann bauen wir es jetzt lieber nach einem al-
ten Nullachtfünfzehn-Konzept, als hier wirklich 
etwas für eine Montessorischule Angepasstes 
zu schaffen. 

Man könnte den Verdacht haben, dass die 
Vorgänge absichtlich so lange hinausgezögert 
werden, bis es dann für den Stadtrat keine 
Handlungsalternativen mehr gibt und man im 
Rat sagt: Wir müssen das alles so machen, 
wie die Verwaltung es vorgeschlagen hat. 

Hier ist die Sache aber anders. Wir haben mit 
der Schule gesprochen. Die Schule hat ge-
sagt, sie würde lieber noch etwas länger auf 
einen Neubau warten und dann in optimale 
Räume für eine Montessorischule einziehen, 
als jetzt schneller in eine Fehlplanung einzu-
ziehen, die dann über Jahrzehnte festge-
schrieben ist. 

Der Schulbau an der Friedrich-Karl-Straße soll 
ja ein Prototyp für mehrere Grundschulen sein, 
die wir hier in Köln bauen. Man fragt man sich 
allerdings schon, warum gerade dieser spezi-
elle Schulbau der Prototyp soll - mit einem, wie 
mir unsere Schulpolitiker gesagt haben, ohne-
hin veralteten Raumkonzept, das sich jetzt ei-
gentlich ändern müsste. 

Die Frage ist: Wollte die Verwaltung hier wirk-
lich das Optimale für eine Montessorischule 
schaffen? Oder hat man absichtlich die Pla-
nung so lange verzögert und die Schule so 
wenig eingebunden, dass wir jetzt an dieser 
Stelle stehen? 

Meine Damen und Herren, deswegen bitte ich 
Sie, dem Wunsch der Schule nachzukommen - 
das ist ja nicht nur der Wunsch der FDP, son-
dern auch der Wunsch der Schule - und zu 
sagen: Wir schauen uns die Planungen lieber 
noch einmal an, passen das Raumkonzept den 
Bedürfnissen einer Montessorischule an und 
bauen dann etwas später. 

Stimmen Sie also bitte unserem Änderungsan-
trag zu. - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Dr. Klein hat das Wort. 



 

 

 

Seite 86 

  27. Sitzung vom 14. Februar 2017 

Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Die Situation ist folgende: Der Mangel an 
Schulplätzen in Köln - das brauche ich an die-
ser Stelle nicht zu betonen, glaube ich - ist ek-
latant. Deshalb bin ich sehr froh darüber, dass 
wir hier so weit sind. Wir haben es nicht be-
wusst verzögert, Herr Sterck, sondern die Din-
ge sind zuweilen etwas zähflüssiger, als wir 
uns das vielleicht wünschen. Aber nun ist die 
Vorlage da. 

Ich bin sehr daran interessiert, mit der Schule 
in den Dialog zu gehen. Wir haben auch im 
Vorfeld dem früheren Schulleiter die Machbar-
keitsstudie zu diesem Grundstück und dieser 
Anordnung auf dem Grundstück zugänglich 
gemacht. Wir haben - in Mandatos finden Sie, 
glaube ich, schon die Anlage 9, die im Moment 
noch in der Druckerei hängt - am 28. Februar 
2017 einen Termin mit der Schule, mit der 
Schulleitung, und werden zusammen mit ihr 
eruieren, ob und inwieweit ohne zeitliche Ver-
zögerungen und ohne zusätzliche Kosten hier 
Annäherungsmöglichkeiten bestehen. 

Ich kann aber nur dringend davor warnen, hier 
noch einmal Umplanungen vorzunehmen, die 
nach dem, was mir die Fachleute referiert ha-
ben, wieder zu zweijährigen Verzögerungen 
führen würden. Und wir können uns im Schul-
bau generell, sowohl hier als auch andernorts, 
keine weiteren Verzögerungen leisten. Es ist 
nicht fünf vor zwölf; es ist fünf nach zwölf. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bitte 
sehr. 

Franz Philippi (SPD): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber 
Kollege Sterck, wir haben im Schulausschuss 
schon sehr lange über diese Vorlage diskutiert. 
Wir sind ja auch alle angeschrieben worden. 
Ich wiederhole hier das, was ich im Schulaus-
schuss gesagt habe: Auch wir hätten uns ge-
wünscht, dass man frühzeitiger mit den Akteu-
ren vor Ort, mit den Eltern und auch mit der 
Schulleitung, in den Dialog eingetreten wäre. 
Das ist durchaus richtig. 

Wenn man sich jetzt die Anlage 0 anschaut, 
stellt man aber fest - und das war auch zur 
Ausschusssitzung vollkommen klar -, dass es 
sich hierbei um den Piloten handelt. Ange-
sichts des Schulbaunotstandes, den wir in 
Köln haben, können wir es uns nicht leisten, 

hier eine bis zu sechsmonatige Verzögerung in 
Kauf zu nehmen. Darüber waren wir uns einig. 

Dafür steht die SPD-Fraktion auch weiterhin. 
Wir werden also der Verwaltungsvorlage so, 
wie sie vorliegt, zustimmen. Wir freuen uns 
darüber, dass der Dialog jetzt in zwei Wochen 
offensichtlich auch wiederhergestellt wird oder 
zumindest aufgenommen wird. Aber wir wer-
den den FDP-Antrag in beiden Punkten ableh-
nen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vie-
len Dank, Herr Philippi. - Gibt es weitere 
Wortmeldungen? - Herr Dr. Schlieben, bitte. 

Dr. Helge Schlieben (CDU): Frau Oberbür-
germeisterin! Meine Damen und Herren! Wir 
haben ja im Schulausschuss, in der Bezirks-
vertretung Nippes, im Betriebsausschuss Ge-
bäudewirtschaft, im Finanzausschuss und 
auch heute quer durch die Bank klargemacht - 
die Beiträge, die noch kommen, werden si-
cherlich auch so ausfallen -, was es an dem 
Verfahren zu kritisieren gibt und wo nicht aus-
reichend informiert worden ist. Das ist hier 
noch einmal deutlich geworden, glaube ich. 

Durch den Beitrag der Frau Dezernentin, dass 
man am 28. Februar 2017 noch einmal mit der 
Schule sprechen wird und schauen wird, wel-
che Möglichkeiten einer Annäherung bestehen, 
sehe ich zumindest, dass man diese Kritik 
auch angenommen hat. 

Ich darf auch sagen, dass wir uns das natürlich 
in Zukunft noch ein bisschen runder für uns al-
le wünschen. Hier wurden wir im Nachhinein 
von den Protagonisten vor Ort darauf ange-
sprochen, was angeblich nicht oder nicht aus-
reichend passiert ist. Da wünschen wir uns na-
türlich ein besseres Verfahren. Wenn ich mich 
richtig entsinne, ist das auch im Schulaus-
schuss ausreichend thematisiert und gesagt 
worden. Das verstehen wir. 

Völlig klar ist aber auch, dass wir, wie wir 
schon im Schulausschuss dargestellt haben, 
dieses Projekt jetzt nicht aufhalten wollen. Wir 
wollen jetzt endlich auch den finalen Beschluss 
im Rat treffen, um den Bau der Schule auf den 
Weg zu bringen. 

Hier erfolgt zum ersten Mal auch eine Errich-
tung in Modulbauweise. Vielleicht lernt man 
aus dem neuen Verfahren ja für die Zukunft, 
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damit es da besser laufen kann. Das mag 
durchaus sein. 

Unter dem Strich möchte ich jetzt nicht noch 
einmal sagen: Dann gucken wir noch einmal, 
und dann verhandeln noch einmal; und wenn 
es dann sechs Monate länger dauert, dann ist 
das eben so. 

In der Vergangenheit haben wir doch auch ge-
sehen, dass es dann eben nicht nur sechs 
Monate länger dauert. Und wenn die Fertig-
stellung noch weiter verzögert wird, dann wird 
an uns die Frage gestellt werden: Warum habt 
ihr das nicht schneller gemacht? Warum sind 
jetzt hier die Plätze nicht vorhanden? - Das ist 
keine Diskussion, bei der man am Schluss 
gewinnen kann. 

Wir müssen jetzt endlich dazu kommen, be-
stimmte Dinge zu Ende zu machen und umzu-
setzen. Natürlich lernen wir aus den Fehlern. 
Mein Vorredner, Herr Philippi, hat ja gerade 
auch dargestellt, was wir schon anerkennen 
und sehen. Meines Erachtens müssen wir jetzt 
aber auch die Diskussion an dieser Stelle be-
enden und sagen: „Ja, wir wollen, dass das so 
auf den Weg geht“, anstatt noch weitere Ver-
änderungen vorzunehmen. 

Deshalb möchte ich hier für eine Zustimmung 
werben und sie für meine Fraktion auch erklä-
ren. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Thelen, bitte. 

Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Her-
ren! Wir haben diesen Punkt im Fachaus-
schuss intensiv diskutiert. Er ist auch noch 
einmal im Bauausschuss behandelt worden. 

Ich möchte noch daran erinnern, dass die FDP 
hier auf einer Grundlage argumentiert, die gar 
nicht die Grundlage ist. Die FDP unterstellt 
nämlich, es sei der Plan gewesen, dort in je-
dem Fall eine Montessorischule zu errichten. 
Das ist überhaupt nicht der Fall. Die Errichtung 
einer Montessorischule war eine Idee, die an 
die Gilbachstraße herangetragen worden ist, 
aber keineswegs schon Grundlage der Pla-
nung gewesen ist. 

Wir wollen die Voten der Bezirksvertretung ja 
nicht unter den Tisch fallen lassen. Als die Idee 
aufkam, dort eine Montessorischule zu errich-
ten, hat die Bezirksvertretung Nippes diesen 
Vorschlag abgelehnt. Das wäre im Übrigen 
auch eine neue Schule und im Grunde gar 
nicht mehr eine Dependance der Gilbachstra-
ße. Die FDP hat hier also auf einer Grundlage 
argumentiert, die nicht Bestand hat. 

Hinzu kommt Folgendes: Wir mussten jetzt 
den Dringlichkeitsbeschluss fassen, 57 Con-
tainereinheiten anzuschaffen, um dem dro-
henden Schulnotstand entgegenzuwirken. In-
sofern dürfen wir uns beim Schulbau an keiner 
Stelle noch eine Verzögerung um ein halbes 
Jahr oder ein Jahr leisten. Das würde unendli-
che Kosten und natürlich auch große Verärge-
rung bei den Eltern und den Kindern erzeugen. 

Deshalb stehen auch wir zu den Beschlüssen, 
die wir in den Fachausschüssen gefasst ha-
ben. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Dr. Klein bitte noch einmal dazu. 

Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Herzlichen Dank für diese Statements. Wir 
werden am 28. Februar 2017 mit der Montes-
sorischule sehr, sehr ernsthaft darüber disku-
tieren, ob sie dieses Raum- und Bauprogramm 
für sich annehmen will oder nicht. 

In der Tat ist es genau so, wie Herr Thelen das 
geschildert hat. Die BV Nippes hat sich eher 
gegen eine Montessori-Lösung ausgespro-
chen. Herzlichen Dank für diesen Hinweis. 

Wir werden also mit der Schule sprechen. Sie 
ist frei, das Angebot anzunehmen. Wenn es 
Möglichkeiten gibt, jenseits von Umplanung 
der Schule entgegenzukommen, werden wir 
das natürlich machen. Unsere Grundhaltung 
ist, mit Schulen zu planen und nicht gegen 
Schulen zu planen. 

Wenn die Montessorischule sagt, das sei für 
sie kein akzeptables Angebot, dann ist es eine 
normale Grundschule - dann vielleicht ohne 
einen Montessori-Auftrag. 

Das sind die Gespräche, die wir am 28. Feb-
ruar 2017 mit der Schule führen werden. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vie-
len Dank. - Ich lasse zunächst über den Ände-
rungsantrag der FDP-Fraktion abstimmen. Wer 
ihm zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Das sind die FDP-Fraktion 
und Herr Wortmann. Gibt es Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist er abgelehnt. 

Ich lasse jetzt über die ursprüngliche Vorlage 
abstimmen. Gegenstimmen? - Keine. Enthal-
tungen? - Die FDP-Fraktion enthält sich. Dann 
ist das so beschlossen. 

Beschlüsse: 

I. Beschluss gemäß Änderungsantrag der 
FDP-Fraktion: 

Der Rat der Stadt Köln möge beschließen, 
dass der vorliegende Baubeschluss wie folgt 
ergänzt bzw. geändert wird: 

In Absatz 1 wird in Satz 1 die Formulierung 
„den Vorentwurf und“ gestrichen, so dass die-
ser dann lautet: 

Der Rat genehmigt die Kostenschätzung für 
die Errichtung eines 3-zügigen Grundschulge-
bäudes mit 1-fach Turnhalle auf dem Gelände 
des ehemaligen „Nippesbad“ in Köln-Nippes, 
Ecke Friedrich-Karl-Str. / Niehler Kirchweg mit 
Gesamtkosten i.H.v. 16.809.300,- € brutto 
(Baukosten 16.039.300 €, Einbauküche und 
Sportgeräte 214.300 € und Einrichtungskosten 
555.700 €) und beauftragt die Verwaltung mit 
der Submission und Baudurchführung in Mo-
dulbauweise. Die Weiterplanung erfolgt nach 
der jeweils gültigen Energieeinsparverordnung, 
derzeit Stand 2016 (siehe auch Beschluss vom 
15.03.2016, Vorlagen-Nr. 0460/2016). 

Folgender vierter Absatz wird ergänzt: 

Vor dem Baubeginn wird die Verwaltung auf-
gefordert, eine Arbeitsgruppe mit Schulleitung 
und Elternvertretern der für den Neubau vor-
gesehenen Montessori-Grundschule einzube-
rufen, um den Vorentwurf im Rahmen der Kos-
tenschätzung und der geplanten Modularbau-
weise weitestgehend an die Bedürfnisse der 
Schule und ihres pädagogischen Konzeptes 
anzupassen. Der Arbeitsgruppe wird ein Zeit-
raum von 6 Monaten zugestanden, um dieses 
Ziel zu erreichen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion und gegen die Stimme von Ratsmit-

glied Wortmann (Freie Wähler Köln) abge-
lehnt. 

II. Beschluss gemäß Verwaltungsvorlage: 

Der Rat genehmigt den Vorentwurf und die 
Kostenschätzung für die Errichtung eines 3-
zügigen Grundschulgebäudes mit 1-fach Turn-
halle auf dem Gelände des ehemaligen „Nip-
pesbad“ in Köln-Nippes, Ecke Friedrich-Karl-
Str. / Niehler Kirchweg mit Gesamtkosten i.H.v. 
16.809.300,- € brutto (Baukosten 16.039.300 
€, Einbauküche und Sportgeräte 214.300 € 
und Einrichtungskosten 555.700 €) und beauf-
tragt die Verwaltung mit der Submission und 
Baudurchführung in Modulbauweise. Die Wei-
terplanung erfolgt nach der jeweils gültigen 
Energieeinsparverordnung, derzeit Stand 2016 
(siehe auch Beschluss vom 15.03.2016, Vor-
lagen-Nr. 0460/2016). 

Zudem genehmigt der Rat einen Risikozu-
schlag in Höhe von 5% bezogen auf die nicht-
indizierten Gesamtbaukosten gem. Kostenbe-
rechnung (15.724.300 € inkl. Großküche). Dies 
entspricht einem Betrag von 786.200 €. Durch 
den Baubeschluss wird jedoch lediglich das 
Maßnahmenbudget ohne Risikozuschlag als 
Vergabevolumen freigegeben. Die Verwaltung 
darf über den Risikozuschlag nicht unmittelbar, 
sondern nur bei Risikoeintritt und nach ent-
sprechender Mitteilung im Betriebsausschuss 
Gebäudewirtschaft verfügen. 
 
Die Finanzierung erfolgt über den Wirtschafts-
plan der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln. 
Zur Refinanzierung ist im städtischen Haushalt 
eine zusätzliche Miete (Flächenverrechnungs-
preis) inklusive Nebenkosten und Reinigung in 
Höhe von voraussichtlich jährlich rd. 601.500 € 
ist ab 2019 im Teilergebnisplan 0301, Schul-
trägeraufgaben, Teilplanzeile 16, sonstiger or-
dentlicher Aufwand, zu veranschlagen. Die Fi-
nanzierung der Einrichtungskosten erfolgt frü-
hestens zum Haushaltsjahr 2019 aus zu ver-
anschlagenden Mitteln aus dem Teilfinanzplan 
0301, Schulträgeraufgabe, Zeile 9, Auszahlung 
für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der FDP-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 



 

 

 

Seite 89 

27. Sitzung vom 14. Februar 2017

10.15 Koordination multiprofessionelle 
Teams und Gruppenleitung Schulso-
zialarbeit 

 3687/2016 

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

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Einrichtung folgender 
zusätzlicher unbefristeter Planstellen zum Stel-
lenplan 2018: 

1. 1,0 Sozialarbeiter/-pädagoge S 15, FGr. 6 
TVöD-V 
für die kommunale Koordinierung der 
Schulsozialarbeit zur Gewährleistung der 
fachlichen     Begleitung der neu einzurich-
tenden multiprofessionellen Teams 

2. 1,0 Sozialarbeiter/-pädagoge S 15, FGr. 6 
TVöD-V 
für die Fachberatung Schulsozialarbeit 
(Teamleitung) 

Da eine Stellenbesetzung unterjährig in 2017 
erforderlich ist, werden bis zum Inkrafttreten 
des Stellenplans 2018 verwaltungsintern Ver-
rechnungsstellen bereitgestellt. 

Die im Hj. 2017 anteilig entstehenden Perso-
nal- und Sachkosten in Höhe von insgesamt 
110.133 € für 8 Monate werden durch Verbes-
serungen an anderer Stelle im Teilergebnis-
plan 0604, Kinder- und Jugendarbeit, finan-
ziert. Die ab 2018ff. benötigten Mittel in Höhe 
von rd. 165.200 € p.a. werden im Haushalts-
planentwurf 2018 berücksichtigt und durch 
Ausgleichsbeträge innerhalb des Schulbudgets 
kompensiert.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

10.16 Auflösende Schließung der Förder-
schule Lernen Finkenberg-Schule ab 
dem Schuljahr 2017/18 

 4087/2016 

Hier stimmen wir ab wie der Schulausschuss. 

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

Beschluss: 

1. Der Rat der Stadt Köln beschließt gem. § 
81 Abs. 2 Schulgesetz NRW (SchulG) in 
Verbindung mit § 81 Abs. 3 SchulG die 
auflösende Schließung der Förderschule 
Lernen Finkenberg-Schule, Berliner Stra-
ße 36, 51149 Köln-Westhoven zum 
31.07.2017. 

2. Der Rat der Stadt Köln beschließt die Er-
richtung einer Nebenstelle der Förder-
schule Lernen, Thymianweg (Stadtbezirk 
Mülheim) am Standort der bisherigen För-
derschule Lernen Finkenberg-Schule, Ber-
liner Straße 36 (Westhoven) ab dem 
01.08.2017 

3. Die sofortige Vollziehung dieses Be-
schlusses wird gem. § 80 Abs. 2 Ziff. 4 
Verwaltungsgerichtsordnung im öffentli-
chen Interesse angeordnet. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

10.17 Zügigkeitserweiterung des Deutzer 
Gymnasiums, Schaurtestraße 1 in 
Köln-Deutz zum Schuljahr 2017/18 
nach § 81 Abs. 2 Schulgesetz Nord-
rhein-Westfalen 

 4288/2016 

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

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt gemäß § 81 Abs. 2 
Schulgesetz NRW die Zügigkeitserweite-
rung des Deutzer Gymnasiums, Schaur-
testraße 1 in 50679 Köln-Deutz von 2 Zü-
gen auf 3 Züge in der Sekundarstufe I und 
von 3 Zügen auf 5 Züge in der Sekundar-
stufe II zum Schuljahr 2017/18. 
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2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, bei der 
Bezirksregierung Köln umgehend nach 
Beschlussfassung einen Antrag gemäß § 
81 Abs. 3 Schulgesetz Nordrhein-
Westfalen zur Genehmigung des Be-
schlusses zu stellen.  

3. Die sofortige Vollziehung des Beschlusses 
wird gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung angeordnet. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

10.18 Programm RRX-Außenäste 
 Umbau Bahnhof Süd 
 2743/2016 

Dazu hat es heute eine Sondersitzung des 
Verkehrsausschusses gegeben. Dieser Aus-
schuss hat einstimmig wie die Vorlage be-
schlossen. 

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

Beschluss: 

Der Rat begrüßt, dass die DB Station&Service 
AG im Rahmen des Bahnhofsumbaus Köln-
Süd einen barrierefreien Zugang zu den Bahn-
steigen einrichten will. Er beauftragt die Ver-
waltung, mit der DB AG eine in einem 2. Bau-
abschnitt nachgelagerte zusätzliche Erschlie-
ßung durch einen Durchstich des Fußgän-
gertunnels bis zur Moselstraße herzustellen. 

Die Stadt Köln übernimmt den Anteil von vo-
raussichtlich rd. 2,125 Mio. € (incl. Planungs-
kosten) für Planung und Bau des Durchstichs. 
Der Rat beauftragt die Verwaltung, mit der DB 
Station&Service AG eine entsprechende Ver-
waltungsvereinbarung über den beidseitigen 
barrierefreien Zugang zu den Bahnsteigen des 
Südbahnhofs abzuschließen, welche auch die 
anteiligen Kosten für die Unterhaltung des 
Bauwerkes umfassen wird. Entsprechende 
Aufwendungen (Aktiver Rechnungsabgren-
zungsposten -ARAP-) bzw. Finanzmittel wer-
den im Hpl.-Entwurf 2018ff budgetneutral be-
rücksichtigt. Die Verwaltung wird beauftragt, 
beim NVR eine Förderung der zusätzlichen 

Erschließung gemäß ÖPNVG NRW zu bean-
tragen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

10.19 Kombinierter Planungs- und Baube-
schluss zur nutzungsunabhängigen 
Haldenstabilisierung des Kalkbergs, 
Bauabschnitt 4 (Los 4a/b) 

 4158/2016 

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

Beschluss: 

1. Im Rahmen der Gefahrenabwehr be-
schließt der Rat der Stadt Köln, dass die 
für den vierten Bauabschnitt (Los 4 a/b, 
Ostseite) notwendigen Planungen der 
Leistungsphasen (Lph.) 4 bis 8 der Hono-
rarordnung für Architekten und Ingenieure 
(HOAI) zur nutzungsunabhängigen Hal-
denstabilisierung und die notwendigen 
Projektsteuerungs- und Gutachterleistun-
gen beauftragt werden. Die Lph. 9 wird in 
Eigenregie erbracht.  

Die anfallenden Baunebenaufwendungen 
(Planung der Lph. 1 bis 8 der HOAI sowie 
Projektsteuerungs- und Gutachterleistun-
gen für den vierten Bauabschnitt) betra-
gen ca. 631.100 EUR. Für Baunebenauf-
wendungen ist in der Rückstellung bisher 
nur ein Betrag in Höhe von rund 436.400 
EUR enthalten (vgl. Session-Nr.: 
1992/2016), so dass sich Mehraufwen-
dungen in Höhe von 194.700 EUR erge-
ben.  

2. Im Rahmen der Gefahrenabwehr be-
schließt der Rat weiterhin die geplante 
bauliche Umsetzung des vierten Bauab-
schnitts (Los 4 a/b, Ostseite), die insge-
samt mit Kosten in Höhe von 2.523.900 
EUR verbunden ist. Diese Bauaufwen-
dungen sind in der Rückstellung bisher 
nur mit einem Betrag in Höhe von rund 
1.745.800 EUR enthalten (vgl. Session-
Nr.: 1992/2016), so dass sich Mehrauf-
wendungen in Höhe von 778.100 EUR er-
geben. 
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3. Die Finanzierung der zuvor genannten 
Mehraufwendungen in Höhe von insge-
samt 972.800 EUR erfolgt aus der für die 
Gesamtmaßnahme (Lose 1-5) bestehen-
den sonstigen Rückstellung in Höhe von 
7.581.788 EUR, die im Rahmen des Jah-
resabschlusses 2016 durch eine Zufüh-
rung in Höhe von 972.800 EUR für das 
Los 4 a/b auf dann neu 8.554.588 EUR 
erhöht wird. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung von Ratsmit-
glied Wortmann (Freie Wähler Köln) zuge-
stimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

10.20 Entwurf des Jahresabschlusses 2015 
 0077/2017 

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

Beschluss: 

Der Rat nimmt den als Anlage beigefügten, 
von der Kämmerin aufgestellten und von der 
Oberbürgermeisterin bestätigten Entwurf des 
Jahresabschlusses für das Jahr 2015 zur 
Kenntnis und beschließt, den Rechnungsprü-
fungsausschuss mit der Prüfung des Jahres-
abschlusses 2015 gemäß § 101 Gemeinde-
ordnung zu beauftragen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

10.21 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
Veranstaltungszentrum Köln 

 hier: Wirtschaftsplan 2017 
 0305/2017 

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

Beschluss: 

Der Rat stellt gemäß § 4 der Betriebssatzung 
i.V.m. § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) den Wirt-
schaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung Veranstaltungszentrum Köln für das 
Wirtschaftsjahr 2017 in der zu diesem Be-
schluss paraphierten Fassung fest. 

Die Betriebsleitung wird ermächtigt, zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite 
bis zum Höchstbetrag von 20,0 Mio. Euro in 
Anspruch zu nehmen. 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnah-
me zur Finanzierung von Ausgaben des Ver-
mögensplans erforderlich ist, wird auf 18,0 Mi-
o. Euro festgesetzt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

10.22 Sanierung Tiefgarage Kaiser-
Wilhelm-Ring 

 0041/2017 

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

Beschluss: 

1. Der Rat stellt den Bedarf für die Sanierung 
der Tiefgarage Kaiser-Wilhelm-Ring mit 
Kosten von 2.537.911 Euro inklusive 
MwSt. und Honoraren fest.  

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, die 
Sanierung entsprechend den städtischen 
Vergaberichtlinien auszuschreiben und 
verzichtet auf die Erteilung eines Verga-
bevorbehaltes. Nach Submission wird die 
Verwaltung ermächtigt, die ausgeschrie-
benen Arbeiten zur Sanierung unmittelbar 
zu beauftragen. 

3. Die Finanzierung erfolgt durch die Inan-
spruchnahme einer im Jahresabschluss 
2016 noch zu erhöhenden Rückstellung 
für unterlassene Instandhaltung im Teiler-
gebnisplan 0108 – Zentrale Liegen-
schaftsangelegenheiten – in  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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__________ 

Anmerkung: 
Ratsmitglied Wiener verlässt die Ratssitzung 
endgültig. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

10.23 Beschluss zur Gründung des Vereins 
Metropolregion Rheinland 

 0261/2017 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion, 
der CDU-Fraktion und der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen 

 AN/0261/2017 

Es soll getrennt über Gründung und Vertreter-
wahl abgestimmt werden. 

Zunächst kommen wir zum Beschluss über 
den Änderungsantrag. Gibt es Gegenstim-
men? 

(Thor-Geir Zimmermann [Gute Wäh-
lergruppe Köln]: Ich habe eine Wort-
meldung!) 

- Ja, erst einmal Wortmeldungen. Entschuldi-
gung. Bitte sehr, Herr Zimmermann. 

Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe 
Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Sie wundern 
sich vielleicht über diese Wortmeldung. Aber 
die Metropolregion Rheinland ist zu Unrecht 
nicht in der öffentlichen Debatte; denn der 
Verein, der hier geschaffen wird, verdient ei-
gentlich doch mehr Aufmerksamkeit, als er tat-
sächlich bekommt. Das Ganze ist ja der Ver-
such, das Rheinland jenseits von staatlichen 
Strukturen in Form eines Vereins neu zu kon-
stituieren. 

Man hat sich da über monatelange Verhand-
lungen ein Satzungskonstrukt ausgedacht, zu 
dem wir im Dezember 2016 noch eine ganz 
andere Position hatten. Im Dezember hatte der 
Rat ja gefordert, dass im erweiterten Vorstand 
neben IHKn und Handwerkwerkskammern 
auch die Umweltverbände und die Gewerk-
schaften vertreten sind. Das finde ich jetzt im 
Satzungsentwurf nicht mehr wieder. Sie sind in 
ein Kuratorium abgeschoben worden, das nur 
noch rein beratend für den Vorstand tätig ist - 

und der Vorstand dann wiederum für den Len-
kungskreis. 

Ich halte den Verein für - „ein fragwürdiges 
Gremium“ ist vielleicht eine zu starke Formulie-
rung - eine Art Schattengremium, das wir in 
dieser Form eigentlich nicht brauchen. 

Zum einen haben wir schon diverse Gremien. 
Wir haben unseren Rat; wir haben die Bezirks-
regierungen; wir haben die Regionalräte; wir 
haben den Landschaftsverband Rheinland; wir 
haben den Landtag. Sie alle kümmern sich um 
die politischen Themen, die auf der Agenda 
stehen. 

Zum anderen ist dieser Verein nicht wirklich 
demokratisch legitimiert, für das Rheinland zu 
sprechen, da dort in einer eigenartigen Un-
gleichgewichtung einzelne Verbände vertreten 
sind und andere Verbände gar nicht vertreten 
sind. Was die politischen Vertreter und die 
Verwaltungsvertreter angeht, kann man der 
Satzung vielleicht noch zustimmen. Aber wa-
rum andere Verbände sich dort nicht wieder-
finden, um für die Metropolregion Rheinland zu 
sprechen, erschließt sich mir nicht. 

Wie ich schon erwähnt habe, sehe ich unseren 
Wunsch vom Dezember 2016 nicht umgesetzt. 
Daher können wir auch dieser Vorlage nicht 
zustimmen. 

Dass etwa die IHKn mit diesem Verein - sie 
waren ja die eigentlichen Treiber, diesen Ver-
ein überhaupt zu gründen - auch Wirtschafts-
förderung betreiben wollen, halte ich für 
durchaus legitim und auch verständlich. Aber 
ganz oben auf der Agenda dieser Metropolre-
gion Rheinland steht eben auch die Verkehrs-
politik. Das ist im Arbeitsprogramm sogar pro-
minent auf Platz eins gesetzt worden. Ich kann 
nicht verstehen, warum die Position von IHKn 
und Handwerkskammern mehr Gewicht haben 
soll als die Position etwa von ADFC oder VCD, 
wenn es darum geht, wie man die Region 
Rheinland verkehrspolitisch besser organisie-
ren kann. 

Ich halte es für fragwürdig, wenn der Verein 
später Presseerklärungen herausgibt, in denen 
er zum Beispiel den Ausbau der Straße XY 
fordert und dabei auch in Anspruch nimmt, ei-
nen gewissen Rückhalt aus der Politik zu ha-
ben; denn den Rückhalt sollten die zuständi-
gen Gremien geben und nicht dieser Verein, 
finde ich. 
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Daher bitte ich darum, diesen Satzungsentwurf 
abzulehnen. 

Jetzt habe ich noch eine Frage an die Verwal-
tung zu der ursprünglichen Beschlussvorlage. 
Ich hatte darum gebeten, dass wir die Vorlage 
ablehnen können, aber gleichzeitig an der 
Wahl teilnehmen können. Wird das getrennt 
gemacht? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja. 

Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe 
Köln): Okay. Danke schön. - Vielen Dank. 

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

Dann lasse ich zunächst über den Änderungs-
antrag von SPD, CDU und Grünen abstimmen. 
Der Änderungsantrag sieht - neben einigen 
Ergänzungen - vor, dass Vertreter und Stellver-
treter gleichzeitig benannt werden. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Ja! Dazu gibt es auch Personalvor-
schläge!) 

Jetzt frage ich, wer dagegen ist. Gibt es Ge-
genstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Die 
Ratsgruppe GUT und die Fraktion DIE LINKE 
enthalten sich. Dann ist das so beschlossen. 

Nun lasse ich getrennt über die Gründung der 
Metropolregion und über die Vertreterwahl ab-
stimmen. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Beides?) 

- Ja, und zwar zuerst über die Gründung, also 
den ersten Absatz der Verwaltungsvorlage. 

Gibt es Gegenstimmen? - Herr Zimmermann 
meldet sich zur Geschäftsordnung. Bitte. 

(Thor-Geir Zimmermann [Gute Wäh-
lergruppe Köln]: Mir ist die Liste nicht 
bekannt! - Gegenruf von Jörg Frank 
[Bündnis 90/Die Grünen]: Sie wird ja 
gleich vorgelesen!) 

- Ich lasse doch erst einmal über die Gründung 
an sich abstimmen und danach so, wie Sie es 
wollten, über die Liste. 

Wir stimmen jetzt also zunächst über die 
Gründung ab. Gegenstimmen? - Ratsgruppe 
GUT. Enthaltungen? - DIE LINKE. - Oder 
nicht? 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Wir sind für 
die Gründung!) 

- Gut. Okay. - Dann ist es so beschlossen. 

Bevor ich jetzt über den zweiten Absatz der 
Verwaltungsvorlage abstimmen lasse, teile ich 
Ihnen die Namen der Vertreter und der Stell-
vertreter mit. Der gemeinsame Wahlvorschlag 
lautet: 

Vertreter: 

- SPD: Herr Börschel, Frau Dr. Bürgermeister 

- CDU: Herr Petelkau, Herr Kienitz 

- Grüne: Frau Jahn 

Stellvertreter: 

- SPD: Herr Frenzel, Herr van Geffen 

- CDU: Herr Dr. Elster, Herr Götz 

- SPD: Herr Frank 

Herr Börschel, bitte. 

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürger-
meisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Of-
fenbar gab es von unserer Seite aus einen 
Übermittlungsfehler. In unserem Sinne wäre 
es, wenn die beiden ordentlichen Vertreter - so 
heißt das ja leider nun einmal - ich selbst und 
Herr Frenzel wären und die stellvertretenden 
Mitglieder Frau Dr. Bürgermeister und Herr van 
Geffen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut. 
Dann tauschen wir die Namen von Frau Dr. 
Bürgermeister und Herrn Frenzel aus. 

Gibt es weitere Wahlvorschläge? - Das ist 
nicht der Fall. 

Dann stimmen wir jetzt über den soeben ge-
änderten zweiten Absatz der Vorlage mit den 
genannten Wahlvorschlägen ab. Gegenstim-
men? - Keine. Enthaltungen? - Bei Enthaltung 
der LINKEN, der FDP, der Ratsgruppe GUT 
und von Herrn Wortmann so beschlossen. 

Beschlüsse: 
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Beschluss gemäß Änderungsantrag der SPD-
Fraktion, der CDU-Fraktion und der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen: 

Absatz 2 der Beschlussvorlage der Verwaltung 
wird wie folgt geändert und ergänzt: 

Der Rat benennt, neben der Oberbürgermeis-
terin (Stellvertreter: Stadtdirektor Dr. Keller), 
fünf Vertreter/Vertreterinnen des Rates und 
deren Stellvertretungen für die Mitgliederver-
sammlung des Metropolregion Rheinland e.V. 
Bei der Wahl der fünf Vertreter/Vertreterinnen 
findet das Verteilungsverfahren nach Hare-
Niemeyer Anwendung. 

Die Stellvertreter/Stellvertreterinnen nehmen 
bei Verhinderung der ordentlichen Vertretun-
gen an den Mitgliederversammlungen teil. 

Die Wahl gilt für diese Ratsperiode, solange 
die Gewählten dem Stadtvorstand bzw. dem 
Rat angehören. 

1._________________________ 
(_________________________) 

2._________________________ 
(_________________________) 

3._________________________ 
(_________________________) 

4._________________________ 
(_________________________) 

5._________________________ 
(_________________________) 

Die Stimme der Stadt Köln in der Mitglieder-
versammlung führt die Oberbürgermeisterin 
bzw. ihr Stellvertreter. Die Vertreterinnen und 
Vertreter haben die Interessen der Stadt Köln 
zu verfolgen. Sie sind an die Beschlüsse des 
Rates und seiner Ausschüsse gebunden. § 
113 Abs. 5 GO NRW in Verbindung mit § 41 
GeschO des Rates der Stadt Köln findet An-
wendung.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktion 
Die Linke. und der Gruppe GUT zugestimmt. 

Beschluss gemäß Absatz 1 der Verwaltungs-
vorlage: 

Der Rat beschließt, dass die Stadt Köln auf der 
Grundlage des vorliegenden Satzungsentwur-
fes vom 12.01.2017 den Verein „Metropolregi-

on Rheinland e.V.“ in der Gründungsversamm-
lung am 20.02.2017 als Gründungsmitglied 
mitgründet. Als Vereinsmitglied entstehen der 
Stadt Köln jährliche Kosten in Höhe von 
22.000 €.  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Gruppe GUT zuge-
stimmt. 

III. Vertreterwahl: 

Der Rat benennt, neben der Oberbürgermeis-
terin (Stellvertreter: Stadtdirektor Dr. Keller), 
fünf Vertreter/Vertreterinnen des Rates und 
deren Stellvertretungen für die Mitgliederver-
sammlung des Metropolregion Rheinland e.V. 
Bei der Wahl der fünf Vertreter/Vertreterinnen 
findet das Verteilungsverfahren nach Hare-
Niemeyer Anwendung. 

Die Stellvertreter/Stellvertreterinnen nehmen 
bei Verhinderung der ordentlichen Vertretun-
gen an den Mitgliederversammlungen teil. 

Die Wahl gilt für diese Ratsperiode, solange 
die Gewählten dem Stadtvorstand bzw. dem 
Rat angehören. 

 Vertreter:   Stellvertreter: 

1. Martin Börschel  Dr. Eva Bürger-
meister 

2. Michael Frenzel  Jörg van Geffen 

3. Bernd Petelkau  Dr. Ralph Elster 

4. Niklas Kienitz  Stefan Götz 

5. Kirsten Jahn   Jörg Frank 

Die Stimme der Stadt Köln in der Mitglieder-
versammlung führt die Oberbürgermeisterin 
bzw. ihr Stellvertreter. Die Vertreterinnen und 
Vertreter haben die Interessen der Stadt Köln 
zu verfolgen. Sie sind an die Beschlüsse des 
Rates und seiner Ausschüsse gebunden. § 
113 Abs. 5 GO NRW in Verbindung mit § 41 
GeschO des Rates der Stadt Köln findet An-
wendung.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktion 
Die Linke., der FDP-Fraktion, der Gruppe GUT 
sowie bei Stimmenthaltung von Ratsmitglied 
Wortmann (Freie Wähler Köln) zugestimmt. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

10.24 Generalsanierung der vorhandenen 
Sporthalle Bocklemünd 

 hier: Mitteilung über eine Kostener-
höhung gem. § 24 Abs. 2 GemHVO in 
Verbindung mit § 8 Ziffer 7 der Haus-
haltssatzung der Stadt Köln im Teil-
finanzplan 0801 Sportförderung, Fi-
nanz-stelle 5201-0801-4-5127 SpoAnl. 
Bocklemünd Bestandshalle 

 4242/2016 

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

Beschluss: 

Der Rat nimmt die Erhöhung der Gesamtkos-
ten für die Generalsanierung der Sporthalle auf 
der Bezirkssportanlage Bocklemünd, Heinrich-
Rohlmann-Str. um 750.000,00  € von bisher 
4.649.350,00 € auf insgesamt  5.399.350,00 € 
zur Kenntnis.  

Zur Deckung stehen investive Auszahlungs-
ermächtigungen im Teilfinanzplan 0801, Sport-
förderung, Zeile 8, Auszahlung für Baumaß-
nahmen, Finanzstelle  5201-0801-4-5127 
SpoAnl. Bocklemünd Bestandshalle zur Verfü-
gung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.25 Ausgleichsprogramm zur Erstattung 
gezahlter Geldbeträge wegen Tempo-
überschreitungen auf der BAB 3 

 0491/2017 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
 AN/0266/2017 

__________ 

Anmerkung: 
Diese Angelegenheit wurde wegen des Sach-
zusammenhangs gemeinsam mit TOP 

3.1.6 Dringlichkeitsantrag der FDP-Fraktion 
betreffend "Überprüfung unrechtmäßiger Buß-
geldbescheide wegen Tempoüberschreitungen 
auf der A3" 

AN/0226/2017 

behandelt. 

11 Bauleitpläne - Änderung des Flächen-
nutzungsplanes 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
rufe auf: 

12 Bauleitpläne - Anregungen/Satzungen 

12.1 Beschluss über Stellungnahmen so-
wie Satzungsbeschluss betreffend 
den Bebauungsplan-Entwurf (vorha-
benbezogener Bebauungsplan) 
62564/01 

 Arbeitstitel: Herzog-Johann-Straße in 
Köln-Fühlingen 

 4089/2016 

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

Beschluss: 

Der Rat beschließt 

1. über die zum Bebauungsplan-Entwurf 
(vorhabenbezogener Bebauungsplan) 
62564/01 für das Gebiet westlich des 
Grundstückes Herzog-Johann-Straße 48 
im Bereich der Flurstücke 81 und 82 in 
Flur 49 der Gemarkung Worringen in Köln-
Fühlingen —Arbeitstitel: Herzog-Johann-
Straße in Köln-Fühlingen— abgegebenen 
Stellungnahmen gemäß Anlage 2; 

2. den Bebauungsplan (vorhabenbezogener 
Bebauungsplan) 62564/01 mit gestalteri-
schen Festsetzungen nach § 10 Absatz 1 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl.  S. 2 414) in Verbindung mit § 7 
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen 
(GO NW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV NW 
S. 666/SGV NW 2 023) —jeweils in der 
bei Erlass dieser Satzung geltenden Fas-
sung— als Satzung mit der nach § 9 Ab-
satz 8 BauGB beigefügten Begründung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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13 Bauleitpläne - Aufhebung von Bebau-
ungs- / Durchführungs- / Fluchtlinien-
plänen 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zu: 

14 Erlass von Veränderungssperren 

14.1 Satzung über eine Veränderungssper-
re für einen Teilbereich der Ortslage in 
Köln-Neustadt/Nord 

 Arbeitstitel: Belgisches Viertel in 
Köln-Neustadt/Nord 

 3492/2016 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
und der Fraktion DIE LINKE 

 AN/0264/2017 

Wortmeldungen? - Herr Frenzel. 

Michael Frenzel (SPD): Frau Oberbürger-
meisterin! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Die Situation im Belgischen Viertel ist ja keine 
einfache. Wir haben eingangs darüber disku-
tiert, was Köln ausmacht und auch lebenswert 
macht. Neben der Toleranz ist es meines Er-
achtens auch die Besonderheit, dass die In-
nenstadt in Köln tatsächlich bewohnt und be-
lebt ist. Glücklicherweise haben wir Innen-
stadtbereiche, in denen Menschen nicht nur 
als Hotelgäste oder auf Zeit übernachten, son-
dern tatsächlich ihren Lebensmittelpunkt ha-
ben. 

Das betrifft auch das Belgische Viertel. Dieses 
Veedel steht unter besonderem Druck, weil es 
sich in den letzten Jahren immer mehr zu ei-
nem Vergnügungsviertel entwickelt hat. 

Der Kollege Ralph Sterck hat im Ausschuss 
gesagt, nachdem jetzt noch ein weiterer Antrag 
auf Eröffnung einer Diskothek mit nächtlichen 
Öffnungszeiten kam: Die haben wohl den Knall 
nicht gehört. - Damit hat er es ganz gut ausge-
drückt. 

Man muss allerdings auch sagen, dass wir das 
Belgische Viertel nicht totberuhigen wollen. Wir 
müssen aber einen Interessenausgleich her-
stellen - zwischen den absolut berechtigten In-
teressen der Anwohner, Nachtruhe zu halten, 

und den Interessen derjenigen, die in der Stadt 
ausgehen wollen und feiern wollen. 

Wir waren immer ein bisschen kritisch, ob ein 
Bebauungsplan dafür tatsächlich die geeignete 
Lösung ist, ob man also ein kulturelles oder 
ordnungsrechtliches Problem, wenn man es 
denn von dieser Seite betrachtet, mit einer 
baurechtlichen Antwort lösen kann. Bestätigt 
worden in dieser Auffassung sind wir bei-
spielsweise in dem Werkstattverfahren, das wir 
mit viel Aufwand zum Brüsseler Platz betrieben 
haben, um in Workshops der Anwohner und 
der anderen Beteiligten mit baulichen Lösun-
gen die Lärmsituation dort zu verändern. Am 
Ende ist bei diesem aufwendigen Werkstatt-
verfahren herausgekommen, dass man einen 
Glascontainer versenkt, was das Lärmproblem 
mit Sicherheit nicht gelöst hat. 

Insofern möchten wir zu der hier sicherlich 
notwendigen Veränderungssperre - das muss 
man sagen; sie ist sicherlich notwendig, wenn 
man diesen Interessenausgleich weiterhin er-
halten will - mit unserem Änderungsantrag fol-
gende Akzente setzen: 

Erstens. Wir möchten die Verwaltung bitten, 
dieses Bebauungsplanverfahren jetzt auch 
wirklich zu einem Abschluss zu bringen, damit 
wir darüber entscheiden können, wie wir mit 
einem solchen Verfahren den Schwebezu-
stand beenden können. 

Denn es geht natürlich auch darum, für dieje-
nigen, die dort heute schon verträgliche Gast-
ronomie betreiben, Zukunftssicherheit und In-
vestitionssicherheit zu schaffen. 

Zweitens. Der Änderungsantrag, den wir hier 
gemeinsam mit der Fraktion DIE LINKE vorge-
legt haben, zielt darauf ab, dass uns die Ver-
waltung informiert - dieser Antrag ist auch in 
der Bezirksvertretung gestellt worden -, wenn 
es entsprechende Reaktionen auf die Verän-
derungssperre gibt, dass wir also eine Rück-
meldung bekommen, wenn zum Beispiel Zu-
lassung oder Nichtzulassung einer Ausnahme 
gemäß § 4 der Satzung behandelt werden. 

Drittens. Weil wir glauben, dass eine baurecht-
liche Regelung die Probleme nicht komplett lö-
sen wird, möchten wir, dass die Verwaltung 
begleitend bereits jetzt ein ordnungsrechtliches 
Konzept für das Belgische Viertel erarbeitet 
und es mit dem Abschluss des Bebauungs-
plans dann auch zügig vorlegt. 
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Dazu gehört natürlich auch, dass beispielswei-
se auch nachts Lärmmessungen durchgeführt 
werden, um die Belastung durch die unter-
schiedlichen Betriebe dort festzustellen. 

In diesem Sinne glaube ich, dass wir hier noch 
einmal einen guten Vermittlungsweg zwischen 
den berechtigten Interessen der Anwohner auf 
Nachtruhe und den Regelungen für Öffnungs-
zeiten von Musikklubs und Gaststätten ein-
schlagen. Wir bitten darum, dies entsprechend 
in das Konzept aufzunehmen. - Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

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

(Teresa De Bellis-Olinger [CDU]: Erst 
die Antragsteller! - Gegenruf von 
Ralph Sterck [FDP]: Das ist doch nur 
ein Änderungsantrag!) 

Wir legen jetzt auf die Reihenfolge keinen 
Wert. Ich ziehe Ihre Wortmeldung vor, Herr 
Weisenstein. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Köln hat eine sehr le-
bendige Innenstadt. Das wird von Einheimi-
schen und von Besuchern sehr geschätzt. Für 
diese Lebendigkeit gibt es viele Gründe. Es 
gibt ein sehr gutes kulturelles und kulinari-
sches Angebot in der Stadt. Auch die Klubkul-
tur genießt einen guten Ruf, und zwar weit 
über Köln hinaus. In diesen Klubs wird getanzt 
und gefeiert. Es gibt also sehr viele positive 
Aspekte. 

Meine Damen und Herren, es gibt aber auch 
Lärm in der Nacht, und es gibt auch Dreck. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kölner In-
nenstadt ist auch deshalb so lebendig, weil 
hier noch relativ viele Menschen leben. Die 
Doppelnutzung - Partyviertel und Wohnquartier 
- bewahrt unsere Innenstadt vor Sterilität und 
Anonymität. 

In anderen Großstädten der Republik wird das 
nicht mehr so oft vorgefunden. Der Grund da-
für ist, dass Bewohnerinnen und Bewohner 
wegen der hohen Mieten und der schlechten 
Durchmischung in der Innenstadt in die Au-

ßenbezirke ziehen oder sogar verdrängt wer-
den. 

Wir beschäftigen uns heute mit der Verände-
rungssperre für das Belgische Viertel. Mit die-
sem Instrument soll verhindert werden, dass in 
diesem Gebiet immer mehr Klubs entstehen. 
Dem berechtigten Interesse der dort lebenden 
Menschen auf ein bisschen Ruhe soll damit 
Rechnung getragen werden. 

Wir müssen aber aufpassen, dass wir das Kind 
nicht mit dem Bade ausschütten und eine Ent-
wicklung des Belgischen Viertels mit dieser 
Veränderungssperre gänzlich abwürgen. Wir 
als LINKE fordern Augenmaß bei der Regle-
mentierung der Klubkultur. Deswegen wollen 
wir keine generellen Verbote für das gesamte 
Belgische Viertel. 

Wir bitten die Verwaltung mit unserem Ände-
rungsantrag, bei der Erstellung des Bebau-
ungsplanes Vorschläge zu erarbeiten, in wel-
chen einzelnen Straßen und Häuserblocks 
Musikklubs zugelassen werden können und in 
welchen eben nicht. 

Meine Damen und Herren, nur alleine mit dem 
Baurecht kommen wir im Belgischen Viertel 
nicht weiter. Es greift einfach zu kurz. Gleich-
zeitig mit dem Bebauungsplanverfahren muss 
ein ordnungsrechtliches Konzept erstellt wer-
den. Hierfür müssen wir alle beteiligten Inte-
ressengruppen an einen Tisch bringen. Sonst 
setzt sich dieser Konflikt weiter fort. 

Es gibt divergierende Aussagen zu der Frage 
der Lärmmessungen bei der Lokalität Frieda 
und in deren Nachbarschaft. Wir wollen, dass 
die Stadt den Lärm in dem Lokal und in den 
Wohnungen der Beschwerdeführerinnen und 
Beschwerdeführer misst. Entsprechend den 
Messergebnissen muss die Musikanlage auf 
eine Schallgrenze versiegelt werden, die die 
Lärmbelästigung für die Bewohnerinnen und 
Bewohner mindert. Das ist nach Aussagen von 
Experten erstens unerlässlich und zweitens 
technisch möglich. 

Solche Lärmmessungen müssen auch für das 
ordnungsrechtliche Konzept, das wir ja mit un-
serem Änderungsantrag gemeinsam mit der 
SPD einfordern, die Basis sein. 

Wir bitten die Verwaltung außerdem, einen 
Vorschlag zu unterbreiten, ob und wie die Öff-
nungszeiten in der Nacht begrenzt werden 
können, damit die Menschen zum Schutz ihrer 
Gesundheit nachts auch schlafen können. 
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Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, bitte folgen Sie un-
serem gemeinsam mit der SPD gestellten Än-
derungsantrag, den ich hier noch einmal ganz 
kompakt vorstellen möchte; ich habe ja noch 
1:30 Minuten Zeit. 

Wir brauchen einen nach Straßen und Häu-
serblocks differenzierten Bebauungsplan für 
das Belgische Viertel. Begleitend dazu brau-
chen wir ein ordnungsrechtliches Konzept. 
Dabei müssen alle Interessengruppen einbe-
zogen werden - die Anwohner, die Klubbetrei-
ber, aber auch Kleingewerbetreibende. 

Wir brauchen eine objektive Lärmmessung un-
ter Federführung der Stadt. Außerdem müssen 
wir ins Auge fassen, zu welchen Zeiten eine 
Begrenzung der Öffnungszeiten im Belgischen 
Viertel notwendig ist. - Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bevor 
ich die weiteren Wortmeldungen aufrufe, wür-
de ich gerne erst Frau Müller bitten, noch ein-
mal zu erklären, was beschlossen wurde. Das 
könnte ja einen gewissen Einfluss darauf ha-
ben, wie die zukünftigen Wortmeldungen aus-
fallen. 

Anne Luise Müller (Stadt Köln): Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Der Verwaltungsvorschlag zur Veränderungs-
sperre ist auf Grundlage dessen vorgelegt 
worden, dass wir auf der einen Seite das 
Thema der Nutzungssicherung im Belgischen 
Viertel klarstellen wollen und auf der anderen 
Seite gleichzeitig das Thema Vergnügungs-
stätten regeln möchten. Denn Gastronomie ist 
genauso wenig eine Vergnügungsstätte wie 
kleinteilige gewerbliche Einrichtungen und 
kleinteilige Kreativwirtschaft. Alle diese The-
men sollen in diesem Bebauungsplan geregelt 
werden bzw. bestandsgesichert werden. 

Als wir zum Beispiel vor zehn oder zwölf Jah-
ren am Rathenauplatz eine ähnliche Fragestel-
lung in Bezug auf Vergnügungsstätten und 
Ausdehnung von mit dem Wohnen konfligie-
renden Nutzungen bekommen haben, haben 
wir genau in dieser Form auch straßenzugwei-
se und geschossweise festgelegt, wie die Nut-
zungen gesichert werden sollen. 

Dabei ging es neben Wohnen, Gastronomie 
und kleinteiligen Gewerbeeinrichtungen um die 
Zulassung von Vergnügungsstätten, die sich 
unter anderem dadurch auszeichnen, dass ih-
re Öffnungszeiten über die Regelzeiten der 
Gastronomie hinausgehen, also bis 3 oder 5 
Uhr morgens andauern, dass sie große Publi-
kumsströme von außerhalb anziehen und dass 
sie Eintritt verlangen. Alles das sind Merkmale 
für Vergnügungsstätten. Sie konfligieren eben 
mit dem Wohnen und anderen Nutzungen. 

Deswegen haben wir in diesem Fall für zukünf-
tige Anträge zunächst einmal die Verände-
rungssperre beschließen lassen, damit wir An-
träge, die jetzt gestellt werden und den Zielen 
des zukünftigen Planes entsprechen, auch tat-
sächlich bescheiden können, um dann zum 
Schluss mit einem Bebauungsplan die Rege-
lungen festsetzen zu können. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es 
gibt eine Nachfrage. Frau Jahn, bitte. 

Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Müller, habe ich Ihren Ausführungen richtig 
entnommen, dass das, was hier von der SPD 
und den LINKEN vorgeschlagen wird, bereits 
jetzt von der Verwaltung gemacht wird? 

Anne Luise Müller (Stadt Köln): Was den Teil 
des Bebauungsplanes angeht, ja - nicht das 
Ordnungsrechtliche, weil das nicht bebau-
ungsplanrelevant ist. Planungsrechtlich ist es 
aber so, dass wir für diesen Bebauungsplan - 
ich sage es noch einmal: wie am Rathenau-
platz - straßenzugweise wirklich alles durch-
kämmen werden. Dann werden die Nutzungen 
auch geschossweise - ab dem ersten Oberge-
schoss zum Beispiel das Wohnen oder eine 
gemischte Nutzung - festgesetzt. Das Ganze 
erfolgt tatsächlich straßenzugweise. 

Deswegen sind wir natürlich auch darauf an-
gewiesen, jetzt relativ zügig weiterzumachen, 
damit wir die Veränderungssperre dann wirk-
lich nicht nur ausschöpfen, sondern auch 
rechtzeitig beenden. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dan-
ke schön, Frau Müller. - Es gibt noch eine 
Nachfrage. Herr Frenzel, bitte. 
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Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank. - Frau 
Müller, ich habe noch eine Nachfrage. Was 
das Bebauungsplanverfahren angeht, ist es ja 
ganz klar. Dafür ist das Stadtplanungsamt zu-
ständig. Das liegt also in Ihrer Hand. Dass wir 
dieses Verfahren so schnell wie möglich zu 
Ende bringen, ist sicherlich auch in Ihrem Inte-
resse und, glaube ich, auch im Interesse der 
schwarz-grünen Mehrheit. 

Aber würde ein ordnungsrechtliches Konzept 
eigentlich bei Ihnen im Amt 61 erstellt werden? 
Oder ist eher ein anderes Amt dafür zustän-
dig? Dann wäre das hier an dieser Stelle doch 
schon eine sinnvolle Ergänzung. 

Anne Luise Müller (Stadt Köln): Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Herr Frenzel, das ordnungsbehördliche Kon-
zept kann in der Tat nicht Bestandteil des Be-
bauungsplans sein, weil wir dort tatsächlich ein 
eigenes Recht setzen. Ein ordnungsbehördli-
ches Konzept muss mit dem Ordnungsamt und 
dann natürlich auch mit uns abgestimmt wer-
den. Es ist aber völlig losgelöst und getrennt 
davon. 

Es kann auch nicht in den Bebauungsplan ein-
fließen, weil wir dort die Art der Nutzung in Be-
zug auf Vergnügungsstätten, Kreativwirtschaft, 
Wohnen und Arbeiten separat festsetzen müs-
sen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: 
Wahrscheinlich muss man auch erst einmal ei-
nen Bebauungsplan haben, um hinterher fest-
zustellen, welches Ordnungsrecht man da set-
zen kann. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Gibt es weitere Nachfragen an Frau Müller? - 
Das ist im Moment nicht der Fall. Erst einmal 
vielen Dank, Frau Müller. 

Nun gebe ich Frau De Bellis-Olinger das Wort. 

Teresa De Bellis-Olinger (CDU): Vielen Dank, 
Frau Oberbürgermeisterin. - Herr Frenzel und 
Herr Weisenstein, Ihr Änderungsantrag bzw. 
Zusatzantrag ist eine Wiederholung der bereits 
gefassten Beschlüsse. Das muss man einfach 
feststellen, wenn man sich das vergegenwär-
tigt, was im Stadtentwicklungsausschuss ja 
schon vorgetragen worden ist und Frau Müller 

jetzt noch einmal bekräftigt hat. Alles das, was 
Sie unter Punkt 1 fordern, ist also in Auftrag 
gegeben. 

Im Übrigen braucht ein guter Bebauungsplan 
Zeit. Sie haben heute schon zweimal erwähnt, 
dass wir schnell einen B-Plan brauchen. Das 
ist zwar richtig. Die Verwaltung muss sich aber 
die notwendige Zeit nehmen, um das Ganze 
ein für alle Mal für dieses Viertel zu lösen. Da-
rum ist diese Beschlussvorlage auch sinnvoll 
und richtig; denn sie sorgt dafür, dass man 
Antworten geben kann. 

Wenn Sie Ihren Änderungsantrag weiterhin 
aufrechterhalten, hat Sie tatsächlich der Mut 
verlassen, hier eine Entscheidung zu treffen. 
Denn die Balance zwischen Wohnen, Gewer-
be und Vergnügungsstätten muss nun einmal 
hergestellt werden. Das heißt ja nicht, dass 
das Viertel dadurch totberuhigt wird - ganz im 
Gegenteil. Man gibt einfach klare Antworten. 

Die Auffassung, die die IHK nach dem Vortrag 
von Frau Müller mittlerweile vertritt, zeigt ja 
auch, dass wir hiermit auf dem richtigen Weg 
sind. Die IHK begrüßt das ja mittlerweile auch. 

Nehmen wir alle Ihre Messungen mit hinein, 
ohne eine Entscheidung zu treffen, haben wir 
Verzögerungen. Dann kann die Verwaltung die 
Anfragen, die gestellt werden, tatsächlich nicht 
beantworten. 

(Beifall bei der CDU) 

Und ganz ehrlich: Musikklubs mit Öffnungszei-
ten bis 5 Uhr morgens sind zwar schön. Wir 
feiern alle gern. Aber das muss nicht in der In-
nenstadt sein, wo auch Menschen leben. Wir 
müssen auch darauf achten, dass es dort nicht 
zu einer Verdrängung führt. 

Meine Fraktion möchte die Beschlussvorlage 
hier beschließen. Dafür plädiere ich. Ich möch-
te auch hiermit werben: Frieden für das Viertel 
und Frieden mit Frieda. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Pakulat, bitte. 

Sabine Pakulat (Bündnis 90/Die Grünen): Ich 
mache es kurz vom Platz aus. - Man sollte 
jetzt tatsächlich die Verwaltung erst einmal ar-
beiten lassen und den B-Plan fertig erstellen 
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lassen. Uns wurde ja von Anfang an gesagt, 
dass das ein bis zwei Jahre dauern kann. 
Wenn dann noch Lücken bestehen sollten, 
können wir noch einmal über Ordnungsrecht 
reden. Dann können wir ja noch einmal zusätz-
liche Regelungen finden. Aber die Frau Ober-
bürgermeisterin hat das eben gut zusammen-
gefasst. In der Tat brauchen wir erst einmal 
diesen B-Plan, um zu sehen, ob überhaupt Lü-
cken da sind. 

Deshalb werden wir von der Fraktion der Grü-
nen der Verwaltungsvorlage zustimmen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Sterck, bitte. 

Ralph Sterck (FDP): Werte Frau Oberbürger-
meisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Meine Damen und Herren! Der Antrag kommt 
ja ganz harmlos herüber. Wenn man ihn liest, 
denkt man: Darin stehen ja ein paar ganz 
plausible Sachen. 

Wenn der Kollege Frenzel dann auch noch 
den Kollegen Sterck aus dem Stadtentwick-
lungsausschuss zitiert, denkst du: Ach, hör 
mal; du hast alles richtig gemacht. 

Im Laufe ihrer Reden haben sich die beiden 
Redner dann aber doch verraten und gesagt, 
wohin der Zug mit ihrem Antrag gehen soll. 
Und das ist eben - Herr Weisenstein, Sie ha-
ben das im Stadtentwicklungsausschuss auch 
schon versucht; da war die SPD noch etwas 
indifferenter - „Wasch mich, aber mach mich 
nicht nass“. Genau dieses Konzept versuchen 
Sie hier zu verfolgen. Sie zitieren dann noch 
aus den Broschüren der KLUBKOMM. Dann 
weiß man ungefähr, wie der Hase läuft. 

Wie ich auch schon im Stadtentwicklungsaus-
schuss gesagt habe, geht das so einfach nicht 
mehr. Wir sind in der Verpflichtung für die An-
wohner dort. Wie Herr Frenzel richtig gesagt 
hat, haben wir da ja schon eine ganze Menge 
versucht. Aber wenn jetzt aktuelle Anträge vor-
liegen, die Öffnungszeiten der Musikgaststät-
ten bis 5 Uhr morgens auszudehnen, dann 
passt das nicht in die Landschaft. Das ist auch 
den Bürgern dort nicht zu vermitteln. Sie er-
warten vom Stadtentwicklungsausschuss und 
auch vom Stadtrat eine klare Ansage. 

Vor diesem Hintergrund kommt die Verände-
rungssperre fast schon zu spät. Vielleicht hätte 
man es direkt mit dem Beschluss des Bebau-
ungsplans koppeln sollen. Frau Müller, 
manchmal ist es so, dass die Verfahren sich 
ein bisschen hinziehen. Aber das ist das Zei-
chen, das wir jetzt setzen müssen. Wir müssen 
den Bebauungsplan zu Ende bringen und die 
Veränderungssperre dort einführen, damit sich 
die Situation nicht entsprechend verschlech-
tert. 

Frau Müller, ich bin Ihnen für Ihren Vortrag im 
Ausschuss dankbar, aber auch dafür, dass Sie 
hier noch einmal an den Rathenauplatz erin-
nert haben; denn ich glaube, dass auf dieser 
Grundlage hier jetzt etwas sehr Gutes möglich 
ist. 

Wenn so harmlos vom Rathenauplatz gespro-
chen wird, geht es ja um den gesamten Be-
reich dort. Dazu gehört die ganze Zülpicher 
Straße; dazu gehört das ganze Kwartier 
Latäng. Dort sind wir vor zehn Jahren sehr gut 
vorgegangen und haben - fast würde ich sa-
gen: es war ein Häuserkampf - für jedes ein-
zelne Haus definiert, was noch mehr in Rich-
tung Party gehört und was für das Wohnen 
geschützt werden muss. Aufgrund der Bürger-
zuschriften, die ich in unserer Fraktion zu die-
sem Bereich bekomme, kann ich sagen: Die-
ser Bereich ist in den letzten Jahren wirklich 
beruhigt worden. 

Ich hoffe, dass wir das mit diesen Planungsin-
strumenten auch für das Belgische Viertel hin-
bekommen. 

Wenn wir feststellen, dass es nicht reicht und 
wir nachsteuern müssen, tun wir dann noch 
etwas obendrauf, wie Frau Kollegin Pakulat 
richtig gesagt hat. 

Jetzt sollten wir aber die Verwaltung erst ein-
mal am Bebauungsplan und mit der Verände-
rungssperre arbeiten lassen. Der Änderungs-
antrag ist damit wirklich überflüssig. - Herzli-
chen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Bezirksbürgermeister Hupke. 

Bezirksbürgermeister Andreas Hupke: Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Liebe Kollegin-
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nen und Kollegen! Als jemand, der 1974 im Al-
ter von 24 Jahren an den Rathenauplatz gezo-
gen ist, möchte ich kurz in die Geschichte zu-
rückgehen. Damals gab es noch nicht so eine 
positive Transparenz und so eine bürger-
freundliche Verwaltung wie heute auch noch 
nicht so eine kooperative Politik. Seinerzeit 
haben wir als Bürgergemeinschaft diesen Be-
bauungsplan richtig erkämpft. Teile davon sit-
zen mir auch heute noch in den Knochen. 

Hätten wir damals den Begriff „Veränderungs-
sperre“, wie er jetzt in der Vorlage steht, über-
haupt gekannt, wäre das für uns ein Segen 
gewesen. Wir hätten sie natürlich sofort gefor-
dert. Dann wäre die Zülpicher Straße heute 
nicht das, was sie ist. Sie wäre in einem erheb-
lich besseren Zustand. 

Diese Veränderungssperre wird auch dazu 
dienen, dass aus der Brüsseler Straße keine 
Zülpicher Straße wird. 

Ich möchte ganz klar daran erinnern, dass das, 
was hier von dem einen oder anderen Redner 
vorgetragen worden ist, alles schon gelaufen 
ist. Sehr geehrte Damen und Herren, da sind 
Hunderte von Lärmmessungen gemacht wor-
den. Das kann man gar nicht alles aufzählen. 

Der gesamte Prozess ist 2009 gestartet. Es 
gab einen hoch qualifizierten Moderator - lei-
der hat er für die ganze Arbeit, die er da geleis-
tet hat, nicht die gebührende Anerkennung be-
kommen -, den das Ordnungsamt bzw. die 
Verwaltung damals zusammen mit der BV 
ausgesucht hatte. Wenn er nicht gewesen wä-
re, wären, wie ich auch in öffentlichen Veran-
staltungen immer wieder gesagt habe, diese 
ganzen gallischen Dörfer noch viel weniger 
aufeinander zugegangen. Dafür gebührt ihm in 
der Tat ein hohes Lob. 

Frau Müller hat hier auch schon kurz darauf 
hingewiesen, was da alles in der Diskussion 
gelaufen ist. 

Jetzt ist genau der Zeitpunkt der Entschei-
dung. Das hat auch Herr Sterck gerade noch 
einmal deutlich gemacht. Da darf man nicht 
mehr warten. 

Man darf es auch nicht begrenzen. Die Verän-
derungssperre muss bis an die Grenze ange-
wandt werden - es sei denn, ein Gesetz würde 
das dann verbieten -, um den Bebauungsplan 
in Ruhe zu erstellen und dann natürlich auch 
zu beschließen. 

Ich erinnere an die entsprechenden Erfahrun-
gen. Ein Mal ist der Bebauungsplan zum 
Rathenauplatz ja vom Oberverwaltungsgericht 
Münster wegen eines Formfehlers gekippt 
worden. Dann haben wir alle zusammen ge-
sagt: Das kommt nicht ein zweites Mal vor. - 
Danach haben wir sehr gut in der Sache ge-
stritten und dann auch ein rechtsfestes, was-
serdichtes Ergebnis bekommen. Das hat dazu 
geführt, dass wir jetzt wenigstens das haben, 
was wir jetzt haben. - Sie sind alle selbst sehr 
bewandert darin. 

Im Übrigen glauben Sie gar nicht, mit welcher 
Geschwindigkeit Anträge gestellt werden, 
wenn dann nicht sofort die Veränderungssper-
re in Kraft tritt. Und da machen Sie gar nichts; 
da machen wir gar nichts; da macht auch kein 
anderer etwas. Der Antrag gilt dann und führt 
dazu, dass Bestandsschutz gilt. Und dann 
sieht das Viertel ganz schnell entsprechend 
aus. 

Ich möchte auch noch Folgendes sagen: Es 
geht letztendlich nicht nur um den Lärm. Natür-
lich geht es auch darum. Dazu haben wir uns 
auch gestritten. Ich habe mich - das darf ich 
auch sagen - persönlich mit den Menschen auf 
dem Platz, in der Kirche, im Pfarrheim usw. 
usf. gestritten. Im Wesentlichen geht es aber 
darum, hier über die Brücke der Verände-
rungssperre endlich ein Veedel zu bekommen, 
in dem alle befriedet zusammenleben können. 

Das Wichtige an dem Bebauungsplan ist, dass 
dieses Viertel heterogen bleibt. Es muss hete-
rogen bleiben - zur Versorgung für die Bevöl-
kerung und auch für die Besucherinnen und 
Besucher. Wenn wir das erreichen, können wir 
sagen, dass wir unsere Hausaufgaben ge-
macht haben. 

Wenn sich dort weiterhin gestritten wird, dann 
gehen wir zusammen dahin, diskutieren mit 
den Bürgerinnen und Bürgern und sagen: Das 
ist jetzt so, wie es jetzt ist. - Ich danke Ihnen 
dafür, dass Sie mir zugehört haben. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
sehe keine weiteren Wortmeldungen und lasse 
jetzt abstimmen. 

Zunächst stimmen wir über den Änderungsan-
trag der SPD und der LINKEN ab. Wer ihm zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das 
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Handzeichen. - Das sind die SPD-Fraktion und 
die Fraktion DIE LINKE. Enthaltungen? - Die 
Ratsgruppe GUT und die Piraten enthalten 
sich. Dann ist er abgelehnt. 

Nun rufe ich die ursprüngliche Vorlage zur Ab-
stimmung auf. Gegenstimmen? - Keine. Ent-
haltungen? - DIE LINKE und die Piraten ent-
halten sich. Dann ist das so beschlossen. 

Beschlüsse: 

I. Beschluss gemäß Änderungsantrag der-
SPD-Fraktion und der Fraktion Die Linke.: 

Um die unterschiedlichen und teilweise gegen-
sätzlichen Interessen im Belgischen Viertel 
angemessen zu berücksichtigen, beschließt 
der Rat der Stadt Köln ergänzend zum Be-
schlussvorschlag der Verwaltung: 

1. Die Verwaltung wird gebeten, das Bebau-
ungsplan-Verfahren schnellstmöglich ab-
zu-schließen und den politischen Gremien 
die notwendigen Beschlussvorlagen zur 
Beratung und Entscheidung vorzulegen, 
um den unentschiedenen Schwebezu-
stand zu beenden. Die rechtlich mögliche 
Dauer einer Veränderungssperre soll nicht 
ausgeschöpft werden, um die weitere 
Entwicklung des Viertels nicht zu behin-
dern. Bei der Erstellung des Bebauungs-
planes für das Belgische Viertel ist eine 
Differenzierung nach Straßen mit über-
wiegender Wohnnutzung und gemischter 
Nutzung geboten. 

2. Die Bezirksvertretung Innenstadt wird 
über Bauanträge, die nach der Verände-
rungssperrensatzung beschieden bzw. 
behandelt werden (insb. Zulassung bzw. 
Nichtzulassung einer Ausnahme gemäß § 
4 der Satzung), mit einer entsprechenden 
Bewertung der Verwaltung informiert. 

3. Die Verwaltung wird gebeten, gleichzeitig 
ein begleitendes ordnungsrechtliches 
Konzept für das Belgische Viertel zu erar-
beiten und mit Abschluss des Bebauungs-
verfahrens vorzulegen. 

a. Die Erstellung des Konzepts hat in 
Zusammenarbeit der städtischen Äm-
ter und Dienststellen mit allen Inte-
ressengruppen (Anwohner, Bürgerini-
tiativen, Clubbetreiber und andere 
Gewerbetreibende sowie deren Inte-

ressengemeinschaften, usw.) zu er-
folgen. 

b. Die Verwaltung wird beauftragt, als 
Basis für die Erstellung des Konzep-
tes zu unterschiedlichen Tageszeiten 
Lärmmessungen durchzuführen. 

c. Das ordnungsrechtliche Konzept soll 
Vorschläge zur Begrenzung von 
Lärmemissionen insbesondere durch 
Begleiterscheinung der örtlichen 
Club- und Gastronomieszene vor Ort 
(z.B. rauchende Personen vor den 
entsprechenden Lokalitäten) enthal-
ten. Ebenso ist eine Regelung der 
Öffnungszeiten für Musikclubs, Gast-
stätten usw. zur Aufnahme in das 
Konzept zu prüfen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke. sowie bei 
Stimmenthaltung der Gruppe Piraten und der 
Gruppe GUT abgelehnt. 

II. Beschluss gemäß Verwaltungsvorlage: 

Der Rat beschließt die Satzung über eine Ver-
änderungssperre für einen Teilbereich der 
Ortslage in Köln-Neustadt/Nord –Arbeitstitel: 
Belgisches Viertel in Köln-Neustadt/Nord– für 
das Gebiet zwischen Aachener Straße im Sü-
den, Hohenzollernring im Osten, Friesenplatz 
und Venloer Straße im Norden sowie der 
Bahntrasse Köln - Bonn im Westen in Köln-
Neustadt/Nord in der zu diesem Beschluss als 
Anlage beigefügten, paraphierten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktion 
Die Linke. und der Gruppe Piraten zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
kommen wir zu: 

15 Weitere bauleitplanungsrechtliche Sa-
chen 

15.1 Das „Kooperative Baulandmodell 
Köln - Richtlinie zur Anwendung in 
Bebauungsplanverfahren“ 

 hier: Fortschreibung 
 3559/2016 

 Änderungsantrag der Fraktion DIE 
LINKE 
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 AN/2110/2016 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion, 
der CDU-Fraktion und der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen 

 AN/0267/2017 

 Stellungnahme der Verwaltung vom 
03.02.2017 

 0295/2017 

Als erster Redner ist mir Herr Frenzel gemel-
det. Bitte. 

Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrte Damen 
und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich möchte es an dieser Stelle auch kurz ma-
chen. Wir hatten ja verabredet, dass wir das 
Kooperative Baulandmodell, das ein ganz ent-
scheidender Baustein in der Strategie der 
Stadt zur Bereitstellung von preiswertem 
Wohnraum und insbesondere von geförderten 
Wohnungen ist und das wir mit SPD, CDU und 
Grünen gemeinsam verabredet haben, nach 
einem Zeitraum von zwei Jahren evaluieren. 
An diesem Punkt sind wir jetzt. 

Wir haben sicherlich festgestellt, dass es da 
noch einige Schwächen gibt und wir bei eini-
gen Dingen noch nachjustieren müssen. Bei-
spielsweise war ein ganz wichtiger Punkt - das 
wurde auch aus der Wohnungswirtschaft kriti-
siert, dass das Modell an manchen Stellen et-
was zu bürokratisch war, weil es mit dem ur-
sprünglichen Vorschlag zu viele Prüfschleifen 
in der Verwaltung gab. 

Insofern bin ich froh darüber, dass die Verwal-
tung uns hier einen wirklich sehr soliden Vor-
schlag gemacht hat, wie wir das Modell evalu-
ieren können - auch in einem ganz intensiven 
Dialog mit der Wohnungswirtschaft im Woh-
nungsbauforum. Darüber hinaus haben auch 
noch zahlreiche Fachgespräche stattgefunden. 
Dafür noch einmal ganz herzlichen Dank an 
die Verwaltung und an das Team von Frau 
Müller und Herrn Höing. 

Nichtsdestotrotz haben wir, als wir dann mit 
SPD, CDU und Grünen zu dritt zusammenge-
sessen haben, noch ein paar Punkte gefun-
den, wie man das Ganze vielleicht noch weiter 
verbessern könnte. 

Ein Punkt ist folgender: Mit unserem ursprüng-
lichen Vorschlag, den wir im letzten Jahr ge-
macht haben, wollten wir ja ein Zeichen setzen 
und die Bagatellgrenze entfallen lassen. Das 

hat zu viel Kritik geführt, insbesondere vom 
Haus- und Grundbesitzerverein, der das als 
ungünstig bezeichnet hat. Wir haben darauf 
reagiert und die Bagatellgrenze nur leicht ab-
gesenkt, und zwar auf 20 Wohneinheiten. In-
sofern sind wir der Wohnungswirtschaft da 
entgegengekommen und von unserem ur-
sprünglichen Vorhaben abgerückt, auch ganz 
kleine Bauvorhaben mit gefördertem Woh-
nungsbau zu bedenken. 

Ein weiterer - aus meiner Sicht sehr wichtiger - 
Punkt ist, dass wir auch eine klare Regelung 
für das Auslaufen des alten Kooperativen Bau-
landmodells von 2014 finden. Dazu haben wir 
eine Stichtagsregelung vorgeschlagen. Das 
halte ich für eine ganz gute Sache.  

Wir haben jetzt nicht in Ihren Satzungstext 
eingegriffen, weil das sicherlich Verwaltungs-
arbeit ist, sondern schlagen vor, dass das alte 
Kooperative Baulandmodell zum 30. Juni 2018 
beendet wird. Diejenigen, die es noch nutzen 
wollen, müssen jetzt also ein bisschen Gas 
geben. Das ist vielleicht auch ganz gut, um 
den Wohnungsbau in der Stadt zu befördern. 
Schließlich brauchen wir dringend mehr Woh-
nungen. Herr Dr. Rau hat das auch gesagt. Ei-
gentlich ist auch das Unterbringungsproblem 
der Flüchtlinge weniger ein Flüchtlingsprob-
lem, sondern vor allen Dingen darauf zurück-
zuführen, dass wir zu wenige Wohnungen ha-
ben. 

Ich will dies jetzt auch nicht zu lange ausfüh-
ren. Insofern möchte ich Sie bitten, diesem 
Dreier-Antrag zuzustimmen. - Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Kienitz, bitte. 

Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeis-
terin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich 
versuche, es auf ein paar Schlüsselwörter zu 
reduzieren. - Nach einer, wie ich zugeben 
muss, intensiven Beratungsrunde zwischen 
den drei großen Fraktionen, die das Koopera-
tive Baulandmodell seit 2014 gemeinsam tra-
gen wollen, haben wir jetzt einen Änderungs-
antrag vorgelegt. Ich gebe zu, dass es hier 
noch einmal eine durchaus lebhafte Diskussi-
on zwischen den Protagonisten gegeben hat. 
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Jetzt haben wir aber etwas vorgelegt, was wir 
der Verwaltung noch einmal für eine Überar-
beitung mitgeben wollen, damit wir die Sat-
zung schlussendlich im April dieses Jahres be-
schließen können. Dabei handelt es sich um 
klare Botschaften. 

Was wir vorgelegt haben, ist eine etwas ent-
schlacktere, etwas einfachere Übergangsrege-
lung unter dem Stichwort der Verlässlichkeit 
und des Vertrauensschutzes gegenüber den 
Investoren, mit denen wir ja diese Stadt zu-
sammen bauen wollen. Insofern sind wir auch 
auf den Dialog mit ihnen angewiesen. Das 
heißt: Hier ist der Übergang klarer geregelt. 
Kleinere Projekte fallen nicht unter das Koope-
rative Baulandmodell. Wir haben hier die be-
rühmten 20 Wohneinheiten gewählt. 

Wir wollen ja auch günstigen Wohnraum bau-
en. Insofern wollen wir, was die Umlage für die 
Schulen betrifft, eine Lösung finden, die der al-
ten Regelung entspricht. So stellen wir sicher, 
dass diese Umlage doch nicht so auf den 
Endpreis pro Quadratmeter - der sich nachher 
in der Monatsmiete oder im Kaufpreis für die 
Eigentumswohnung oder das Haus widerspie-
gelt - durchschlägt, wie sich das hier zunächst 
abzeichnete. 

Insofern geben wir der Verwaltung hier noch 
einmal eine Aufgabe für die nächsten Wochen, 
damit wir dann im April 2017 den Beschluss 
fassen können. - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Jahn hat das Wort. 

Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Mein 
Dank gilt auch erst einmal der Verwaltung. 
Was sie uns hier vorgelegt hat, war schon eine 
sehr umfängliche und sehr komplexe Vorlage, 
die auch im Dialog mit der Wohnungswirtschaft 
entstanden ist. Insoweit handelt es sich bei 
dem, was uns vorliegt, ja auch schon um einen 
Kompromiss. 

Das Ziel haben meine Vorredner zum Teil be-
reits skizziert. Es geht darum, die gemischte 
Stadt, die wächst, weiter zu bauen. 30 Prozent 
geförderter Wohnraum soll nun in allen Stadt-
teilen oder in allen Quartieren entstehen. Wir 
wollen überall da, wo Planrecht geschaffen 
wird, 30 Prozent geförderten Wohnraum reali-
sieren. Das haben wir bereits am 2. Februar 

2016 der Verwaltung mit aufgegeben. Über ei-
ne Übergangsregelung wollen wir dann auch 
endlich zu diesem Ziel kommen - das Ganze 
natürlich immer mit dem qualitativ hochwerti-
gen Städtebau; denn wir haben die historische 
Chance, die Stadt weiter zu bauen und neu zu 
bauen. 

Die Rahmenbedingungen für geförderten 
Wohnraum sind zurzeit so gut, wie sie noch 
nie waren. Köln ist super attraktiv. Insofern gibt 
es auch eine unheimliche Sogwirkung für In-
vestoren. Diese brauchen eine gewisse Pla-
nungssicherheit. 

Die politischen Präzisierungen, die wir heute 
noch einmal vorgenommen haben, würden wir 
gerne am 4. April 2017 dann auch beschließen 
- das Ganze wieder im Dialog sowohl mit der 
Politik als auch mit der Wohnungswirtschaft. 

Ich bin aber ganz guter Dinge, dass wir das 
hinbekommen. München macht es seit über 20 
Jahren mit der Sozialgerechten Bodennutzung. 
Und ich denke mir: Was München kann, schaf-
fen wir auch. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Weisenstein, bitte. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Liebe Kollegen! Ich bin ein 
bisschen ärgerlich. Wir diskutieren seit Jahren 
über das Kooperative Baulandmodell. Es stand 
mehrere Male im Stadtentwicklungsausschuss 
auf der Tagesordnung. Und heute kommt bei 
einem so wichtigen Projekt, einem unserer 
wichtigsten Projekte, während der Sitzung ein 
Änderungsantrag von den drei großen Fraktio-
nen. Das finde ich der Sache überhaupt nicht 
angemessen. 

(Zuruf von Niklas Kienitz [CDU]) 

- Der Änderungsantrag hätte vernünftig im 
Fachausschuss vordiskutiert werden müssen - 
und nicht jetzt hier um halb zehn. Das finde ich 
einfach ärgerlich. 

Ich möchte darum bitten, dass man, auch 
wenn man die Macht hat, künftig vielleicht 
einmal darüber nachdenkt, ob man so etwas 
nicht ein bisschen anders gestalten kann. 
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(Beifall bei der LINKEN - Niklas Kie-
nitz [CDU]: Du hast recht! Dann hät-
ten wir aber eben die Debatte um das 
Belgische Viertel auch nicht hier füh-
ren müssen!) 

- Das ist eine völlig andere Dimension. Das 
wissen Sie auch, Herr Kienitz. 

Jetzt würde ich aber gerne etwas zum Inhaltli-
chen sagen. Selbstverständlich ist es gut, dass 
wir, wie die Verwaltung in ihrer Vorlage ge-
schrieben hat, von nun an immer 30 Prozent 
geförderten Wohnraum schaffen wollen, wenn 
wir Planrecht schaffen. Das ist gut. Daran soll-
ten wir festhalten. Und wir können alle hoffen, 
dass das auch vor Gericht Bestand hat. 

Meine Damen und Herren, dieser Gedanke 
geht aber nicht weit genug. In dieser Stadt gibt 
es auch sehr viele Leute, die keinen Wohnbe-
rechtigungsschein haben, aber trotzdem da-
rauf angewiesen sind, in einer halbwegs finan-
zierbaren Wohnung zu leben. 

Deswegen müssen wir das Kooperative Bau-
landmodell um weitere 30 Prozent preisge-
dämpften Wohnraum bereichern. 

Die Verwaltung hat in einer Stellungnahme er-
klärt, das gehe nicht. Ich befürchte aber, dass 
die Verwaltung unseren Änderungsantrag in 
diesem Punkt leider nicht richtig verstanden 
hat. Ich habe schon häufig probiert, das darzu-
legen; aber es hat einfach nicht funktioniert. 

Wir wollen für diese 30 Prozent keine Admi-
nistration aufbauen, sondern wir wollen ledig-
lich - und jetzt müssen wir noch einmal ein 
bisschen ins Detail gehen - das Baurecht aus-
schöpfen; denn das Baurecht sieht die Mög-
lichkeit vor, dass wir als Stadt Wohnungen mit 
einem bestimmten Zuschnitt vorschreiben. 
Dieser bestimmte Zuschnitt definiert sich an 
dem sozialen Wohnungsbau, ist aber keiner. 
Deswegen kann dieser Zuschnitt - er muss es 
nicht unbedingt; er kann es aber - eine preis-
dämpfende Wirkung erzielen. Denn wenn Sie 
85 Quadratmeter auf drei Zimmer, Küche und 
Bad verteilen, werden Sie für diese Wohnung 
nicht so viel Miete einnehmen können wie für 
ein Einzimmerappartement mit 85 Quadratme-
tern. Da gibt es einen Riesenunterschied. 

Dieser Punkt sollte mit aufgenommen werden, 
damit wir junge Familien in Köln halten. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Daher möchte ich Sie darum bitten, sich noch 
einmal diese Vorschrift anzuschauen, die Sie 
jetzt in Ihrem Änderungsantrag in einem ande-
ren Zusammenhang erwähnen. Sie schreiben 
nämlich, dass im Kooperativen Baulandmodell 
der öffentlich geförderte Wohnungsbau künftig 
genau über diesen Paragrafen erfolgen soll. 
Die ganze Zeit haben wir das über einen städ-
tebaulichen Vertrag gemacht. Das hat im Prin-
zip auch funktioniert. Warum Sie da jetzt um-
schwenken, kann ich nicht ganz nachvollzie-
hen. 

Meine Damen und Herren, nach unserer Auf-
fassung gab es vonseiten der Verwaltung ganz 
hervorragende Ideen, wie man die Frage der 
Grundschulversorgung und die Frage der Kita-
versorgung mit in das Kooperative Bauland-
modell aufnehmen kann. Das weichen Sie mit 
Ihrem Änderungsantrag jetzt wieder auf. Dass 
Sie das tun, wundert mich. 

Wir hätten es gerne ein wenig schärfer formu-
liert - nämlich so, dass der Investor nicht nur 
für den Bedarf in dem neu errichteten Gebiet 
die Kindergartenplätze vorhalten muss, son-
dern auch für den Bedarf in dem Gebiet, das 
die Verwaltung an anderer Stelle definiert, in-
dem sie den Eltern die Zumutbarkeit eines 
Weges von 5 Kilometern auferlegt. Diese Zu-
mutbarkeit muss auch für den Investor festge-
schrieben werden. Er muss sich auch an der 
Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen 
in der Nachbarschaft beteiligen. Denn beim 
Bedarf wird von der jetzigen Situation ausge-
gangen. Wir müssen aber davon ausgehen, 
dass der Bedarf bzw. die Bedarfsdeckungs-
quote in den nächsten Jahren steigen wird. 
Deswegen ist es eigentlich unerlässlich, diese 
Regelung hier mit aufzunehmen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Unsere Änderungsanträge haben ja lange ge-
nug vorgelegen. Jeder, der sich für das Koope-
rative Baulandmodell interessiert, hatte Zeit, 
da wirklich einmal nachzulesen. Wir machen 
das ja ein bisschen anders als die drei Großen 
und kommen damit nicht auf den letzten Drü-
cker. 

Ich muss jetzt aber noch einmal auf Ihren Än-
derungsantrag von heute Abend eingehen. 
Was Sie hier machen, ist schon ein bisschen 
schade. Denn jede Fraktion hat ein Zücker-
chen bekommen und eine Kröte geschluckt, 
wie man daran genau ablesen kann, und 
nachher kommt dabei etwas heraus, was in 



 

 

 

Seite 106 

  27. Sitzung vom 14. Februar 2017 

der Qualität keinen Vorteil bringt oder nur ganz 
wenig Vorteil bringt. 

Das Schlimmste ist allerdings - und das 
schreiben Sie in Ihrem Antrag ganz klein; da 
muss ich sogar noch meine Brille herausholen; 
in Ihren Reden haben Sie das auch alle nicht 
erwähnt; deshalb möchte ich die Runde hier 
einmal darauf aufmerksam machen -, dass Sie 
die Übergangsregelung noch einmal um an-
derthalb Jahre ab heute verschieben. Das 
heißt, dass jetzt jeder in Ruhe überlegen kann: 
Für dieses Riesenareal, das ich schon habe, 
stelle ich heute noch den Antrag, obwohl ich in 
Wirklichkeit erst in fünf Jahren baue; denn 
dann muss ich keine Sozialwohnungen bauen. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Das stimmt doch nicht!) 

- Das steht doch da drin. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Wir haben ja ein bestehendes 
Kooperatives Baulandmodell!) 

- Ja, natürlich haben wir ein bestehendes Ko-
operatives Baulandmodell. Aber die Über-
gangsfrist bis zum 30. Juni 2018 steht sehr 
wohl da drin. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Zur Beschleunigung!) 

Wenn wir das jetzt noch einmal so detailliert 
diskutieren, dann müssen Sie mir diese Minute 
noch lassen, Frau Oberbürgermeisterin. Auf 
diesen Einwand muss ich eingehen. - Frau 
Jahn, Sie haben vorhin in Ihrer Rede selbst 
richtig gesagt, dass wir mit diesem Kooperati-
ven Baulandmodell nur bedingt Erfolg hatten, 
weil die Investoren geschickt gerechnet haben 
und sagen konnten: Der Mehrwert beim Boden 
ist so gering, dass ich keine Sozialwohnungen 
bauen muss. - Und genau das verlängern Sie 
jetzt noch einmal ab Antragstellung heute bis 
Mitte 2018. Das ist nicht in Ordnung, meine 
Damen und Herren. Lesen Sie es noch einmal 
nach. Es steht da drin. 

Der Antrag enthält allerdings auch vernünftige 
Aspekte. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Danke!) 

- Ich weiß nicht, ob sie auf Ihrem Mist gewach-
sen sind, Herr Kienitz. Aber dass die Grenze 
von 25 auf 20 Wohneinheiten gesenkt wird, ist 
ein kleiner Erfolg; das ist richtig. 

Deswegen werden wir jetzt hier auch getrennte 
Abstimmung über die einzelnen Punkte bean-
tragen. Ich habe diesen Antrag der Verwaltung 
schon hingelegt. Die Zeit ist weit fortgeschrit-
ten. Ich will Sie nicht lange damit aufhalten. 
Aber dazu kann man nicht einfach so Ja oder 
Nein sagen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Sterck, bitte. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Herr Sterck 
freut sich!) 

Ralph Sterck (FDP): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine Damen und Herren! Herr Detjen, 
Herr Sterck freut sich nur bedingt, muss ich 
sagen; denn ich hatte mir meine Abendgestal-
tung anders vorgestellt. Als ich die Tagesord-
nung gesehen habe, habe ich gedacht: Das 
kann ja heute nicht lange dauern; du bist früh 
zu Hause. - Nachher muss ich da erst einmal 
erklären, wieso das nicht der Fall war. Daran 
ist das Kooperative Baulandmodell mit schuld. 

Meine Damen und Herren, die Sie das Ganze 
nicht so intensiv verfolgen - Zuschauer auf Zu-
schauertribüne haben wir nicht mehr viele; 
aber vielleicht guckt noch jemand zu Hause zu 
-, wenn Sie die Reden hier hören, müssen Sie 
ja denken, das Kooperative Baulandmodell sei 
ein super Erfolgskonzept und der Renner in 
Köln. 

Wenn ich jetzt an die Verwaltung, an die Ober-
bürgermeisterin, an Frau Müller die Frage stel-
len würde, wie viele Wohnungen, die wir schaf-
fen wollten, wir denn in den letzten drei Jahren 
damit geschaffen haben - - Ich kann es abkür-
zen. Es ist eine rhetorische Frage. In den letz-
ten Jahren sind nämlich null Wohnungen damit 
geschaffen worden. 

(Beifall bei der FDP - Kirsten Jahn 
[Bündnis 90/Die Grünen]: Das stimmt 
doch gar nicht! Das sind alternative 
Fakten!) 

So etwas bezeichnet man dann als bedingt er-
folgreich. 

Kirsten Jahn ärgert sich und sagt, das stimme 
doch gar nicht. Natürlich stimmt es. Das ist der 
größte Rohrkrepierer. Und damit haben wir uns 
hier jahrelang politisch beschäftigt. 
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Damit haben wir auch die Verwaltung jahre-
lang beschäftigt. Meine Damen und Herren, 
die Verwaltung sollte eigentlich dazu kommen, 
Baugenehmigungen auszustellen. Das schafft 
Wohnungen in dieser Stadt. 

(Beifall bei der FDP) 

Was Sie aber machen, ist Folgendes: Sie 
schaffen immer höhere Hürden für die Investo-
ren, die man immer noch ein bisschen melken 
kann und immer noch ein bisschen ärgern 
kann. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Muss man dir 
nach Jahrzehnten im Stadtentwick-
lungsausschuss noch erklären, wer 
Baugenehmigungen erteilt?) 

Dann bauen die Investoren ihre Wohnungen 
eben woanders. Wir haben noch Glück, wenn 
sie sie in Pulheim oder in Bergisch Gladbach 
bauen. Aber nein; sie bauen die Wohnungen 
am Ende auch in Bonn und in Düsseldorf oder 
sonst wo in der Republik. Denn sie sind auf 
unsere Grundstücke nicht angewiesen. Das ist 
die Wahrheit über dieses tolle Konzept des 
Kooperativen Baulandmodells. 

Was den Änderungsantrag angeht, hat Herr 
Weisenstein das sehr schön herausgearbeitet. 
Man weiß ja, warum Änderungsanträge hier 
als Tischvorlagen kommen. Dann hat man un-
gefähr eine Ahnung, wie lange diejenigen vor-
her zusammengehockt haben und daran ge-
strickt haben. Sie haben gesagt: Jeder be-
kommt ein bisschen etwas. - Und das kommt 
dann dabei heraus. 

Wir wissen ja auch, wie schwer sich die Kolle-
gen von der CDU damit tun, dem nachher zu-
zustimmen. Schauen wir einmal, wer jetzt 
schon auf Toilette gegangen ist, 

(Heiterkeit und Beifall bei der FDP) 

damit er nachher sagen kann: Ich bin nicht da-
bei gewesen. 

So ist es ja. Die CDU hat das hier die ganzen 
Jahre mitgemacht. Nachher kommen sie aber 
alle bei uns vorbei und sagen: Ja, Herr Sterck; 
Sie haben mit dem, was Sie gesagt haben, ja 
vollkommen recht gehabt. - Wir wissen ja, wie 
das läuft. 

Sie machen die falsche Wohnungsbaupolitik - 
gerade mit diesem Konzept. Hier wird nur Bü-
rokratie aufgebaut, anstatt wirklich dafür zu 
sorgen, dass Wohnungen in dieser Stadt ge-

baut werden können. Unsere Stimmen be-
kommen Sie dafür nicht. Das sage ich Ihnen. 
Wir werden dieses Konzept weiterhin ableh-
nen. - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt 
es weitere Wortmeldungen zum Tagesord-
nungspunkt 15.1? - Wenn das nicht der Fall 
ist, würde ich gerne zur Abstimmung kommen. 

Zunächst lasse ich über den Änderungsantrag 
der LINKEN, danach über den Ersetzungsan-
trag von SPD, CDU und Grünen, und zwar 
gemäß dem Antrag der LINKEN über ver-
schiedene Punkte separat, und dann eventuell 
über die ursprüngliche Vorlage in der geänder-
ten Fassung abstimmen. 

Wer wünscht dem Änderungsantrag der 
LINKEN zuzustimmen? - Das sind die 
LINKEN. Gibt es Enthaltungen? - Enthaltungen 
von Herrn Wortmann, den Piraten und der 
Ratsgruppe GUT. Dann ist der Änderungsan-
trag abgelehnt. 

Ich lasse jetzt über den Ersetzungsantrag von 
SPD, CDU und Grünen abstimmen, und zwar 
zunächst über die Punkte 1, 2 a) und 2 c). Ge-
genstimmen? - Der FDP. Enthaltungen? - Der 
AfD. Dann ist das so beschlossen. 

Punkte 2 b) und 2 e). Gegenstimmen? - DIE 
LINKE und die FDP. Enthaltungen? - Herr 
Wortmann und die AfD. Dann ist das so be-
schlossen. 

Jetzt stimmen wir über die Punkte 2 d) und 2 f) 
gemeinsam ab. Gegenstimmen? - Gegen-
stimmen der FDP. Enthaltungen? - Enthaltun-
gen der LINKEN und der AfD. Dann ist auch 
das so beschlossen. 

Jetzt lasse ich über den Ersetzungsantrag ins-
gesamt abstimmen. Gegenstimmen? - Der 
FDP. Enthaltungen? - Der LINKEN. Dann ist 
das so beschlossen. 

Dann lasse ich über die Vorlage in der geän-
derten Fassung abstimmen. Dabei müsste ja 
mehr oder weniger das Gleiche herauskom-
men. Es dürfte also keine Überraschung sein, 
wie die FDP stimmt. Gegenstimmen? - Der 
FDP. Enthaltungen? - Der AfD. Dann ist die 
Vorlage so beschlossen. 
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Beschlüsse: 

I. Beschluss gemäß Änderungsantrag der 
Fraktion Die Linke.: 

Der Rat beschließt die Vorlage wie folgt zu än-
dern: 

1. Punkt 3 der Beschlussvorlage wird 
gestrichen und ersetzt durch: 

In allen Anwendungsfällen des koope-
rativen Baulandmodells hat der Vor-
habenträger zuzüglich zu den 30 % 
geförderten Wohnraum 30 % Wohn-
raum als preisgedämpften Mietwohn-
raum zu errichten. Das Ziel ist, je 
nach Lage, eine Netto-Kaltmiete zwi-
schen 8,50 und 10, 00 Euro zu errei-
chen. 

Zur Durchsetzung dieser Vorgabe ist 
der städtebauliche Vertrag gemäß § 
11 Baugesetzbuch oder § 9 Absatz 7, 
Satz 1, Baugesetzbuch anzuwenden. 

2. In der Anlage 1 wird der Absatz 
Nummer 3, Absatz 1, Buchstabe b 
durch folgenden Passus ersetzt: 

3. Verpflichtungen 

(1) Der Planbegünstige eines Vorha-
bens verpflichtet sich,  

… 

b) entsprechend der innerhalb des 
Planungsgebietes zu erwarten-
den Anzahl an Kindern zwischen 
einem und sechs Jahren einen 
Kitaplatz zu errichten oder abzu-
lösen, sofern im Stadtgebiet in 
einer zumutbaren Entfernung 
zum Planungsgebiet Bedarfe be-
stehen. 
„Zumutbare Entfernung“ wird ent-
sprechend der aktuellen Recht-
sprechung zum Rechtsanspruch 
auf einen Kitaplatz definiert. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion 
Die Linke. sowie bei Enthaltung der Gruppe Pi-
raten, der Gruppe GUT und der Stimmenthal-
tung von Ratsmitglied Wortmann (Freie Wähler 
Köln) abgelehnt. 

II. Einzelabstimmung über den Änderungsan-
trag der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion und 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: 

II.1. Beschluss zu den Ziffern 1; 2a und 2c: 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird 
wie folgt ersetzt: 

1. Der Rat begrüßt das „Kooperative Bau-
landmodell Köln (KoopBLM)“ als ein Mittel 
zur verlässlichen Schaffung von Wohn-
raum für breite Teile der Bevölkerung in 
Köln. Dazu sind alle Kräfte des Kölner 
Wohnungsmarktes zu aktivieren. Insbe-
sondere ist die Mitwirkung der Woh-
nungswirtschaft unabdingbar. Zugleich 
bekräftigen die Antragssteller, dass bei 
der Entwicklung von neuen Wohnquartie-
ren die notwendige Infrastruktur mitentwi-
ckelt werden muss. Für das Ziel „Schaf-
fung von qualitativ hochwertigem Wohn-
raum für breite Teile der Bevölkerung“ 
braucht die Wohnungswirtschaft verlässli-
che Rahmenbedingungen.  

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, bis zur 
Ratssitzung am 04.04.2017 den Vorschlag 
für das fortgeschriebene Kooperative Bau-
landmodell Köln (KoopBLM) - Richtlinie 
zur Anwendung in Bebauungsplanverfah-
ren“ (Anlage 1 der Vorlage 3559/2016) 
einschl. Umsetzungsanweisung (Anlage 2 
der v. g. Vorlage) im  Austausch mit der 
Kölner Wohnungswirtschaft an folgenden 
Punkten zu überarbeiten: 

a)  Absenkung des Schwellenwerts zur 
Verpflichtung der Errichtung von min-
destens 30 % der Geschossfläche für 
Wohnzwecke als öffentlich geförder-
ter Wohnungsbau auf 20 Wohneinhei-
ten (Richtlinie, Ziff. 2. (2)). 

c)  Bzgl. des Schwellenwerts soll geprüft 
werden, diesen für die Verpflichtung 
zur Durchführung von Qualifizie-
rungsverfahren (Richtlinie, Ziff. 3. (1) 
j) auf 75 Wohneinheiten (WE) und 
mehr anzuheben. Unabhängig von 
der Anzahl der WE im Plangebiet soll 
ein Qualifizierungsverfahren ab einer 
Größe von 4.500 m² oder in Abspra-
che mit dem Vorhabenträger in städ-
tebaulich anspruchsvollen Lagen als 
Grundlage der Planung durchgeführt 
werden. 

Abstimmungsergebnis: 
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Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion sowie bei Stimmenthaltung der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

II.2. Beschluss zu den Ziffern 2b und 2e: 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird 
wie folgt ersetzt: 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, bis zur 
Ratssitzung am 04.04.2017 den Vorschlag 
für das fortgeschriebene Kooperative Bau-
landmodell Köln (KoopBLM) - Richtlinie 
zur Anwendung in Bebauungsplanverfah-
ren“ (Anlage 1 der Vorlage 3559/2016) 
einschl. Umsetzungsanweisung (Anlage 2 
der v. g. Vorlage) im  Austausch mit der 
Kölner Wohnungswirtschaft an folgenden 
Punkten zu überarbeiten: 

b)  Bzgl. der Ablösung des ursächlichen 
Mehrbedarfs an Grundschulplätzen 
soll eine Regelung getroffen werden, 
welches im Ergebnis der alten Rege-
lung des kooperativen Baulandmo-
dells (verabschiedet: 24.02.2014) 
entspricht (Richtlinie, Ziff. 3 (1) c)).  

e)  Die Übergangsregelungen in Ziff. 7 
der Richtlinie sind dahingehend zu 
überarbeiten, dass für Vorhaben auf 
Grundstücken, die nachweislich nach 
dem 22.09.2016 und vor dem Tag der 
Bekanntmachung des kooperativen 
Baulandmodells in der zu verabschie-
denden Fassung erworben wurden 
(Vertrauensschutz), die Verpflichtung 
zur Errichtung/Finanzierung der so-
zialen Infrastruktur (Richtlinie, Ziff. 3 
(1) b) bis e)), reduziert wird. Die Ver-
pflichtung zur Errichtung von öffent-
lich gefördertem Wohnungsbau soll 
auf einen Anteil von 20 % oder mehr 
der mit der Planung geschaffenen GF 
Wohnen festgesetzt werden. Diese 
Übergangsregelung kann nur in An-
spruch genommen werden, wenn die 
entsprechenden Grundstücke bis zum 
30.06.2018 einer Bebauungsplanung 
zugeführt werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion 
Die Linke. und der FDP-Fraktion sowie bei 
Stimmenthaltung der AfD-Fraktion und Stimm-
enthaltung von Ratsmitglied Wortmann (Freie 
Wähler Köln) zugestimmt. 

II.3. Beschluss zu den Ziffern 2d und 2f: 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, bis zur 
Ratssitzung am 04.04.2017 den Vorschlag 
für das fortgeschriebene Kooperative Bau-
landmodell Köln (KoopBLM) - Richtlinie 
zur Anwendung in Bebauungsplanverfah-
ren“ (Anlage 1 der Vorlage 3559/2016) 
einschl. Umsetzungsanweisung (Anlage 2 
der v. g. Vorlage) im  Austausch mit der 
Kölner Wohnungswirtschaft an folgenden 
Punkten zu überarbeiten: 

d)  Die planungsrechtliche Sicherung der 
Flächen für den öffentlich geförderten 
Wohnungsbau im Bebauungsplan soll 
in Abstimmung mit dem Vorhabenträ-
ger und kann mittels Festsetzung 
nach § 9 Absatz 1 Nummer 7 BauGB 
erfolgen (Richtlinie, Ziff. 4. (3). 

f)  Dem Vorhabenträger und Planbe-
günstigten, der in diese Übergangs-
regelung fällt, soll unabhängig davon 
die Möglichkeit haben, sein Bebau-
ungsplanverfahren nach den Richtli-
nie des 'neuen' noch zu verabschie-
denden kooperativen Baulandmodells 
zu machen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion sowie bei Stimmenthaltung der Frak-
tion Die Linke. und der AfD-Fraktion zuge-
stimmt. 

III. Gesamtabstimmung über den Änderungs-
antrag der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion 
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird 
wie folgt ersetzt: 

1. Der Rat begrüßt das „Kooperative Bau-
landmodell Köln (KoopBLM)“ als ein Mittel 
zur verlässlichen Schaffung von Wohn-
raum für breite Teile der Bevölkerung in 
Köln. Dazu sind alle Kräfte des Kölner 
Wohnungsmarktes zu aktivieren. Insbe-
sondere ist die Mitwirkung der Woh-
nungswirtschaft unabdingbar. Zugleich 
bekräftigen die Antragssteller, dass bei 
der Entwicklung von neuen Wohnquartie-
ren die notwendige Infrastruktur mitentwi-
ckelt werden muss. Für das Ziel „Schaf-
fung von qualitativ hochwertigem Wohn-
raum für breite Teile der Bevölkerung“ 
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braucht die Wohnungswirtschaft verlässli-
che Rahmenbedingungen.  

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, bis zur 
Ratssitzung am 04.04.2017 den Vorschlag 
für das fortgeschriebene Kooperative Bau-
landmodell Köln (KoopBLM) - Richtlinie 
zur Anwendung in Bebauungsplanverfah-
ren“ (Anlage 1 der Vorlage 3559/2016) 
einschl. Umsetzungsanweisung (Anlage 2 
der v. g. Vorlage) im  Austausch mit der 
Kölner Wohnungswirtschaft an folgenden 
Punkten zu überarbeiten: 

a)  Absenkung des Schwellenwerts zur 
Verpflichtung der Errichtung von min-
destens 30 % der Geschossfläche für 
Wohnzwecke als öffentlich geförder-
ter Wohnungsbau auf 20 Wohneinhei-
ten (Richtlinie, Ziff. 2. (2)). 

b)  Bzgl. der Ablösung des ursächlichen 
Mehrbedarfs an Grundschulplätzen 
soll eine Regelung getroffen werden, 
welches im Ergebnis der alten Rege-
lung des kooperativen Baulandmo-
dells (verabschiedet: 24.02.2014) 
entspricht (Richtlinie, Ziff. 3 (1) c)).  

c)  Bzgl. des Schwellenwerts soll geprüft 
werden, diesen für die Verpflichtung 
zur Durchführung von Qualifizie-
rungsverfahren (Richtlinie, Ziff. 3. (1) 
j) auf 75 Wohneinheiten (WE) und 
mehr anzuheben. Unabhängig von 
der Anzahl der WE im Plangebiet soll 
ein Qualifizierungsverfahren ab einer 
Größe von 4.500 m² oder in Abspra-
che mit dem Vorhabenträger in städ-
tebaulich anspruchsvollen Lagen als 
Grundlage der Planung durchgeführt 
werden. 

d)  Die planungsrechtliche Sicherung der 
Flächen für den öffentlich geförderten 
Wohnungsbau im Bebauungsplan soll 
in Abstimmung mit dem Vorhabenträ-
ger und kann mittels Festsetzung 
nach § 9 Absatz 1 Nummer 7 BauGB 
erfolgen (Richtlinie, Ziff. 4. (3). 

e)  Die Übergangsregelungen in Ziff. 7 
der Richtlinie sind dahingehend zu 
überarbeiten, dass für Vorhaben auf 
Grundstücken, die nachweislich nach 
dem 22.09.2016 und vor dem Tag der 
Bekanntmachung des kooperativen 
Baulandmodells in der zu verabschie-
denden Fassung erworben wurden 

(Vertrauensschutz), die Verpflichtung 
zur Errichtung/Finanzierung der so-
zialen Infrastruktur (Richtlinie, Ziff. 3 
(1) b) bis e)), reduziert wird. Die Ver-
pflichtung zur Errichtung von öffent-
lich gefördertem Wohnungsbau soll 
auf einen Anteil von 20 % oder mehr 
der mit der Planung geschaffenen GF 
Wohnen festgesetzt werden. Diese 
Übergangsregelung kann nur in An-
spruch genommen werden, wenn die 
entsprechenden Grundstücke bis zum 
30.06.2018 einer Bebauungsplanung 
zugeführt werden. 

f)  Dem Vorhabenträger und Planbe-
günstigten, der in diese Übergangs-
regelung fällt, soll unabhängig davon 
die Möglichkeit haben, sein Bebau-
ungsplanverfahren nach den Richtli-
nie des 'neuen' noch zu verabschie-
denden kooperativen Baulandmodells 
zu machen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion sowie bei Stimmenthaltung der Frak-
tion Die Linke. zugestimmt. 

IV. Beschluss über die so geänderte Vorlage: 

1. Der Rat begrüßt das „Kooperative Bau-
landmodell Köln (KoopBLM)“ als ein Mittel 
zur verlässlichen Schaffung von Wohn-
raum für breite Teile der Bevölkerung in 
Köln. Dazu sind alle Kräfte des Kölner 
Wohnungsmarktes zu aktivieren. Insbe-
sondere ist die Mitwirkung der Woh-
nungswirtschaft unabdingbar. Zugleich 
bekräftigen die Antragssteller, dass bei 
der Entwicklung von neuen Wohnquartie-
ren die notwendige Infrastruktur mitentwi-
ckelt werden muss. Für das Ziel „Schaf-
fung von qualitativ hochwertigem Wohn-
raum für breite Teile der Bevölkerung“ 
braucht die Wohnungswirtschaft verlässli-
che Rahmenbedingungen.  

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, bis zur 
Ratssitzung am 04.04.2017 den Vorschlag 
für das fortgeschriebene Kooperative Bau-
landmodell Köln (KoopBLM) - Richtlinie 
zur Anwendung in Bebauungsplanverfah-
ren“ (Anlage 1 der Vorlage 3559/2016) 
einschl. Umsetzungsanweisung (Anlage 2 
der v. g. Vorlage) im  Austausch mit der 
Kölner Wohnungswirtschaft an folgenden 
Punkten zu überarbeiten: 
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a)  Absenkung des Schwellenwerts zur 
Verpflichtung der Errichtung von min-
destens 30 % der Geschossfläche für 
Wohnzwecke als öffentlich geförder-
ter Wohnungsbau auf 20 Wohneinhei-
ten (Richtlinie, Ziff. 2. (2)). 

b)  Bzgl. der Ablösung des ursächlichen 
Mehrbedarfs an Grundschulplätzen 
soll eine Regelung getroffen werden, 
welches im Ergebnis der alten Rege-
lung des kooperativen Baulandmo-
dells (verabschiedet: 24.02.2014) 
entspricht (Richtlinie, Ziff. 3 (1) c)).  

c)  Bzgl. des Schwellenwerts soll geprüft 
werden, diesen für die Verpflichtung 
zur Durchführung von Qualifizie-
rungsverfahren (Richtlinie, Ziff. 3. (1) 
j) auf 75 Wohneinheiten (WE) und 
mehr anzuheben. Unabhängig von 
der Anzahl der WE im Plangebiet soll 
ein Qualifizierungsverfahren ab einer 
Größe von 4.500 m² oder in Abspra-
che mit dem Vorhabenträger in städ-
tebaulich anspruchsvollen Lagen als 
Grundlage der Planung durchgeführt 
werden. 

d)  Die planungsrechtliche Sicherung der 
Flächen für den öffentlich geförderten 
Wohnungsbau im Bebauungsplan soll 
in Abstimmung mit dem Vorhabenträ-
ger und kann mittels Festsetzung 
nach § 9 Absatz 1 Nummer 7 BauGB 
erfolgen (Richtlinie, Ziff. 4. (3). 

e)  Die Übergangsregelungen in Ziff. 7 
der Richtlinie sind dahingehend zu 
überarbeiten, dass für Vorhaben auf 
Grundstücken, die nachweislich nach 
dem 22.09.2016 und vor dem Tag der 
Bekanntmachung des kooperativen 
Baulandmodells in der zu verabschie-
denden Fassung erworben wurden 
(Vertrauensschutz), die Verpflichtung 
zur Errichtung/Finanzierung der so-
zialen Infrastruktur (Richtlinie, Ziff. 3 
(1) b) bis e)), reduziert wird. Die Ver-
pflichtung zur Errichtung von öffent-
lich gefördertem Wohnungsbau soll 
auf einen Anteil von 20 % oder mehr 
der mit der Planung geschaffenen GF 
Wohnen festgesetzt werden. Diese 
Übergangsregelung kann nur in An-
spruch genommen werden, wenn die 
entsprechenden Grundstücke bis zum 
30.06.2018 einer Bebauungsplanung 
zugeführt werden. 

f)  Dem Vorhabenträger und Planbe-
günstigten, der in diese Übergangs-
regelung fällt, soll unabhängig davon 
die Möglichkeit haben, sein Bebau-
ungsplanverfahren nach den Richtli-
nie des 'neuen' noch zu verabschie-
denden kooperativen Baulandmodells 
zu machen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion sowie bei Stimmenthaltung der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
rufe auf: 

16 KAG-Satzungen - Erschließungsbei-
tragssatzungen 

16.1 Satzung über die abweichende Her-
stellung der Erschließungsanlage 
Zum Neuen Kreuz von Von-Kleist-
Straße bis Haus-Nr. 24 einschließlich 
in Köln-Widdersdorf 

 3566/2016 

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

Beschluss: 

Der Rat beschließt den Erlass der Satzung 
über die abweichende Herstellung der Er-
schließungsanlage Zum Neuen Kreuz von 
Von-Kleist-Straße bis Haus-Nr. 24 einschließ-
lich in Köln-Widdersdorf in der zu diesem Be-
schluss paraphierten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Mei-
ne Damen und Herren, wir kommen zu: 

7 Wahlen 

Tagesordnungspunkt 

17.1 Zweckverband Sparkasse KölnBonn 
 hier: Wahl eines Mitgliedes 
 4123/2016 

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

Der Rat der Stadt Köln entsendet als Nachfol-
ger/in für Herrn Guido Kahlen 

Herrn Stadtdirektor Dr. Keller 

(gemäß § 113 Abs.2 GO NRW i.V.m § 15 III 
GkG) als stellvertretendes Mitglied in die 
Zweckverbandsversammlung des Zweckver-
bandes Sparkasse KölnBonn. 

Die Entsendung der Mitglieder gilt für die 
Wahlzeit des Rates, verlängert sich jedoch bis 
zu der Ratssitzung nach der Neuwahl, in der 
die Mitglieder benannt werden. Sie endet in je-
dem Fall mit dem Ausscheiden aus dem für die 
Mitgliedschaft maßgeblichen Amt oder Organ. 
Bei der Oberbürgermeisterin bzw. dem von ihr 
vorgeschlagenen Bediensteten ist dies das 
Dienstverhältnis zur Stadt Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

17.2 GEW Köln AG 
 hier: Vorschlag für die Wahl eines 

Aufsichtsratsmitgliedes 
 4139/2016 

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

Beschluss: 

Der Rat schlägt der Hauptversammlung (HV) 
der GEW Köln AG vor, als Nachfolger von 
Herrn Guido Kahlen 

Herrn Stadtdirektor Dr. Keller 

(gemäß § 113 Abs. 2 GO NRW die Oberbür-
germeisterin bzw. die/den von ihr 
vorgeschlagene(n) Bedienstete(n) der Stadt 
Köln) 

in den Aufsichtsrat zu wählen. 

Die Benennung gilt für die Wahlzeit des Rates, 
verlängert sich jedoch bis zu dem Zeitpunkt, zu 
dem die HV aufgrund der Vorschläge des Ra-
tes neue Aufsichtsratsmitglieder bestellen 
kann. Sie endet in jedem Fall mit dem Aus-
scheiden aus dem für die Mitgliedschaft maß-

geblichen Amt oder Organ. Bei dem Oberbür-
germeister bzw. der/dem von ihm vorgeschla-
genen Bediensteten der Stadt Köln ist dies das 
Dienstverhältnis zur Stadt Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

17.3 Mitteilung über die Benennung eines 
neuen beratenden Pflichtmitgliedes 
für den Jugendhilfeausschuss 

 4325/2016 

Hier stimme ich nicht mit. 

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

Beschluss: 

Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass das Polizei-
präsidium Köln  

Herrn Bernhard Drescher 

anstelle des bisherigen, stellvertretenden Mit-
gliedes Frau Elke Polage als beratendes 
Pflichtmitglied für den Jugendhilfeausschuss 
benannt hat. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Ab-
stimmung nicht teil. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

17.4 Berufung von sachkundigen Einwoh-
nern als ständige Mitglieder mit bera-
tender Stimme in den Ausschuss für 
Schule und Weiterbildung 

 0184/2017 

Hier stimme ich ebenfalls nicht mit. 
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Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so 
beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt in Ergänzung zur Vorlage 
1842/2014 

Frau Sarah Niknamtavin, 

Im Bodesfeld 89, 51157 Köln  

und 

Herrn Luis May 

Honschaftsstraße 345, 51061 Köln 

(als deren Vertreter) 

für die BezirksschülerInnenvertretung Köln 

als ständiges Mitglied mit beratender Stimme 
in den Ausschuss für Schule und Weiterbil-
dung zu berufen.  

Die Benennungsrechte gemäß §§ 22 Absatz 
10; 23a Absatz 3 und 23b Absatz 3 der Haupt-
satzung der Stadt Köln bleiben hiervon unbe-
rührt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Ab-
stimmung nicht teil. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

17.5 Rheinischer Sparkassen- und Giro-
verband 

 hier: Wahl eines Vertreters 
 0281/2017 

Hier stimme ich wieder mit. 

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

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln weist sämtliche von 
ihm in die Zweckverbandsversammlung des 
Zweckverbandes Sparkasse KölnBonn ent-
sandten Mitglieder an, in der Verbandsver-
sammlung des Zweckverbandes Sparkasse 
KölnBonn wie folgt zu votieren: 

Wahl des Ersatzvertreters aus den Reihen der 
Hauptverwaltungsbeamten der Träger zur Ent-
sendung in die Verbandsversammlung des 
Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes 
(RSGV) gem. § 5 Absatz 2 Buchst. b) i.V.m. 
Absatz 3 der Satzung des RSGV 

Wahl von  

Herrn  Dr. Keller  

zur Entsendung als 1. Ersatzvertreter in die 
Verbandsversammlung des RSGV  

Die Entsendung der Mitglieder gilt für die 
Wahlzeit des Rates, verlängert sich jedoch bis 
zu der Ratssitzung nach der Neuwahl, in der 
die Mitglieder benannt werden. Sie endet in je-
dem Fall mit dem Ausscheiden aus dem für die 
Mitgliedschaft maßgeblichen Amt oder Organ. 
Bei der Oberbürgermeisterin bzw. dem von ihr 
vorgeschlagenen Bediensteten ist dies das 
Dienstverhältnis zur Stadt Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

17.6 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen 

 hier: Wahl eines stellvertretenden Mit-
gliedes für die ausländerrechtliche 
Beratungskommission 

 AN/0224/2017 

Auch hier stimme ich mit. 

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

Beschluss: 

Der Rat wählt auf Vorschlag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen als Stellvertretendes 
Mitglied für Ratsmitglied Firat Yurtsever  

Frau Yasmin Vadood  
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in die kommunale ausländerrechtliche Bera-
tungskommission. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

17.7 Benennung von sachkundigen Ein-
wohnern und Einwohnerinnen für die 
Ausschüsse des Rates 

 0282/2017 

Ich gehe davon aus, dass Sie damit einver-
standen sind, dass Sie über die Vorschläge 
gemeinsam abstimmen, meine Damen und 
Herren. 

Ich stimme nicht mit. 

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

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln wählt, gem. § 58 Ab-
satz 4 GO in Verbindung mit § 23 Absatz 4 der 
Hauptsatzung, die in Anlage 1 dieser Be-
schlussvorlage aufgeführten und von der SVK-
Stadtkonferenz am 01.02.2017 vorgeschlage-
nen Seniorenvertreterinnen und Seniorenver-
treter und für den Verhinderungsfall deren Ver-
treter/innen als sachkundige Einwohner/innen 
in die entsprechenden Fachausschüsse. 

Gleichzeitig hebt der Rat die Entsendung der 
auf Empfehlung der SVK-Stadtkonferenz bis-
her gewählten sachkundigen Einwohnerinnen 
und Einwohner sowie Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter auf. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Ab-
stimmung nicht teil. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

17.8 Wahl eines Vertreters einer sachkun-
digen Einwohnerin in den Ausschuss 
Soziales und Senioren 

 0443/2017 

Ich stimme nicht mit. 

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

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln wählt als stellvertreten-
den sachkundigen Einwohner für Frau Ulrike 
Volland-Dörmann, Arbeiterwohlfahrt, Kreisver-
band Köln e.V. (AWO Köln) 

Herrn Carsten Effert 

anstelle von Herrn Stefan Kersjes in den Aus-
schuss Soziales und Senioren. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Ab-
stimmung nicht teil. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

17.9 Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB): 
 Vorschlag für die Wahl eines Auf-

sichtsratsmitglieds 
 0436/2017 

Ich stimme wieder mit. 

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

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln schlägt der Hauptver-
sammlung der Kölner Verkehrs-Betriebe AG 
vor, anstelle von Herrn Beigeordneten Franz-
Josef Höing 

Frau Beigeordnete Andrea Blome 
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(gemäß § 113 Abs. 2 GO NRW den Oberbür-
germeister bzw. eine(n) von ihm vorgeschla-
gene(n) Bedienstete(n) der Stadt Köln) 

in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. 

Der Rat beauftragt den städtischen Vertreter in 
der Hauptversammlung der Kölner Verkehrs-
Betriebe AG, entsprechend zu votieren. 

Die Benennung gilt für die Wahlzeit des Rates, 
verlängert sich jedoch bis zu dem Zeitpunkt, zu 
dem die Hauptversammlung aufgrund der Vor-
schläge des Rates neue Aufsichtsratsmitglie-
der bestellen kann. Sie endet in jedem Fall mit 
dem Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ. Bei dem 
Oberbürgermeister bzw. der/dem von ihm vor-
geschlagenen Bediensteten der Stadt Köln ist 
dies das Dienstverhältnis zur Stadt Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

17.10 Zweckverband Verkehrsverbund 
Rhein-Sieg (VRS) 

 Entsendung eines Mitgliedes in die 
Verbandsversammlung 

 0440/2017 

Auch hier stimme ich mit. 

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

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln entsendet in die Ver-
bandsversammlung des Zweckverbandes Ver-
kehrsverbund Rhein-Sieg anstelle von Herrn 
Beigeordneten Franz-Josef Höing  

Frau Beigeordnete Andrea Blome 

(gemäß § 113 Abs. 2 GO NRW den Oberbür-
germeister bzw. eine(n) von ihm vorgeschla-
gene(n) Bedienstete(n) der Stadt Köln). 

Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des Ra-
tes, verlängert sich jedoch bis zu der Ratssit-
zung nach der Neuwahl, in der die Mitglieder 
benannt werden. Sie endet in jedem Fall mit 
dem Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ. 

Bei dem Oberbürgermeister bzw. dem von ihm 
vorgeschlagenen Bediensteten der Stadt Köln 
ist dies das Dienstverhältnis zur Stadt Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

17.11 Kölner Sportstätten GmbH: Bestel-
lung eines Arbeitnehmervertreters in 
den Aufsichtsrat 

 3836/2016 

Ich stimme mit. 

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

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln bestellt gemäß § 108a - 
Arbeitnehmermitbestimmung in fakultativen 
Aufsichtsräten - GO NRW folgenden Arbeit-
nehmervertreter in den Aufsichtsrat der Kölner 
Sportstätten GmbH: 

Maximilian Arntz. 

Die Bestellung gilt für die Wahlzeit des Rates 
der Stadt Köln, verlängert sich jedoch bis zu 
der Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die 
Mitglieder benannt werden.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

17.12 Antrag der CDU-Fraktion betreffend 
Nachbesetzung verschiedener Gre-
mien 

 AN/0263/2017 

Hier stimmen wir über den Antrag in der neuen 
Fassung ab, meine Damen und Herren. 

Ich stimme nicht mit. 

Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstim-
men? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist 
das so beschlossen. 
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Beschluss: 

Der Rat beschließt auf Vorschlag der CDU-
Fraktion folgende Änderungen in Gremien: 

I. Ausschüsse: 

Der Rat der Stadt Köln wählt  

1. anstelle von Frau Birgit Gordes  

Herrn Stefan Götz als stimmberechtigtes 
Mitglied in den Stadtentwicklungsaus-
schuss. 

2. anstelle von Herrn Dr. Ralph Elster 
Herrn Stefan Pohl als stimmberechtigtes 
Mitglied in den Integrationsrat. 

3. anstelle von Frau Birgit Gordes 
Frau Ira Sommer als stimmberechtigtes 
Mitglied in den Liegenschaftsausschuss. 

II. Zweckverbandsversammlung und Verwal-
tungsrat Sparkasse KölnBonn 

1. Der Rat der Stadt Köln wählt gemäß § 15 
Abs. 2 und 3 GkG  

a) anstelle von Frau Birgit Gordes 
Herrn Dr. Martin Schoser zum Mit-
glied in die Zweckverbandsversamm-
lung des Zweckverbandes Sparkasse 
KölnBonn. 

b) anstelle von Herrn Dr. Martin Schoser 
Herrn Thomas Welter zum Stellvertre-
ter in die Zweckverbandsversamm-
lung des Zweckverbandes Sparkasse 
KölnBonn. 

2. Der Rat der Stadt Köln weist sämtliche 
von ihm in die Zweckverbandsversamm-
lung des Zweckverbandes Sparkasse 
KölnBonn entsandten Mitglieder an, in der 
Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes Sparkasse KölnBonn: 

a) anstelle von Frau Birgit Gordes  
Herrn Dr. Ralph Elster als sachkundi-
ges Mitglied sowie 

b) anstelle von Herrn Dr. Ralph Elster 
Frau Birgitta Nesseler-Komp als Ver-
hinderungsvertreterin   

in den Verwaltungsrat der Sparkasse 
KölnBonn (Vgl. § 12 Abs. 5 SpkG NRW) 
zu wählen. 

3. Der Rat der der Stadt Köln weist sämtliche 
von ihm in die Zweckverbandsversamm-
lung des Zweckverbandes Sparkasse 
KölnBonn entsandten Mitglieder an, in der 
Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes Sparkasse KölnBonn: 

a) anstelle von Frau Birgit Gordes 
Herrn Dr. Ralph Elster zum Stellver-
treter des Vorsitzenden der Ver-
bandsversammlung der Sparkasse 
KölnBonn. 

b) anstelle von Frau Birgit Gordes 
Herrn Dr. Ralph Elster zum zweiten 
Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Verwaltungsrates der Sparkasse 
KölnBonn auf Vorschlag der Stadt 
Köln zu wählen. 

III. Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH 

Der Rat der Stadt Köln entsendet anstelle von 
Herrn Dr. Ralph Elster 

Herrn Hans-Werner Bartsch als stimmberech-
tigtes Mitglied in den Aufsichtsrat der Koeln-
messe GmbH. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Ab-
stimmung nicht teil. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zu: 

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

Tagesordnungspunkt 

18.1 Fördermittel aus dem Bundespro-
gramm „Kommunale Koordinierung 
der Bildungsangebote für Neuzuge-
wanderte“ 

 4235/2016 

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

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Absatz 1 Satz 
3 GO NRW die nachstehende Dringlichkeits-
entscheidung des Hauptausschusses aus sei-
ner Sitzung am 19.01.2017: 

Der Hauptausschuss beschließt die Projektträ-
gerschaft der Stadt Köln für das Kölner Projekt 
„Kommunale Koordinierung der Bildungsange-
bote für Neuzugewanderte“ aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) ab sofort. 

Zur Durchführung des Projektes beschließt der 
Hauptausschuss die Einrichtung von drei zu-
sätzlichen, zunächst bis zum 31.12.2018 be-
fristeten, Planstellen EG 13 TVöD zum Stel-
lenplan 2018.  

Da eine Stellenbesetzung unterjährig im Jahr 
2017 erforderlich ist, werden bis zum Inkraft-
treten des Stellenplans 2018 verwaltungsintern 
Verrechnungsstellen bereitgestellt. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

18.2 Beschaffung und Aufstellung von 
Containereinheiten zur Minderung des 
Schulnotstandes 

 4343/2016 

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

Beschluss: 

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Absatz 1 Satz 
3 GO NRW die nachstehende Dringlichkeits-
entscheidung der Oberbürgermeisterin und ei-
nes Ratsmitglieds: 

Gemäß § 60 Abs. 2, Satz 1 der Gemeindeord-
nung NRW (GO NW) in Verbindung mit § 10 
der Hauptsatzung beschließen wir im Wege 
einer Dringlichkeitsentscheidung: 

Die Verwaltung wird beauftragt, um dem 
Schulnotstand entgegenzuwirken, ab dem 
Schuljahr 2017/18, unverzüglich 57 Contai-
nereinheiten im Rahmen einer freihändigen 
Vergabe zu beschaffen und an 19 Standorten 

(s.Anlage) zur Nutzung als Vorbereitungsklas-
sen, zur Mehrklassenbildung oder als Interim 
aufzustellen. 

Die Finanzierung der Containerbereitstellung 
erfolgt über den Wirtschaftsplan der Gebäu-
dewirtschaft der Stadt Köln. Zur Refinanzie-
rung ist im städtischen Haushalt eine zusätzli-
che Miete (Flächenverrechnungspreis) ab 
2018 im Teilergebnisplan 0301, Schulträger-
aufgaben, Teilplanzeile 16, sonstiger ordentli-
cher Aufwand zu veranschlagen, die sich für 
die Containeranlagen inklusive Nebenkosten 
und Reinigung auf rund 515.000 € beläuft. Die 
anteilig für das Jahr 2017 zu entrichtende Mie-
te beträgt für die Containeranlagen inklusive 
Nebenkosten und Reinigung rd. 172.000 €. Sie 
ist im Teilergebnisplan 0301, Schulträgerauf-
gaben, Teilplanzeile 16, sonstiger ordentlicher 
Aufwand veranschlagt. 

Die Finanzierung der Einrichtungskosten in 
Höhe von einmalig ca. 550.000 Euro brutto er-
folgt zum Haushaltsjahr 2017 aus veranschlag-
ten Mitteln aus dem Teilfinanzplan 0301, 
Schulträgeraufgaben, Zeile 9, Auszahlung für 
den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-
gen 

Köln, den 16.01.2017 

gez. Henriette Reker  gez.Jörg Frank 

Oberbürgermeisterin  Ratsmitglied 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ta-
gesordnungspunkt 

18.3 Zuschuss an Rubicon e. V. zur Förde-
rung der Integration von Flüchtlingen 
und Menschen mit Zuwanderungsge-
schichte und LSBT-Hintergrund in 
Köln 

 hier: Endgültige Mittelfreigabe 
 0086/2017 

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

Beschluss: 

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Absatz 1 Satz 
3 GO NRW die nachstehende Dringlichkeits-
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entscheidung der Oberbürgermeisterin und ei-
nes Ratsmitglieds: 

Wir beschließen die Freigabe der im Haus-
haltsplan 2016/2017 zur Förderung der In-
tegration von Flüchtlingen mit LSBTI-
Hintergrund im Teilergebnisplan 0504, Freiwil-
lige Sozialleistungen und Diversity, vorgese-
henen Mittel in Höhe von 23.895,19 € im 
Haushaltsjahr 2016 und 85.095 € im Haus-
haltsjahr 2017. 

Köln, den 02.02.2017 

gez. Henriette Reker   gez. Jörg Frank 

Oberbürgermeisterin   Ratsmitglied 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

19 - 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
beende ich den öffentlichen Teil der Sitzung 
und sage der Presse Guten Abend. 

(Schluss: 21.38 Uhr) 
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28. Sitzung 
vom 4. April 2017 

Tagesordnung 

I. Öffentlicher Teil 

1 Anträge auf Durchführung einer aktuel-
len Stunde gemäß § 5 der Geschäfts-
ordnung des Rates und der Bezirksver-
tretungen 

1.1 Antrag der FDP-Fraktion und 
Ratsmitglied Wortmann auf Durch-
führung einer aktuellen Stunde be-
treffend "Gefährdet der Beschluss 
der Mitgliederversammlung der 
Kölner Grünen vom 25. März 2017 
den Bau der neuen Rheinbrücke im 
Kölner Süden?" 

AN/0535/2017 

1.2 Antrag der AfD-Fraktion auf Durch-
führung einer aktuellen Stunde be-
treffend "Transparenz und Mittel-
verwendung durch die Stadt Köln 
bzw. Frau Oberbürgermeisterin 
Reker" 

AN/0544/2017 

2 Annahme von Schenkungen / Ver-
mächtnissen / Erbschaften 

2.1 Annahme einer Geldzuwendung für 
den Ankauf eines Kunstwerkes von 
Nil Yalter für das Museum Ludwig 

4328/2016 

3 Anträge des Rates / Vorschläge und 
Anregungen der Bezirksvertretungen 

3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäfts-
ordnung des Rates und der Be-
zirksvertretungen 

3.1.1 Antrag der CDU-Fraktion, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen und der FDP-Fraktion be-
treffend "Köln kooperiert - 
Regionale Kooperation vo-
ranbringen" 

AN/0510/2017 

Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
und der Fraktion Die Linke. 

AN/0553/2017 

3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion, der 
Fraktion Die Linke. und der 
Gruppe Piraten betreffend 
"Armutsfolgen abmildern - 
Köln-Pass ausweiten" 

AN/0512/2017 

3.1.3 Antrag der SPD-Fraktion be-
treffend "Mehr Sicherheit auf 
Kölner Straßen und Plätzen“ 
Ordnungsdienst vor Ort stär-
ken – 100 zusätzliche Ord-
nungskräfte für die Veedel" 

AN/0506/2017 

Änderungsantrag der CDU-
Fraktion, der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen und der 
FDP-Fraktion 

AN/0547/2017 

3.1.4 Antrag der Fraktion 
Die Linke. betreffend "Luft 
verbessern – Braunkohlever-
brennung in Merkenich been-
den" 

AN/0511/2017 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion, der CDU-Fraktion 
und der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen 

AN/0545/2017 

3.1.5 Antrag der Gruppe Piraten be-
treffend "Köln wird korporati-
ves Mitglied bei Transparency 
International" 

AN/0507/2017 

3.1.6 Antrag der SPD-Fraktion be-
treffend "Neugestaltung der 
westlichen Domumgebung" 

AN/0509/2017 

3.2 Vorschläge und Anregungen der 
Bezirksvertretungen gemäß § 37 
Absatz 5 der Gemeindeordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
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4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

4.1 Anfrage der Gruppe Piraten betref-
fend "Zusammenarbeit der Stadt 
mit DITIB" 

AN/0257/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 
21.03.2017 

0851/2017 

4.2 Anfrage der AfD-Fraktion betref-
fend "Kosten der Einsätze Silves-
ternacht 2015/2016 und 2016/2017 
und Karnevalswoche 2016/2017" 

AN/0504/2017 

 (zurückgezogen) 

4.3 Anfrage der AfD-Fraktion betref-
fend "Transferaufwendungen „An-
tirassismus-Training“ im Haus-
haltsplan 2016/2017" 

AN/0505/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 
03.04.2017 

1008/2017 

4.4 Anfrage der Fraktion Die Linke. be-
treffend "Kostensteigerungen bei 
Großprojekten" 

AN/0514/2017 

 (zugesetzt) 

4.5 Anfrage der Fraktion Die Linke. be-
treffend "Verzögerungen bei der 
Radverbindung Niehler Gürtel" 

AN/0513/2017 

 (zugesetzt) 

 Antwort der Verwaltung vom 
03.04.2017 

1053/2017 

4.6 Anfrage der AfD-Fraktion betref-
fend "Rechtsberatung OB Reker" 

AN/0522/2017 

 (zugesetzt) 

4.7 Anfrage der CDU-Fraktion, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
und der FDP-Fraktion betreffend 
"Unterhaltung und Pflege des öf-
fentlichen Raums aus einer Hand" 

AN/0526/2017 

 (zugesetzt) 

4.8 Anfrage der Piraten Gruppe betref-
fend "Hate-Speech, Mobbing und 
Hasskriminalität in Köln" 

AN/0529/2017 

 (zugesetzt) 

4.9 Anfrage der CDU-Fraktion, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
und der FDP-Fraktion betreffend 
"Rheinboulevard - verkommt Kölns 
Flaniermeile zum Krawall-
Brennpunkt?" 

AN/0552/2017 

 (zugesetzt) 

5 Einwohner, Einwohnerinnen, Bürger 
und Bürgerinnen 

5.1 Anregungen und Beschwerden 
gemäß § 24 der Gemeindeordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

5.2 Einwohnerantrag gemäß § 25 der 
Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

5.3 Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheid gemäß § 26 der Gemeinde-
ordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen 

5.4 Anregungen und Stellungnahmen 
des Integrationsrates gemäß § 27 
der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

6 Ortsrecht 

6.1 Satzungen 

6.1.1 Neufassung der Satzung zur 
Verleihung des Heinrich-Böll-
Preises der Stadt Köln 

0593/2017 

6.2 Gebühren-, Entgeltordnungen und 
ähnliches 
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6.3 Ordnungsbehördliche Verordnun-
gen 

6.4 Sonstige städtische Regelungen 

7 Unterrichtung des Rates über die von 
der Kämmerin/den Fachbeigeordneten 
genehmigten Mehraufwendungen, -
auszahlungen u. -verpflichtungen für 
die Hj. 2016 und 2017 gem. § 83 Abs. 1 
u. § 85 Abs. 1 GO NRW i. V. m. der 
Haushaltssatzung 2016 und 2017. 

0373/2017 

8 Überplanmäßige Aufwendungen 

9 Außerplanmäßige Aufwendungen 

10 Allgemeine Vorlagen 

10.1 Überörtliche Prüfung der Haus-
halts- und Wirtschaftsführung 
der Stadt Köln durch die Ge-
meindeprüfungsanstalt NRW 

2174/2016 

10.2 Überörtliche Prüfung der Infor-
mationstechnik der Stadt Köln 
durch die Gemeindeprüfungsan-
stalt NRW 

2178/2016 

10.3 Evaluierung der Wohnraum-
schutzsatzung zwei Jahre nach 
Inkrafttreten 

2181/2016 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion, der CDU-Fraktion, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
und der Fraktion Die Linke. 

AN/0559/2017 

10.4 Geschäftsanweisung für das Fi-
nanzwesen der Stadt Köln 
(GAFin) 

4378/2016 

10.5 1. Bedarfsfeststellung und Vor-
bereitung des Vergabeverfah-
rens 
hier: Beschaffung von 250 Park-
scheinautomaten (PSA)  
2. Freigabe von investiven Aus-
zahlungsermächtigungen des 
Finanzplanes  

hier: Teilfinanzplan 1201, Stra-
ßen, Wege, Plätze, Finanzstelle 
6606-1201-0-1000 (Maßnahmen 
zur Parkraumbewirtschaftung) 

0273/2017 

10.6 Teilnahme der Stadt Köln am 
kommunalen Förderprogramm 
"NRWeltoffen" 

0655/2017 

10.7 Vergabe der Mittel für Antiras-
sismus-Training im Jahr 2017 

0691/2017 

10.8 Errichtung eines Wohnhauses 
auf dem städtischen Grundstück 
Josef-Kallscheuer-Straße, 50999 
Köln - Sürth, zur Unterbringung 
von Flüchtlingsfamilien 

0928/2016 

10.9 Fortführung Live-Streaming aus 
dem Rat der Stadt Köln 

3494/2016 

Änderungsantrag der Fraktion 
Die Linke., der Gruppe Piraten 
und der Gruppe GUT 

AN/0542/2017 

10.10 Teilplan 1302 - Wasser und Was-
serbau; Mitteilung über eine 
Kostenerhöhung gemäß § 24 
Abs. 2 GemHVO i.V.m. § 8 Ziffer 
7 der Haushaltssatzung der 
Stadt Köln für das Haushaltsjahr 
2017 bei der Finanzstelle 6904-
1302-7-0100, Neubau Ufermauer 
Porz 

3765/2016 

(zurückgezogen) 

10.11 Förderung der ökumenischen 
Begegnungsstätte Café Bickolo 
e.V. im Haushaltsjahr 2017 

3978/2016 

10.12 Sanierung der Bühnen Köln  
Planungsbeschluss für Werk-
stattneubau im Rahmen der Ko-
operation mit dem WDR auf dem 
Gelände in Bocklemünd 
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0512/2017 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion, der CDU-Fraktion, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
und der FDP-Fraktion 

AN/0558/2017 

Änderungsantrag von Ratsmit-
glied Wortmann (Freie Wähler 
Köln) 

AN/0417/2017 

Änderungsantrag der FDP-
Fraktion 

AN/0538/2017 

Änderungsantrag der Fraktion 
Die Linke. 

AN/0539/2017 

10.13 Bedarfsfeststellungs- und Pla-
nungsbeschluss für den Ersatz-
neubau Brücke Frankfurter Str. 
(B8) / Stadtautobahn (B55a) 

3266/2016 

10.14 Feinkonzept zur Umsetzung von 
Mindeststandards zur Flücht-
lingsunterbringung und über-
planmäßige Mittelbereitstellung 
2017 

0544/2017 

(zurückgezogen) 

10.15 Einführung der Ehrenamtskarte 
NRW in Köln 

0235/2017 

Änderungsantrag der Fraktion 
Die Linke. 

AN/0546/2017 

10.16 Förderprojekt "Einwanderung 
gestalten NRW" 

0554/2017 

10.17 Bericht über die öffentlichen Be-
teiligungen der Stadt Köln im 
Haushaltsjahr 2015 - Beteili-
gungsbericht 2015 

0732/2017 

(zurückgezogen) 

10.18 Wirtschaftsplan der Bühnen der 
Stadt Köln für die Spielzeit 
2017/18 

0581/2017 

(zurückgezogen) 

10.19 Beitritt der Stadt Köln zu der An-
stalt öffentlichen Rechts "d-NRW 
AöR" 

0362/2017 

10.20 Luftreinhalteplanung Stadt Köln 

3786/2016 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion 

AN/0403/2017 

Änderungsantrag der FDP-
Fraktion 

AN/0530/2017 

Änderungsantrag der CDU-
Fraktion und der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen 

AN/0540/2017 

Änderungsantrag der CDU-
Fraktion und der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen 

AN/0555/2017 

10.21 Beitritt zum Bündnis "Kommu-
nen für Biologische Vielfalt e.V." 

4221/2016 

10.22 Digital Hub Cologne GmbH: Än-
derung des Gesellschaftsvertra-
ges 

0347/2017 

10.23 Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV;  Mitteilung 
über eine Kostenerhöhung ge-
mäß § 24 Abs. 2 GemHVO i.V.m. 
§ 8 Ziffer 7 der Haushaltssatzung 
der Stadt Köln für das Haus-
haltsjahr 2017 bei der Finanzstel-
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le 6901-1202-0-0220, Erneuerung 
Asphaltdecke Zoobrücke 

0497/2017 

10.24 Verstoß gegen die Treuepflicht 
nach §§ 32, 43 Abs. 2  Gemein-
deordnung NRW 

0849/2017 

10.25 Gute Schule 2020 - Umsetzung 
des Förderprogramm des Lan-
des NRW 

4316/2016 

10.26 Kliniken der Stadt Köln gGmbH 
hier: Übernahme von Ausfall-
bürgschaften 

0133/2017 

10.27 Weiterführung des Projekts "Op-
timierung von Früherkennung 
und Versorgung von Kindern 
und jungen Menschen mit Zei-
chen einer psychischen Stö-
rung" und Anpassung der benö-
tigten Stellenressourcen 

0216/2017 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke. 
und der Gruppe Piraten 

AN/0554/2017 

10.28 Wirtschaftsplan 2017 der Ge-
bäudewirtschaft der Stadt Köln 

0243/2017 

10.29 Maßnahmenpaket für Schulbau-
projekte 
Neu-
bau/Erweiterung/Generalsanieru
ng von Schulgebäuden durch 
Total- oder Generalunternehmer 

0864/2017 

(zugesetzt) 

Änderungsantrag der Fraktion 
Die Linke. 

AN/0549/2017 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion 

AN/0550/2017 

10.30 Das "Kooperative Baulandmo-
dell Köln - Richtlinie zur Anwen-
dung in Bebauungsplanverfah-
ren";  
hier: Fortschreibung; geänderte 
Fassung gemäß Beschluss des 
Rates vom 14.02.2017 

3559/2016/1 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion, der CDU-Fraktion und 
der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen 

AN/0556/2017 

(zugesetzt) 

11 Bauleitpläne - Änderung des Flächen-
nutzungsplanes 

12 Bauleitpläne - Anregungen / Satzungen 

12.1 Beschluss über Stellungnahmen 
sowie Satzungsbeschluss be-
treffend die 2. Änderung des Be-
bauungsplanes 62459/03 
Arbeitstitel: Vitalisstraße in 
Köln-Müngersdorf, 2. Änderung 

0180/2017 

13 Bauleitpläne - Aufhebung von Bebau-
ungs- / Durchführungs- / Fluchtlinien-
plänen 

14 Erlass von Veränderungssperren 

14.1 Satzung über eine Verände-
rungssperre für einen Teilbe-
reich der Ortslage in Köln-Porz-
Gremberghoven 
Arbeitstitel: Eisenbahnsiedlung 
in Köln-Porz-Gremberghoven 

4229/2016 

15 Weitere bauleitplanungsrechtliche Sa-
chen 

16 KAG-Satzungen - Erschließungsbei-
tragssatzungen 

16.1 Satzung über die abweichende 
Herstellung der Erschließungs-
anlage Niehler Damm von Se-
bastianstraße bis Merkenicher 
Straße in Köln-Niehl 
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3495/2016 

16.2 258. Satzung über die Festle-
gungen gemäß § 8 der Satzung 
der Stadt Köln vom 28. Februar 
2005 über die Erhebung von Bei-
trägen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 
KAG NRW für straßenbauliche 
Maßnahmen 

4208/2016 

17 Wahlen 

17.1 Bestellung der Vertreter der 
Stadt Köln zur Entsendung in die 
Verbandsversammlung des 
Dachverbandes kommunaler IT-
Dienstleister (KDN) 

0556/2017 

17.2 Antrag der AfD-Fraktion betref-
fend Ausschussumbesetzung 
Kunst und Kultur 

AN/0488/2017 

17.3 Antrag der AfD-Fraktion betref-
fend Ausschussumbesetzung 
Verkehr 

AN/0489/2017 

17.4 Antrag der AfD-Fraktion betref-
fend Ausschussumbesetzung 
Sport 

AN/0490/2017 

17.5 Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen betreffend Be-
nennung eines sachkundigen 
Einwohners für den Bauaus-
schuss und den Betriebsaus-
schuss Gebäudewirtschaft 

AN/0537/2017 

(zugesetzt) 

18 Genehmigung von Dringlichkeitsent-
scheidungen gemäß § 60 Absatz 1 Satz 
3 der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

18.1 1. Änderungsverordnung zur 
Änderung der 1. Ordnungsbe-
hördlichen Verordnung über das 
Offenhalten von Verkaufsstellen 
im Jahr 2017 

0597/2017 

19 - 

Anwesend waren: 

Vorsitzende 
Oberbürgermeisterin Henriette Reker 

Stimmberechtigte Mitglieder 
Akbayir, Hamide; Aymaz, Berivan; Bartsch, 
Hans-Werner Bürgermeister; Beckamp, Roger; 
Bercher-Hiss, Susanne; Börschel, Martin; Brei-
te, Ulrich; Brust, Gerhard; Bülow von, Brigitta; 
Bürgermeister, Eva Dr.; Ciesla-Baier, Dietmar; 
De Bellis-Olinger, Teresa; Detjen, Jörg; Dres-
ler-Graf, Margret; Elster, Ralph Dr.; Erkelenz, 
Martin; Frank, Jörg; Frebel, Polina; Frenzel, 
Michael; Gärtner, Ursula; Gerlach, Lisa Hanna; 
Götz, Stefan; Gutzeit, Walter Dr.; Halberstadt-
Kausch, Inge; Hammer, Lino; Haug, Jochen; 
Hegenbarth, Thomas; Heinen, Ralf Bürger-
meister Dr.; Heithorst, Claudia; Henk-Hollstein, 
Anna-Maria; Heuser, Marion; Houben, Rein-
hard; Hoyer, Katja; Jahn, Kirsten; Joisten, 
Christian; Karaman, Malik; Kaske, Sven; Kie-
nitz, Niklas; Kircher, Jürgen; Klausing, Chris-
toph; Kockerbeck, Heiner; Kron, Peter; Krupp, 
Gerrit; Laufenberg, Sylvia; Michel, Dirk; Möller, 
Monika; Nesseler-Komp, Birgitta; Noack, 
Horst; Oedingen, Erika; Paetzold, Michael; Pa-
kulat, Sabine; Petelkau, Bernd; Philippi, Franz; 
Pohl, Stephan; Pöttgen, Andreas; Rabenstein, 
Svenja; Richter, Manfred; Roß-Belkner, Moni-
ka; Santos Herrmann, Susana dos; Schlieben, 
Nils Helge Dr.; Schneider, Frank; Scho-
Antwerpes, Elfi Bürgermeisterin; Scholz, 
Tobias; Schoser, Martin Dr.; Schultes, Monika; 
Schwab, Luisa; Schwanitz, Hans; Sommer, Ira; 
Stahlhofen, Gisela; Sterck, Ralph; Strahl, Jür-
gen Dr.; Struwe, Rafael Christof; Thelen, Eli-
sabeth; Thelen, Horst; Tokyürek, Güldane; 
Unna, Ralf Dr.; van Geffen, Jörg; von 
Wengersky, Alexandra Gräfin; Walter, Karl-
Heinz; Weisenstein, Michael; Welcker, Katha-
rina; Wiener, Markus; Wolter, Andreas Bür-
germeister; Wolter, Judith; Wortmann, Walter; 
Yurtsever, Firat; Zimmermann, Thor-Geir 

Bezirksbürgermeister 
Hupke, Andreas Bezirksbürgermeister; 
Homann, Mike Bezirksbürgermeister; Wirges, 
Josef Bezirksbürgermeister 

 Verwaltung 
Keller, Stephan Stadtdirektor Dr.; Klug, Gabrie-
le C. Stadtkämmerin; Berg, Ute Beigeordnete; 
Klein, Agnes Beigeordnete Dr.; Rau, Harald 
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Beigeordneter Dr.; Höing, Franz-Josef Beige-
ordneter; Laugwitz-Aulbach, Susanne Beige-
ordnete; Blome, Andrea Beigeordnete; Fens-
ke, Jürgen; Steinkamp, Dieter Dr.;  

Schriftführerin 
Frau Kramp  

Stenografen 
Frau Seyring 

Entschuldigt fehlen: 

Stimmberechtigte Mitglieder 
Benthem van, Henk Bezirksbürgermeister; 
Rottmann, Hendrik; Welter, Thomas 

Bezirksbürgermeister/in 
Pagano, Marco Bezirksbürgermeister; Blömer-
Frerker, Helga Bezirksbürgermeisterin; 
Schößler, Bernd Bezirksbürgermeister; Zöllner, 
Reinhard Bezirksbürgermeister; Fuchs, 
Norbert Bezirksbürgermeister  

(Beginn: 15.48 Uhr - Ende: 22.44 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gu-
ten Tag, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich eröffne die 28. Sitzung des Rates 
in der laufenden Wahlperiode und begrüße be-
sonders unsere Gäste auf der Zuschauertribü-
ne, alle Zuschauerinnen und Zuschauer im In-
ternet, die Vertreterinnen und Vertreter der 
Presse, die anwesenden Bezirksbürgermeister 
und natürlich alle Mitglieder des Rates sehr 
herzlich. 

Besonders begrüßen möchte ich heute unsere 
vier neuen Trainee-Kolleginnen und -Kollegen 
sowie unsere derzeitigen Praktikantinnen und 
Praktikanten auf der Zuschauertribüne. 

(Beifall) 

Nach den mir vorliegenden Meldungen sind 
heute Herr Rottmann und Herr van Benthem 
entschuldigt.  

Als Stimmzählerinnen benenne ich Frau Dr. 
Bürgermeister, Frau Henk-Hollstein und Frau 
Rabenstein. 

Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müs-
sen wir die heutige Tagesordnung festlegen. 
Der Entwurf liegt Ihnen vor. Die nachträglichen 
Zu- bzw. Absetzungen sind darin gesondert 
gekennzeichnet. Die Änderungsanträge finden 

Sie bei den jeweiligen Tagesordnungspunkten 
aufgeführt. 

Kommen wir zuerst zur Festlegung der Aktuel-
len Stunde. Es liegen zwei fristgerecht einge-
reichte Anträge zur Durchführung einer Aktuel-
len Stunde vor. Der Antrag der FDP-Fraktion 
behandelt das Thema „Gefährdet der Be-
schluss der Mitgliederversammlung der Kölner 
Grünen vom 25. März 2017 den Bau der neu-
en Rheinbrücke im Kölner Süden?“. Der An-
trag hat im Entwurf die Ziffer 1.1. 

Im Antrag der AfD-Fraktion geht es um Trans-
parenz und Mittelverwendung durch die Stadt 
Köln bzw. Frau Oberbürgermeisterin Reker. 
Der Antrag hat im Entwurf die Ziffer 1.2. 

Wie Ihnen bekannt ist, sieht unsere Ge-
schäftsordnung grundsätzlich nur eine Aktuelle 
Stunde pro Sitzung vor. Bei mehreren Anträ-
gen besteht die Möglichkeit einer einvernehm-
lichen Einigung zwischen den Antragstellern 
auf eines der beiden Themen. 

Darum frage ich Sie jetzt: Konnte eine Eini-
gung erzielt werden? 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen] Nein! - 
Zuruf von der CDU: Keine! - Zuruf von der 

FDP - Nein!) 

Es konnte also keine Einigung erzielt werden, 
kann ich festhalten.  

Dann lasse ich gemäß § 5 Abs. 4 der Ge-
schäftsordnung darüber abstimmen, ob zwei 
Aktuelle Stunden durchgeführt werden sollen. 
Wer für die Durchführung beider Aktueller 
Stunden ist, den bitte ich jetzt um das Hand-
zeichen. - Das ist pro Köln. Ich frage dann 
noch nach Gegenstimmen. - Gegenstimmen 
sind SPD, CDU, die Linken, die FDP, Herr 
Wortmann, die AfD, die Ratsgruppe GUT, die 
Piraten und die Grünen. Dann frage ich nach 
Enthaltungen? - Die kann es eigentlich nicht 
mehr geben. Enthaltungen keine. 

Es wird also heute nur eine Aktuelle Stunde 
geben. Nach § 5 Abs. 6 der Geschäftsordnung 
müssen wir nun darüber abstimmen, welches 
der beantragten Themen Gegenstand der Ak-
tuellen Stunde sein soll. Entscheidend ist da-
bei wie immer, welcher Antrag die Mehrheit 
des Rates findet. 

Ich frage Sie zunächst: Wer für das Thema der 
FDP-Fraktion - Tagesordnungspunkt 1.1 - ist, 
den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind 
die SPD-Fraktion, die Grünen, die CDU-
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Fraktion, die Linken, die FDP-Fraktion, Herr 
Wortmann und die Piraten. Gegenstimmen? - 
Bei AfD und pro Köln. Gibt es Enthaltungen? - 
Enthaltungen der Ratsgruppe GUT. 

Wer ist für das Thema der AfD-Fraktion, Ta-
gesordnungspunkt 1.2? - Das ist die AfD-
Fraktion und pro Köln. Gibt es Enthaltungen? - 
Keine.  

Dann ist das Thema der heutigen Aktuellen 
Stunde das Thema 1.1. 

Zu den Zu- und Absetzungen:  

TOP 4.4 bis TOP 4.9 sind nachträglich einge-
gangene Anfragen. Die Verwaltung schlägt die 
Zusetzung folgender Punkte vor: TOP 10.29, 
TOP 10.30 und schließlich die Anträge zur 
Umbesetzung in Ausschüssen TOP 17.5. Im 
nichtöffentlichen Teil werden folgende Zuset-
zungen vorgeschlagen: TOP 23.6. Abgesetzt 
wurden die Tagesordnungspunkte 4.2, 10.10, 
10.14, 10.17, 10.18.  

Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Herr Wiener, 
bitte. 

Markus Wiener (pro Köln): Frau Oberbürger-
meisterin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich habe eine andere Frage zur Ta-
gesordnung, und zwar: Wie auch der Presse 
zu entnehmen war, hat bereits im Februar das 
Oberverwaltungsgericht Münster das aktuell 
gültige Fraktionsfinanzierungsmodell der Stadt 
Köln für rechtswidrig erklärt, worauf die Ver-
waltung angekündigt hat, für die heutige Rats-
sitzung eine Vorlage einzubringen, wie man 
sich denn zu diesem Urteil, das durch eine 
PRO-KÖLN-Klage erzwungen wurde, verhal-
ten will. 

Vielleicht habe ich nur irgendetwas übersehen, 
aber ich konnte zumindest nichts auf der heu-
tigen Tagesordnung dazu entdecken. Deswe-
gen würde ich gern von der Verwaltung wis-
sen, ob es denn irgendwo doch noch versteckt 
ist - unter irgendeinem Tagesordnungspunkt -, 
und falls nicht, ob und wann die Stadt Köln 
sich zu dem Urteil des Oberverwaltungsge-
richts Münster verhalten will. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Wiener, es ist nicht auf der heutigen Tagesord-
nung. Es gab dazu schon eine Information im 
Hauptausschuss, und es wird eine weitere In-

formation dazu im nächsten Hauptausschuss 
geben. 

Ich komme jetzt zur Reihenfolge der Tages-
ordnung. Gibt es Wortmeldungen, die die Rei-
henfolge der Tagesordnung betreffen? - Das 
sehe ich nicht. Wortmeldungen zur Tagesord-
nung insgesamt? - Das sehe ich auch nicht. 
Dann lasse ich über die Änderungsvorschläge 
zur Tagesordnung abstimmen. Gibt es Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. 
Damit ist die so geänderte Tagesordnung be-
schlossen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen 
noch mitteilen, dass ich heute gegen 18 Uhr 
die Sitzung vorübergehend verlassen werde, 
da mich Frau Bundeskanzlerin Merkel gebeten 
hat, an einem Termin, den sie hier in Köln 
durchführt, teilzunehmen. Ich kehre selbstver-
ständlich sofort nach dem Termin in die Sit-
zung zurück und denke auch die ganze Zeit an 
Sie. 

(Beifall und Heiterkeit - Martin Börschel [SPD]: 
Wenn das die Frau Bundeskanzlerin hört!) 

Ich kann mehrere Dinge gleichzeitig tun, Herr 
Börschel. 

(Martin Börschel [SPD]: Das müssen Sie mir 
beibringen!) 

Das ist ja das große Talent, das viele Frauen 
haben. 

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

Vor Eintritt in die Tagesordnung: 

Die Oberbürgermeisterin eröffnet die Sitzung 
des Rates und begrüßt die Gäste auf der Zu-
schauertribüne, die Vertreterinnen und Vertre-
ter der Presse, die Bezirksbürgermeisterin und 
Bezirksbürgermeister sowie die Ratsmitglieder. 

I. Die Oberbürgermeisterin schlägt als 
Stimmzählerinnen Frau Dr. Bürgermeister, 
Frau Henk-Hollstein und Frau Rabenstein 
vor. 

 Der Rat ist hiermit einverstanden. 

II. Die Oberbürgermeisterin weist darauf hin, 
dass zur Sitzung zwei Anträge auf Durch-
führung einer aktuellen Stunde vorlägen. 
Es handelt sich um: 
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1.1 Antrag der FDP-Fraktion und Rats-
mitglied Wortmann auf Durchführung 
einer aktuellen Stunde betreffend 
"Gefährdet der Beschluss der Mitglie-
derversammlung der Kölner Grünen 
vom 25. März 2017 den Bau der neu-
en Rheinbrücke im Kölner Süden?" 

  AN/0535/2017 

und 

1.2 Antrag der AfD-Fraktion auf Durchfüh-
rung einer aktuellen Stunde betref-
fend "Transparenz und Mittelverwen-
dung durch die Stadt Köln bzw. Frau 
Oberbürgermeisterin Reker" 

  AN/0544/2017 

Die Oberbürgermeisterin weist auf die 
entsprechende Regelung in der Ge-
schäftsordnung hin, die grundsätzlich nur 
eine aktuelle Stunde pro Sitzung vorsehe. 
Bei mehreren vorliegenden Anträgen be-
stehe die Möglichkeit einer einvernehmli-
chen Einigung der Antragsteller, welches 
Thema behandelt werden solle. 

Eine solche Einigung konnte bisher jedoch 
nicht erzielt werden. 

Der Rat lehnt die Durchführung von zwei 
aktuellen Stunden – wie es gemäß § 5 
Absatz 4 der Geschäftsordnung möglich 
sei – mehrheitlich mit den Stimmen der 
SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der Frak-
tion Die Linke., der FDP-Fraktion, der AfD-
Fraktion, der Gruppe Piraten, der Gruppe 
GUT sowie der Stimme von Ratsmitglied 
Wortmann (Freie Wähler Köln) ab. 

Der Frage, ob TOP 1.1 betreffend „Ge-
fährdet der Beschluss der Mitgliederver-
sammlung der Kölner Grünen vom 25. 
März 2017 den Bau der neuen Rheinbrü-
cke im Kölner Süden?" zum Thema der 
heutigen aktuellen Stunde gemacht wer-
den solle, stimmt der Rat mehrheitlich mit 
den Stimmen der SPD-Fraktion, der CDU-
Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, der Fraktion Die Linke., der FDP-
Fraktion, der Gruppe Piraten, sowie der 
Stimme von Ratsmitglied Wortmann (Freie 
Wähler Köln) und bei Stimmenthaltung der 
Gruppe GUT sowie gegen Stimmen der 
AfD-Fraktion und der Gruppe pro Köln zu. 

Für die Behandlung von TOP 1.2 betref-
fend "Transparenz und Mittelverwendung 
durch die Stadt Köln bzw. Frau Oberbür-
germeisterin Reker" sprechen sich die 
AfD-Fraktion und die Gruppe pro Köln 
aus. 

Die Oberbürgermeisterin stellt danach 
fest, dass damit TOP 1.1 betreffend "Ge-
fährdet der Beschluss der Mitgliederver-
sammlung der Kölner Grünen vom 25. 
März 2017 den Bau der neuen Rheinbrü-
cke im Kölner Süden?" zum Thema der 
heutigen aktuellen Stunde wird. 

III.  Anschließend nennt die Oberbürgermeis-
terin die weiteren Punkte, die zu- bzw. ab-
gesetzt werden sollen: 

 Zusetzungen: 

4 Anfragen gemäß § 4 der Ge-
schäftsordnung des Rates und der 
Bezirksvertretungen 

4.4 Anfrage der Fraktion Die Linke. be-
treffend "Kostensteigerungen bei 
Großprojekten" 

 AN/0514/2017 

4.5 Anfrage der Fraktion Die Linke. be-
treffend "Verzögerungen bei der 
Radverbindung Niehler Gürtel" 

 AN/0513/2017 

4.6 Anfrage der AfD-Fraktion betref-
fend "Rechtsberatung OB Reker" 

 AN/0522/2017 

4.7 Anfrage der CDU-Fraktion, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
und der FDP-Fraktion betreffend 
"Unterhaltung und Pflege des öf-
fentlichen Raums aus einer Hand" 

 AN/0526/2017 

4.8 Anfrage der Piraten Gruppe betref-
fend "Hate-Speech, Mobbing und 
Hasskriminalität in Köln" 

 AN/0529/2017 

4.9 Anfrage der CDU-Fraktion, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
und der FDP-Fraktion betreffend 
"Rheinboulevard - verkommt Kölns 
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Flaniermeile zum Krawall-
Brennpunkt?" 

  AN/0552/2017 

10 Allgemeine Vorlagen 

10.29 Maßnahmenpaket für Schulbaupro-
jekte 
Neu-
bau/Erweiterung/Generalsanierung 
von Schulgebäuden durch Total- 
oder Generalunternehmer 

 0864/2017 

10.30 Das "Kooperative Baulandmodell 
Köln - Richtlinie zur Anwendung in 
Bebauungsplanverfahren";  
hier: Fortschreibung; geänderte 
Fassung gemäß Beschluss des 
Rates vom 14.02.2017 

 3559/2016/1 

17 Wahlen 

17.5 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen betreffend Benennung ei-
nes sachkundigen Einwohners für 
den Bauausschuss und den Be-
triebsausschuss Gebäudewirt-
schaft 

 AN/0537/2017 

23. Grundstücksangelegenheiten 

23.6 Anmietung und Ankaufoption der 
Internationalen Friedensschule, 
Köln-Widdersdorf, Neue Sandkaul 
29, für städtische Schulzwecke 

 0629/2017 

Absetzungen 

4 Anfragen gemäß § 4 der Ge-
schäftsordnung des Rates und der 
Bezirksvertretungen 

4.2 Anfrage der AfD-Fraktion betref-
fend "Kosten der Einsätze Sil-
versternacht 2015/2016 und 
2016/2017 und Karnevalswoche 
2016/2017" 

 AN/0504/2017 

10 Allgemeine Vorlagen 

10.10 Teilplan 1302 - Wasser und Was-
serbau; Mitteilung über eine Kos-
tenerhöhung gemäß § 24 Abs. 2 
GemHVO i.V.m. § 8 Ziffer 7 der 
Haushaltssatzung der Stadt Köln 
für das Haushaltsjahr 2017 bei der 
Finanzstelle 6904-1302-7-0100, 
Neubau Ufermauer Porz 

 3765/2016 

10.14 Feinkonzept zur Umsetzung von 
Mindeststandards zur Flüchtlings-
unterbringung und überplanmäßige 
Mittelbereitstellung 2017 

 0544/2017 

10.17 Bericht über die öffentlichen Betei-
ligungen der Stadt Köln im Haus-
haltsjahr 2015 - Beteiligungsbericht 
2015 

 0732/2017 

10.18 Wirtschaftsplan der Bühnen der 
Stadt Köln für die Spielzeit 2017/18 

 0581/2017 

IV. Weitere Wortmeldungen zur Änderung der 
Tagesordnung – bspw. eine Veränderung 
der Reihenfolge- liegen nicht vor. 

V. Der Rat legt einstimmig die nachfolgende 
Tagesordnung fest: 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
komme jetzt zu Tagesordnungspunkt  

1 Anträge auf Durchführung einer Aktuel-
len Stunde gemäß § 5 der Geschäfts-
ordnung des Rates und der Bezirksver-
tretungen 

Tagesordnungspunkt 

1.1 Antrag der FDP-Fraktion und Ratsmit-
glied Wortmann auf Durchführung ei-
ner Aktuellen Stunde betreffend „Ge-
fährdet der Beschluss der Mitglieder-
versammlung der Kölner Grünen vom 
25. März 2017 den Bau der neuen 
Rheinbrücke im Kölner Süden?“ 

 AN/0535/2017 

Ich bitte als Erstes Herrn Houben. 
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Reinhard Houben (FDP): Frau Oberbürger-
meisterin! Meine Damen und Herren! Das ist 
schon ein Schulbeispiel, wie man in Wahl-
kampfzeiten seine politische Glaubwürdigkeit 
ganz schnell abwerfen kann. 

Meine Damen und Herren, wir haben hier im 
Rat am 16.12.2014 nach einer intensiven De-
batte über Möglichkeiten von Rheinquerungen 
in Köln einen gemeinsamen Beschluss gefasst 
- die Fraktionen von CDU, Grünen und FDP -, 
und die SPD hat diesem Antrag dann auch zu-
gestimmt. 

Kernaussage dieses Antrags und dieses Be-
schlusses war, dass wir uns bei einer Rhein-
querung auf den Standort Köln Godorf kon-
zentrieren, weil dies auch von der Landesre-
gierung unterstützt wird und im Bundesver-
kehrswegeplan entsprechend besser platziert 
werden konnte. 

Nun wissen wir alle, dass die Realisierung ei-
nes solchen Vorhabens sehr lange dauert, und 
für solche Vorhaben braucht man dann auch 
zuverlässige Partner. Wer sich einmal auf ei-
nen Weg begibt, sollte sich nicht den Unwäg-
barkeiten von Umfragen oder Wahlkämpfen 
hingeben, um dann bestimmte Positionen wie-
der infrage zu stellen. 

(Beifall bei der FDP - Jörg Detjen [Die Linke.]: 
Machen Sie bald Jamaika?) 

- Herr Detjen, ich kann Sie beruhigen, wir ha-
ben kein Jamaika. Es gibt eine Kooperation 
zwischen CDU und Grünen, und manchmal 
stimmen wir zu und manchmal nicht, aber da-
rum geht es gar nicht, Herr Detjen. Es geht 
nicht um Jamaika, sondern es geht darum, 
dass vier Fraktionen hier eine Entscheidung 
getroffen haben und sich eigentlich Verwal-
tung, Politik und Bürger darauf verlassen kön-
nen sollten. 

Interessant dabei ist auch, meine Damen und 
Herren, dass sowohl der Koalitionspartner in 
Düsseldorf, Herr Groschek, sagt: „Selbstver-
ständlich kümmern wir uns um das Thema, wir 
wollen diese Brücke haben; wir können uns 
sogar einen Tunnel vorstellen!“, als ich auch 
nicht von der CDU im Kölner Rat gehört habe, 
dass sie sich von dieser Position entfernen 
möchte. Deswegen, meine Damen und Her-
ren, muss man sich schon fragen: Wie gehen 
wir mit dem Thema weiter um? 

Interessant dabei ist, dass diese Brücke einen 
Verkehrswert von 15,4 hat. Herr Fenske träumt 

von solchen Zahlen. Er würde die gesamte 
Stadt umpflügen können, wenn er dann ent-
sprechende Strecken bauen dürfte. Mit einem 
solchen Verkehrswert gibt es kaum Maßnah-
men in ganz Deutschland, die derartig attraktiv 
sind. Die Beigeordnete stimmt der Brücke zu. 

Dann wird man doch etwas nachdenklich. 
Durch die Aufmerksamkeit unserer Fraktions-
geschäftsführer und unserer Umweltpolitiker ist 
uns vor einigen Monaten aufgefallen, dass 
ganz zufällig und auch ein bisschen unauffällig 
auf einmal eine Vorlage im Umweltausschuss 
aufkam bzw. hochpoppte mit dem Thema, 
dass genau an der Stelle, wo die Rheinbrücke 
den Rhein überqueren soll im Rechtsrheini-
schen, auf einmal ein Naturschutzgebiet aus-
gewiesen werden sollte. 

Nur ein Schelm denkt sich dabei etwas Böses, 
meine Damen und Herren. Das kann ja alles 
nur ein Zufall sein. 

Jedenfalls ist es aufgefallen. Die Vorlage ist 
dann auch zurückgezogen worden, und damit 
ist im Grunde der Weg frei für diese Brücke. 

Wie gesagt - ich wiederhole mich hier gern -, 
die Prognosen für diesen Verkehrsweg sind 
einmalig gut. Außerdem sollten all diejenigen, 
die sich für ÖPNV oder Schienennahverkehr 
einsetzen, nicht schlecht über diese Brücke 
diskutieren. 

(Jörg Detjen [Die Linke.]: Hört, hört!) 

Denn sie gibt uns die einmalige Chance, auch 
eine Schienenverbindung über den Rhein zu 
führen, die wir bisher im Kölner Süden nicht 
haben und dringend brauchen. 

(Beifall bei der FDP) 

Ich kann nur für die FDP erklären: Wir sind für 
eine ideologiefreie Auseinandersetzung mit 
unseren Infrastrukturproblemen.  

Im vergangenen Jahr ist Köln um 16.000 Ein-
wohner gewachsen. Im vergangenen Jahr sind 
20.000 neue Pkw in Köln zugelassen worden. 
Wir können nicht so tun, dass wir alle Ver-
kehrsprobleme mit einem Verkehrsträger lösen 
können. Aber das Auto bleibt ein Verkehrsträ-
ger, und wenn wir eine Brücke bauen können, 
wodurch wir sowohl Schienennahverkehr als 
auch Individualverkehr aufnehmen können, ist 
das eine einmalige Chance. Wir sollten intern 
keine Versuche starten, das nun irgendwie zu 
verzögern oder unmöglich zu machen, denn 
sonst werden wir nicht nur bei dieser Wahl 
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werben können: „Nicht Pendler sollten früher 
aufstehen, sondern die Regierung!“ Sie wür-
den uns damit ein Dauerthema geben. Das 
wollen wir gar nicht. Wir wollen konkrete Lö-
sungen für die Bürger in Köln und im Umland. - 
Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
dos Santos Hermann hat das Wort. - Ach so, 
Herr Wortmann, natürlich. Ich bitte um Verzei-
hung. 

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr ge-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr verehrte 
Gäste! Wir, die Freien Wähler, haben im Mit-
gliederkreis diese Rheinquerung diskutiert und 
natürlich dafür gestimmt. Am 16.12. hat der 
Rat dem auch zugestimmt. Wir haben im 
Zweckverband des VRS dem Brückenbau 
ebenso zugestimmt. Meines Wissens waren in 
beiden Gremien die Grünen mit vertreten. 

Der Kölner Süden positioniert sich bevölke-
rungsmäßig als Wachstumsraum Nummer 
eins. Wir schätzen in den nächsten zehn Jah-
ren mit circa 15.000 neuen Bürgern. Er 
schreibt aber auch eine negative Stauge-
schichte, weil wir fast täglich im Autoverkehr 
ersticken. 

Dem allen widerspricht aber jetzt die Basis der 
Grünen, was wir nicht verstehen. Das kann ei-
gentlich nur einer machen, der entweder kei-
nen Überblick hat, oder es ist unsinniger Wahl-
kampf. Ich sage einmal so: So groß kann doch 
keine Feldmaus ein Loch buddeln, dass so ei-
ne Brücke einstürzt. 

Sie werden unglaubwürdig und verunsichern 
eine ganze Region. Sie und Ihre Partner von 
der CDU propagieren - im Koalitionspapier 
nachzulesen - eine interkommunale Zusam-
menarbeit als zentrale Zukunftsaufgabe. 

Es gibt den Sprecher der Region, einen Herrn 
Bürgermeister Raetz als CDU-Mitglied, der 
sagt: 

Direkt nach dem Bekanntwerden der 
ersten Inhalte des neuen Bundesver-
kehrswegeplanes haben wir uns für 
eine Höherstufung in die Periode vor 
2030 ausgesprochen und dies auch 
auf Bundesebene kundgetan. 

Für uns geht es aber hier um mehr als nur um 
die Rheinquerung. Wenn Sie sich in Köln auf-
stellen mit City-Maut, Dieselverbot, Straßen-
rückbauten, Verkehrsberuhigung der Innen-
stadt, Fahrradverkehr, Sperrung der Zülpicher 
Straße - Sie versuchen, Freiburg näherzu-
kommen -, dann muss das in einen planeri-
schen und zeitlichen Kontext passen. 

Das, was Sie oder zumindest Ihre Parteibasis 
jetzt machen, verprellt nachhaltig die Bürger-
schaft und schreckt auch Investoren ab und 
bekommt dieser Stadt im Außenauftritt über-
haupt nicht. - Danke. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
dos Santos Hermann, bitte. 

Susana dos Santos Hermann (SPD): Frau 
Oberbürgermeisterin! Werte Kolleginnen und 
Kollegen! Die Aufnahme der sogenannte 
Querspange A553, der Rheinbrücke, in den 
Bundesverkehrswegeplan ist meines Erach-
tens nicht nur ein wirklich wichtiges, großes 
und bedeutendes Autobahnbauprojekt hier bei 
uns in Nordrhein-Westfalen und in Köln, es ist 
auch einer der größten Erfolge des Landes-
verkehrsministers Groschek, der es geschafft 
hat, dieses Projekt im Bundesverkehrswege-
plan zu verankern. 

(Hans-Werner Bartsch: Oh! - Zurufe von der 
FDP: Oh!) 

- Ja, es tut mir leid, dass ich Ihnen das nicht 
ersparen kann, Herr Bartsch, aber so ist das 
nun einmal. 

(Zurufe von der CDU) 

Es ist neben dem Rhein-Ruhr-Express meines 
Erachtens das wahrscheinlich bedeutendste 
Verkehrsprojekt für unsere Region. Warum? 

(Beifall bei der SPD und Zuruf von Christoph 
Klausing [CDU]) 

- Korrekt. Ich wusste, dass die Düsseldorfer 
Opposition sich uns anschließt. Das ist auch 
okay so. 

Was mich verwundert an dem Beschluss der 
Grünen-Mitgliederversammlung ist vor allen 
Dingen das Fehlen eines Kontextes. Anfang 
der 90er-Jahre fingen alle Parteien an, darüber 
zu diskutieren, wie man Ökologie und Wirt-
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schaft, Verkehr und Umweltbelange unter ei-
nen Hut bekommt - die Grünen haben früher 
damit begonnen, das ist mir schon bewusst, 
aber in den 90er-Jahren haben dann andere 
nachgezogen -, und wir haben gelernt. 

Ernst Ulrich von Weizsäcker hat damals von 
Ökobilanzen gesprochen - vom „Faktor Vier“ in 
der Energiepolitik, von Ökobilanzen in der Ver-
kehrspolitik. Das heißt, wir müssen schauen: 
Wie organisieren wir Verkehre und Umweltbe-
lastungen so, dass sie am Ende unter dem 
Strich den Menschen mehr Lebensqualität, 
mehr Luftreinheit, bessere Umwelt, bessere 
Ökologie geben? 

Das ist hier genau die Frage: Wollen wir wirk-
lich Verkehre aus der Stadt ziehen? Wollen 
wir, dass Lkw nicht mehr durch die Stadt fah-
ren, sondern um die Stadt herum? Dann müs-
sen wir ein solches Projekt weiterverfolgen. 
Dann müssen wir es weiterverfolgen. 

(Beifall bei der SPD und bei der FDP) 

Und, meine Damen und Herren, die Veranke-
rung dieses Projekts im Bundesverkehrswege-
plan ist im vordringlichen Bedarf festgehalten. 
Das bedeutet, es geht jetzt um die konkrete 
Planung. Wenn Sie so wollen: Straßen.NRW 
hat damit einen Planungsauftrag. Es geht jetzt 
um das Wie, nicht mehr um das Ob, und bei 
diesem Wie können wir uns eine Variante null 
nicht mehr leisten. 

Ich betone noch einmal - ich selbst habe daran 
mitgewirkt, wie eigentlich alle, die hier von uns 
aus dem Rat auch im Nahverkehr Rheinland 
vertreten sind -: Wir haben darauf gepocht, 
dass auch eine Schienenstrecke über diese 
Trasse geht. 

(Zuruf von Herrn Reinhard Houben [FDP]) 

Nur in dieser Kombination wird die Sache rich-
tig interessant und macht Sinn für Umwelt und 
Verkehr. 

(Beifall bei der FDP) 

Also, meine Damen und Herren, wer hier sagt: 
„Wir möchten eine Nullvariante, wir möchten 
zurück auf null“, der tut der Umwelt, der Öko-
logie und letztlich den Interessen unserer Stadt 
einen Bärendienst an. Deswegen: Es geht 
nicht um die Variante null, es geht um die 
Stunde null in der Bürgerbeteiligung.  

(Beifall bei der FDP) 

Lassen Sie uns jetzt mit Bürgerbeteiligung an-
fangen, frühestmöglich, so, wie Minister Gro-
schek das in der vergangenen Woche vorge-
schlagen hat. Es geht darum, die Bürgerinnen 
und Bürger frühzeitig an der Frage zu beteili-
gen: „Wie soll denn eine solche Verbindung 
aussehen, was wird gebraucht, worauf müssen 
wir achten, und macht am Ende eine Brücke 
oder vielleicht ein Tunnel mehr Sinn?“. Wer 
sich konstruktiv einbringen will, den unterstüt-
zen wir gern. Wir sind selbst mit dabei und ru-
fen jeden auf, das mit uns zu tun. Aber wir ge-
hen keinen Schritt zurück in der Frage an sich. 
Wer das jetzt aufgibt, der vertut eine Chance 
nicht nur für Köln, sondern für ganz Nordrhein-
Westfalen. Das dürfen wir und können wir uns 
nicht leisten. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Michel, bitte. 

Dirk Michel (CDU): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Sehr geehrte Verwaltung! 
Neben dem Bahnknoten Köln ist die südliche 
Rheinquerung das zentrale Infrastrukturvorha-
ben in unserer Region. Den Bedarf an dieser 
Stelle gibt es schon lange. Es soll Stadtpläne 
aus den 70er-Jahren geben, in denen sie 
schon eingezeichnet ist. Egal, ob als Brücke, 
Tunnel oder beides - diese Route hat für das 
Rheinland allerhöchste Priorität. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Sie hat übrigens seit Dezember den Namen 
A553. Die Realisierungschancen steigen nun 
durch das nationale Interesse. Die ersten kon-
kreteren Umsetzungsideen erfreuen sich hoher 
Aufmerksamkeit Der Wahlkampf ermutigt jetzt 
sogar den Bau- und Verkehrsminister, mit Be-
schleunigungsvorschlägen an die Öffentlichkeit 
zu gehen. 

Als Verkehrsprojekt ist diese Verbindung zum 
einen das fehlende Puzzlestück zwischen 
A555 und A59, zum anderen eine neue 
Schnellverbindung zum Flughafen, und sie 
könnte die seit Jahrzehnten versprochenen 
Umgehungsstraßen Porz und Meschenich mit-
einander verknüpfen. 

Diese dringend notwendigen Verkehrsentlas-
tungen für Porz, Rhein-Sieg-Kreis und den 
Kölner Süden geben uns die Perspektive für 
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weitere Entwicklung dieser Gebiete und damit 
Wachstum und Wohlstand für unsere Region. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Es gibt viele Möglichkeiten der Nutzung. Wir 
brauchen dringend ein Konzept, denn jegliche 
Art von Nutzer - ob Individualverkehre, Güter-
verkehre, Fahrradfahrer, Fußgänger und auch 
der ÖPNV - machen sich große Hoffnungen. 
Wir werden mehr Möglichkeiten bekommen, 
Transitverkehre um unsere Stadt zu lenken 
und damit den Autobahnring und die innerstäd-
tischen Gebiete zu entlasten. Dass das drin-
gend erforderlich ist, spüren unsere Bürger je-
den Tag. 

Darüber hinaus stärkt dieses Vorhaben unse-
ren Wirtschaftsstandort. Neben der Entlastung 
unserer bestehenden Brücken, die aktuell 
volkswirtschaftliche Schäden produzieren, er-
geben sich Chancen für die Entwicklung neuer 
Häfen, für die Ausrichtung neuer Logistikkon-
zepte, für die Ansiedlung neuer Unternehmen 
und die Stärkung bestehender Gewerbestand-
orte. 

Wir haben hier Ende 2014 die Voraussetzung 
geschaffen, indem wir einstimmig für eine Wei-
terentwicklung gestimmt haben. Das war der 
Beschleuniger für den Sprung im Bundesver-
kehrswegeplan. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Jetzt brauchen wir einen leistungsstarken 
Partner in der Planungsphase, am besten eine 
Landesregierung, die dem Straßenbau wieder 
mehr Qualität und Tempo gibt. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Der nächste Schritt neben dem Nutzungskon-
zept ist das Linienverfahren mit seinen An-
schlussstellen. Wir werden die Sorgen der 
Bürger vor Ort ernst nehmen und Umweltbe-
lange berücksichtigen, aber Verzögerungen 
werden wir nicht akzeptieren. 

Fortschritt erreichen wir nur, wenn wir eine 
Mobilitätswende in unserer Stadt nach unseren 
Zielen von mobil 2025 erreichen und gleichzei-
tig zukunftsweisende Großprojekte wie diese 
entwickeln. - Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Hammer, bitte. 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Liebe Liberale, die 
Antwort auf eure, ich nehme einmal an, eher 
rhetorische Frage lautet ganz einfach: Nein, 
dieser Beschluss, den unsere Kreismitglieder-
versammlung gefasst hat, verhindert natürlich 
überhaupt kein einziges Verfahren. 

Es ist schön zu wissen, dass nicht nur unsere 
eigenen Parteimitglieder die Beschlüsse lesen, 
sondern auch Sie sie anscheinend ganz auf-
merksam lesen, wobei ich jetzt bei Ihren Re-
den eher den Eindruck hatte, dass Sie die Ex-
press-Schlagzeilen dazu gelesen haben und 
nicht die eigentlichen Beschlüsse. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Von daher bin ich Ihnen auch ganz dankbar 
dafür, dass ich hier die Zeit noch einmal nut-
zen kann, unsere Position dazu zu erläutern. 

Was haben wir denn momentan für eine Lage? 
Im aktuellen Bundesverkehrswegeplan ist die 
neue Rheinquerung unter Nr. 103 aufgenom-
men, inklusive eines Trassenvorschlags zwi-
schen den Anschlussstellen Godorf und Porz-
Lind, also zwischen der A555 und der A59 - 
bisher mitten durch ein Naturschutzgebiet und 
einen Retentionsraum. So weit, so schlecht. 

Als Zusatz vor der Trassenbeschreibung steht 
jedoch auch explizit folgender Hinweis - ich zi-
tiere aus dem Bundesverkehrswegeplan -: 

Der in den nachfolgend aufgeführten, 
herunterzuladenden Lageplänen dar-
gestellte Verlauf des Projektes stellt 
eine der Lösungsmöglichkeiten dar. 
… In den nachfolgenden Planungs-
stufen kann sich der Verlauf verän-
dern. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Das heißt also: Noch ist nichts endgültig über 
die Trassierung entschieden.  

Letzte Woche - die Kollegin dos Santos Her-
mann hatte darauf hingewiesen - gab es eine 
Auftaktpressekonferenz des sogenannten 
Bündnisses für Infrastruktur mit dem Ver-
kehrsminister Groschek. Das ist derjenige, der 
noch vor einiger Zeit vor der „durchgrünten“ 
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Gesellschaft und den egoistischen Bürgerini-
tiativen gewarnt hat. 

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

Dieser Minister hat nun den weiteren Fahrplan 
vorgestellt, und siehe da, alle Stakeholder, al-
so all die von der Maßnahme betroffenen Bür-
gerinnen und Bürger, die Interessenverbände, 
die Gemeinden und Kommunen sowie die 
Kreise, sollen bereits vor den ersten Planun-
gen einbezogen werden. 

Auch das wurde auf der Pressekonferenz noch 
einmal deutlich: Das kann in Werkstattverfah-
ren passieren, in den gemeinsamen Trassen-
varianten erarbeitet werden, die dann noch 
einmal eine vertiefte Prüfung eingehen. Auch 
so können wir die Belange der Kommunen und 
Kreise von Anfang an berücksichtigen, damit 
uns nicht noch einmal so etwas droht wie bei 
der Leverkusener Brücke, bei der irgendetwas 
geplant wird und wir als Kommune anschlie-
ßend nur noch quasi als Beiwerk Bitten haben 
können, aber jegliche Ideen, die wir einbringen 
wollen, Verzögerungen um Jahre angeblich 
bedeuten. 

Deswegen begrüßen wir als Grüne in der Re-
gion jetzt dieses offene, transparente und bür-
gernahe Verfahren. Wir nehmen den Minister 
dabei auch beim Wort. Für uns spielen dabei 
drei Kriterien eine Rolle.  

Erstens, ausgehend vom Ist-Zustand, also der 
Nullvariante, die übrigens bei jeder neuen Pla-
nung immer wieder rechtlich mit geprüft wer-
den muss - ganz egal, ob wir uns dafür ent-
scheiden oder nicht. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Von dieser Nullvariante ausgehend benötigen 
wir eine Netzbetrachtung, welche Entwicklun-
gen der Verkehrsverhältnisse denn wirklich zu 
erwarten sind und welche Auswirkungen diese 
Planungsvarianten zur Rheinquerung haben 
werden. 

Es wurde schon gesagt, dieses Projekt ist 
enorm wichtig für diese komplette Region hier. 
Es kann dabei nicht bloß in dieser Netzanalyse 
geschaut werden, wie sich das zwischen Köln 
und Bonn auswirkt, sondern - es wurde schon 
gesagt: regionale Zusammenarbeit - wir müs-
sen schauen, welche Auswirkungen das Gan-
ze auf die benachbarten Kreise im Rest des 
Rheinlandes hat. Deswegen wäre es geradezu 

töricht zu sagen: Es ist die Trasse und keine 
andere. 

Zweitens. Bei dieser Analyse ist der komplette 
Raum zwischen Friedrich-Ebert-Brücke in 
Bonn und Rodenkirchener Brücke einzubezie-
hen, und zwar sowohl Schienen-, Straßen- und 
Radverkehr sowie Personen- und Güterver-
kehr. Denn leider hat der Bundesautobahn- 
und Mautminister die Anregungen, die hier aus 
der Region zum Bundesverkehrswegeplan zur 
Schienenquerung kamen, einfach nicht mit 
aufgenommen. 

(Vereinzelt Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen 
- Berivan Aymaz [Bündnis 90/Die Grünen]: Gar 

nicht!) 

Für diese Schienenführung wurde schon vieles 
gesagt. Ich möchte noch ein weiteres Argu-
ment bringen: Wenn wir uns für einen weiteren 
Hafen Lülsdorf einsetzen, um auch den Godor-
fer Hafen zu entlasten, dann brauchen wir 
selbstverständlich auch eine Schienenentwick-
lung, damit dieser Hafen optimal angebunden 
werden kann. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Drittens. Massive Beeinträchtigungen von 
Wohn- und Naturschutzgebieten sind nicht ak-
zeptabel, wenn wir über solche Trassenpla-
nungen reden. Deswegen ist es gut, wenn 
möglichst früh die Belange der Anwohnerinnen 
und Anwohner, der Bürgerinnen und Bürger da 
gehört werden, damit eben nicht nachträglich 
irgendwelche Klagen solche Projekte verhin-
dern. 

Es klang jetzt schon so ein bisschen an: Es 
könnte ja sein, dass Wahlkampf ist. Es ist dann 
schön zu sehen, dass trotz aller Wankelmütig-
keit von der einen oder anderen Partei zwei 
Dinge immer die gleichen bleiben in solchen 
Wahlkämpfen. Erstens. Sonntags gibt es wei-
terhin Kaffee und Kuchen. Zweitens. Der par-
lamentarische Arm der Autolobby und des 
ADAC heißt weiterhin FDP, auch wenn ich 
dem ADAC wahrscheinlich damit Unrecht tue.  

Wenn man sich einmal anhört, was Ihr Spit-
zenkandidat auf der Durchreise nach Berlin 
vergangenes Wochenende auf dem Parteitag 
gesagt hat, als er von einem Entfesselungsge-
setz für den ganzen „Remmel-Krempel“ sprach 
-  

(Beifall bei der FDP) 
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- und damit zum Beispiel auch einen Landes-
entwicklungsplan meinte, dann wird einem re-
lativ schnell klar: Ihnen geht es hier gar nicht 
um Nachhaltigkeit, Ihnen geht es nicht um 
Umweltschutz, Ihnen geht es einfach nur da-
rum, möglichst schnell irgendwelche geplanten 
Autoprojekte durchzudrücken, und das auf 
Kosten der anderen.  

Um damit noch einmal auf das Thema der Ak-
tuellen Stunde zurückzukommen: Nein, dieser 
Beschluss unserer Kreismitgliederversamm-
lung gefährdet gar nichts. Ich würde mich freu-
en, wenn Sie die Beschlüsse demnächst ein-
fach einmal im Internet vorher lesen. Unsere 
sind nämlich online - im Gegensatz zu denen 
vieler anderer Parteien hier. - Vielen Dank. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Weisenstein, bitte. 

Michael Weisenstein (Die Linke.): Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Es ist, glaube ich, ohne 
Zweifel festzustellen, dass wir im Kölner Sü-
den - jeder, der die verkehrliche Situation da 
kennt, weiß das - eine Rheinquerung brau-
chen. 

(Beifall bei Die Linke. und bei der FDP) 

Herr Houben hat es vorhin richtig gesagt: Der 
Kosten-Nutzen-Faktor für diese Brücke ist 
enorm. Mir leuchtet die Argumentation von 
Herrn Hammer nicht ganz ein, dass der eine 
oder andere Ortsverband der Grünen diese 
Rechnung jetzt noch einmal für sich aufma-
chen muss. Es gibt gewisse Fakten, die sind 
von der Landesregierung festgeschrieben, die 
stehen auch im Bundesverkehrswegeplan, und 
man kann schon noch einmal da hineinschau-
en, bevor man gleich anfängt, noch einmal 
selbst irgendwelche Rechnungen da aufzuma-
chen. 

Meine Damen und Herren, der Lkw-Verkehr in 
unserem Land hat sich seit 1990 fast verdop-
pelt. Wir haben die Situation, dass sich das 
Mobilitätsverhalten der Menschen eindeutig 
verändert hat. Hat der statistische Wert 1975 
am Tag noch 27 Kilometer betragen, die sich 
ein Mensch bewegt, sind wir heute bei weit 
über 40 Kilometern. Das zeigt sich unter ande-
rem auch an der schwierigen verkehrlichen Si-
tuation im Kölner Süden. 

Selbstverständlich brauchen wir keine reine 
Autobahnbrücke im Kölner Süden, sondern wir 
brauchen eine Brücke, die eine Schienenver-
bindung hat, und wir brauchen eine Brücke, 
die auch eine optimale Radverkehrsverbin-
dung hat. 

(Beifall bei Die Linke. und bei der FDP) 

Wir haben in Nordrhein-Westfalen, meine Da-
men und Herren, sieben Radschnellstrecken in 
der Planung. Davon haben wir ganz bedeu-
tende im Ruhrgebiet, wie zum Beispiel diejeni-
ge, die über 110 Kilometer die Universitäten 
des Ruhrgebietes mit einem Radschnellweg 
verbinden soll. Wir haben hier in Köln den 
Winzling erwischt, was den Radschnellverkehr 
angeht, mit acht Kilometern zwischen Köln und 
Frechen. 

Meine Damen und Herren, wir sind der Auffas-
sung, dass wir - wenn wir diese Brücke in An-
griff nehmen - diese so ertüchtigen müssen, 
dass sie auf jeden Fall dafür geeignet ist, ge-
gebenenfalls in das Radschnellsystem in NRW 
integriert zu werden. 

(Beifall bei Die Linke.) 

Meine Damen und Herren, es nutzt unserer 
Auffassung nach überhaupt nichts, wenn wir 
uns jetzt in kleinen Argumentationen verhed-
dern und vertun. Wir sehen, was geschieht, 
wenn wir Infrastruktur nicht ordentlich ausstat-
ten und wenn wir zu wenig investieren. Herr 
Hammer hat es gesagt: die Leverkusener Brü-
cke, das Desaster. Wir haben dort heute die 
Situation - dazu kommen wir später noch ein-
mal -, dass die Lkw einen erheblichen Teil zu 
den unhaltbaren Zuständen am Clevischen 
Ring beitragen.  

Wir sind der Auffassung, wir müssen gut und 
viel Geld investieren in die Infrastruktur und in 
eine gleichberechtigte Brücke für alle Ver-
kehrsteilnehmer - Fußgänger, Radfahrer, 
Schienenverkehr, sowohl was Güter- als auch 
Personenverkehr betrifft, und natürlich an die-
ser Stelle auch Autoverkehr. Das lässt sich an 
dieser Stelle nicht vermeiden. Von daher, 
glaube ich, sollten die Grünen noch einmal 
überlegen, ob sie mit diesem Thema jetzt so 
punkten wollen oder können. - Danke schön. 

(Beifall bei Die Linke.) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Hegenbarth hat das Wort. 
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Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! So, meine lieben liberalen 
Freunde, - 

(Martin Börschel [SPD]: Oh, oh, oh!) 

- gefährdet der Beschluss der Mitgliederver-
sammlung der Kölner Grünen den Bau einer 
neuen Rheinbrücke? Man könnte bei einem 
solch albernen Showantrag fast annehmen, es 
sei Wahlkampf. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Deswegen schaue ich einmal ganz kurz in die 
GO - auch für die Zuschauerinnen und Zu-
schauer, die da oben sitzen -, was denn eine 
Aktuelle Stunde überhaupt bedeutet. Darin 
steht nämlich: 

… zu einem aktuellen kommunalpoli-
tischen Ereignis oder Problem. 

Ehrlich gesagt, mir fallen zig andere Probleme 
ein, die wir hier in der Aktuellen Stunde be-
sprechen sollten. Ich will gar nicht beim Rhein-
boulevard und ähnlichen Dingen anfangen. 
Das ist viel wichtiger als das, was ihr hier als 
Wahlkampfthema aufsetzt. 

Aber lassen Sie mich einmal zu dem Punkt 
kommen, was wirklich wichtig ist - aus meiner 
Sicht -: Wenn es denn um Wahlkampf geht, 
das kann ich auch. Dann stelle ich einmal die 
Frage: Wie gefährlich ist denn die Kölner FDP 
durch ihre Beschlüsse und Abstimmungen für 
unsere Stadt wirklich? An albernen und gefähr-
lichen Vorschlägen habt ihr all die Jahre nicht 
gegeizt. 

(Beifall bei den Piraten) 

So habt ihr mal vor Jahrzehnten gefordert, den 
Hauptbahnhof unter die Erde zu verlegen und 
diesen mit einem unterirdischen Tunnel zu 
verbinden. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Oh!) 

In den 90er-Jahren habt ihr sogar einmal ein 
Laufband über den Rhein entlang der Hohen-
zollernbrücke vorgeschlagen. 

(Zuruf von der FDP) 

In den jüngeren Jahren sieht es nicht weniger 
gefährlich und weniger liberal für unsere Stadt 
aus, wenn es nach euch gegangen wäre. Kon-
sequent in Law-and-Order-Manier habt ihr vor 
einigen Jahren mit einer Kampagne geworben, 

die sich explizit gegen Taschendiebe unter ju-
gendliche Roma-Flüchtlinge gewendet hat. Ju-
gendliche Kriminelle sollten nach eurem kom-
munalpolitischen Willen in geschlossene Hei-
me gesperrt, und mit der - Zitat - „Kuschelpä-
dagogik“ und den überkommenden Dogmen 
der 70er-Jahre sollte gebrochen werden. - 
Aber okay, ihr habt mittlerweile einen Gang zu-
rückgeschaltet an der Stelle. 

Auf eure FDP-Initiative hin sind vor Jahren 
nicht nur die ersten Stadtbahnen, sondern 
auch die Busse videoüberwacht worden. Dazu 
und zu den Folgen müsste man eigentlich 
einmal eine Aktuelle Stunde machen. 

(Beifall bei den Piraten) 

Aktuell scheint ihr euch in Bezug auf die Vor-
gänge auf dem Rheinboulevard auch nicht vor 
dem Nulltoleranz-Vokabular zu schützen, ge-
nauso wie der grüne Bezirksbürgermeister. Bei 
der Diskussion um den Rheinboulevard haben 
wir Piraten übrigens schon vergangene Woche 
ein Gesamtkonzept und ein Moderationsver-
fahren vorgeschlagen, - 

(Zuruf von Heiner Kockerbeck [Die Linke.]) 

- das demjenigen auf dem Brüsseler Platz 
gleicht. 

(Zuruf von der Linken) 

Ich könnte hier noch locker eine Stunde wei-
termachen mit Beispielen - ich bin gleich fertig 
- aus der Chronik der Kölner FDP. 

(Zuruf von der Linken) 

- Ja, aber die haben immerhin eine Aktuelle 
Stunde angesetzt. Das mache ich jetzt auch. 

(Zuruf: Bleiben Sie beim Thema!) 

Insofern: Leider habe ich nicht die Möglichkeit, 
eine Aktuelle Stunde hier einzusetzen, aber 
vielleicht hat es gereicht, um den einen oder 
anderen Liberalen einen Spiegel vor das Ge-
sicht zu halten. Zumindest sollte jetzt allen klar 
sein, wer hier wirklich liberal ist, und das sind 
nur die Piraten. - Danke. 

(Heiterkeit und Lachen bei SPD, CDU, FDP, 
Die Linke. - Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grü-

nen]: Das war aber ein schöner Beitrag! - Bei-
fall bei den Piraten und Teilen beim Bündnis 

90/Die Grünen - Martin Börschel [SPD]: Das ist 
ja Galgenhumor! - Jörg Frank [Bündnis 90/Die 
Grünen]: Das war schon ein lustiger Beitrag!) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Mei-
ne Damen und Herren, gibt es weitere Wort-
meldungen zur Aktuellen Stunde? - Herr Hou-
ben? 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Der Bei-
trag muss jetzt aber lustig sein! - Zuruf: Es ist 

erledigt!) 

Ich erkläre das Thema dieser Aktuellen Stunde 
für erledigt, meine Damen und Herren, und 
würde gern darüber abstimmen lassen, ob Sie 
der gleichen Meinung sind. 

Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Das 
ist nicht der Fall. - Doch. Sie enthalten sich, 
das Thema für erledigt zu erklären. Okay. 

Nach der Debatte über die Angelegenheit er-
klärt der Rat die Sache auf Vorschlag der 
Oberbürgermeisterin gemäß § 5 Absatz 10 
Buchstabe a) der Geschäftsordnung des Rates 
und der Bezirksvertretungen für erledigt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

1.2 Antrag der AfD-Fraktion auf Durchfüh-
rung einer aktuellen Stunde betref-
fend "Transparenz und Mittelverwen-
dung durch die Stadt Köln bzw. Frau 
Oberbürgermeisterin Reker" 

 AN/0544/2017 

Diese Angelegenheit wurde nicht auf die Ta-
gesordnung genommen (s. Ziffer II - Seiten 2 
und 3 - vor Eintritt in die Tagesordnung). 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Mei-
ne Damen und Herren, ich rufe auf Tagesord-
nungspunkt 

2 Annahme von Schenkungen / Ver-
mächtnissen / Erbschaften 

2.1 Annahme einer Geldzuwendung für 
den Ankauf eines Kunstwerkes von Nil 
Yalter für das Museum Ludwig 

 4328/2016 

Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der 
Fall. Enthaltungen? - Das ist auch nicht der 
Fall. Dann bedanke ich mich bei der Gesell-

schaft für moderne Kunst. Damit ist die Schen-
kung angenommen. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln nimmt die Geldzuwen-
dung in Höhe von 54.000 € von der Gesell-
schaft für Moderne Kunst als Zuschuss für den 
Ankauf eines Kunstwerkes von Nil Yalter in 
Höhe von insgesamt 120.000 € für das Muse-
um Ludwig mit großem Dank an. 

Die investiven Mittel für den Eigenanteil in Hö-
he von 66.000 Euro (einschließlich Einfuhrum-
satzsteuer) stehen im Teilfinanzplan 0402 – 
Museum Ludwig bei Teilplanzeile 9 – Auszah-
lungen für den Erwerb von beweglichem Anla-
gevermögen zur Verfügung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
komme jetzt zu Tagesordnungspunkt 

3 Anträge des Rates / Vorschläge und 
Anregungen der Bezirksvertretungen 

3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksver-
tretungen 

3.1.1 Antrag der CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen und der FDP-
Fraktion betreffend „Köln kooperiert - 
Regionale Kooperation voranbringen“ 

 AN/0510/2017 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
und der Fraktion Die Linke.  

 AN/0553/2017 

Hier liegt ein Änderungsantrag von SPD und 
Die Linke. vor. Ich rufe zunächst Herrn Petel-
kau auf. 

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! „Köln koope-
riert“ - diese beiden Worte werden wir in Zu-
kunft über unsere Stadt sicherlich noch oft hö-
ren, und sie werden die weitere Entwicklung 
unserer Stadt maßgeblich bestimmen. 
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Interkommunale und regionale Zusammenar-
beit wird eine immer größere Rolle in unserer 
Gesellschaft einnehmen. Die Region befindet 
sich bereits mitten in einer Phase tiefgreifender 
Herausforderungen und Strukturwandelthe-
men: im Bereich der demografischen und 
räumlichen Entwicklung, der Energiewende, 
des Klimawandels oder in Bezug auf eine zu-
kunftsträchtige Infrastrukturentwicklung. Daher 
müssen wir dringend die Zusammenarbeit von 
Akteuren in Köln, aber auch im Umland inhalt-
lich justieren und Schwerpunkte setzen. 

Die Berichterstattung des Kölner Stadt-
Anzeigers zu den Kölner Ein- und Auspendler-
quoten, woher diese Einpendler tagtäglich 
kommen und wohin sie wieder fahren, zeigt, 
dass die Region mit ihrer Verzahnung bei den 
Menschen längst Realität ist. 

Der Geschäftsführer des Region Köln/Bonn 
e.V., Dr. Reimar Molitor, bringt es immer wie-
der auf den Punkt, wenn er sagt: Köln ist eine 
Stunde groß. Die Menschen innerhalb dieses 
Radius und darüber hinaus erwarten, dass Po-
litik und Verwaltung in diesen Maßstäben und 
nicht nur in Stadt- und Gemeindegrenzen Lö-
sungen für Probleme aufzeigen und anbieten. 

Es kann nicht sein, dass wir weiter auf kleintei-
lige Egoismen bauen. Das gilt für Köln, aber im 
Umkehrschluss genauso für das Umland bei 
Themen wie Verkehr, Ausbau von Infrastruktu-
ren, bei der Bereitstellung von adäquatem 
Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten, bei 
der Förderung der regionalen Wirtschaft ge-
nauso wie bei der großräumigen Betrachtung 
unserer Landschaften. Das wird letzten Endes 
nur in Zusammenarbeit gelingen, und diese 
Zusammenarbeit braucht Struktur und Verbind-
lichkeit. 

Wir setzen mit dem Antrag ein Zeichen dafür, 
dass wir die Struktur und Verbindlichkeit als 
Grundpfeiler des Verwaltungshandelns vorhal-
ten wollen. Es ist nicht so, dass es keine Ko-
operationen gibt. Wir sind froh, dass diese Ko-
operationen im Rechts- und Linksrheinischen, 
im Stadtumland NRW-Kontext passieren oder 
aufgegleist wurden. Sie helfen uns dabei, die 
eben angesprochenen Probleme mit unseren 
Nachbarn auf Augenhöhe anzugehen. Hier 
müssen wir das Tempo deutlich erhöhen, um 
mit der Realität Schritt halten zu können - so 
im Fall der Kooperation der Stadt Köln mit dem 
Rheinisch-Bergischen Kreis und der Stadt 
Bergisch-Gladbach zur Lösung der Probleme 
im Rechtsrheinischen entlang der Bergisch 
Gladbacher Straße, ein Problem, was die ver-

gangenen 40 Jahre diese Stadt im Rechtsrhei-
nischen dominiert hat und was dringend ange-
gangen werden muss. Zum ersten Mal sind 
wirklich ganz konkrete Vorschläge auf dem 
Tisch, und ich hoffe, dass diese Maßnahmen-
pakete auch zu kurz- und mittelfristigen Ver-
besserungen für die Bevölkerung vor Ort füh-
ren. 

Den nächsten großen Maßstab einer Verzah-
nung betreut der Region Köln/Bonn e.V. seit 
nunmehr 25 Jahren. Der Verein hat neben vie-
len Strategien zur räumlichen Entwicklung vor 
allem auch viele reale Projekte vor Ort betreut. 
Dieser Maßstab schärft den Blick für das Gan-
ze. Hierbei leistet der Verein die notwendige 
Vorarbeit, damit Kooperationen wie Köln links-
rheinisch oder Köln rechtsrheinisch überhaupt 
passieren können. Klar ist, dass am Ende rea-
le Projekte stehen müssen, die mit Finanzie-
rung und Förderung hinterlegt werden müssen. 

Das leitet über zu der dritten Maßstabsebene, 
dem großräumigen Verbund in der neugegrün-
deten Metropolregion Rheinland. Seit dem 20. 
Februar dieses Jahres ist diese frische Koope-
ration vor allem darauf ausgelegt, die großen 
Maßstäbe und die großen Linien im Rheinland 
zu bearbeiten. Dazu gehört vor allem das 
Kämpfen um Fördermittel aus Düsseldorf, Ber-
lin oder Brüssel für Infrastrukturinvestitionen, 
die wir so dringend benötigen, um der Bevöl-
kerung und der Wirtschaft im wahrsten Sinne 
des Wortes wieder Brücken für eine bessere 
Mobilität bauen zu können. Auf dieser Ebene 
geht es auch um wichtige Präsentationen des 
Rheinlands als starke Wirtschaftsregion. 

Wenn wir diese drei Ebenen zusammenneh-
men und ihre ganz unterschiedlichen Verknüp-
fungspunkte mit der Stadt Köln und den ein-
zelnen Dezernaten in unserer Stadt zusam-
menführen, erst dann kann diese Entwicklung 
wirklich zum Großen und Ganzen werden. Da-
her ist es erforderlich, innerhalb der Verwal-
tung eine Querschnittskoordination vorzuneh-
men. 

Deshalb möchten wir - das unterscheidet uns 
von dem Änderungsantrag, der gerade noch 
auf den Tisch gelegt wurde -, dass die Verwal-
tung im Rahmen der Gesamtkonzeption einer 
Verwaltungsreform diese Dinge zusammen-
führt und prüft, wie dies optimal aufgestellt 
werden kann. Das kann eine zentrale Einheit 
sein. Es kann aber auch sein, dass hier meh-
rere dezentrale Einheiten erforderlich sind. 
Deshalb lehnen wir diesen Punkt ab. 
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Genauso lehnen wir es ab, es ausschließlich 
unter der Metropolregion Rheinland e.V. ent-
sprechend zu bündeln, weil es sinnvoll ist, ge-
gebenenfalls auch die Teilbereiche zusam-
menzuführen. Die Metropolregion ist gerade 
erst in der Gründung, ist also noch gar nicht 
fähig, dieses Konzept aufzubauen. Deshalb 
benötigen wir hier mehr Zeit. Wir brauchen ei-
ne Übergangszeit. Deshalb bitte ich um Zu-
stimmung für unseren Antrag, und wir lehnen 
den Antrag von den Linken und der SPD-
Fraktion ab. - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Jahn, bitte. 

Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Wir alle leben hier in 
einer Region mit vielen Akteuren, Kooperatio-
nen und Schnittstellen. Die Herausforderungen 
kennen wir, und die Zukunftsfragen stellen wir 
uns auch. 

Vieles, was in dem Antrag geschrieben worden 
ist, ist in gewisser Weise nichts gänzlich Neu-
es, vieles läuft auch bereits schon. Trotzdem 
braucht - ich habe es jetzt einfach einmal als 
„Planungsregion Köln“ bezeichnet - die Pla-
nungsregion Köln als Raum und auch die Pla-
nungsregion Köln als Akteur im Raum gewisse 
Zusagen. Eine Zusage ist, dass wir regionales 
Handeln und Denken auch wirklich wollen. 

Die Planungsregion Köln braucht die Gewiss-
heit und Zusage, dass die interkommunale Zu-
sammenarbeit intensiviert werden muss und 
auch soll. Sie braucht auch die Zusage, dass 
sie Strukturen findet, die dieses interkommu-
nale Handeln verstärkt und verstetigen kann. 

Deshalb bitten wir in unserem Antrag darum, 
dass die Verwaltung darstellen soll, wie sie im 
Rahmen der Verwaltungsstruktur Strukturen 
aufbauen möchte, die nämlich genau dieses 
interkommunale Handeln verstetigt und ver-
stärkt und uns als wichtigen Partner im inter-
kommunalen Dialog auch weiterhin agieren 
lässt. 

Ich möchte als Grüne keinen Zweifel daran 
lassen, dass interkommunales und regionales 
Handeln für uns eine dringliche Notwendigkeit 
ist. Es ist kein „nice to have“, sondern es geht 
bei den Kooperationen darum, mittel- und 

langfristig Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen 
und Bürger dieser Region vorzuhalten, es geht 
um Schulversorgung, es geht um Wohnen, es 
geht um frische Luft, und es geht um eine zu-
kunftsfähige Mobilität. Das sind alles Themen 
der Daseinsvorsorge, die uns stetig und stän-
dig beschäftigen. 

Wir als Stadt Köln sind eine wachsende Stadt. 
Wir haben ein großes Interesse zu kooperie-
ren, weil wir die Herausforderungen des Hier 
und Jetzt schon kaum jetzt bewältigen können; 
in Zukunft wird es deutlich schwieriger. Köln 
braucht das Umland, Köln braucht die inter-
kommunale Kooperation, das Umland braucht 
aber auch Köln, und die interkommunale Ko-
operation braucht auch das Umland. 

Die Region um Köln ist ein enger Raum. In 
diesem engen Raum finden sehr, sehr unter-
schiedliche Teilräume wiederum statt. Es gibt 
auf der einen Seite die stark wachsenden 
Kommunen wie Köln, Bonn, Düsseldorf, die 
eine unheimliche Dynamik entwickelt haben. In 
unmittelbarer Nähe sind aber auch genauso 
Teilräume, die gegen ihre Entvölkerung kämp-
fen und für die eine Schulversorgung sowie ei-
ne vernünftige ÖPNV-Versorgung eine überle-
benswichtige Existenzfrage sind. Das alles fin-
det in einem Raum von einer Stunde statt. Wir 
sind hier also sehr divergent aufgestellt. 

Die Kooperationen, die sich jetzt gefunden ha-
ben - das ist einerseits der seit langem beste-
hende Region Köln/Bonn e.V. mit den Kom-
munen, die Metropolregion Rheinland, die ge-
rade dieses Jahr gegründet worden ist, die 
rechts- und linksrheinischen Kooperationen -, 
beschäftigen sich alle mit den Herausforde-
rungen der Zukunft, die ich eben aufgezählt 
habe. 

Nur gemeinsam können wir diese sehr unter-
schiedlichen Teilräume und die unterschiedli-
chen Kommunen zukunftsfähig aufstellen, und 
nur gemeinsam können wir sie weiterentwi-
ckeln. Nur gemeinsam als Region und als Ko-
operation können wir den Prozess der Neuauf-
stellung des Regionalplans forcieren, denn der 
Regionalplan ist sozusagen die Grundlage da-
für, dass wir einerseits vernünftige Mobilität 
haben, mehr Wohnen in der Region möglich 
machen, frische Luft haben, Freiraumplanun-
gen haben etc. 

Diese räumliche Entwicklung kann immer nur 
im Ganzen gesehen werden. Das sektorale 
Handeln hat immer dazu geführt, dass es Ver-
lierer gab. Was wir mit der Kooperation wollen, 



 

 

 

Seite 139 

28. Sitzung vom 4. April 2017

ist eine Win-Win-Situation für alle Teilräume, 
deswegen ist diese Kooperation so wichtig. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und Tei-
len der CDU) 

Diesen gemeinsamen Prozess müssen wir auf 
Augenhöhe führen, diesen gemeinsamen Pro-
zess müssen wir intensiv führen, und diesen 
gemeinsamen Prozess müssen wir dauerhaft 
führen. 

Nicht zu vernachlässigen ist dabei auch noch, 
dass sehr viele Fördergelder aus der EU auch 
nur in einer gemeinsamen interkommunalen 
Kooperation abrufbar sind, weil die Grenzen, 
die wir uns als Kommune setzen, schon lange 
nicht mehr die Grenzen sind, die die Men-
schen haben. Auch die EU hat diese Grenzen 
schon längst gesprengt. - Danke. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und Tei-
len der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Houben, bitte. 

Reinhard Houben (FDP): Frau Oberbürger-
meisterin! Meine Damen und Herren! Es ist 
schon so viel Schlaues und Richtiges zu die-
sem Antrag gesagt worden, dass ich nicht 
mehr alles wiederholen möchte. 

Wenn Sie aber zum Beispiel heute sehen, wie 
sich die IHK zur Region aufmacht, da steht: 
„Mehr als die Summe aller Einzelteile“. Ich 
glaube, wir sind unbedingt darauf angewiesen, 
in der Region zu kooperieren. Dies ist ein wei-
terer Versuch, da besser zu werden. Wir kön-
nen da besser werden. Wir müssen da auch 
besser werden - das ist auch ausgeführt wor-
den. 

Ich sage auch in Richtung SPD und Linke: 
Wenn wir die Chance gehabt hätten, vorher 
gemeinsam über Ihren Antrag zu reden, hätte 
man eine gemeinsame Lösung an der Stelle 
vielleicht finden können. Das wäre besser ge-
wesen. Sie erwischen zumindest unsere Frak-
tion mit Ihrem Antrag etwas auf dem falschen 
Fuß. Wir werden Ihrem Antrag jetzt nicht zu-
stimmen können. 

Ich empfehle einfach für das nächste Verfah-
ren, bei solchen Themen, die langfristig zu or-
ganisieren sind, den Kontakt aufzunehmen. 
Dann hätten wir hier eine breitere Basis gefun-

den. Das hätte uns als FDP sicherlich gefreut. 
- Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
van Geffen hat das Wort. 

Jörg van Geffen (SPD): Herr Houben, das gilt 
sicherlich auch umgekehrt. 

Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und 
Herren! Es wird niemand ernsthaft bestreiten 
können: Köln steht vor großen, vor enormen 
Herausforderungen. Immer mehr Menschen 
wollen hier wohnen, arbeiten, ihre Kinder be-
treuen lassen und in ihrer Freizeit die vielfälti-
gen Kulturangebote nutzen. Darüber freuen wir 
uns alle sehr, zeigt es doch, dass man in unse-
rer Stadt gern und gut lebt. 

Köln zieht auch Unternehmen unterschied-
lichster Art an. Das zeugt von der hohen Quali-
tät des Wirtschaftsstandortes Köln. Rekord-
zahlen bei der Zahl der sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnisse und den 
Gewerbesteuereinnahmen sind ein Beleg da-
für. 

Wir wissen aber auch: Die wachsende Stadt 
führt dazu, dass zunehmend Konkurrenzen 
und Kapazitätsprobleme bezüglich der Ver-
kehrs- wie auch der sozialen Infrastruktur und 
der begrenzten Flächen in unserer Stadt auf-
treten. Keine Kommune kann und sollte diese 
Probleme allein meistern. Am besten können 
wir sie gemeinsam im interkommunalen Ver-
bund der Region lösen. 

Wir halten es deshalb für richtig und wichtig, 
den eingeschlagenen Pfad interkommunaler 
und regionaler Zusammenarbeit weiter zu be-
streiten. Sie bietet die Chancen einer starken 
strategischen Allianz mit Durchschlagskraft 
gegenüber Land und Bund sowie einer effi-
zienten Arbeitsteilung und Ressourcenscho-
nung. 

Wir möchten - das machen wir mit unserem 
Ersetzungsantrag deutlich - die bestehenden 
regionalen Strukturen interkommunaler Zu-
sammenarbeit und Partnerschaften perspekti-
visch unter dem Dach der neugegründeten 
Metropolregion Rheinland zusammenführen 
und bündeln. Die Metropolregion mit ihren 35 
Städten, Kreisen und Verbänden bietet genau 
den richtigen Rahmen dafür. 
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Strategien zur Verkehrs- und Wohnraument-
wicklung, der Entwicklung des Wirtschafts-
standortes sowie der Schaffung und Nutzung 
von Bildungs- und Kultureinrichtungen sollen 
dabei verstärkt im Fokus stehen, denn hier 
drückt uns der Schuh besonders. 

Wir möchten außerdem die Aktivitäten inner-
halb der Stadtverwaltung an einer Stelle kon-
zentrieren. Hier sollen zukünftig die interkom-
munalen und regionalen Kooperationen koor-
diniert werden und dafür Sorge getragen wer-
den, dass Synergie- und Effizienzpotenziale 
auch tatsächlich genutzt werden. Außerdem 
sollen bestehende Doppelstrukturen durch 
Konzentration abgebaut werden. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von Jamaika, 
ich denke, im Kern sind wir uns über das Ziel 
einig. Wir wollen aber nicht noch ein Konzept-
monster erschaffen, um dann in ein bis zwei 
Jahren zu überlegen: Wohin wollen wir laufen? 
Denn regionale Kooperationen laufen schon in 
vielen Bereichen. Zur Stärkung bedarf es nur 
einer Bündelung und Koordination dieser viel-
fältigen Aktivitäten - sowohl außerhalb wie in-
nerhalb der Stadtverwaltung. Oder anders ge-
sagt: Einfach machen! 

Schade, dass die Kolleginnen und Kollegen 
der CDU sich in dieser Sache gegenüber dem 
Bündnispartner nicht durchsetzen konnten. Ich 
darf aus der Pressemitteilung der CDU-
Fraktion vom 10.03.2017 - vor gerade einmal 
drei Wochen - zitieren: 

Um die regionalen Aufgaben und Zu-
kunftsprojekte zu meistern, braucht es 
dringend eine zentrale Steuerung. 
Daher schlagen wir vor,  

- also die CDU - 

eine Stabstelle für Interkommunale 
und Regionale Zusammenarbeit bei 
der Oberbürgermeisterin anzuglie-
dern. 

Wir meinen: keine schlechte Idee von der 
CDU. Oder gilt bei der CDU hier etwa der Satz 
von Konrad Adenauer: „Was stört mich mein 
Geschwätz von gestern“? 

(Hans-Werner Bartsch [CDU]: Oh!) 

In diesem Sinne laden wir Sie ein, unserem 
Antrag zuzustimmen. Die Hoffnung gebe ich 
nicht auf. - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD, bei Teilen von CDU sowie 
Teilen von Die Linke.) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Detjen, bitte. 

Jörg Detjen (Die Linke.): Frau Oberbürger-
meisterin! Meine Damen und Herren! Am 22. 
September letzten Jahres haben SPD, CDU, 
Grüne und FDP hier im Rat zur Wohnungspoli-
tik und insbesondere zur GAG Folgendes be-
schlossen - Zitat -: 

… den Schwerpunkt ihres Tätigwer-
dens auf Kölner Stadtgebiet zu kon-
zentrieren. 

Das war die Reaktion auf unsere Kritik, 444 
Wohnungen in Wesseling zu verkaufen. Die 
Kölner StadtRevue schrieb - Zitat -: 

Wo bleibt die regionale Zusammenar-
beit, die so oft in Sonntagsreden be-
schworen wird? Die Wohnungsnot 
wird man nicht innerhalb der Stadt-
grenzen bekämpfen können, sondern 
nur im regionalen Verbund. 

(Beifall bei Die Linke.) 

Es blieb aber nicht, meine Damen und Herren, 
bei den 444 Wohnungen. Die GAG verkaufte 
weitere 110 Wohnungen in Wesseling, und 
zwar wieder an einen Privaten. Angebote der 
Stadt Wesseling und der Gemeinnützigen 
Wohnungsgesellschaft GWG wurden ausge-
schlagen. Vermittlungsversuche des Vorsit-
zenden des Kölner Mietervereins, Franz Cor-
neth, wurden beiseitegeschoben. Das ist die 
arrogante Realität der regionalen Kooperation 
des Kölner Stadtrats, und damit, meine Damen 
und Herren, muss endlich Schluss sein. 

(Beifall bei Die Linke.) 

Wenn Köln der Metropolregion Rheinland bei-
getreten ist, muss die Stadt sich auch in die-
sem Rahmen jetzt einbringen. Dazu brauchen 
wir kein Konzept, sondern Offenheit, Ehrlich-
keit und Respekt statt Hochnäsigkeit. 

Ich glaube, wir sollten uns eine Scheibe davon 
abschneiden, wie der Stadtwerkekonzern regi-
onale Kooperation handelt. Die Stadtwerke 
haben kooperiert und zum Beispiel die Grün-
dung von örtlichen Stadtwerken im Umland un-
terstützt. Sie haben einen Dialog auf Augen-
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höhe geführt. Das ist auch zum Nutzen von 
Köln. Beispielsweise konnte die RheinEnergie 
den einen oder anderen Konzessionsvertrag 
auf dem Wege dazugewinnen. 

Über den Vertrag und die Satzung der Metro-
polregion Rheinland haben die Kommunen im 
Rheinland über mehrere Jahre diskutiert. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: Na, so 
lange auch nicht!) 

Der Kölner Stadtrat dagegen hat diese Vorlage 
durchgewunken, obwohl unsere Oberbürger-
meisterin im Wechsel mit dem Oberbürger-
meister aus Düsseldorf den Vorsitz des Gre-
miums führt. 

Herr Petelkau, Ihre Ausführungen zur Metropo-
lregion Rheinland - „Es hat ja alles noch nicht 
angefangen!“, „Müssen wir erst einmal etwas 
allein machen!“ -, sind sozusagen der Aus-
druck dafür, wie ernst Sie diese Metropolregion 
Rheinland nehmen. 

(Martin Börschel [SPD]: Ja, das stimmt leider!) 

Wir brauchen einen grundlegend anderen Stil 
und nicht schon wieder ein neues Konzept. Wir 
brauchen eine andere Politik. 

(Beifall bei Die Linke. - Kirsten Jahn [Bündnis 
90/Die Grünen]: Wir wollen doch gar kein an-

deres Konzept!) 

Frau Oberbürgermeisterin, wir würden uns 
freuen, wenn Sie zusammen mit der LVR-
Landesdirektorin Frau Lubek, den Regie-
rungspräsidentinnen Frau Walsken und Frau 
Lütkes sowie dem einzigen Mann in diesem 
Gremium, dem Düsseldorfer Oberbürgermeis-
ter Geisel, dazu beitragen würden, dass eine 
tatsächliche regionale Kooperation entwickelt 
wird und das regionale Geschacher beendet 
wird. 

Wir haben diesen Änderungsantrag mit einge-
bracht, weil wir ein klares Bekenntnis zur Met-
ropolregion Rheinland und klare Strukturen 
brauchen, die über das Amt des Oberbürger-
meisters organisiert wird. 

Ich glaube nicht, Herr Houben, dass wir zu ei-
nem gemeinsamen Änderungsantrag gekom-
men wären, weil Sie diese Metropolregion 
Rheinland meines Erachtens nicht ernst neh-
men und dem nicht das Gewicht beimessen, 
wie wir das tun und wie das die SPD tut. Des-
wegen glauben wir, dass dieser Änderungsan-
trag, den wir eingebracht haben, von großer 

Bedeutung ist - mit den Gremien, die es jetzt 
gibt. Wenn langfristig - sagen wir einmal: in 
drei bis fünf Jahren - die Metropolregion 
Rheinland eine Art Landes- oder Regionalpar-
lament werden könnte, wäre das von großem 
Interesse für uns. Auf dem Wege kann man 
wahrscheinlich schlussendlich erst richtig 
Probleme lösen und bearbeiten - so, wie das 
andere Regionen machen, wie Hannover, wie 
Aachen. Diesen Weg müssen wir gehen, dazu 
sollten wir uns bekennen, und zwar ganz klar 
und nicht nur eben einmal hier die Satzung 
durchwinken. Das ist, glaube ich, die Realität, 
und davor verschließen Sie sich. - Danke 
schön. 

(Beifall bei Die Linke. - Kirsten Jahn [Bündnis 
90/Die Grünen]: Das machen doch alle Metro-
polregionen! - Bernd Petelkau [CDU]: Das hat 

er nicht verstanden!) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt 
es weitere Wortmeldungen zu diesem Tages-
ordnungspunkt, meine Damen und Herren? - 
Das ist nicht der Fall. 

Dann würde ich Ihnen gern noch einmal versi-
chern, wie wichtig mir die Zusammenarbeit in 
der Region ist. Das gilt natürlich auch für die 
Landeshauptstadt Düsseldorf, die ich sogar hin 
und wieder aufsuche. 

Die erste Sitzung der Metropolregion hat statt-
gefunden mit dem dortigen Vorsitzenden, und 
das Büro der Metropolregion wird in Köln sein. 
Das heißt, Köln wird Metropolstadt sein, Düs-
seldorf ist schon Landeshauptstadt, Aachen ist 
Kaiserstadt und Bonn ist Bundesstadt. Wir sind 
dann also nicht nur Domstadt, sondern auch 
Metropolstadt. 

Ich bin auch schon einmal in meiner Amtszeit 
in Bergisch-Gladbach gewesen - wahrschein-
lich, weil ich dort so bestaunt wurde als eine 
der ersten Stadtoberhäupter von Köln. Wir ha-
ben dort eine Pressekonferenz über Zusam-
menarbeit im Verkehrsbereich gemacht. Es ist 
sehr gut angekommen, dass auch die Ober-
bürgermeisterin von Köln an dieser Pressekon-
ferenz in Bergisch-Gladbach teilnimmt und 
nicht immer nur umgekehrt. Ich glaube, die 
Region hat verstanden, - 

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

- dass wir das sehr, sehr ernst meinen, und ich 
würde mich freuen, Ihnen bald davon zu be-
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richten, was es da Neues gibt. Ich bedanke 
mich für die vielen guten Ratschläge zur Orga-
nisation der Verwaltung und lasse jetzt ab-
stimmen zunächst über den Änderungsantrag 
von SPD und Linke. 

Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Das sind die SPD-
Fraktion und Die Linke. Gegenstimmen? - Die 
Grünen, CDU, FDP, Herr Wortmann, pro Köln, 
AfD. Enthaltungen? - Bei Enthaltungen von 
Ratsgruppe GUT und den Piraten ist der An-
trag abgelehnt. 

Dann lasse ich über den ursprünglichen Antrag 
von CDU, Grüne und FDP abstimmen. Wer 
wünscht, diesem Antrag nicht zuzustimmen, 
also wer ist dagegen? - Das sind die SPD-
Fraktion und Die Linke. Enthaltungen? - Es 
enthalten sich die Ratsgruppe GUT und die Pi-
raten. Dann ist der Antrag angenommen. 

(Beifall bei der CDU) 

Beschlüsse: 

I. Beschluss gemäß Änderungsantrag der 
SPD-Fraktion und der Fraktion Die Linke.: 

Angesichts des stetig zunehmenden Aufga-
benportfolios der Stadt Köln, der enormen 
Herausforderungen unserer wachsenden Stadt 
und der herausragenden Bedeutung der Regi-
on betont der Rat der Stadt Köln die Notwen-
digkeit und den Mehrwert interkommunaler 
Kooperationen. 

Vor diesem Hintergrund beauftragt der Rat der 
Stadt Köln die Verwaltung: 

1. Die bestehenden regionalen Strukturen in-
terkommunaler Zusammenarbeit und 
Partnerschaften sollen systematisiert und 
perspektivisch unter dem Dach der neu 
gegründeten “Metropolregion Rheinland“ 
zusammengeführt werden. 

Der Rat der Stadt Köln unterstützt die ge-
meinsame Strategien zur Verkehrs- und 
Wohnraumentwicklung, der Entwicklung 
des Wirtschaftsstandortes sowie der 
Schaffung und Nutzung von Bildungs- und 
Kultureinrichtungen wie sie in der Vereins-
satzung der Metropolregion niedergelegt 
sind. 

Modelle der kommunalen Kooperation 
können nur gemeinsam mit den anderen 
Kommunen entwickelt werden. Die Stadt 

Köln soll in diesem Rahmen eine noch ak-
tivere Rolle als bisher einnehmen und den 
intensiven Austausch und die Zusammen-
arbeit mit den Umlandkommunen suchen. 

2. Innerhalb der Stadtverwaltung soll künftig 
eine zentrale Stelle die Koordination der 
interkommunalen und regionalen Koope-
rationen übernehmen und dafür Sorge 
tragen, dass Synergie- und Effizienzpoten-
tiale auch tatsächlich genutzt und Doppel-
strukturen abgebaut werden.  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion und der Fraktion Die Linke. bei 
Stimmenthaltung der Gruppe Piraten und der 
Gruppe GUT abgelehnt. 

II. Beschluss gemäß Antrag der CDU-Fraktion, 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der 
FDP-Fraktion: 

Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept 
zur Stärkung und Umsetzung der „Interkom-
munalen und regionale Kooperation“ mit fol-
genden Maßgaben zu erstellen und dem Rat 
sowie den zuständigen Fachausschüssen vor-
zulegen: 

- Die begonnenen rechts- und linksrheini-
schen Kooperationen sollen gestärkt und 
verstetigt werden. Dabei wird auf den ge-
starteten Wettbewerbsverfahren „Stad-
tUmland.NRW“ (Kooperation mit linksrhei-
nischen Gebietskörperschaften) und 
„Raumperspektive 2025 (Kooperation mit 
rechtsrheinischen Gebietskörperschaften) 
aufgesetzt. 

- Die Kooperationen haben insbesondere 
die Aufgabe, im Hinblick auf eine zukunfts-
fähige Infrastrukturentwicklung, z. B. 
Schulversorgung, Wohnraumversorgung, 
Gewerbeflächenkonzepte und Mobilität, 
gemeinsame Ziele und Vorhaben zu ent-
wickeln. 

- Die Kooperationen sollen auch dazu die-
nen, gemeinsam abgestimmte Ziele bei 
der Neuaufstellung des Regionalplans 
einzubringen. 

- Die Weiterentwicklung der Kooperationen 
soll in enger Zusammenarbeit mit der Ge-
schäftsstelle „Region Köln/Bonn e.V.“ er-
folgen, dessen fachliche Expertise und Er-
fahrung intensiv genutzt werden soll. 
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- Die Zusammenarbeit mit und in der neu 
gegründeten „Metropolregion Rheinland“ 
ist in dieses Konzept ebenfalls einzube-
ziehen, um vor allem eine abgestimmte 
Lobbyarbeit gegenüber den öffentlichen 
Zuschussgebern für Infrastrukturvorhaben 
in der Region entfalten zu können. 

- Die Verwaltung wird gebeten, die derzeiti-
ge Struktur, in der Aktivitäten der regiona-
len Kooperation betreut werden, darzustel-
len und diese im Rahmen der Verwal-
tungsreform weiterzuentwickeln. Der be-
reits erteilte Ratsauftrag zur Konzentration 
und Stärkung des Fördermittelmanage-
ments ist in diesem Rahmen zu berück-
sichtigen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke. sowie bei 
Stimmenthaltung Der Gruppe Piraten und der 
Gruppe GUT zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
rufe den nächsten Tagesordnungspunkt auf: 

3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion, der Fraktion 
Die Linke. und der Gruppe Piraten be-
treffend „Armutsfolgen abmildern - 
Köln-Pass ausweiten“ 

 AN/0512/2017 

Ich bitte Herrn Paetzold nach vorn. 

Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Die Stadt Köln und auch der Rat der 
Stadt Köln haben allen Grund, auf so einiges 
stolz zu sein, was wir in den vergangenen Jah-
ren zu Wege gebracht haben. Eines davon ist 
der Köln-Pass, denn dieser Köln-Pass ermög-
licht Menschen mit kleiner Geldbörse Teilhabe 
am sozialen Leben. 

Sie verzeihen sicherlich ein bisschen, dass 
meine Fraktion besonders stolz auf diesen 
Köln-Pass ist, haben wir ihn doch vor zehn 
Jahren wieder eingeführt. - Wer hat ihn gerade 
noch einmal abgeschafft? Ich weiß es gar nicht 
mehr. Aber egal.  

Auf jeden Fall konnten bislang Menschen, die 
ALG II beziehen, Leistungsbezieher und alle 
Menschen, die bis zu 30 Prozent mehr vom 
ALG II verdienen, den Köln-Pass beziehen und 
diverse Vergünstigungen in Anspruch nehmen. 

Das ist gut so, und daran wollen wir sicher 
festhalten. 

Doch Stadtluft macht nicht nur frei, sondern ist 
auch teuer. Hier in Köln ist sie besonders teu-
er, und sie wird immer teurer. Deshalb meinen 
wir, dass es jetzt an der Zeit ist, den Bezieher-
kreis zu erweitern, den Kreis der Menschen, 
die den Köln-Pass in Anspruch nehmen kön-
nen, zu erweitern auf Menschen, die maximal 
40 Prozent mehr Einkommen haben als der 
aktuelle ALG-II-Satz. 

Worüber reden wir überhaupt? Ich habe Ihnen 
einmal die Familie Mustermensch mitgebracht: 
Vater, Mutter und zwei Kinder, 8 und 10 Jahre. 
Wenn man die Miete und die Heizung abzieht - 
dafür rechnet das Job-Center 879 Euro -, blei-
ben ihnen 1.845 Euro zum Leben: Lebensmit-
tel, Klamotten, neue Möbel - alles, was man so 
braucht. 

Mit diesem Familieneinkommen ist man sicher 
nicht arm, aber große Sprünge kann man da-
mit nicht machen. 

Über wen reden wir? Wir reden über eine ganz 
normale Familie, vielleicht einer mit einem gu-
ten Verdienst oder zwei mit einem durch-
schnittlichen Verdienst, die ihren Job machen, 
die Steuern zahlen und die dafür sorgen, dass 
die Kinder anständig groß werden. 

So eine Familie wird sich den Zoobesuch 
dreimal überlegen, denn dieser schlägt für so 
eine Familie mit 57 Euro zu Buche. Das sind 3 
Prozent des Monatseinkommens. Das Höhen-
bergbad bei uns um die Ecke ist auch nicht ge-
rade billig: 28,50 Euro für einen Tag im Som-
mer. Auch das überlegt man sich, wenn die 
lieben Kleinen einmal gerade wieder aus den 
Klamotten herausgewachsen sind und der 
nächste Besuch bei C&A fällig ist. Das heißt, 
Zoo bleibt zu, Schwimmbad gibt es auch nicht. 
Spätestens da bekommen wir ein Problem mit 
der Gerechtigkeit. 

Resümieren wir einmal: Die Stadt subventio-
niert die Köln-Bäder, die KVB, die Bühnen und 
vieles mehr - eben auch den Zoo -, um ihren 
Bürgern ein gutes Angebot für Mobilität und 
Freizeitgestaltung anzubieten. Das ist gut so. 

Finanziert wird das mit den Steuern, die die 
Menschen hier in Köln erwirtschaften - mittel-
bar oder unmittelbar. Auch das ist gut so. An-
ders geht es auch gar nicht. 

So weit, so gut, und so weit sind wir sicher 
auch alle einer Meinung. Doch hier beginnt 
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unser Problem mit der Gerechtigkeit in dieser 
Stadt. Steuern zahlt nämlich auch meine Fami-
lie Mustermensch von dem Geld, das sie ver-
dienen - Mehrwertsteuer, Versicherungssteuer, 
noch so einige andere Verbrauchssteuern, 
aber eben auch Einkommensteuer.  

Auch mit diesen Steuern der Familie Muster-
mensch subventionieren und finanzieren der 
Staat und die Stadt alle möglichen öffentlichen 
Einrichtungen. Da ist es doch wirklich blöd und 
nicht wirklich gerecht, wenn meine Familie 
Mustermensch die Einrichtungen, die auch mit 
ihren Steuergeldern finanziert werden, gar 
nicht besuchen kann, weil das Familienbudget 
und der drohende Kauf der neuen Waschma-
schine es einfach nicht hergeben. Da funktio-
niert doch irgendetwas mit dem Thema „Teil-
habe“ in dieser Stadt nicht. Das halten wir 
nicht für fair. 

Deshalb - damit es ein bisschen gerechter in 
dieser Stadt zugeht - schlagen wir Ihnen vor, 
wie schon gesagt, den Köln-Pass für Men-
schen zu öffnen, die ein verfügbares Einkom-
men von bis zu 140 Prozent des ALG-Satzes 
haben. 

(Beifall bei Die Linke. und bei der SPD) 

- Vielen Dank. 

Dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, müsste 
die Familie Mustermensch nämlich nur noch 
28,50 Euro zahlen, um den kleinen Elefanten 
zu sehen und auf dem schönsten Spielplatz 
von Köln herumtoben zu können, nämlich im 
Kölner Zoo. Auch der Besuch in ihrem, weil 
von ihren Steuergeldern mitfinanzierten Hö-
henbergbad, würde mit 12,35 Euro eine ganze 
Ecke billiger. Das ist Geld für so eine Familie. 

Das ist zwar immer noch Geld, aber das kann 
man sich einmal leisten, auch mit dem Ein-
kommen - nicht jede Woche, aber vielleicht ab 
und zu einmal, und zweimal im Jahr im Zoo ist 
auch schon ganz schön. 

Das macht die Stadt ein Stückchen gerechter, 
wenn die Menschen, die mit ihrem Einkommen 
unsere Einrichtungen hier mitfinanzieren, sie 
auch besuchen können. 

Jetzt höre ich natürlich schon die BWLer und 
die Finanzer unter Ihnen gemeinsam singen: 
Wer soll das bezahlen? Ich frage einmal die 
Kollegen zurück: Erklärt mir doch einmal, wa-
rum kostet das überhaupt etwas? 

Ich sehe gerade, meine Redezeit ist fast vor-
bei; ich beeile mich jetzt ganz sehr. 

Die Familie Mustermensch und ihre Freunde 
gehen in den Zoo, vielleicht 200 Leute. Sie 
zahlen weniger, aber sie zahlen etwas. An-
sonsten wären sie gar nicht gekommen. Die-
ses Geld hat der Zoo einmal im Sack. 

(Beifall bei Die Linke.) 

Ich kann nicht verstehen, warum sich der Zoo 
durch 200 Leute, die da durchlaufen, abnutzt. 
Der Löwe frisst dadurch nicht viel mehr und die 
Seelöwen auch nicht. 

Also, meine lieben Damen und Herren, helfen 
Sie uns mit, machen Sie mit uns zusammen 
diese Stadt ein Stückchen gerechter. Stimmen 
Sie unserem Antrag zu. - Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei Die Linke. und bei der CDU) 

Jörg Detjen (Die Linke.): Frau Oberbürger-
meisterin! Meine Damen und Herren! Seit dem 
01.01.2007 ist der Köln-Pass ein Erfolgsmo-
dell. Deshalb haben SPD, Grüne und Die Lin-
ke. 2009 den Berechtigtenkreis von 110 Pro-
zent auf 130 Prozent vom Hartz-IV-Regelsatz 
angehoben. Waren es anfänglich 100.000 Nut-
zerinnen und Nutzer, sind es inzwischen fast 
160.000. 

Die Chefin der Kölner Arbeitsagentur wies in 
der letzten Woche darauf hin, dass der Min-
destlohn von 8,50 Euro zum Leben nicht aus-
reicht. Insgesamt haben 22.299 Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer aufstockende Sozial-
hilfe erhalten. Doch die Zahl der Geringverdie-
ner, die den Köln-Pass nutzt, ist rückläufig. 
2015 waren es noch 25.000, zwei Jahre später 
nur noch 22.000. Deswegen müssen wir hier 
gegensteuern und mehr armen Menschen den 
Zugang zu vergünstigten KVB-Karten und Ra-
batten bei kulturellen und sportlichen Angebo-
ten der Stadt Köln ermöglichen. 

(Beifall bei Die Linke.) 

Wir schlagen Ihnen vor, künftig auch Gering-
verdienern, die 140 Prozent des Regelsatzes 
verdienen - also 10 Prozent mehr, als bisher 
erlaubt war -, einen Köln-Pass zu geben. Wir 
vermuten, das betrifft circa 10.000 Geringver-
dienerinnen und Geringverdiener in Köln. Wir 
glauben, dass dieser kleine Schritt die Le-
bensbedingungen vieler Menschen verbessern 
würde. Denn bei den hohen Kölner Mieten 
können Menschen mit geringen Einkommen 
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keine großen Sprünge machen, insbesondere 
Familien mit Kindern. 

Mit der neuen Obergrenze würde ein Alleinste-
hender mit Einkünften bis zu 1.094,60 Euro 
von den Angeboten des Köln-Passes profitie-
ren. Bei einer Familie mit zwei Kindern, davon 
eines im Kindergarten und eines in der Grund-
schule, läge die neue Verdienstgrenze bei 
2.706 Euro. Damit käme auch ein Alleinste-
hender, der nur 29 Wochenstunden auf Min-
destlohn arbeitet, in den Genuss des Köln-
Passes.  

Die Erweiterung des Berechtigtenkreises 
kommt aber in erster Linie, meine Damen und 
Herren, Familien und Alleinerziehenden mit 
Kindern zugute, die in Teilzeit arbeiten. Inso-
fern wäre dieser Schritt auch ein kleiner Bei-
trag im Kampf gegen Kinderarmut. 

Wenn nur 5.000 Personen von den 10.000 den 
Köln-Pass zusätzlich beanspruchen, haben wir 
mit einer kleinen Belastung der städtischen 
Unternehmen und der Kultureinrichtungen für 
diese Menschen eine große Entlastung ge-
schaffen, die deutlich mehr Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben wahrnehmen können. 

Beim aktuellen Bericht über Bildung und Teil-
habe im Rechnungsprüfungsausschuss konn-
ten wir erfahren, dass der Anteil der Leistun-
gen beim BuT für Geringverdiener bei den ein-
zelnen Bildungs- und Freizeitangeboten zwi-
schen 20 und 90 Prozent gestiegen ist. 

Wir freuen uns, dass die Verwaltung mit der 
engeren Zusammenarbeit verschiedener Äm-
ter beim BuT auch die Beratung und Vermitt-
lung von Anspruchsberechtigten für den Köln-
Pass noch einmal deutlich verbessern will. 

Auch die Bearbeitungsdauer für die Erteilung 
des Köln-Passes soll gesenkt werden Die KVB 
arbeitet gerade an einer Chipkartenlösung für 
den Köln-Pass, bei dem auch Fahrradangebo-
te genutzt werden können. Auch dies wäre ei-
ne deutliche Verbesserung des Köln-Passes. 

Wir haben uns in dem vorliegenden Antrag nur 
auf eine maßvolle Erweiterung des Berechtig-
tenkreises und auf verbesserte Werbung beim 
Köln-Pass konzentriert. 

Wir müssten uns in einem zweiten Schritt - das 
können wir in einigen Monaten oder Jahren tun 
- auch einmal über eine mittelfristige Verbesse-
rung des Leistungsbezuges verständigen und 
darüber diskutieren. Wir haben zum Beispiel 
nicht bei allen Angeboten im Rahmen des 

Köln-Passes eine 50-prozentige Vergünsti-
gung, was eigentlich einmal der Grundkern 
des Köln-Passes war. 

Meine Damen und Herren, der Kölner Stadtrat 
kann das Einkommen von Geringverdienern 
nicht erhöhen, wir können Armut auch nicht 
abschaffen, aber wir können einen Beitrag da-
zu leisten, dass die Folgen der Armut abgemil-
dert werden. Ich glaube, dies allein ist schon 
ein Ziel, worüber man nachdenken sollte und 
das man anstreben sollte. 

Danke, Kolleginnen und Kollegen von SPD 
und Piraten, für diesen gemeinsamen Antrag. 
Vielleicht sollten sich die Grünen an ihre posi-
tive Rolle bei der Einführung des Köln-Passes, 
der von der CDU und von der FDP abgeschafft 
worden ist, erinnern und die CDU an ihre 
christliche Nächstenliebe, dann schaffen wir 
gemeinsam ein erweitertes Angebot für einige 
tausend Menschen. Es ist nicht viel, aber ein 
kleiner Schritt im Kampf gegen die Armut. - 
Danke. 

(Beifall bei Die Linke. und den Piraten) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Gerlach hat das Wort. 

Lisa Hanna Gerlach (Piraten): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin Reker! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Unser gemeinsamer An-
trag soll den Köln-Pass mit seinen Möglichkei-
ten bekannter machen und es mehr Menschen 
ermöglichen, einen Köln-Pass zu erhalten. 
Meine beiden Kollegen haben dazu schon viel 
ausgeführt; ich will mich da nicht wiederholen. 

Die Fragen, die Sie sich für Ihre Entschei-
dungsfindung stellen müssen, sind ganz ein-
fach: Wie können wir gemeinsam zu einer ge-
rechteren und inklusiveren Gesellschaft beitra-
gen? Wie können wir Spaltung und Abgren-
zung entgegentreten? - Die Anhebung der 
Grenzen des Köln-Passes von 130 auf 140 
Prozent ist ganz sicher ein Schritt auf diesem 
Weg. 

Wem kommt die Anhebung der Grenzen denn 
nun zugute? Ausschließlich Menschen, die ar-
beiten und fleißig sind, die aber mit ihrem nied-
rigen Lohn relativ nah an Hartz IV liegen, Men-
schen, die trotz aller Mühe durch ihr geringes 
Einkommen nur eine eingeschränkte gesell-
schaftliche Teilhabe erreichen werden; denn 
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gesellschaftliche Teilhabe muss man sich leis-
ten können. 

Ich fordere Ihr Engagement deshalb für die 
Menschen, die sich gesellschaftlich abgehängt 
fühlen könnten, die in bildungsferne Schichten 
abdriften könnten und die Ihre und unsere Un-
terstützung verdienen. 

(Beifall bei Die Linke. und Teilen der SPD) 

Was tut der Köln-Pass? Durch ihn wird fast 
ausschließlich der Zugang zu meritorischen 
Gütern erleichtert. Meritorische Güter sind Gü-
ter, deren Nachfrage staatlich erwünscht ist, 
aber deren Nachfrage zu gering ist. Konkret 
sollten wir also so viel wie möglich von diesen 
meritorischen Gütern unter die Leute bringen, 
wie Zugang zur Stadtbibliothek, Zugang zu 
Museen. Das sollte unserer Meinung nach so-
gar gratis sein. 

(Beifall bei den Piraten) 

Es gibt die Möglichkeit, vergünstigt Sport zu 
treiben. Sport erhält die Gesundheit. Das senkt 
damit die Kosten der Krankenkassen. Leute, 
lasst sie alle schwimmen gehen; das ist doch 
prima! 

Dann das Thema „Mobilität - KVB wird günsti-
ger“: Ja, bitte, das bedeutet mehr gesellschaft-
liche Teilhabe, und das betrifft nahezu alle As-
pekte. Seit Jahren plädieren wir Piraten des-
halb für einen fahrscheinlosen und umlagenfi-
nanzierten ÖPNV. 

Natürlich ist so eine Rede hier jetzt nicht dafür 
geeignet, über Gesellschaftskonzepte zu spre-
chen oder ein Gegenkonzept zur Arbeitsge-
sellschaft zu erörtern. Aber einem Denkanstoß 
sollte man sich nicht verweigern: Auch in Köln 
werden wir in den nächsten Jahren sehen, 
dass die moderne digitalisierte Arbeitswelt es 
unumgänglich macht, dass wir uns mit neuen 
Teilhabekonzepten auseinandersetzen. 

(Beifall bei den Piraten) 

Wir Piraten sind der Meinung, dass es ein be-
dingungsloses Grundeinkommen in Deutsch-
land braucht. Machen wir uns nichts vor: Im-
mer mehr Medien, Wissenschaftler, Institute, 
Städte und Staaten sympathisieren mit dieser 
Idee. Ein Existenzgeld ermöglicht eine neue 
Wertschätzung von Einsatz und Kreativität. 

Wenn es jetzt für ein BGE noch nicht reicht, so 
sollten wir doch zumindest den Zugang zu 
mehr Bildung, Sport und Mobilität ermöglichen. 

Denkt daran, das sind Güter, die wollen wir für 
unsere Bürger haben, die wollen wir nachge-
fragt sehen - je mehr, desto besser -, und das 
sollte gerade die betreffen, die armutsgefähr-
det sind. Bitte nehmt unseren Antrag an. - Ich 
danke euch. 

(Beifall bei den Piraten, bei Die Linke. sowie 
Teilen der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Gärtner hat das Wort. 

Ursula Gärtner (CDU): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Her-
ren! Der Antrag, über den wir gerade reden, ist 
in dreierlei Hinsicht besonders bemerkenswert: 
Die SPD tut sich hier mit der Linken zusam-
men, um ein von den Linken favorisiertes 
Thema voranzutreiben. Der Antrag kommt rein 
zufällig jetzt mitten im Wahlkampf, und die 
SPD versucht mal wieder, die Karte der sozia-
len Gerechtigkeit auszuspielen. Sie sind aber 
nicht die Partei der sozialen Gerechtigkeit. 

(Zurufe von der SPD) 

Nachdem Sie jahrzehntelang meist die Mehr-
heit in Stadt und Land hatten, stellen Sie jetzt 
einen Antrag nach dem anderen, durch den 
Sie selbst Zweifel am Ergebnis Ihrer bisheri-
gen Politik äußern. 

(Beifall bei der CDU - Niklas Kienitz [CDU]: 
Hört, hört!) 

Nun aber zum Köln-Pass: Eigentlich sind in 
der Bemessung von Sozialhilfeleistungen - wie 
Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung, Kinder- und 
Jugendhilfe - auch viele Teilhabeleistungen 
des Köln-Passes bereits enthalten. Dennoch 
haben wir in Köln den Köln-Pass eingeführt, 
der zusätzliche Angebote und Ermäßigungen 
erhält, und wir haben den Personenkreis er-
heblich erweitert zum Beispiel um Bewohne-
rinnen und Bewohner von Senioren- und Be-
hindertenheimen. 

Aber nicht nur das. Wir haben nicht nur den 
Regelsatz zugrunde gelegt, sondern die Be-
rechnungsgrenze sogar um 30 Prozent ange-
hoben. Das ist in fast allen anderen Städten 
mit ähnlichen Angeboten nicht der Fall. Das 
heißt, wir nehmen hier schon eine Spitzenposi-
tion ein. 
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Nun wollen SPD und Die Linke. diese Leistung 
nochmals erhöhen, ohne dafür einen De-
ckungsvorschlag zu machen. Frage an Sie: 
Wollen Sie das benötigte zusätzliche Geld zum 
Beispiel bei Kitas oder bei Seniorennetzwer-
ken einsparen? Wie kommen Sie denn auf 140 
Prozent? Für wie gerecht werden das die 
Menschen halten, die 141 oder 142 Prozent 
über dem Regelsatz liegen? 

(Peter Kron [SPD]: 143!) 

Der Schnellschuss ist fehl am Platze. Lassen 
Sie uns stattdessen bis zu den Haushaltsplan-
beratungen prüfen, ob eine notwendige zu-
sätzliche Bedarfslage besteht, wie hoch diese 
sein könnte und was uns welche Erhöhung 
kosten würde. Sie ist nämlich nicht zum Nullta-
rif zu haben und kann durchaus 1,5 Millionen 
Euro zusätzlich kosten. 

Bei der engen Haushaltslage führt die Zuset-
zung von Mitteln an der einen Stelle im Regel-
fall zu einer Kürzung an einer anderen. Hier 
müssen wir Prioritäten setzen und beantragen 
daher eine Verschiebung in die Haushalts-
planberatungen, verbunden mit dem Auftrag 
an die Verwaltung, bis dahin die zusätzlichen 
Kosten, die hier in dem Antrag enthalten sind, 
zu ermitteln. - Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Heuser, bitte. 

Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Lie-
be Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Meine Damen und Herren! 
Ja, man kann mit Fug und Recht behaupten, 
dass der Köln-Pass ein Kölner Erfolgsmodell 
ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Über 150.000 Bürgerinnen und Bürger neh-
men den Köln-Pass in Anspruch und können 
dadurch am gesellschaftlichen Leben dieser 
Stadt teilnehmen. In den letzten Jahren haben 
wir den Berechtigtenkreis stetig erweitert, zu-
letzt 2009 auf 130 Prozent der Sozialhilfe oder 
der jeweiligen Regelbedarfsstufe des SGB II. 
Dies war eine wichtige und richtige Entschei-
dung, die im Vergleich zu vielen anderen 
Kommunen immer noch Vorbildcharakter hat. 

Befasst man sich jedoch mit der Inanspruch-
nahme des Köln-Passes, so fällt auf, dass sie 
mit insgesamt 65 unter 100 Prozent liegt. Die 
Verwaltung hat dazu im Jahr 2015 eine Aus-
wertung für das Jahr 2014 vorgelegt, die zum 
Beispiel für den Rechtskreis SGB XII eine In-
anspruchnahme von 64 Prozent und für SGB II 
von 66 Prozent aufzeigt. 

Für 2014 heißt das, dass von über 196.000 
Personen im Leistungsbezug insgesamt circa 
127.500 den Köln-Pass in Anspruch nahmen, 
annähernd 69.000 aber nicht. Genau hier 
müssen wir ansetzen. Die Verwaltung muss 
einen Vorschlag unterbreiten, wie die Inan-
spruchnahme deutlich gestärkt werden kann. 
Teilhabe darf nicht von bürokratischen Hürden 
erschwert werden. 

Ebenso brauchen wir Daten und Informationen 
zu einer möglichen Erweiterung des Berechtig-
tenkreises auf 140 Prozent. Wer wäre davon 
überhaupt in Köln betroffen, und wie definiert 
sich die von den Antragstellern genannte 
Gruppe der Geringverdiener? Wie viele Men-
schen in Köln sind armutsgefährdet oder lie-
gen knapp über der Hälfte von 60 Prozent des 
Grundeinkommens? Welche finanziellen Aus-
wirkungen würden sich durch die Ausweitung 
des Berechtigtenkreises ergeben, besonders 
im Bereich der Finanzierung des Mobil-Passes 
der KVB im VRS-Verbund? Wie finanzieren wir 
dann eine eventuell gebotene Erweiterung? 

Wir können ohne grundlegende Daten und In-
formationen heute keinen Beschluss fassen. 
Wir möchten daher den Antrag - ebenso wie 
die CDU - in die Haushaltsplanberatungen 
verweisen und beauftragen die Verwaltung bis 
dahin mit der Beantwortung der oben genann-
ten Fragen und Darstellung der aktuellen Nut-
zung des Köln-Passes analog des Erfahrungs-
berichtes von 2007. 

Ich möchte noch dazu sagen: Ein Vögelchen 
hat mir eben gezwitschert, dass die SPD sich 
in den Haushaltsplanberatungen 2015 gegen 
die Einführung der 140-Prozent-Grenze ge-
wehrt hat. 

(Jörg Detjen [Die Linke.]: Das waren die Grü-
nen!) 

Sie können glücklich sein, meine lieben Lin-
ken, dass diesmal die SPD mit auf den Antrag 
gegangen ist. - Ich danke für Ihre Aufmerk-
samkeit. 
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(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen, bei der 
CDU sowie Teilen der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Hoyer, bitte. 

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Bevor ich zu 
dem Antrag komme, gestatten Sie mir, dass 
ich doch noch einmal einen Rückblick auf die 
Aktuelle Stunde gebe. 

Ich weiß, wir sind in Wahlkampfzeiten, und ich 
weiß, in Wahlkampfzeiten wird ausgeteilt. Das 
ist heute hier auch schon passiert. Ich kann 
gut damit umgehen. Aber den Auftritt von 
Herrn Hegenbarth - das muss ich einfach sa-
gen - halte ich für absolut inakzeptabel. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Das hat nichts damit zu tun, dass man auch 
Projekte der FDP kritisieren kann. Darum geht 
es 

 mir gar nicht, Herr Hegenbarth. Ich mache 
aber Sozialpolitik für die FDP, und den Vorwurf 
hier einfach einmal in den Raum zu werfen, wir 
würden jugendliche Straftäter in Heime weg-
sperren, dagegen verwahre ich mich. Das 
möchte ich Ihnen sehr deutlich hier sagen. 

(Beifall bei Teilen der CDU - Zuruf von Thomas 
Hegenbarth [Piraten]) 

Auch in Wahlkampfzeiten, Herr Hegenbarth, 
sollte man doch ein bisschen bei der Wahrheit 
bleiben. Doch wissen Sie, Ihre Feststellung, 
dass Sie jetzt die liberale Partei seien, nehme 
ich relativ gelassen. Ich warte den 14. Mai ab, 
dann sehen wir, wer die liberale Partei ist. 

(Beifall bei der FDP) 

Nun zurück zu dem Antrag. Die Forderung von 
SPD, Linken und Piraten, die auch von Herrn 
Paetzold hier dadurch mit begründet worden 
ist, zu sagen, dass sich die Familie Muster-
mensch im Grunde genommen bestimmte 
Maßnahmen nicht leisten kann, weil die Steu-
ern so hoch sind. 

(Michael Paetzold [SPD]: Das habe ich nicht 
gesagt!) 

- Ja, die Steuern sind auch hoch. Die Mehr-
wertsteuer ist hoch. Das ist alles richtig, Herr 

Paetzold. Aber auch das ist kein Thema für 
das kommunale Parlament. 

(Michael Paetzold (SPD): Das habe ich nicht 
gesagt!) 

Da müssen wir vielleicht einmal auf anderen 
Ebenen darüber nachdenken, wie wir das än-
dern können. 

Wir Freien Demokraten werden der Forderung 
nach einer Ausweitung des Berechtigtenkrei-
ses des Köln-Passes von 130 auf 140 Prozent 
der Sozialhilfe bzw. der jeweiligen Regelbe-
darfsstufe des ALG II nicht zustimmen. 

Ich möchte Ihnen das ganz exemplarisch an 
einer Leistung des Köln-Passes einmal dar-
stellen. Köln-Pass-Inhaber erhalten den soge-
nannten Mobil-Pass. Bestimmt erinnern Sie 
sich auch daran, dass wir vor ungefähr drei 
Jahren hier im Rat in diesem Zusammenhang 
schon einmal eine Debatte geführt haben. 
Damals ging es um die Preisanpassung des 
Mobil-Passes. Die FDP hat sich damals ge-
meinsam mit der CDU dafür ausgesprochen, 
dass das sogenannte Kölner Sozialticket lang-
fristig genau den gleichen Bedingungen unter-
liegen sollte wie die Umlandkommunen. Wir 
haben Ja zu einem Sozialticket gesagt, aber 
Nein zu einer Kölner Lösung, die eine nochma-
lige Preisreduzierung zur Folge hätte. Wir sind 
damals gescheitert. Ich erinnere mich aber 
noch sehr gut an die Rechnungen der KVB, 
die uns eindringlich gezeigt haben, welche 
Einnahmeverluste dieses Vorgehen für die 
KVB bedeutete. 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Einnahme-
verluste der KVB betreffen auch immer den 
städtischen Haushalt und müssen an anderer 
Stelle kompensiert werden. Mit dem heutigen 
Antrag werden die Einnahmeverluste der KVB 
noch einmal vergrößert. 

Ich habe eben einmal kurz mit Herrn Fenske 
gesprochen. Er sagte mir unter Vorbehalt, 
dass es ungefähr 1 Million Euro wäre. 

(Zuruf von der FDP: Oh!) 

Das ist ungefähr die kleine Belastung, die uns 
eben Herr Detjen für den städtischen Haushalt 
aufführen wollte. 

Für diese Einnahmeverluste, meine Damen 
und Herren von SPD, Linken und Piraten, 
müssen Sie dann auch bitte die Verantwortung 
übernehmen. 
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Meine Damen und Herren, obwohl sie nicht 
beschlossen wird, möchte ich an dieser Stelle 
doch auch noch einmal auf die Begründung 
eingehen. Es wird beklagt, dass sich die Situa-
tion von Geringverdienern in den vergangenen 
Jahren massiv verschlechtert hat. Die Armuts-
quote ist gestiegen, und ich könnte noch er-
gänzen, dass Nordrhein-Westfalen die höchste 
Kinderarmutsquote bundesweit verzeichnet. 

Ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle 
sei auch einmal die Frage gestattet: Wer trägt 
denn in Düsseldorf und Berlin eigentlich Regie-
rungsverantwortung? 

(Beifall bei der FDP) 

Dumm gelaufen, liebe Kollegen von der SPD. - 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der FDP und bei Teilen vom Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt 
es weitere Wortmeldungen zu diesem Tages-
ordnungspunkt, meine Damen und Herren? - 
Bitte. 

Dr. Ralf Unna (Bündnis 90/Die Grünen): Ich 
wollte den Kollegen Paetzold nur kurz darauf 
hinweisen: Von Ihrem Sitzplatz aus gesehen 
eine Bank nach vorn, zwei Plätze nach rechts 
sitzt der Aufsichtsratsvorsitzende des Kölner 
Zoos. Wenn ich die Aufsichtsratsköpfe richtig 
durchzähle, ist die SPD im Aufsichtsrat zu-
sammen mit den Arbeitnehmern durchaus in 
der Lage, willens und auch fähig, Mehrheiten 
herzustellen. Insofern haben mich Ihre Ausfüh-
rungen zum Kölner Zoo etwas irritiert, den Sie 
mehrfach erwähnt hatten. Ich empfehle einfach 
ein innerfraktionäres Gespräch mit dem Kolle-
gen Dr. Ralf Heinen. Er kann da sicherlich als 
Aufsichtsratsvorsitzender für Aufklärung sor-
gen. Ich sagte das jetzt an der Stelle, weil der 
Kollege eben nicht im Raum war, als Herr 
Paetzold geredet hat. - Vielen Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Paetzold. 

Michael Paetzold (SPD): Lieber Kollege Dr. 
Unna, ich werde einen Teufel tun, mich in die 
Aufgaben des Aufsichtsrates des Kölner Zoos 
einzumischen. Ich würde mir auch jede Einmi-
schung in unseren gemeinsamen Aufsichtsrat 
verbitten. Darum ging es auch gar nicht. Es 

ging um den Köln-Pass. Das ist ein anderes 
Paar Schuhe. Der Kölner Zoo gibt einen ge-
wissen Rabatt für Inhaber des Köln-Passes. In 
den Kölner Zoo selbst muss ich mich nicht 
einmischen, da muss ich auch nicht den Auf-
sichtsrat in irgendeiner Weise beeinflussen 
wollen. 

(Beifall bei der SPD und von Jörg Detjen [Die 
Linke.]) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
frage noch einmal, ob es weitere Wortmeldun-
gen zu diesem Tagesordnungspunkt gibt. - 
Das ist nicht der Fall. 

Es liegt ein Verweisungsantrag in die Haus-
haltsberatungen vor. Ich bin froh darüber, weil 
in diesem Zusammenhang ich gern noch ein-
mal - das wird wahrscheinlich in Zukunft häufi-
ger vorkommen, weil wir uns alle auch dem 
Haushalt dieser Stadt verpflichtet fühlen, neh-
me ich an - daran erinnern möchte, dass die 
geltende Geschäftsordnung vorsieht, dass An-
träge nur beschlossen werden können, wenn 
die notwendigen einmaligen oder laufenden 
Ausgaben zur Verfügung stehen und, wenn ein 
Antrag Mittel erfordert, die nicht in dem Haus-
halt vorgesehen sind, gleichzeitig ein De-
ckungsvorschlag enthalten ist. Das ist hier 
nicht der Fall. 

Ich wollte das Ihnen nur noch einmal in Erinne-
rung rufen, weil wir - hoffentlich jetzt nicht 
mehr -so nicht weiter mit unserem Haushalt 
umgehen können, gleichwohl ich in der Sache 
großes Verständnis dafür habe und froh bin, 
dass das in die Haushaltsberatungen verscho-
ben werden kann, wenn Sie dem Antrag zu-
stimmen. 

Ich rufe also zunächst den Verweisungsantrag 
auf. Wer ist dagegen, die Sache in die Haus-
haltsberatungen zu verschieben? - Das ist die 
SPD-Fraktion, das ist Die Linke., das ist die 
Ratsgruppe GUT und die Piraten. Gibt es Ent-
haltungen, meine Damen und Herren? - Dann 
ist der Antrag in die Haushaltsberatungen ver-
schoben. 

Gemäß Antrag der Ratsmitglieder Gärtner und 
Heuser beschließt der Rat, die Angelegenheit 
zur weiteren Beratung und Entscheidung in die 
Haushaltsplanberatungen zu verweisen. 

Die Verwaltung erhält den Auftrag, die zusätz-
lichen Kosten, die sich aus dem vorliegenden 
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Antrag ergeben, bis zu diesem Zeitpunkt zu 
ermitteln und für die Beratungen bereit zu stel-
len. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke., der Gruppe 
Piraten und der Gruppe GUT zugestimmt. 

____________ 

Anmerkungen: 

- Ratsmitglied Judith Wolter verlässt die Sit-
zung nach der Behandlung dieses Punktes  

  endgültig. 

- Ratsmitglied Stefan Götz trifft zur Sitzung ein. 

- Bürgermeisterin Scho-Antwerpes übernimmt 
die Sitzungsleitung. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
rufe auf den Tagesordnungspunkt: 

3.1.3 Antrag der SPD-Fraktion betreffend 
„Mehr Sicherheit auf Kölner Straßen 
und Plätzen: Ordnungsdienst vor Ort 
stärken - 100 zusätzliche Ordnungs-
kräfte für die Veedel“ 

 AN/0506/2017 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
und der Fraktion Die Linke.  

 AN/0553/2017 

Ich rufe dazu Herrn Krupp auf. 

Gerrit Krupp (SPD): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine werten Damen und 
Herren! Objektive Sicherheitslage in Köln und 
auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Bür-
ger hängen maßgeblich von der Präsenz von 
Polizei und Ordnungsdienst auf den Straßen 
Kölns ab. 

Nach den schlimmen Ereignissen der Silves-
ternacht 2015/2016 hat die Polizei reagiert und 
die Präsenz - gerade hier im Innenstadtbereich 
- deutlich verstärkt, durchaus zum Wohle der 
Stadt und auch zum Wohle des Sicherheitsge-
fühls der Bürger. 

Der städtische Ordnungsdienst hinkt dieser 
Entwicklung ganz eindeutig hinterher. Er ist un-
terbesetzt, er kann sozusagen seine Aufgabe 

nicht stemmen und schafft es nicht, in dem 
Maße präsent zu sein, wie es eigentlich seine 
gesetzliche Aufgabe wäre. Denn ein Blick in 
die ersten drei Paragraphen des Ordnungsbe-
hördengesetzes zeigt, dass die Gemeinde für 
Sicherheit und Ordnung in Köln zuständig ist 
Die Polizei hilft ihr nur dabei. Die Verhältnisse 
hier sind offensichtlich umgekehrt. 

Dass das alles nicht ausreicht, zeigt ganz ak-
tuell das Beispiel Rheinboulevard. Die Verhält-
nisse, die wir dort vor Ort haben und die wir al-
le der Zeitung entnehmen mussten, sind nur 
dadurch möglich, dass der Ordnungsdienst in 
der aktuellen Mannstärke bisher nicht in der 
Lage war, den Rheinboulevard regelmäßig zu 
bestreifen. Dass dies jetzt geändert werden 
soll, kann nur im Rahmen eines großen Kraft-
akts und unter Verzicht auf die Bestreifung an-
derer Bereiche geschehen, und das kann es 
ganz offensichtlich nicht sein. 

Im Übrigen sei folgende Frage einmal ange-
merkt: Wenn wir jetzt über ein Shisha-Verbot 
am Rheinboulevard diskutieren - wer soll das 
eigentlich kontrollieren, wo doch die Personal-
stärke ganz offensichtlich schon jetzt nicht 
ausreicht? 

Im Kern ist aber auch das Anliegen des vorlie-
genden Antrags der SPD der Umstand, dass 
es nicht ausreicht, nur in der City und in der 
Innenstadt für Sicherheit und Ordnung zu sor-
gen. Das ist vielmehr ein Bedürfnis, das alle 
Menschen und Bewohner von Köln zu Recht 
haben. Sie erwarten zu Recht die Befriedigung 
dieses Bedürfnisses durch die öffentliche 
Hand. 

Gerade in den Veedeln und Stadtbezirken stel-
len wir als Kommunalpolitiker vor Ort immer 
wieder fest, dass der Ordnungsdienst dort 
nicht präsent genug sein kann. Ich sage aus-
drücklich „sein kann“, weil es mit der Mann-
stärke nicht möglich ist, und nicht etwa, weil 
sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Ordnungsdienstes nicht redlich bemühen wür-
den. 

Daher haben wir als SPD schon im letzten 
Jahr vorgeschlagen, den Ordnungsdienst noch 
einmal um 100 weitere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu verstärken. Es ist auch ganz of-
fensichtlich - wie gesagt, auch an den Stich-
punkten, die ich hier genannt habe -, dass das 
dringendst nötig ist. Deswegen ist es heute 
auch wieder einer der Kernpunkte unseres An-
trags, allerdings mit der ganz klaren Stoßrich-
tung, diese 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
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tern noch einmal zusätzlich vor allem auch in 
den Veedeln vor Ort einzusetzen; denn dort 
wohnen die Menschen, dort haben sie auch 
einen Anspruch auf Sicherheit und Ordnung, 
und dort muss der Ordnungsdienst präsent 
sein. 

Fragen Sie sich doch selbst einmal, wann Sie 
zuletzt den Ordnungsdienst in den Außenbe-
zirken von Köln gesehen haben. Ich rede nicht 
vom Verkehrsordnungsdienst, der Knöllchen 
schreibt, sondern von dem, der die Gebiete 
bestreift. Ich habe jedenfalls schon lange keine 
Streifen mehr vor Ort bei uns im Rechtsrheini-
schen gesehen. Das hat maßgeblich etwas mit 
der mangelnden Personalstärke des Ord-
nungsdienstes zu tun. 

Lassen Sie mich noch zum Änderungsantrag 
von Schwarz-Grün kommen, der heute zu un-
serem Antrag hineingeflattert ist. Es ist ganz 
offensichtlich, dass Schwarz-Grün sich beim 
Thema „Sicherheit und Ordnung“ und gerade 
bei der Verstärkung des Ordnungsdienstes 
nicht einig ist - 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Das ist ja ganz neu!) 

- und dass diese ganzen Änderungsanträge 
nur ein Ziel haben: zu verdecken, dass die 
Grünen hier Beton anrühren, mit dem sie die 
CDU an der eigentlichen Bearbeitung ihres 
Kernthemas „Sicherheit und Ordnung“ hindern, 
und dass über alles durch Änderungs- und 
Prüfaufträge, die noch und nöcher prüfen sol-
len, was nötig ist, Konzepte vorlegen etc., das 
Mäntelchen gelegt werden soll, um das zu 
verdecken. 

Ich kann nur die Damen und Herren vom 
Kernbündnis aufrufen. Dass die Grünen immer 
ein Problem damit hatten, den Ordnungsdienst 
in dem Maße zu verstärken, wie wir es für nö-
tig halten und wie es objektiv auch nötig ist, ist 
offensichtlich, da sind Sie konsequent, das ist 
Ihre Haltung, okay. Aber wie sich die CDU bei 
diesem Thema so vorführen lassen kann und 
immer wieder vor die Pumpe läuft, weil die 
Grünen sie dahin treiben - das kann ich nicht 
verstehen.  

Ich kann Sie nur auffordern: Machen Sie hier 
und heute Schluss damit! Kein Prüfauftrag, 
sondern endlich Butter bei die Fische: 100 zu-
sätzliche Ordnungskräfte, das ist mindestens 
nötig. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Dr. Elster, bitte. 

Dr. Ralph Elster (CDU): Gern, Frau Oberbür-
germeisterin.  

Meine Damen und Herren! Das ist ja eine lus-
tige Legendenbildung, die wir jetzt gerade ge-
macht haben. Der Kollege Manfred Richter 
schüttelt immer noch den Kopf.  

Zwischen uns passt gar kein Blatt, liebe Da-
men und Herren von der SPD. 

(Beifall und Heiterkeit beim Bündnis 90/Die 
Grünen - Zuruf von der CDU: Der war gut!) 

Kein Blatt passt zwischen uns, weil wir das 
Thema nämlich gemeinsam weiterentwickeln 
werden, zusammen mit unserem neuen Stadt-
direktor und Ordnungsamtsleiter. 

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

Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir viel mehr 
hinbekommen werden, als Sie in den letzten 
elf Jahren hinbekommen haben. Ich will noch 
einmal an die Rede im November erinnern. 
Damals hatte ich schon gesagt: Ordnungs-
dienst fällt nicht vom Himmel, er muss lange 
geplant und vorbereitet werden.  

Wir sehen das jetzt bei den Einstellungspro-
zessen, meine Damen und Herren. Bislang 
haben wir erst 70 von 100 Personen einstellen 
können, obwohl das Verfahren bereits über ein 
Jahr läuft. 

(Martin Erkelenz [CDU]: 50!) 

Das heißt, das dauert sehr lange. Hätte die 
SPD in der Frequenz Anträge gestellt zu dem 
Zeitpunkt, als sie hier etwas zu sagen hatte in 
der Stadt, dann hätten wir das Ordnungsprob-
lem überhaupt nicht. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Ich möchte nun aber ganz kurz noch einmal zu 
meinem Redetext kommen. 

Letztendlich ist das Thema „100 Ordnungs-
amtskräfte“, das Sie jetzt hier aufwerfen, nichts 
anderes als alter Wein in neuen Schläuchen. 
Wir haben dieselbe Debatte bereits mit dem al-
ten Stadtdirektor im November des letzten 
Jahres geführt und haben damals auch ver-
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schiedene Dinge gesagt, die ich jetzt wieder-
holen muss. 

Zunächst einmal haben wir gesagt: Es bringt 
gar nichts, neue Beschlüsse zu fassen, da 
neue Beschlüsse, die wir jetzt hier im Rat fas-
sen, nicht die Verwaltungsprozesse bei der 
Einstellung neuen Personals beschleunigen. 
Das ist doch ganz klar. 

Außerdem haben wir doch mehrfach von der 
Stadtverwaltung mitgeteilt bekommen, dass 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die derzeit 
aktiv Ordnungsdienst machen, die neuen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter einarbeiten müs-
sen. Es gibt eben bei diesen Training-on-the-
Job-Konzepten nur eine bestimmte Anzahl von 
Trainees, die man aufnehmen kann. Man kann 
nicht über Gebühr Leute einstellen. Das geht 
einfach nicht. Wenn wir die Qualität des Ord-
nungsdienstes hier in Köln aufrechterhalten 
wollen, können wir nicht einfach bedenkenlos 
neue Mitarbeiter in den Prozess „reinkicken“. 

Eine andere Sache ist dieses lustige Konzept, 
das Sie jetzt hier vorstellen: Zehn Mitarbeiter in 
die Bezirke. Die bezirkliche Orientierung ist in 
der Tat neu, aber die Oberbürgermeisterin sag-
te bereits vor einem Jahr, dass die Ordnungs-
partnerschaft mit der Polizei weiterentwickelt 
wird und dass die Bezirke mitgenommen wer-
den. Von daher sind wir da eigentlich auch, 
was die Beschlusslage anbelangt, auf der grü-
nen Seite. 

(Monika Schultes [SPD]: Genau!) 

Wenn man einfach einmal zehn Ordnungs-
amtskräfte - so, wie Sie das wollen - jetzt auf 
den Bezirk Lindenthal oder Mülheim verteilt, 
meine Damen und Herren, und gleichzeitig 
fordert, dass sie eine 3-Schichten-Regel da 
machen sollen - sie sollen auch an Wochen-
enden, an Feiertagen, außerhalb der Dienst-
zeit anwesend sein -, dann kommt man mit 
diesen zehn Personen, die dort einen Ord-
nungsdienst machen, genau zu einer Zwei-
Personen-Streife, die dann in einem Bezirk 
Streife laufen würde. 

Wenn ich mir nun überlege, dass in Lindenthal 
oder in Mülheim 150.000 Menschen leben, 
dann frage ich mich wirklich, wie Sie das her-
stellen wollen, dass das Ordnungsamt ein Ge-
sicht bekommt, wenn sich da eine Streife im 
großen Stadtbezirk verirrt. 

(Zuruf von der SPD: Dann machen wir gar 
nichts?) 

Letztendlich ist das Konzept so gar nicht um-
setzbar, wie Sie das hier machen. Wir erhoffen 
uns von dem Stadtdirektor in den nächsten 
Monaten ein vernünftiges Konzept, das spä-
testens bei der Haushaltsplanberatung natür-
lich mit Personal hinterlegt werden muss. 

Ich möchte zum Schluss meiner Rede noch 
einmal ganz kurz auf den Kontext zu sprechen 
kommen, in den Sie hier dieses ganze Verfah-
ren stellen.  

Wenn man sich einmal anschaut, wie der An-
trag überschrieben ist: „Mehr Sicherheit auf 
Kölner Straßen und Plätzen“, meine Damen 
und Herren - es geht um den Ordnungsdienst. 
Es setzt sich bis zum Ende des Antrages in der 
Begründung fort, dass über 20 Mal der Begriff 
„Sicherheit“, „Sicherheitskräfte“, „Sicher-
heitsinfrastruktur“ etc. auftaucht, meine Damen 
und Herren. Über 20 Mal taucht dieser Begriff 
auf. 

An einer Stelle behaupten Sie sogar - ich zitie-
re jetzt aus Ihrem Antrag -:  

… mehr Verantwortung für die Einhal-
tung von Sicherheit … im öffentlichen 
Raum  

- muss die Stadt Köln übernehmen, meine 
Damen und Herren. Das ist wirklich ein starkes 
Stück. 

Herr Krupp, Sie sind doch Mitglied im Polizei-
beirat. Herr Krupp, Sie sind sogar stellvertre-
tender Vorsitzender des Ausschusses Allge-
meine Verwaltung und Recht. Sie müssten es 
doch besser wissen. 

Für die innere Sicherheit, meine Damen und 
Herren, ist niemand anderes hier in Köln ver-
antwortlich als die Polizei. 

(Beifall bei der CDU, bei der FDP und bei Die 
Linke.) 

Wenn Sie die innere Sicherheit hier in Köln 
hätten verbessern wollen, meine Damen und 
Herren von der SPD, dann hätte Ihr Fraktions-
vorsitzender den Antrag, den Sie jetzt hier ge-
stellt haben, irgendwann in den letzten sieben 
Jahren einmal im Landtag stellen können. 

(Beifall bei der CDU) 

Streiche „Ordnungskräfte“, setze „Sicherheits-
kräfte und Bezirksbeamte“, und schon hat man 
einen veritablen Antrag, mit dem selbst der 
fehlbesetzte Innenminister vielleicht eine Idee 
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zur Verbesserung der inneren Sicherheit hier 
in unserer Stadt hätte generieren können. So 
würde ein Schuh daraus. Das, meine Damen 
und Herren, würde die Verantwortung da allo-
kieren, wohin sie gehört, nämlich beim Land. 

Den Tenor Ihres Antrags, die Stadt solle da in 
die Bresche springen - das ist der letzte Satz, 
Frau Oberbürgermeisterin -, wo das Land sei-
ner Verantwortung nicht nachkommt, lehnen 
wir strikt ab. Das Ordnungsamt unserer Stadt 
hat weder die behördliche Kompetenz noch die 
Ausbildung oder die Ausrüstung, für die Si-
cherheit unserer Stadt zu sorgen. Das muss 
die Polizei machen. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als 
Nächstes hat Herr Richter das Wort. 

Manfred Richter (Bündnis 90/Die Grünen): 
Verehrte Frau Oberbürgermeisterin! Verehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Wenn das Thema 
„Sicherheit in Köln“ nicht so ein ernstes Thema 
wäre, wie gerade die Ereignisse auf dem 
Rheinboulevard zeigen, könnte der neue SPD-
Antrag eine weitere Folge sein in der Reihe: 
„Unseriös, aber eine Schlagzeile produziert!“ 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

In ihrem Drang und Ehrgeiz, die Sicherheits-
partei in Köln zu sein, hat die KölnSPD jegli-
ches Maß und Mitte verloren. 

Mein geschätzter Kollege Gerrit Krupp muss 
hier immer in die Bütt und die unlogischen An-
träge mit viel Verve dann noch vertreten, ob-
wohl er ganz genau aus dem AVR weiß, dass 
sie sachgrundlos begründet sind. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und von 
Dr. Ralph Elster [CDU]) 

So kommt die Botschaft, dass in allen Kölner 
Vierteln die Kölner Bürgerinnen und Bürger 
nicht mehr die Sicherheit haben, hinauszuge-
hen, und wir einen flächendeckenden Ord-
nungsdienst brauchen; in der nächsten Rats-
sitzung kommen Sie wahrscheinlich mit einer 
flächendeckenden Videoüberwachung nicht 
nur am Kölner Hauptbahnhof, sondern auch im 
ganzen Kölner Viertel. So ist Ihr Gedankengut 
zurzeit. Das ist sehr schade. 

(Zuruf von der CDU: Das wird technisch aber 
schwierig!) 

- Ja, das auch. 

Man könnte auch darüber hinweggehen, wenn 
nicht Ihre Profilierung und Ihre Pressekonfe-
renzen auf die Rücken der Ordnungsdienstkol-
legen gingen, die einen harten, guten Job ma-
chen, und mit den Befürchtungen der Kölner 
und Kölnerinnen spielen würden, die durch 
Schlagzeilen verwirrt und auf eine falsche 
Fährte gelockt werden. Das alles tun Sie nur, 
um irgendeinen imaginären Keil zwischen 
Schwarz-Grün zu treiben, obwohl Sie die Fak-
tenlage kennen. 

(Peter Kron [SPD]: Wie beim Wahlkampf!) 

Wie sieht die Faktenlage aus? Wie sieht sie 
aus? Bereits im Stellenplan 2015 haben wir 
100 weitere Ordnungsdienste gestückelt be-
schlossen. Um keine Legendenbildung zu ma-
chen: Antreiber für dieses Thema war damals 
die CDU vor zweieinhalb Jahren und nicht die 
SPD. Wir - Rot-Grün damals - haben es dann 
gestückelt beschlossen, um langsam im Ord-
nungsdienst zu wachsen. 

(Zuruf von der CDU: Hört, hört!) 

Damit verbunden war nicht nur eine reine Auf-
stockung des Personals, sondern auch eine 
Konzeptentwicklung für den Bezirksordnungs-
dienst. Das ist heute noch nicht da, aber wird 
bald kommen. Damit verbunden war auch eine 
Auswertung im Jahre 2017, dieses Jahr, wenn 
die neuen Kräfte da sind. 

Wie sieht es jetzt aus? Im letzten AVR war die 
Mitteilung, wie viele Stellen besetzt sind. Bei 
Herrn Dr. Elster war der Wunsch Vater des 
Gedankens: Es sind bisher 54 Stellen besetzt, 
nicht 70. 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Ich bin eine Woche 
weiter!) 

- Ja, gut. 

Nach über 3.300 Bewerbungen, über 1.800 
Auswahltests, über 500 Gespräche haben wir 
nach den richtigerweise strengen Auswahlkri-
terien für den Ordnungsdienst bisher 54 Plätze 
besetzt. Das ist die Realität. Diese Fakten 
kennen Sie alle. Dennoch stellen Sie diese un-
seriösen Anträge, als ob mit weiteren 100 Kräf-
ten irgendetwas erreicht wäre. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 
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Der vorliegende Änderungsantrag von CDU 
und Grüne geht mit dem Thema seriös und 
besonnen um. Wir stellen an das Konzept für 
den Bezirksordnungsdienst klare Anforderun-
gen und keine Luftschlösser. Das Konzept soll 
ein Zielbild für 2020 entwickeln. Es soll den re-
alen Personalbedarf aufzeigen, nachdem die 
letzten 40 Stellen auch besetzt worden sind, 
und - ganz wichtig - für die bestehenden Kolle-
ginnen und Kollegen sollen Entwicklungsper-
spektiven aufgezeigt werden. 

Bei den ganzen Maßnahmen - ein Gruß an Die 
Linke. - ist es auch wichtig, die Ordnungspart-
nerschaften im Bezirk als wichtigen Beitrag für 
die Befriedung von Konflikten zu sehen. Ich er-
innere an ein Beispiel aus dem Bezirk Nippes, 
was Herr Börschel und Herr Weisenstein ken-
nen aus dem vergangenen Jahr. Dort war ein 
Raum mit sehr vielen aggressiven Verhaltens-
auffälligkeiten. Das konnte gelöst werden - 
nicht mit mehr Ordnungsdienst, sondern mit 
Streetworkern, mit sozialen Trägern. Wir ha-
ben bis heute dort eine ruhige Situation. Ein 
blankes Law-and-Order-Aufbauen von Ord-
nungsdienst hätte da nicht zum Erfolg geführt. 
Das ist einmal mit zu bedenken. In unserem 
Änderungsantrag wurde das mit „Ordnungs-
partnerschaft“ formuliert, wodurch die Street-
worker und die sozialen Partner immer mit be-
dacht wurden, auch in den anderen Anträgen - 
das nur als Botschaft zur Erläuterung. 

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

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ord-
nungsdienstes machen einen guten Job bei 
neuen Anforderungen. Unsere Beschlüsse - 
auch der heutige - geben einen klaren Rah-
men für die nächsten Monate.  

Weitere Populistenanträge, beginnend mit dem 
Satz: „Die Silvesternacht 2015 ...“ - bitte nicht 
mehr hier in diesem Rat. 

(Heiterkeit und Beifall beim Bündnis 90/Die 
Grünen) 

Oberbürgermeisterin Herniette Reker: Frau 
Tokyürek, bitte. 

Güldane Tokyürek (Die Linke.): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und 
Herren! Bevor ich auf die Einzelpunkte des 
SPD-Antrages komme, sollte noch einmal ver-
gegenwärtigt werden, was der Stadtrat bisher 

im Themenfeld „Sicherheit und Ordnung“ be-
schlossen hat. 

Die Einstellung von 100 Ordnungskräften ist 
Beschlusslage. Bisher wurden 60 Ordnungs-
kräfte eingestellt. Weitere 40 sollen folgen. In 
der Sitzung am 22.09.2016 beschloss der Rat 
- ich zitiere aus dem Antrag der CDU und der 
Grünen, dem wir zugestimmt haben -, dass die 
Verwaltung beauftragt wird:  

… die Ordnungspartnerschaften zwi-
schen Stadt und Polizei auszubauen. 
Dieses sozialraumorientierte und ko-
operativ vernetzte Konzept hat zum 
Ziel, dauerhafte, vernetzte Kommuni-
kation und Kooperation mit anderen 
Behörden, sozialen Einrichtungen, 
Schulen, bürgerschaftlichen Organi-
sationen und Religionsgemeinschaf-
ten in definierten Stadtvierteln aufzu-
bauen. 

Bevor überhaupt alle Ordnungskräfte einge-
stellt sind und ihre Arbeit aufgenommen ha-
ben, bevor auch das Konzept von sozialraum-
orientierter Polizeiarbeit, überhaupt von sozial-
raumorientierter Arbeit umgesetzt wird und 
ausgebaut werden konnte, beantragt die SPD 
weitere 100 Ordnungskräfte. 

Wir als Die Linke. sehen nach wie vor die so-
zialraumorientierte Polizeiarbeit, aber auch die 
sozialraumorientierte Arbeit als wesentliche 
und angemessene Strategie zur weiteren Ver-
besserung der Sicherheit des öffentlichen 
Raumes im Alltag. 

(Beifall bei Die Linke.) 

Der SPD-Antrag hingegen möchte weitere 100 
Ordnungshüter haben, ohne sich mit dem 
Thema „sozialraumorientierter Arbeit“ im Detail 
zu beschäftigen. 

Ja, es ist richtig, dass der Ansatz der sozial-
raumorientierten Arbeit in der Begründung des 
Antrages zu finden ist. Aber, liebe SPD, ver-
standen haben Sie diesen Ansatz nicht. 

(Beifall bei die Die Linke. und Teilen vom 
Bündnis 90/Die Grünen) 

Richtig ist, dass die Kriminalprävention gerade 
im Hinblick auf sich verändernde Gegebenhei-
ten ein wichtiger Aspekt ist. Die praktische 
Umsetzung vieler kriminalpräventiver Maß-
nahmen braucht jedoch integrierende Ansätze, 
vor allem auch den Raumbezug im Quartier. 
Der einzelne Stadtbezirk ist die zentrale räum-
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liche Ebene für die konkrete Umsetzung der 
Kriminalprävention. Im Vordergrund sollte und 
muss die sozialraumorientierte Arbeit bzw. Po-
lizeiarbeit stehen und nicht die weitere Aufsto-
ckung von Ordnungskräften. 

Die sozialraumorientierte Arbeit darf hier nicht 
der Annex zu den Ordnungskräften sein, son-
dern genau umgekehrt. Das muss es sein. Nur 
das kann Erfolg haben. Ansonsten können Sie, 
liebe SPD, jedes Mal weiter aufstocken. Das 
allein wird aber nicht helfen. 

(Beifall bei Die Linke.) 

In diesem Zusammenhang sollten die krimi-
nalpräventiven Räte durchaus reaktiviert und 
initiiert werden, liebe SPD. Weshalb aber der 
Rat darüber beschließen soll und die Bezirks-
vertretungen das selbst entscheiden sollen, 
erschließt sich mir und der Linken überhaupt 
nicht. 

Wenn die SPD hier argumentiert, dass es Si-
cherheit für alle geben muss, wird es ganz be-
fremdlich. Wie nennen Sie das? - Bei dem 
Thema darf es keine Zwei-Klassen-
Verhältnisse geben. - Es gibt hier doch keinen 
Wettbewerb um mehr Sicherheit. Das ist wirk-
lich nicht nachvollziehbar.  

Es sollte auch nicht der Eindruck entstehen, 
dass für andere Stadträte und Stadträtinnen, 
die hier sitzen, die Sicherheit der Bürgerinnen 
und Bürger in Köln nicht wichtig genug wäre. 

(Beifall bei Die Linke. und beim Bündnis 90/Die 
Grünen) 

Es kann aber auch nicht sein, dass das All-
heilmittel weiterer Ordnungskräfte sind. Die 
Linke. sieht daher kein Erfordernis für weitere 
Ordnungskräfte in den Stadtbezirken. Zuvor-
derst müssen die bereits beschlossenen Be-
schlüsse umgesetzt werden, bevor man da 
weiter agiert. 

Jetzt möchte ich ganz kurz noch zu dem Ände-
rungsantrag der CDU, der Grünen und der 
FDP kommen. Eben hat Herr Krupp die CDU 
hier gescholten und gefragt, wie sie auf den 
Prüfantrag kommen. Da frage ich die Grünen: 
Wie konnten Sie diesen Antrag machen? Sie 
prüfen ja weiter. 

Im Grunde sagt dieser Antrag, dass Sie weiter 
prüfen, ob Personal erforderlich ist. Eigentlich 
müssten Sie den Antrag der SPD einfach ab-
lehnen und dürften nicht mit so einem Ände-
rungsantrag kommen. Wenn Sie von Sozial-

raum und dieser Polizeiarbeit reden - das er-
wähnen Sie gar nicht. Ganz zuletzt, im letzten 
Satz steht:  

… „rund um die Uhr“, dessen Vernet-
zung mit allen maßgeblichen Akteu-
ren, aber auch die notwendige Finan-
zierung der Einsätze von Bedeutung. 

Es geht doch um die Vernetzung der maßgeb-
lichen Akteure. Das ist leider auch durch die-
sen Änderungsantrag nicht gegeben. Es gibt 
eine Beschlusslage. Das haben Sie so be-
schlossen. Wir waren auf dem Antrag.  

Bei diesem Antrag gehen wir nicht mit. Wir 
werden den Antrag der SPD und auch den Än-
derungsantrag ablehnen. - Danke schön. 

(Beifall bei Die Linke.) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Breite, bitte. 

Ulrich Breite (FDP): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Verehrte Kolleginnen und Kol-
legen sowie Zuschauerinnen und Zuschauer 
und online! Liebe Kölner SPD, - 

(Lachen bei der CDU) 

- wie frech muss man sein, hier und heute eine 
personelle Verstärkung des Ordnungsdienstes 
in den Stadtteilen zu fordern, wo doch die Köl-
ner Sozialdemokraten in diesem Hause die 
Ausweitung der Ordnungspartnerschaft auf 
Stadtteile außerhalb der Innenstadt immer 
wieder verhindert haben, meine Damen und 
Herren? 

(Beifall bei der FDP, bei der CDU und bei Die 
Linke.) 

Liebe SPD, ihr fordert in der Überschrift des 
Antrages: „Mehr Sicherheit auf Kölner Straßen 
und Plätzen“. Ich sage euch: Kölner Straßen 
und Plätze könnten längst sicherer sein, hättet 
ihr es mit eurem Nein nicht immer wieder ver-
hindert, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der FDP, bei der CDU und bei Die 
Linke.) 

Die schlimmen Ereignisse rund um den Rhein-
boulevard mit Bedrohung von Passanten, 
Diebstahl und Gewalttaten, die diesen wun-
dervollen Ort zu einem Angstraum werden las-
sen, belegen hochaktuell, wie dringend wir den 
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Ausbau von Ordnungspartnerschaften, von 
Polizei und Ordnungsdienst über die City-
Streife hinaus benötigen, meine Damen und 
Herren. 

(Beifall bei der FDP) 

Köln könnte - nein, meine Damen und Herren, 
Köln müsste hier schon viel weiter sein. 

Über zehn Jahre habt ihr, liebe SPD, den 
Haushalt bestimmt. Über zehn Jahre habt ihr 
bei der Ausweitung des Ordnungsdienstes auf 
Stadtteile nichts gemacht, sondern habt Vor-
schläge abgelehnt. Liebe SPD, kommt mir jetzt 
bitte nicht mit den Grünen, die euch bei mehr 
Sicherheit auf Kölner Straßen und Plätzen ge-
hindert hätten. Das muss man doch einmal 
sagen. 

(Martin Börschel [SPD]: Das ist völlig unbelegt! 
Das ist eine völlig unbewiesene Behauptung!) 

Denn das, was ihm - Ihnen, Martin Börschel - 
wichtig war und er haben wollte, hat er doch in 
den Jahren auch bekommen, meine Damen 
und Herren. 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Genau so war es!) 

Oder, liebe SPD, wollt ihr eurem Fraktionsvor-
sitzenden fehlendes Durchsetzungsvermögen 
mit diesem Antrag attestieren? 

(Martin Börschel [SPD]: Wie reizend! - Lachen 
bei der CDU) 

Zweitens. Dass die Ausweitung der Ordnungs-
partnerschaft auf alle Stadtteile und damit logi-
scherweise auch die personelle Aufrüstung 
des Ordnungsdienstes nicht an den Grünen al-
lein gelegen haben kann, zeigt doch der nun 
vorliegende Antrag von CDU, FDP und Grü-
nen, der das nun schriftlich hier vorsieht, mei-
ne Damen und Herren. Es geht doch, nur 
braucht man dazu den Willen und die Über-
zeugung für die Sache - gerade, wenn man die 
Gestaltungsmehrheit in den Händen hält, und 
nicht erst, wenn diese Mehrheit schmerzlich 
entglitten ist, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Jetzt will sich die SPD plötzlich korrigieren, 
was sie an mehr Sicherheit auf Kölner Straßen 
und Plätzen versäumt hat. Zu spät!  

Nun, liebe SPD, könntet ihr aus Verdruss bei 
der Aufdeckung eures Versagens dazu verlei-
tet werden - das habe ich gerade schon gehört 
-, meine Ausführungen als reines Wahlkampf-

getöse, gar als Diffamierung bzw. neudeutsch 
Fake News abzutun. 

(Michael Frenzel [SPD]: Hört, hört!) 

Jetzt wird es für euch, liebe SPD, aber ganz 
bitter: Ich kann den Ausbau des Ordnungs-
dienstes, den ihr verhindert habt, belegen. Au-
ßer die Beschlussprotokolle des Rates und der 
Ausschüsse sind schon Teil von Verschwö-
rungstheorien. Jedoch will ich das meiner lie-
ben SPD nicht unterstellen, meine Damen und 
Herren. 

Bevor ich gern zur Beweisführung ansetze, 
möchte ich hier noch einmal klarstellen - das 
steht auch in dem Antrag, weshalb die FDP 
auch mit darauf ist -: Wir waren für die Auswei-
tung des Ordnungsdienstes auf alle Stadtteile, 
wir sind für die Ausweitung auf die Stadtteile, 
und mit diesem Antrag kommt auch die Aus-
weitung. Das ist nämlich kein Prüfauftrag, son-
dern die Beauftragung. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ha-
ben Sie Verständnis dafür, dass wir diesen An-
trag zusammen mit der CDU und den Grünen 
stellen, denn wir setzen dabei auf unsere 
Oberbürgermeisterin und auf ihren Stadtdirek-
tor und sicherlich nicht auf die Verhinderungs-
SPD, die das immer nicht gemacht hat, meine 
Damen und Herren. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Ich zeige Ihnen jetzt: Auf dem Antrag der FDP 
vom 15. Februar 2011 - ich darf zitieren, Frau 
Oberbürgermeisterin -,  

Der Rat möge beschließen: … Die 
Stadtverwaltung ist darum aufgefor-
dert, mit ihrem städtischen Ord-
nungsdienst die sichtbare Präsenz 
von Ordnungskräften im öffentlichen 
Raum mit zu steigern. Der gemein-
same Streifendienst von Polizei und 
städtischen Ordnungsdienst ist des-
halb auf alle Stadtteile und auf den 
ÖPNV auszudehnen.  

Von der SPD abgelehnt, meine Damen und 
Herren. Das war 2014. 

(Beifall bei der FDP - Zuruf von der CDU: Hört, 
hört!) 

Das Gleiche haben wir am 22. September 
2004 im AVR beantragt. Was macht die SPD? 
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Sie hat das abgelehnt. Sie hat die Ausweitung 
auf die Stadtteile abgelehnt - das, was sie jetzt 
hier gerade fordert, meine Damen und Herren. 
So sieht doch wohl Glaubwürdigkeit nicht aus. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Herr Börschel, Sie können das - ich komme 
zum Schluss - jetzt gern einmal nachbelegen. 
Ich habe die Belege, was in den Beschlusspro-
tokollen steht, dass Sie genau diese Auswei-
tung zweimal abgelehnt haben - das, was Sie 
jetzt hier fordern, dass wir das so tun. Dann 
mache ich lieber selbst einen Antrag mit der 
CDU und mit den Grünen zusammen, damit 
wir auch vorankommen, meine Damen und 
Herren. Das ist mir sicherer. - Danke schön. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Mei-
ne sehr verehrten Damen und Herren, auch 
hier liegt wieder kein Deckungsvorschlag vor. 
Ich möchte nur daran erinnern, dass wir uns in 
Zukunft auch an die Geschäftsordnung, die wir 
uns selbst gegeben haben, halten. 

Ich habe eine Wortmeldung von Bezirksbür-
germeister Wirges. Es ist auch eine bezirkliche 
Angelegenheit in meinen Augen, deswegen 
sind die Bezirke zu hören. 

Josef Wirges (Bezirksbürgermeister Ehren-
feld): Verehrte Frau Oberbürgermeisterin! Mei-
ne Damen und Herren des Rates! Ich bin seit 
gut 20 Jahren Vorsitzender des Kriminalprä-
ventiven Kreises unserer Bezirksvertretung, für 
den Stadtbezirk Ehrenfeld, und vorweg gesagt: 
Die beste Präventionsarbeit - das ist meine Er-
fahrung nach 20 Jahren - ist eine gute Sozial-
arbeit. Das nur einmal vorweggeschickt. 

(Beifall bei Die Linke. und beim Bündnis 90/Die 
Grünen) 

Ich halte es aber für gut, dass auch die SPD-
Ratsfraktion sagt: Jawohl, wir brauchen noch 
mehr Stellen. Ich kann das aufgrund meiner 
Erfahrung unterstützen. Ob der eine sagt: 
„Damals wurde anders diskutiert“ - ich schaue 
nach vorn. 

(Beifall bei Teilen der SPD) 

Ich bin der Meinung, es ist gut, dass wir in den 
Bezirken - Pi mal Daumen neun Bezirke, sa-
gen wir einmal, zehn Leute, da haben wir 90 

plus 10 zum Ausgleich - zusätzliche Kräfte ha-
ben. Denn eines hat sich auch herausgestellt, 
meine Damen, meine Herren: Die Einsatzreak-
tionszeiten beispielsweise eines Streifenwa-
gens der Kölner Ordnungsverwaltung - je 
nachdem, wo sie sind - sind sehr, sehr lang. 
Es wird angerufen, er kommt aber nicht, und 
wenn er dann kommt, haben sich die Ruhestö-
rung oder andere Geschichten vielleicht be-
reits aufgelöst oder die Leute sind frustriert, ru-
fen die Polizei an, und die Polizei sagt: Mo-
ment, wir haben erst 22.30 Uhr, wir sind noch 
nicht zuständig, wir übernehmen noch nicht. 

Gut, wir haben den Lärmwagen an den Wo-
chenenden. Wir haben den Lärmwagen auch 
in Ehrenfeld eingeführt, bestehend aus einem 
Streifenwagen und unserer Landespolizei mit 
einem Polizeibeamten, der den Wagen führt, 
und einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes. 
Nur, die haben auch genügend zu tun - gerade 
in unseren Veedeln. Da dauert es trotzdem 
noch sehr lange.  

Deshalb sollte man überlegen, den Bezirks-
ordnungsdienst in den Bezirken aufzustocken. 
Wir haben in unserem Rathaus drei Mitarbeiter 
und einen Wagen, darunter steht auch: Be-
zirksordnungsamt Ehrenfeld. 

Das Problem ist nur: Die haben viel zu tun die 
Woche über. Freitags um 14 Uhr ist Diensten-
de. Der Wagen wird auf dem eigenen Park-
platz geparkt, und am Montagmorgen gegen, 
sagen wir, 7.30 Uhr wird er wieder in Bewe-
gung gesetzt. 

Die Zeit an den Wochenenden können wir 
besser nutzen. Wir können dort ein oder zwei 
Teams mit einem Dienstgruppenleiter einrich-
ten. Das heißt, die DGL sitzen nicht in der 
Zentrale im Ordnungsamt, sondern dezentral 
in den Bezirksrathäusern. Dann wird sich auch 
für den Bürger vieles verbessern. Die Einsatz-
reaktionszeiten vom Anruf der Melderin oder 
des Melders bis hin zum Eintreffen unserer 
Mitarbeiter des Ordnungsamtes werden sich 
deutlich verringern - so, wie das auch bei der 
Polizei üblich ist. Dann werden wir sehen, die 
Akzeptanz wird in der Bevölkerung steigen, 
unsere Mitarbeiter können Vorfälle schneller 
klären, und die Anrufer sind nicht frustriert. 

Ich denke, all das wird nur mit mehr Personal 
möglich sein. Deshalb meine Bitte, kreativ 
nachzudenken. Bei uns in der Präventionsar-
beit sitzen auch Damen und Herren der ein-
zelnen Fraktionen der Bezirksvertretung, die 
gesagt haben: Das ist ein gutes Mittel, um be-
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stimmte Maßnahmen schnell und konsequent 
in Ansatz zu bringen, wenn man früh genug 
vor Ort ist.  

Kurzum: Das ist eine Maßnahme, die auch auf 
positiven Rückhalt in der Bevölkerung stößt. 
Deshalb meine Bitte an den Rat: Jawohl, wir 
brauchen mehr Personal. Es bringt nichts, zu 
sagen, die Fraktion habe dann und dann und 
dann gesagt: Das wollen wir nicht, können wir 
nicht. 

Im Übrigen kann ich vieles, was in dem Ände-
rungsantrag steht, natürlich auch nachempfin-
den und finde es gut, aber es geht nicht an-
ders, wenn wir nicht mehr Personal einstellen 
und letztendlich dezentral zum Einsatz brin-
gen. - Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksam-
keit. Danke, Frau Oberbürgermeisterin. 

(Beifall bei der SPD) 

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

(17.55 Uhr - Frau Oberbürgermeisterin Reker 
verlässt den Sitzungssaal) 

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürger-
meisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Selbstverständlich will ich das eine oder ande-
re hier Gesagte nicht unkommentiert stehen 
lassen. Sie haben sich darauf gefreut und das 
erwartet. 

(Lachen bei der CDU und bei der FDP) 

Das weiß ich, und meistens möchte ich Ihren 
Erwartungen gerecht werden. Wenn es so ein-
fach ist, umso lieber. 

Herr Kollege Dr. Elster, Sie haben in einem 
Punkt darauf hingewiesen, dass in der Frage 
„öffentliche Ordnung, subjektives und objekti-
ves Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und 
Bürger“ zwischen die CDU und die Grünen 
kein Blatt passe. 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Genau!) 

Das nehme ich hier sehr gern zur Kenntnis 
und möchte alle Kolleginnen und Kollegen 
noch einmal daran erinnern, wie der Kollege 
Richter auf diesen Antrag und auf all unsere 
vorherigen Versuche, die leider an der Mehr-
heit dieses Rates gescheitert sind, eingegan-

gen ist, nämlich mit Hohn und Spott, offen-
sichtlich beim Versuch, mit im Ergebnis zwar 
missglückter, aber feiner Ironie einfach das 
Bedürfnis nach objektiver und subjektiver Si-
cherheit der Kölner Bevölkerung ins Lächerli-
che zu ziehen. 

Liebe Kölner Grünen und noch vielmehr liebe 
Kölner CDU, ich will Ihnen das ganz deutlich 
sagen: Das wird Ihnen noch im Halse stecken 
bleiben, in dieser wirklich arroganten Art und 
Weise mit dem Bedürfnis der Kölnerinnen und 
Kölner nach Wohlfühlen, nach Sicherheit im öf-
fentlichen Raum umzugehen. Das wird ein 
Rohrkrepierer, davon bin ich fest überzeugt. 
Die Grünen spüren diese völlige thematische 
Fehlleitung aktuell gerade sehr deutlich. 

(Beifall bei der SPD) 

Der Kollege Richter - das bringt mich zu dem 
Schlüsselsatz, Herr Elster, dass kein Blatt zwi-
schen Sie passe -  

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Genau!) 

- hat in einem Satz schlüsselhaft zusammen-
gefasst, wie er auf unseren Antrag und auf un-
sere vergeblichen Versuche der vergangenen 
Monate und Jahre eingehen will. Das war 
nämlich das Zitat: „als ob mit weiteren 100 
Kräften irgendetwas erreicht wäre“. Zitat Ende. 
Das hat er eben wörtlich gesagt. 

Das bedeutet doch - Herr Dr. Elster nickt -, - 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Das stimmt nicht!) 

- die Grünen wollen diese 100 weiteren Ord-
nungskräfte nicht. Sie glauben nicht, dass sie 
irgendetwas zur Problemlösung beitragen. Das 
ist ein fataler Irrtum, eine fatale ideologische 
Verblendung, die Sie hier an den Tag legen. 
Dass die CDU das mitmacht, hätte ich mir in 
meinen besten und kühnsten Träumen nicht 
vorstellen können. 

Die Grünen ziehen die CDU am Nasenring 
durch die Manege in dieser Frage, und das 
müssen Sie sich hier vorhalten lassen. 

(Beifall bei der SPD - Niklas Kienitz [CDU]: 
Wahlkampfgetöse!) 

Die Art und Weise, wie sich die Mehrheit der 
Kolleginnen und Kollegen hier im Rat mit unse-
ren Vorschlägen auseinandersetzt - mehr noch 
die Art und Weise als der Inhalt -, zeugt doch 
wirklich von veritablem schlechten Gewissen, - 

(Lachen bei der CDU) 
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- wenn der Kollege Breite mit Beschlüssen aus 
dem Jahr 2004 anfangen muss.  

Die Frau Oberbürgermeisterin - huch, jetzt ist 
sie gar nicht mehr da; - 

(Lachen bei der CDU) 

- ich wollte mich eigentlich nicht erschrecken, 
sondern habe es nur zur Kenntnis genommen 
- hat zu Recht auf die Bedeutung von De-
ckungsvorschlägen hingewiesen, die selbst-
verständlich die FDP zu keinem Zeitpunkt ein-
gebracht hatte. 

Deswegen: Wenn es Ihnen auch nur halbwegs 
ernst wäre mit Ihrer inhaltlichen Befassung 
dessen, was wir heute vorgetragen haben, 
dann müssten Sie zumindest die Dinge, die wir 
gar nicht unmittelbar zur Einstellung, sondern 
zur Konzepterstellung und baldmöglichen Um-
setzung vorgeschlagen haben, in die Haus-
haltsberatungen verweisen. Nicht einmal das 
tun Sie. 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Das habe ich gesagt!) 

- Ja, was Sie gesagt haben, - 

(Zuruf von der CDU: Das hat er gesagt!) 

- ist das eine. Was Sie gleich tun werden, ist 
das andere. 

(Zuruf von Dr. Ralph Elster [CDU]) 

Niemand wird aber bestreiten können, dass 
sich in den vergangenen Jahren sowohl vom 
objektiven als auch vom subjektiven Bedürfnis 
der Bevölkerung die Welt geändert und weiter-
entwickelt hat. Die Welt heute ist doch nicht 
mehr die des Jahres 2004. Das gilt nicht nur 
global, sondern auch lokal. 

Deswegen will ich auf die Punkte, die Herr Dr. 
Elster hier gesagt hat, noch einmal ausdrück-
lich hinweisen. Sie haben eben beklagt, dass 
das Kölner Ordnungsamt weder die Kompe-
tenz noch die Ausbildung und Ausstattung ha-
be, um überhaupt die aktuellen Erfordernisse 
umzusetzen,  

(Zuruf von Dr. Ralph Elster [CDU]) 

wie wir sie haben und wie sie übrigens nach 
dem Gesetz den Kölner Ordnungsbehörden 
zugebilligt werden. 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Nein, das habe ich 
nicht gesagt, Herr Börschel!) 

Dann frage ich mich, warum Sie in einer der 
letzten Ratssitzungen denn genau unseren An-
trag, für Ausstattung, Ausbildung und Unter-
bringung zu sorgen, abgelehnt haben. Das, 
was Sie heute in Ziffer 2 Ihres Antrags selbst 
beantragen, haben Sie noch vor einigen Wo-
chen als Antrag der SPD im Rat der Stadt Köln 
abgelehnt. Immerhin haben Sie sich an der 
Stelle ein bisschen gewandelt; wollen das aber 
natürlich nicht zugeben, wie Ihnen das so zu 
eigen ist. 

Zweitens. Herr Dr. Elster, Sie haben ausdrück-
lich dazu aufgefordert, wir sollten doch im 
Land mal initiativ werden und das Stichwort 
„Ordnungskräfte“ durch „Sicherheitskräfte“ er-
setzen. 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Ja, bitte, bitte!) 

Da will ich Sie noch einmal ganz kurz daran er-
innern, dass es die aktuelle rot-grüne Koalition 
auf Landesebene war, die die Einstellungszah-
len der Polizei seit Regierungsantritt im Jahre 
2010 fast verdoppelt hat auf Basis der 
schwarz-gelben Zahlen. Das ist die Wahrheit, 
die Sie heute hier verkleistern wollen, aber da 
Sie mich schon freundlich dazu aufgefordert 
haben, will ich das sagen. 

(Beifall bei der SPD - Zuruf von Dr. Ralph Els-
ter [CDU]) 

Im Gegensatz zum Landesparteitag der CDU, 
auf dem alle Bemühungen, konkrete Zahlen, 
künftige Polizeieinstellungszahlen in ihr Lan-
deswahlprogramm hineinzuschreiben, von 
oben torpediert wurden - und jetzt schreibt die 
CDU keine Zahl hinein -, bekennt sich die SPD 
klipp und klar in ihrer Programmatik dazu, je-
des Jahr 2.300 Polizeianwärterinnen und Poli-
zeianwärter in Nordrhein-Westfalen einzustel-
len - mehr als je zuvor. Das will die SPD. Die 
CDU lehnt es ab. Das ist die Wahrheit, die 
man hier sagen muss. 

(Beifall bei der SPD) 

Der letzte Punkt, auf den ich hinweisen möch-
te, - 

(Lachen von Dirk Michel [CDU]) 

- ist wirklich eine Verdrehung von Aufgaben 
und Geschichtsklitterung sondergleichen: Sie 
haben sich tatsächlich auch heute, nachdem 
Sie doch so lange die Chance gehabt hätten, 
sich damit zu beschäftigen, noch einmal hier 
hergestellt, um zu sagen, für die objektive öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung auf Kölner 
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Straßen und Plätzen sei nicht die Stadt Köln, 
sondern die Landespolizei zuständig. 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Genau so!) 

Genau das sagt der Kollege Dr. Elster. Um 
Himmels willen! Ich weiß gar nicht, wie ich in 
meiner Verzweiflung damit umgehen soll. Wer 
lesen kann, ist klar im Vorteil. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Man muss ganz eindeutig sagen, dass Sie das 
an dieser Stelle wirklich verinnerlichen müs-
sen: Originär zuständig für die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung ist nach dem Ordnungs-
behördengesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen die Stadt Köln und nur subsidiär die 
Polizei. 

Ich möchte Ihnen auch sagen - das gehört zu 
den 95 Prozent der Dinge, die der Parlamenta-
rische Untersuchungsausschuss zur Silvester-
nacht, übrigens einvernehmlich, festgestellt hat 
-: SPD, CDU, Grüne, FDP und Piraten, alle 
waren gemeinsam der Meinung, dass folgen-
der Satz richtig sei. Es ist nämlich so, dass das 
Ordnungsamt der Stadt Köln faktisch nicht in 
der Lage war, seinen originären Aufgaben 
nachzukommen, und deswegen die Polizei ei-
gentlich subsidiär, aber faktisch in eigener Zu-
ständigkeit im Kölner Stadtgebiet tätig war. 

Diese Auffassung vertreten CDU, Grüne und 
FDP auf Landesebene, nur nicht im Rat der 
Stadt Köln. Das ist beschämend. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Bitte kommen Sie zum Schluss. 

Martin Börschel (SPD): Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Danke schön, Herr Börschel. - Herr Pe-
telkau, bitte. 

Bernd Petelkau (CDU): Meine Damen und 
Herren! Liebe Kollegen und Kolleginnen! Ich 
glaube, es wird Zeit, dass der Wahlkampf ir-
gendwann ein Ende findet, lieber Kollege Bör-
schel. Das ist wieder einmal ein Versuch, von 
den Versäumnissen der SPD-geführten Lan-
desregierung abzulenken. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn Sie in das Polizeigesetz unter „Aufga-
ben der Polizei“ hineinschauen: Die Polizei hat 
die Aufgaben, Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung abzuwehren. Das ist 
das Thema „Gefahrenabwehr“. Das steht ganz 
klar drin. 

(Martin Börschel [SPD]: Was ist denn Satz 2, 
Herr Kollege?) 

Wir haben anders als in Hessen keine Stadt-
polizei, sondern wir haben an dieser Stelle ei-
ne klare Kriminalitätsbekämpfungsaufgabe. 
Nur darum geht es hier. Es geht nicht darum, 
Falschparken zu kontrollieren, sondern es geht 
hier darum, Gefahren gegen das Eigentum 
oder Leib und Leben entsprechend zu be-
kämpfen. Dafür ist die Polizei zuständig. 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Niemand sonst!) 

Ich scheue mich auch nicht davor, zu sagen, 
dass in Köln mindestens 300 Polizisten fehlen. 
Wir haben seit Anfang letzten Jahres - Gott sei 
Dank - eine Einsatzhundertschaft im innerstäd-
tischen Bereich, die dafür gesorgt hat, dass die 
Kriminalitätsrate in der Innenstadt deutlich ge-
sunken ist. Doch genau das fehlt in den Vor-
ortbezirken.  

Ich sage Ihnen daher ganz klar eine Zahl für 
Köln: Wir brauchen mindestens 300 zusätzli-
che Polizisten in Köln. Wir brauchen nicht nur 
die generelle Frage: Welche Leute müssen wir 
einstellen? Sie wissen ganz genau, dass die 
2.000 Polizisten, die derzeit ausgebildet wer-
den, nicht ausreichen, sondern lediglich die 
Kolleginnen und Kollegen ersetzen, die aus Al-
tersgründen ausscheiden. Das ist doch der 
entscheidende Punkt. 

Jetzt kommen wir zu den städtischen Aufga-
ben. Hätte Ihr Stadtdirektor, der Ihr Parteibuch 
von Anfang an gehabt hat, seine Hausaufga-
ben gemacht und dafür gesorgt, dass die Kol-
leginnen und Kollegen auch einen Arbeitsplatz 
hätten, dann wären wir an der Stelle schon ein 
ganzes Stück weiter. Zum Thema Schulung 
hat ihm wohl auch keiner gesagt, er dürfe die 
Leute nicht entsprechend schulen und weiter-
entwickeln. Auch dazu ist nichts gekommen. 

Wir versuchen jetzt einmal, die Wahlkampfrhe-
torik herauszunehmen und an dieser Stelle da-
für zu sorgen, dass tatsächlich etwas in dieser 
Stadt passiert. Das Konzept werden wir mit 
unserem neuen Stadtdirektor umsetzen, was 
natürlich auch eine gewisse Zeit benötigt. Es 
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zeigt sich einmal mehr bei den 100 Leuten, die 
Sie vor einem Jahr gefordert haben. Wir haben 
noch nicht einmal die 100, die wir beim letzten 
Mal beschlossen haben, zwischenzeitlich ein-
stellen können, weil wir keine Plätze haben. 

(Martin Börschel [SPD]: Das ist doch kein Ar-
gument! Dafür weitere Voraussetzungen zu 

schaffen, ist umso wichtiger!) 

Das sind die Punkte, die Ihr Stadtdirektor nicht 
hinbekommen hat. Das ist doch genau der 
Punkt, Herr Börschel. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich sage einmal: Wenn der Wahlkampf vorbei 
ist, haben wir hoffentlich hier auch wieder 
normale Zeiten. Wir sollten dann gemeinsam 
im Landtag schauen, dass wir endlich zusätzli-
che Polizisten in Köln einstellen, sodass wir 
nicht weiterhin die rote Laterne bei den Krimi-
nalitätszahlen tragen und egal, ob Raub, Ein-
bruch oder andere Dinge, die traurige Spitzen-
reiterposition einnehmen. Deshalb, meine Da-
men und Herren, muss etwas passieren.  

Hören Sie doch bitte auf mit diesen Showan-
trägen. Das bringt alles nichts. Wir brauchen 
mit unserem Stadtdirektor eine wichtige Wei-
terentwicklung der Kölner Zuständigkeiten. 
Gleichzeitig würde ich mich darüber freuen, 
wenn Sie im Landtag - da hätten Sie die 
Chance gehabt - zusätzliche neue Polizeikräfte 
zusetzen und nicht nur die bestehenden erset-
zen. - Vielen Dank. 

(Beifall bei CDU - Martin Börschel [SPD]: Dop-
pelt so viele wie ihr!) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Vielen Dank, Herr Petelkau. - Herr Brei-
te, bitte. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Bürgermeisterin! 
Meine Damen und Herren! Herr Börschel hat 
das hier eindrucksvoll noch einmal gezeigt, 
und man könnte fast glauben, dass die SPD 
schon immer für die Ausweitung des Ord-
nungsdienstes in den Stadtteilen war, wenn es 
da nicht die Protokolle gäbe - wie zum Beispiel 
von der AVR-Sitzung am 28.03.2011.  

Die Dame, die neben Herrn Börschel sitzt, 
Frau dos Santos Hermann, auch Landtags-
kandidatin, hat zu der Sache und zu dem An-
trag gesagt - ich darf zitieren -: 

Frau dos Santos-Herrmann betont, 
dass die SPD-Fraktion die Inhalte des 
Antrags  

- da ging es wieder um die Erweiterung - 

in weiten Teilen als erledigt betrach-
tet. Die Gesamtbilanz ergebe trotz ei-
niger Rückschläge in wichtigen Berei-
chen entscheidende Fortschritte und 
positive Entwicklungen. Eine Fortset-
zung der zwischen Polizei, Stadt und 
Justiz getroffenen Vereinbarungen 
stehe außer Frage. 

Es kam zur abschnittsweisen Abstimmung. 
Dabei ging es auch genau um den Punkt, den 
Herr Börschel hier angesprochen hat:  

Darum bekräftigt der Rat, die Sicher-
heitspartnerschaft von Kölner Polizei 
und Stadtverwaltung weiterzuführen 
und auszubauen. 

Wie sieht das Abstimmungsergebnis aus, mei-
ne Damen und Herren? - Nach dem Vortrag 
von Herrn Börschel muss klar sein, dass die 
SPD hier klar zugestimmt hätte. Doch: 

mehrheitlich gegen die Stimmen der 
Fraktionen CDU, FDP und Pro Köln 
abgelehnt  

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Hört, hört!) 

Die SPD hat es abgelehnt. Dann kann man 
sich nicht hier hinstellen und sagen, man hätte 
sich dafür immer eingesetzt. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU - Zurufe 
von der SPD) 

Ich muss zur Geschichte sagen, das war Frau 
dos Santos Hermann. Ich habe auch noch Ihre 
Reden hier aus dem Rat, was für ein Quatsch 
das alles sei. „Alles Showanträge“ haben Sie 
gesagt. Sie kommen doch selbst mit dem An-
trag und sagen bei der Forderung: Herr Breite, 
Sie machen doch nur Showanträge, man kann 
Sie gar nicht ernst nehmen. 

Jetzt verlangen Sie, dass wir Sie ernst neh-
men. Haben Sie bitte Verständnis für die FDP-
Fraktion, dass wir, wenn Sie damals so mit uns 
umgehen - 2011 und 2014 -, dann in der Form 
sagen müssen: Nein, meine lieben Damen und 
Herren, so geht es jetzt nicht, mit dieser Forde-
rung umzugehen. 
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(Beifall bei der FDP - Susana dos Santos 
Hermann [SPD]: Das ist doch jetzt nicht sach-

lich!) 

Jetzt von Bedürfnissen der Menschen zu spre-
chen - gab es diese Bedürfnisse nicht schon 
2011? Gab es diese Bedürfnisse nicht schon 
2014? 

(Beifall bei der FDP) 

Warum hat die SPD es damals abgelehnt? 
Jetzt passt es aber ins Konzept, meine Damen 
und Herren. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

So geht man nicht mit den Bedürfnissen unse-
rer Kölner Bürgerinnen und Bürgern um, meine 
Damen und Herren. Das muss hier ganz deut-
lich gesagt werden. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU - Zurufe 
von Martin Börschel [SPD] und Susana dos 

Santos Hermann [SPD]) 

- Ich gebe Ihnen recht, auch das muss man 
tun.  

Manche von Ihnen sind ja schon ein bisschen 
länger hier: 2004 war die SPD noch Oppositi-
on, als sie das auch schon gefordert hat. Da-
mals war sie leider durch andere Mehrheiten 
nicht dabei, aber als sie nachher selbst Mehr-
heit war - das kritisiere ich -, hatte sie nicht den 
Mut und die Durchsetzungskraft, das umzuset-
zen.  

Hätten Martin Börschel 2004 - seine Unter-
schrift ist hier dabei - zusammen mit dem da-
maligen Fraktionsgeschäftsführer die Durch-
setzungskraft gehabt, dann müssten wir heute 
darüber nicht diskutieren, meine Damen und 
Herren. Das ist doch die Wahrheit. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Jetzt, wenn er Opposition ist, kommt er damit. 
Das wollte ich hier nur in der Form richtigstel-
len. - Danke schön. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Schönen Dank, Herr Breite - Herr Rich-
ter, bitte. 

Manfred Richter (Bündnis 90/Die Grünen): 
Frau Bürgermeisterin! Verehrte Kolleginnen 
und Kollegen! Um ein bisschen Ruhe hinein-
zubringen, haben wir jetzt, glaube ich, zum 
dritten Mal denselben Ablauf bei den Anträgen: 
erst der Kollege Gerrit Krupp, dann die ganze 
Palette, und dann kommt der Spielführer von 
der SPD und macht noch einmal alles parat, 
dann noch einmal die ganze Palette, und dann 
wird abgestimmt. 

(Martin Börschel [SPD]: Es ist schön, dass Sie 
wieder mitmachen, danke schön! - Heiterkeit 

bei der SPD) 

Es ist zum dritten Mal hier die klare Botschaft: 
Die grüne Fraktion nimmt die Befürchtungen 
der Kölnerinnen und Kölner in Sicherheitsfra-
gen sehr ernst. 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Hört, hört!) 

Sehr ernst nehmen wir das. Wir wollen klare 
und faktenwerte Antworten darauf geben. Das, 
was wir weniger ernst nehmen, sind Ihre wie-
derkehrenden Anträge. Das ist der Punkt. 

(Martin Börschel [SPD]: Das ist Ihr Problem!) 

Wie ist die Faktenlage? Das ist auch nicht so 
schwer zu verstehen. Wir haben 100 weitere 
Stellen im Ordnungsdienst schon bewilligt. Da-
von sind rund 60 besetzt. Wir haben noch 40 
freie Stellen nach einem immensen Auswahl-
verfahren. 

Ihr Antrag suggeriert, dass durch 100 Stellen 
gleich 100 Menschen da sind. Das ist unseri-
ös. Sie meinen, dadurch irgendetwas in der 
Stadt zu beantworten. 

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

Was ist daran so schwierig zu sehen? Wir ha-
ben noch 40 freie Stellen. 

(Martin Börschel [SPD]: Umso wichtiger muss 
man sich doch auf weitere vorbereiten!) 

- Nein! Das sagen Sie schon seit anderthalb 
Jahren, - 

(Martin Börschel [SPD]: Eben! 

- verehrte Kollegen, Herr Börschel. 

(Martin Börschel [SPD]: Und Sie sind immer 
dagegen! So ist es! Danke schön!) 
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Auch bei der Freigabe der weiteren Stellen 
sind wir nicht weiter, als wir es in 2015 waren. 
Sie wiederholen sich immer, weil Sie genau 
wissen, dass es nur eine Botschaft ist, aber 
nicht zur Realität wird. 

(Martin Börschel [SPD]: Das ist Ihr Problem!) 

Das ist nicht seriös, so mit den Befürchtungen 
der Kölnerinnen und Kölner umzugehen. 

(Martin Börschel [SPD]: Sie sind dagegen! Sie 
wollen das nicht! Geben Sie es doch zu! Das 
wissen die Menschen! - Beifall beim Bündnis 

90/Die Grünen) 

Jetzt kommen wir zu der Frage, was passiert, 
wenn die 100 Stellen besetzt sind. 

(Martin Börschel [SPD]: Dann wollen Sie an-
fangen, zu denken?) 

Dann muss man schauen: Sind die Ziele er-
reicht worden? 

(Martin Börschel [SPD]: Ja, ganz in Ruhe!) 

Sind damit die Punkte erreicht worden, die wir 
im Bezirksordnungsdienst, im zentralen Ord-
nungsdienst, im Zusammenspiel Ordnungs-
dienst/Polizei/Sozialpartnerschaften usw. woll-
ten? Die Menschen müssen da sein, sie müs-
sen produktiv sein, und sie müssen arbeiten. 

(Martin Börschel [SPD]: Schreiben Sie doch 
gleich: Ziel für 2030!) 

Pauschal „100 weitere“ zu sagen, ohne eine 
Faktenlage zu haben und auch zu wissen, - 

(Martin Börschel [SPD]: Ja, noch mehr davon!) 

- dass sie gar nicht besetzt werden, das ist 
nicht seriös. Damit geben Sie eine Botschaft 
des Nichternstnehmens an die Kölnerinnen 
und Kölner. 

 (Heiterkeit beim Bündnis 90/Die Grünen - 
Martin Börschel [SPD]: Diese Überheblichkeit 

wird Ihnen noch zum Verhängnis!) 

Noch einmal: Unser Änderungsantrag baut auf 
der gemeinsamen Beschlusslage des Rates 
auf, weitere 100 Stellen zu besetzen, auszu-
werten, ob die Ziele erreicht worden sind, den 
akkuraten Personalbedarf zu ermitteln, und 
nicht zu sagen: 100 mehr.  

Warum sagen Sie nicht 200 mehr oder 50 
mehr oder 70 mehr? Das ist doch alles aus der 

Luft gegriffen. Warum? Weil „100 mehr“ so 
schön griffig ist. 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Keine Basis! - Martin 
Börschel [SPD]: Es reicht, ja, ja!) 

Das hat keine Basis. Das muss von der Ver-
waltung kommen, dann kommt die Vorlage, 
vielleicht reichen auch die 200, alles gut. Das 
ist seriöse Sicherheitspolitik und kein Spiel mit 
Ängsten. - Vielen Dank. 

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

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Schönen Dank, Herr Richter. - Es gibt 
keine weiteren Wortmeldungen, wie ich sehe. 
Dann würde ich gern über den Änderungsan-
trag abstimmen lassen.  

Wer ist gegen den Änderungsantrag? - Das 
sind die SPD und Die Linke. Gibt es Enthal-
tungen? - Keine Enthaltungen. Dann ist dieser 
Änderungsantrag angenommen. Damit erüb-
rigt sich der ursprüngliche Antrag der SPD.  

Beschluss gemäß Änderungsantrag der CDU-
Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
und der FDP-Fraktion: 

Der Beschlussvorschlag wird wie folgt ersetzt: 

Die Verwaltung wird beauftragt, im Zusam-
menhang mit der bereits für 2017 geplanten 
Evaluation des Konzeptes „Mehr Präsenz und 
Ahndung durch personell verstärkten Ord-
nungsdienst“ dem Rat sowie den zuständigen 
Ausschüssen Maßnahmen zur Stärkung des 
städtischen Ordnungsdienstes zur Beschluss-
fassung vorzulegen. Das Maßnahmenpaket 
soll Vorschläge zu folgenden Aspekten umfas-
sen:  

- Zielbild für den Ordnungsdienst 2020, 

- Definition des erforderlichen Personals 
sowie der Bedarfe für Ausstattung und Un-
terbringung (Qualität und Quantität),  

- Weitere Ausgestaltung und personeller 
Ausbau der Ordnungspartnerschaft mit 
Beschreibung der Schnittstellen zur Poli-
zei in den Kölner Bezirken, 

- Maßnahmen zur Gewinnung geeigneten 
Personals,  
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- Ausbildungs- und Fortbildungskonzept in-
klusive der Laufbahnperspektiven für Ord-
nungsdienstkräfte, die ihre Außen- und 
Schichtdiensttauglichkeit einbüßen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Ratsmitglied Wiener verlässt die Sitzung end-
gültig. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Dann rufe ich jetzt auf 

3.1.4 Antrag der Fraktion Die Linke. betref-
fend „Luft verbessern - Braunkohle-
verbrennung in Merkenich beenden“ 

 AN/0511/2017 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion, 
der CDU-Fraktion und der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen  

 AN/0545/2017 

Dazu gibt es Wortmeldungen von Frau Ak-
bayir, Die Linke., bitte. 

Hamide Akbayir (Die Linke.): Sehr geehrte 
Frau Bürgermeisterin! Meine Damen und Her-
ren! Liebe Gäste auf der Zuschauertribüne! Es 
zeigt sich heute, dass es gut ist, dass Die Lin-
ke. diesen Antrag gestellt hat, denn nur so 
kommen Bewegung und Wandel in die Kölner 
Energieversorgung. 

(Beifall bei Die Linke.) 

Bereits 1958 hat am Standort Köln-Merkenich 
mit zwei Dampfkesseln die Dampf- und Strom-
versorgung begonnen. Wurde Merkenich an-
fangs noch mit Schweröl betrieben, kam es im 
Laufe der Zeit immer wieder zu Modernisie-
rungen. Derzeit wird Gas und Braunkohle ver-
brannt.  

Mit unserem heutigen Wissen ist es Zeit, wie-
der zu modernisieren. Die Braunkohle ist ein 
Brennstoff der Vergangenheit, denn sie ist der 
schmutzigste unserer Primärenergieträger. Wir 
wollen auch bei der RheinEnergie Arbeitsplät-
ze und eine bedarfsgerechte Energieversor-

gung mit Zukunft auf Grundlage erneuerbarer 
Energien und setzen dabei nicht auf Technik 
von gestern. 

So, wie sich vor 30 Jahren die RheinEnergie in 
Merkenich vom Schweröl verabschiedet hat, 
soll sie sich jetzt von der Braunkohle verab-
schieden - nicht mehr und nicht weniger. 

(Beifall bei Die Linke.) 

Das ist das, was wir fordern, liebe Kolleginnen 
und Kollegen. CDU, Grüne und SPD beschrei-
ben das in ihrem Änderungsantrag nur mit ei-
genen Worten - frei nach dem Motto: Die Lin-
ke. hat recht, aber das dürfen wir nicht zuge-
ben. 

(Beifall bei Die Linke.) 

Für die Abschaltung von Kohleheizkraftwerken 
gibt es Vorbilder in anderen Städten Deutsch-
lands. In Berlin beispielsweise geht der Braun-
kohleblock des Heizkraftwerks Klingenberg 
von Vattenfall schon bald, am 24. Mai 2017, 
nach langjährigen Protesten von Einwohnerin-
nen und Einwohnern vom Netz. 

Was in anderen Städten möglich ist, stoßen wir 
heute auch in Köln an und bitten um Unterstüt-
zung unseres Antrags. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in unserem 
Antrag steht als Umschaltdatum der 
01.01.2018, denn wir müssen den beschleu-
nigten Ausstieg aus der besonders klima-
schädlichen Braunkohle forcieren, und das aus 
mehreren Gründen. An erster Stelle muss für 
uns die Gesundheit der Menschen stehen. So 
führen sowohl die Braunkohleverbrennung in 
Merkenich als auch die Braunkohlegewinnung 
in den nahegelegenen Tagebauen zu erhebli-
chen Gesundheitsschäden der Atemwege und 
des Kreislaufs durch Feinstaub, Stickoxide und 
Schwermetalle, wie zum Beispiel Quecksilber. 

Jede Tonne Braunkohle, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, die nicht verbrannt und somit auch 
nicht abgebaut werden muss, ist echte Ge-
sundheitsvorsorge. Wir, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, haben Sie doch da auf den Weg ge-
bracht, uns nicht mehr mit betriebswirtschaftli-
chen Rechnungen zu kommen, wie viel teurer 
das alles würde. Die volkswirtschaftlichen Kos-
ten für die Allgemeinheit dürfen ja nie verges-
sen werden. Wir wollen nicht, dass sich unsere 
RheinEnergie sagen lassen muss, dass statis-
tisch gesehen die Braunkohleemissionen in 
Merkenich zu 20 vorzeitigen Todesfällen im 
Jahr führen. 



 

 

 

Seite 165 

28. Sitzung vom 4. April 2017

(Lachen bei der FDP) 

Niemand von uns möchte den Menschen er-
klären, dass sie schlechte Luft atmen müssen, 
damit wir den Haushalt ausgleichen können. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht in un-
serem Antrag unter anderem auch um Um-
schaltung auf Erdgas. Mit einer Umstellung 
von Braunkohle auf Erdgas werden rund 
270.000 Tonnen CO2 eingespart. Das unter-
stützt auch die Stadt bei der Erreichung ihrer 
Klimaziele. 

Zu den Kosten für die RheinEnergie und damit 
indirekt für die Stadt Köln sage ich jetzt nichts 
weiter, denn der Erhalt der Gesundheit und der 
Umwelt kann eben nicht in Geld aufgewogen 
werden. 

Dass die Kostenrechnungen der RheinEnergie 
trotz Nachfragen von uns im Umweltausschuss 
intransparent bleiben, ändert daran auch 
nichts. Gute Politik war schon immer eine Fra-
ge des Stils. Das gilt heute mehr denn je. Die 
Politik hat ohne Wenn und Aber die Pflicht, die 
Menschen transparent und sachlich zu infor-
mieren und die Gesundheit der Menschen zu 
schützen. Deshalb bitte ich Sie um Ihre Zu-
stimmung. - Danke schön. 

(Beifall bei Die Linke.) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes (SPD: 
Vielen Dank, Frau Akbayir. - Herr Struwe, bitte. 

(Bernd Petelkau [CDU]: Könnte die Verwaltung 
dazu Stellung nehmen? Herr Dr. Steinkamp? - 
Rafael Struwe [SPD]: Soll Herr Steinkamp erst 
einmal etwas sagen? - Zuruf von der FDP: Das 

können Sie doch auch!) 

- Du hast jetzt das Wort. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: Er ist 
doch nicht Herr Steinkamp! - Jörg Frank 

[Bündnis 90/Die Grünen]: Er sieht ihm nicht 
einmal ähnlich! - Zurufe) 

Rafael Struwe (SPD): Klonen kann sich loh-
nen. Das reimt sich wenigstens. 

Frau Bürgermeisterin! Meine Damen und Her-
ren! Liebe Kolleginnen und Kollegen der 
Linkspartei! Frau Akbayir, Sie haben es schon 
gesagt, und ich will Ihnen da gar nicht wider-
sprechen. Zu einem sehr, sehr großen Teil sind 

wir, glaube ich, alle hier im Raum mit Ihnen 
völlig einer Meinung.  

Doch - vielen Dank für das Stichwort, Herr Kol-
lege - der ganz entscheidende Punkt in Ihrem 
Antrag ist der, dass Sie quasi schon zum 1. 
Januar 2018 die Braunkohleverfeuerung in 
Merkenich alternativlos stilllegen wollen. Da 
müssen wir sagen: Das ist leider unrealistisch, 
unwirtschaftlich und auch klimapolitisch eher 
fragwürdig. 

Wir haben in der heutigen Sitzung durchaus 
schon angemerkt, dass wir uns mitten im 
Wahlkampf befinden. Vielleicht ist der Antrag 
auch ein bisschen dieser Situation geschuldet. 
Ich weiß es nicht. Dennoch sind wir der Mei-
nung, dass man bei dem Thema - bei wirklich 
aller Notwendigkeit zum Handeln und natürlich 
auch um die Menschen zu schützen - nicht in 
blinden Aktionismus verfallen darf, sondern 
wohlüberlegt vorgehen muss. 

Die Anlage in Merkenich ist immerhin im Laufe 
der Jahre immer wieder modernisiert worden. 
Es ist eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage. Sie 
liefert also Strom, Wärme und zusätzlich noch 
Prozessdampf für die Industrie im Kölner Nor-
den. Das heißt also, sie hat dazu geführt, dass 
auch viele Unternehmen ihre eigenen Anlagen 
quasi außer Betrieb genommen haben. Da, 
das muss man noch einmal sagen, müssen wir 
dann auch wirtschaftliche Argumente wieder 
gelten lassen. Da gibt es natürlich auch Ver-
träge, sodass man nicht einfach plötzlich „Adi-
eu“ sagen kann. 

Im Übrigen gibt es auch Grenzwerte für die 
Schadstoffe, die selbstverständlich bei dieser 
Anlage nicht nur eingehalten, sondern sogar 
unterschritten werden. 

Noch ein Stichwort zum Thema Luftreinhal-
tung: Wir haben das Thema intensiv diskutiert, 
werden es auch gleich noch einmal auf der 
Tagesordnung haben. Wir wissen, dass ein 
großer Teil der Stickoxidbelastung in Köln nun 
einmal leider auf das Konto dieser sogenann-
ten Hintergrundbelastung geht, an der aber 
diese Anlage, wie wir zumindest aus den uns 
bekannten Zahlen wissen, keinen wirklich 
nennenswert messbaren Anteil hat. 

Insofern sind wir uns, wie gesagt, völlig einig, 
dass die Braunkohle selbstverständlich keine 
Technologie von morgen ist und dass selbst-
verständlich alles dafür getan werden muss, 
um auch aus dieser Technologie auszusteigen. 
Nur - uns als SPD ist das ganz besonders 



 

 

 

Seite 166 

  28. Sitzung vom 4. April 2017 

wichtig - darf das natürlich nicht auf Kosten 
von Arbeitsplätzen geschehen. Das muss so-
zialverträglich funktionieren. 

(Hamide Akbayir [Die Linke.]: Wir machen das 
aus anderen Gründen - das haben wir gesagt!) 

- Ja, deswegen widerspricht unser Änderungs-
antrag hier auch in großen Teilen des Antrages 
gar nicht so sehr, sondern nur an diesem einen 
entscheidenden Punkt. Deswegen können wir 
da nicht mitgehen. 

Natürlich müssen wir als Kommune auch vo-
rangehen, was die Gestaltung der Energie-
wende angeht. Die RheinEnergie tut das auch. 
Ich kann durchaus sagen, dass das Thema da 
eine sehr, sehr zentrale Rolle spielt. Herr Dr. 
Steinkamp ist heute anwesend und wird viel-
leicht gleich noch einmal ein paar Worte dazu 
sagen, dass die RheinEnergie sich durchaus 
als Gestalterin der Energiewende versteht. In-
sofern freut es uns sehr, dass das Thema auch 
da bereits auf der Agenda ist. Es wird schon 
nach Alternativen gesucht. Es gibt schon Über-
legungen, wie man alternative Brennstoffe zum 
Einsatz bringen kann. Das ist gut und richtig 
und soll auch unbedingt weitergehen. Es soll 
auch unbedingt weiter an Konzepten gearbei-
tet werden, wie man möglichst mit einem rea-
listischen Zeithorizont aus der Braunkohlever-
feuerung dort aussteigen kann. 

Insofern, wie gesagt, haben wir uns mit der 
CDU und den Grünen entschlossen, diesen 
Ersetzungsantrag einzubringen, der - abgese-
hen von der Forderung, am 1. Januar 2018 
Schluss zu machen - die wesentlichen Punkte 
Ihres Antrages beinhaltet. Wie gesagt, aus un-
serer Sicht dürfen wir da nicht in blinden Aktio-
nismus verfallen, sondern müssen wohlüber-
legt vorgehen, um eine realistische Perspekti-
ve zu entwickeln und die Kölnerinnen und Köl-
ner vor Luftbelastung zu schützen. - Ich darf 
mich für die Aufmerksamkeit bedanken und bit-
te um Zustimmung. 

(Beifall bei der SPD) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Vielen Dank, Herr Struwe. - Liebe Kol-
leginnen und Kollegen, ich würde jetzt Herrn 
Steinkamp das Wort geben. Das trägt vielleicht 
zur Klärung bei. 

Dr. Dieter Steinkamp (RheinEnergie): Ich 
werde mich bemühen. 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Ich möchte vorweg-
schicken, dass im Konzept und der Strategie 
der RheinEnergie an oberster Stelle steht, 
dass wir mit unseren Möglichkeiten und unse-
ren Mitteln natürlich auch klimaorientiert das 
Unternehmen weiterentwickeln wollen. Das gilt 
insbesondere für unseren Erzeugungsteil, das 
gilt aber natürlich auch für die Produkte, die wir 
vertreten. 

Um es konkreter zu sagen: Die Braunkohle-
wirbelschichtanlage in Merkenich ist keine An-
lage aus den 50er-Jahren, sondern stammt 
aus der zweiten Hälfte der 80er-Jahre. Sie ist 
also, wenn man sich deutsche Kraftwerke an-
schaut, die noch am Netz sind, vergleichswei-
se modern. Sie ist sicherlich nicht die mo-
dernste Klasse, aber es ist kein Uraltkraftwerk.  

Es ist ein Kraftwerk in Kraftwärmekopplung - 
das ist schon gesagt worden. Das macht 
schon einen entscheidenden Unterschied zu 
den Beispielen, die Sie genannt haben, Frau 
Akbayir. Das sind reine stromproduzierende 
Anlagen gewesen. Da ist das Thema „energie-
effizienter Einsatz und Klimaschutz“ im Kon-
zept ganz anders angelegt, und damit sind 
auch die Daten und Fakten, die in Ihrem An-
trag stehen, einfach nicht zutreffend auf unse-
ren Standort Merkenich. 

Ich möchte an dieser Stelle ganz deutlich sa-
gen: Die Anlage in Merkenich, der Standort an 
sich mit einer älteren GuD-Anlage, also auf 
Gas basierend, und dem Braunkohlewirbel-
schichtkessel, ist die wichtigste Anlage für den 
gesamten Kölner Norden. Wir versorgen 
20.000 Haushalte in der Neuen Stadt, in 
Chorweiler, in Seeberg, Heimersdorf und auch 
in Bocklemünd. Aber was mindestens genauso 
wichtig ist, wofür dieser Anlagenkomplex auch 
steht: Wir versorgen die großen Industrieun-
ternehmen im Kölner Norden mit Prozesswär-
me und Prozessdampf. Das ist technologisch 
eine ganz andere Herausforderung und hat mit 
der klassischen Fernwärmeproduktion und 
Stromproduktion nur am Rande zu tun. 

Dieser Prozessdampf versorgt Ford, INEOS, 
und zwar 365 Tage im Jahr. Das heißt also, 
was Versorgungssicherheit angeht, was die 
Qualitäten der Wärmeauskopplung, eben Pro-
zesswärme und Prozessdampf mit ganz ande-
ren Temperaturen angeht, die permanent für 
die Produktion dort erforderlich sind, ist dieser 
Standort von extremer Bedeutung. Das einfa-
che Abschalten würde bedeuten, dass diese 
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Unternehmen im Grunde genommen ihre Pro-
duktion morgen zumachen können. 

Wir haben mit 220.000 Tonnen Dampfaus-
kopplung am Tag auch im Industrievergleich 
mit Abstand die größte Anlage hier im Umfeld. 
Die Unternehmen haben ihre eigenen sehr viel 
älteren Erzeugungsanlagen in den letzten Jah-
ren sukzessive stillgelegt und vertrauen auf die 
Versorgung mit unserem Wärmelieferungskon-
zept. 

Dass die RheinEnergie aber auch selbständig 
denkt, können Sie daran ablesen, dass wir uns 
natürlich auch mit diesem Standort beschäfti-
gen. Nachdem wir im vergangenen Jahr unser 
neuestes Kraftwerk in Niehl, Niehl 3, in Betrieb 
genommen haben - auch Kraftwärmekopplung, 
da gasbasiert -, hat unsere Projektierung und 
unser Engineering begonnen, sich den Stand-
ort Merkenich intensiv vor die Brust zu neh-
men, wenn ich das einmal so etwas flapsig sa-
gen darf. 

Wir gehen zweistufig vor. Wir versuchen der-
zeit, möglichst viele alternative Brennstoffe in 
dem vorhandenen Kessel mit zu verbrennen. 
Das werden nicht 50 Prozent Ersatz von 
Braunkohle sein können, sondern da sind wir 
hoffnungsfroh, dass wir vielleicht zwischen 10 
und 15 Prozent Braunkohle ersetzen können, 
zum Beispiel durch Holz oder Klärschlamm.  

Sie werden aber auch an der Stelle erkennen: 
Das liest sich schnell, erklärt sich auch schnell, 
ist vom Engineering und vom Umbau der An-
lage jedoch nicht trivial. 

Das würde bedeuten, dass wir sehr schnell 
wenigstens eine Teillösung schaffen, ohne die 
Versorgungssicherheit unserer Kunden zu ge-
fährden.  

Ich möchte an dieser Stelle auch sagen, dass 
es auf Sicht auch sehr notwendig ist, gleichzei-
tig die Wirtschaftlichkeit mit im Auge zu behal-
ten, denn weder die Industrieunternehmen 
noch die Fernwärmekunden sind gewillt, we-
sentlich mehr für den Energiebezug zu bezah-
len. Das heißt also, wir müssen Wirtschaftlich-
keit und Technik in Einklang bringen. 

Wenn alles gutgeht und die Konzeptidee, mit 
der wir gestartet sind, sich technisch und wirt-
schaftlich realisieren lässt, dann würden wir 
mit dem Planungs- und Genehmigungsvorlauf, 
der dafür erforderlich ist, voraussichtlich Ende 
dieses Jahrzehnts, also voraussichtlich erst 
gegen das Jahr 2020, in den operativen Be-

trieb gehen können. Das muss man realistisch 
einfach so akzeptieren, denn allein für die Ge-
nehmigungsläufe benötigt man inzwischen so 
viel Zeit. 

Wir haben im Unternehmen festgelegt, dass 
wir uns unmittelbar danach mit einem Gesamt-
konzept ohne Braunkohle an dem Standort 
beschäftigen werden. Ich hoffe jedoch, dass 
nach dem zuvor Ausgeführten einigermaßen 
deutlich geworden ist, dass das ebenfalls nicht 
von heute auf morgen geht. 

Ich sage Ihnen eindeutig: Eine Gesamtlösung 
muss technisch machbar sein - das wird gehen 
-, sie muss aber auch wirtschaftlich in den 
Markt hineinpassen, sodass mit Planungen 
und Genehmigungen frühestens Mitte des 
nächsten Jahrzehnts für den gesamten Stand-
ort eine ganz neue Lösung darstellbar sein 
wird. Bis dahin werden wir mindestens mit dem 
heutigen Konzept dem Grunde nach leben 
müssen. Das bedeutet also, dass für uns in 
den nächsten Jahren für eine ausreichende 
Versorgung die Braunkohle nicht komplett er-
setzbar ist. 

Erlauben Sie mir noch ein oder zwei Anmer-
kungen zur Wahrheit: Die Stickoxidwerte, die 
dort permanent gemessen werden, werden 
ausnahmelos in ihren Grenzwerten immer ein-
gehalten. Die Grenzwerte entstammen der 13. 
BlmSch-Verordnung. Das ist die übliche Im-
missionsverordnung für all diese Anlagen. Wir 
halten selbstverständlich die Staubemissions-
werte ein und unterschreiten die zulässigen 
Werte für unsere Anlage um den Faktor 10.  

Wenn man sich den Luftreinhalteplan der Stadt 
Köln anschaut, sieht man, dass im Jahr 2008 - 
neuere Daten liegen uns derzeit nicht vor - 
rund 56.000 Tonnen Stickoxide aus genehmi-
gungsbedürftigen Anlagen emittiert wurden, 
48.600 Tonnen daraus aus Kraftwerken und 
vergleichbaren Energieerzeugungsanlagen. 
Unsere Anlage ist mit 300 Tonnen pro Jahr be-
zogen auf diese 48.600 Tonnen im Kölner 
Norden daran beteiligt gewesen. 

Auch daran sieht man: Es ist ein Symbolakt, 
über den wir hier reden. Damit will ich das 
nicht kleinreden, ich habe vorhin etwas zu un-
seren Konzeptfestlegungen gesagt. Wir wer-
den alles daran tun, die Braunkohle zu erset-
zen, sobald das technisch, genehmigungs-
technisch und wirtschaftlich möglich ist. Die 
Zeiträume habe ich genannt. Bis dahin emittie-
ren wir, was die relevanten Stickoxide angeht, 
unter 1 Prozent des Jahreswertes. Auch daran 
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sehen Sie, dass man da ein bisschen die Kir-
che im Dorf lassen sollte. 

In der Zielsetzung sind wir uns absolut einig. 
Deshalb habe ich im Endeffekt mit den Anträ-
gen kein grundsätzliches Problem. Das Ab-
schalten morgen früh wird nicht gehen, und wir 
werden perspektivisch - dazu sind wir als Un-
ternehmen verpflichtet - natürlich auch die In-
teressenlagen unserer Kunden mit im Blick 
behalten. Das werden wir hoffentlich schnell 
zum Ausgleich bringen. - Danke schön. 

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

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Herzlichen Dank, Herr Steinkamp, für 
die sachkundige Erklärung. - Herr Brust bitte 
zu Wort. 

(Gerhard Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Nein, 
Herr Petelkau zu erst. Wir sind gemeinsamer 

Antragsteller!) 

- Sie hatten sich nicht gemeldet. 

(Bernd Petelkau [CDU]: Doch, doch, doch!) 

Herr Brust, Entschuldigung. 

Bernd Petelkau (CDU): Frau Vorsitzende! 
Meine Damen und Herren! Ich würde gern, 
nachdem Herr Dr. Steinkamp viele Fakten jetzt 
noch einmal auf den Tisch gelegt hat, auf zwei 
Dinge eingehen. Das Erste ist die Konkretheit 
der Forderungen bzw. Beschlussvorschläge, 
die Die Linke. hier entsprechend unterbreiten. 

Hieran zeigt sich einmal mehr, dass der Wille 
vielleicht gut gemeint war, der Umsetzungs-
vorschlag aber voll danebenging, denn gerade 
Ihr Vorschlag, den Braunkohlekessel entspre-
chend hoch- und herunterzufahren, ist tech-
nisch in der Form überhaupt nicht darstellbar, 
sodass der Vorschlag an der Stelle praktisch 
nicht umsetzbar ist und damit natürlich auch 
nicht beschlussfähig. 

(Beifall von Teilen der CDU) 

Das, was mich an diesem Antrag insgesamt 
stört, ist der Eindruck, dass unser städtisches 
Unternehmen weiterhin zu sehr den alten 
Technologien verhaftet ist. Das ist gerade nicht 
der Fall. Die RheinEnergie hat in den letzten 
Jahren eine hohe Summe Geld investiert, um 
auch mit erneuerbaren Energieträgern in den 

nächsten Jahren noch besser aufgestellt zu 
sein. Wir produzieren bereits heute mit der 
RheinEnergie einen nicht zu kleinen Prozent-
satz über erneuerbare Energien - sowohl Pho-
tovoltaik als vor allem auch Windenergie. Das 
muss man an der Stelle auch einmal festhal-
ten. 

Auch die von Herrn Dr. Steinkamp angespro-
chene Errichtung des neuen Heiz- und Wär-
mekraftkopplungskraftwerks in Niehl ist für die 
Stadt und für die CO2-Belastung oder -
Emission, die in Köln produziert wird, ein deut-
licher Fortschritt. Das heißt, die RheinEnergie 
hat in den letzten Jahren und wird auch in den 
nächsten Jahren einen ganz erheblichen Anteil 
dazu beitragen, dass die CO2-Belastung in 
Köln weiter zurückgeht. Doch all diese Dinge 
brauchen auch einen gewissen Vorlauf, neue 
Anlagen müssen genehmigt werden, und es ist 
natürlich auch immer wichtig, dass man den 
neuesten Stand der Technik nimmt.  

Dieses Kraftwerk, das jetzt im Fokus steht, ist 
aus den 80er-Jahren. Letztes Jahr ist ein ult-
ramodernes in Betrieb gegangen. Die Techno-
logie wird sich in den nächsten vier oder fünf 
Jahren weiterentwickeln. Momentan gibt es 
noch einen Engpassfaktor, der verhindert, 
dass wir vollkommen auf erneuerbare Ener-
gien umsteigen können: Das ist die Speicher-
technologie. 

Wir werden aber auch da sehen, dass die Be-
schleunigung der technischen Entwicklungs-
zyklen weiter zunimmt, sodass wir hoffen kön-
nen, in den nächsten vier oder fünf Jahren wei-
tere Fortschritte zu haben, sodass vielleicht 
auch die Strategie des Investments in erneu-
erbare Energien noch einmal etwas weiter be-
schleunigt werden kann. 

Ansonsten kann ich nur dafür werben, den Än-
derungsantrag zu unterstützen, da wir eben 
nicht etwas fordern, was technisch nicht um-
setzbar ist, sondern etwas, was zurzeit in der 
RheinEnergie so weit schon in Vorbereitung 
ist, nämlich den konkreten Ersatz von alten 
Brennkesseln in neue mit erneuerbaren Ener-
giequellen. Vor diesem Hintergrund glaube ich, 
dass diese Passage auf jeden Fall zielführen-
der ist, als die Kessel hoch- und herunterzu-
fahren. 

Des Weiteren, wie ich eben bereits sagte, ist 
die RheinEnergie hinsichtlich ihrer Strategie zu 
erneuerbaren Energien per se auf einem guten 
Weg. Ich denke, wir haben an dieser Stelle 
noch einmal eine Aufforderung dazu gegeben, 
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diesen Weg fortzusetzen. Ich glaube, dass 
darüber sowohl in den Aufsichtsgremien wie 
auch im Vorstand eine einheitliche Auffassung 
besteht, sodass wir hier gemeinsam daran ar-
beiten, die CO2-Belastung in dieser Stadt wei-
ter herunterzufahren, um auch unseren Kin-
dern und Enkelkindern eine vernünftige Zu-
kunft zu gewährleisten. - Herzlichen Dank. 

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

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Schönen Dank, Herr Petelkau. - Jetzt 
Herr Brust bitte. 

Gerhard Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Hamide, du hast in einem Punkt recht: Die 
Braunkohle ist ein Brennstoff von gestern. 
Wenn wir die Beschlüsse vom Klimagipfel in 
Paris vom letzten Jahr ernst nehmen, wenn wir 
das Ziel der Weltgemeinschaft, die weitere Er-
derwärmung um maximal 1,5 Grad zu begren-
zen, wirklich anpacken wollen, dann müssen 
wir schnellstmöglich aus der Braunkohlenver-
stromung aussteigen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und bei 
Die Linke.) 

Wie schnell das geht, hat Greenpeace vorletz-
tes Jahr untersuchen lassen in der Studie 
„Klimaschutz: Der Plan“. Darin ist in der Zu-
sammenfassung nachzulesen: 

Neben dem Ausstieg aus der Atom-
kraft, kann bereits schrittweise mit 
dem Ausstieg aus der Braunkohle bis 
zum Jahr 2030 und dem Ausstieg aus 
der Steinkohle bis … 2040 begonnen 
werden. 

Das ist die engagierteste Studie, die ich zu 
dem Thema kenne. Greenpeace setzt 2030 als 
Ziel, bis wann wir vollständig aus der Braun-
kohle ausgestiegen sein können. Dazu ist aber 
notwendig, dass die Rahmenbedingungen auf 
Bundesebene völlig geändert werden müssen. 
Die letzten Jahre unter Wirtschaftsminister 
Gabriel waren in der Beziehung leider verlore-
ne Jahre, weil er alles dafür getan hat, den 
Ausbau erneuerbarer Energien zu bremsen 
und zu deckeln. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Wir haben in diesem Herbst die Chance, wenn 
die neue Bundesregierung gewählt wird, dafür 
zu sorgen, dass wir eine Bundesregierung be-
kommen, die Voraussetzungen dafür schafft, 
die Braunkohle aus der Verstromung heraus-
zunehmen, indem erst einmal die Alternativen 
aufgebaut werden. Die Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien muss dem vorausge-
hen, damit wir die anderen Altanlagen abschal-
ten können. 

Die Grünen haben dazu einen Vorschlag un-
terbreitet, nämlich einen Ausstiegsplan aus der 
Braunkohle. Bisher habe ich von keiner Partei 
gehört, dass sie diesen Ausstiegsplan unter-
stützt. Das wäre schön, - 

(Zuruf von der CDU) 

- wenn ihr das macht. 

Von der SPD habe ich bisher noch nichts ge-
hört, dass ihr bereit wäret, in der neuen Bun-
desregierung einen Braunkohlenausstieg sozi-
alverträglich jetzt zu beschließen und bis 2030 
gezielt vorzunehmen. 

(Beifall beim Bündnis 90/ Die Grünen) 

Wenn uns das gelingen sollte, dann ist es aber 
auch nicht egal, in welcher Reihenfolge wir die 
Kessel abschalten. Zuerst müssen natürlich 
die schlechtesten Braunkohlekessel vom Netz 
genommen werden, da sie die Umwelt auf-
grund ihres schlechten Wirkungsgrades am 
meisten belasten. 

Wie schon gesagt, der Kessel in Merkenich 
gehört aufgrund seiner Größe und auch auf-
grund seiner Technik nicht dazu, weil er eben 
Kraftwärmekopplung und ungefähr den dop-
pelten Wirkungsgrad aller anderen, auch der 
modernsten RWE-Braunkohlekraftwerke hat. 
Von daher eilt es nicht ganz so sehr mit die-
sem Kessel. Trotzdem wäre es natürlich für die 
Umwelt und für das Klima sinnvoll, wenn wir 
eine Lösung finden würden, den Brennstoff in 
diesem Kessel zu ersetzen.  

Ich habe deswegen als Mitglied im Aufsichtsrat 
der RheinEnergie schon im vorletzten Jahr 
dem Vorstand vorgeschlagen, zu untersuchen, 
ob man die Braunkohle teilweise oder auch 
ganz durch andere klimaneutrale Brennstoffe - 
wie zum Beispiel Holzhackschnitzel - ersetzen 
kann. Ich freue mich darüber, dass die Rhein-
Energie mittlerweile diese Untersuchung 
macht und wir bald ein Ergebnis haben wer-
den. 
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Parallel dazu gibt es eine Studie der StEB, der 
Stadtentwässerungsbetriebe. Die Stadtent-
wässerungsbetriebe müssen neue Entsor-
gungsmöglichkeiten für den Klärschlamm aus 
Stammheim und den anderen Klärwerken fin-
den und haben sich deswegen mit den ande-
ren Verbänden der Abwasserreinigung zu-
sammengeschlossen. Sie erarbeiten zurzeit 
eine Studie, wie man demnächst Klärschlamm 
sinnvoll verbrennen und möglichst Phosphat 
aus der Asche zurückgewinnen kann. Das wird 
eine Forderung der neuen Düngemittelverord-
nung sein. 

Auch dazu habe ich dem Verwaltungsrat vor-
geschlagen, dafür zu sorgen, dass man den 
Standort Merkenich mit untersucht, ob man 
entweder den Braunkohlekessel des Kraft-
werks Merkenich dafür nutzen kann, den Klär-
schlamm zu verbrennen, oder an der Stelle 
eventuell eine andere Anlage für diesen Klär-
schlamm bauen sollte. Diese Studie wird zur-
zeit bearbeitet. 

Ich habe leider von der Linken in dieser Rich-
tung bisher keinerlei Aktivitäten gesehen und 
wundere mich deswegen heute über euren 
Schnellschuss. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Ich sage deshalb „Schnellschuss“, da ihr, wenn 
ihr euch ernsthaft mit diesem Kraftwerk be-
schäftigt hättet, gewusst hättet, dass das ein 
Wirbelschichtkraftwerk ist.  

(Gisela Stahlhofen [Die Linke.]: Na klar!) 

Darin werden also zig Tonnen Asche im Kreis 
gefahren. bei jedem Abschalten fallen diese 
Mengen an Asche, dieses Wirbelbett, zusam-
men, und es dauert mehrere Tage, bis man 
diese Anlage abgefahren hat und wieder an-
fahren kann. Das ist also keine Anlage, die ge-
eignet ist, um - so, wie ihr das vorschlagt - mal 
eben an einem Tag hinzugeschaltet zu wer-
den. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Für den Fall, dass wir keine vernünftige Lö-
sung finden, den Brennstoff zu ersetzen, ha-
ben wir in unserem Antrag in Punkt 2 vorgese-
hen, dass dann die RheinEnergie zügig an ei-
ne Alternativplanung für diesen Standort geht, 
um die Braunkohle durch andere Anlagen oder 
eventuell auch in der Verbindung mit dem In-
nenstadtnetz bei der Fernwärme zu ersetzen. 

Ich denke, das ist der richtige Weg. Die Ver-
sorgungssicherheit für das Fernwärmenetz 
und die Industrie im Kölner Norden muss gesi-
chert sein, und wir müssen für diesen Kessel 
dann neue Anlagen aufbauen. 

Ich möchte zum Schluss noch ganz kurz auf 
euren Punkt 2 eingehen. Ihr fordert in Punkt 2 
einen Ausstieg aus der Gasnutzung am 
Standort Merkenich. Ich möchte dazu ein Zitat 
vorlesen. 

Den Einsatz von Blockheizkraftwer-
ken (BHKW) und anderen Formen der 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) als 
hocheffiziente Brückentechnologie 
wollen wir besser fördern, um ihren 
Anteil bis 2020 auf 25 Prozent an der 
Bruttostromerzeugung zu erhöhen.  

Das ist ein Zitat aus dem Entwurf zum Bundes-
tagswahlprogramm der Linken. 

Vielleicht wäre es sinnvoll, euren Mitgliedern 
einmal eine kleine Programmschulung zugute-
kommen zu lassen. 

(Heiterkeit und Beifall beim Bündnis 90/Die 
Grünen) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Schönen Dank, Herr Brust. - Herr Brei-
te, bitte. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Bürgermeisterin! 
Meine Damen und Herren! Ich bin Herrn Brust, 
der mit mir im Aufsichtsrat der RheinEnergie 
sitzt, sehr dankbar dafür, dass er hier noch 
einmal deutlich gemacht hat, welche techni-
schen Erfordernisse es eigentlich geben müss-
te, um das Kraftwerk abzuschalten oder nicht. 
Daran sieht man schon, dass dieser Antrag ein 
Schnellschuss ist. 

Mir gefällt dabei auch nicht, dass man die 
Menschen, die dort wohnen, dadurch verunsi-
chert, dass man angibt, es würden 20 Men-
schen im Jahr durch diese Verbrennung dort 
sterben. Sie haben die Zahl „20 Menschen“ 
genannt. Dadurch werden Menschen verunsi-
chert. 

(Zurufe von Die Linke.) 

- Sie haben die Zahl „20 Menschen“ genannt! 
Sie müssen dabei bleiben, wenn Sie das ge-
sagt haben. Damit verunsichern Sie die Men-



 

 

 

Seite 171 

28. Sitzung vom 4. April 2017

schen, und das macht man nicht. Darum hat 
Herr Steinkamp das hier deutlich gemacht. 

(Zuruf von der CDU - Gisela Stahlhofen [Die 
Line.]: Es ist die Realität!) 

- Sie sagen, das sei die Realität. Ich sage 
Ihnen, Sie können so etwas nicht behaupten, 
weil Sie so etwas nicht beweisen können. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Da können Sie auch nicht sagen, das sei die 
Realität. Wenn Die Linke. behauptet, es sei 
Realität, dass 20 Menschen hier sterben, dann 
haben Sie kein Verständnis dafür, wie verant-
wortungsvoll in diesem Unternehmen mit allen 
Energiequellen umgegangen wird, die sie ha-
ben, und dafür alles einsetzen. 

Wenn ich mir einmal erlauben würde, Ihren An-
trag so, wie Sie ihn formulieren, Ihren Partei-
freundinnen und Parteifreunden im Lausitzer 
Braunkohlerevier zu geben, dann wäre ich 
einmal gespannt, was sie dazu sagen würden, 
da sie sich gerade für die Kumpel einsetzen, 
was Sie hier nicht machen. Denn Sie gefähr-
den hier, wie wir auch von Herrn Steinkamp 
gehört haben, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze, Ar-
beitsplätze, meine Damen und Herren. Das 
darf nicht sein. 

Wir sollten daher meiner Meinung nach den 
Antrag von SPD, CDU und Bündnis 90/Die 
Grünen noch um einen Punkt erweitern. Diese 
Erweiterung, Frau Bürgermeisterin, haben Sie 
jetzt nicht vorliegen. Ich gebe sie Ihnen aber 
gleich, das geht ganz schnell. Das wurde in 
den Ausführungen von Herrn Steinkamp 
nochmals deutlich, und ich halte das für sehr 
wichtig, dass wir in dem Punkt 2 nach „Unter-
suchungen negativ verlaufen sollten,“ einfach 
„soweit technisch machbar und wirtschaftlich 
vertretbar“ einführen sollten, meine Damen 
und Herren.  

Denn das war die Botschaft: Wir machen alles, 
versuchen die CO2-Reduzierung, aber bitte, 
bleiben wir auf dem Teppich! Das haben wir ja 
gerade von Herrn Brust gelernt: Es muss tech-
nisch machbar sein und, wie ich glaube, auch 
wirtschaftlich vertretbar sein. Denn es geht um 
eines der wichtigsten Unternehmen, die wir 
hier haben, und die darf man nicht mit solch 
einem Antrag schädigen, meine sehr verehrten 
Damen und Herren. Daher bitte ich darum, 
dass man diese Ergänzung mit hineinnimmt. - 
Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der FDP) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Herzlichen Dank, Herr Breite. - Jetzt 
geht es in die zweite Runde. - Herr Weisen-
stein, bitte. 

Michael Weisenstein (Die Linke.): Sehr ge-
ehrte Frau Bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Zunächst einmal möchte ich 
mich ganz herzlich dafür bedanken, dass sich 
die RheinEnergie vertreten durch Herrn Dr. 
Steinkamp, aber auch die drei großen Fraktio-
nen im Rat so intensiv mit unserem Ände-
rungsantrag beschäftigt haben. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Selbstverständlich, lieber Michael!) 

- Selbstverständlich? Okay. Es ist ja schön, 
wenn das selbstverständlich ist. 

Wir haben - da bin ich mir sehr sicher - mit un-
serem Antrag, den wir gestellt haben, eine 
Diskussion hier im Rat angestoßen, sodass 
fast alle, die hier im Rat vertreten sind, die 
Problematik Braunkohle noch einmal auf dem 
Schirm haben.  

Es gibt ja auch den Änderungsantrag von 
SPD, CDU und Grüne, den wir sehr gern 
übernehmen würden. Wir sehen damit ein wei-
teres Stück in Richtung Braunkohleausstieg in 
Köln. Das zunächst einmal als Einstieg in die 
Diskussion von meiner Seite aus. 

(Susana dos Santos Hermann [SPD]: Okay, 
noch einmal gerettet!) 

Wir haben gerade verschiedene Wortbeiträge 
gehört, in denen es um technische Dinge ging, 
und ich möchte ein bisschen den Eindruck 
zerstreuen, Herr Petelkau und Herr Brust, dass 
wir uns im Vorfeld nicht mit den technischen 
Begebenheiten auseinandergesetzt haben. Ich 
kann natürlich nicht sagen, dass ich Maschi-
nenbauingenieur bin und alles im Einzelnen 
weiß. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich das 
anmaßen kann. 

Wir haben mitnichten behauptet, dass wir je-
den Tag den Braunkohlekessel hochfahren 
und herunterfahren wollen. Uns ist sehr wohl 
bewusst, dass insbesondere in den Winterta-
gen dieser Braunkohlekessel auch wegen der 
Versorgung mit Industriedampf oder Prozess-
dampf eine große Bedeutung hat. 

Es ist jedoch so, dass man zumindest einmal 
darüber nachdenken muss, ob dieser Braun-
kohlekessel heruntergefahren oder reduziert 
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werden kann in Perioden, in denen es klar ist, 
dass wir eine langanhaltende Wärmeperiode 
haben. Das wäre ein Punkt, über den man un-
serer Meinung nach nachdenken müsste. 

Ein weiterer Punkt ist, dass wir in unmittelbarer 
Nähe von Merkenich auch die Müllverbren-
nungsanlage haben, die in der Lage ist, Pro-
zessdampf zu produzieren, die bereits Pro-
zessdampf produziert und an kalten Tagen, 
soweit ich das recherchieren konnte, diesen 
Prozessdampf an die RheinEnergie verkauft, 
der dann weiter an die Industrieabnehmer 
geht. 

Das bedeutet, wir müssen doch jetzt - das ist 
doch die eigentliche Intention dieses Antrages 
- das Know-how von allen zusammentragen 
und einen politischen Auftrag auf den Weg ge-
ben, dass noch einmal intensiv darüber nach-
gedacht wird, wie wir Schritt für Schritt diese 
Braunkohle aus dem Energiemix in Merkenich 
ganz herausdrängen können. Dass das nicht 
zum 01.01.2018 möglich ist, das mag sein, 
aber wir müssen mit Hochdruck daran arbei-
ten. 

Herr Brust, Sie haben vorhin gefragt, ob wir 
denn nicht wüssten, dass Greenpeace sagte, 
dass 2030 und 2040 die möglichen Ausstiegs-
szenarien seien. - Das haben wir sehr wohl. 
Wir wissen aber auch, Herr Brust, dass das 
globale Geschichten sind. Wir sind da voll bei 
Ihnen: Wir müssen immer global denken. Wir 
müssen aber auch lokal handeln. 

(Beifall bei Die Linke.) 

Das heißt, wir dürfen uns jetzt nicht in Ruhe 
hinsetzen und sagen: Greenpeace hat gesagt, 
bis 2030 sind alle so weit gut, so lange lassen 
wir Merkenich laufen. - Nein, so geht das nicht. 
Wir als Kommunalpolitikerinnen und Kommu-
nalpolitiker haben nur auf diesen Kessel Ein-
fluss, also müssen wir uns auch um diesen 
Kessel kümmern und können uns nicht hinter 
Greenpeace verstecken und sagen: Na ja, 
wenn die das sagen, dann wird das schon rich-
tig sein. So einfach tickt die Welt nicht, Herr 
Brust. 

Es gibt einen wichtigen Einwand von Herrn 
Struwe und von Herrn Breite, der jetzt leider 
gerade nicht da ist. 

(Ulrich Breite [FDP]: Doch!) 

- Entschuldigung, ich habe auf Ihren Platz ge-
schaut, Herr Breite, ich habe Sie nicht gese-
hen.  

Das ist natürlich ein sehr wichtiges Argument. 
Ich bin auch gern bereit, mir anzuhören, was 
die Kolleginnen und Kollegen und die Genos-
sinnen und Genossen in der Lausitz dazu sa-
gen. 

(Ulrich Breite [FDP]: Ja, ja!) 

- Natürlich, dem müssen wir uns stellen. Das 
sehe ich ganz genauso. Von daher bin ich 
Ihnen für diesen Hinweis dankbar. 

Ich möchte nur auch darauf hinweisen, dass in 
unserem Antrag steht, dass diese Umstellung 
nicht mit betriebsbedingten Kündigungen oder 
einer Schlechterstellung der Beschäftigten ins-
gesamt zu tun haben darf. Deswegen würde 
ich noch einmal bei den Fraktionen dafür wer-
ben, die den Ersetzungsantrag gestellt haben, 
ob nicht dieser Spiegelstrich bezüglich der Ar-
beitsverhältnisse noch mit in den Änderungs-
antrag aufgenommen werden kann.  

Den Änderungsantrag, den Herr Breite mit der 
Wirtschaftlichkeit da hineingebracht hat, finden 
wir nicht gut, denn wir müssen in dieser Frage 
eine ökologische und auch eine arbeitsrechtli-
che Komponente einfügen - Herr Breite, da 
gebe ich Ihnen recht -, aber wir sollten das 
nicht noch mit Wirtschaftlichkeit überfrachten. - 
Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei Die Linke.) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Schönen Dank, Herr Weisenstein. - 
Gibt es weitere Wortmeldungen? - Bitte schön, 
Herr Frank. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ja, weil 
es jetzt am Schluss etwas verwässert war: 
Verstehe ich es richtig, dass Die Linke. dem 
Änderungsantrag beitritt? Dabei bleibt es? 

(Michael Weisenstein [Die Linke.]: So, wie er 
jetzt vorliegt!) 

- Wir haben aber, wie eben erklärt wurde, die-
sen Einschub, der auf die Rede von Herrn 
Steinkamp zurückgeht, auch übernommen, 
und zwar die Frage der technischen Machbar-
keit und der wirtschaftlichen Vertretbarkeit. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Soll ich das vorlesen? 
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Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Das 
würden Sie dann auch akzeptieren? „Wirt-
schaftlich vertretbar“ heißt ja auch, dass es 
auch für die Arbeitnehmer vertretbar ist. 

Michael Weisenstein (Die Linke.): Die techni-
sche Machbarkeit ist ja logisch, das würden wir 
natürlich übernehmen. Es ist ja Vorausset-
zung, dass etwas technisch machbar ist, wenn 
man es machen möchte.  

Die wirtschaftliche Komponente hätten wir hin-
gegen ungern darin enthalten, weil wir der Auf-
fassung sind: Es muss hier die Priorität bei der 
Ökologie und beim Gesundheitsschutz gesetzt 
werden. Das, was wir sehr gern übernehmen 
würden - das habe ich eben gesagt -, wäre na-
türlich die Frage der Arbeitsplätzen, die Herr 
Breite und Herr Struwe dankenswerterweise 
noch einmal ins Gedächtnis gerufen haben. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Jedoch 
steckt das genau in dem Begriff drin. Damit wir 
das das klar haben, sonst müssten wir gegen-
einander abstimmen. Das ist einfach eine Fra-
ge. Man muss sich als Antragsteller festlegen, 
damit wir jetzt wissen, wie wir abzustimmen 
haben. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Das klang ja gerade sehr deutlich an, 
Herr Frank, dass „wirtschaftlich vertretbar“ 
nicht von den Linken mitgetragen wird, son-
dern nur die technische Voraussetzung werde 
mitgetragen; der zweite Halbsatz nicht. 

(Ulrich Weisenstein [Die Linke.]: Genau!) 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Dann 
werden wir getrennt abstimmen müssen. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Okay. Vielen Dank trotzdem, Herr 
Frank. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - Die 
sehe ich nicht.  

(Zuruf von der CDU: Hier sind noch ein paar 
Fragezeichen!) 

- Fragezeichen oder Wortmeldungen? 

Michael Weisenstein (Die Linke.): Frau Bür-
germeisterin, ist es denn möglich, dass wir 
vielleicht zwei bis drei Minuten Beratungspau-
se haben, also nicht weglaufen - so lange wer-
den wir nicht brauchen -, aber zwei bis drei 
Minuten? 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Ja. - Herr Steinkamp wollte, glaube ich, 
noch etwas dazu erklären, Herr Weisenstein. 
Wenn Sie einen Moment noch warten würden, 
Kolleginnen und Kollegen. - Bitte schön, Herr 
Steinkamp. 

Dr. Dieter Steinkamp (RheinEnergie): Ich 
werde jetzt, was die genaue Formulierung an-
geht, keinen Beitrag leisten. Mir ist nur wichtig: 
Natürlich ist die Müllverbrennungsanlage mit 
Strom- und Wärmelieferung Teil der gesamten 
Einsatzoptimierung am Standort. Die Wär-
meauskopplung aus der Müllverbrennung ist 
aber von der Temperatur her nicht hoch genug, 
um die Industrie zu versorgen, und sie ist nicht 
gesichert, weil wir schwankenden Output ha-
ben. Das haben wir natürlich im Kontext im 
Blick. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Okay. Schönen Dank, Herr Steinkamp. 
- Dann machen wir jetzt zwei Minuten Pause. 
Danke schön. 

(kurze Unterbrechung  
von 18.56 bis 18.59 Uhr) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Liebe Kollegen und Kolleginnen, ich 
darf Sie darum bitten, Platz zu nehmen. Wir 
können jetzt über den ursprünglichen Antrag 
abstimmen, und zwar in der geänderten Fas-
sung, wie eben schon vorgetragen. Ich sage 
es aber noch einmal. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Nein, wir 
haben eine andere Fassung! Deswegen haben 

wir uns gemeldet.) 

Ach so, okay. - Dann Herr Frank, bitte. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Alle An-
tragsteller - ich nenne sie sicherheitshalber 
noch einmal -, die Ursprungsantragsteller 
SPD, CDU und Grüne sowie zusätzlich Die 
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Linke. und die FDP, einigen sich auf einen ge-
meinsamen Text. Der gemeinsame Text ist der 
vorliegende Ursprungsantrag von SPD, CDU 
und Grüne, jedoch mit einer Ergänzung in Zif-
fer 2, die wie folgt im Text lautet: 

… negativ verlaufen sollten, soweit 
technisch machbar, ökologisch sinn-
voll und wirtschaftlich vertretbar, wird 
RheinEnergie aufgefordert, unverzüg-
lich … 

Das ist der Texteinschub. Darauf haben wir 
uns verständigt, somit wäre das dann gemein-
samer Antrag von allen Genannten. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Dann versuchen wir es jetzt noch ein-
mal. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich lasse 
jetzt über den Antrag so abstimmen, wie gera-
de von Herrn Frank vorgetragen. Es sind dabei 
die SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP 
und Die Linke. in geänderter Form Ziffer 2. Ich 
darf verlesen: 

Für den Fall, dass diese Untersu-
chungen negativ verlaufen sollten, 

- jetzt kommt der Einschub -  

soweit technisch machbar, wirtschaft-
lich vertretbar und ökologisch sinnvoll 
… 

(Jörg Detjen [Die Linke.]: „Ökologisch“ vor 
„wirtschaftlich“, aber egal!) 

Darüber streite ich jetzt nicht mehr. Inhaltlich 
ist alles drin, was vorgegeben war. 

Über diesen Antrag lasse ich jetzt abstimmen. 
Wer ist gegen die vorgetragene Fassung? - Da 
sehe ich niemanden, der sich dazu meldet. 
Gibt es Enthaltungen? - Auch keine Enthaltun-
gen. Dann ist dieser Antrag 3.1.4 in dieser 
Fassung, wie vorgetragen, angenommen. - 
Herzlichen Dank. 

Beschluss gemäß Änderungsantrag der SPD-
Fraktion, der CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, der Fraktion Die Lin-
ke. und der FDP-Fraktion: 

1. Der Rat der Stadt Köln begrüßt, dass die 
RheinEnergie AG derzeit untersucht, ob 
und inwieweit der Einsatz von Braunkohle 
im Kessel 6 des Kraftwerkes Merkenich 
durch andere Brennstoffe, z.B. Klär-

schlamm oder Holz, ersetzt werden kann. 
Beim Einsatz alternativer Brennstoffe ist 
die Minimierung der Emissionen, die durch 
Verbrennung auftreten, zu gewährleisten. 

2. Für den Fall, dass diese Untersuchungen 
negativ verlaufen sollten, soweit technisch 
machbar, ökologisch sinnvoll und wirt-
schaftlich vertretbar, wird RheinEnergie 
aufgefordert, unverzüglich Planungen für 
eine alternative Gesamtversorgungslö-
sung am Standort Merkenich – unter voll-
ständigem Verzicht auf den Brennstoff 
Braunkohle – einzuleiten. Über die Zwi-
schenergebnisse dieser Untersuchung ist 
der Ausschuss Umwelt und Grün kontinu-
ierlich zu informieren. 

3. Gleichzeitig fordert der Rat die Rhein-
Energie auf, den Ausbau der Strom- und 
Wärmeerzeugung auf Basis erneuerbarer 
Energien weiter zu forcieren. Über den 
Fortschritt bei der Umstellung auf erneu-
erbare Energien soll dem Ausschuss Um-
welt und Grün und dem Finanzausschuss 
als Beteiligungsausschuss jährlich berich-
tet werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

____________ 

Anmerkungen: 

Die Fraktionen Die Linke. und die FDP schlie-
ßen sich dem Änderungsantrag an. 

Der Änderungsantrag wurde durch die Rats-
mitglieder Breite und Frank mündlich ergänzt. 
Der Text wurde in den Beschluss übernom-
men. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Ich rufe auf Tagesordnungspunkt  

3.1.5 Antrag der Gruppe Piraten betreffend 
„Köln wird korporatives Mitglied bei 
Transparency International“ 

 AN/0507/2017 

Herr Hegenbarth für die Piraten. - Bitte schön. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte 
Frau Bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Vorweg vielleicht - verzeihen Sie mir 
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das - ein Wort, weil Sie, Frau Hoyer, mich vor-
hin direkt angesprochen haben. Ich glaube 
Ihnen persönlich das natürlich in der Form, wie 
Sie das gesagt haben, aber das, was Ulrich 
Breite - er ist jetzt leider nicht da - vorhin ge-
sagt hat, bestätigt doch genau das, was ich 
vorhin gesagt habe, wofür eure Politik steht. 
Das war es dann auch mit dem FDP-Bashing 
an der Stelle. - Danke. 

Ich komme in einer Rede über Transparency 
International leider nicht darum herum, kurz 
über das Wort „Klüngel“ zu sprechen.  

„Nehmt mich auf in Euren Klüngel!“, das sagte 
Kurt Rossa in seiner Antrittsrede als Ober-
stadtdirektor 1977 hier am gleichen Ort. - Ja, 
Herr Dr. Keller, das waren noch Zeiten. Ich 
glaube kaum, dass Sie sich das als Nach-
nachnachfolger heute so hätten vorstellen 
können. 

Der Rat und die Stadt Köln waren damals üb-
rigens begeistert. Da nehme ich Kurt Rossa 
wegen seiner durchaus selbstironischen und 
selbstkritischen Art im Umgang mit diesem 
Wort zu jener Zeit in Schutz. 

Frank Überall definierte „Klüngel“ schon ganz 
clever vor Jahren in einem seiner Bücher in 
drei Stufen:  

Erstens. Situative Kooperation.  

Zweitens. Netzwerke - also so etwas wie Soci-
al Media, „Netties“, lokale Facebook-Gruppen, 
die gehören auch dazu.  

Drittens. Korruption. 

An dieser dritten Stelle „Korruption“ setzt unser 
Antrag ein. Wir wollen, dass Köln kooperatives 
Mitglied bei Transparency International wird. 

Zitat: 

Der Zweck des gemeinnützig tätigen 
Idealvereins ist die weltweite Be-
kämpfung von Korruption sowie die 
Prävention von Straftaten, die mit 
Korruption im Zusammenhang ste-
hen. 

So kurz und knapp steht es in Wikipedia. 

Bei Transparency International stehen eben 
nicht wie so oft die spektakulären Einzelfälle 
im Vordergrund. Ich hoffe in der Redefolge auf 
keine populistischen Trittbrettfahrer, die mei-
nen, aktuelle oder vergangene Fälle uns hier 
präsentieren zu müssen. 

Uns und Transparency International geht es 
um viel mehr: um grundsätzliche Schwachstel-
len in Gesetzen, grundsätzliche Fehler in Insti-
tutionen oder Systemen und wie man diese 
aufdeckt und für Reformen sorgt durch sachli-
chen Diskurs und hartnäckige Arbeit - was ich 
persönlich ausgesprochen sympathisch finde. 

Die Umsetzung muss natürlich kontrolliert 
werden, und die Nichtbeachtung von Regeln 
muss Konsequenzen haben. Diese Regeln 
sind gar nicht so unübersichtlich. 

Die Selbstverpflichtungserklärung für Kommu-
nen als kooperative Mitglieder von Transpa-
rency International zählt auf:  

Erstens. Klares und sichtbares Bekenntnis von 
Rat und Verwaltungsleitung. - Das sollte ein-
fach sein.  

Zweitens. Vorbildverhalten der Führungskräfte 
im Umgang mit Interessenkonflikten. - Okay, 
das sollte eigentlich auch gehen. 

Drittens. Die Minimierung des Korruptionsrisi-
kos in allen Fachbereichen durch präventive 
Organisationsmaßnahmen bei Zuständigkei-
ten, Befugnissen, Berichtspflichten, Auswahl 
von Mitarbeitern, Führungskräften und - das ist 
uns besonders wichtig - beauftragten Gutach-
tern und Unternehmen. 

Viertens. Alle Fachbereiche umfassende Kon-
trollen, insbesondere von korruptionsgefähr-
denden Verwaltungs- und Geschäftsprozes-
sen. - Auch das sollte gehen. 

Fünftens. Die umfassende Aufklärung und 
Schulung sowie Verpflichtung der in unserem 
Auftrag tätigen Gutachter und Unternehmen. 

Sechstens. Die gezielte Unterstützung der 
Aufdeckung und Vermeidung von Verstößen 
durch Hinweisgebersysteme. 

Siebtens - letzter Punkt. Das konsequente 
Einschreiten in Verdachtsfällen und Sanktio-
nieren von Verstößen durch rechtliche und dis-
ziplinarische Maßnahmen. 

Halle, Leipzig, Hilden und - eine unserer Lieb-
lingsnachbarstädte - Bonn sowie viele Unter-
nehmen und Organisationen, zum Beispiel die 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit, Eschborn, die Deutsche Luft-
hansa AG, Frankfurt am Main, das Innenminis-
terium des Landes Schleswig-Holstein, Kiel, 
die Bundesagentur für Arbeit und Nürnberg 
haben diese Selbstverpflichtungserklärung be-
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reits unterzeichnet. Wir würden uns darüber 
freuen, wenn auch Köln hier mit aufgeführt 
werden kann und das eben nicht durch ein 
„Wir haben das doch alles schon irgendwie ge-
regelt“ weggebügelt wird. 

Transparency International ist ein unabhängi-
ger, neutraler und hartnäckiger Mahner im 
Kampf gegen die Korruption. Uns würde es gut 
stehen, sie an unserer Seite zu haben und so 
ganz nebenbei den Begriff „Kölscher Klüngel“ 
weiter ein Stück zu entdämonisieren. - Danke 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei den Piraten) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Schönen Dank, Herr Hegenbarth. - Ich 
erteile jetzt Herrn Hemsing das Wort, bitte. 

Hans-Jochen Hemsing (Rechnungsprü-
fungsamt): Frau Bürgermeisterin! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Das Thema 
„Korruptionsprävention“ ist ein wesentliches 
Thema meines Amtes, nämlich des Amtes des 
Rates der Stadt Köln, und wir beschäftigen uns 
seit circa 15 Jahren mit diesem Thema. 

Auch wenn Sie gesagt haben, das sollte nicht 
weggebügelt werden, muss ich doch darauf 
hinweisen, dass der Rat schon vor 15 Jahren 
einen Maßnahmenkatalog beschlossen hat 
aufgrund schlechter Erfahrungen, die die Stadt 
mit diesem Thema gemacht hat. Wir hatten 
nämlich Korruption, und wir wollten zukünftig 
nicht mehr korrupt sein und haben deswegen 
einen Maßnahmenkatalog beschlossen und 
umgesetzt in der Verwaltung, der, glaube ich, 
auch beispielgebend in den letzten 15 Jahren 
war. 

Mit Transparency International haben wir bis-
her nur sehr wenig Kontakt gehabt als RPA. 
Unsere Kontakte beschränken sich im Prinzip 
auf den Deutschen Städtetag, auf das Landes-
kriminalamt oder auch auf andere Strafverfol-
gungsbehörden. Da findet unser Austausch 
statt. 

Trotzdem kann natürlich auch eine Mitglied-
schaft bei Transparency International möglich 
sein. Das schließe ich nicht aus.  

Ich glaube auch, dass die Kriterien, die Sie ge-
rade genannt haben, durchaus von der Stadt 
erfüllt werden. Man müsste sich das jedoch si-
cherlich einmal genauer anschauen, ob das in 

allen Facetten so der Fall ist. Ansonsten müss-
te sich die Stadt selbst verpflichten, diese dann 
auch noch umzusetzen. 

Ich würde dafür plädieren, sich das noch ein-
mal genauer anzusehen und dann zu ent-
scheiden, ob man Mitglied werden will oder 
nicht. - Danke. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Danke schön, Herr Hemsing. - Herr 
Detjen, bitte. 

Jörg Detjen (Die Linke.): Frau Bürgermeiste-
rin! Meine Damen und Herren! Herr Hemsing, 
vielen Dank für Ihren Beitrag.  

Herr Hemsing ist der einzige Amtsleiter, den 
wir selbst wählen können. Es ist sozusagen 
unser Amtsleiter vom Rechnungsprüfungsamt. 
Das ist unser Amt. Das möchte ich an dieser 
Stelle noch einmal deutlich machen. 

Lieber Kollege Hegenbarth, auf Grundlage der 
Anregung von Herrn Hemsing muss man sa-
gen, dass dies keine Ablehnung ist, sondern 
dass er versucht, das im Kontext von ver-
schiedenen anderen Sachen darzustellen.  

Die großen Parteien im Rat der Stadt Köln, für 
die ich jetzt spreche, wären dafür, diesen An-
trag in den Rechnungsprüfungsausschuss, in 
den AVR und in den Finanzausschuss zu ver-
weisen, sodass wir das noch einmal in Ruhe 
und komplex diskutieren können und diesen 
Weg dann auch gehen können. 

Frau Klug ist auch Mitglied dieser Vereinigung. 
Insofern werden Sie da auch noch einmal ei-
nen Fürsprecher haben. Deswegen der Vor-
schlag, dass in die Ausschüsse zu verweisen. 
Es wäre schön, Herr Hegenbarth, wenn Sie 
dem zustimmen könnten. Ich glaube, dass wir 
uns im Rechnungsprüfungsausschuss - dafür 
kann ich sprechen - auf jeden Fall intensiv mit 
dem Thema beschäftigen können. Es wäre 
schön, wenn Sie dann auch zu dem Tagesord-
nungspunkt kommen können. - Danke schön. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Vielen Dank, Herr Detjen, für diesen 
Vorschlag. Ich sehe schon Zustimmung, bean-
trage jetzt dennoch die Abstimmung.  

Wer gegen den Verweisungsantrag in den Fi-
nanzausschuss, RPA und AVR ist, der möge 
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sich jetzt bitte melden. - Ich sehe niemanden. 
Wer enthält sich? - Dann ist das somit erledigt. 
Der Verweisungsantrag steht fest. Damit hat 
sich der Antrag - wie vorhin erwähnt - erledigt. 

Beschluss: 

Gemäß Antrag von Ratsmitglied Detjen be-
schließt der Rat, die Angelegenheit zur weite-
ren Beratung in die beteiligten Fachausschüs-
se 

- Rechnungsprüfungsausschuss 

- Finanzausschuss 

- Ausschuss Allgemeine Verwaltung und 
Rechtsfragen / Vergabe / Internationales 

zu verweisen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Wir kommen zu  

3.1.6 Antrag der SPD-Fraktion betreffend 
„Neugestaltung der westlichen 
Domumgebung“ 

 AN/0509/2017 

Dazu erteile ich das Wort an Herrn Frenzel bit-
te. 

Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank, Frau 
Bürgermeisterin Scho-Antwerpes. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte 
Ihnen kurz unseren Antrag vorstellen, den wir 
als SPD Ihnen hier vorgelegt haben.  

Unsere Oberbürgermeisterin, Frau Reker, hat 
vor etwa drei Stunden gesagt: Wir sind 
Domstadt. Köln ist die Domstadt. Das zeigt 
auch die Identifikation der Bürger dieser Stadt 
mit einer der großartigsten Kathedralen in Eu-
ropa.  

Ich weiß, dass das nicht bei allen so ist. Der 
eine oder andere kann mit dem Dom nichts an-
fangen. Sogar ein Ehrenbürger der Stadt Köln, 
der inzwischen verstorbene Heinrich Böll, 
mochte den Dom überhaupt nicht und hat sich 
immer sehr despektierlich über dieses aus sei-
ner Sicht preußische Machtsymbol geäußert. 
Ich glaube aber, die meisten Kölner mögen 

den Dom sehr gern. Nichtsdestotrotz müssen 
wir heute alle, glaube ich, konstatieren, dass 
mit dem Dom - wie der Kölner das ganz gern 
macht - nicht adäquat umgegangen wird. 

Das betrifft insbesondere die direkte Umge-
bung des Doms. Wenn man Touristen dorthin 
gehen sieht, dann machen Sie beispielsweise 
gern Fotos von der Kreuzblume. Wenn man 
aber ein Stück weiter weggeht, beispielsweise 
in die Straße Burgmauer, dann merkt man auf 
einmal, dass man in einem Raum ist, von dem 
man gar nicht denken würde, dass er in der 
Nähe eines so großartigen Gebäudes ist. 

Frau Dr. Schock-Werner, die ehemalige Dom-
baumeisterin, die auch uns als sachkundige 
Einwohnerin im Stadtentwicklungsausschuss 
berät, hat einmal gesagt: Direkt in der Umge-
bung des Doms, am Dom-Parkhaus, wird das 
antike Erbe Kölns mit Füßen getreten. 

(Zuruf von Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grü-
nen]) 

In der Tat ist das so. Wenn man eine der ein-
drucksvollsten Reste der antiken Stadtmauer 
dieser 2.000 Jahre alten Stadt betrachten 
möchte, dann muss man sich zunächst durch 
einen Haufen von Fahrrädern durcharbeiten. 
Hinter einer Blechtür in einem Parkhaus ist 
dieses großartige Erbe versteckt. 

Ich war vor zwei Jahren in Straßburg, als die 
1.000-Jahrfeier der Kathedrale von Straßburg 
mit einem wunderbaren Fest gefeiert wurde. 
Da konnte man sich vor dem Portal in zahlrei-
che Straßencafés setzen. Wenn ich das mit 
dem vergleiche, was wir am Fuße des Doms, 
rund um den Kardinal-Höffner-Platz und an der 
Straße Burgmauer feststellen, dann muss ich 
sagen: Es ist sehr schade, wie wenig wir in 
Köln aus diesem enormen Potenzial machen. 

Wir haben mit Unterstützung von Frau Dr. 
Schock-Werner auch einen Vororttermin wahr-
genommen, um uns die ganze Gegend einmal 
anzusehen. Es gab aus der Bezirksvertretung 
verschiedene Initiativen, den ganzen Raum 
barrierefreier zu gestalten. Wir hatten die Kon-
flikte im Bereich des Domgässchens mit den 
Fahrradfahrern, die dort durchrauschen, die 
gleichzeitig auch noch barrierefreier Zugang 
zur Domplatte sein soll. Wir haben versucht, in 
diesem Vororttermin einmal zu überlegen: Was 
könnte man tun, um diesen Platz attraktiv zu 
gestalten? Sie finden das sehr schön und sehr 
übersichtlich aufgelistet in unserem Antrag. 
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Ich möchte noch einmal an die Worte des 
Dombaumeisters Peter Füssenich erinnern, 
der kürzlich sagte, dass der Dom als Gesamt-
kunstwerk von höchster Kraft und Qualität im 
öffentlichen Raum stehe, doch wenn sich der 
Besucher umdrehe, entdecke er eine zufällige 
Versammlung von Treppen, Schildern, Pollern, 
Fahrradständern, Mülleimern usw., den kaum 
noch ins Auge fallenden Taubenbrunnen, die 
Kreuzblume, die Bimmelbahn usw. 

Das sind genau die neuralgischen Punkte, die 
wir mit unserem Antrag aufgegriffen haben. 
Wir meinen, die Domumgebung verdient mehr 
Strahlkraft. Sie verdient mehr Qualität im 
Stadtbild, mehr Aufenthaltsqualität, weniger 
Barrieren und mehr Respekt gegenüber dem 
historischen Erbe.  

In diesem Sinne möchte ich Sie darum bitten, 
unseren Antrag zu unterstützen, um hier einen 
Auftakt zu geben, dass der Rat der Stadt Köln 
diese Situation anpackt und die Domumge-
bung attraktiv gestaltet. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Vielen Dank, Herr Frenzel. - Ich darf 
dem Beigeordneten Höing jetzt das Wort ertei-
len. Bitte. 

Franz-Josef Höing (Dezernat Stadtentwick-
lung, Planen und Bauen): Sehr geehrte Bür-
germeisterin Frau Scho-Antwerpes! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Lieber Herr Frenzel! 
Wir mögen den Dom auch ziemlich gern. Wir 
haben, glaube ich, alles an Fotos gemacht, die 
dort zu machen sind. Wir haben uns, glaube 
ich, unendlich oft umgedreht in diesen Räu-
men. Uns ist das alles bekannt.  

Ihr Antrag hat ein bisschen etwas von einem 
Protokoll unseres Lenkungsausschusses 
„Masterplan“, - 

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

- in dem wir just vorgestern noch einmal ge-
meinsam geschaut haben, wie weit es mit der 
Via Culturalis gediehen ist, in dem wir just vor-
gestern gesehen haben, dass wir das - nicht 
nur vom Südportal des Domes nach Süden 
gedacht bis zu Sankt Maria im Capitol - sehr 
weit jetzt auch planerisch durchdrungen ha-
ben, sondern dass es ganz bewusst auch die 

Aussage in den bislang vorliegenden Plänen 
gibt, das nach Norden weiterzudenken. 

Wir haben just vorgestern vorgestellt, welche 
Ideen es dazu gibt, und nicht nur Ideen, son-
dern auch konkrete Planungen, wie wir jetzt 
auch durch den Tunnel Johannisstraßen den 
Breslauer Platz erreichen können. Wir haben 
zum Breslauer Platz selbst sehr intensiv schon 
in einem ersten Aufschlag Eckpunkte definiert, 
in welche Richtung sich dieser Raum auch 
stadtentwicklungspolitisch weiterentwickeln 
soll. 

Wir haben gemeinsam über eine Perspektive 
der Marzellenstraße diskutiert. Wir diskutieren 
als Verwaltung auch eng mit den Eigentümern 
und Anrainern der Marzellenstraße, das Hotel 
Excelsior vorn an: Gibt es die Chance, dort ei-
ne Immobilien- und Standortgemeinschaft zu 
arrangieren und zu organisieren? Schaffen wir 
das möglicherweise bis zum Marzellentunnel, 
die Verknüpfung zum Eigelstein hinzubekom-
men? 

Wir diskutieren sehr intensiv die Frage: Wel-
che Rolle hat die Komödienstraße als Trittstein 
Richtung heutigem Standort Stadtmuseum? 
Wir haben erste Skizzen dazu gemacht, dass 
der Grünanteil in diesem Raum deutlich ver-
größert wird. Heute ist das ein linearer Abstell-
platz für Autos und Busse. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Pfui!) 

Dieser Raum könnte eine ganz andere Aufent-
haltsqualität haben. 

Wir diskutieren im Lenkungsausschuss zum 
Masterplan intensiv darüber, eine neue Maß-
stabsebene einzuführen. Sogenannte Lupen-
räume haben wir definiert, zu denen die Ko-
mödienstraße zählt und in die auch die Burg-
mauer einbezogen ist. 

Wir diskutieren das weiter bis zum Appellhof-
platz, der ursprünglich ein fantastischer Platz 
einmal war, gefühlt unendlich weit vom Dom 
entfernt liegt und heute eigentlich nur noch ei-
ne von mehr oder weniger schönen Häusern 
gesäumte Abfahrt zu einer Tiefgarage des 
WDR ist. 

Wir diskutieren auch über die Gürzenichstra-
ße: Wie viele Bäume verträgt sie? Wir diskutie-
ren das auch an vielen anderen Stellen und 
sozusagen an den Nahtstellen zu den angren-
zenden Quartieren. 
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Ich möchte damit eigentlich sagen: Ich wüsste 
nicht, welchen Fleck wir nicht auf dem Radar 
hätten. Und in Teilen sind wir da planerisch 
sehr weit gediehen. Sie wissen, wir bekommen 
Bundesmittel aus diesem Programm „National 
wichtige Städtebauprojekte“, immerhin 5 Milli-
onen Euro. Wir haben das im Haushalt kofi-
nanziert. 

Lange Rede, kurzer Sinn: Ich glaube, keiner 
kann etwas gegen diese Anliegen haben. Wir 
haben sie aber alle im Moment planerisch auf 
unseren Tischen, und wir diskutieren sie in vie-
lerlei Runden auch gemeinsam. Insofern: In-
nerlich absolut d'accord, doch ich frage mich, 
ob man noch einmal beschließen muss, dass 
die Verwaltung sich in Gang setzt. Da hätte ich 
ein gewisses Störgefühl. - Vielen Dank. 

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

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Vielen Dank, Herr Höing. - Herr Kienitz, 
bitte. 

Niklas Kienitz (CDU): Frau Bürgermeisterin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Kolle-
ge Frenzel, wir haben ja heute noch andere 
Themen, die wir aus stadtentwicklungspoliti-
scher Sicht auf den Weg bringen wollten, des-
wegen zeige ich das nur kurz einmal hoch. 
Das ist eine Speisekarte von Imperia Express. 
Das ist ein Schnellimbiss, der unter anderem 
italienische, mexikanische, chinesische und 
indische Speisen serviert. 

Jetzt fragen Sie sich: Was erzählt er für einen 
Blödsinn? - So kommt mir Ihr Antrag vor. So 
ein paar städtebauliche Beliebigkeiten und 
Selbstverständlichkeiten, die Sie hier formulie-
ren, und dann gießen Sie noch in Ihrer Klein-
teiligkeit zum Schluss - das ist wahrscheinlich 
der Lieferservice - die Bürgerbeteiligung dar-
über. Man fragt sich nur, warum. Ihr wisst doch 
alles besser; ihr schreibt da hinein, dass da ir-
gendwelche Quader verschwinden sollen, ihr 
schreibt da „Barrierefreiheit“ hinein, die völlig 
selbstverständlich ist. - Herr Höing hat es ge-
rade ausgeführt.  

Das ist also ein Sammelsurium, was man hier 
irgendwie online oder per Telefon bestellen 
kann. Das reißt keinen vom Hocker. 

Ganz ehrlich, auch, was den Umgang mitei-
nander betrifft: Wir sitzen gestern stundenlang 

im Lenkungskreis „Masterplan“ zusammen und 
diskutieren gerade darüber, wie wir noch ein-
mal dieses Thema „Via Culturalis“ anders in 
der Öffentlichkeit verorten, wie wir das trans-
portieren können, wie wir das kommunizieren 
können, damit das einer breiteren Öffentlich-
keit Spaß macht oder dass das verstanden 
wird, was für eine Mystik - da zitiere ich Sie, 
Herr Kollege Frenzel - und welche Spannung 
in diesem historischen Band liegt.  

Ganz ehrlich, Ihr Antrag wird seitens der Ver-
waltung bearbeitet und hat sich daher aus 
meiner Sicht erledigt. - Danke schön. 

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

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Frau Pakulat, bitte. 

Sabine Pakulat (Bündnis 90/Die Grünen): 
Frau Bürgermeisterin! Meine Damen und Her-
ren! Mein Dank erst einmal an Herrn Höing für 
die Darstellung der existierenden Beschlüsse 
und Vorgänge zur Domumgebung. Es ist 
dadurch auch sehr deutlich geworden, wie in-
tensiv sich Rat und Verwaltung in den letzten 
Jahren mit dieser sehr komplexen städtebauli-
chen Herausforderung beschäftigt haben und 
wie viele Arbeitsaufträge und Konzepte es da-
zu schon gibt. 

Nun könnte ich auch noch ein Dankeschön an 
die SPD anschließen, die alle Komponenten 
und Probleme zu diesem Thema so wunderbar 
zusammengefasst hat - „schön aufgelistet“, 
wie Herr Frenzel ganz richtig gesagt hat, und 
das sogar ganzheitlich. Die SPD hat jetzt das 
Wort „ganzheitlich“ entdeckt. 

Vier Seiten Inhaltsangaben aus bereits laufen-
den Vorgängen und Konzepten. Wenn der Rat 
Fleißkärtchen zu vergeben hätte, dann hätte 
die SPD nun sicher eines verdient. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Allerdings fragt man sich schon, wo sich die 
SPD eigentlich während all dieser langen Sit-
zungen herumgetrieben hat, in denen über 
Teilaspekte der westlichen Domumgebung dis-
kutiert worden ist. Ich bitte Sie, mit dem Thema 
„Komödienstraße und Reisebusse“ beschäfti-
gen sich Ratsausschüsse und Verwaltung 
doch schon seit Jahren, jedenfalls sehr viel 
länger, als ich Mitglied in diesem Gremium bin. 
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Im Masterplan Innenstadt ist sie zu einer der 
beschrieben Lupenräume geworden. Und 
dann der barrierefreie Zugang zur Domplatte: 
Dazu gab es noch im Dezember 2016 einen 
Beschluss im Sozialausschuss.  

Das große Rätsel bleibt: Warum weiß die SPD 
das alles nicht mehr? Wo war die SPD wäh-
rend all dieser laufenden Beratungen und Pla-
nungen, oder was hat sie eigentlich während-
dessen gemacht, dass sie anscheinend nicht 
mitbekommen hat, was so alles in der Stadt-
entwicklung läuft? Oder ist es gar Absicht, 
dass Sie all Ihre Energie dafür verwenden, be-
stehende Beschlussvorlagen des Rates zu ei-
nem bestimmten Thema zusammenzufassen 
und mit anderen Worten oder sogar den glei-
chen Worten noch einmal zu beschreiben und 
das Ganze dann einen Antrag zu nennen? 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

In der Schule heißt so etwas „Nacherzählung“. 

(Heiterkeit beim Bündnis 90/ Die Grünen) 

Das war dann aber Meilen entfernt von einem 
kreativen Aufsatz.  

Liebe SPD, wir verstehen ja alle - das wurde 
heute auch schon öfter gesagt -, es sind Wahl-
kampfzeiten und ihr wollt euch mit irgendetwas 
profilieren. 

(Peter Kron [SPD]: Erzählt mal etwas Neues, 
mein Gott!) 

Aber könnt ihr euch nicht einmal etwas Neues 
ausdenken, statt unser aller Zeit damit zu ver-
schwenden, laufende Vorgänge als eigene 
Ideen auszugeben und als Anträge zu dekla-
rieren? 

(Zuruf von der SPD: Würde es Ihnen was 
ausmachen, mal inhaltlich etwas zu sagen?) 

Beschlüsse werden nicht dadurch besser oder 
wahrhaftiger, dass man sie zweimal fasst. Im 
Gegenteil. Wir würden unsere eigene Ratsar-
beit ad absurdum führen, wenn wir so vorge-
hen würden.  

Kurz und gut, mehr möchte ich jetzt gar nicht 
dazu sagen: 

(Beifall und Zurufe der SPD) 

Für uns hat sich der Antrag - wenn ich aber 
noch ausreden dürfte - durch die bereits be-
stehenden Beschlüsse und Konzepte erledigt. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und Tei-
len der CDU) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Schönen Dank, Frau Pakulat. - Herr 
Weisenstein, bitte. 

Michael Weisenstein (Die Linke.): Ich mache 
das einmal hier vom Platz aus. 

Frau Bürgermeisterin! Meine Damen und Her-
ren! Liebe antragstellende SPD-Fraktion! Ich 
will jetzt nicht mit solchen starken Worten wie 
meine Vorrednerinnen und Vorredner hier auf-
treten, - 

(Peter Kron [SPD]: Ganz stark!) 

- sondern ich möchte versuchen, die Debatte 
in eine konstruktive Bahn zu lenken. 

Dieser Antrag hat ja den einen oder anderen 
sehr interessanten Aspekt, der unserer Auffas-
sung nach auch noch einmal genau beleuchtet 
werden müsste. Andererseits ist doch wirklich 
eindeutig feststellbar, dass so ein komplexer 
und detaillierter Antrag für dieses Gremium 
nicht unbedingt geeignet ist. - Das Thema ha-
ben wir nachher noch einmal. Nachher rege 
ich mich auf, jetzt bin ich ganz locker. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Ich würde darum bitten, dass man diesen An-
trag jetzt nicht direkt für erledigt erklärt, son-
dern dass man das, was Herr Höing soeben 
gesagt hat, noch einmal in einem Vortrag im 
Stadtentwicklungsausschuss darlegt. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: Wir 
waren doch gestern erst zusammen!) 

- Ja. Dann müsste man sich überlegen: Was 
ist an diesem Antrag tatsächlich noch einmal 
so wertvoll, so wichtig, dass man ihn tatsäch-
lich -dann allerdings im Stadtentwicklungsaus-
schuss - bearbeiten und diskutieren kann? 

Lange Rede, kurzer Sinn: Wir beantragen, die-
sen Antrag in den Stadtentwicklungsausschuss 
zu überweisen. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Danke schön. - Herr Sterck, bitte. 
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Ralph Sterck (FDP): Frau Bürgermeisterin, ich 
mache das auch direkt von hier. 

Es ehrt Sie ja, Herr Weisenstein, dass Sie ver-
suchen, der SPD noch etwas herüberzuretten, 
aber leider ist es eher so, wie Frau Pakulat es 
dargestellt hat: Das ist so ein Antrag, zu dem 
man sich denkt: „Herr Lehrer, ich weiß etwas!“, 
und dann wurde alles zusammengeschrieben, 
worüber wir - Herr Höing hat das dargestellt - 
schon häufig gesprochen haben. 

Wenn man so als Anekdote hier herauszitiert: 
Der barrierefreie Zugang zur Domplatte und 
die Verlagerung der Touristenbusse von der 
Komödienstraße - Sie können wahrscheinlich 
jeden draußen fragen, auch jeden Ihrer Kolle-
gen aus welchem Ausschuss oder welcher Be-
zirksvertretung auch immer -, das sind Prob-
leme, die man besprechen muss; dafür brau-
chen wir keinen derartigen Antrag. 

Wir haben in diesen Bereichen, was die Ge-
staltung der Domumgebung angeht, eben kein 
Beschlussdefizit, sondern wir haben ein Um-
setzungsdefizit. Dafür kann noch nicht einmal 
die Verwaltung etwas. Es fehlt Personal, es 
fehlt Geld. Deswegen sind wir froh, dass wir 
jetzt für die Via Culturalis Mittel des Bundes 
bekommen haben, die wir hier einsetzen kön-
nen. Ansonsten - Herr Höing hat das gesagt - 
sind die Ideen zahlreich, was man machen 
kann, aber eine solche Zusammenfassung 
brauchen wir hier sicherlich nicht.  

Wenn es einzelne Aspekte gibt, die man noch 
einmal in irgendeiner Debatte verstärken kann, 
hat man im Stadtentwicklungsausschuss, in 
der Lenkungsgruppe „Masterplan“, in der Be-
zirksvertretung Innenstadt ausreichend Mög-
lichkeiten dazu, sodass wir jetzt hier die Ver-
waltung nicht in der weiteren Arbeit mit so ei-
nem Beschluss hemmen müssen. Deswegen 
halte ich ihn auch für erledigt. - Herzlichen 
Dank. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Schönen Dank, Herr Sterck. - Herr 
Frenzel, bitte. 

Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Das war ja heute wieder 
ein tolles Schauspiel von Debattenkultur. Das 
sollte man sich eigentlich draußen an den 
Bildschirmen nicht ansehen müssen. 

Sehr geehrter Herr Höing, ich habe Sie immer 
geschätzt für Ihre hanseatische Gelassenheit, 
für Ihre Beredtheit. Ich stelle nun noch eine 
weitere Qualität an Ihnen fest, die ich bisher so 
noch gar nicht kannte: Sie verkörpern auch 
durchaus kölsche Prinzipien. Das eine ist: Das 
haben wir schon immer so gemacht! Das Zwei-
te ist: Das brauchen wir nicht! Und das Dritte 
ist: Was soll denn der Driss? 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Und fort damit!) 

- Und fort damit, ja. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: Nein, 
das hat er gar nicht gesagt!) 

Ich bin wirklich erstaunt, Herr Höing. Wenn Sie 
jetzt von dieser Aufzählung sprechen - ich 
kann das ja verstehen, Sie haben da auch eine 
lange Aufzählung gegeben, Sie haben viel zu 
tun, und ich habe mir auch noch einmal her-
ausgesucht, was das alles ist. Dazu gibt es ja 
diese Karte, die wir alle heute auf den Platz 
bekommen haben. 

Das Interessante an dieser Karte ist: Wir reden 
nicht von der östlichen Domumgebung - die 
haben wir tatsächlich schon gemacht. Wir re-
den hier in diesem Antrag von der westlichen 
Domumgebung. Die ist genau auf der anderen 
Seite. 

(Lachen und Beifall bei Teilen vom Bündnis 
90/Die Grünen) 

Die liegt hier auf dem Plan genau zwischen 
dem Punkt 1 und 6. - Alles, was die Verwaltung 
bereits macht, ist hier drin gut bebildert. 

(Nilas Kienitz [CDU]: Moment, wo ist jetzt Nor-
den? - Zuruf: Immer an derselben Stelle!) 

Da ist nämlich kein Punkt an der Stelle, für die 
wir den Antrag gestellt haben. 

(Beifall bei der SPD - Jörg Frank [Bündnis 
90/Die Grünen]: Wahrscheinlich war es nicht 

zum Masterplan!) 

Insofern, meine Herrschaften, ich wundere 
mich wirklich über diese Vorträge wie von 
Herrn Kienitz mit dem Pizzaservice. Ich gehe 
lieber statt mit Pizzaprospekten mit dem Mas-
terplan herum. 

(Zurufe beim Bündnis 90/Die Grünen: Oh! - 
Beifall bei der SPD) 

So, wie der Pizzaservice sieht auch die 
Domumgebung westlich des Doms heute aus, 
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Herr Kienitz. Ich muss Sie an einer Stelle kor-
rigieren: Wir haben dazu bisher keine Be-
schlusslage. Wir haben - auf Seite 45 des 
Masterplans können Sie das nachlesen - eine 
Kernzone mit Via Culturalis, Via Sacra, Kultur-
diagonale, Einkaufsrundgang, archäologische 
Zone.  

Der Tunnel Johannisstraße zum Breslauer 
Platz ist wieder östlich, nicht westlich, wovon 
wir in unserem Antrag sprechen. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Wo ist Norden?) 

Und, Frau Pakulat, die Komödienstraße mit 
den Reisebussen ist tatsächlich darin, die ha-
ben wir aber der Vollständigkeit halber mit auf-
genommen, weil wir denken, dass sie in unse-
rem Konzept etwas zu suchen hat. Natürlich 
wissen wir das, liebe Frau Pakulat. Wir waren 
ja auch mit Ihnen in den Gremien. Doch so, 
wie Sie das dargestellt haben, dazu kann ich 
nur noch sagen: Es ist wirklich eine Arroganz 
der Macht, mit der Sie hier mittlerweile argu-
mentieren, die sich nicht mehr inhaltlich mit 
Argumenten auseinandersetzt, - 

(Beifall bei der SPD - Dr. Ralph Elster [CDU]: 
Das sagen die Richtigen hier!) 

- und das ist auch etwas, was die Bürger die-
ser Stadt nicht mehr verstehen. 

Wenn eine ehemalige Dombaumeisterin, Frau 
Barbara Schock-Werner, mir noch auf diesen 
Antrag hin schreibt: „Das ist toll“ und „findet 
meine volle Unterstützung“, dann kann ich 
mich nur darüber wundern, wie Sie sich hier 
aufführen. 

(Zuruf von Bernd Petelkau [CDU] - Beifall bei 
der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Köln 
muss sein antikes Erbe, aber auch das Mittel-
alter und selbst die preußischen Domtürme 
achten.  

Frau Dr. Schock-Werner hat einmal gesagt: 
„Das Tolle in Köln ist, dass man mit dem Fahr-
stuhl in die Römerzeit fahren kann“, und hat an 
das Buch von Rudolf Pörtner aus ihrer Ju-
gendzeit erinnert. Ich habe das Buch auch ge-
lesen als Jugendlicher, und ich muss sagen, 
ich war davon auch begeistert. Ich wusste gar 
nicht, wo das ist, dass das hier direkt am Rat-
haus ist. Viele Menschen wissen nicht, was 
hier für Schätze in der Erde sind. Das, glaube 
ich, müssen wir mit der Gestaltung des öffent-

lichen Raumes tatsächlich wieder vernünftig 
herauskehren. 

Die Domumgebung - ich sage das noch einmal 
- verdient mehr Strahlkraft, sie verdient mehr 
Qualität im Stadtbild, mehr Aufenthaltsqualität, 
weniger Barrieren und mehr Respekt gegen-
über dem historischen Erbe und auch bei den 
Wortbeiträgen, wenn wir darüber diskutieren. - 
Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Schönen Dank, Herr Frenzel. - Herr 
Frank, bitte. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Viel-
leicht, bevor ich den Geschäftsordnungsantrag 
noch einmal konkret stelle, noch zwei Anmer-
kungen. 

Das Erste ist, dass wir doch eigentlich glück-
lich sein sollten, Herr Frenzel, wenn sich Bei-
geordnete in Köln integrieren. Ich meine, wir 
wären für Integration. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Das ist doch ein Lob für ihn. 

Jetzt einmal ernsthaft: Alle Gegenstände, die 
Sie in Ihrem Antrag genannt haben, sind längst 
in Planungen der Verwaltung, in diversen Mit-
teilungen, Stellungnahmen und Vorlagen über 
die letzten Jahre beinhaltet. Man muss nur le-
sen können. Insofern ist das, was Sie machen, 
ein Plagiat. Nicht mehr und nicht weniger. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Richtig! - Beifall bei Tei-
len vom Bündnis 90/Die Grünen) 

Deshalb haben die Kollegen das auch ausge-
führt und kritisiert. Wir haben uns inhaltlich 
damit auseinandergesetzt. Es ist auch keine 
Arroganz der Macht, wir leiden nicht unter 
Demenz - 

(Lachen und Beifall bei Teilen vom Bündnis 
90/Die Grünen und Beifall bei der CDU) 

- und müssen sozusagen ständig beschließen, 
was wir schon letzten Monat beschlossen ha-
ben. Weil das so ist, ist es auch angebracht, 
nach § 17 Abs. 1b den Übergang zum nächs-
ten Tagesordnungspunkt hiermit zu beantra-
gen. Das beantrage ich hiermit, weil es in die-
ser Frage keiner Beschlüsse bedarf. 
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(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Schönen Dank, Herr Frank. - Das mit 
der Demenz, das möchte ich irgendwie gestri-
chen haben. Das passt nicht so ganz, weil 
man darüber keine Witze macht. Das steckt 
dahinter. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Das sind 
auch keine Witze!) 

- Nein, das ist auch nicht witzig. 

Der Antrag auf Erledigung wurde gestellt.  

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: Über-
gang zum nächsten Tagesordnungspunkt!) 

- Das ist dasselbe. 

Ich lasse jetzt abstimmen über die Erledigung 
des Antrags. Wer ist dagegen? - Das ist die 
SPD, das ist die Linke. Wer enthält sich? - Das 
sind die Freien Wähler, Herr Hegenbarth und 
die Piraten. Dann ist diesem Antrag auf Erledi-
gung stattgegeben. 

Dann war es das. 

Beschluss: 

Nachdem von mehreren Ratsmitgliedern ge-
äußert wurde, dass die Sache ihrer Ansicht 
nach erledigt sei, beantragt Ratsmitglied Frank 
gemäß § 17 Absatz 1 Buchstabe b) der Ge-
schäftsordnung Übergang zum nächsten Punkt 
der Tagesordnung. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke. sowie bei 
Stimmenthaltung der Gruppe Piraten und von 
Ratsmitglied Wortmann (Freie Wähler Köln) 
zugestimmt. 

3.2 Vorschläge und Anregungen der Be-
zirksvertretungen gemäß § 37 Absatz 
5 der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Dann kommen wir zu den Anfragen, 
liebe Kolleginnen und Kollegen.  

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

4.1 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend 
„Zusammenarbeit der Stadt mit DITIB“ 

 AN/0257/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 21.03.2017 
 0851/2017 

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. Gibt es 
noch Nachfragen dazu? - Das, sehe ich, ist 
nicht der Fall. 

Hierzu liegt eine schriftliche Mitteilung der 
Verwaltung vor. 

4.2 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Kosten der Einsätze Silvesternacht 
2015/2016 und 2016/2017 und Karne-
valswoche 2016/2017" 

 AN/0504/2017 

Diese Angelegenheit wird von der AfD-Fraktion 
zurückgezogen. Die Behandlung soll erst in 
der folgenden Ratssitzung erfolgen. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Dann kommen wir zu 

4.3 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
„Transferaufwendungen ‚Antirassis-
mus-Training‘ im Haushaltsplan 
2016/2017“ 

 AN/0505/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 03.04.2017 
 1008/2017 

Dazu liegt auch die Antwort vor. Gibt es dazu 
noch Nachfragen? - Da sehe ich keine Wort-
meldungen. 

Hierzu liegt eine schriftliche Mitteilung der 
Verwaltung vor. 
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4.4 Anfrage der Fraktion Die Linke. betref-
fend „Kostensteigerungen bei Großpro-
jekten“ 

 AN/0514/2017 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Die Beantwortung braucht noch etwas 
Zeit. Die Antwort wird daher zur nächsten Sit-
zung kommen. - Bitte schön. 

Jörg Detjen (Die Linke.): Das ist immer eine 
traditionelle Anfrage. Die Fragen sind der Ver-
waltung bekannt, deswegen gehen wir davon 
aus, dass wir in der Mai-Sitzung die Antworten 
erhalten. Alles andere wäre nicht schön. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Vielen Dank, Herr Detjen. - So war es 
auch vorgetragen.  

Die Beantwortung wird bis zur folgenden Rats-
sitzung – am 18.05.2017 - zurückgestellt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Dann kommen wir zu  

4.5 Anfrage der Fraktion Die Linke. betref-
fend „Verzögerungen bei der Radver-
bindung Niehler Gürtel“ 

 AN/0513/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 03.04.2017 
 1053/2017 

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. Herr Wei-
senstein hat eine Nachfrage. - Bitte schön. 

Michael Weisenstein (Die Linke.): Frau Bür-
germeisterin, ich habe tatsächlich zwei Nach-
fragen. 

Die Verwaltung antwortet auf unsere Frage, 
dass die Radweg- und Fußwegplanung auf 
dem Niehler Gürtel im Frühjahr dieses Jahres 
vorliegen wird. Wir haben im Frühjahr nur eine 
Verkehrsausschusssitzung und eine Ratssit-
zung. Können wir uns denn darauf verlassen, 
dass tatsächlich im Mai die Vorlage kommen 
wird? Denn danach ist Sommer. 

Dann hätte ich noch eine Frage, und zwar 
wurde am 10.05. hier beschlossen, dass eine 
Planung für einen Rad- und Fußweg vorzule-
gen ist. Das Büro wurde aber erst am 15.08., 

also geschlagene drei Monate später, mit der 
Planung überhaupt erst beauftragt. Kann man 
das erläutern, warum drei Monate vergehen, 
wenn der Ratsbeschluss da ist? 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Vielen Dank, Herr Weisenstein. - Frau 
Abgeordnete Blome, möchten Sie die beiden 
Fragen jetzt beantworten? 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Sie ist Beigeordnete! - 
Niklas Kienitz [CDU]: Wir sind nicht im Bun-

destag!) 

- Die Beigeordnete. Sie hat mich richtig ver-
standen, und sie antwortet jetzt. 

Andrea Blome (Dezernat Mobilität und Ver-
kehrsinfrastruktur): Frau Bürgermeisterin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Herr Weisenstein, 
das Frühjahr geht durchaus bis in den Juni, bis 
zum Sommeranfang. Damit möchte ich aus-
drücken, dass die Vorlage im Mai noch nicht 
kommen wird. 

Zu der anderen Frage: Die Verwaltung hat da-
zu geantwortet. Das steht darin. Darüber hin-
aus kann ich Ihnen nichts weiter sagen. Der 
Vorgang befindet sich noch in der amtsinter-
nen Bearbeitung. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Danke schön, Frau Blome. 

(Michael Weisenstein [Die Linke.]: Warum 
steht „Frühjahr“ drin, wenn jetzt schon klar ist, 

dass es im Sommer kommt? Das ist nicht 
nachvollziehbar!) 

Hierzu liegt eine schriftliche Mitteilung der 
Verwaltung vor. 

Frau Beigeordnete Blome beantwortet die 
Nachfragen von Ratsmitglied Weisenstein. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Dann kommen wir zu 

4.6 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
„Rechtsberatung OB Reker“ 

 AN/0522/2017 

Die Anfrage wird zur nächsten Ratssitzung be-
antwortet. 
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Die Beantwortung dieser Angelegenheit wird 
bis zur folgenden Sitzung des Rates – am 
18.05.2017 – zurückgestellt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Dann kommen wir zu  

4.7 Anfrage der CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen und der FDP-
Fraktion betreffend „Unterhaltung und 
Pflege des öffentlichen Raums aus ei-
ner Hand“ 

 AN/0526/2017 

Dazu gibt es auch keine Nachfragen. Die Ant-
wort kommt auch zur nächsten Sitzung. 

Die Beantwortung dieser Angelegenheit wird 
bis zur folgenden Sitzung des Rates – am 
18.05.2017 – zurückgestellt. 

4.8 Anfrage der Piraten Gruppe betreffend 
„Hate-Speech, Mobbing und Hasskri-
minalität in Köln“ 

 AN/0529/2017 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Die kurzfristig eingegangene Anfrage 
wird voraussichtlich zur nächsten Ratssitzung 
beantwortet. Gut. 

Die Beantwortung dieser Angelegenheit wird 
bis zur folgenden Sitzung des Rates – am 
18.05.2017 – zurückgestellt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Dann kommen wir zu 5.1., den Anre-
gungen.  

(Jörg Detjen (Die Linke.): 4.9! - Jörg Frank 
[Bündnis 90/Die Grünen]: Sie hat gesagt, es 

wird zur nächsten Sitzung beantwortet! - Niklas 
Kienitz [CDU]: Das war 4.8!) 

- Entschuldigung, ich habe eine nicht aktuelle 
Fassung.  

4.9 Anfrage der CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen und der FDP-
Fraktion betreffend „Rheinboulevard - 
verkommt Kölns Flaniermeile zum 
Krawall-Brennpunkt?“ 

 AN/0552/2017 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Dann bitte ich jetzt Herrn Stadtdirektor 
Dr. Keller die Anfrage der Fraktionen CDU/, 
Bündnis 90/Die Grünen zum Rheinboulevard 
unter 4.9 zu beantworten. 

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Bür-
germeisterin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Die Anfrage ist sehr kurzfristig ge-
stellt worden, deshalb kann ich sie an dieser 
Stelle noch nicht ausführlich beantworten. Wir 
werden das selbstverständlich nachreichen für 
die nächste Sitzung. 

Ich würde aber, weil gerade heute Morgen ein 
Abstimmungsgespräch mit der Polizei stattge-
funden hat und dazu die Verwaltung auch eine 
Reihe von Presseanfragen im Laufe des Tages 
beantworten musste, Ihnen die Ergebnisse 
dieses Termins gern hier bekannt geben. Wir 
können, wie gesagt, nicht auf die Fragen im 
Einzelnen eingehen. Ich denke aber, die In-
formationen sollte die Verwaltung auch dem 
Rat nicht vorenthalten, weil wir, wie gesagt, sie 
auch im Laufe des Tages aufgrund der vielen 
Anfragen an die Presse kommunizieren muss-
ten. 

Wir haben uns mit der Polizei darauf verstän-
digt, dass wir die Präsenz in diesem Bereich 
massiv erhöhen werden und dass wir auch 
gemeinsam zwischen Polizei und Ordnungs-
dienst entsprechende Streifen einrichten wer-
den. In welchen Schichtmodellen und in wel-
cher Intensität, das wird in den nächsten weni-
gen Tagen noch konkretisiert werden. 

Stadt und Polizei waren aber beide der Auffas-
sung, dass wir hier sozusagen deutlich Prä-
senz zeigen müssen, um eine Verfestigung der 
Zustände, die wir dort zurzeit anzutreffen ha-
ben, zu vermeiden. 

Wir werden Abfallbehälter aufstellen. Wir wer-
den für eine ausreichende Ausleuchtungsmög-
lichkeit der Treppensituation sorgen und das 
zunächst temporär, aber mittelfristig auch über 
eine dauerhafte Beleuchtungsanlage. Wir wer-
den uns um das Thema öffentliche Toiletten in 
diesem Bereich kümmern, weil auch das ein 
Problem ist, das uns von vielen Anwohnern 
gespiegelt worden ist, und wir werden zu guter 
Letzt auch als flankierende Maßnahme im 
Wege einer Allgemeinverfügung ein sogenann-
tes Shisha-Verbot an dieser Stelle verhängen. 

(Beifall bei der CDU) 
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Wir werden sozusagen an den Zugängen zum 
Rheinboulevard auch durch entsprechende 
Hinweisschilder auf die „Hausordnung“, eben 
darauf, was erlaubt und was nicht erlaubt ist, 
hinweisen. 

Das ist sozusagen das Päckchen oder Paket - 
wie man es auch immer nennen will -, das wir 
heute Morgen gemeinsam geschnürt haben. 
Wie gesagt, die Anfrage, die schriftlich gestellt 
worden ist, werden wir selbstverständlich für 
die nächste Sitzung noch einmal ausführlich 
beantworten. - Vielen Dank. 

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

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Herzlichen Dank, Herr Stadtdirektor. - 
Dann gehen wir in der Tagesordnung weiter, 
liebe Kolleginnen und Kollegen.  

Herr Stadtdirektor Dr. Keller berichtet aus einer 
Besprechung, die er in der Angelegenheit mit 
der Polizei hatte und kündigt die Beantwortung 
für die Folgesitzung des Rates – am 
18.05.2017 – an. 

5 Einwohner, Einwohnerinnen, Bürger 
und Bürgerinnen 

5.1 Anregungen und Beschwerden gemäß 
§ 24 der Gemeindeordnung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen 

5.2 Einwohnerantrag gemäß § 25 der Ge-
meindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

5.3 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 
gemäß § 26 der Gemeindeordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

5.4 Anregungen und Stellungnahmen des 
Integrationsrates gemäß § 27 der Ge-
meindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

Zu diesen Punkten liegt nichts vor. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Ich rufe auf: 

6 Ortsrecht 

6.1 Satzungen 

6.1.1 Neufassung der Satzung zur Verlei-
hung des Heinrich-Böll-Preises der 
Stadt Köln 

 0593/2017 

Da kann die Abstimmung wie im Kulturaus-
schuss vollzogen werden. Sind alle damit ein-
verstanden? - Ich sehe keine Wortmeldungen 
dazu. Gibt es Enthaltungen? - Auch nicht. 
Dann ist das so abgestimmt wie im Kulturaus-
schuss. 

Dann rufe ich Punkt 7 auf. 

(Zuruf: Wir müssen noch einmal zurück! Die 
Gegenstimmen haben wir nicht abgefragt!) 

- Na ja, ich habe positiv abgefragt. Da gab es 
keine Gegenstimmen. - Es gab keine Gegen-
stimmen bei 6.1.1? 

(Niklas Kienitz [CDU]: Zutreffend!) 

- Genau. Okay, das ist angekommen. 

Beschluss gemäß Empfehlung des Ausschus-
ses Kunst und Kultur vom 21.03.2017: 

Der Rat beschließt mit den nachfolgenden Än-
derungen die als Anlage1 beigefügte Neufas-
sung der „Satzung zur Verleihung des Hein-
rich-Böll-Preises der Stadt Köln“  

§ 3 Abs. 1 wird in Punkt b) wie folgt geändert: 

Über die Verleihung des Preises entscheidet 
unter Ausschluss des Rechtsweges eine Jury, 
der angehören: 

b) jeweils ein Vertreter der stimmberechtigen 
Fraktionen im Kulturausschuss. 

In § 3 Abs. 1 werden die Ziffern e) bis g) ge-
strichen und durch eine neue Ziffer e) ersetzt. 
Diese lautet: Sachverständige, deren Anzahl 
der Zahl der Vertreter der stimmberechtigten 
Fraktionen im Kulturausschuss entspricht. Die-
se setzen sich aus einem der Direktoren des 
Instituts für deutsche Sprache und Literatur an 
der Universität zu Köln sowie Autoren und Lite-
raturkritikern zusammen. 

Die am 01.02.2011 beschlossene Satzung zur 
Verleihung des Heinrich-Böll-Preises der Stadt 
Köln wird aufgehoben. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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6.2 Gebühren-, Entgeltordnungen und 
ähnliches 

6.3 Ordnungsbehördliche Verordnungen 

6.4 Sonstige städtische Regelungen 

Zu diesen Punkten liegt nichts vor. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Ich rufe nochmals auf Tagesordnungs-
punkt 

7 Unterrichtung des Rates über die von 
der Kämmerin/den Fachbeigeordneten 
genehmigten Mehraufwendungen, -
auszahlungen u. -verpflichtungen für 
die Hj. 2016 und 2017 gem. § 83 Abs. 1 
u. § 85 Abs. 1 GO NRW i. V. m. der 
Haushaltssatzung 2016 und 2017. 

 0373/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das sehe ich 
nicht. Dann nehmen wir das so zur Kenntnis.  

Beschluss: 

Der Rat nimmt Kenntnis von folgenden durch 
die Kämmerin/die Fachbeigeordneten in der 
Zeit vom 06.12.2016 bis 14.03.2017 für die 
Haushaltsjahre 2016 und 2017 genehmigten 
Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen. 

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2016 hin-
ausgehende (überplanmäßige) Aufwendungen 

Die folgenden Mehraufwendungen wirken sich, 
sofern sie zahlungswirksam sind, in gleicher 
Höhe auf die Finanzrechnung aus und führen 
zu Mehrauszahlungen, die haushaltsneutral 
durch Umschichtungen gedeckt wurden. 

1. 4.228,22 EUR in Teilplan 0203 in Zeile 14 
(bilanzielle Abschreibungen) 

Deckung: 

Wenigeraufwendungen i. H. v. 3.452,93 EUR 
in Teilplan 0801 in Zeile 15 (Transferaufwen-
dungen) sowie Wenigeraufwendungen i. H. v. 
775,29 EUR in Teilplan 1301 in Zeile 15 
(Transferaufwendungen) 

2. 90.000,00 EUR in Teilplan 0207 in Zeile 16 
(sonstige ordentliche Aufwendungen) 

Deckung: 

Mehrertrag i. H. v. 90.000,00 EUR in Teilplan 
0207 in Zeile 4 (öffentlich – rechtliche Leis-
tungsentgelte) 

3. 1.500.000,37 EUR in Teilplan 1302 in Zeile 
13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-
tungen) 

Deckung: 

Wenigeraufwendungen i. H. v. 1.200.000,00 
EUR in Teilplan 1202 in Zeile 15 (Transferauf-
wendungen) sowie Wenigeraufwendungen i. 
H. v. 300.000,37 EUR in Teilplan 1202 in Zeile 
13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-
tungen) 

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2016 hin-
ausgehende (überplanmäßige) Auszahlung für 

Investitionen 

1. 30.000,00 EUR in Teilplan 0604 in Zeile 8 
(Auszahlung für Baumaßnahmen); 

Finanzstelle 5100-0604-0-2002 

Deckung: 

Wenigerauszahlungen i. H. v. 30.000,00 EUR 
in Teilplan 1301 in Zeile 13 (Aufwendungen für 

Sach- und Dienstleistungen) 

2. 30.000,00 EUR in Teilplan 0604 in Zeile 8 
(Auszahlung für Baumaßnahmen); 

Finanzstelle 5100-0604-0-2002 

Deckung: 

Wenigerauszahlungen i. H. v. 30.000,00 EUR 
in Teilplan 1301 in Zeile 13 (Aufwendungen für 

Sach- und Dienstleistungen) 

3. 5.000,00 EUR in Teilplan 1201 in Zeile 8 
(Auszahlung für Baumaßnahmen); 

Finanzstelle 6601-1201-0-0100 
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Deckung: 

Wenigerauszahlungen i. H. v. 5.000,00 EUR in 
Teilplan 1301 in Zeile 13 (Aufwendungen für 

Sach- und Dienstleistungen) 

4. 141,00 EUR in Teilplan 0504 in Zeile 9 
(Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 
Anlagevermögen); 

Finanzstelle 0000-0504-0-0001 

Deckung: 

Wenigerauszahlungen i. H. v. 141,00 EUR in 
Teilplan 0501 in Zeile 9 (Auszahlung für den 
Erwerb 

von beweglichem Anlagevermögen) 

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2017 hin-
ausgehende (überplanmäßige) Auszahlung für 

Investitionen 

1. 50.000,00 EUR in Teilplan 0504 in Zeile 9 
(Auszahlung für den Erwerb von beweglichen 

Anlagevermögen); Finanzstelle 0000-0504-0-
0001 

Deckung: 

Wenigerauszahlungen i. H. v. 50.000,00 EUR 
in Teilplan 1004 in Zeile 8 (Auszahlung für 
Baumaßnahmen) 

2. 61.200,00 EUR in Teilplan 0208 in Zeile 9 
(Auszahlung für den Erwerb von beweglichen 

Anlagevermögen); Finanzstelle 0213-0208-0-
0001 

Deckung: 

Wenigerauszahlungen i. H. v. 61.200,00 EUR 
in Teilplan 0207 in Zeile 9 (Auszahlung für den 

Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) 

8 Überplanmäßige Aufwendungen 

9 Außerplanmäßige Aufwendungen 

Zu diesen Punkten liegt nichts vor. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Wir sind angekommen bei Tagesord-
nungspunkt 

10 Allgemeine Vorlagen 

10.1 Überörtliche Prüfung der Haushalts- 
und Wirtschaftsführung der Stadt 
Köln durch die Gemeindeprüfungsan-
stalt NRW 

 2174/2016 

Zu 10.1 gibt es keine Wortmeldungen. Da ist 
auch einstimmig zugestimmt worden von allen 
Seiten. Dann stimmen wir darüber ab. Gibt es 
Gegenstimmen? - Es gibt keine Gegenstim-
men. Gibt es Enthaltungen? - Die gibt es nicht. 
Dann ist 10.1 auch so positiv beschieden. 

Beschluss: 

Der Rat nimmt den Prüfbericht der Gemeinde-
prüfungsanstalt NRW zur Kenntnis. 

Die Verwaltung wird aufgefordert die Empfeh-
lungen in die anzustellenden Überlegungen 
zur Konsolidierung des Haushalts einzubezie-
hen. 

Dem Ausschuss Allgemeine Verwaltung und 
Rechtsfragen / Vergabe / Internationales ist 
regelmäßig über die Umsetzung der von der 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW getroffenen 
Feststellungen und Empfehlungen zu berich-
ten. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Ich rufe auf 

10.2 Überörtliche Prüfung der Informati-
onstechnik der Stadt Köln durch die 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW 

 2178/2016 

Da ist es genauso. Gibt es dazu Wortmeldun-
gen? - Das sehe ich nicht. Wer ist dagegen? - 
Niemand. Gibt es Enthaltungen? - Keine Ent-
haltungen. Dann ist auch 10.2 einstimmig an-
genommen. 

Beschluss: 
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Der Rat nimmt den Prüfbericht der Gemeinde-
prüfungsanstalt NRW zur Kenntnis. 

Die Verwaltung wird aufgefordert die Empfeh-
lungen in die anzustellenden Überlegungen 
zur Konsolidierung des Haushalts einzubezie-
hen sowie eine gesamtstädtisch abgestimmte 
IT- und Digitalisierungsstrategie zu entwickeln. 

Dem Ausschuss Allgemeine Verwaltung und 
Rechtsfragen / Vergabe / Internationales sowie 
dem Unterausschuss Digitale Kommunikation 
und Organisation ist regelmäßig über die Um-
setzung der von der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW getroffenen Feststellungen und Empfeh-
lungen zu berichten. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Dann rufe ich auf 

10.3 Evaluierung der Wohnraumschutzsat-
zung zwei Jahre nach Inkrafttreten 

 2181/2016 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion, 
der CDU-Fraktion, der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen und der Fraktion 
Die Linke. 

 AN/0559/2017 

 (Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Plus 
Ergänzungsantrag!) 

Dazu gibt es einen Änderungsantrag von SPD, 
CDU, Grüne und Linke. Dazu gibt es eine 
Wortmeldung - 

(Zurufe: Oh nein!) 

- von Herrn Weisenstein. 

(Zurufe: Nein!) 

Nein? - Dann nicht, okay. Dann stimmen wir 
über den Änderungsantrag zuerst ab. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Das ist 
aber ein Ergänzungsantrag zum StEA! Das ist 
wichtig! Das wird angehängt! - Niklas Kienitz 

[CDU]: Ja, deswegen: Ergänzung!) 

- Ja, richtig. Ergänzung zu StEA, Anlage 4. Ich 
lasse darüber abstimmen: Wer ist dagegen? - 
Die FDP. Gibt es Enthaltungen? - Keine Ent-
haltungen. Dann ist das einstimmig so be-
schlossen. 

Über die ursprüngliche Vorlage in der eben 
geänderten Fassung, Anlage 4 wie im StEA, 
lasse ich jetzt auch abstimmen. Wer ist dage-
gen? - Die FDP. Gibt es Enthaltungen? - Keine 
Enthaltungen. Dann ist das so abgestimmt. 

I. Beschluss gemäß Änderungsantrag der 
SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion 
DieLinke.: 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung in der 
Fassung der Beschlussempfehlung des Stadt-
entwicklungsausschusses vom 30.03.2017 
wird in Ziff. 3 um folgenden Satz 2 ergänzt: 

„Die Verwaltung wird beauftragt, analog der 
Regelung im Berliner Zweckentfremdungsver-
botsgesetz die Zulässigkeit der Aufnahme ei-
ner Regelung in die Wohnraumschutzsatzung 
zu prüfen und ggf. zu erarbeiten, die den Be-
standsschutz für vor dem 01.07.2014 zulässig 
vermietete Ferienwohnungen kurzfristig ab-
schafft.“ 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion zugestimmt. 

II. Beschluss gemäß Empfehlung des Stadt-
entwicklungsausschusses aus seiner Sitzung 
am 30.03.2017 einschließlich der Änderung 
aus Ziffer I des aktuellen Ratsbeschlusses: 

1. In Anbetracht des fortbestehenden erhöh-
ten Wohnungsbedarfs in Köln und im Inte-
resse der Rechts- und Planungssicherheit 
für die Wohnungswirtschaft beschließt der 
Rat die Fortführung der Aufgaben aus der 
Wohnraumschutzsatzung vom 
17.06.2014. Die Wohnraumschutzsatzung 
tritt gemäß § 14 am 30.06.2019 außer 
Kraft. Die Verwaltung legt dem Rat zur 
ersten Ratssitzung 2019 eine Vorlage zur 
Entscheidung über die Fortführung dieser 
Aufgaben vor. Dabei informiert sie über 
die Gesamtergebnisse und trifft eine aktu-
alisierte Aussage über den Wohnungsbe-
darf in Köln. 

2. Die Verwaltung wird weiterhin beauftragt, 
eine Erhebung des Bestandes an Ferien-
wohnungen in Köln erstellen zu lassen. 
Dabei ist nach Angeboten zu differenzie-
ren, die konform zur Wohnraumschutzsat-
zung bestehen und Angeboten, die nicht 
der Wohnraumschutzsatzung entspre-
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chen. Die Dauer der Erhebung  ist auf 
maximal drei Monate zu beschränken, so 
dass die Ergebnisse vor den Sommerferi-
en präsentiert werden können. 

Parallel zur Erhebung sind die juristischen 
Schritte und Möglichkeiten – in Zusam-
menarbeit von Wohnungsamt, Bauaufsicht 
und Steueramt - zur Eindämmung von 
nicht ‚wohnraumschutzssatzungkonfor-
men‘ Ferienwohnungen (z. B. durch rück-
wirkende Geltung der Wohnraumschutz-
satzung) zu prüfen.  

3. Die Verwaltung wird beauftragt, analog 
der Regelung im Berliner Zweckentfrem-
dungsverbotsgesetz die Zulässigkeit der 
Aufnahme einer Regelung in die Wohn-
raumschutzsatzung zu prüfen und ggf. zu 
erarbeiten, die den Bestandsschutz für vor 
dem 01.07.2014 zulässig vermietete Feri-
enwohnungen kurzfristig abschafft. 

4. Neben der Erhebung des Bestandes an 
Ferienwohnungen und möglicher juristi-
scher Schritte ist ein Vergleich mit geeig-
neten anderen Städten im In- und Ausland 
(insbesondere in Bezug auf den Personal-
einsatz der Ahndung von Verstößen ge-
gen die Wohnraumschutzsatzung im Zu-
sammenhang mit Ferienwohnungen und 
die Erhebung von Bußgeldern) vorzule-
gen. 

5. Parallel dazu wird die Verwaltung beauf-
tragt, auf Ferienwohnungsvermittler, wie 
z.B. Airbnb, zuzugehen, um über die be-
reits bestehenden Möglichkeiten der 
Wohnraumschutzsatzung hinaus auch auf 
vertragsrechtlichem Wege eine Begren-
zung der Vermietung von Wohnraum als 
Ferienwohnungen zu erreichen. Dabei 
kann das Zusammenwirken der Stadt 
Amsterdam und Airbnb als Beispiel die-
nen.  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion zugestimmt. 

10.4 Geschäftsanweisung für das Finanz-
wesen der Stadt Köln (GAFin) 

 4378/2016 

Die 10.4 rufe ich auf. (Kenntnisnahme) 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln nimmt die Neufassung 
der Geschäftsanweisung für das Finanzwesen 
der Stadt Köln (GAFin) zur Kenntnis. 

10.5 1. Bedarfsfeststellung und Vorberei-
tung des Vergabeverfahrens  
hier: Beschaffung von 250 Park-
scheinautomaten (PSA)   
2. Freigabe von investiven Auszah-
lungsermächtigungen des Finanzpla-
nes  
hier: Teilfinanzplan 1201, Straßen, 
Wege, Plätze, Finanzstelle 6606-1201-
0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbe-
wirtschaftung) 

 0273/2017 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ich 
sehe keine. Dann lasse ich darüber abstim-
men. Es war im Verkehrs- und Finanzaus-
schuss einstimmig. Schauen wir hier: Gibt es 
Gegenstimmen? - Keine Gegenstimmen. Gibt 
es Enthaltungen? - Das ist die AfD. Dann ist 
dieser Antrag hier einstimmig zugestimmt. 

Beschluss: 

1. Der Rat stellt den Bedarf zur Beschaffung 
von 250 Parkscheinautomaten mit Ge-
samtkosten in Höhe von 1.350.000 € fest 
und beauftragt die Verwaltung, das ent-
sprechende Vergabeverfahren vorzuberei-
ten. Auf eine Wiedervorlage im Rahmen 
des Vergabeverfahrens wird verzichtet.  

2. Der Rat beschließt die Freigabe einer in-
vestiven Auszahlungsermächtigung für 
das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 
350.000 € sowie einer Verpflichtungser-
mächtigung zu Lasten des Haushaltsjah-
res 2018 in Höhe von 700.000 € und einer 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des 
Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 
300.000 € im Teilfinanzplan 1201, Stra-
ßen, Wege, Plätze bei der Finanzstelle 
6606-1201-0-1000 (Maßnahmen zur Park-
raumbewirtschaftung), Teilplanzeile 8 – 
Auszahlungen für Baumaßnahmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

10.6 Teilnahme der Stadt Köln am kommu-
nalen Förderprogramm „NRWeltoffen“ 
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 0655/2017 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Kollegen und Kolleginnen, gibt es dazu 
Wortmeldungen? - Das sehe ich nicht. Ich las-
se darüber abstimmen. Gibt es Gegenstim-
men? - AfD. Enthaltungen? - Keine Enthaltun-
gen. Dann ist 10.6 auch einstimmig zuge-
stimmt. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Teilnahme der Stadt 
Köln am kommunalen Förderprogramm 
„NRWeltoffen“. Die in diesem Programm ent-
wickelten Maßnahmen werden unter der Fe-
derführung des NS-Dokumentationszentrums 
durchgeführt. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Ich rufe auf 

10.7 Vergabe der Mittel für Antirassismus-
Training im Jahr 2017 

 0691/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das sehe ich 
nicht. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist die 
AfD. Gibt es Enthaltungen? - Keine Enthaltun-
gen. Dann ist 10.7 einstimmig beschlossen. 

Beschluss: 

Im Haushaltsplan 2016/2017 im Teilergebnis-
plan 0504, Freiwillige Leistungen und interkul-
turelle Hilfen, unter Zeile 15, Transferleistun-
gen sind für 2017 Mittel für Antirassismus-
Training 2017 in Höhe von 10.000 € veran-
schlagt. Darüber hinaus sind Mittel aus dem 
„Integrationsbudget“ gemäß Ratsbeschluss 
vom 20.12.2016 (Vorlage 3686/2016) in Höhe 
von 40.000 €/Jahr für Antirassismus-Training 
zu verwenden, so dass insgesamt 50.000 € für 
die Förderung von Antirassismus-Projekten zur 
Verfügung stehen. 

Der Rat beschließt, aus diesen Mitteln in ei-
nem ersten Schritt Mittel in Höhe von 12.000 € 
an zwei Träger gemäß Anlage 1 zu vergeben. 

Die verbleibenden Mittel in Höhe von 38.000 € 
werden in weiteren Schritten vergeben. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Ich rufe auf 

10.8 Errichtung eines Wohnhauses auf 
dem städtischen Grundstück Josef-
Kallscheuer-Straße, 50999 Köln-Sürth, 
zur Unterbringung von Flüchtlingsfa-
milien 

 0928/2016 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine Wort-
meldungen. Dann lasse ich darüber abstim-
men. Gibt es Gegenstimmen? - AfD. Gibt es 
Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Dann ist 
10.8 einstimmig so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat nimmt die Planung zur Bebauung des 
städtischen Grundstückes Josef-Kallscheuer-
Str., 50999 Köln-Sürth, Gemarkung: Rondorf 
Land, Flur 17, Flurstück 1901, mit 15 Wohnun-
gen und 1220,49 m² Wohnfläche zustimmend 
zur Kenntnis und beschließt den Neubau des 
Wohnhauses in konventioneller Bauweise mit 
investiven Herstellungskosten in Höhe von 
3.243.262,48 € (incl. bereits verausgabter Pla-
nungskosten in Höhe von ca. 135.000 €). 

Der Rat beschließt die Freigabe der noch zur 
Verfügung stehenden Mittel im Teilfinanzplan 
1004, Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Wohnraum, Teilfinanzplanzeile 08, Auszahlun-
gen für Hochbaumaßnahmen, Finanzstelle 
5620-1004-2-5124, Neubau Josef-Kallscheuer-
Str. im Hj. 2017 in Höhe von 2.375.315,47 €. 
Die darüber hinaus benötigten Mittel in Höhe 
von 732.947,01 € werden im Hj. 2017 bei der 
o.g. Finanzstelle durch Sollumbuchung inner-
halb des gleichen Teilfinanzplans und der glei-
chen Teilfinanzplanzeile von Finanzstelle 
5620-1004-0-5999, Flüchtlings-WH in System-
bauweise, zugesetzt. 

Für die im Haushaltsjahr 2017 entstehenden 
konsumtiven Mehrbedarfe in Höhe von 3.500 € 
stehen im Teilergebnisplan 1004, Bereitstel-
lung und Bewirtschaftung von Wohnraum, in 
der Teilplanzeile 16 -sonstige ordentliche Auf-
wendungen in entsprechender Höhe bereit. 
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Die Verwaltung wird ermächtigt, das Bauvor-
haben umzusetzen. Der Rat verzichtet auf die 
Erteilung eines Vergabevorbehaltes. 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, die für die 
Inventarerstbeschaffung erforderlichen Mittel in 
Höhe von 38.181,71 € bei der Haushaltspla-
nung 2018 ff. zu veranschlagen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Ich rufe auf 

10.9 Fortführung Live-Streaming aus dem 
Rat der Stadt Köln 

 3494/2016 

 Änderungsantrag der Fraktion Die 
Linke., der Gruppe Piraten und der 
Gruppe GUT  

 AN/0542/2017 

Dazu gibt es einen Änderungsantrag der Frak-
tion Die Linke., der Gruppe Piraten und der 
Gruppe GUT. Gibt es Wortmeldungen dazu? - 
Ja, bitte schön, Herr Zimmermann. 

Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe 
Köln): Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin! 
Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen! Wir 
haben heute ein lachendes und ein weinendes 
Auge. Wir freuen uns, dass es in Zukunft end-
lich - nachdem wir nun schon einige Jahre 
streamen - zu entscheidenden Qualitätsver-
besserungen kommen wird. Wir hoffen endlich 
auf eine störungsfreiere Übertragung. Wir hof-
fen auf eine Untertitelung, die das Ganze bar-
rierefreier macht. Wir hoffen auch auf eine 
bessere Verlinkung zur Tagesordnung, damit 
der Zuschauer sieht, wo wir eigentlich sind, 
wenn er den Stream betrachtet, und wir hoffen 
auch darauf, dass in Zukunft der Stream von 
der Stadt selbst deutlich besser beworben 
wird. 

Das weinende Auge betrifft die weiterhin feh-
lende Archivierung des Streams. Es ist äußerst 
bedauerlich, dass die großen Fraktionen sich 
jetzt nicht darauf verständigen konnten. Das ist 
mir auch ein bisschen unverständlich. 

Das einzige ernst zu nehmende Argument, das 
ich kenne, ist der Hinweis auf die Bildrechte 
der ehrenamtlichen Ratsmitglieder. Diese Bild-

rechte sind natürlich zu wahren - das ist ganz 
klar -, aber ich halte das Informationsbedürfnis 
von Kölns Bürgerinnen und Bürger für höher-
wertig als das Bildrecht eines einzelnen eh-
renamtlichen Ratsmitglieds.  

Wir haben auch heute wieder das Problem, 
dass die Ratssitzung an einem Werktag zu 
normalen Arbeits-, Büro- oder Geschäftszeiten 
beginnt, sodass viele Bürgerinnen und Bürger 
Kölns gar nicht die Gelegenheit haben, diesen 
Stream zu verfolgen, weil sie schlicht und ein-
fach keine Zeit dafür haben, ihn sich anzu-
schauen. 

Warum soll dieser Stream dann nicht in der 
Mediathek der Stadt Köln abrufbar sein? Die 
Verwaltung selbst hat dies in ihrer ursprüngli-
chen Beschlussvorlage als Möglichkeit ge-
nannt. Es ist technisch möglich, und es ist ein-
fach zu finanzieren. Warum machen wir das 
nicht? Andere Städte tun das. Das gibt es in 
Essen, das gibt es in Bonn, das gibt es in 
Wuppertal und in verschiedenen anderen 
Städten auch. In Köln macht man es leider 
noch nicht. 

Zu den Bildrechten: Ich nehme es durchaus 
ernst, wenn einzelne Ratsmitglieder sagen: Ich 
möchte nicht auf YouTube anschaubar sein. 
Das kann man natürlich auch weiterhin 
dadurch gewährleisten - so, wie es auch heute 
bereits gehandhabt wird -, dass man den 
Stream unterbrechen lässt, wenn man nicht 
gesehen werden möchte. 

Daher haben wir unseren Änderungsantrag, 
der auch die Archivierung vorsieht, erneut ein-
gebracht. Falls Sie dem heute noch nicht zu-
stimmen können, hoffen wir, dass wir in ein 
oder zwei Jahren hier stehen und dann auch 
die Archivierung beschließen werden. 

Die Archivierung hat nicht nur den großen Vor-
teil, dass Kölns Bürgerinnen und Bürger sich 
dann den Stream anschauen können, wenn 
sie Zeit haben, und gezielt den Tagesord-
nungspunkt auswählen können, der sie inte-
ressiert, sondern er ist zugleich eine ganz her-
vorragende Informationsquelle für den Rat 
selbst. Er ist auch eine gute Informationsquelle 
für die Presse, indem man einfach noch einmal 
nachschauen kann, was der- oder diejenige 
eigentlich wirklich gesagt hat. Denn wir wissen, 
dass wir auf die Wortprotokolle manchmal Wo-
chen warten müssen und erst dann nachlesen 
können, was hier wirklich gesprochen wurde. 
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Die Archivierung ist ein technisch sehr einfach 
und sehr günstig zu habendes Plus, das uns 
bei der Berichterstattung über unsere Arbeit 
hier noch fehlt. Bitte stimmen Sie am besten 
heute schon unserem Änderungsantrag zu o-
der tun Sie das in der nächsten Runde in ein 
oder zwei Jahren. - Vielen Dank. 

(Beifall bei Gute Wählergruppe Köln) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Herr Zimmermann, herzlichen Dank. - 
Herr Richter, sind Sie damit einverstanden, 
wenn zuerst Frau Tokyürek von den Linken 
spricht? 

(Manfred Richter [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Ja!) 

Vielen Dank. - Bitte schön. 

Güldane Tokyürek (Die Linke.): Sehr geehrte 
Frau Bürgermeisterin! Meine Damen und Her-
ren! Thor Zimmermann hat ja einiges schon 
vorweggenommen. Bevor es jetzt Überra-
schungen gibt, warum wir diesen Antrag ge-
stellt haben: Die Piraten und wir haben schon 
im AVR angekündigt, dass wir diesen Antrag 
stellen werden, da er uns ein besonderes An-
liegen ist. Denn, meine Damen und Herren, 
diejenigen, die sich mehr Transparenz der 
Ratsarbeit gewünscht haben, werden ent-
täuscht sein über den Änderungsantrag der 
Fraktionen, der im AVR beschlossen worden 
ist, da die Beiträge nicht gespeichert, sondern 
nur live abrufbar sein werden. Die Idee, sich 
entlang der Tagesordnung des Rates gezielt 
die Reden anzuschauen, ist also vom Tisch.  

Da die Ratsdebatten in ihrer zeitlichen Aus-
dehnung schwer zu kalkulieren sind, wird ein 
gezieltes Einschalten zum Thema kaum mög-
lich sein. Das sehen Sie ja heute. Wir haben 
es fünf vor acht, und wir sind bei den 10er-
Punkten angekommen. Ich glaube, man kann 
niemandem zumuten, dass er sich diese Stadt-
ratssitzung bis zum Ende anhört. Wir werden 
wahrscheinlich bis Mitternacht hier sitzen. In-
sofern ist das sehr bedauerlich, dass diese Ar-
chivierung nicht kommen wird. 

So viel zu dem Thema, Bürgerinnen und Bür-
ger für die kommunalpolitische Arbeit in der 
Stadt Köln zu interessieren sowie mehr Trans-
parenz über die parlamentarischen Prozesse 
zu schaffen.  

Um nicht falsch verstanden zu werden: Es ist 
gut, dass es einen Live-Stream gibt. Es ist gut, 
dass technische Verbesserungen von allen 
Fraktionen gefordert werden. Denn es ist rich-
tig, dass das Verhalten der politischen Fraktio-
nen und die Arbeit der Ratsmitglieder über ei-
nen Live-Stream besser verfolgt, verstanden 
und bewertet werden können. 

Allerdings sehen wir die Archivierung dabei als 
einen zentralen Punkt an. Der Antrag be-
schränkt die Archivierung auf circa sechs Wo-
chen. Das bedeutet, dass lediglich bis zur 
nächsten Ratssitzung archiviert wird. 

Die sehr guten Argumente für die Archivierung 
möchte ich Ihnen selbstverständlich nicht vor-
enthalten und bitte Sie darum, sich diese ge-
nau anzuhören.  

Erstens. Die Bürgerinnen und Bürger haben 
die Möglichkeit, sich dann zu informieren, 
wenn sie Zeit haben, da viele von ihnen um 
diese Uhrzeit - wir haben um 15.30 Uhr be-
gonnen - arbeiten und nicht die Gelegenheit 
dazu haben, sich den Stream anzuschauen. 

Vergessen Sie auch nicht - das hat Thor Zim-
mermann bereits gesagt -, dass wir nachmit-
tags beginnen. Vielen Bürgerinnen und Bür-
gern ist es um diese Zeit gar nicht möglich. 

Zweitens. Den Bürgerinnen und Bürgern ist es 
nicht zuzumuten, sich die vollständige Ratssit-
zung anzuschauen, um sich über ein bestimm-
tes Thema zu informieren. Die nach Tagesord-
nungspunkten sortierte Archivierung würde 
den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit 
geben, sich gezielt über bestimmte Themen zu 
informieren. Zudem wäre es zeitsparend und 
somit für mehr Beteiligung förderlich. Wir 
möchten ja, dass sich die Menschen beteili-
gen. Das heißt, wir sind für mehr Bürgerbetei-
ligung. Ein Live-Stream kann das gut anneh-
men, und auch eine Archivierung sorgt dafür, 
dass sich die Menschen die Informationen 
schnell beschaffen können. 

Drittens. Es gibt Themen, die für Bürgerinnen 
und Bürger von Interesse sind, allerdings in 
der Berichterstattung wenig oder kaum Erwäh-
nung finden. Es ist auch kaum möglich, alle 
Themen irgendwo in der Berichterstattung zu 
finden. 

Im Sinne der Transparenz und eines umfas-
senden Informationsflusses sollten diese 
scheinbar weniger interessanten Themen zur 
Verfügung gestellt werden. 
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Es wird immer wieder vorgebracht, dass Wort-
protokolle zur Verfügung stehen. Dabei wird 
aber verkannt, dass es unglaublich lange dau-
ert, bis diese vorliegen, und dass das für den 
Bürger und für die Bürgerin einen erheblich 
größeren Zeitaufwand bedeutet als das 
schnelle Abrufen der entsprechend archivier-
ten Beiträge. 

Ich habe mir die Seite des Stadtrats Essen an-
geschaut. Ich empfehle Ihnen allen, das auch 
zu tun. Sie ist einfach in der Handhabung, und 
die Informationen können schnell beschafft 
werden. Man kann sich diejenigen Tagesord-
nungspunkte anschauen, die einen interessie-
ren. 

Zu guter Letzt müssen Sie sich auch fragen, 
was politische Partizipation bedeutet. Das be-
deutet: eigene Teilnahme - eben auf der Tribü-
ne oder durch einen Live-Stream -, und 
schließlich sollte auch durch ein Archiv diese 
Beteiligung ermöglicht werden. Mit weniger 
sollten wir uns nicht mehr zufrieden geben.  

Deswegen bitten wir darum, unserem Antrag 
zu folgen und diese Archivierung dann wirklich 
auch umzusetzen. - Danke schön. 

(Beifall von Die Linke.) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Vielen Dank, Frau Tokyürek. - Herr 
Krupp, bitte. 

Gerrit Krupp (SPD): Frau Bürgermeisterin! 
Meine Damen und Herren! Ich mache es 
schnell vom Platz aus. Allen, die jetzt am Live-
Stream sitzen, sei gesagt: Ich mache das 
nicht, weil ich mein Gesicht nicht zeigen will - 
das Aussehen ist solide, die Rhetorik okay -, 
das ist nicht der Grund, sondern ich tue das, 
um die Sache hier zu beschleunigen. 

Ich kann die Position der SPD nur wie folgt zu-
sammenfassen: Wir sind uns völlig bewusst 
und halten es auch für gut, dass wir den Live-
Stream haben und es keinen Weg zurück gibt. 
Insofern ist es auch vollkommen in Ordnung, 
das technisch zu verbessern und zu attraktivie-
ren. 

Die Frage der Aufzeichnung ist aber eine, die 
wir hier in einem gewissen Konsens lösen 
müssen. Es mag Personen geben - in allen 
Fraktionen -, die weniger Probleme mit einer 
Aufzeichnung haben, und es mag Personen 

geben, die vielleicht mehr Probleme mit einer 
Aufzeichnung haben. Es muss auch noch ein-
mal betont werden: Hier sitzen Ehrenamtler, 
die sich im Zweifel auch für ihren Auftritt im In-
ternet verantworten müssen. Wir glauben, 
dass das nicht allen Ehrenamtlern hier zuzu-
muten ist. Wir bekommen auch die Rückmel-
dung von den Kolleginnen und Kollegen, dass 
sie das scheuen. Daher kommt es einfach bei 
so einer Sache, die konsensual beschlossen 
werden muss, darauf an, dass wir uns auf den 
Nenner einigen, auf den wir uns einigen kön-
nen. 

Der Nenner, auf den wir uns einigen können, 
ist: Es gibt einen Live-Stream. Wer verhindert 
ist und nicht auf der Zuschauertribüne sitzen 
kann, kann dort hineinschauen, kann sofort 
sehen, was los ist, jeder kann nachlesen, was 
hier gesagt wurde, niemand kann verbergen, 
was hier gesagt wird. Es wird hier öffentlich 
verhandelt. Das ist auch völlig in Ordnung und 
richtig so in einer Demokratie. Nichtsdestotrotz 
muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er 
auftritt und ob man sich sein Leben lang mit 
einem Video sozusagen karikieren lassen will. 
Solange hier im Rat eine Mehrheit sagt: „Lasst 
uns das bitte auf einer Ebene halten, auf der 
Ehrenamtler vernünftig arbeiten können“, so-
lange werden wir uns auch daran orientieren.  

Deswegen glauben wir, zu diesem Zeitpunkt ist 
es nicht gerechtfertigt, eine Aufzeichnung ein-
zuführen. Das mag in einigen Jahren vielleicht 
anders sein. Möglicherweise herrschen dann 
hier andere Verhältnisse, andere Mehrheiten 
oder andere Meinungen, vielleicht auch andere 
Mandatsträger. Aber momentan ist das so. 

Das hat nichts damit zu tun, dass wir Transpa-
renz scheuen - ganz im Gegenteil -, sondern 
es hat etwas damit zu tun, dass wir auf ehren-
amtliche Mandatsträger Rücksicht nehmen 
müssen, die das hier neben ihrem Beruf tun 
und im Zweifel sich nicht durch den Kakao zie-
hen lassen wollen. - Danke schön. 

(Beifall bei der SPD) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Schönen Dank, Herr Krupp. - Herr 
Richter, bitte. 

Manfred Richter (Bündnis 90/Die Grünen): 
Frau Bürgermeisterin! Liebe Kollegen! Ich ma-
che es wegen der Schnelligkeit auch vom 
Platz aus. 
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Bei der Archivierung geht es um den Punkt, 
den Herr Krupp sagte: Lieber Thor Zimmer-
mann, lieber Thomas Hegenbarth, ihr seid Be-
rufspolitiker geworden; im Laufe eurer Ratstä-
tigkeit habt ihr das Konstrukt gemacht. Bitte 
beachtet aber auch, dass in allen Fraktionen 
Ehrenamtler sitzen, - 

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Wir sind Ehrenamtler!) 

- die auch berufstätig sind, die auch leitende 
Funktionen haben können. Wenn sie immer 
überlegen müssten - da es für sechs Wochen 
aufgezeichnet wird -, was sie im Rat sagen, 
und vielleicht immer die Schere im Kopf hät-
ten, ob das zu ihrem Beruf passt, wäre das ein 
zu hoher Anspruch für die ehrenamtliche 
Struktur. 

Es gibt natürlich auch gute Argumente dafür, 
die Thor Zimmermann und Güldane genannt 
haben. In der Abwägung aber, dass wir im Eh-
renamt sind und noch ein anderes Hauptleben, 
gleich Beruf, haben, haben wir uns dazu ent-
schieden, einer Archivierung nicht zuzustim-
men. 

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Beruf, Freunde, Familie!) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Schönen Dank, Herr Richter. - Herr Els-
ter, bitte. 

Dr. Ralph Elster (CDU): Frau Bürgermeisterin! 
Meine Damen und Herren! Auch ich spreche 
vom Platz aus. 

Ich möchte jetzt auch nicht mehr viel hinzufü-
gen, da meine beiden Kollegen vor mir die we-
sentlichen Punkte genannt haben.  

Es gibt eine wichtige Sache, die man der Ehr-
lichkeit halber noch sagen muss, und das ist 
die Tatsache, dass wir ein hervorragendes 
Ratsinformationssystem haben. Das Einzige, 
was daran noch zu verbessern ist - das kann 
der neue Stadtdirektor noch nicht wissen -, ist 
die Suchfunktion. Wir reden seit einigen Jah-
ren mit der Verwaltung, insbesondere mit Ih-
rem Vorgänger, über die Suchfunktion, die de-
finitiv optimiert werden muss. Herr Frank und 
ich mahnen das in jedem Unterausschuss Di-
gitales, Kommunikation und Organisation im-
mer wieder an. Das ist definitiv zu verbessern - 
dann kann man die Informationen, die hier im 

Rat diskutiert werden, wunderbar im Vorfeld 
lesen, man kann sie bewerten, wenn die Rats-
sitzungen durchgeführt worden sind, und man 
kann nachlesen, was und wie die einzelnen 
Fraktionen abgestimmt haben. 

Wir hatten dafür heute den wunderbaren Be-
weis, angetreten von Ulli Breite zu einem Ta-
gesordnungspunkt: Er hat bis 2004 zurück re-
cherchiert und hat ganz transparent gemacht, 
wer hier wann was gesagt und wie abgestimmt 
hat. Ich glaube, wir müssen uns jetzt hier nicht 
noch weiter bewegen. Wir sind im Augenblick 
an einem sehr guten Punkt angekommen. Vie-
le andere Städte sind längst nicht so weit. Es 
hat ja auch nicht jede Stadt ein Live-
Streaming. Ich glaube, wir haben so viele An-
gebote im Internet, dass alle Bürgerinnen und 
Bürger, wenn sie sich über unsere Arbeit in-
formieren wollen, ganz gut bedient werden. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Schönen Dank, Herr Elster. - Herr He-
genbarth als Nächster. 

(Zuruf: Herr Breite!) 

Er ist leider nicht angemeldet, aber danach so-
fort. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte 
Frau Bürgermeisterin! Es ist amüsant, dass wir 
kleinen Piraten und die Guten Wähler als Be-
rufspolitiker hier stehen. Das ist wirklich lustig 
vor dem Hintergrund, wer hier wirklich in den 
großen Fraktionen ist und die bezahlten Mit-
glieder hat. Das ist wirklich lustig. Aber das 
kann ich hier gleich einmal sagen: Bei allem 
Respekt, wir haben hier 90 Ratsmitglieder, und 
wir sind jetzt die 1,1-Millionen-Stadt in Köln. 
Ich könnte das verstehen, wenn wir hier im 
Stadtrat von Bad Honnef wären. Bad Honnef 
kenne ich gut. 

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Keine Beleidigung von Bad Honnef!) 

Da ist das ein absolut relevantes Argument, 
aber doch bitte nicht hier! Es gibt Bundeslän-
der, die sind kleiner als die Stadt Köln. Ich 
denke, da lassen sich schon 90 Leute finden, 
die durchaus keine Angst davor haben, für die-
jenigen, für die sie gewählt worden sind, auch 
einmal an die Öffentlichkeit zu treten, unter 
Umständen auch sechs Wochen lang. Lieber 
Herr Krupp, das hast du vielleicht vergessen, 
wir haben nämlich hier eine temporäre Auf-
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zeichnung. Darum geht es. Die wird nach 
sechs Wochen gelöscht. Das ist bereits die 
goldene Brücke, die wir bauen. Wir sagen: 
Okay, damit können wir zur Not leben. Insoweit 
besteht an dieser Stelle ein Kompromiss. 

Ich sehe leider auch nicht, dass wir heute hier 
zu einer Mehrheit kommen, aber immerhin ha-
be ich die Hoffnung, dass wir vielleicht in ei-
nem Jahr oder in zwei Jahren noch einmal an-
ders darüber reden werden. - Danke. 

(Beifall bei den Piraten und bei der Guten 
Wählergruppe Köln) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Danke schön, Herr Hegenbarth. - Herr 
Breite, bitte. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Bürgermeisterin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Diskussion wurde im AVR schon geführt. Wir 
sollten dabei nicht vergessen, dass wir jetzt mit 
dem, was wir beschlossen haben, große Fort-
schritte machen. Daher sollten wir es auch erst 
einmal gutheißen, dass wir das tun. 

(Beifall von Dr. Ralph Elster [CDU]) 

Zum Beispiel wird demnächst möglich sein, zu 
sehen, dass ich hier stehe. Das ist zum Bei-
spiel ein Fortschritt, wie andere Sachen auch. 

(Michael Frenzel [SPD]: Das kennt keine 
Grenzen! - Zuruf von der SPD: Wer will denn 

das?) 

- Wer will das? Ja, das weiß ich auch nicht. Da 
hast du recht. 

Ich habe nicht das Selbstbewusstsein wie Herr 
Krupp, der hier so aufgetreten ist. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Aber das hat noch nicht geklappt. Auch ich bin 
der Meinung: Schauen wir einmal auf die 
nächsten Jahre, was die Entwicklung bringt. 

Ich möchte an die Geschichte erinnern: Es 
war, glaube ich, noch bis in den 70er-Jahren 
so, dass alle Ratsausschüsse nichtöffentlich 
getagt haben. Das hat man später erst geöff-
net. Daher bin ich sehr optimistisch, dass wir 
das in Zukunft noch einmal schaffen werden. 
Doch lassen Sie uns zunächst einmal über das 
freuen, was wir erreicht haben. 

(Beifall bei der FDP und bei Dr. Ralph Elster 
[CDU]) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Danke schön, Herr Breite. - Herr Zim-
mermann, bitte. 

Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe 
Köln): Noch einmal ganz kurz zur Ergänzung: 
Es besteht bereits jetzt die Möglichkeit, dass 
Ratsmitglieder, die nicht im Live-Stream zu se-
hen sein wollen, um eine Unterbrechung des 
Streams bitten. Das ist theoretisch möglich. 
Davon hat noch nie ein einziges Ratsmitglied 
Gebrauch gemacht. Das spricht auch für sich.  

Ich bin inzwischen seit sieben Jahre Ratsmit-
glied. Ich denke, wir haben in dieser Zeit noch 
keine Beiträge gesehen - viele fand ich inhalt-
lich fragwürdig -, - 

(Lachen bei der CDU) 

- bei denen ich gedacht hätte, dafür muss sich 
der Redner oder die Rednerin schämen oder 
ich mich fremdschämen. Insofern weiß ich 
nicht genau, von welchen Beiträgen Sie spre-
chen, die man nicht auf YouTube sehen möch-
te. 

Ein weiterer Punkt ist - besonders an die Grü-
nen gerichtet -: Wenn man jetzt die Bildrechte 
einzelner ehrenamtlicher Ratsmitglieder hoch-
hängt, ist das okay, das kann ich rein mensch-
lich auch verstehen, dann muss man hier aber 
auch ganz klar sagen, dass man die Bildrechte 
für wichtiger hält als das Informationsrecht der 
Bevölkerung. Ich halte es dann doch für be-
dauerlich, dass sich speziell die Grünen nicht 
dazu durchringen konnten. 

Noch kurz zu Herrn Elster und zu diesen omi-
nösen Wortprotokollen: Setzen Sie bitte einmal 
einen Laien vor dieses gerade in höchsten Tö-
nen gelobte Ratsinformationssystem und sa-
gen Sie ihm: Schau doch bitte einmal im Wort-
protokoll nach, was an dieser und jener Stelle 
gesagt wurde. Es dauert, bis derjenige das 
Wortprotokoll überhaupt findet, weil es gar 
nicht auf der obersten Ebene vorhanden ist, 
sondern hinter kleinen blauen Pfeilen versteckt 
ist und oben rechts irgendwo auftaucht. Das 
finden Sie, Herr Dr. Elster, als Berufspolitiker 
leicht und schnell, aber der Bürger findet es 
überhaupt nicht und hat keine Möglichkeit. 
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Wenn Sie schon die Archivierung heute nicht 
beschließen wollen, dann habe ich zumindest 
die Bitte an die Verwaltung, dieses Wortproto-
koll besser auffindbar und schneller zur Verfü-
gung zu stellen. - Danke schön. 

(Beifall bei der Guten Wählergruppe Köln) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Schönen Dank, Herr Zimmermann. - 
Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Ich 
lasse zunächst über den Änderungsantrag ab-
stimmen. Wer ist für diesen Änderungsantrag? 
- Das ist Die Linke., das ist pro Köln, das sind 
die Piraten und GUT. Gibt es Enthaltungen? 

(Zuruf von Die Linke.: Hier auch! - Walter 
Wortmann [Freie Wähler Köln]: Auch!) 

- pro Köln ist gar nicht dabei. Herr Wortmann - 
okay, gut. 

Die FDP enthält sich? 

(Zuruf von der FDP: Ja!) 

Danke schön. 

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Hälfte enthält sich!) 

Die Hälfte enthält sich. 

Die AfD enthält sich.  

Dann komme ich zur ursprünglichen Vorlage 
und lasse in der Fassung vom AVR abstim-
men, die Anlage 5, die allen vorliegt. Wer ist 
gegen diese Vorlage? - Das ist niemand. Gibt 
es Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. - 
Dann ist diese Vorlage einstimmig beschlos-
sen. 

I. Beschluss gemäß Änderungsantrag der 
Fraktion Die Linke., der Gruppe Piraten und 
der Gruppe GUT:  

Die Vorlage (in der beschlossenen Fassung 
des AVR vom 27.3.2017) wird um folgende 
Punkte ergänzt: 

g) Der Live Stream wird wie unter Punkt 3.1. 
und 3.2.1 der Vorlage 3494/2016 beschrieben 
auf dem städtischen YouTube-Kanal oder ei-
ner anderen dafür geeigneten Plattform öffent-
lich archiviert. Die archivierten Beiträge der 
Ratssitzungen sind jeweils nur für den Zeit-
raum bis zur nächsten Ratssitzung abrufbar. 

h) Redner*innen können weiterhin ohne Anga-
ben von Gründen den Stream für die Dauer ih-
res Redebeitrags unterbrechen lassen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion 
Die Linke., der Gruppe Piraten, der Gruppe 
GUT und gegen die Stimme von Ratsmitglied 
Wortmann (Freie Wähler Köln) bei Stimment-
haltung der FDP-Fraktion und der AfD-Fraktion 
abgelehnt. 

II. Beschluss gemäß Empfehlung des Aus-
schusses Allgemeine Verwaltung und Rechts-
fragen / Vergabe / Internationales: 

Das Live-Streaming der Sitzungen des Rates 
der Stadt Köln wird mit folgenden Maßgaben 
zur Erhöhung der Reichweite fortgeführt: 

a. Das Format wird dahingehend optimiert, 
dass der Name der Redner/Rednerinnen 
und der jeweils aktuelle Beratungsgegen-
stand der Tagesordnung eingeblendet und 
auf die jeweilige Vorlage im digitalen 
Ratsinformationssystem hingewiesen oder 
eine digitale Verknüpfung vorgenommen 
wird.  

b Die Bildführung wird durch eine dynami-
sche Kameraführung verbessert, in dem 
zusätzlich eine weitere Kamera aus-
schließlich Wortbeiträge und Reden aus 
dem Plenum des Rates überträgt. Die 
technischen Möglichkeiten und rechtlichen 
Voraussetzungen hierfür sind vor Umset-
zung dem Ausschuss darzulegen. 

c Während des Live-Streams soll zur Ver-
besserung der digitalen Barrierefreiheit ei-
ne Live-Untertitelung erfolgen. Die Verwal-
tung prüft die Möglichkeit, einen Live-
Gebärdendolmetscher zur Sitzung zu be-
stellen (nur auf konkrete Anfrage) für die 
Personen, die die Sitzung vor Ort mitver-
folgen wollen und auf entsprechende 
Dienste angewiesen sind.  

d Es soll über den Twitterkanal @koeln als 
Pushdienst jeder aktuelle Tagesord-
nungspunkt der Ratssitzung mitgeteilt 
werden. Wenn möglich individualisiert, 
z.B. Benachrichtigung nur über einen oder 
mehrere ausgesuchte TOP.  

e Der Live Stream soll verstärkt über soziale 
Medien und sonstige Kommunikationsfor-
men beworben werden.  
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f Technische Verbesserungen (Perfor-
mance) des Live-Streams sollen vorge-
nommen werden, so dass eine störungs-
freie kontinuierliche Übertragung des Live-
Streams gewährleistet ist: Kein Adobe-
Flash, stattdessen HTML 5, MP 4, Full 
HD, Bildschirmfüllende Seite, Gewährleis-
tung der Darstellung auf mobilen Endgerä-
ten. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.10 Teilplan 1302 - Wasser und Wasser-
bau; Mitteilung über eine Kostener-
höhung gemäß § 24 Abs. 2 GemHVO 
i.V.m. § 8 Ziffer 7 der Haushaltssat-
zung der Stadt Köln für das Haus-
haltsjahr 2017 bei der Finanzstelle 
6904-1302-7-0100, Neubau Ufermauer 
Porz 

 3765/2016 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwal-
tung vor Eintritt in die Tagesordnung zurück-
gezogen (siehe hierzu auch Ziffer III – Seite 5). 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Dann kommen wir zu  

10.11 Förderung der ökumenischen Be-
gegnungsstätte Café Bickolo e. V. im 
Haushaltsjahr 2017 

 3978/2016 

Darüber lasse ich abstimmen. Wer ist dage-
gen? - Keine Gegenstimmen. Gibt es Enthal-
tungen? - Auch nicht. Dann ist 10.11 einstim-
mig zugestimmt. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Förderung der ökume-
nischen Begegnungsstätte Café Bickolo e. V. 
im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 35.000 € 
(im Haushaltsjahr 2018 mit 36.000 € und ab 
dem Haushaltsjahr 2019 mit 37.000 €). Die 
Mittel werden im Teilergebnisplan 0507, Be-
trieb, Unterhaltung und Förderung von Bürger-
häusern und -zentren, in Teilplanzeile 15, 
Transferaufwendungen, zur Verfügung gestellt. 

Die Deckung erfolgt durch Wenigeraufwen-
dungen im Teilergebnisplan 0507, Betrieb, Un-
terhaltung und Förderung von Bürgerhäusern 

und -zentren, Teilplanzeile 13, Aufwendungen 
für Sach- und Dienstleistungen. Die Förderung 
in den Jahren 2018ff. erfolgt nach Maßgabe 
des jeweiligen Haushaltsplans. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

____________ 

Anmerkungen: 

Im Anschluss an die Behandlung dieses Punk-
tes übernimmt die Oberbürgermeisterin wieder 
die Sitzungsleitung. 

Ratsmitglied Götz verlässt die Sitzung nach 
der Behandlung dieses Punktes endgültig. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Ich rufe auf  

10.12 Sanierung der Bühnen Köln  
 Planungsbeschluss für Werkstatt-

neubau im Rahmen der Kooperation 
mit dem WDR auf dem Gelände in 
Bocklemünd 

 0512/2017 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion, 
der CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen und der FDP-
Fraktion  

 AN/0558/2017 

 Änderungsantrag von Ratsmitglied 
Wortmann (Freie Wähler Köln) 

 AN/0417/2017 

 Änderungsantrag der FDP-Fraktion  
 AN/0538/2017 

 Änderungsantrag der Fraktion Die 
Linke. 

 AN/0539/2017 

Dazu gibt es Wortmeldungen von Frau Dr. 
Bürgermeister. - Bitte.  

Dr. Eva Bürgermeister (SPD): Sehr geehrte 
Bürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
beziehe mich auf den Änderungsantrag, der 
von den vier Fraktionen SPD, CDU, Bündnis 
90/Die Grünen und FDP vorgelegt wurde. 
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Mit diesem gemeinsamen Änderungsantrag 
wollen wir als Politik einige Eckpfeiler setzen, 
die es braucht, um die Frage der Produktions-
werkstätten für die Bühnen endlich auf einen 
guten Weg zu bringen. 

Zunächst einmal: Die SPD-Fraktion bleibt da-
bei und erkennt die Notwendigkeit der Verbes-
serung der Situation bei den Werkstätten der 
Bühnen an. Das ist schon vor dem eigentli-
chen Sanierungsbeschluss von 2011, nämlich 
in den Jahren 2009/2010, beschlossen wor-
den. 

Im Oktober 2010 ging es allerdings erst einmal 
nur um die Sanierung der Werkstätten an der 
Oskar-Jäger-Straße, damals zu einem Preis 
von 9 Millionen Euro. 

Die Frage ist nun nach sechseinhalb Jahren - 
sie ist mit der vorliegenden Vorlage von der 
Verwaltung keineswegs geklärt -, welche Lö-
sung die beste, kostengünstigste und die 
nachhaltigste ist, wenn eine Sanierung an der 
Oskar-Jäger-Straße keine Option mehr ist. 

Die Aufforderung zur Suche von sinnvollen 
Synergielösungen war schon Bestandteil der 
Beschlüsse von 2010/2011, und eine gemein-
same Nutzung der Hallen auf dem WDR-
Gelände durch die Bühnen war natürlich eine 
Option. Natürlich macht es Sinn, dass sich 
zwei strukturähnliche Betriebe mit zum Teil 
ähnlichen Herausforderungen zusammentun 
und bestmögliche Synergien ausloten. Das 
haben wir unterstützt und wertvolle Synergieef-
fekte erwartet. Daher hat die Politik damals 
auch dem von der Verwaltung vorgelegten Ko-
operationsvertrag zugestimmt. 

Dass nun offenbar wird, dass die Verträge - 
auch die Mietverträge für zwei Hallen - mit 
dem WDR geschlossen wurden, ohne dass of-
fenbar die in Rede stehenden Gebäude vorher 
auf Tauglichkeit geprüft wurden, ist, ehrlich ge-
sagt, mehr als ein Ärgernis. Dieses Versäum-
nis zieht schon vor einer konkreten Planung 
überflüssige Kosten nach sich, denn die Büh-
nen legen selbst in der jetzt vorliegenden Vor-
lage dar, dass bereits Planungsaufträge zum 
Umbau der Hallen vergeben worden waren, 
die nun angehalten bzw. aufgehoben werden 
mussten. Da fragt man sich tatsächlich: Wie 
kann das sein? 

Jeder Bürger, der sich eine Wohnung oder ein 
Haus leisten möchte, lässt doch vorher prüfen, 
ob die wichtigsten Dinge auch tatsächlich funk-
tionieren.  

Die Bühnen möchten Hallen nutzen, die auch 
schwere Lasten aushalten müssen. Dann ist 
es doch selbstverständlich, dass tatsächlich 
auch erst einmal die Statik geprüft wird. Das 
war ein Versäumnis von Stadt und dem WDR, 
denn der Sender hat der Stadt Hallen angebo-
ten, die faktisch zu nicht mehr als einer Hülle 
taugen und den Anforderungen bei weitem 
nicht gerecht werden. Die auf dieser eben 
nicht tragfähigen Basis geschlossenen Verträ-
ge müssen daher unbedingt neu verhandelt 
werden. 

Nicht in Abrede stellen wollen wir - das habe 
ich schon gesagt - mögliche Synergieeffekte, 
auch wenn die jetzt tatsächlich nach den Vor-
gesprächen ausgehandelten Synergieeffekte 
deutlich geringer auszufallen scheinen, als 
man sich das ursprünglich einmal vorgestellt 
hat. 

Wir fordern Kooperationsgespräche zwischen 
der Stadt und dem WDR, um die Synergien 
weiter auszuloten und festzuschreiben, aber 
auch, um die Lastenverteilung neu zu verhan-
deln, denn es geht auch um die Frage der ent-
standenen und entstehenden Mehrkosten. 
Immerhin haben die Bühnen - vielleicht auch 
vorschnell - den Vertrag in der Oskar-Jäger-
Straße bereits gekündigt und müssen nun in 
mühsamen Neuverhandlungen eine Weiter-
anmietung erreichen, die natürlich nicht zum 
selben Preis zu haben ist wie vorher. Auch das 
sollte Thema der Gespräche sein. 

Hier sehen wir auch die Oberbürgermeisterin 
in der Verantwortung und erwarten, dass sie 
ihr politisches Gewicht in diesen Chefgesprä-
chen zielführend einsetzen wird. 

Der letzte Punkt: Was ist mit Alternativen? Eine 
Kooperation mit dem WDR scheint sinnvoll 
und hätte Zukunft. Aber, meine Damen und 
Herren, bei den zu erwartenden Baukosten ei-
ner Halle auf dem WDR-Gelände in Höhe von 
18,5 Millionen Euro - plus/minus 35 Prozent, 
wie in der Vorlage steht - zuzüglich Pachtge-
bühren ist es doch wohl in Anbetracht des 
städtischen Haushalts insgesamt und der Kos-
ten auch für die Bühnen überhaupt nicht nach-
vollziehbar, warum uns ein Beschluss ohne 
weitere Prüfung von Alternativen vorgeschla-
gen wird. 

Die Tatsache, dass zum gestrigen Finanzaus-
schuss sage und schreibe fünf Änderungsan-
träge vorlagen bzw. angekündigt wurden, zeigt 
mehr als deutlich, wie problematisch die Vorla-
ge ist. 
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Wir haben konsequent die Aussetzung des 
vorgeschlagenen Beschlusses, die sorgfältige 
Prüfung von Alternativen im gesamten Stadt-
gebiet und Neuverhandlungen gefordert. Denn 
wir sind der Meinung, dass alle möglichen Va-
rianten - also auch der Bau auf einem städti-
schen Grundstück, auf einem zu erwerbenden 
Grundstück, vielleicht sogar eine standortun-
abhängige Ausschreibung eines Investoren-
modells - sorgfältig, aber zügig geprüft werden 
müssen, vor allem natürlich mit Blick auf Kos-
tenoptimierung und eine gute Nutzbarkeit der 
Werkstätten. 

Bis zum Abschluss dieser im nun vorliegenden 
gemeinsamen Antrag von SPD, CDU und Grü-
nen geforderten Prüfung ergibt es überhaupt 
keinen Sinn, bereits Planungen für den Stand-
ort in Bocklemünd durchzuführen. Daher freue 
ich mich, dass sich nun endlich alle hier auf 
dem Antrag stehenden Fraktionen zu diesem 
richtigen Schluss durchringen können. 

Wir brauchen Zeit, um das noch einmal finan-
ziell, baulich und konzeptionell richtig zu prü-
fen, aber auch nicht bis zum Sankt-
Nimmerleins-Tag, sondern bis zur Sommer-
pause erwarten wir die Ergebnisse, und wir 
erwarten natürlich auch, dass es durch diese 
Prüfung keine Verzögerungen am Bau am Of-
fenbachplatz gibt. - Danke schön. 

(Beifall bei der SPD) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Danke schön, Frau Dr. Bürgermeister. - 
Herr Dr. Elster, bitte. 

Dr. Ralph Elster (CDU): Frau Bürgermeisterin! 
Meine Damen und Herren! Ich möchte auch 
vorwegstellen, dass wir natürlich in jedem Fall 
dazu stehen, dass die Werkstätten der Bühnen 
dringend saniert werden müssen. Das, was wir 
2008, 2009, 2010 am Offenbachplatz be-
schlossen haben, ist natürlich fortzusetzen, in-
klusive der Werkstätten, und dass die Werk-
stätten an der Oskar-Jäger-Straße mittlerweile 
nicht mehr den Standard ermöglichen, den ei-
ne moderne Bühne Köln benötigt, wenn wir 
dann irgendwann am Offenbachplatz ange-
kommen sind, das ist, glaube ich, jedem klar, 
der die Anlage einmal besucht hat und der sich 
einmal mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern dort vor Ort auseinandergesetzt hat. Das 
ist unumstritten. 

Natürlich sind wir aber auch irgendwann 2010, 
als wir hier die Beschlüsse gefasst haben, am 
Offenbachplatz zu sanieren, davon ausgegan-
gen, dass wir mit den 230 Millionen Euro plus 
Reserve in irgendeiner Art und Weise aus-
kommen. Das war letztendlich die Beschluss-
fassung, die wir hier hatten. 

Wir sprechen mittlerweile über ganz andere 
Beträge, die eigentlich doppelt so hoch sind. 
Nun ist noch einmal eine Vorlage hier vorge-
legt worden, die fast 20 Millionen Euro bereits 
jetzt kostet, und es wird nach wie vor auch in 
der Planung jetzt gesagt: Das ist eine Mach-
barkeitsstudie; wir können durchaus davon 
ausgehen, dass bis zu 35 Prozent Mehrkosten 
noch entstehen können auf dem Weg dorthin. 

Das ist natürlich jetzt ein Augenblick, da kann 
man nicht einfach sagen: „Augen zu und 
durch, das wird schon“, sondern es ist natür-
lich unsere Aufgabe, verantwortungsvoll zu 
handeln und noch einmal alle Möglichkeiten zu 
prüfen, Geld, das investiert werden muss, ein-
zusparen, denn am langen Ende wird uns ir-
gendwann der Betriebskostenzuschuss erei-
len. In dem Augenblick, wenn wir an den Of-
fenbachplatz ziehen, wird der Betriebskosten-
zuschuss für die Bühnen erheblich steigen. 
Das wird uns in den Haushaltsplanberatungen 
alle wahrscheinlich schmerzlich an den Be-
schluss zum Offenbachplatz erinnern. 

Was nicht so ohne weitere Prüfung geht, das 
sind - ich nenne einfach einmal ein paar Eck-
werte - 6.000 Quadratmeter Werkstattfläche 
für 18,5 Millionen Euro insgesamt. Wir spre-
chen hier über Quadratmeterpreise von mehr 
als 3.000 Euro. Das ist erheblich. Da kann 
man natürlich sagen: Das ist eine Spezialim-
mobilie, die hat besondere Höhen. Dennoch 
steht das kaum im Verhältnis zu anderen 
Quadratmeterpreisen, die für Werkstätten all-
gemein aufgerufen werden. 

Wenn man das Thema Synergien - damit sind 
wir als Rat der Stadt Köln aufgebrochen, da 
haben ja alle zugestimmt - noch einmal be-
leuchtet, dann ist natürlich von den Synergien 
nicht so viel übrig geblieben. Ursprünglich, 
ganz, ganz ursprünglich gab es einmal die 
Idee, eine gemeinsame Werkstatt zu betreiben 
mit der Oper Bonn - zumindest einmal zu prü-
fen, ob man so etwas machen kann. Das wäre 
natürlich eine echte Synergie gewesen, wenn 
ein einziges Werkstattteam beide Spielstätten - 
eben Bonn und Köln - bedient, dann spart man 
tatsächlich Geld, dann nutzt man nur eine Ma-
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schine, dann nutzt man nur ein gemeinsames 
Team. 

Das, was am Ende von der Synergie mit dem 
WDR übrig geblieben ist, meine Damen und 
Herren, ist letztendlich nur das gleiche Gelän-
de. Das ist letztendlich nur ein Erbpachtver-
trag, den sie aushandeln wollen. Das ist im 
Augenblick noch zu wenig. Da müssen wir ein-
fach noch prüfen, ob es nicht andere Optionen 
gibt, die am Ende dazu führen, dass wir weni-
ger Betriebskostenzuschuss geben müssen, 
als das aktuell hier geplant wäre, wenn wir 
diesem Beschluss so zustimmen. 

Von daher ist es richtig, jetzt erst einmal die Al-
ternativen nochmals tief zu prüfen und erst 
dann, wenn die Alternativen klar sind und 
wenn wir Kostenvergleiche, Kostenschätzun-
gen über alternative Lösungen haben, den tat-
sächlichen Planungsbeschluss zu fassen und 
das Geld in die Hand zu nehmen, was hier er-
forderlich ist. 

Ich glaube, das ist die richtige Reihenfolge. So 
würde das jeder normale Kaufmann machen, 
so würde das jeder normale Häuslebauer ma-
chen, und so machen wir das jetzt hier im Rat 
der Stadt Köln in großer Einmütigkeit auch. 

(Beifall bei der CDU) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Schönen Dank, Herr Dr. Elster. - Frau 
von Bülow, bitte. 

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen): 
Frau Bürgermeisterin! Kolleginnen und Kolle-
gen! Die Bühnen - ein immerwährendes The-
ma, das uns alle beschäftigt und die Emotio-
nen jeweils ziemlich hochkochen lässt. Allen 
hier im Raum ist klar: Die Bühnen brauchen 
neue oder sanierte Werkstätten. Wer die 
Oskar-Jäger-Straße besucht und sich da et-
was länger aufhält, weiß das. Dass die Mitar-
beitenden da so lang und effektiv arbeiten, ef-
fizient und motiviert arbeiten, das bringt uns 
ganz viel. Wenn man sich die Werkstätten an-
schaut, kann man sich das im Augenblick 
kaum vorstellen, dass das so ist. Das wussten 
alle. Das wussten auch alle, die hier im Rat die 
Beschlüsse zur Sanierung der Bühnen gefasst 
haben. Bestandteil des Beschlusses zur Sa-
nierung der Bühnen im Jahre 2010, 2011 usw. 
war immer auch, dass die Werkstätten saniert 
werden oder neu gebaut werden - wissend, 

dass die Lage an der Oskar-Jäger-Straße an 
ihre Grenzen gekommen ist. 

Insofern ist es auch nur folgerichtig, zu sagen: 
Wir sanieren die Bühnen. Das zieht nach sich, 
dass wir auch optimierte Werkstätten haben, 
dass wir eine optimale Herstellung von Kulis-
sen ermöglichen, dass wir für die neuen Häu-
ser einen optimierten Kostümfundus haben 
usw. Ich denke, das ist überhaupt nicht strittig. 

Die Frage ist: Wie ist der Weg dorthin? Wie 
gesagt, Grundlage ist, dass wir erfolgreiche 
Produktionen und hoffentlich in nicht allzu fer-
ner Zukunft hier in der Nähe am Offenbach-
platz wollen. Daher hat der Rat im Jahr 
2014/2015 die Kooperation mit dem WDR be-
schlossen, und ich denke, das war damals 
auch eine gute Entscheidung. Ziel war es, Sy-
nergien zu schaffen, Kosten zu reduzieren, gu-
te Arbeitsplätze für die Mitarbeitenden und 
auch ressourcenschonende Arbeitsplätze zu 
schaffen. 

Ziel war aber auch die Kooperation zweier 
großer Kultureinrichtungen, gemeinsame Inf-
rastruktur vor Ort sowie die inhaltliche Zu-
sammenarbeit im Austausch von Know-how. 
Es ging um kleine Wege, um die Verzahnung 
der Mitarbeitenden usw. Ich denke, das war 
und ist eine gute Idee. 

Wichtig dabei ist, dass beide Institutionen auch 
bei einem Paradigmenwechsel zukunftsfähig 
gemacht werden. Auch im WDR gibt es eine 
ganze Menge Änderungen, auch da sind die 
Anforderungen an Werkstätten andere als frü-
her. So gesehen, denke ich, war das zunächst 
einmal angedacht als Win-Win-Situation für 
beide. 

Auch der vorgesehene Erbbauvertrag, der jetzt 
sozusagen an den Startlöchern sein könnte, 
könnte genau in diese Richtung weisen, Zu-
kunftsfähigkeit zu schaffen, wenn er auf 50 
Jahre optional länger angelegt ist. 

Uns ist es heute wichtig - deswegen machen 
wir alle zusammen auch diesen Antrag -, ein 
Verfahren zu entwickeln für die angemessene 
Umsetzung der Ergebnisse der Machbarkeits-
studie, die unter Punkt 1 in der Verwaltungs-
vorlage unstrittig nach wie vor erhalten ist. 

Allen gleich wichtig ist auch - das wird auch in 
dem Änderungsantrag deutlich -, dass es nicht 
allzu lang hinausgezögert wird, sodass wir im 
Sommer bereits eine Entscheidung treffen 
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können und die Werkstätten nicht zu lang auf 
eine Entscheidung warten lassen. 

Wichtig ist auch - deswegen auch die vier 
Fraktionen -, dass das Ganze von einer breiten 
Mehrheit getragen wird. Denn breite Mehrhei-
ten sind wichtig, besonders angesichts der 
derzeitigen Diskussionen zu den Bühnen in 
dieser Stadt, angesichts der großen finanziel-
len Aufwendungen, die nötig sind, um die Büh-
nen in Kürze zu sanieren, und angesichts der 
schwierigen Situation, die mit der Sanierung 
insgesamt einhergeht. 

Deswegen wollen wir auch mit Hilfe dieses An-
trags, wie gesagt, einen möglichst breitgetra-
genen Planungsbeschluss vorbereiten und vo-
ranbringen. Es ist der Auftrag, den Planungs-
beschluss so zu gestalten, dass er nachvoll-
ziehbar für alle ist, dass die Synergien noch-
mals etwas deutlicher gemacht werden, dass 
die positiven Effekte dargestellt werden, dass 
alternative Standorte geprüft werden, damit 
man dann auch sozusagen guten Gewissens 
nach draußen gehen und sagen kann: Wir ha-
ben alle Eventualitäten, soweit es in unserer 
Macht und Hand liegt, geprüft und kommen zu 
dem Ergebnis möglichst effizient funktionie-
render Werkstätten als zukunftsweisende 
Werkstätten. 

Nach der Prüfung können wir dann - je nach-
dem - weitergehen in die Richtung weitere Ko-
operation mit dem WDR oder für einen ande-
ren Standort dann tatsächlich einen Planungs-
beschluss fassen. In diese Richtung läuft un-
ser Änderungsantrag. - Vielen Dank. 

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

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Vielen Dank, Frau von Bülow. - Frau 
Stahlhofen, bitte. 

Gisela Stahlhofen (Die Linke.): Sehr geehrte 
Frau Bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen und vor allem alle Menschen, die am 
Wochenende das Glück hatten, die Oper be-
suchen zu dürfen! Denn genau dort haben wir 
das erlebt, worüber wir heute hier sprechen: 
Kulissen, Maske, Schneiderei - all diese Sa-
chen bereichern eine Aufführung, ob Theater 
oder Oper. Wir wollen und können nicht darauf 
verzichten. Es geht nicht nur, aber auch um die 
Arbeitsplätze derjenigen, die in den Werkstät-

ten für unsere Illusion Sorge tragen. Dafür 
brauchen sie gute Arbeitsbedingungen. 

Mit dem Beschluss der Sanierung der Oper 
war allen klar, dass die Werkstätten für die 
Bühnen extern errichtet werden müssen. Nun 
glaubte man - durch den Kooperationsvertrag 
mit dem WDR von 2015 -, den Stein der Wei-
sen gefunden zu haben. Es ist aber nicht alles 
Gold, was glänzt, auch wenn man einen gro-
ßen Namen wie WDR hat. 

„Cooperatio“ bedeutet zweckgerichtetes Zu-
sammenwirken von Handlungen zweier oder 
mehrere Akteure. Diese sollen in Arbeitsteilung 
ein gemeinsames Ziel erreichen. Das gemein-
same Ziel heißt: gemeinsame Möglichkeiten 
bei Ausbildung, Maschinengebrauch, Waren-
bestellung bis hin zum Pförtner. 

Nach dem Kooperationsvertrag wollte der 
WDR 3 Millionen Euro zur Errichtung investie-
ren und voraussichtlich im ersten Quartal 2017 
den Bühnen den Betrieb ermöglichen. 

Was ist bisher geschehen? Nichts! Als verant-
wortungsvoller Vertragspartner - das hat eben 
Herr Dr. Elster dargestellt - hätte vor dem Ver-
tragsabschluss, wie jeder Häuslebauer es ma-
chen würde, das Raumangebot geprüft werden 
müssen. Der große Name des Senders hat 
wohl geblendet, und so stellt sich ein Jahr spä-
ter heraus, dass die Hallen, die der WDR für 
die Werkstätten angeboten hat, in keiner Wei-
se den Anforderungen der Bühnen entspre-
chen. 

Wie kommt es, dass der WDR nicht wusste, 
dass die Statik des Gebäudes nicht veränder-
bar ist, sodass man noch nicht einmal eine zu-
sätzliche Glühbirne aufhängen kann? Sieht so 
zweckgerichtetes Zusammenwirken aus? Wer 
wird die bereits entstandenen Kosten, die die 
Bühnen im Vertrauen auf den WDR investiert 
haben, übernehmen? War es nicht Aufgabe 
des WDR, die Werkstattflächen für die neue 
Nutzung vorzubereiten? 

Nun will man gemäß der Empfehlung des 
Bundes zu Großbaustellen verfahren. Das ist 
sehr gut. Für eine gute und vertiefende Pla-
nung sowie Projektleitung sollen 700.000 Euro 
zur Verfügung gestellt werden. Ein Grundstück 
ist auch schon gefunden - auf dem WDR-
Gelände. Nun soll man in Erbpacht bauen. Der 
Ansatz ist auch grundsätzlich nicht schlecht, 
aber um wie viel besser wäre es, auf eigenem 
Grund und Boden zu bauen, zum Beispiel in 
Kalk auf dem ehemaligen KHD-Gelände. 
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(Zuruf von Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grü-
nen]) 

- Beispiele, ganz ruhig. Entspannen Sie sich. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Gisela, mach einfach 
weiter!) 

Oder zumindest auf einem städtischen stadt-
nahen Gelände wie der Kölner Messe. 

Sind die Wegeverbindungen eigentlich einmal 
geprüft worden? Nicht, dass die Bühnenhand-
werker zukünftig mehr im Stau als an der 
Werkbank stehen. Vor allem laufende Kosten 
und Umweltbelastungen, die lange Wege ver-
ursachen, muss man mit bedenken. 

Auf dem nun vorgeschlagenen WDR-
Grundstück stehen noch Baracken. Auf Seite 
34 der Machbarkeitsstudie findet man unsere 
Kostenannahmen. Weiterhin nicht erfasst sind 
Kosten für Rückbau der Bestandsbauten und 
Leitungen im Bereich des Baufeldes und alle 
damit verbundenen Kosten. Was kommen 
noch für Überraschungseier auf uns zu? 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: Es ist 
bald Ostern!) 

Man muss sich ja noch über die Modalitäten 
und Erbpacht verständigen. Was ist, wenn 
man sich mit dem WDR nicht einigen kann? 

Nun haben Sie, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen von der SPD, CDU, Grüne sowie auch 
FDP - vermutlich haben Sie auch deshalb Ih-
ren eigenen Änderungsantrag zurückgezogen, 
weil das jetzt auf dem gemeinschaftlichen An-
trag steht - unseren Änderungsantrag sehr 
aufmerksam gelesen. Mir persönlich kommt es 
allerdings so vor, als hätten Sie mit heißer Na-
del eine verkürzte Darstellung unseres relativ 
gut ausgearbeiteten Änderungsantrags wie-
dergegeben. Im Fazit sind wir uns aber an-
scheinend einig: Wir wollen alternative Grund-
stücke prüfen, die man uns zur Vorentschei-
dung vorlegt, und wir können heute einfach 
keiner Planung in der Form so zustimmen.  

Da wir uns an der Stelle, wie gesagt, einig 
sind, ziehen wir unseren Änderungsantrag zu-
rück - wissend, dass wir etwas bei Ihnen an-
gestoßen haben -, - 

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die Grünen] 
lacht) 

- und werden uns Ihrem Änderungsantrag als 
gemeinsamen Antrag anschließen. - Danke 
schön. 

(Beifall bei Die Linke. und bei der CDU) 

(20.28 Uhr - Frau Oberbürgermeisterin Reker 
nimmt an der Ratssitzung wieder teil) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Breite das Wort. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeiste-
rin, schön, dass Sie wieder da sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
fällt bei dem Thema Kultur sofort auf - ich 
komme von der Finanzpolitik -, Frau Bürger-
meister, Frau von Bülow, auch Ralph Elster, 
wie nett Sie alle bei der ganzen Sache sind 
und auch wie nett unser Änderungsantrag hier 
herübergebracht wird. Meine sehr verehrten 
Damen und Herren, wenn so etwas in der 
Wirtschaft passiert, wäre normalerweise etwas 
ganz anderes los. Das muss man einmal hier 
sagen. 

Hier wird ein Mietvertrag verhandelt, und an-
schließend stellt sich heraus, dass das gar 
nicht funktioniert und man sich die Immobilie 
gar nicht angeschaut hat. 

Zweitens. Ich erinnere noch einmal daran, als 
es um den Vertrag von Expo gegangen ist - 
vielleicht können Sie sich daran erinnern. Das 
war auch kein Ruhmesblatt, das wir dort erlebt 
haben. Darum bin ich schon überrascht, wie 
Sie die Sache hinnehmen und in welch freund-
licher Art Sie vortragen. 

(Dr. Eva Bürgermeister [SPD]: So bin ich!) 

- Das sind Sie, das ist sehr schön. Man lernt 
immer wieder von der Kultur. 

Ich bin der Meinung - darum möchte ich hier 
auch einmal Tabula rasa machen -, dass wir 
den Antrag sehr gut gemacht haben. Daher 
zieht die FDP auch ihren Antrag zurück für den 
gemeinsamen Antrag. Denn - das ist, glaube 
ich, für die Presse auch wichtig, damit Sie 
nicht einschlafen dort, - 

(Niklas Kienitz [CDU]: Ulli! - Heiterkeit bei der 
SPD) 
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- die 700.000 Euro Planungskosten sind jetzt 
nämlich erst einmal weg. Das wollen wir erst 
einmal abwarten. Wir wollen die Alternativ-
standorte sehen, das ist uns ganz wichtig. 

Wir sagen auch, dass die Betriebsleitung zur 
Vermeidung von Werkstattschließungen beauf-
tragt wird, den aktuellen Standort zu sichern, 
und dass die Verträge zu schließen sind und 
dass das auch ohne eine Erhöhung des Be-
triebskostenzuschusses passiert. Es kann ja 
nicht sein, dass wir das alles wieder im allge-
meinen Haushalt stemmen lassen, wenn wir 
jetzt hier in der Form die städtischen Bühnen 
als Eigenbetrieb haben. Da müssen sie halt 
dann schauen, wie sie das in der Form hinbe-
kommen. Es kann nicht in der Form sein, wie 
es ist. 

Mir ist auch wichtig, dass wir uns bei den 
Standorten überlegen, ob es wirklich Alternati-
ven gibt, bevor wir 18 Millionen Euro plus viel-
leicht 30 Prozent wieder hier verbauen. 

(Dr. Eva Bürgermeister [SPD]: Sehr richtig!) 

Denn wir müssen uns auch bei der Bevölke-
rung - nicht nur für die Sanierung, sondern 
auch jetzt hier - rechtfertigen, und das kann 
man nicht einfach so erklären, wenn man ge-
sehen hat, wie das hier passiert ist. 

Ich hoffe jetzt, dass die Prüfung etwas Gutes 
bringt, und freue mich, dass wir diesen ge-
meinsamen Antrag hier zustande gebracht ha-
ben. - Danke schön. 

(Beifall bei der FDP, bei der CDU und Teilen 
von Die Linke.) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Wortmann hat das Wort. 

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Sehr 
verehrte Frau Oberbürgermeisterin! Verehrte 
Kolleginnen und Kollegen und die verbliebe-
nen Gäste! Ich habe am 21.03. im Betriebs-
ausschuss der Bühnen einen Antrag gegen die 
Beschlussvorlage der Verwaltung eingebracht 
und möchte zu meinem Antrag sagen: Die 
Punkte 2 und 3 haben sich in den letzten 14 
Tagen durch viel Informationsfluss, auch durch 
ein Interview, das Herr Streitberger mit Herrn 
Attenberger vom Stadt-Anzeiger geführt hat, 
weitestgehend erledigt, sodass sich diese 
Punkte auflösen. 

Ich konzentriere mich deshalb auf den Punkt 1 
und möchte auch Ihren vorliegenden Ände-
rungsanträgen nicht zustimmen. 

Der Punkt 1 ist für mich entscheidend. Mittler-
weile liegen - wie Frau Stahlhofen schon sagte 
- viele Anträge vor. Ich freue mich, dass das so 
angestoßen worden ist. 

Ich möchte dennoch die Hergänge wiederho-
len, und ich weise einmal darauf hin: Der Ein-
zige, der hier zahlt, ist die Stadt Köln, nicht der 
Bühnenbetrieb, sondern letztlich müssen wir 
es alle bezahlen. Es gibt schon drei kritische 
Punkte in dieser Gemengelange: Das ist der 
Offenbachplatz, das sind die Interimsspielstät-
ten, und jetzt sind noch die Werkstätten dazu-
gekommen. Das ist ein neues Fass.  

Anhand der Vorlage gewinnt hier nur einer: 
Das ist der WDR. Ob er als Vermieter oder 
Langzeitverpächter dasteht - die Bühnen zah-
len. Wir würden sie bei einer Entscheidung für 
Bocklemünd - die Fazilitäten Bocklemünd, das 
ist Halle Kantine und auch die Ausbildungs-
werkstatt, die übrigens auf die halbe Kraft re-
duziert fahren -, wieder in einen ordentlichen 
Nutzen hineinführen. Wir bringen - wenn ich 
das nach dem Jahrbuch der Bühnen einmal 
nachvollziehe - circa 70 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie circa sechs bis acht Auszu-
bildende nach Bocklemünd. 

Beim WDR ist es ungefähr die gleiche Anzahl 
Auszubildende. Die Anzahl der Mitarbeiter 
kann ich Ihnen im Moment nicht nennen, aber 
sie dürfte sich auf der gleichen Ebene bewe-
gen. Nur die Fazilitäten beim WDR werden 
mittlerweile dem Wettbewerb der Produktionen 
in Deutschland angepasst, deshalb werden sie 
nur noch sporadisch verwendet. Das ist der 
Grund. Wir würden es deutlich beleben. 

Der Vollständigkeit halber möchte ich aber 
auch noch einmal ganz kurz die Entschei-
dungsabläufe in Erinnerung rufen: In 2015 
wurden dem Rat mundgerechte Argumente ge-
liefert, die Entscheidung pro Kooperation und 
für die Bocklemünd-Hallen als die einzige al-
ternativlose Lösung zu betrachten. 

Zwischen der Schlusszeichnung des Vertrages 
im Dezember 2015 und der Vorvereinbarung 
sind 18 Monate vergangen, in denen sich sehr 
unterschiedliche Dinge abgespielt haben. Der 
laufende Mietvertrag für die Werkstätten in der 
Oskar-Jäger-Straße wurde gekündigt vor der 
Beauftragung der Machbarkeitsstudie 2016. 
Anmerkung: Die Kündigung der Oskar-Jäger-
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Straße erinnert mich irgendwie an die Gemen-
gelage des Staatenhauses und der BB Promo-
tion GmbH. 

(Beifall bei Teilen der CDU) 

Das ist sehr eigenartig, und das kostet diese 
Stadt einige Millionen Euro. Nichtsdestotrotz 
soll nun Geld fließen, damit 700.000 Euro für 
die Planung und für die Projektentwicklung für 
Bocklemünd vorangetrieben werden können. - 
Nein, das machen wir nicht mit. 

Die weitere Anmerkung ist noch: Der Betriebs-
kostenzuschuss im vorliegenden Wirtschafts-
plan steigt in den nächsten drei Jahren von 67 
auf 90 Millionen Euro. Inwieweit die Positionen 
der Werkstätten darin enthalten sind, kann ich 
nicht beurteilen. So tief bin ich nicht eingestie-
gen. Im Moment steht er nicht zur Diskussion, 
da er erst einmal zurückgestellt wurde. 

Zurück zur Oskar-Jäger-Straße: Da ist der Ver-
trag gekündigt, und der Vermieter fordert eine 
höhere Miete. Betrag unbenannt. Insofern ist 
die Beschlussvorlage für mich unvollständig. 

Der zweite unvollständige Fakt ist: Im Falle der 
Verlängerung des Mietverhältnisses ist ein be-
reits verpflichteter Nachmieter da. Dieser wird 
sicherlich nicht schadhaft da herausgehen wol-
len. Betrag unbenannt. 

Dann zu Bocklemünd - ein 24-Millionen-Euro-
Projekt, Herr Streitberger. Das sage ich, weil 
ich ein gebranntes Kind bin. Ich bin zwar hier 
im Rat noch jung, aber ich bin, was die Ab-
schätzungen von Baukosten anbelangt, un-
heimlich gebrannt. Ich sage: 24 Millionen In-
vest mit Finanzierungskosten, die Annuitäten 
unbenannt; Erbpachtzins - das ist eben schon 
erwähnt worden, ich fülle es wieder auf - un-
benannt; Umlagen unbenannt. 

Eine mögliche Vertragskündigung mit dem 
WDR mit Rechtsstreitkosten und vielleicht 
auch einer Entschädigung - ein Risiko unbe-
wertet, unbenannt. 

Zu meinem Antrag: Wir lehnen die Beschluss-
vorlage ab. Wir wollen aber einen Gesamtbe-
richt haben. Ich vermisse mittlerweile wirklich 
eine Strategie, wie sich die Bühnen in ihrer 
vielfältigen Flächenausdehnung in Köln ir-
gendwann wieder finden können.  

Frau Stahlhofen meinte eben wahrscheinlich 
die Oper Turandot, die ich auch gesehen habe. 
Ich habe das Ticket bezahlt, damit auch Geld 
in die Kasse der Oper kommt. Die Aufführung 

von Turandot war exzellent. Ich habe selten in 
meinem Leben eine so schöne Oper gesehen. 
Herzlichen Glückwunsch dazu. 

Ich will nur sagen: Dieses Flächen- und Ver-
tragswirrwarr des Interims und auch der Werk-
stätten inklusive Probebühnen und ähnlichen 
Dingen muss irgendwo einmal auf das Papier. 
Ich blicke nicht mehr durch, und ich glaube, 
viele von Ihnen blicken auch nicht mehr durch. 

So weit schließe ich meinen Vortrag, möchte 
Ihnen noch eine alternative Lösung vorschla-
gen. Denken Sie doch einmal über die Groß-
markthalle nach, und denken Sie vielleicht 
darüber nach, Herrn Bachmann auch seine 
kleine Bühne anstelle des Depots, das wir 
auch wieder kaufen müssen, zu übertragen. 
Die Großmarkthalle gehört uns. Wir können 
damit machen, was wir wollen. Wenn wir in der 
Großmarkthalle in Raderberg, in einem der 
größten Explorationsgebiete des Wohnungs-
baus in Europa, Kultur direkt am Bürger ansie-
deln, dann scheint mir das eine Bereicherung 
zu sein. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt 
es weitere Wortmeldungen, meine Damen und 
Herren? - Das sehe ich nicht. Dann lasse ich 
jetzt abstimmen, und zwar zunächst über den 
Änderungsantrag von Herrn Wortmann. Wer 
dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Das sind Herr Wortmann 
und die AfD. Wer wünscht, sich zu enthalten? - 
Das sind die FDP und die Ratsgruppe Piraten. 
Dann ist dieser Antrag abgelehnt. 

Der Änderungsantrag der Linken ist, wie ich 
eben verstanden habe, zurückgezogen. Die 
Linken haben sich dem Änderungsantrag von 
SPD, CDU, Grüne und FDP angeschlossen. 
Also lasse ich jetzt über diesen Änderungsan-
trag abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist er so 
beschlossen. 

Ich lasse jetzt der guten Ordnung halber noch 
über die ursprüngliche Vorlage in der soeben 
geänderten Fassung abstimmen. Gibt es Ge-
genstimmen? - Von Herrn Wortmann und der 
AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so 
beschlossen. 

I. Beschluss gemäß Änderungsantrag von 
Ratsmitglied Wortmann (Freie Wähler Köln) 
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Der Rat möge beschließen: 

1. Die Verweigerung der Freigabe der in 
der Vorlage 0512/2017 beantragten 
Kosten in Höhe von TEuro 700.0 für 
Planung und Projektleitung des Neu-
baus und die Entscheidung zu verta-
gen, bis der endgültige Abschlussbe-
richt  des Technischen Geschäftsfüh-
rers der Bühnen über die Sanierung 
der Bühnen am Offenbachplatz ein-
schließlich Gesamtkosten und Über-
gabetermin  vorliegt. 

2. die Betriebsleitung der Bühnen mit 
der lückenlose Vorlage der Unterla-
gen zu beauftragen, die ausschlag-
gebend für die Entscheidung waren, 
2014 den politischen Gremien die 
Empfehlung über die Kooperation 
zwischen dem WDR und den Büh-
nenbetrieben auszusprechen, w.d.w.: 

a Zustandsberichte Wege, Gebäu-
de und Anlagen der anzumieten-
den WDR-Liegenschaften  

b Gesprächsnotizen und Protokol-
le, 

c LOI, sonstige Absichtserklärun-
gen und Vorverträge 

d Beteiligter Personenkreis und 
Funktionen 

3. die Betriebsleitung der Bühnen zu 
beauftragen, eine Übersicht zu erstel-
len, aus der die derzeit von den 
Werkstätten genutzten Standorte, 
Flächen und die kalkulatorischen Kos-
ten p.a. ersichtlich sind, die zum 
Standort Bocklemünd umsiedeln sol-
len.  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion und gegen die Stimme von Ratsmit-
glied Wortmann (Freie Wähler Köln) sowie bei 
Stimmenthaltung der FDP-Fraktion und der 
Gruppe Piraten abgelehnt. 

II. Beschluss gemäß Änderungsantrag der 
SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen und der FDP-Fraktion: 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird 
wie folgt geändert: 

1. Ziffer 1 des Beschlussvorschlags soll un-
verändert beschlossen werden. Die im 
Beschlussvorschlag aufgeführten Ziffern 2 
bis 6 sowie 8 bis 10 werden zurückge-
stellt. 

2. Auf Basis der Absichtserklärung von Büh-
nen der Stadt Köln und WDR, über den 
Werkstattneubau hinaus zukünftig zusätz-
liche Kooperationsbereiche zu erschlie-
ßen, sind weiterführende Gespräche über 
zukünftige Synergien mit dem WDR zu 
führen und die Verhandlungsergebnisse 
im Detail darzustellen. Diese Darstellung 
soll eine Erlöskalkulation durch zukünftige 
Fremdaufträge, eine Kalkulation von Auf-
wandsminderungen durch eine optimierte 
Logistik, eine Kalkulation der Einnahmen 
aus Mehraufführungen durch vereinfachte 
Bühnenbildmontage sowie die damit ver-
bundenen Auswirkungen auf die Entwick-
lung des Betriebskostenzuschusses bein-
halten. 

3. Zur bereits dargestellten Planung eines 
Werkstattneubaus auf dem benannten 
Grundstücksareal des WDR sind Alterna-
tivstandorte im Stadtgebiet zu prüfen. Die 
Alternativstandorte sind unter Darlegung 
folgender Parameter in Hinsicht auf ihre 
Vor- und Nachteile vergleichend darzustel-
len: Realisierbarkeit der geplanten Werk-
statt an Alternativstandorten, Grund-
stückskosten, Erstellungskosten der 
Werkstatt, Verkehrsanbindung, Auswir-
kungen auf mögliche Kooperationen mit 
dem WDR. Es ist darzustellen, wie das 
Werkstattgebäude kostenoptimiert reali-
siert werden kann. Das Ergebnis der Prü-
fung ist in vergleichender Form zusammen 
mit der Variante auf dem WDR-Areal den 
zuständigen Ratsgremien bis zur Som-
merpause vorzulegen. Auf Grundlage des 
dann zu treffenden Beschlusses über den 
zukünftigen Standort der Bühnenwerkstatt, 
werden dann die Bühnen der Stadt Köln 
mit dem Planungsauftrag beauftragt. 

4. Die Betriebsleitung wird zur Vermeidung 
eines Werkstätteninterims beauftragt, den 
aktuellen Standort zu sichern und wird 
ermächtigt, die entsprechenden  Verträge 
zu schließen. Die zusätzlichen Kosten 
sind im Rahmen des Wirtschaftsplans oh-
ne Erhöhung des Betriebskostenzuschus-
ses darzustellen.  

Abstimmungsergebnis: 



 

 

 

Seite 207 

28. Sitzung vom 4. April 2017

Mehrheitlich gegen die Stimme von Ratsmit-
glied Wortmann (Freie Wähler Köln) zuge-
stimmt. 

III. Beschluss über die so geänderte Verwal-
tungsvorlage: 

1. Der Rat nimmt die Machbarkeitsstudie der 
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln zur 
„Planung der Bühnenwerkstätten in Bock-
lemünd“ vom Dezember 2016 zur Kennt-
nis. Er nimmt weiterhin zur Kenntnis, dass 
für die benannte Maßnahme auf Basis der 
Machbarkeitsstudie eine positiv beschie-
dene Bauvoranfrage vom November 2016 
vorliegt. 

Der Rat beauftragt die Bühnen der Stadt 
Köln, verschiedene langfristige Finanzie-
rungsmodelle für den Neubau der Werk-
stätten zu prüfen und zum Baubeschluss 
hierzu ein Konzept vorzulegen. Im Rah-
men der Finanzierung sollen auch ggf. er-
wirtschaftete Überschüsse aus den Jah-
resabschlüssen der Bühnen Berücksichti-
gung finden. 

2. Auf Basis der Absichtserklärung von Büh-
nen der Stadt Köln und WDR, über den 
Werkstattneubau hinaus zukünftig zusätz-
liche Kooperationsbereiche zu erschlie-
ßen, sind weiterführende Gespräche über 
zukünftige Synergien mit dem WDR zu 
führen und die Verhandlungsergebnisse 
im Detail darzustellen. Diese Darstellung 
soll eine Erlöskalkulation durch zukünftige 
Fremdaufträge, eine Kalkulation von Auf-
wandsminderungen durch eine optimierte 
Logistik, eine Kalkulation der Einnahmen 
aus Mehraufführungen durch vereinfachte 
Bühnenbildmontage sowie die damit ver-
bundenen Auswirkungen auf die Entwick-
lung des Betriebskostenzuschusses bein-
halten. 

3. Zur bereits dargestellten Planung eines 
Werkstattneubaus auf dem benannten 
Grundstücksareal des WDR sind Alterna-
tivstandorte im Stadtgebiet zu prüfen. Die 
Alternativstandorte sind unter Darlegung 
folgender Parameter in Hinsicht auf ihre 
Vor- und Nachteile vergleichend darzustel-
len: Realisierbarkeit der geplanten Werk-
statt an Alternativstandorten, Grund-
stückskosten, Erstellungskosten der 
Werkstatt, Verkehrsanbindung, Auswir-
kungen auf mögliche Kooperationen mit 
dem WDR. Es ist darzustellen, wie das 

Werkstattgebäude kostenoptimiert reali-
siert werden kann. Das Ergebnis der Prü-
fung ist in vergleichender Form zusammen 
mit der Variante auf dem WDR-Areal den 
zuständigen Ratsgremien bis zur Som-
merpause vorzulegen. Auf Grundlage des 
dann zu treffenden Beschlusses über den 
zukünftigen Standort der Bühnenwerkstatt, 
werden dann die Bühnen der Stadt Köln 
mit dem Planungsauftrag beauftragt. 

4. Die Betriebsleitung wird zur Vermeidung 
eines Werkstätteninterims beauftragt, den 
aktuellen Standort zu sichern und wird 
ermächtigt, die entsprechenden  Verträge 
zu schließen. Die zusätzlichen Kosten 
sind im Rahmen des Wirtschaftsplans oh-
ne Erhöhung des Betriebskostenzuschus-
ses darzustellen.  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD- 
Fraktion sowie gegen die Stimme von Rats-
mitglied Wortmann (Freie Wähler Köln) zuge-
stimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Sowohl die Fraktion Die Linke. als auch die 
FDP-Fraktion ziehen ihren Änderungsantrag 
zugunsten des gemeinsamen Änderungsan-
trages (siehe Beschluss Nr. II) zurück. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 

10.13 Bedarfsfeststellungs- und Planungs-
beschluss für den Ersatzneubau 
Brücke Frankfurter Str. (B8) / Stadt-
autobahn (B55a) 

 3266/2016 

Gibt es Wortmeldungen, meine Damen und 
Herren? - Das sehe ich nicht. 

Dann lasse ich abstimmen wie Verkehrsaus-
schuss mit Anlage 3. Gibt es Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so 
beschlossen. 

10.14 ist zurückgezogen. 

Beschluss gemäß Empfehlung des Verkehrs-
ausschusses aus seiner Sitzung am 
21.03.2017 
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1. Der Rat stellt den Bedarf fest, die Planun-
gen für den Abbruch und Neubau der Brü-
cke im Zuge der Frankfurter Str. (B8) über 
die Stadtautobahn (B55a) in Köln-
Buchheim/Höhenberg durchzuführen. Die 
Planung für den Neubau umfassen auch 
eine Stadtbahnbrücke sowie großzügige 
Rad- und Fußwege. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Finan-
zierung für die Planungsleistungen in Hö-
he von rund 1,8 Millionen Euro sicherzu-
stellen und die Maßnahmen der Objekt-
planung bis zur Ausschreibung vorzube-
reiten.  

3. Gleichzeitig beschließt der Rat zur Sicher-
stellung der Planungsleistung die Freigabe 
von investiven Auszahlungsermächtigun-
gen in Höhe von 400.000,00 Euro im 
Haushaltsjahr 2017 des Teilfinanzplans 
1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, 
ÖPNV, - Teilplanzeile 8 – Auszahlung für 
Baumaßnahmen bei der Finanzstelle 
6901-1202-8-0250 Neubau Brücke Frank-
furter Str. Hj. 2016. Außerdem beschließt 
der Rat bei gleicher Haushaltsposition die 
Freigabe einer Verpflichtungsermächti-
gung in Höhe von 400.000,00 Euro zu 
Lasten des Haushaltsjahres 2018 und in 
Höhe von 1.000.000,00 Euro zu Lasten 
des Haushaltsjahres 2019. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.14 Feinkonzept zur Umsetzung von 
Mindeststandards zur Flüchtlingsun-
terbringung und überplanmäßige 
Mittelbereitstellung 2017 

 0544/2017 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwal-
tung vor Eintritt in die Tagesordnung zurück-
gezogen (siehe hierzu auch Ziffer III – Seite 5). 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
rufe auf 

10.15 Einführung der Ehrenamtskarte NRW 
in Köln 

 0235/2017 

 Änderungsantrag der Fraktion Die 
Linke. AN/0546/2017 

Ich bitte um Wortmeldungen. - Herr Detjen. 

Jörg Detjen (Die Linke.): Meine Damen und 
Herren! Ich werde jetzt keine Rede zur Ehren-
amtskarte halten. Die Ehrenamtskarte hat die 
Frau Oberbürgermeisterin vorgeschlagen und 
auch in die Debatte gebracht. Dafür danke 
schön und herzlichen Glückwunsch, dass Sie 
die Initiative ergriffen haben. Wir haben über 
die Ehrenamtskarte in den letzten zehn Jahren 
in Köln schon öfter diskutiert. Das ist jetzt ein 
Aufschlag gewesen. Sie haben auch in der 
Vorlage geschrieben, dass das jetzt ein Anfang 
sein soll. Das haben wir auch schon verstan-
den.  

In den Diskussionen zu Veranstaltungen zum 
Thema „bürgerschaftliches Engagement“ hör-
ten wir jedoch immer wieder die Forderung der 
verschiedenen Ehrenamtler: Wir wollen eine 
Vergünstigung beim öffentlichen Nahverkehr 
haben, damit wir zu den Menschen, zu den 
Sitzungen usw. usf. hinfahren können. Deswe-
gen haben wir einen kleinen Änderungsantrag 
gestellt. Ich sage aber ganz deutlich: Wir wer-
den der Vorlage zur Ehrenamtskarte zustim-
men. Wir würden natürlich noch lieber der Vor-
lage zustimmen, wenn unser Antrag ange-
nommen wird, der in dem Sinne auch kein Be-
schluss ist, sondern die Oberbürgermeisterin 
sozusagen darum bittet, zu prüfen, ob wir in 
Sachen ÖPNV eine Vergünstigung von 25 
Prozent erzielen können und dazu Gespräche 
mit dem VRS aufgenommen werden können. 

Wir haben das deswegen so vorgeschlagen, 
weil vor kurzem in Sachen Azubiticket genau 
so eine Vereinbarung getroffen wurde. Insofern 
denken wir, dass das vielleicht ein Weg wäre, 
wie man in Sachen ÖPNV oder Vergünstigung 
für die Ehrenamtler einen Schritt weiterkom-
men könnte. - Danke schön. 

(Beifall bei Die Linke.) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt 
es weitere Wortmeldungen? - Ich habe jetzt 
die Reihenfolge nicht gesehen. - Bitte sehr. 

Christoph Klausing (CDU): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kollegen und 
Kollegen! Danke an Herrn Detjen für die war-
men Worte zur Initiative der Oberbürgermeis-
terin. Ich persönlich möchte auch für unsere 
Fraktion sagen, dass wir Ihnen sehr dankbar 
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sind, dass Sie auch noch einmal einen ganz 
deutlichen engagement-politischen Akzent ge-
setzt haben und sich damit auch ganz klar in 
die Tradition von Fritz Schramma stellen, der 
der Engagement-Oberbürgermeister der Stadt 
Köln gewesen ist. Sie führen damit also eine 
gute CDU-Tradition fort. 

(Monika Schultes [SPD]: So ein Quatsch!) 

Gleichzeitig ist es so - den Spaß sollten Sie 
mir gerade gegönnt haben -, uns als CDU ist 
es ein wichtiges Anliegen, und hier im Haus 
besteht große Einigkeit zum Thema Engage-
ment, große Einigkeit zu diesem Antrag oder 
zu dieser Beschlussvorlage. Deswegen kann 
man, glaube ich, auch die Idee von den Linken 
so hinnehmen, die das so ein bisschen in die 
Ausschüsse eingebracht. An dieser Stelle 
müssen wir Ihren Änderungsantrag jedoch ab-
lehnen. Er greift vielleicht einen richtigen Punkt 
auf, den man andiskutieren könnte, aber das 
ist als Änderungsantrag noch vollkommen un-
ausgegoren.  

Sie haben von Ehrenamtlichen gesprochen 
und nicht von Ehrenamtskarteninhabern. Sie 
wollen pauschal allen etwas geben, obwohl 
noch nicht einmal der Bedarf abgeklärt ist, wo 
etwas gebraucht wird. Das ist ein bisschen zu 
kurzgesprungen. 

Die Verwaltung hatte bereits zugesagt, dass 
sie mit der Einführung der Ehrenamtskarte 
nach und nach die engagierten Menschen ab-
fragen wird, wo sie noch Vergünstigungen 
brauchen und wo es bedarfsgerecht ist. In dem 
Zuge werden sie uns dann auch weitere Ver-
günstigungen aufzeigen, die sinnvoll sind. 

Zwei Punkte noch. Erstens. Die Argumentation 
der Linken im Sozialausschuss war auch, dass 
man schauen müsste, wie viel finanziellen 
Mehrwert engagierte Menschen in der Stadt 
Köln leisten, und dass sich das auch ein biss-
chen widerspiegeln müsste in dem, was wir 
ihnen als Vergünstigungen geben.  

Dazu sage ich Ihnen ganz klar: Das darf es 
nicht sein. Das darf es wirklich nicht sein. Wir 
dürfen nicht dahin kommen, dass wir mit einer 
Ehrenamtskarte versuchen, mit finanziellen 
Aufwendungen das zu ersetzen, was Ehren-
amtliche für diese Stadt leisten. Denn das, was 
Ehrenamtliche für diese Stadt leisten, ist mehr 
wert als alles Geld, das wir zusammenraffen 
können. Hier geht es um eine ehrliche Aner-
kennung vom Stadtrat und von der Stadt Köln 

für die engagierten Menschen in der Stadt 
Köln. 

(Beifall bei der CDU) 

Zweiter Punkt, den wir ganz bewusst nicht als 
Ergänzungsantrag hier mit hineingenommen 
haben, aber eine Bitte von uns an die Verwal-
tung. Das Thema wurde im Jugendhilfeaus-
schuss auch mehrfach diskutiert, und zwar die 
Jugendleiterkarte, die wir, Schwarz-Grün, auf 
den Weg gebracht haben, die mit der Ehren-
amtskarte ja „verheiratet“ wird. - Andy Pöttgen 
wird sich an die Diskussion im JHA noch erin-
nern.  

Es ist ein Wunsch des Jugendrings, dass die 
Inhaber der Jugendleiterkarte nicht die Ehren-
amtskarte beantragen müssen, um die Ver-
günstigungen der Ehrenamtskarte zu erhalten. 

Die Bitte ist, dass die Verwaltung die Verhand-
lung mit den Stellen, die Vergünstigungen er-
teilen, so führt, dass die Vergünstigungen 
gleichermaßen für Ehrenamtskarteninhaber 
und JuLeiCa-Karteninhaber gelten. Das gilt nur 
für die Stadt Köln. Mehr können wir hier nicht 
machen. 

Das noch einmal als eindrückliche Bitte: Ma-
chen Sie das Engagement der jungen Men-
schen so einfach wie möglich, keine bürokrati-
sche Hürden. JuLeiCa-Karteninhaber sollen 
mindestens die gleichen Vergünstigungen ha-
ben wie Ehrenamtskarteninhaber. - Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Michael Paetzold (SPD): Es ist schon spät, 
ich mache es vom Platz aus. 

Auch wir begrüßen sehr Ihre Initiative, Frau 
Oberbürgermeisterin, die Ehrenamtskarte nun 
auch in Köln einzuführen und dieser Landesini-
tiative beizutreten. Wir halten das für einen 
sehr guten Aufschlag. 

Wir haben es schon im Sozialausschuss disku-
tiert: Das bisherige Angebot ist noch ein biss-
chen dünn, aber die Verwaltung hat uns zuge-
sagt, dass sich das noch ausdehnen wird, und 
hofft auch, mit der Einführung mehr Menschen, 
mehr Institutionen, mehr Firmen zu finden, die 
der Unterstützung dieser Karte beitreten wol-
len. 

Herr Klausing hat schon einiges gesagt. Wir 
sind auch sehr dafür, dass die Verfahren mög-



 

 

 

Seite 210 

  28. Sitzung vom 4. April 2017 

lichst schlank gemacht werden, dass die An-
tragstellung einfach ist. Wenn ich mir die Be-
antwortung der Fragen durchlese, die ich be-
kommen habe - Fragen aus dem Sozialaus-
schuss und aus dem JHA -, sehe ich uns auf 
einem ganz guten Weg. Von daher sind wir 
ganz zufrieden und werden dem Antrag gern 
zustimmen. 

An die Adresse der Kolleginnen und Kollegen 
von den Linken: Eurem Antrag können wir lei-
der heute nicht zustimmen. Denn wir stimmen 
mit der Oberbürgermeisterin überein: Wir wol-
len die Ehrenamtskarte jetzt möglichst schnell 
zum 01.07. einführen, und euer Antrag, der ja 
nicht nur ein Prüfantrag ist, wenn man es ge-
nau liest, würde das Ganze verzögern. 

(Jörg Detjen [Die Linke.]: Es ist ein Prüfan-
trag!) 

Darüber kann man sicherlich in Zukunft noch 
einmal in Ruhe reden, - 

(Michael Weisenstein [Die Linke.]: Ja, klar!) 

- aber zum heutigen Zeitpunkt müssen wir ihn 
einfach ablehnen. - Vielen Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Heuser, bitte. 

Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): 
Danke, Frau Oberbürgermeisterin. 

Ich wollte noch einmal daran erinnern, dass es 
das Programm „KOMM-AN NRW“ gibt und 
darüber für die ehrenamtlichen Flüchtlingshel-
ferinnen und -helfer auch eine kleine Pauscha-
le von 44 Euro zur Verfügung steht, die einer-
seits eingesetzt werden kann, um kleine Mittel 
zu kaufen, die man für die Arbeit mit den 
Flüchtlingen brauchen kann, die auf der ande-
ren Seite allerdings auch eingesetzt werden 
können für Fahrtkosten zum Beispiel.  

Insgesamt werden wir als Grüne-Fraktion dem 
Ergänzungs- oder Änderungsantrag der Linken 
auch nicht zustimmen können. Das wird sich 
nicht darstellen lassen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Hoyer, bitte. 

Katja Hoyer (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Meine Damen und Herren! Auch die FDP - 
obwohl ich gelernt habe, dass das Ehrenamt 
eigentlich fast nur ein CDU-Thema ist - steht 
zum Ehrenamt. Deswegen werden wir heute 
auch der Ehrenamtskarte zustimmen. 

Ich möchte aber auch noch einmal zu dem An-
trag der Linken Folgendes sagen: Es ist richtig, 
dass wir das Ehrenamt anerkennen müssen. 
Herr Klausing hat richtig gesagt, dass wir es 
eigentlich gar nicht hoch genug schätzen kön-
nen. Aber Ehrenamt heißt Ehrenamt, das heißt 
nicht, dass wir es im Grunde genommen eins 
zu eins irgendwie vergüten können. Ich glau-
be, das muss man bei der ganzen Diskussion 
im Hinterkopf behalten, bei aller Anerkennung 
für das Ehrenamt. Deswegen werden wir dem 
Antrag der Linken auch nicht zustimmen kön-
nen. 

Ich habe sowieso das Gefühl, dass Sie sich 
heute ein bisschen die KVB vorgenommen ha-
ben. Schon in der Diskussion zu dem Antrag 
um den Mobil-Pass bzw. Köln-Pass zu Beginn 
der Sitzung, haben Sie eingebracht, dass wir 
ein bisschen die KVB belasten können. Das 
wäre hier auch wieder eine Belastung der 
KVB. 

(Zuruf von Jörg Detjen [Die Linke.]) 

- Ja, Sie wollen Herrn Fenske ärgern. Das 
lässt er sich, glaube ich, nur nicht.  

Wir werden Ihren Antrag ablehnen. - Danke 
schön. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frank, bitte. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ich 
möchte noch eine Ergänzung hier erläutern. 
Dass wir alle für diese Ehrenamtskarte sind 
und dass wir sie einführen wollen, ist jetzt 
schon gesagt worden. Ich denke, das sehen 
auch fast alle tatsächlich so, dass das notwen-
dig ist. 

Wenn man jedoch den Antrag der Linken ge-
nau betrachtet, damit die Dimensionen klar 
werden: In der Verwaltungsvorlage wird von 
200.000 Ehrenamtlern gesprochen. Die Zahl 
nehme ich jetzt einmal so. Die Vergünstigung 
der Monatskarte um 25 Prozent würde 20,60 
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Euro im Monat ausmachen. Das wären 4,1 Mil-
lionen Euro im Monat. - Herrn Fenske macht 
das gar nichts aus, weil er diese Rechnung an 
die Stadt Köln stellen wird. 

Wenn man das auf das Jahr hochrechnet, sind 
wir bei fast 50 Millionen Euro - nur, um einmal 
klarzumachen, was das bedeutet. Dann sind 
wir in einer anderen Diskussion. Ich habe den 
Antrag der Linken absolut wörtlich genommen, 
weil ich die Anträge immer ernst nehme. Nur, 
damit man es einmal klar sieht. Wie die ver-
schiedenen Kollegen schon gesagt haben: Es 
geht um Ehrenamt und Wertschätzung des Eh-
renamts, dabei muss auch der Rahmen ent-
sprechend stimmen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Weisenstein. 

Michael Weisenstein (Die Linke.): Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolle-
ginnen, liebe Kollegen! Ich würde jetzt gern 
doch noch einmal einen Satz zu unserem Än-
derungsantrag sagen. Es wird ja hier jetzt so 
dargestellt, als wäre das eine unglaublich teure 
Sache, die die Stadt überhaupt nicht wuppen 
kann. 

Ich würde Sie bitten, mir noch eine Minute zu-
zuhören, dann wird es vielleicht deutlich, dass 
es gar nicht so teuer ist, wie Sie das jetzt hier 
ausrechnen. 

Wir sind bei dem Ticket von einem unrabattier-
ten 1b-Ticket ausgegangen, also für die Stadt 
Köln, was außerhalb des Abos derzeit 91 Euro 
kostet oder - Herr Fenske, korrigieren Sie mich 
- vielleicht sogar 94 Euro. Das weiß ich jetzt 
nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall schlagen 
wir circa 22 Euro ab und sind dann beim Nicht-
Abo immer noch bei einem Preis von 70 Euro 
monatlich für den Ehrenamtler. 

Ich sage das deswegen, denn wenn wir uns 
das Ticketangebot der KVB einmal anschauen, 
gibt es eine ganze Reihe von Tickets in der 
Preisstufe 1b, die wesentlich günstiger sind als 
das, was wir für die Ehrenamtler jetzt vor-
schlagen. 

Ja, Herr Fenske, Sie schauen jetzt sehr kri-
tisch. Das ist auch richtig und gut. Es ist ja 
schön, dass Sie mir zuhören.  

Beispielsweise liegt das Seniorenticket bei 60 
Euro für 1b. Wir haben das Azubiticket, das 

liegt bei 57,80 Euro, wenn ich es richtig im 
Kopf habe. Also alles unter dem, was wir vor-
schlagen. 

Den Köln-Pass lasse ich bewusst jetzt außen 
vor, da es dafür Subventionen der Stadt gibt - 
geringe, aber es gibt sie. Wir reden hier nur 
von unsubventionierten Tickets. Ich möchte 
noch einmal die Diskussion zur Einführung des 
Köln-Passes in Erinnerung bringen, als Sie alle 
total verunsichert waren: Um Gottes willen, 
dann kauft keiner mehr ein reguläres Ticket, 
und die KVB oder der VRS hat so hohe Ein-
nahmeverluste! - All das ist nicht eingetreten, 
obwohl die Situation wesentlich schärfer war, 
als sie das jetzt hier und heute bei der Rabat-
tierung für das Ehrenamt ist. 

Von daher kann ich nur noch einmal dafür plä-
dieren, dass man bitte zumindest mit dem VRS 
darüber redet, ob das überhaupt eine finanziel-
le Mehrbelastung ist oder ob sie vielleicht so-
gar davon ausgehen, dass der eine oder ande-
re Neukunde unter den Ehrenamtlern ist. 

Ich bitte noch einmal um Zustimmung unseres 
Antrags. Wir können das gern auch noch ein 
bisschen weicher als Prüfung oder wie auch 
immer formulieren. - Vielen Dank für die Auf-
merksamkeit. 

(Beifall von Jörg Detjen [Die Linke.]) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt 
es weitere Wortmeldungen? - Das sehe ich 
nicht. Dann lasse ich zunächst über den Ände-
rungsantrag der Linken abstimmen. Wer dem 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Das sind die Linken, die Rats-
gruppe GUT und die Piraten. Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist der Änderungsantrag abge-
lehnt. 

Ich lasse über die ursprüngliche Vorlage ab-
stimmen. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist das so beschlossen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

I. Beschluss gemäß Änderungsantrag der 
Fraktion Die Linke.: 

Der Rat der Stadt möge ergänzend zu dem 
bisherigen Beschlusstext beschließen: 

Die Verwaltung tritt mit dem Verkehrsverbund 
Rhein-Sieg in Verhandlung, mit dem Ziel der 
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Einführung einer ermäßigen  Monatskarte 1b 
(Kölner Stadtgebiet) für Ehrenamtler/innen. 

Die Karte soll um 25 % preiswerter als das 
Regelangebot sein. Die Monatskarte im Stadt-
gebiet von Köln würde im Abo ca. 61,70 Euro 
gegenüber 82,30 Euro kosten, im Einzelver-
kauf wären 70,70 Euro gegenüber 94,30 Euro 
fällig.  

Vorlage für die Verhandlungen soll das Mo-
natsTicket für Auszubildende sein, das sich ak-
tuell im VRS in der Einführung befindet.  

Die Verwaltung möge darlegen, mit welchen 
Verkaufszahlen und mit wie vielen Neukunden 
für die KVB bzw. den VRS zu rechnen ist. Sie 
möge außerdem die Höhe der erforderlichen 
Zahlungen der Stadt Köln an den VRS eruie-
ren. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion 
Die Linke., der Gruppe Piraten und der Gruppe 
GUT abgelehnt. 

II. Beschluss gemäß Verwaltungsvorlage 

Der Rat der Stadt Köln beschließt die Einfüh-
rung der Ehrenamtskarte NRW zum 01. Juli 
2017 und beauftragt die Verwaltung mit der 
Umsetzung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
rufe Tagesordnungspunkt 10.16 auf, meine 
Damen und Herren. 

10.16 Förderprojekt „Einwanderung gestal-
ten NRW" 

 0554/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das sehe ich 
nicht. Enthaltungen? - Keine. Gegenstimmen? 
- Gegenstimmen der AfD. Dann ist das so be-
schlossen. 

10.17 und 10.18 sind zurückgezogen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Teilnahme der Stadt 
Köln am Förderprojekt des Landes NRW „Ein-
wanderung gestalten NRW“ im Zeitraum 
01.04.2017 bis 31.03.2019. 

Das Finanzierungsvolumen für Personal- und 
anteilige Sachaufwendungen beträgt in den 
Haushaltsjahren 2017-2019 insgesamt 
434.150 €. Das Land NRW gewährt eine För-
derung von 90% der zuwendungsfähigen Kos-
ten. Der verbleibende kommunale Eigenanteil 
beträgt vorbehaltlich der Anerkennung der 
Förderfähigkeit der jeweiligen Kostenpositio-
nen voraussichtlich rd. 57.900,- €. 
 

Zur Durchführung des Projektes beschließt der 
Rat für die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 vor-
behaltlich der Förderzusage des Landes die 
befristete Einrichtung von 1,5 Stellen für Pro-
jektkoordination/-steuerung in der BGr. A 14 
LBesG NRW (vgl. EG 14 Fg. 1 TVöD VKA) 
und 0,5 Stelle für Projektmitar-
beit/Administration in der BGr. A 12 LBesG 
NRW (vgl. EG 11 TVöD VKA). 

Um die sofortige Besetzung der Stellen sicher-
zustellen, werden bis zum Inkrafttreten des 
Haushalts 2018 verwaltungsintern Verrech-
nungsstellen zur Verfügung gestellt. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

10.17 Bericht über die öffentlichen Beteili-
gungen der Stadt Köln im Haushalts-
jahr 2015 - Beteiligungsbericht 2015 
0732/2017 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwal-
tung vor Eintritt in die Tagesordnung zurück-
gezogen (siehe hierzu auch Ziffer III  – Seite 
5). 

 10.18 Wirtschaftsplan der Bühnen der 
Stadt Köln für die Spielzeit 2017/18 
0581/2017 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwal-
tung vor Eintritt in die Tagesordnung zurück-
gezogen (siehe hierzu auch Ziffer III – Seite 5). 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
rufe auf Tagesordnungspunkt 

10.19 Beitritt der Stadt Köln zu der Anstalt 
öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“  
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 0362/2017 

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

Beschluss: 

Der Rat stimmt dem Beitritt der Stadt Köln zu 
der neu gegründeten Anstalt des öffentlichen 
Rechts d-NRW AöR zu. Der Beitritt der Stadt 
Köln ist mit dem Einbringen eines Stammkapi-
tals von 1.000 Euro verbunden.  

Der Beitritt erfolgt vorbehaltlich der Nichtbean-
standung der Bezirksregierung Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Ratsmitglied Akbayir verlässt die Sitzung end-
gültig. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
rufe auf Tagesordnungspunkt 

10.20 Luftreinhalteplanung Stadt Köln 
 3786/2016 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
 AN/0403/2017 

 Änderungsantrag der FDP-Fraktion 
 AN/0530/2017 

 Änderungsantrag der CDU-Fraktion 
und der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen 

 AN/0540/2017 

 Änderungsantrag der CDU-Fraktion 
und der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen  

 AN/0555/2017 

Herr Struwe. 

Rafael Struwe (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Köln ist Spit-
zenreiter - ja, Sie haben richtig gehört -, leider 
bei einer Sache, auf die wir alle nicht beson-
ders stolz sein können und dürfen, und zwar 
bei der Luftbelastung durch Stickoxid. 

Die Verwaltung stellte in der Vorlage fest, dass 
an fast allen Messstellen im Stadtgebiet re-
gelmäßig die Grenzwerte überschritten wer-
den. Wir haben das Thema im Zusammen-
hang mit der Braunkohle auch schon einmal 
diskutiert. Es ist unbestritten: Stickstoffbelas-
tungen sind sehr schädlich für die Umwelt und 
bringen natürlich auch eine erhöhte Gesund-
heitsgefahr mit sich. Insofern müssen wir alle 
gemeinsam hier dafür sorgen, dass wir die Be-
völkerung endlich wirksam vor diesen Belas-
tungen schützen. 

Wir sind sehr froh darüber, dass auch das 
schwarz-grüne Gestaltungsbündnis das mitt-
lerweile offensichtlich verstanden hat. Wir ha-
ben schon seit September immer wieder An-
träge eingebracht und konkrete Vorschläge un-
terbreitet, was man tun kann, um die Men-
schen zu schützen. Leider wurden sie immer 
wieder von einer Sitzung in die nächste ver-
tagt. Letztlich setzt man damit, Herr Kollege 
Kienitz, auch die kommunale Handlungsfreiheit 
aufs Spiel. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Sie haben das doch 
schon längst abgelehnt in der letzten Wahlpe-

riode!) 

Denn wir alle wissen, es gibt ein Vertragsver-
letzungsverfahren der EU, es gibt eine Klage 
der deutschen Umwelthilfe. Wenn also nicht 
bald etwas unternommen wird, dann haben wir 
es irgendwann nicht mehr in der Hand, dann 
wird aus der Zeughausstraße verordnet, was 
wir zu tun haben. 

(Beifall von Michael Weisenstein [Die Linke.]) 

Es sollte unser gemeinsamer Anspruch hier 
sein, das zu verhindern. 

Wir haben, wie gesagt, konkrete Vorschläge 
unterbreitet, zum Beispiel den Ausbau des 
Umweltverbundes, den Einsatz von umwelt-
freundlichen Technologien wie E-Bussen, wie 
die Verknüpfung von Verkehrsträgern. Die 
Temporeduzierung auf großen Straßen kann 
man im Grunde mit wenig Aufwand umsetzen, 
genauso wie umweltsensitive Ampelschaltun-
gen oder Umfahrungen für Lkw-Transitverkehr. 

Wir müssen aber ganz besonders - ich sagte 
es bereits -, damit wir das Heft des Handelns 
in der Hand behalten und vor allem die Belas-
tungen für die Menschen reduzieren, schauen, 
welche kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen 
wir jetzt möglichst schnell auf den Weg bringen 
können. Deswegen wollen wir in unserem Än-
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derungsantrag die Verwaltung darum bitten, 
dass sie aus den Ideen, die da auch aus der 
Arbeit des Runden Tisches stammen, schon 
kurzfristig die Maßnahme herausgreift, die 
man bereits jetzt umsetzen kann. 

An der Stelle noch einmal ein herzlicher Dank 
an den Beigeordneten Dr. Rau und alle Mitwir-
kenden des Runden Tisches, die sich mit er-
heblichem Engagement um diese Thematik 
kümmern. 

Eines muss allerdings auch klar sein an dieser 
Stelle: Großräumige Dieselfahrverbote und 
ganz besonders eine City-Maut auf dem Köl-
ner Stadtgebiet sind mit uns nicht zu machen, 
denn eine solche pauschale Abgabe wie die 
City-Maut belastet die Kölnerinnen und Kölner, 
- 

(Jörg Detjen [Die Linke.]: Es soll ja nur unter-
sucht werden!) 

- die Pendlerinnen und Pendler gleichermaßen 
pauschal, unabhängig von ihrer finanziellen 
Leistungsfähigkeit, Herr Kollege Detjen. Das 
ist auch eine Frage, die Ihre Wähler interessie-
ren wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Bevor nicht ausreichend alternative Mobilitäts-
angebote zur Verfügung stehen, ist und darf 
das aus unserer Sicht kein Thema sein. 

Hinzu kommt - das muss ich Ihnen alles nicht 
sagen -, dass das Ganze auch einen erhebli-
chen Verwaltungsaufwand mit sich bringt und 
selbstverständlich auch die Kölner Wirtschaft 
belastet. Insofern freuen wir uns auf ein klares 
Signal des Ratsbündnisses. Wir können jetzt 
endlich einmal Position bei dem Thema bezie-
hen. 

Ein Hinweis noch: Es gibt einen Änderungsan-
trag von Schwarz und Grün - wenn ich das 
richtig sehe -, der bereits gestern im Finanz-
ausschuss diskutiert wurde. Darin wurde in der 
sozusagen redaktionellen und vor allem inhalt-
lichen Fassung bis heute noch einmal aus un-
serer Sicht an substanzieller Stelle etwas ge-
ändert, was sehr in unsere Richtung geht. In-
sofern können wir uns auch da eine Zustim-
mung gut vorstellen. 

Wir bleiben aber dabei: Unser Änderungsan-
trag ist weitergehend. Wir wollen, dass jetzt 
konkrete Maßnahmen ergriffen werden, und 
halten unseren Änderungsantrag daher auf-
recht. Denn wir sind der Auffassung, dass 

kurzfristig etwas passieren muss. - Ich bedan-
ke mich für die Aufmerksamkeit und darf um 
Zustimmung bitten. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Welcker hat das Wort. 

Katharina Welcker (CDU): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen 
und Herren des Rates! Ganz kurz: Wir freuen 
uns darüber, dass jetzt hier etwas passiert. Wir 
sind sehr froh darüber, dass diese Vorlage ge-
kommen ist, Herr Dr. Rau.  

Luftreinhalteplanung der Stadt Köln ist wirklich 
ein umfassendes und weitgreifendes Thema, 
bei dem man nicht einmal eben, wie Herr 
Struwe uns das gerade erzählen wollte, ein 
paar kleinere Anträge irgendwo einbringt, und 
dann läuft die Sache schon. So ist das nämlich 
genau nicht. 

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

Luftreinhalteplanung beinhaltet Stadtentwick-
lung, wobei wir einerseits planen wollen, wo 
die Bürger, die in diese Stadt ziehen möchten, 
leben sollen, andererseits muss aber die Luft-
qualität trotzdem erhalten bleiben. Sie betrifft 
den Verkehr, sie betrifft Luftschneisen, die wir 
durch diese Stadt erhalten müssen, und sie 
betrifft auch eine Belastung, die von außerhalb 
in diese Stadt kommt. Auch die müssen wir - 
auch wenn wir sie nicht durch Beschlüsse be-
einflussen können - im Blick haben. 

Aus diesem Grunde haben wir den Ände-
rungsantrag oder den Erweiterungsantrag ge-
stellt. Es ist eigentlich kein Änderungsantrag, 
denn wir sind mit dem, was Herr Rau macht, 
sehr einverstanden. Wir freuen uns, dass erst 
einmal Fakten untersucht werden, - 

(Zuruf von Michael Weisenstein [Die Linke.]) 

- bevor man mit Aktionismus in die Sache hin-
eingrätscht. Dann nämlich kann man auch 
konkret an den Punkten, zu denen wir jetzt Un-
tersuchungen machen, etwas verändern und 
etwas leisten. 

Herr Struwe, ich möchte Ihnen einmal sagen: 
Ich bin 2009 in den Rat gekommen. Damals 
waren der Clevische Ring und die sensitive 
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Ampelschaltung auch schon auf der Tagesord-
nung. Warum - wenn Sie das so dringend wol-
len - haben Sie das in den Jahren, als Sie die 
Gelegenheit dazu hatten, nicht endlich umge-
setzt? 

(Beifall bei der CDU) 

Insofern sind es doch jetzt hier nicht die ersten 
Anträge, die von Ihnen blockiert werden. Es ist 
doch nie etwas passiert.  

(Jörg Detjen [Die Linke.]: Weil die Koalitions-
partner und die Grünen die ganze Zeit gepennt 

haben!) 

- Das mag sein, aber jetzt nehmen wir das in 
Angriff, und wir nehmen es in einem vernünfti-
gen Konzept in Angriff. Dann werden wir das 
auch in irgendeiner Form umsetzen können. 

(Zurufe) 

Nichtsdestotrotz ist es doch vom Grundprinzip 
zunächst einmal wichtig, die Fakten darzule-
gen, um zu wissen, wo man an dieser Stelle 
handeln will - so, wie wir auch an anderen 
Stellen erst einmal Informationen sammeln, 
bevor wir aktiv werden, denn sonst schmeißen 
wir Geld zum Fenster hinaus, das uns am En-
de nichts bringt. 

Deshalb stellen wir auch diesen Änderungs- 
oder diesen Ergänzungsantrag - so will ich es 
einmal lieber nennen -, weil wir sagen: Aus der 
Sache heraus muss sich dann auch etwas 
entwickeln, was die Gesamtheit der Stadt mit-
nimmt im Rahmen des Runden Tisches, den 
Herr Rau gegründet hat. Aber - das ist eben 
das Entscheidende daran - wir haben auch 
viele Punkte, die wir selbst gar nicht entschei-
den können. Deshalb ist es wichtig, auch, wie 
Sie sagen, das Zeughaus mit ins Boot zu 
nehmen. Nur dann kann aus diesem Schuh 
auch wirklich etwas werden, womit diese Stadt 
laufen kann. 

Es ist wichtig, die Luftreinhaltung in den Griff 
zu bekommen. Wir müssen handeln, wir wol-
len handeln, wir wollen selbstbestimmt han-
deln, aber wir können das nur im Verbund mit 
anderen tun, die auch an dieser Schraube mit 
drehen. Das werden wir tun. Wir werden die-
ses Heft des Handelns in die Hand nehmen. 
Wir warten auf die Zahlen, die dann kommen 
werden, und dann werden wir diese Dinge in 
Angriff nehmen. Deshalb haben wir auch ge-
sagt, dass über alle Bereiche hinweg mit allen 
gesprochen werden soll, um ein Konzept zu 
entwickeln. Ich kann nicht erkennen, Herr 

Struwe, dass Ihr Antrag da in irgendeiner Form 
weitergehender ist. Ich würde einmal behaup-
ten, dass wir doch etwas mehr und breiter auf-
gestellt sind, als Sie es sind. 

Ich freue mich, dass Sie unserem Antrag 
durchaus etwas abgewinnen können, und viel-
leicht können Sie sich dann doch entschließen, 
unserem Antrag zuzustimmen. - Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frank hat das Wort. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin! Werte Damen und Her-
ren! Wir hatten gestern schon eine heftige 
Kontroverse im Finanzausschuss, wobei so-
wohl die Vorlage als auch alle Änderungsan-
träge vorlagen. Dabei ist mir noch einmal eines 
klar geworden, das man hier auch noch einmal 
klarstellen muss: Wenn es in der letzten Wahl-
periode um Fragen von Klimaschutz oder Luft-
reinhaltung gegangen ist, sind wir mit der da-
maligen rot-grünen Partnerschaft nicht beson-
ders weit gekommen, und das lag nicht an den 
Grünen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Deshalb ist das sehr wohlfeil, wenn vielleicht 
auch lieb gemeint von Rafael Struwe, jetzt ein-
zufordern, was verpasst worden wäre. Es gab 
viele Gelegenheiten. Wenn ich allein an die ur-
sprüngliche Planung der Verwaltung zu Klima-
schutz und Luftreinhaltung denke, die schon 
im Vorfeld gestoppt wurde - das zu forcieren, 
dazu hat die damalige Umweltbeigeordnete 
viel beigetragen, aber sie konnte sich nicht 
durchsetzen -, das ist auch ein Teil der Wahr-
heit. 

Das Zweite ist, dass die jahrelangen Versäum-
nisse auf Ebene der Bundesregierung zum 
Thema Luftreinhaltung sich natürlich jetzt nie-
derschlagen, indem es nämlich in den größe-
ren Städten zu akuten Gefährdungssituationen 
kommt. Dann ist es natürlich so, dass dann 
auch über drastische Maßnahmen nachge-
dacht wird, die zum Beispiel in temporären o-
der auch in längeren und großflächigen Fahr-
verboten münden können, und der eine oder 
andere denkt dann auch über die City-Maut 
nach. 



 

 

 

Seite 216 

  28. Sitzung vom 4. April 2017 

Wir von grüner Seite sind dafür, ergebnisoffen 
alle Möglichkeiten, insbesondere auch kurzfris-
tige, zu prüfen - 

(Zuruf von Michael Weisenstein [Die Linke.]) 

- und zu schauen, welche Wirkungen sie ha-
ben, um tatsächlich dieser starken Gefähr-
dung, - 

(Jörg Detjen [Die Linke.]: Warum dann der Än-
derungsantrag?) 

- der die Menschen ausgesetzt sind, tatsäch-
lich Herr zu werden, damit die Situation sich 
zumindest teilweise verbessert. 

Insofern kann ich den Antrag der SPD-Fraktion 
nicht nachvollziehen, der sich vor allem damit 
auseinandersetzt, worüber man nicht nach-
denken soll, was man sozusagen tabuisieren 
soll, und sich dabei teilweise mit den Freien 
Demokraten trifft, -  

(Martin Börschel [SPD]: Na, dann ist es ja gut!) 

- bei denen das aber nicht verwunderlich ist, 
weil es eben eine Autofahrerpartei ist. Wenn 
man das so ernst nimmt und das gleich be-
schließen würde, dann bleibt alles so, wie es 
ist. Darüber muss man sich im Klaren sein. 

(Vereinzelt Beifall beim Bündnis 90/Die Grü-
nen) 

Jetzt ist aber das Entscheidende, dass bei der 
Frage der Luftreinhalteplanung die Kompetenz 
und die Entscheidung nicht bei den Kommu-
nen, nicht beim Stadtrat und nicht bei der Ver-
waltung liegt, sondern bei der Bezirksregie-
rung, da die Bezirksregierung verpflichtet ist - 
aufgrund der EU-Richtlinie 2008/81 -, für 
Emissionsminderung zu sorgen, wenn die Si-
tuation so akut ist, wie sie sich jetzt darstellt. 

(Michael Weisenstein [Die Linke.]: Das muss 
man aber vorher tun!) 

Wir begrüßen den Vorschlag - damit ist der 
Umweltbeigeordnete Rau von sich aus nach 
vorn gegangen -, durch einen Runden Tisch al-
le Akteure zusammenzurufen und alle Mög-
lichkeiten zu prüfen. Das begrüßen wir aus-
drücklich. 

Letztendlich wird die Entscheidung jedoch bei 
der Bezirksregierung liegen, und da habe ich 
den Eindruck, dass das manche nicht wahr-
nehmen wollen, sondern glauben, man könnte 
das beeinflussen. Die Versäumnisse können 
dazu führen, dass letztendlich auch drastische 

Maßnahmen notwendig sind - entweder weil 
es die Gerichte so wollen oder weil auch eine 
Bezirksregierung und eine Landesregierung 
dann letztendlich verantwortlich handeln müs-
sen. 

Deshalb ist es hier völlig fehl am Platze, zum 
Beispiel temporäre Fahrverbote zu tabuisieren. 
Man sollte sich verstärkt darauf vorbereiten - 
das wird spätestens nach der Bundestagswahl 
wieder Thema sein -, inwieweit die Umweltzo-
ne und die Bestimmungen für die Umweltzone 
ausgedehnt werden und ob es dann auch so 
etwas gibt, was derzeit als Blaue Plakette ge-
handelt wird. 

Dieser Weg ist unumkehrbar, außer, wir wollen 
uns hier alle vergiften. Insofern sollten wir hier 
eine ehrliche Debatte führen. Unser Zusatzan-
trag, der auf den Vorschlägen der Verwaltung 
aufsetzt, dient dazu, hier voranzukommen, und 
ist insofern sicherlich eine Hilfe. Es wäre gut, 
wenn wir darüber hier möglichst eine breite 
Mehrheit herstellen können. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen - Rafael 
Struwe [SPD]: Eine Nachfrage bitte!) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, 
Herr Struwe hat eine Nachfrage. 

Rafael Struwe (SPD): Nur zum Verständnis, 
Herr Kollege Frank. Sie sagten, man müsse 
das ergebnisoffen prüfen. Ich habe das so ver-
standen, dass eine City-Maut dadurch auch 
noch infrage kommt. 

In dem schwarz-grünen Änderungs- oder Er-
gänzungsantrag - oder wie auch immer man 
ihn nennt -, den Sie bei dieser Gelegenheit 
versucht haben vorzustellen, steht aber, dass 
Sie das nicht für ein geeignetes Mittel halten. 
Was gilt jetzt? 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Es gilt 
immer das, was wir hier beantragen. Das ist 
völlig klar. 

(Lachen bei Jörg Detjen [Die Linke.]) 

Ich habe damit ausgedrückt, dass wir als Grü-
ne auch diese Maßnahme ergebnisoffen ge-
prüft hätten. Das heißt nicht, dass man sie ein-
führt, - 

(Rafael Struwe [SPD]: Aha!) 
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- sondern wogegen wir uns aussprechen, ist, 
von vornherein zu tabuisieren. 

(Rafael Struwe [SPD]: Wie das in dem Antrag 
gemacht wird!) 

Hier ist es jetzt so, dass der Zusatzantrag so 
gewählt worden ist, damit wir überhaupt zu 
vernünftigen Maßnahmen kommen. Denn 
wenn ich mir die anderen Anträge anschaue, 
bleibt alles so, wie es ist. 

(Rafael Struwe [SPD]: Aber keine geeignete 
Maßnahme ist für Sie nicht tabuisieren?) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Weisenstein. 

Michael Weisenstein (Die Linke.): Danke 
schön. 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Das war jetzt noch 
einmal ein ganz interessanter Disput zwischen 
Herrn Frank und Herrn Struwe. Daran möchte 
ich direkt ansetzen. 

Herr Frank, ich würde Sie darum bitten, mir 
kurz Ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Herr 
Frank, Sie haben eben dargelegt, dass Sie der 
Auffassung sind, dass man ergebnisoffen prü-
fen müsse. Da sind wir völlig Ihrer Meinung, 
Herr Frank. 

Ihr Handeln ist jedoch völlig unlogisch. Wenn 
Sie wirklich offen darüber diskutieren wollen, 
welche Maßnahmen zum Schutz der Gesund-
heit der Bevölkerung in Köln notwendig sind, 
dann hätten Sie nur die Beschlussvorlage Ihrer 
Verwaltung beschließen müssen. Die ist näm-
lich sehr gut. Darin stehen alle Maßnahmen. 
Das muss nur geprüft werden. 

(Beifall bei Die Linke.) 

In Wirklichkeit ist es doch so - dazu hätte ich 
gern anschließend eine Stellungnahme -, dass 
alle Fraktionen plötzlich im Wahlkampf Angst 
haben, sie könnten es sich mit den Autofahrern 
verscherzen. Das ist bei der FDP nichts Neu-
es, das ist bei der SPD nichts Neues, das ist 
bei der CDU nichts Neues. Neu ist das bei den 
Grünen. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: Das 
stimmt doch überhaupt nicht!) 

- Ja, natürlich. Warum - das müsst ihr mir bitte 
jetzt einmal erklären, warum ihr von vornherein 
die City-Maut ausschließen wollt. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: Das 
tun wir ja gar nicht!) 

- Natürlich, das steht doch in eurem Antrag 
drin. Das ist schlicht und ergreifend nicht 
nachvollziehbar. 

Zweiter Punkt. Wir haben hier die Situation, 
dass die Stadt in der Verantwortung ist, des-
wegen sollte die Stadt auch Vorschläge ma-
chen, um Eingriffe zu verhindern, wie zum Bei-
spiel absolute Fahrverbote, die dann durch 
höhere Instanzen durchgesetzt werden. Ihre 
Taktik ist eindeutig: Ihr lasst jetzt die Karre vor 
die Wand fahren, wir erreichen wieder Spit-
zenwerte, und dann kommt irgendwann das 
Gericht oder die Bezirksregierung und sagt: 
Zack, Fahrverbot an den und den und den Ta-
gen - entweder für Dieselfahrzeuge oder für 
Fahrzeuge mit geraden oder ungerade Num-
mernschildern. Dann könnt ihr euch alle schön 
zurücklegen und sagen: Oh, die Bezirksregie-
rung, das Gericht hat es beschlossen. Wir 
können nichts dafür. Das, meine Damen und 
Herren, ist völlig unverantwortlich. 

(Beifall bei Die Linke.) 

Als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe 
und meine Rede geschrieben habe, habe ich 
gedacht: Eigentlich müsste die Überschrift für 
diese Rede „Denkverbote“ sein: Denkverbote 
bei der SPD, Rafael Struwe, Denkverbote bei 
der FDP sowieso, Denkverbote bei der CDU, 
Verantwortung abgeben an die Bezirksregie-
rung bei den Grünen. Das, meine Damen und 
Herren, wird der Sache überhaupt nicht ge-
recht. 

Ich möchte noch einen Satz zu der absurden 
Verknüpfung Auto und soziale Frage sagen. 
Das wird Herr Houben jetzt noch einmal mit 
Sicherheit richtig schön herausarbeiten wollen. 
Das ist zwischendurch hier auch schon ange-
klungen.  

Das ist eine absurde Debatte, meine Damen 
und Herren. Wenn wir uns einmal anschauen, 
wer unter den Autos und unter den Stickstoff-
belastungen leidet, sehen wir, dass das die 
armen Leute sind. Unsere Aufgabe ist es doch, 
insbesondere die Gesundheit der armen Leute 
in dieser Stadt im Fokus zu haben, weil sie 
sich eben nicht ein schönes Häuschen irgend-
wo leisten können, -  
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(Beifall bei Die Linke. und bei Gute Wähler-
gruppe Köln) 

- wo keine Einfallstraßen sind und wo es weit-
aus weniger Stickoxide gibt.  

Diese Verknüpfung ist doch fast lächerlich. 
Gehen Sie doch heute einmal an den Clevi-
schen Ring - Lärm, Dreck und Gift - und er-
kundigen sich bei den Anwohnern, ob irgend-
einer dabei ist, der sagt: Oh, ihr wollt mir das 
Autofahren verbieten. Die Leute, die da woh-
nen, sind arm. Sie haben gar kein Auto. Wir 
müssen für ihre Gesundheit da Sorge tragen. 

(Zuruf von der FDP) 

- Ja, genauso ist es. 

Das ist der eigentliche Punkt, Herr Houben. 
Das muss im Fokus unserer Bemühungen ste-
hen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte Sie 
noch einmal bitten, Ihre Änderungsanträge, die 
Sie heute vorgelegt haben, zurückzuziehen 
und zunächst einmal die Verwaltung in Ruhe 
arbeiten zu lassen. Die Verwaltung wird uns 
sagen - da habe ich ganz großes Vertrauen in 
Herrn Dr. Rau -, was vernünftig und unvernünf-
tig ist. Dementsprechend sollten wir beschlie-
ßen, und nur so können wir einen Beschluss 
von oben verhindern. - Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei Die Linke.) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Houben hat das Wort. 

Reinhard Houben (FDP): Frau Oberbürger-
meisterin! Meine Damen und Herren! Herr 
Weisenstein, ich will einmal auf andere Punkte 
eingehen. Das ist schon sehr nett, dass Sie ei-
nige Argumentationen von uns so gut vortra-
gen können. Vielleicht ist ja doch etwas daran. 

(Heiterkeit bei der FDP) 

Nur ein Hinweis: Der zweitgrößte Hotspot in 
Köln ist Weiden. Weiden ist mir nun nicht un-
bedingt als ein Ort besonders armer Menschen 
bekannt. Das nur zu Ihrer Argumentation eben. 

Zu unserem Änderungsantrag: Wir wollen, 
meine Damen und Herren, dass sich jetzt ein-
mal hier einige bekennen. Wir haben nämlich 
nach der Berichterstattung in verschiedenen 

Kölner Zeitungen die unterschiedlichsten Äu-
ßerungen unterschiedlicher Politiker hier in 
Köln gehört, wie sie sich zu einzelnen Maß-
nahmen, die in diesem 25-Punkte-Programm 
stehen, nun politisch positionieren wollen. 

(Jörg Detjen [Die Linke.]: Fünf Punkte!) 

Das scheint ja die Hauptsorge der Anträge zu 
sein, dass man genau diese Frage heute nicht 
beantwortet. Deswegen haben wir ganz konk-
ret fünf Punkte aufgegriffen, die unserer Mei-
nung nach - wenn man die Vorlage der Verwal-
tung aufmerksam liest - zum Teil kaum um-
setzbar sind und zum Teil keine Wirksamkeit 
zeigen. 

Beispielsweise Nr. 16: „Einschränkung von 
Pkw-Stellplätze“. Das möchten wir streichen. 
Dazu steht in der Vorschlagsliste: Wirkung ge-
ring. 

„Alternierende Zufahrtsbeschrän-
kung/Dieselfahrverbote“ - in der Vorlage der 
Verwaltung: kaum umzusetzen. 

„Erweiterung der Umweltzone bis zur Stadt-
grenze“: Wirkung gering, maximal 2 µg/m³ NO2 
in der Reduzierung.  

Oder auch „Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
30 km/h bzw. 40 km/h“: Dazu gibt es, was die 
Wirkung angeht, überhaupt keine Bemerkung 
in der Vorlage. 

Deswegen haben wir diese vier Maßnahmen 
aufgenommen, ebenso die City-Maut, da nach 
den Äußerungen in der Presse zumindest eine 
deutliche Mehrheit der Fraktionen hier diese 
Maßnahme von vornherein ablehnen könnte. 

Ich kann an der Stelle die CDU-Fraktion nicht 
verstehen, Herr Petelkau, dass Sie gemein-
sam mit Ihrem Bündnispartner, den Grünen, 
jetzt einen Änderungsantrag einbringen, der im 
Grunde noch eine Verschärfung der Maßnah-
menmöglichkeiten produziert, die eigentlich die 
Verwaltung vorschlägt. 

(Bernd Petelkau [CDU]: Nein! - Beifall bei der 
FDP) 

Lieber Kollege Kienitz, lesen Sie einmal die 
Vorlage der Verwaltung und lesen Sie einmal 
Ihren Änderungsantrag. - Die Sprache erinnert 
mich sehr an Jörg Frank. Ich weiß es nicht, es 
könnte sein, dass er ihn federführend formu-
liert hat. - Darin schreiben Sie: besonders auch 
laut Anlage 1 der Maßnahmen sollte man prü-
fen. - Die Anlage 1 ist nun nicht die Verwal-
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tungsvorlage oder der Verwaltungsvorschlag, 
sondern der Vorschlag des Umweltverbandes. 
Darin steht zum Beispiel, meine Damen und 
Herren: ein kostenloses ÖPNV-Ticket. 

Frau Oberbürgermeisterin, Sie hatten über die 
Ehrlichkeit von Anträgen gesprochen. Ich hätte 
daher gern einmal von den Grünen und der 
CDU Vorschläge, wie man denn die Umset-
zung dieser Maßnahme finanziert. Vielleicht 
sollte man den ganzen Vorgang in die Haus-
haltsplanberatungen einbringen - nach der Lo-
gik von eben, Frau Oberbürgermeister. 

Also, meine Damen und Herren, es sind eine 
ganze Menge Maßnahmen, die wir für nicht 
durchsetzbar, nicht vernünftig handelbar und 
auch nicht besonders wirksam halten. Deswe-
gen möchten wir gern, dass über diese Maß-
nahmen heute abgestimmt wird. 

(Beifall bei der FDP) 

Erlauben Sie mir auch noch einige weitere 
Bemerkungen. Glauben Sie im Ernst, dass der 
Durchschnittspendler nicht in der Lage ist, 
durch geschicktes Verhalten ein Auto mit einer 
geraden oder einer ungeraden Nummer zu be-
kommen? Das können Sie gern einführen. Ich 
glaube, durch Nachbarschaftshilfe oder in 
Haushalten mit zwei Pkw wird das Problem 
umgangen. 

Halten Sie es wirklich für sinnvoll, Köln zur 
Umweltzone zu machen? Ich weiß nicht, wie 
im Stadtbezirk Chorweiler oder Porz die Bau-
ern darauf reagieren werden, wenn all ihre 
Traktoren und landwirtschaftlichen Maschinen 
davon betroffen sind. Ich weiß nicht, wie Sie 
das umsetzen wollen. 

(Beifall bei Teilen der FDP) 

Meine Damen und Herren - wir hatten die Dis-
kussion schon einmal -, wir wollen weiterhin, 
dass die Menschen in der Kölner Innenstadt 
leben dürfen. Dazu gehört auch die Möglich-
keit, ein Auto zu benutzen. Deswegen, meine 
Damen und Herren, wäre es in dieser Debatte 
ehrlicher, einmal einige Maßnahmen, die aus-
schließlich politisch motiviert sind, kritisch zu 
hinterfragen. Man sollte sich auch trauen, sei-
ne eigenen Aussagen in der Presse dann in 
ein konkretes Abstimmungsverhalten umzu-
setzen. 

Was mir fehlt, liebe Umweltpolitiker - das ist in 
den Fachgesprächen mit Herrn Dr. Rau auch 
schon angesprochen worden -: Warum gibt es 
keine Vorschläge, in Stuttgart diese speziellen 

Moosbäume - so nenne ich sie einmal - einzu-
setzen? Warum setzt man nicht darauf, mehr 
Bäume in der Stadt zu pflanzen? 

(Jörg Detjen [Die Linke.] lacht) 

Das könnte auch helfen. Ein Vorschlag einmal 
außerhalb der Reihe. 

Eine letzte Bemerkung, Frau Oberbürgermeis-
terin: Wissen Sie, wie wir den Menschen am 
Clevischen Ring am meisten helfen würden? 
Wenn wir dafür sorgen würden, dass endlich 
diese Baustelle Grenzlandtunnel geöffnet wird. 

(Beifall bei der FDP) 

Dann würden die Leute nämlich nicht von der 
Autobahn quer über den Clevischen Ring in 
die Innenstadt über die Mülheimer oder die 
Zoobrücke fahren, sondern - wie es früher war 
- bis zum Autobahnkreuz Ost und dann zur 
Zoobrücke abbiegen. Dann würden wir das 
größte Problem für die Menschen vor Ort lö-
sen, anstatt hier zum Teil Scheindebatten zu 
führen. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Hegenbarth hat das Wort. 

Dr. Ralf Unna (Bündnis 90/Die Grünen): Herr 
Kollege, nur eine Nachfrage: Sie erwähnten 
Stuttgart. Können Sie mir gerade helfen: Wel-
che Farbe hat der Oberbürgermeister, der dort 
regiert? 

Reinhard Houben (FDP): Das wissen Sie 
doch selbst, dass in Stuttgart ein Grüner re-
giert. Aber Sie wissen sicherlich auch, dass in 
Stuttgart eher das Problem der Feinstaubbe-
lastungen und nicht der Stickoxidbelastungen 
das entscheidende Thema ist und dass Stutt-
gart geografisch eindeutig anders liegt als die 
Stadt Köln. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Hegenbarth. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Kol-



 

 

 

Seite 220 

  28. Sitzung vom 4. April 2017 

leginnen und Kollegen! Herr Houben, ich sage 
Ihnen, wie das mit dem KVB-Ticket geht: Fahr-
scheinlos! Das ist das Semesterticket für alle. 
Das funktioniert schon seit vielen Jahren in 
NRW. 

(Ralph Sterck [FDP]: Sie haben ja keine Ah-
nung!) 

Herrn Professor Monheim, der ein großer An-
hänger davon ist und das durchgesetzt hat, - 

(Ralph Sterck [FDP]: Das geht doch heute 
schon!) 

- empfehle ich mal an alle. 

(Ralph Sterck [FDP]: Sie haben keine Ah-
nung!) 

Ich habe verdammt viel Ahnung, weil ich das 
Thema seit Jahren bewerbe, und ich bin nicht 
der einzige. Das machen große Teile der Ge-
sellschaft auch. 

Zum eigentlichen Thema: Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, „ein Ausdruck der Hilflosigkeit“ 
oder „Lachnummer“ standen als Kommentare 
in der Presse, oder „Unsinn des Jahres“, das 
ist ein CDU-Zitat, oder „peinlich“, das hat, 
glaube ich, Martin Börschel gesagt. So die lau-
testen Stimmen der Presse der Parteien ge-
genüber dem City-Maut-Vorschlag - mehr war 
das ja nicht - von Herrn Dr. Rau. 

Michael hat das schon ein bisschen angedeu-
tet: Wir müssen doch dankbar für die Diskus-
sion sein, aber auch dafür, dass er den so oft 
zitierten neuen Politikstil einmal wörtlich ge-
nommen hat. 

Als ich im letzten Verkehrsausschuss sagte, 
dass man von einem Beigeordneten auch 
einmal erwarten kann, dass er nicht alles und 
jedes abspricht, gab es bezeichnenderweise 
Gelächter. 

(Peter Kron [SPD]: Ja, so ist es!) 

Das ist überhaupt nicht lustig vor diesem Hin-
tergrund. Wenn die europäische Umweltagen-
tur sagt, dass circa 47.000 Menschen an den 
Folgen des Feinstaubes sterben, dann ist das 
verdammt unwitzig und nicht darüber zu la-
chen. Ich halte das nämlich für ziemlich gut, 
dass unser Umweltdezernent mutig mit Vor-
schlägen nach vorn gegangen ist. Eigeninitiati-
ve und den Kopf aus der Deckung zu halten, 
sind nicht gerade kölsche Tugenden unserer 
Verwaltungsspitzen. 

Weniger lustlos und mutlos war dann, wie er 
zurückgepfiffen wurde, weil er im Wahlkampf 
eine solche Diskussion um die City-Maut nicht 
gebrauchen kann. Eine Lektion, die er nun 
wirklich nicht lernen musste. 

Als politischer Parteivertreter bin ich es natür-
lich gewohnt, dass Anträge abgelehnt werden. 
CDU, SPD, FDP und genauso die lieben Grü-
nen haben unseren Antrag auf eine ergebnis-
offene Prüfung einer City-Maut in Köln in eben 
diesem Verkehrsausschuss gar nicht erst 
durchgewunken. Das sage ich als jemand, der 
in der Frage neutral steht und erst einmal in 
einem Gutachten über die Vor- und Nachteile 
einer solchen Maßnahme informiert werden 
möchte, bevor man im Vorfeld einfach nur die 
Diskussion wegfegen will - so, wie es passiert 
ist und auch heute hier passiert. Das war wirk-
lich unlustig und mutlos in dieser wichtigen 
Diskussion um die Luftreinhaltung in Köln. 

(Beifall bei den Piraten und bei Die Linke.) 

Unfreiwillig komisch ist hingegen die SPD mit 
ihrem rhetorischen Ringeltäubchen-
Änderungsantrag, denn dieser setzt dem Gan-
zen noch einen drauf, indem sie einerseits ei-
nen „abgestimmten Handlungskatalog“ errei-
chen will, dies jedoch mit der Forderung nach  

alle denkbaren Handlungsansätze 
und -alternativen zu nutzen, um groß-
räumige …Fahrverbote und insbe-
sondere eine City-Maut auf Kölner 
Stadtgebiet zu vermeiden  

- verbindet.  

Großartig. Besser habe ich noch nie gehört, 
wie man ein Denkverbot rechtfertigt. 

Dem ursprünglichen Verwaltungsvorschlag 
hätten wir zugestimmt. Wir stimmen selbstver-
ständlich nicht dem SPD-Änderungsantrag zu 
und erst recht nicht der Streichliste der FDP. 

Ich frage mich ernsthaft, was denn überhaupt 
noch an wirklichen Maßnahmen zur Luftrein-
haltung bestehen bleiben soll. Müsst ihr dem 
Image der Autofahrerpartei eigentlich immer 
wieder gerecht werden? Überrascht uns doch 
einmal nachhaltig! 

(Beifall bei den Piraten) 

Auch Sie, Herr Houben, überraschen Sie mich 
doch einmal! 
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(Zuruf von der FDP: 20 Punkte stehen noch in 
der Liste!) 

Dem Antrag von CDU und Grünen gegenüber 
enthalten wir uns - nur aus einem Grunde -, 
um eben Schlimmeres zu verhindern. 

Liebe Grüne, ich gebe euch an der Stelle wirk-
lich einen ernsthaften Hinweis: Ihr fragt euch 
wirklich ernsthaft, warum euch weitgehende 
Kompromissbereitschaft gegenüber der Union 
bei ökologischen Grundsatzentscheidungen 
als Schwäche vorgeworfen wird? Mich und vie-
le andere Kölnerinnen und Kölner wundert es 
nicht. Das seht ihr leider auch an euren Um-
frageergebnissen. 

Ich denke, der Stadt hätte es mehr geholfen, 
wenn wir die Luftreinhalteplanung der Stadt 
Köln erst nach der Wahl präsentiert hätten. Da 
wäre mehr möglich gewesen. Insoweit ist es 
ausgesprochen schade. 

Vorhin habe ich schon für einen kurzen Wer-
beblock gesorgt, als ich vom Buch von Frank 
Überall gesprochen habe, und Niklas Kienitz 
hatte für einen Pizzaservice Werbung gemacht 
- übrigens eine coole Idee, auf die ich auch 
gern gekommen wäre. Das gibt es jetzt natür-
lich auch von uns. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Es kann nicht jeder so 
cool sein wie ich! - Beifall bei der CDU) 

- Ja, ja, ich weiß. 

Wir Piraten bleiben weiter auch beim Fein-
staub nicht untätig. Ab sofort verleihen wir eine 
begrenzte Anzahl von Feinstaubmessgeräten, 
die man auch selbst bauen kann. Zukünftig 
kann man nach dem Vorbild der Open Data in 
Stuttgart eine Karte von Köln erstellen, in der 
auch die Belastung in den Veedeln dauerhaft 
und klar ersichtlich wird. 

Die vier offiziellen Standorte reichen uns bei 
1,1 Millionen Menschen in Köln nicht aus. Bei 
uns kann man zum Feinstaubaktivisten wer-
den. - Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei den Piraten) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Zimmermann das Wort. 

Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe 
Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Sie 

müssen später noch erzählen, wie es war. Das 
interessiert uns natürlich auch. 

(Michael Frenzel [SPD]: Da müsst ihr mal auf 
die Seite gehen!) 

Ich zitiere jetzt von der Webseite des Max-
Planck-Instituts einen Artikel vom 16. Septem-
ber 2015. Darin geht es um Luftverschmutzung 
als Ganzes. Das Max-Planck-Institut geht in 
Deutschland von 35.000 Toten durch Fein-
staub, Ozon und Luftverschmutzung generell 
aus. 35.000 Tote pro Jahr! Wir wissen, wie das 
ist. Das ist immer die Crux an der Sache, dass 
die Erkrankten das später nicht nachweisen 
können, woher sie ihre Erkrankungen - wie et-
wa Lungenkrebs oder Ähnliches - bekommen 
haben. Aber das MPI geht von 35.000 Toten 
aus. 

Es stimmt natürlich, und das sagen viele: „Es 
ist gar nicht unbedingt das Auto schuld, das ist 
die Braunkohle, es sind Kleinfeueranlagen 
etc.“, aber der Verkehrsanteil von diesen 
35.000 Toten im Jahr wird mit 20 Prozent ge-
rechnet. 7.000 Menschen im Jahr sterben 
durch Verkehrsemissionen. Das sind doppelt 
so viele, wie durch eigentliche Verkehrsunfälle 
sterben. 

Wenn wir das einmal grob auf Köln übertra-
gen, sind das rund 100 Menschen im Jahr, die 
aufgrund Verkehrsemissionen sterben. Das 
kann nicht weiter hingenommen werden. Des-
wegen gibt es auch diesen EU-Erlass, deswe-
gen gewinnen auch die Deutsche Umwelthilfe 
und andere die Prozesse, und deswegen ist 
die Zeit der Freiwilligkeit vorbei. 

Das bedeutet, dass wir eben auch - wenn es 
anders nicht geht - über Fahrverbote und über 
eine City-Maut nachdenken müssen. 

(Zuruf von der CDU: Dann darfst du aber dem 
Grünen-Antrag nicht zustimmen!) 

- Dazu komme ich gleich. 

(Zuruf von der CDU: Da bin ich einmal ge-
spannt!) 

- Herr Houben hat es schon verstanden. 

Auch das Umweltbundesamt hält Straßenbe-
nutzungsgebühren für gerechtfertigt und 
schreibt, dass eine City-Maut unter bestimm-
ten Voraussetzungen helfen kann, verkehrs- 
und umweltpolitische Ziele zu erreichen. 
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Es ist natürlich klar, dass nicht einfach irgend-
eine Maut irgendwie geht, sondern das ist das, 
was wir uns natürlich überlegen müssen, wie 
das in Köln am sinnvollsten geregelt werden 
kann, wenn dieses Mittel notwendig sein sollte. 
Daher ist es gut, wenn man sich rechtzeitig 
darüber Gedanken macht. 

Michael Weisenstein, du hast natürlich voll-
kommen recht, wenn du hier konstatierst, dass 
bei diesen ganzen Änderungsanträgen - 

(Michael Weisenstein [Die Linke.]: Das sind al-
les Verschlechterungen!) 

- es alles Verschlechterungen sind, weil wir 
Wahlkampf haben - 

(Michael Weisenstein [Die Linke.]: Dann musst 
du erklären, warum du diesen Verschlechte-

rungen zustimmst!) 

- und alle Angst vor den Wählern haben. 

(Michael Weisenstein [Die Linke.]: Du wahr-
scheinlich auch!) 

Kommen wir daher zur Akzeptanz von Fahr-
verboten und auch einer City-Maut. Ich möchte 
dazu auch Herrn Dr. Rau noch einmal anspre-
chen. Das Problem ist, dass in Kölns Bevölke-
rung dieses gesundheitsgefährdende Potenzial 
überhaupt nicht bekannt ist. Es gibt zwar die 
Messstellen am Clevischen Ring, die Leute 
sind aufgewacht, aber der Zusammenhang 
zwischen sozialer Lage, Gesundheit und Um-
weltgiften ist vielen überhaupt nicht klar. 

Das zweite Problem ist, dass das auch über-
haupt nicht erfasst ist. Es existiert als Daten-
grundlage überhaupt nicht, um daran arbeiten 
zu können. 

(Beifall bei Gute Wählergruppe Köln) 

Wenn wir das hätten - das gehört eben auch 
zu einem Maßnahmenpaket -, dann wäre die 
Akzeptanz von Fahrverboten und einer City-
Maut eine ganz andere. 

(Jörg Detjen [Die Linke.] meldet sich.) 

Meldest du dich, oder hast du eine eine Zwi-
schenfrage? 

Jörg Detjen (Die Linke.): Herr Zimmermann, 
wenn Sie so schöne Reden halten über Öko-
logie und Sie jetzt gleich Zünglein an der Waa-
ge sind - warum stimmen Sie dann dem 

schwarz-grünen Antrag zu? Wenn Sie dem 
nicht zustimmen würden, hätten wir keine 
Mehrheit, und dann gäbe es die Verwaltungs-
vorlage; die hätte dann eine Mehrheit. Warum 
taktieren Sie jetzt dafür? 

(Beifall von Michael Weisenstein [Die Linke.]) 

Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe 
Köln): Ich taktiere nicht. Abgesehen davon 
können wir auch gern beim Du bleiben. 

Wenn man sich die Vorlage genau durchliest - 
das hat Herr Houben auch gemacht -, dann 
liest man eben, dass eine City-Maut nicht aus-
geschlossen wird in dem Antrag von Schwarz-
Grün. 

(Zuruf von Reinhard Houben [FDP]) 

Es ist eine wachsweiche Sollerklärung. 

(Zuruf von der CDU - Beifall bei der FDP) 

Es soll davon abgesehen werden. Sie wird als 
am wenigsten geeignet betrachtet, aber sie 
wird nicht partout ausgeschlossen. 

(Michael Weisenstein [Die Linke.]: In der Vor-
lage auch nicht!) 

- Ja, in der Vorlage auch nicht. Wir haben hier 
aber, wie ihr selbst auch festgestellt habt, eine 
ganz große „Autokoalition“ aus FDP, CDU und 
SPD. 

(Jörg Detjen [Die Linke.]: Und ihr stimmt dem 
kleineren Übel zu, oder was?) 

- Wir stimmen dem kleineren Übel in dem Sin-
ne zu, weil wir sonst hier im Rat eine andere 
Mehrheit gehabt hätten -, - 

(Jörg Detjen [Die Linke.]: Nein, dann hätten wir 
die Verwaltungsvorlage!) 

- nein, nein, nein - die sich ganz anders positi-
oniert hätte zu Fahrverboten und zu einer City-
Maut. 

(Michael Weisenstein [Die Linke.]: Wenn ihr so 
abstimmt! - Jörg Detjen [Die Linke.]: Was 

kriegst du denn dafür? Erzähl mal! - Beifall bei 
Teilen der CDU - Niklas Kienitz [CDU]: Lass 
dich doch nicht aus dem Konzept bringen!) 

- Nein. Solche Deals machen wir auch nicht. 
Das ist doch totaler Quatsch. Die Vorlage von 
Schwarz-Grün ist okay. Sie schließt eine City-
Maut nicht absolut aus. Sie ist zum Beispiel 
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wesentlich offener Fahrverboten gegenüber 
als der Antrag der SPD. 

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

Daher ist er von den Änderungsanträgen, die 
hier vorliegen, weitaus der grünste Antrag, der 
mir hier zur Verfügung steht. 

(Michael Weisenstein [Die Linke.]: Wir brau-
chen keinen Änderungsantrag! Die Vorlage ist 

gut!) 

Ja, da kann ich mich jetzt nur wiederholen - 
meine Redezeit ist auch abgelaufen -: Wir be-
kämen sonst eine andere Mehrheit für einen 
anderen Antrag. Deswegen ist dieser schwarz-
grüne Antrag okay. Mit dem kann man leben. 
Wir werden uns selbstverständlich weiterhin 
dafür einsetzen, dass eine City-Maut und ein 
Fahrverbot hier weiter überlegt und durchdacht 
werden können. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der Guten Wählergruppe Köln, bei 
den Piraten und beim Bündnis 90/Die Grünen) 

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

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Frau 
Oberbürgermeisterin, ich bitte um Einzelab-
stimmung der einzelnen Punkte aus dem FDP-
Antrag. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frank, eine Wortmeldung? - Bitte. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Wie 
auch elektronisch zu ersehen ist, gibt es formal 
zwei Änderungsanträge von CDU und Grünen. 
Wir ziehen den Antrag aus dem Finanzaus-
schuss zugunsten des Antrages, der unmittel-
bar im Rat gestellt ist, hiermit zurück, damit es 
da gleich keine formale Verkantung gibt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt 
es weitere Wortmeldungen? - Das sehe ich 
nicht. Dann lasse ich jetzt abstimmen. Zu-
nächst über den Änderungsantrag der SPD, 
dann über den Änderungsantrag der FDP - auf 
Wunsch von Herrn Wortmann punktweise Ab-
stimmung - und als Drittes über den Ände-

rungsantrag von CDU und Grüne, der heute 
gestellt worden ist. 

Ich lasse zunächst über den Änderungsantrag 
der SPD abstimmen. Wer dem Änderungsan-
trag zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Das ist die SPD-Fraktion. 
Gegenstimmen? - Von CDU, Linke, FDP, Herrn 
Wortmann, Grüne, Ratsgruppe GUT, Piraten. 
Enthaltungen? - Enthaltungen von AfD. Dann 
ist er abgelehnt. 

Dann lasse ich über den Änderungsantrag der 
FDP abstimmen. Als Erstes lasse ich abstim-
men die Nr. 1: „Erweiterung der Umweltzone 
bis zur Stadtgrenze – wird gestrichen“. Wer ist 
dafür? - Das sind die FDP, Herr Wortmann und 
die AfD. Enthaltungen? - Dann ist das abge-
lehnt. 

Nr. 3: „Alternierende Zufahrtsbeschränkung“. 
Wer wünscht, dem zuzustimmen? - Die FDP, 
Herr Wortmann und die AfD. Enthaltungen? - 
Keine. Damit ist er abgelehnt. 

Nr. 7: „Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 
km/h bzw. 40 km/h – wird gestrichen.“ Zustim-
mung? - Von der FDP, Herrn Wortmann und 
der AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist er 
abgelehnt. 

Nr. 16: „Einschränkung von Pkw-Stellplätzen 
im öffentlichen Raum – wird gestrichen.“ Zu-
stimmung? - Von FDP, Herrn Wortmann und 
der AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist er 
auch abgelehnt. 

Nr. 25: „City-Maut – wird gestrichen.“ Zustim-
mung? - FDP, Herr Wortmann und AfD. Enthal-
tungen? - Dann ist auch das nicht beschlos-
sen. 

Jetzt lasse ich noch über den Antrag der FDP 
insgesamt abstimmen. Wer dem zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - 
Das sind die FDP, Herr Wortmann und die AfD. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist er so abge-
lehnt. 

Jetzt lasse ich abstimmen über den Ände-
rungsantrag 0555/2017 von CDU und Grünen. 
Wer diesem Antrag zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die 
CDU, die Grünen, die Ratsgruppe GUT. 

(Ralph Sterck [FDP]: Echt gut von den Guten!) 

Dann frage ich nach Enthaltungen. - Es enthält 
sich die Ratsgruppe die Piraten. Dann ist das 
so beschlossen. 
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Die Vorlage in geänderter Fassung. Wer 
wünscht, dieser Vorlage in der geänderten 
Fassung zuzustimmen? - Das ist die SPD-
Fraktion, das sind die Grünen, das ist die 
CDU-Fraktion, das ist die Fraktion GUT. Dann 
ist das so beschlossen. Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Ach so, Enthaltungen. Enthält sich noch je-
mand? - Die Piraten enthalten sich. 

Ich bedanke mich sehr. Die Verwaltung wird 
dann beauftragt, das Gesamtkonzept vorzule-
gen, aber ich bedanke mich bei Ihnen dafür, 
dass Sie heute dieses Thema einmal so aus-
führlich diskutiert haben. Das war, glaube ich, 
sehr notwendig für die Stadt. 

Beschlüsse. 

I. Beschluss gemäß Änderungsantrag der 
SPD-Fraktion: 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird 
unter Ziffer 1 wie folgt ergänzt: 

Der Rat der Stadt Köln erkennt die dringende 
Notwendigkeit, die Schadstoffbelastung durch 
Stickstoffdioxid im Stadtgebiet unverzüglich zu 
senken, um die Kölner Bevölkerung effektiv 
vor Gesundheitsbeeinträchtigungen zu schüt-
zen.  

Dazu beauftragt er die Verwaltung mit der Er-
arbeitung und Vorlage eines umfassenden und 
abgestimmten Handlungskatalogs in Zusam-
menarbeit mit dem “Runden Tisch Luftreinhal-
tung“ bis nach der Sommerpause. Kurzfristig 
realisierbare Maßnahmen sind im Vorgriff auf 
das Gesamtkonzept schnellstmöglich umzu-
setzen.  

In diesem Rahmen fordert der Rat die beteilig-
ten Akteure auf, alle denkbaren Handlungsan-
sätze und -alternativen zu nutzen, um groß-
räumige (Diesel-)Fahrverbote und insbesonde-
re eine City-Maut auf Kölner Stadtgebiet zu 
vermeiden. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion sowie bei Stimmenthaltung der AfD- 
Fraktion abgelehnt. 

II. Beschlüsse gemäß Änderungsantrag der 
FDP-Fraktion: 

II.1: Beschluss zu Ziffer 1: 

Der Rat der Stadt Köln möge beschließen: 

Der Maßnahmenkatalog Luftreinhalteplanung 
in der Form der Vorschlagstabelle der Stadt 
Köln vom 06.01.2017 (Anlage 3 der Be-
schlussvorlage) wird wie folgt geändert: 

Nr. 1 – Erweiterung der Umweltzone bis zur 
Stadtgrenze – wird gestrichen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion, der AfD-Fraktion und gegen die 
Stimme von Ratsmitglied Wortmann (Freie 
Wähler Köln) abgelehnt. 

II.2: Beschluss zu Ziffer 3: 

Der Rat der Stadt Köln möge beschließen: 

Der Maßnahmenkatalog Luftreinhalteplanung 
in der Form der Vorschlagstabelle der Stadt 
Köln vom 06.01.2017 (Anlage 3 der Be-
schlussvorlage) wird wie folgt geändert: 

Nr. 3 – Alternierende Zufahrtbeschrän-
kung/Dieselfahrverbote – wird gestrichen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion, der AfD-Fraktion und gegen die 
Stimme von Ratsmitglied Wortmann (Freie 
Wähler Köln) abgelehnt. 

II.3: Beschluss zu Ziffer 7: 

Der Rat der Stadt Köln möge beschließen: 

Der Maßnahmenkatalog Luftreinhalteplanung 
in der Form der Vorschlagstabelle der Stadt 
Köln vom 06.01.2017 (Anlage 3 der Be-
schlussvorlage) wird wie folgt geändert: 

Nr. 7 – Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 
km/h bzw. 40 km/h – wird gestrichen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion, der AfD-Fraktion und gegen die 
Stimme von Ratsmitglied Wortmann (Freie 
Wähler Köln) abgelehnt. 

II.4:Beschluss zu Ziffer 16: 

Der Rat der Stadt Köln möge beschließen: 
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Der Maßnahmenkatalog Luftreinhalteplanung 
in der Form der Vorschlagstabelle der Stadt 
Köln vom 06.01.2017 (Anlage 3 der Be-
schlussvorlage) wird wie folgt geändert: 

Nr. 16 – Einschränkung von Pkw-Stellplätzen 
im öffentlichen Raum – wird gestrichen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion, der AfD-Fraktion und gegen die 
Stimme von Ratsmitglied Wortmann (Freie 
Wähler Köln) abgelehnt. 

II.5: Beschluss zu Ziffer 25: 

Der Rat der Stadt Köln möge beschließen: 

Der Maßnahmenkatalog Luftreinhalteplanung 
in der Form der Vorschlagstabelle der Stadt 
Köln vom 06.01.2017 (Anlage 3 der Be-
schlussvorlage) wird wie folgt geändert: 

Nr. 25 – City Maut – wird gestrichen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion, der AfD-Fraktion und gegen die 
Stimme von Ratsmitglied Wortmann (Freie 
Wähler Köln) abgelehnt. 

II.6: Beschluss über den gesamten Ände-
rungsantrag der FDP-Fraktion.: 

Der Rat der Stadt Köln möge beschließen: 

Der Maßnahmenkatalog Luftreinhalteplanung 
in der Form der Vorschlagstabelle der Stadt 
Köln vom 06.01.2017 (Anlage 3 der Be-
schlussvorlage) wird wie folgt geändert: 

Nr. 1 – Erweiterung der Umweltzone bis zur 
Stadtgrenze – wird gestrichen. 

Nr. 3 – Alternierende Zufahrtbeschrän-
kung/Dieselfahrverbote – wird gestrichen. 

Nr. 7 – Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 
km/h bzw. 40 km/h – wird gestrichen. 

Nr. 16 – Einschränkung von Pkw-Stellplätzen 
im öffentlichen Raum – wird gestrichen. 

Nr. 25 – City Maut – wird gestrichen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion, der AfD-Fraktion und gegen die 

Stimme von Ratsmitglied Wortmann (Freie 
Wähler Köln) abgelehnt. 

III. Beschluss gemäß Änderungsantrag der 
CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (AN/0555/2017): 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird 
wie folgt geändert: 

In Ziffer 2 soll der 3. und 4. Satz wie folgt er-
setzt werden: 

Eine wesentliche Eingangsgröße für die lufthy-
gienische Betrachtung bildet die Fahrzeugzu-
sammensetzung der durchfahrenden Kraft-
fahrzeuge. Es ist eine quantitative und qualita-
tive Erhebung der Fahrzeugzusammensetzung 
durchzuführen. Bei dieser Erhebung sind die 
Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Da es 
sich um eine unabweisbare Sonderaufgabe 
handelt, werden die dafür notwendigen zusätz-
lichen Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 
Euro aus allgemeinen Haushaltsmitteln (TP 
1601) bereitgestellt. 

Ziffer 3 soll wie folgt geändert werden: 

Der Rat begrüßt die Initiative der Verwaltung, 
ein Gesamtkonzept zur Luftschadstoffreduzie-
rung zu erarbeiten. Der Rat beauftragt daher 
die Verwaltung, den „Runden Tisch zur Luft-
reinhaltung“ zusammen mit der Bezirksregie-
rung Köln mit dem Ziel fortzuführen, in Ab-
stimmung mit der Bezirksregierung Köln in 
2017 ein Gesamtkonzept mit der Darstellung 
effektiver kurz-, mittel- und langfristiger Maß-
nahmen zur Schadstoffreduzierung mit Wir-
kungsabschätzung und Kosten vorzulegen. 
Dieses Gesamtkonzept soll eine Kombination 
von Maßnahmen beinhalten. Daher sind Vor-
schläge laut Anlage 1 und 3 sowie anderweiti-
ge Vorschläge zu bewerten. 

Vor diesem Hintergrund stellt der Rat fest, 
dass die vom „Runden Tisch“ bewerteten 
Maßnahmen zur Reduzierung der Luftschad-
stoffbelastung in der für 2017 vorgesehenen 1. 
Fortschreibung des Luftreinhalteplans 2012 
Berücksichtigung finden sollen. Die Fortschrei-
bung des Luftreinhalteplans für den Regie-
rungsbezirk Köln liegt in der Verantwortung der 
Bezirksregierung Köln. Daher können z.B. 
temporäre Fahrverbote auf belasteten Stra-
ßenabschnitten oder z.B. eine City-Maut im 
Rahmen eines Luftreinhalteplans nur auf Basis 
einer entsprechenden Verfügung der Bezirks-
regierung Köln realisiert werden. Die Einfüh-
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rung einer City-Maut gehört aufgrund der Kos-
ten-Nutzen-Relation zu den am wenigsten ge-
eigneten Instrumenten. Auch deshalb soll da-
von abgesehen werden. 

Ziffer 4 wird wie folgt ergänzt: 

Die Verwaltung wird beauftragt, Sachstände 
und Ergebnisse des „Runden Tisches“ dem 
Gesundheitsausschuss, dem Verkehrsaus-
schuss, dem Ausschuss Umwelt und Grün und 
dem Wirtschaftsausschuss kontinuierlich mit-
zuteilen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der CDU-
Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
und der Gruppe GUT sowie bei Stimmenthal-
tung der Gruppe Piraten zugestimmt. 

IV. Beschluss über die so geänderte Vorlage: 

1. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass an fast 
allen verkehrsnahen Messstationen in 
Köln Überschreitungen der Grenzwerte für 
Stickstoffdioxid (NO2) auftreten. Zur Re-
duzierung sind kurz-, mittel- und langfristi-
ge Maßnahmen notwendig. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, verursa-
cherbezogene Erhebungen der Belas-
tungssituation und sich daraus ableitender 
Minderungspotenziale an Belastungs-
schwerpunkten durchzuführen. Im Haus-
haltsplan 2016/2017 stehen für die Luft-
reinhalteplanung keine Mittel zur Verfü-
gung.  

Eine wesentliche Eingangsgröße für die 
lufthygienische Betrachtung bildet die 
Fahrzeugzusammensetzung der durchfah-
renden Kraftfahrzeuge. Es ist eine quanti-
tative und qualitative Erhebung der Fahr-
zeugzusammensetzung durchzuführen. 
Bei dieser Erhebung sind die Daten-
schutzbestimmungen einzuhalten. Da es 
sich um eine unabweisbare Sonderaufga-
be handelt, werden die dafür notwendigen 
zusätzlichen Haushaltsmittel in Höhe von 
100.000 Euro aus allgemeinen Haus-
haltsmitteln (TP 1601) bereitgestellt. 

3. Der Rat begrüßt die Initiative der Verwal-
tung, ein Gesamtkonzept zur Luftschad-
stoffreduzierung zu erarbeiten. Der Rat 
beauftragt daher die Verwaltung, den 
„Runden Tisch zur Luftreinhaltung“ zu-
sammen mit der Bezirksregierung Köln mit 

dem Ziel fortzuführen, in Abstimmung mit 
der Bezirksregierung Köln in 2017 ein Ge-
samtkonzept mit der Darstellung effektiver 
kurz-, mittel- und langfristiger Maßnahmen 
zur Schadstoffreduzierung mit Wirkungs-
abschätzung und Kosten vorzulegen. Die-
ses Gesamtkonzept soll eine Kombination 
von Maßnahmen beinhalten. Daher sind 
Vorschläge laut Anlage 1 und 3 sowie an-
derweitige Vorschläge zu bewerten. 

Vor diesem Hintergrund stellt der Rat fest, 
dass die vom „Runden Tisch“ bewerteten 
Maßnahmen zur Reduzierung der Luft-
schadstoffbelastung in der für 2017 vorge-
sehenen 1. Fortschreibung des Luftrein-
halteplans 2012 Berücksichtigung finden 
sollen. Die Fortschreibung des Luftreinhal-
teplans für den Regierungsbezirk Köln 
liegt in der Verantwortung der Bezirksre-
gierung Köln. Daher können z.B. temporä-
re Fahrverbote auf belasteten Straßenab-
schnitten oder z.B. eine City-Maut im 
Rahmen eines Luftreinhalteplans nur auf 
Basis einer entsprechenden Verfügung 
der Bezirksregierung Köln realisiert wer-
den. Die Einführung einer City-Maut ge-
hört aufgrund der Kosten-Nutzen-Relation 
zu den am wenigsten geeigneten Instru-
menten. Auch deshalb soll davon abgese-
hen werden. 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, Sach-
stände und Ergebnisse des „Runden Ti-
sches“ dem Gesundheitsausschuss, dem 
Verkehrsausschuss, dem Ausschuss Um-
welt und Grün und dem Wirtschaftsaus-
schuss kontinuierlich mitzuteilen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der SPD-
Fraktion, der CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen und der Gruppe GUT 
sowie bei Stimmenthaltung der Gruppe Piraten 
zugestimmt. 

____________ 

Anmerkungen: 

Ratsmitglied Wortmann beantragte Einzelab-
stimmung über die Ziffern des Änderungsan-
trages der FDP-Fraktion. 

Ratsmitglied Frank zog den aus dem Finanz-
ausschuss verwiesenen Änderungsantrag 
(AN/0540/2017) im Namen der Antragsteller 
zugunsten des aktuell vorliegenden Ände-
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rungsantrages (siehe Beschluss zu Ziffer III) 
zurück. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
rufe auf Tagesordnungspunkt  

10.21 Beitritt zum Bündnis „Kommunen für 
Biologische Vielfalt e. V.“ 

 4221/2016 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Von der FDP - 

(Zuruf: Und die SPD!) 

- und SPD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist 
das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Ausschuss für Umwelt und Grün hat in 
seiner Sitzung vom 08.12.2016 empfohlen, 
dem Bündnis „Kommunen für Biologische Viel-
falt e.V.“ beizutreten. 

Der Rat der Stadt Köln folgt der Empfehlung 
des Ausschusses für Umwelt und Grün und 
beschließt den Beitritt der Stadt Köln zum 
Bündnis „Kommunen für Biologische Vielfalt 
e.V.“. 

Der Jahresbeitrag für 2017 in Höhe von 5.000 
€ steht im Teilergebnisplan 1401, Umweltord-
nung und -vorsorge, bei Teilplanzeile 16, sons-
tige ordentliche Aufwendungen zur Verfügung. 
Aufgrund des bestehenden Bewirtschaftungs-
vermerks beschließt der Rat der Stadt Köln 
gleichzeitig die Mittelfreigabe in entsprechen-
der Höhe. Der künftige Jahresbeitrag ab 2018 
wird bei der Haushaltsplanung 2018 ff. berück-
sichtigt. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion und der FDP-Fraktion zugestimmt. 

10.22 Digital Hub Cologne GmbH: Ände-
rung des Gesellschaftsvertrages 

 0347/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: 
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so 
beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln erklärt sich - vorbehalt-
lich der Nichtbeanstandung durch die Kommu-
nalaufsicht - mit den Anpassungen des Gesell-
schaftsvertrags der Digital Hub Cologne GmbH 
nach Maßgabe der diesem Beschluss beige-
fügten Synopse (Anlage 1) einverstanden. 

Falls sich aufgrund rechtlicher Beanstandun-
gen durch die Urkundspersonen, die Auf-
sichtsbehörde oder das Registergericht sowie 
aus steuerlichen oder sonstigen Gründen Än-
derungen des Gesellschaftsvertrags als not-
wendig und zweckmäßig erweisen, erklärt sich 
der Rat der Stadt Köln mit diesen Änderungen 
einverstanden, sofern hierdurch der wesentli-
che Inhalt dieses Beschlusses nicht verändert 
wird. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.23 Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV; Mitteilung über ei-
ne Kostenerhöhung gemäß § 24 Abs. 
2 GemHVO i. V. m. § 8 Ziffer 7 der 
Haushaltssatzung der Stadt Köln für 
das Haushaltsjahr 2017 bei der Fi-
nanzstelle 6901-1202-0-0220, Erneue-
rung Asphaltdecke Zoobrücke 

 0497/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: 
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat nimmt die submissionsbedingte Kos-
tenerhöhung bei der Realisierung der Maß-
nahme „Erneuerung der Asphaltdeckschicht 
Zoobrücke (Strombrücke, LOS A und Beton-
bauwerk, LOS B)“ über insgesamt 
2.637.765,00 Euro zur Kenntnis. Die Kosten 
betragen nunmehr 6.175.865,00 Euro statt 
bisher 3.538.100,00 Euro. 

Weiterhin nimmt der Rat die voraussichtliche 
Kostenerhöhung für die Sanierung der As-
phaltdeckschicht Zoobrücke (Vorlandbrücken) 
von 1.406.100,00 Euro um 2.026.440,00 Euro 
auf 3.432.540,00 Euro zur Kenntnis.  

Die Gesamtkosten erhöhen sich somit insge-
samt von ursprünglich 4.944.200,00 Euro auf 
nunmehr 9.608.405,00 Euro. 

Abstimmungsergebnis: 
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Einstimmig zugestimmt. 

10.24 Verstoß gegen die Treuepflicht nach 
§§ 32, 43 Abs. 2 Gemeindeordnung 
NRW 

 0849/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: 
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so 
beschlossen. 

(Jörg Detjen [Die Linke.]: Die AfD rügt sich 
selbst!) 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln stellt fest, dass Herr 
Roger Beckamp gegen seine Treupflicht als 
Ratsmitglied nach §§ 32, 43 Abs. 2 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen verstoßen hat.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Ratsmitglied Beckamp nimmt an der Beratung 
und der Abstimmung nicht teil. 

10.25 Gute Schule 2020 - Umsetzung des 
Förderprogramm des Landes NRW 

 4316/2016 

Gibt es Wortmeldungen zu 10.25? - Bitte sehr. 

Heiner Kockerbeck (Die Linke.): Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Ich möchte kurz unser Abstimmungsverhalten 
erläutern. Das Programm „Gute Schule 2020“ 
ist von der Schulverwaltung sehr gut ausgear-
beitet worden. Es ist so konzipiert, dass es am 
realen Bedarf der Schulen orientiert ist. Von 
daher werden wir der Vorlage zustimmen. 

Es hat aber in den verschiedenen Ausschüs-
sen und Bezirksvertretungen durchaus Ände-
rungsanträge gegeben, teilweise mit einer Kri-
tik, die wir als Die Linke. auch teilen.  

Eine Kritik der Fraktion Die Linke. entzündet 
sich an der Erwähnung von ÖPP in der Be-

schlussvorlage, also an Verwendung von ÖPP 
in geringerem Maße. 

Im Schulausschuss wurde dieser Begriff her-
ausgenommen, durch „effizienteste Beschaf-
fungsform“ ersetzt, aber ist deshalb nicht aus-
geschlossen. In Ehrenfeld hat die Bezirksver-
tretung mit einem Änderungsantrag explizit 
ÖPP ausgeschlossen im Rahmen dieses Pro-
gramms. 

Es ist also in den Gremien festzustellen, dass 
in vielen Fraktionen - wie wir denken zu Recht 
- Vorbehalte gegen diese Form der Abwicklung 
von Aufträgen existiert. 

Im Finanzausschuss hat Herr Frank von den 
Grünen gestern versichert, bei „Gute Schule 
2020“ gäbe es keinen ÖPP. Für diese Aussage 
nehmen wir ihn natürlich gern beim Wort. 

Der zweite Kritikpunkt meiner Fraktion betrifft 
die Arbeitsgelegenheiten, die 1-Euro-Jobs im 
Rahmen der Erledigung von Aufträgen an den 
Schulen oder auf dem Schulgelände, An-
streicharbeiten, Garten- und Landschaftsbau-
arbeiten. Es handelt sich dabei nach unserer 
Auffassung nicht um zusätzliche Maßnahmen, 
weil genügend örtliche Handwerksbetriebe zur 
Verfügung stehen, die diese Arbeiten ausfüh-
ren können und gern ausführen würden. 

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

Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Ich 
möchte nur kurz darauf antworten. Die erste 
Sache ist ausgeräumt. Für die kleinen Maß-
nahmen, wozu auch Turnhallen gehören, 
kommt ÖPP überhaupt nicht infrage. Ich mei-
ne, man sollte wirklich bei der Schwierigkeit, 
die wir im Schulbau bzw. im ganzen Bereich 
haben, nichts dagegen vorbringen, dass die ef-
fizienteste Maßnahme, was von der Gebäu-
dewirtschaft vorgeschlagen worden ist, durch-
geführt wird. 

Zu dem zweiten Punkt: Wir müssen wirklich 
dafür sorgen, dass in den Schulen nach deren 
Wünschen die Maßnahmen ankommen. Das 
müssen wir in dieser Form, in der es von der 
Verwaltungsvorlage vorgeschlagen worden ist, 
tun. Deshalb müssen wir dem widersprechen, 
was ihr dazu gesagt habt. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt 
es weitere Wortmeldungen? - Herr Weisen-
stein? 

Michael Weisenstein (Die Linke.): Wir wollen 
die einzelnen Punkte getrennt abstimmen las-
sen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, 
das habe ich schon aufgenommen. 

(Michael Weisenstein [Die Linke.]: Danke!) 

Wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, 
dann gibt es den Wunsch der Linken, getrennt 
abzustimmen, zunächst über Punkt 1 und 3 
der Vorlage, dann über Punkt 2 der Vorlage. 
Anschließend lasse ich über die Vorlage ins-
gesamt abstimmen in der Fassung wie Schul-
ausschuss. 

Ich beginne mit Punkt 1 und 3 der Vorlage. 
Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Das ist einstimmig. 

Bei Punkt 2 frage ich nur noch nach Gegen-
stimmen; das ist vielleicht einfacher. - Gegen-
stimmen der Linken. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist das so beschlossen. 

Vorlage gesamt in der Fassung Schulaus-
schuss: Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Auch keine. Dann ist das so beschlos-
sen. 

Beschlüsse: 

I. Beschluss gemäß Empfehlung des Aus-
schusses Schule und Weiterbildung aus seiner 
Sitzung am 20.0.32017 zu Ziffer 1 und 3: 

Der Rat beschließt wie folgt: 

1. Die Fördermittel aus dem Förderpro-
gramm des Landes NRW „Gute Schule 
2020“ werden in größtmöglichem Umfang, 
d.h. je 25 Mio € in den Jahren 2017 – 
2020, beantragt. 

3. Die Fördermittel werden für folgende 
Maßnahmen verwendet:  

- Verschönerungsmaßnahmen in Schu-
len, z.B. durch Anstriche der Klassen-
räume und Flure  

- Beschaffung von Verdunkelungsvor-
hängen 

- Breitbandanbindung und WLAN-
Ausstattung  

- Digitalisierungsmaßnahmen wie Aus-
bau der Präsentationstechnik in den 
Klassenräumen und generelle Unter-
stützung digitaler Bildung 

- Vervollständigung und Modernisie-
rung von CAS-Verkabelungen an bis 
zu 86 Schulen 

- Ausstattung der Grundschulen mit 
Außenspielgeräten und Fahrrad- so-
wie Rollerständern 

- Ausstattung der weiterführenden 
Schulen mit Außensportgeräten wie 
Tischtennisplatten, Basketballkörben, 
Toren, aber auch Sitzgelegenheiten 

- Neuausstattung von Klassenräumen 
und des Verwaltungsbereichs von 
Schulen, sofern die Anschaffungs-
preise die Geringwertigkeitsgrenze 
überschreiten 

- Technische Geräte  

- Erstellung zusätzlicher Sporthallen, 
wenn Bedarf und Platz vorhanden ist 
und diese Maßnahmen bei der Ge-
bäudewirtschaft personalisiert sind 
oder werden können (siehe auch 
Punkt 2) 

- Finanzierung von Grundstücksankäu-
fen und Bau- sowie Sanierungsmaß-
nahmen, die bei der Gebäudewirt-
schaft bereits personalisiert sind 

- Kauf von Containeranlagen zur kurz-
fristigen Schaffung von Schülerplät-
zen  

Der Rat nimmt diese von der Verwaltung 
erstellte Zusammenstellung der Maßnah-
men (siehe Anlage 3) zustimmend zur 
Kenntnis und ermächtigt die Verwaltung, 
die erforderlichen Aufträge unter Berück-
sichtigung der bestehenden Vergabebe-
stimmungen zu erteilen.  

Mit dieser Vorlage werden den in Anlage 6 ge-
nannten konkreten Digitalisierungsmaßnah-
men im Sinne einer Bedarfsprüfung ebenfalls 
zugestimmt und die Verwaltung wird mit den 
hierfür erforderlichen (europaweiten) Aus-



 

 

 

Seite 230 

  28. Sitzung vom 4. April 2017 

schreibungen für die einzelnen Gerätetypen 
beauftragt. Zu beachten ist, dass alle Maß-
nahmen inhaltlich in Einklang mit der Zielset-
zung des „Konzeptes zu einer ganzheitlichen 
technischen Schul-IT an Kölner Schulen“ (Vor-
lage 2703/2014) stehen und die konkreten 
Einzelabrufe jeder Schule einer inhaltlichen, 
pädagogisch sinnvollen Bedarfsbegründung 
und –prüfung unterliegen. 

Notwendige Verschiebungen bei den genann-
ten Maßnahmen und der geplanten Mittelver-
wendung sind im Rahmen des Förderzweckes 
zulässig. Sollten im weiteren Verfahren Maß-
nahmen als nicht realisierbar oder nicht förder-
fähig eingestuft werden, sind Ersatzmaßnah-
men mit einem entsprechenden Finanzvolu-
men heranzuziehen.  

Es ist geplant die Fördermittel vollumfänglich 
auszuschöpfen. Zur Entlastung des städti-
schen Haushaltes sind dabei vordringlich die-
jenigen Maßnahmen zu realisieren, für die be-
reits entsprechende Haushaltsermächtigungen 
im Haushaltsplan vorgesehen sind.  

Die Fördermittel werden durch die NRW.Bank 
anhand eines Kredites zur Verfügung gestellt. 
Jährlich werden in den Haushaltsjahren 2017 
bis 2020 rd. 25 Mio. € beantragt. Kreditnehmer 
ist die Stadt, den Tilgungs- und Zinsdienst 
übernimmt das Land NRW. Ein städtischer Ei-
genanteil ist nicht zu leisten.  
Die Mittel können sowohl für konsumtive als 
auch investive Maßnahmen Verwendung fin-
den. Eine Aufteilung der Mittel wird anhand der 
Maßnahmenlisten durch die Verwaltung verur-
sachungsgerecht vorgenommen. Die Kre-
ditabwicklung sowie die entsprechende Mittel-
verwendung wird je nach Aufteilung im Teiler-
gebnis- bzw. Teilfinanzplan 0301, Schulträger-
aufgaben in den betreffenden Teilplanzeilen 
abgebildet. Für das Haushaltsjahr 2017 erfolgt 
die Umsetzung im Rahmen der unterjährigen 
Bewirtschaftung (u.a. Bereitstellung der Mittel 
im Wege der unechten Deckung). Die Mittel-
veranschlagung für die Jahre 2018 – 2020 er-
folgt im Rahmen des Hpl.-
Aufstellungsverfahrens 2018ff. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig – bei Abwesenheit der Gruppe pro 
Köln zugestimmt. 

II. Beschluss gemäß Empfehlung des Aus-
schusses Schule und Weiterbildung aus seiner 
Sitzung am 20.0.32017 zu Ziffer 2: 

Der Rat beschließt wie folgt: 

2. Es ist zu prüfen, ob kleinere Neubaumaß-
nahmen wie z.B. Sporthallen durch die ef-
fizienteste Beschaffungsform realisiert 
werden können. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Fraktion Die Linke. zu-
gestimmt. 

III. Beschluss gemäß Empfehlung des Aus-
schusses Schule und Weiterbildung aus seiner 
Sitzung am 20.0.32017: 

Der Rat beschließt wie folgt: 

1. Die Fördermittel aus dem Förderpro-
gramm des Landes NRW „Gute Schule 
2020“ werden in größtmöglichem Umfang, 
d.h. je 25 Mio € in den Jahren 2017 – 
2020, beantragt. 

2. Es ist zu prüfen, ob kleinere Neubaumaß-
nahmen wie z.B. Sporthallen durch die ef-
fizienteste Beschaffungsform realisiert 
werden können. 

3. Die Fördermittel werden für folgende 
Maßnahmen verwendet:  

- Verschönerungsmaßnahmen in Schu-
len, z.B. durch Anstriche der Klassen-
räume und Flure  

- Beschaffung von Verdunkelungsvor-
hängen 

- Breitbandanbindung und WLAN-
Ausstattung  

- Digitalisierungsmaßnahmen wie Aus-
bau der Präsentationstechnik in den 
Klassenräumen und generelle Unter-
stützung digitaler Bildung 

- Vervollständigung und Modernisie-
rung von CAS-Verkabelungen an bis 
zu 86 Schulen 

- Ausstattung der Grundschulen mit 
Außenspielgeräten und Fahrrad- so-
wie Rollerständern 

- Ausstattung der weiterführenden 
Schulen mit Außensportgeräten wie 
Tischtennisplatten, Basketballkörben, 
Toren, aber auch Sitzgelegenheiten 
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- Neuausstattung von Klassenräumen 
und des Verwaltungsbereichs von 
Schulen, sofern die Anschaffungs-
preise die Geringwertigkeitsgrenze 
überschreiten 

- Technische Geräte  

- Erstellung zusätzlicher Sporthallen, 
wenn Bedarf und Platz vorhanden ist 
und diese Maßnahmen bei der Ge-
bäudewirtschaft personalisiert sind 
oder werden können (siehe auch 
Punkt 2) 

- Finanzierung von Grundstücksankäu-
fen und Bau- sowie Sanierungsmaß-
nahmen, die bei der Gebäudewirt-
schaft bereits personalisiert sind 

- Kauf von Containeranlagen zur kurz-
fristigen Schaffung von Schülerplät-
zen  

Der Rat nimmt diese von der Verwaltung 
erstellte Zusammenstellung der Maßnah-
men (siehe Anlage 3) zustimmend zur 
Kenntnis und ermächtigt die Verwaltung, 
die erforderlichen Aufträge unter Berück-
sichtigung der bestehenden Vergabebe-
stimmungen zu erteilen.  

Mit dieser Vorlage werden den in Anlage 6 ge-
nannten konkreten Digitalisierungsmaßnah-
men im Sinne einer Bedarfsprüfung ebenfalls 
zugestimmt und die Verwaltung wird mit den 
hierfür erforderlichen (europaweiten) Aus-
schreibungen für die einzelnen Gerätetypen 
beauftragt. Zu beachten ist, dass alle Maß-
nahmen inhaltlich in Einklang mit der Zielset-
zung des „Konzeptes zu einer ganzheitlichen 
technischen Schul-IT an Kölner Schulen“ (Vor-
lage 2703/2014) stehen und die konkreten 
Einzelabrufe jeder Schule einer inhaltlichen, 
pädagogisch sinnvollen Bedarfsbegründung 
und –prüfung unterliegen. 

Notwendige Verschiebungen bei den genann-
ten Maßnahmen und der geplanten Mittelver-
wendung sind im Rahmen des Förderzweckes 
zulässig. Sollten im weiteren Verfahren Maß-
nahmen als nicht realisierbar oder nicht förder-
fähig eingestuft werden, sind Ersatzmaßnah-
men mit einem entsprechenden Finanzvolu-
men heranzuziehen.  

Es ist geplant die Fördermittel vollumfänglich 
auszuschöpfen. Zur Entlastung des städti-
schen Haushaltes sind dabei vordringlich die-
jenigen Maßnahmen zu realisieren, für die be-

reits entsprechende Haushaltsermächtigungen 
im Haushaltsplan vorgesehen sind.  

Die Fördermittel werden durch die NRW.Bank 
anhand eines Kredites zur Verfügung gestellt. 
Jährlich werden in den Haushaltsjahren 2017 
bis 2020 rd. 25 Mio. € beantragt. Kreditnehmer 
ist die Stadt, den Tilgungs- und Zinsdienst 
übernimmt das Land NRW. Ein städtischer Ei-
genanteil ist nicht zu leisten.  
Die Mittel können sowohl für konsumtive als 
auch investive Maßnahmen Verwendung fin-
den. Eine Aufteilung der Mittel wird anhand der 
Maßnahmenlisten durch die Verwaltung verur-
sachungsgerecht vorgenommen. Die Kre-
ditabwicklung sowie die entsprechende Mittel-
verwendung wird je nach Aufteilung im Teiler-
gebnis- bzw. Teilfinanzplan 0301, Schulträger-
aufgaben in den betreffenden Teilplanzeilen 
abgebildet. Für das Haushaltsjahr 2017 erfolgt 
die Umsetzung im Rahmen der unterjährigen 
Bewirtschaftung (u.a. Bereitstellung der Mittel 
im Wege der unechten Deckung). Die Mittel-
veranschlagung für die Jahre 2018 – 2020 er-
folgt im Rahmen des Hpl.-
Aufstellungsverfahrens 2018ff. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Die Fraktion Die Linke. beantragte getrennte 
Abstimmung. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
(SPD): Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 

10.26 Kliniken der Stadt Köln gGmbH  
 hier: Übernahme von Ausfallbürg-

schaften 
 0133/2017 

Gibt es Wortmeldungen, meine Damen und 
Herren? - Herr Wortmann. 

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Werte Kol-
leginnen und Kollegen! Ich habe vorab eine 
Frage, Frau Klug. Mich hat heute Vormittag 
oder gegen Mittag eine Notiz von Ihnen er-
reicht, und ich habe versucht, die jetzt einmal 
schnell durchzulesen und zu vereinnahmen. 
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Ist es richtig, dass die Geschäftsführung sagt, 
dass sie die 7,5 Millionen Euro innerhalb von 
drei Jahren amortisiert? Ist das so? - Das 
müsste ich zumindest anzweifeln, sage ich 
einmal. 

Ich komme aber jetzt in einem kurzen Vortrag 
noch dazu. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Man 
muss es doch nicht immer anzweifeln!) 

Schon in der Diskussion im Finanzausschuss 
hat sich gezeigt, dass die Vorlage doch sehr 
dünn ist. Für mich besteht da noch erheblicher 
Beratungsbedarf, und ich würde am liebsten 
diese Vorlage in einen nächsten Ausschuss-
termin hineinschieben, damit es dann wirklich 
entschieden wird, oder wir machen es heute. 

Hier geht es um das Essen. Das ist der über-
geordnete Punkt. Die Kliniken wollen ihre 
Speisen- und Essensstrukturen umorganisie-
ren. Für mich geht es dabei um den Wettbe-
werb im Markt allgemein. Das ist für mich eine 
Anpassung an sehr harte Marktbedingungen. 
Dafür wird eine Bürgschaft gewünscht. 

Die Amortisationszeit von drei Jahren würde 
bedeuten, dass Sie pro Bett 5.000 Euro Ein-
sparungen oder Mehreinnahmen generieren 
müssen oder 42 Euro pro Patient. 

Das ist aus meiner Kenntnis der Lage fast un-
möglich, aber vielleicht kann der Geschäftsfüh-
rer der Klinikgruppe dazu etwas sagen. 

Darüber hinaus vermisse ich - wenn es so ein 
wichtiger Punkt ist - im Wirtschaftsbericht, die 
ich mir zumindest bis zum Jahr 2015 ange-
schaut habe, einen Hinweis auf dieses an-
scheinend so wichtige Teil. Das steht noch gar 
nicht drin. 

Darüber hinaus fehlen mir weitere Alternativ-
modelle, in denen professionelle Caterer die-
ser Eigenkalkulation gegenübergestellt wer-
den, um es einmal kurz und knapp zu sagen. 

Wir schlagen vor, mit weiteren Caterern in 
Verbindung zu treten, und möchten heute be-
antragen, dass die Evaluierung dieser Verglei-
che im Gesundheitsausschuss und Finanz-
ausschuss noch einmal diskutiert wird. 

Ich möchte jedoch vor dem Hintergrund der 
7,5 Millionen Euro noch einmal darauf hinwei-
sen, dass wir seit den letzten Jahren diese 
Gruppe mit durchschnittlich 10,5 Millionen Eu-
ro Jahr für Jahr subventionieren. Wir haben 

voriges Jahr 50 Millionen Euro mehr oder we-
niger zugestanden, um Abrechnungsprobleme 
und Abrechnungsaußenstände auszugleichen. 
Der Abbau dieser Außenstände bzw. der 50 
Millionen Euro geht sehr zäh vor sich. 

Ich komme auf die Haushaltsrede zurück, die 
ich voriges Jahr gehalten habe, und weise 
noch einmal darauf hin, dass eine Veräuße-
rung der Klinikgruppe - insbesondere dann, 
wenn die Klinikgruppe, wie sie sich auch in 
den Wirtschaftsplänen ausdrückt, „besseren 
Zeiten“ entgegensieht - ein sehr lukratives Ge-
schäft für die Stadt ist und wir uns damit er-
hebliche Quersubventionen in den nächsten 
Jahren ersparen können. - Vielen Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
möchte, bevor ich Herrn Paetzold das Wort 
gebe, noch einmal klarstellen, dass wir bitte in 
diesem und auch in keinem anderen Fall die 
Arbeit eines Aufsichtsrats machen sollen. - 
Herr Paetzold, Sie haben das Wort. 

Michael Paetzold (SPD): Frau Oberbürger-
meisterin, vielen Dank für die Erklärung. Ge-
nau das wollte ich Kollegen Wortmann noch 
einmal erläutern. Bei den Kliniken der Stadt 
Köln handelt sich um eine ausgegründete 
gGmbH, die über einen vom Rat bestückten 
Aufsichtsrat verfügt, der da seine Arbeit macht, 
wie das auch bei allen anderen städtischen 
Gesellschaften der Fall ist. Ich glaube, das 
sind Dinge, die im operativen Geschäft liegen 
und die wir nicht hier im Rat diskutieren müs-
sen. 

(Zuruf von Walter Wortmann [Freie Wähler 
Köln]) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt 
es weitere Wortmeldungen, meine Damen und 
Herren? - Das sehe ich nicht. Dann frage ich 
nach Gegenstimmen. - Herr Wortmann, eine 
Gegenstimme. Enthaltungen? - Die FDP-
Fraktion und die AfD-Fraktion enthalten sich. 
Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln ist damit einverstan-
den, dass die Stadt Köln zugunsten der Klini-
ken der Stadt Köln gGmbH eine selbstschuld-
nerische, modifizierte Ausfallbürgschaft für ein 
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Darlehen in Höhe von bis zu 7,5 Mio. € für die 
Finanzierung der Reorganisation der Speisen-
versorgung übernimmt.  

Bei der Aufnahme des Darlehens sind die je-
weils am Kapitalmarkt erreichbaren günstigs-
ten Konditionen zugrunde zu legen. Die Stadt 
Köln erhebt für die Gewährung der Bürgschaft 
gemäß den europarechtlichen Vorgaben eine 
marktübliche Provision.  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimme von Ratsmit-
glied Wortmann (Freie Wähler Köln) sowie bei 
Stimmenthaltung der FDP-Fraktion und der 
AfD-Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
rufe auf Tagesordnungspunkt  

10.27 Weiterführung des Projekts „Opti-
mierung von Früherkennung und 
Versorgung von Kindern und jungen 
Menschen mit Zeichen einer psychi-
schen Störung“ und Anpassung der 
benötigten Stellenressourcen 

 0216/2017 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion, 
der Fraktion Die Linke. und der 
Gruppe Piraten  

 AN/0554/2017 

Wortmeldungen, meine Damen und Herren? - 
Herr Paetzold. 

Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Es ist gar nicht so selten, dass wir 
hier im Rat Anträge in Ausschüsse verweisen, 
damit die Fachdiskussion dort geführt werden 
kann. Hier haben wir einen etwas anderen 
Sachverhalt. Wir bekommen hier eine Be-
schlussvorlage vorgelegt, ohne dass sie im 
zuständigen Fachausschuss diskutiert werden 
konnte. Deshalb müssen wir die Diskussion 
jetzt hier im Rat führen - auch wenn es schon 
spät ist; ich kann es nicht ändern. 

Um es gleich vorweg zu sagen: Wir, die SPD-
Fraktion, halten die Vorlage zur kinder- und ju-
gendpsychiatrischen Beratung durch das Ge-
sundheitsamt für sehr gut, eigentlich sogar für 
zwingend. Ich bin mir auch sehr sicher, dass 
die gesamte Fachpartie, wenn wir es im Ge-
sundheitsausschuss hätten diskutieren dürfen, 
zugestimmt hätte. 

Ich rate all denen hier im Rat, die vielleicht 
Zweifel an der Sinnhaftigkeit dieser Aufgabe 
haben, sich die Begründung nebst der Evalua-
tion einmal sorgfältig durchzulesen. Das lohnt 
sich wirklich. 

Ich bin jetzt schon eine Weile im Rat, aber ich 
habe selten eine so zwingende Begründung 
einer Vorlage gelesen. Wirklich gut, Chapeau, 
Kompliment an die Verwaltung. 

Das Problem dabei ist jedoch, dass trotz bes-
ter Begründung der Beschluss, der ganz zu 
Anfang steht, zu kurz greift, weil er nämlich 
dieses hervorragende Projekt nur um sieben 
Monate verlängern will - und das, obwohl die 
gesamte Begründung der Vorlage die Notwen-
digkeit der Entfristung geradezu herausschreit. 
Ich weiß nicht, was bei der Vorlage passiert ist, 
denn auf Seite 4 im fünften Absatz der Vorlage 
schreibt die Verwaltung selbst - ich zitiere wört-
lich -: 

Dies bedeutet …, dass … Stellen … 
unbefristet eingerichtet werden müs-
sen. 

Da dieser Beschlussvorschlag zu kurz greift, 
möchten wir ihn mit unserem Änderungsantrag 
verbessern. Wir beantragen die Entfristung 
oder die unbefristete Fortführung der KJPB. 

Lassen Sie mich ganz kurz - ich schaue auf 
die Uhr - die Gründe dafür erläutern. Eine sie-
benmonatige Verlängerung ist nicht nur subop-
timal, sondern sogar schlecht. Zum einen geht 
man so nicht mit seinen Mitarbeitern um. Eine 
Verlängerung des Arbeitsplatzes um sieben 
Monate - das ist doch keine echte faire Be-
rufsperspektive. 

(Beifall bei der SPD) 

- Vielen Dank. - Das ist aus der Sicht der Mit-
arbeiter. 

Aus der Sicht der Stadt wird auch ein Schuh 
daraus, denn Sozialpädagogen und gerade 
Kinder- und Jugendpsychiater sind gefragte 
Leute auf dem Arbeitsmarkt. Sie können es in 
der Vorlage lesen: Der Stadt ist es nicht einmal 
gelungen, alle Facharztstellen zu besetzen, 
weil es eben so ein enger Markt ist und weil 
diese Menschen beinahe mit Gold aufgewogen 
werden. 

Welcher Psychiaterin kann man denn verden-
ken, wenn sie eine Perspektive von sieben 
Monaten hat, dass sie sich nicht woanders ei-
nen unbefristeten Job sucht? Dann ist sie weg, 



 

 

 

Seite 234 

  28. Sitzung vom 4. April 2017 

und dann stehen wir Anfang 2018 ohne Perso-
nal da. Das kann es ja auch nicht sein. 

Ein Drittes. Gute Arbeit gerade in der Psychiat-
rie braucht vor allem eines: Kontinuität und 
Verlässlichkeit. Diese Arbeit hat viel mit Bezie-
hung und Vertrauen zu tun. Es geht dabei um 
Netzwerke und Perspektiven über den Tag 
hinaus. Wie soll man so etwas aufrechterhal-
ten und pflegen, wenn man gar nicht weiß, ob 
in sieben Monaten das Gegenüber noch da ist 
oder ein anderes ist? 

Ein Letztes - das schaffe ich in der Zeit noch -: 
Wenn sich doch, so wie es scheint, Fachver-
waltung, Fachwelt und auch die Fachpartie in 
der Politik darüber einig sind, dass dieses An-
gebot der KJPB dringend und unbedingt wei-
tergeführt werden muss, warum beschließen 
wir dann nicht heute, es zu entfristen? Was 
geschieht denn bis zu den Haushaltsplanbera-
tungen im Herbst noch, was irgendetwas an 
unserer Entscheidung und an der Notwendig-
keit dieser Beratung ändern könnte? Ich bitte 
Sie daher sehr um die Zustimmung zu unse-
rem Änderungsantrag. 

Ich habe natürlich auch noch das Wort unserer 
Oberbürgermeisterin vom Anfang der Sitzung 
zu unserem Antrag zum Köln-Pass im Ohr, 
dass derjenige, der hier eine Zusetzung for-
dert, auch die Deckung dafür mitbringen muss. 
Das habe ich mir gut überlegt für diesen An-
trag. Ich kann sie Ihnen nicht in Euro und Cent 
vorrechnen, aber zum einen tut das den Men-
schen, gerade den Kindern und Jugendlichen, 
sehr gut. Das ist ein Wert an sich. Den kann 
man den Betriebswirtschaftlern vielleicht nicht 
so vermitteln, aber trotzdem ist er wichtig. 

Das andere ist - das können Sie aus der Vor-
lage der Verwaltung ganz gut herauslesen -: 
Ich glaube, dass wir jeden Euro, den wir heute 
in der kinder- und jugendpsychiatrischen Bera-
tung einsetzen, in ein paar Jahren einsparen 
werden, und zwar nicht nur mit einer Rendite 
von 3 bis 4 Prozent, sondern sicherlich mit ei-
ner Rendite von 50 bis 100 Prozent, da - das 
steht in der Vorlage, deshalb kann man es 
auch gut zitieren - Kinder und Jugendliche, die 
heute nicht gescheit in psychiatrischen schwie-
rigen Situationen betreut und aufgefangen 
werden, ihren Weg in die Zukunft und in das 
Arbeitsleben sicherlich nicht so gut schaffen, 
wie sie es tun, wenn sie jetzt gescheit beraten 
und betreut werden. 

Also, auch vonseiten der Finanzen kann man 
eigentlich nur sagen: Stimmen Sie unserem 

Änderungsantrag zu. Sie tun den Kindern und 
Jugendlichen etwas Gutes und der Stadt zu-
dem auch. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und bei Die Linke.) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Detjen hat das Wort. 

Jörg Detjen (Die Linke.): Meine Damen und 
Herren! Frau Oberbürgermeisterin! Herr Dr. 
Keller! Wir hatten im Jahr 2014 in Köln im 
Kommunalwahlkampf eine sehr intensive und 
heftige Diskussion über befristete Stellen. Wir 
hatten dann in der Praxis im Rat auch ver-
schiedene Vorlagen, in denen auch Befristun-
gen enthalten waren. Ich kann mich gut daran 
erinnern, dass wir mit SPD und Grüne ver-
schiedene Vorlagen entfristet haben. 

Dann hat der Oberbürgermeister am 1. Mai - 
ich betone: 1. Mai! - 2015 verkündet, es werde 
in Zukunft keine Befristungen mehr bei der 
Stadtverwaltung geben. Wir hatten im Jahr 
2014 in etwa 1.000 Befristungen. Ich kenne die 
aktuellen Zahlen der Befristungen im Moment 
nicht, aber sie sind im Jahr 2015 deutlich zu-
rückgegangen. Damals waren es nur noch 
600, wie ich mich erinnern kann. 

Deswegen verstehen wir nicht, dass man die-
sen Kurs fährt und sagt: Wir machen nur da 
Befristungen, wo es unbedingt sein muss. Es 
gibt auch Befristungen, die sinnvoll sind; das 
will ich gar nicht ausschließen. Für diese Stel-
len hier brauchen wir jedoch eine Entfristung. 
Da brauchen wir normale Stellen. 

Es hat sich erwiesen - das hat damals auch 
Herr Kahlen eingesehen -, dass es eher kont-
raproduktiv ist, wenn man gute Fachkräfte 
braucht und weiterbeschäftigen will, wenn man 
sie befristet. Das führt einfach dazu, dass sie 
sich andere Wirkungskreise suchen. 

Deswegen unser Antrag: Lassen Sie uns die 
Stellen, die klar und deutlich eine Perspektive 
haben, entfristen und sagen: Wir wollen diese 
Befristungspolitik nicht. Deswegen bitte ich 
Sie, Frau Oberbürgermeisterin, an die Traditi-
on und das Wort von Herrn Roters am 1. Mai, 
zu entfristen und keine befristeten Stellen 
durchzuführen, anzuknüpfen. - Danke schön. 

(Beifall bei Die Linke. und bei der SPD) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt 
es weitere Wortmeldungen? - 

Dr. Ralf Unna (Bündnis 90/Die Grünen): Ja. 
Ich kann das kurz und knapp vom Platz aus 
machen. 

Inhaltlich liegen wir, glaube ich, nicht weit aus-
einander, wie es normalerweise im Gesund-
heitsausschuss üblich ist. Hier gibt es in der 
Tat einen logischen Bruch in dem Änderungs-
antrag der SPD. Es geht um Verstetigung von 
Stellen, und die Finanzierung wird mit Haus-
haltsmitteln im Jahr 2017 begründet, die im 
Moment leider noch nicht verausgabt sind für 
den Drogenkonsumraum. Das ist natürlich kei-
ne nachhaltige Finanzierung, und Bündnis 
90/Die Grünen stehen für Nachhaltigkeit. Inso-
fern haben wir an der Stelle ein Problem. Das 
ist sicherlich offensichtlich, dass das keine 
nachhaltige Finanzierung ist. Denn wir be-
kommen den Drogenkonsumraum hoffentlich 
noch in diesem Jahr; wir sind da guter Hoff-
nung. Deswegen empfehle ich, den Antrag in 
die Haushaltsplanberatungen zu übergeben. 

An der Stelle würde mich, eben weil wir es im 
Fachausschuss nicht beraten konnten - dies-
bezüglich teile ich die Meinung des Kollegen 
Paetzold -, trotz fortgeschrittener Zeit die Mei-
nung von Herrn Dr. Rau interessieren. 

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

Dr. Jürgen Strahl (CDU): Ich möchte mich 
dieser Argumentation anschließen. Es geht 
hier nicht darum, dass wir befristen oder nicht 
befristen. Es geht darum, dass diese Maß-
nahme bis zum 31.12. vom Land gefördert 
wird. 

(Michael Paetzold [SDP]: Nein, 5.!) 

- Gut, ja. 

Das heißt, wir würden jetzt in die Haushaltsla-
ge des nächsten Jahres eingreifen. Das wollen 
wir nicht, denn wir sind in der glücklichen La-
ge, endlich einmal nach Jahren einen Haus-
haltsplan aufzustellen, der zeitig eingereicht 
wird. Das wollen wir nicht dadurch thesaurie-
ren, dass wir jetzt schon Stellen dort hinein-
schreiben. 

Schlimm ist, dass wir das im Gesundheitsaus-
schuss nicht besprechen konnten, denn wir 
wissen, sowohl die SPD als auch die Grünen 
als auch wir sind mit dieser Arbeit sehr zufrie-
den, wir empfinden sie als unverzichtbar, und 
wir sind einheitlich dafür, die Arbeit fortzufüh-
ren. 

Von daher wird unsere Empfehlung für die 
Haushaltsmacher dahin gehend auch eindeu-
tig sein, dass wir empfehlen, diese Maßnahme 
weiter zu betreiben, wobei wir im Hintergrund 
sicherlich wissen: A) wird es nicht aus Mitteln 
des Drogenkonsumraums passieren können, 
und b) wird es auch nicht aus Mitteln des rela-
tiv kleinen Volumens des Gesundheitshaus-
halts kommen können. Darüber wird man sich 
sicherlich Gedanken machen müssen, wie 
man das extern finanziert. 

Von daher möchten wir den Antrag der SPD 
jetzt ablehnen, allerdings mit der Zusage an 
die Mitarbeiter, dass wir uns jede Mühe geben, 
dort die Arbeit lückenlos anzuschließen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Paetzold direkt dazu. 

Michael Paetzold (SPD): Herr Kollege Dr. Un-
na, Sie hatten ja ein Problem mit unserem An-
trag, weil Sie meinten, wir wollten auch schon 
2018 mit dem Drogenkonsumraum in 2017 fi-
nanzieren. Das stimmt nicht so ganz. Wenn 
Sie sich einmal unseren Antrag ansehen - Sei-
te 2 oben, extra unterstrichen -: 

Die Verwaltung wird beauftragt eine 
Finanzierung über das Jahr 2017 hin-
aus im Rahmen der Haushaltsplan-
Aufstellungen 2018 ff sicherzustellen.  

Da steht nichts mehr von Drogenkonsumraum. 
Der Vorschlag, das in 2017 aus Mitteln zu 
nehmen, die wir für den Drogenkonsumraum 
noch nicht aufgewandt haben, stammt von der 
Verwaltung. Das stimmt. Das Geld ist leider 
noch übrig. Das bedauern wir beide, dass wir 
noch keinen gefunden haben. Aber da waren 
wir schon recht sauber in unserer Begründung. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
möchte das bitte noch einmal für alle weiteren 
Anträge klarstellen: Derjenige, der den Antrag 
stellt, muss die Deckung anbieten. 

(Michael Paetzold [SPD]: Ja, ja!) 
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Zu sagen: „Wir stellen jetzt einen Antrag, und 
die Verwaltung soll die Deckung finden“ - das 
wird nicht funktionieren. 

(Beifall von Dr. Ralf Unna [Bündnis 90/Die 
Grünen]) 

Ich bin die Allerletzte, die diese Maßnahme für 
unwichtig hält. Ich bin auch diejenige, die im-
mer sagt: Wenn es keine befristeten Dinge 
sind, dann ist es auch nicht zu befristen. Aber 
die Entfristung ist hier nicht finanziert, das 
muss man leider einsehen. Deswegen ist ein 
Verweis in die Haushaltsplanberatungen viel-
leicht der richtige Weg. Da sie dieses Jahr frü-
her als sonst sind, ist das vielleicht der Weg, 
auch den wichtigen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in diesem Projekt ein Ziel aufzuzei-
gen. Sie sind ja bisher auch noch da. Wenn wir 
heute nicht beschließen, dann endet es an der 
Stelle. Ich gebe das nur einmal zu bedenken. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen und von 
Dr. Jürgen Strahl [CDU]) 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - Herr Paet-
zold noch einmal? 

(Michael Paetzold [SPD]: Nein, danke! Es hat 
sich erledigt!) 

Herr Dr. Rau, wenn Sie aus fachlicher Sicht 
noch etwas dazu sagen wollen. 

Dr. Harald Rau: Frau Oberbürgermeisterin! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Mich freut 
sehr die große Zustimmung, die ich für dieses 
Projekt höre.  

Es ist in der Tat so: Was können wir Besseres 
tun, als unsere Jugend so gesund wie möglich 
in das Leben zu schicken? Das Projekt ist 
deshalb unbestreitbar wichtig. 

Warum meine Vorlage befristet war, ist genau 
der Punkt: Ich selbst konnte in meinem Dezer-
nat die Deckung langfristig nicht herstellen. 
Das war genau das Thema. 

An dem Punkt sind wir alle miteinander ge-
fragt. Wenn es uns allen so wichtig ist, müssen 
wir die Deckung beibringen. Deshalb ist der 
Vorschlag, damit in die Haushaltsberatungen 
zu gehen, ein Vorschlag, mit dem ich gut wei-
termachen könnte. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Dr. Unna. 

Dr. Ralf Unna (Bündnis 90/Die Grünen): Ent-
schuldigen Sie, dass ich mich jetzt ein zweites 
Mal melde. 

Ich möchte wirklich an die Kollegen von der 
SPD appellieren und auch versprechen, dass 
wir, wenn wir die Chance haben, das Thema 
im Gesundheitsausschuss noch einmal zu be-
handeln, dann ganz sicher in der Lage sein 
werden, einen Konsens herzustellen, wie wir 
immer dazu in der Lage waren. Wenn wir zu-
sammen den Konsens gefunden haben, kön-
nen wir auch entsprechend auf die Finanzer al-
ler Fraktionen nachhaltig einwirken, sodass 
das durchfinanziert wird. 

Im Moment ist das jedoch genau meine Auf-
fassung von Deckung - ich habe den Satz auf 
Seite 2 oben schon gelesen -: keine Art von 
Deckung für 2018 ff. Deswegen würde ich 
dringend dazu raten, damit wir dieses Projekt 
jetzt nicht scheitern lassen, dass wir es jetzt al-
le gemeinsam bis Ende des Jahres über die 
Hürde heben und dann von der Verwaltung 
vielleicht auch die Chance und die Zusage be-
kommen, dass wir es im Gesundheitsaus-
schuss beraten können, damit wir dann in gu-
ter alter Tradition einstimmig eine Meinung 
herstellen können. Deswegen mein Appell an 
Sie, das heute mit breiter Mehrheit zusammen 
zu beschließen. 

(Zuruf: Das machen wir sowieso!) 

- Danke. 

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

Michael Paetzold (SPD): Ich sehe, dass wir 
mit unserem Änderungsantrag wohl keinen Er-
folg haben werden, was ich sehr bedaure. Ich 
würde daher doch gern die Zusage der Verwal-
tung mit nach Hause nehmen, dass wir es 
wirklich dann auch im Gesundheitsausschuss 
beraten dürfen. Zu den Ausführungen des Vor-
sitzenden habe ich nämlich noch kein Kopfni-
cken gesehen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das 
steht in der Vorlage. 
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Michael Paetzold (SPD): Dass das im Aus-
schuss noch einmal beraten wird, steht da, 
glaube ich, nicht drin, oder? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Doch. 

Der Rat beschließt, das … bis zum 
31.12.2017 fortzuführen und beauf-
tragt die Verwaltung zu prüfen, inwie-
weit eine Finanzierung über das Jahr 
2017 hinaus im Rahmen der Haus-
haltsplan-Aufstellungen … sicherge-
stellt werden kann. Zur Fortführung 
des Projektes über das Jahr 2017 
hinaus, wird dem Rat eine neue Vor-
lage zur Entscheidung vorgelegt 

- und dann natürlich auch im geregelten Ver-
fahren erst dem Gesundheitsausschuss. 

Michael Paetzold (SPD): Das ist nicht das, 
was der Vorsitzende des Ausschusses gewollt 
hat. Wenn ich ihn recht verstanden habe, woll-
te er es in einer der nächsten Sitzungen ha-
ben, damit wir die Chance haben, in den HPL-
Beratungen auf unsere Finanzer einzuwirken, 
uns zu helfen, dieses Projekt weiterzuführen. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Dann ist 
das Projekt tot! Es ist eine Frist darin!) 

- Das haben wir schon verstanden. Wir sind 
einen Schritt weiter. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nein, 
das ist aber, glaube ich, jetzt erklärt, das erst 
zu beschließen - 

(Michael Paetzold [SPD]: Das war sehr klar.) 

- und dann so schnell wie möglich wieder in 
die Beratungen zu geben. 

(Michael Paetzold [SPD]: Wir waren schon ei-
nen Schritt weiter. Aber ich glaube, wir beide 

haben uns verstanden, und ich habe gesehen, 
Dr. Rau hat auch genickt. Dann passt es.) 

- Das haben wir. Okay, dann bedanke ich mich 
vielmals und lasse abstimmen. 

 (Jörg Detjen [Die Linke.]: Der Antrag steht 
noch!) 

Ach so, ich muss erst über den Änderungsan-
trag - - 

(Jörg Detjen [Die Linke.]: Ja, erst über den An-
trag!) 

- Ja, Entschuldigung. 

Dann lasse ich erst abstimmen über den Ände-
rungsantrag der SPD-Fraktion. 

(Jörg Detjen [Die Linke.]: Der Linken auch! 
Gemeinsamer Antrag! - Michael Paetzold 

[SPD]: Und der Piraten!) 

Über den Änderungsantrag von SPD, Die Lin-
ke. und Piraten lasse ich jetzt abstimmen. Wer 
wünscht, diesem Antrag zuzustimmen? - Das 
ist die SPD-Fraktion, das sind Die Linke. und 
die Piraten. Wer enthält sich? - Niemand. 
Dann ist der Antrag abgelehnt. 

Jetzt lasse ich über die ursprüngliche Vorlage 
abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist der Antrag so 
beschlossen, vielen Dank, und das Verfahren 
wird so, wie verabredet, durchgeführt. 

Beschlüsse: 

I. Beschluss gemäß Änderungsantrag der 
SPD-Fraktion, der Fraktion Die Linke. und der 
Gruppe Piraten: 

Die Antragsteller begrüßen die Fortführung 
des Projektes "Optimierung von Früherken-
nung und Versorgung von Kindern und jungen 
Menschen mit Zeichen einer psychischen Stö-
rung". Allerdings birgt die geplante Befristung 
des Projektes und der benötigten Stellen so-
wohl für Patienten wie auch für Arbeitnehmer 
erhebliche Nachteile, die aus Sicht der Antrag-
steller nicht hinnehmbar sind.  

  

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung soll 
deshalb wie folgt neugefasst werden:  

Der Rat beschließt, das bis zum 31.05.2017 
vom Ministerium für Gesundheit, Emanzipati-
on, Pflege und Alter (MGEPA) geförderte Pro-
jekt "Optimierung von Früherkennung und Ver-
sorgung von Kindern und jungen Menschen 
mit Zeichen einer psychischen Störung" (Mo-
dul 1) unbefristet fortzuführen. Die Verwaltung 
wird beauftragt eine Finanzierung über das 
Jahr 2017 hinaus im Rahmen der Haushalts-
plan-Aufstellungen 2018 ff sicherzustellen.  

Es handelt sich dabei um folgende Stellen:  
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Entfristungen:  

1,0 Stelle Facharzt/-ärztin E 15, Fg. 1 TVöD G  

1,0 Stelle Sozialarbeiter/in/-pädagog/e/in S 12 
TVöD S  

1,5 Stellen Verwaltungsbeschäftigte/r E 5, Fg. 
1 TVöD VKA  

Neubewertung und Entfristung:  

1,0 Stelle Facharzt/-ärztin E 15, Fg. 1 TVöD G 
in 1,0 Stelle Sozialarbeiter/in/-pädagog/e/in S 
12 TVöD S  

Der Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2017 in Hö-
he von rd. 215.600 € wird finanziert durch Ein-
sparungen innerhalb desselben Teilergebnis-
plans 0701 -Gesundheitsdienste-, Teilplanzeile 
15 -Transferaufwendungen- bei der noch nicht 
umgesetzten Maßnahme „Drogenhilfeangebot 
mit Drogenkonsumraum um den Neumarkt“. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke. und der 
Gruppe Piraten abgelehnt. 

II. Beschluss gemäß Verwaltungsvorlage: 

Der Rat beschließt, das bis zum 31.05.2017 
vom Ministerium für Gesundheit, Emanzipati-
on, Pflege und Alter (MGEPA) geförderte Pro-
jekt "Optimierung von Früherkennung und Ver-
sorgung von Kindern und jungen Menschen 
mit Zeichen einer psychischen Störung" (Mo-
dul 1) befristet bis zum 31.12.2017 fortzufüh-
ren und beauftragt die Verwaltung zu prüfen, 
inwieweit eine Finanzierung über das Jahr 
2017 hinaus im Rahmen der Haushaltsplan-
Aufstellungen 2018 ff sichergestellt werden 
kann. Zur Fortführung des Projektes über das 
Jahr 2017 hinaus, wird dem Rat eine neue 
Vorlage zur Entscheidung vorgelegt. 

Es handelt sich dabei um folgende Stellen: 

Neubefristungen: 

1,0 Stelle Facharzt/-ärztin E 15, Fg. 1 TVöD G 

1,0 Stelle Sozialarbeiter/in/-pädagog/e/in S 12 
TVöD S 

1,5 Stellen Verwaltungsbeschäftigte/r E 5, Fg. 
1 TVöD VKA 

Neubewertung und Neubefristung: 

1,0 Stelle Facharzt/-ärztin E 15, Fg. 1 TVöD G 
in 1,0 Stelle Sozialarbeiter/in/-pädagog/e/in S 
12 TVöD S 

Der Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2017 in Hö-
he von rd. 215.600 € wird finanziert durch Ein-
sparungen innerhalb desselben Teilergebnis-
plans 0701 -Gesundheitsdienste-, Teilplanzeile 
15 -Transferaufwendungen- bei der noch nicht 
umgesetzten Maßnahme „Drogenhilfeangebot 
mit Drogenkonsumraum um den Neumarkt“. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
rufe auf 

10.28 Wirtschaftsplan 2017 der Gebäude-
wirtschaft der Stadt Köln 

 0243/2017 

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

Beschluss: 

Der Rat stellt gem. § 4 der Betriebssatzung i. 
V. m. § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) den Wirt-
schaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung Gebäudewirtschaft der Stadt Köln für 
das Wirtschaftsjahr 2017 in der zu diesem Be-
schluss paraphierten Fassung fest (Anlage 1). 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnah-
me zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
mögensplan 2017 erforderlich ist, wird auf 
EUR 115,71 Mio. festgesetzt. Zur Vorbereitung 
des Geschäftsjahres 2017 wird die Betriebslei-
tung zum Abschluss von Verpflichtungen für 
investive Maßnahmen bis EUR 10,22 Mio. er-
mächtigt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, 
der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden darf, wird für das 
Wirtschaftsjahr 2017 auf EUR 50,0 Mio. fest-
gelegt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.29 Maßnahmenpaket für Schulbaupro-
jekte  

 Neu-
bau/Erweiterung/Generalsanierung 
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von Schulgebäuden durch Total- o-
der Generalunternehmer 

 0864/2017 

 Änderungsantrag der Fraktion Die 
Linke.  

 AN/0549/2017 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion  
 AN/0550/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dazu 
gibt es Wortmeldungen. Zunächst Frau Hal-
berstadt-Kausch, bitte. 

Inge Halberstadt-Kausch (SPD): Sehr geehr-
te Frau Oberbürgermeisterin! Kolleginnen und 
Kollegen! Sie haben heute Mittag in dem Son-
derausschuss, den wir zu dieser Vorlage hat-
ten, unseren Ergänzungsantrag abgelehnt. Da 
wir Ihrer Argumentation aber entnommen ha-
ben, dass Sie ihn - er war auch sehr kurzfristig 
gestellt - offenbar nicht richtig interpretiert oder 
gelesen haben und das Thema uns sehr wich-
tig ist, wollte ich ihn jetzt noch einmal erläu-
tern, auch wenn es Ihnen nicht passt. 

Wie wir eben schon im Sonderausschuss ge-
sagt haben, stimmen wir der Verwaltungsvor-
lage ausdrücklich zu. Wir sind froh darüber, 
dass nun endlich Bewegung in die festgefah-
rene Situation beim Schulbau kommt. Die bei-
den Wege, die die Verwaltung in ihrer Vorlage 
vorschlägt, werden von uns grundsätzlich mit-
getragen. Das bezweifeln wir auch gar nicht. 

Unter Punkt 1 der Vorlage werden 15 Maß-
nahmen aus der langen Liste an Schulbau-
maßnahmen herausgenommen und durch die 
Vergabe an General- oder Totalunternehmer 
beschleunigt. Das steht auch in unserem Er-
gänzungsantrag eins zu eins so drin. 

Wir sind jedoch der Ansicht, dass das nur ein 
erster Aufschlag sein kann. Wir dürfen doch 
die übrigen Schulen nicht aus dem Blick verlie-
ren. Es gibt inzwischen eine Liste mit mehr als 
200 erforderlichen Schulbaumaßnahmen. Die-
se Schulen wollen auch eine Perspektive. 

Wir konnten der Pressemitteilung der Ober-
bürgermeisterin entnehmen, dass mit der 
Handwerkskammer zu Köln eine Mittelstands-
initiative vereinbart wurde. Darin sollen im glei-
chen Zeitraum weitere 15 Baumaßnahmen - 
es sind wohl weitgehend Schulbaumaßnah-
men - im Fachlosverfahren gewerkeweise ver-
geben werden. Auch das ist grundsätzlich be-

grüßenswert. Jedoch stellen sich uns die Fra-
gen: Wie passt das alles zusammen? Wie ist 
das verwaltungsintern abgestimmt? Nach wel-
chen Kriterien wurden diese Projekte ausge-
sucht? 

Ein weiteres Thema ist die Modulbauweise. 
Wir haben im letzten Jahr eine Funktionalaus-
schreibung für fünf Schulen in Modulbauweise 
beschlossen. Auch dies soll nur ein erster An-
satz sein und muss auf weitere Projekte aus-
geweitet werden. 

Damit das aber nun alles zusammenpasst und 
sich nicht gegenseitig behindert, was dann 
unweigerlich im Chaos endet, brauchen wir 
dringend eine Gesamtstrategie, die wir in un-
serem Antrag als Ergänzung zu den 15 So-
fortmaßnahmen auch einfordern. 

Was den Punkt 2 der Vorlage betrifft, freuen 
wir uns sehr, dass unser Vorschlag für eine 
Sondereinheit für den Schulbau, den wir schon 
im November letzten Jahres gemacht haben, 
nun von der Verwaltung aufgegriffen wurde. 

Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU 
und Grünen, haben unseren Antrag damals je-
doch abgelehnt. Ich glaube, es war die Kolle-
gin Henk-Hollstein, die es sogar als Wahnsinn 
bezeichnet, eine weitere Organisationsform 
neben der Gebäudewirtschaft zu installieren. 

Jetzt ist dieser Wahnsinn für Sie plötzlich - 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Wahnsinnig gut!) 

- wahnsinnig gut und alternativlos. 

(Heiterkeit) 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Ist das nicht Wahn-
sinn? - Horst Thelen [Bündnis 90/Die Grünen]: 

Man kann klüger werden!) 

- Ja, Chapeau. Eine solche dramatische 
Kehrtwende innerhalb von vier Monaten - alle 
Achtung. Es hängt wohl davon ab, von wem 
der Vorschlag kommt. 

(Jörg Detjen [Die Linke.]: Sie wollen wohl die 
ganze Gebäudewirtschaft zerschlagen? - Bei-

fall bei der SPD) 

Wir sind auch nicht grundsätzlich gegen das 
Düsseldorfer Modell, das Herr Dr. Keller vor-
geschlagen hat, diese externe Lösung, die Sie 
als „schnelles Beiboot“ bezeichnet haben. 

(Martin Börschel [SPD]: Ganz im Gegenteil!) 
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Aber, Herr Dr. Keller, Sie werden es mir ver-
zeihen: Düsseldorf ist eine sehr schöne Stadt 
und - wie Köln - eine wachsende Stadt, aber 
nicht der alleinige Nabel der Welt. Es gibt auch 
andere schöne, große, schnell wachsende 
Großstädte in diesem Land, wie zum Beispiel 
München oder Hamburg. Soweit ich weiß, lö-
sen diese Städte ihre Schulbauprobleme eher 
mit internen Priorisierungslösungen. 

Wir bitten daher die Verwaltung, uns in unse-
rem Ergänzungsantrag, sowohl externe als 
auch interne Lösungsansätze einmal darzu-
stellen. Es sollte doch möglichst bis zur nächs-
ten Ratssitzung im Mai möglich sein, uns die 
Vor- und die Nachteile der jeweiligen Form 
darzustellen. 

Zum Schluss: Die Verwaltung hat eben in der 
Sondersitzung angedeutet, dass sowohl die 
von uns geforderte Gesamtstrategie als auch 
die Darstellung der verschiedenen Organisati-
onsformen durchaus machbar sei, ohne dass 
die vorgeschlagene Sofortmaßnahme für die 
elf Standorte zeitlich behindert würde. 

Wir bitten Sie daher, dass Sie noch einmal 
darüber nachdenken. Falls Sie es dennoch 
weiter ablehnen, hoffen wir ganz einfach im 
Sinne der vielen Schulen, die auf eine Strate-
gie warten, dass es wieder so läuft wie im letz-
ten November: Wir machen einen guten Vor-
schlag, Sie lehnen ihn reflexartig, weil er von 
der SPD kommt, ab, aber die Verwaltung ist so 
vernünftig, nimmt die Vorschläge auf und setzt 
sie dann um, und dann haben wir das erreicht, 
was wir wollen. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Dr. Schlieben hat als Nächster das Wort, bitte. 

(Dr. Helge Schlieben [CDU]: Erst der Antrag-
steller! - Zuruf: Es ist eine Verwaltungsvorlage! 

- Dr. Helge Schlieben [CDU]: Okay, wie Sie 
wollen!) 

Dr. Helge Schlieben (CDU): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und 
Herren! Vielen Dank. - Herr Kockerbeck, Sie 
reden bitte nach mir. 

Wir wollen hier eigentlich nicht die Diskussion 
aus dem Schulausschuss wiederholen. 

(Beifall von Dr. Ralph Elster [CDU] und von 
Brigitta von Bülow [Bündnis 90(Die Grünen]) 

Denn was ist da schon viel zu kurz gekom-
men? Ich sage, Frau Oberbürgermeisterin, 
herzlichen Dank, liebe Mitglieder der Verwal-
tung und auch insbesondere die zuständigen 
Dezernenten. Ich sehe die Schuldezernentin - 
vielen Dank -, ich sehe unseren zuständigen 
Baudezernenten, Herrn Höing, vielen Dank. 
Endlich kommt Bewegung in den Schulbau. 
Das ist doch die zentrale Aussage, um die es 
hier und heute und seit Wochen geht. 

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

Genau das hat die Verwaltung über die ver-
schiedenen Dezernate hinaus, über die ver-
schiedenen Parteien hinaus getan. Wir hatten 
einen guten Vorschlag, und niemand kann sa-
gen: Er war nicht von vorn bis hinten einge-
bunden. Wir hatten auch die Runde bei der 
Frau Oberbürgermeisterin, in der man sich 
ebenfalls darüber informieren konnte, und Sie 
hatten ausreichend Zeit in den Fraktionen, die 
Vorschläge zu beraten. 

Ich möchte damit sagen: Ich kenne kaum ein 
Projekt, was ähnlich gut vorbereitet und auf 
breite Füße gestellt wird. 

(Zuruf von der CDU: Hört, hört!) 

Diesem Projekt werden wir heute so, wie es 
von der Verwaltung, der Riege von Dezernen-
ten und der Frau Oberbürgermeisterin an der 
Spitze vorgestellt wurde, zustimmen. 

(Beifall bei der CDU) 

Alle anderen Dinge, die wir gern noch wollen, 
die man noch machen kann und die die SPD 
gar nicht originär in ihrem Antrag aufgenom-
men hat, die die Verwaltung nach meiner 
Kenntnis schon bearbeitet - ja, die können Sie 
auch machen. Das sind die mittel- und langfris-
tigen Maßnahmen, die auch umgesetzt werden 
müssen. Die müssen wir heute hier nicht noch 
einmal beschließen. 

Wir beschließen hier heute ein kurzfristiges 
Soforthilfe und Nothilfeprojekt: 15 Maßnahmen 
an zehn bis elf Standorten. Nur darum geht es. 
Mir geht es nicht um andere Fragen, die auch 
wichtig sind: Umbau der Gebäudewirtschaft, 
der eigene Schulbau - in welcher Form auch 
immer. 

(Zuruf von Die Linke.: Alles in einer Vorlage!) 
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- Nein, es steht als Information darin, dass die 
Verwaltung auch daran arbeitet, aber zentral 
sind erst einmal die 15 Maßnahmen, die wir 
beschließen. 

(Jörg Detjen [Die Linke.]: Es waren zwei Vorla-
gen von uns! Das wäre uns lieber gewesen!) 

- Einverstanden. Sie waren auch mit dabei in 
der Vorbereitung, denke ich. 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Wenn Sie Oberbür-
germeister sind, machen Sie zwei Vorlagen!) 

Jetzt haben wir die Vorlage. Bisher hat nie-
mand gemeckert. Heute hatten wir eine Son-
dersitzung.  

Abschließend sage ich - dann höre ich schon 
auf -: Frau Oberbürgermeisterin, wir stimmen 
natürlich zu. Wir danken Ihnen und der Verwal-
tung für die Arbeit. Wir halten das für gut und 
richtig, und wir wollen jetzt endlich sagen: ent-
koppeln und nicht miteinander verknüpfen. 
Das hat uns in das Desaster der letzten zehn 
Jahre geführt, dass wir immer alles bis zum 
Letzten diskutieren und verknüpfen müssen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Jetzt entzerren wir, machen eine kurzfristige 
Sofortmaßnahme, und natürlich müssen wir 
uns überlegen: Wie geht es in dieser Stadt mit-
tel- und langfristig weiter? Aber das hat hier 
auch jeder verstanden. 

Es geht daher nicht, dass man um 13.30 Uhr 
per Mail zu einer Sitzung, die um 14 oder 
14.30 Uhr beginnt, irgendeinen Änderungsan-
trag bekommt, obwohl das die Fraktionen, die 
das wollten, seit anderthalb bis zwei Wochen 
hätten tun können. Das ist nicht gut.  

Jetzt zu sagen: „Ihr hattet doch jetzt in der 
Ratssitzung Zeit, wenn es vorhin ein bisschen 
zu kurz war.“ - Nein, wir haben hier auch Bes-
seres zu tun, als diese Änderungsanträge zu 
studieren. Sie hätten uns all das letzte Woche 
schicken können, dann hätten wir in der Frak-
tion diese Woche beraten, aber bitte nicht um 
13.30 Uhr und nur durch Zufall erreicht es 
dann die Sprecher oder zuständigen Fachrefe-
renten. So geht es nicht. 

Darum geht es aber gar nicht. Es geht heute 
um 15 Maßnahmen, die notfallmäßig auf den 
Weg gebracht werden. Deshalb noch einmal: 
Liebe Verwaltung, vielen Dank. Wir stimmen 
dem zu. Ich bin sicher, dafür gibt es eine 
Mehrheit. Wir lehnen die Änderungsanträge 

der Linken und SPD an der Stelle ab und freu-
en uns über die Arbeit der Verwaltung an die-
ser Stelle. - Danke. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Kockerbeck, bitte. 

Heiner Kockerbeck (Die Linke.): Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Es klang eben schon an: Die Lin-
ke. kritisiert an der Vorlage der Verwaltung, 
dass einerseits Maßnahmen zum Schulbau, 
sozusagen ein Notprogramm, und zum ande-
ren ein Beitrag zur Struktur der Gebäudewirt-
schaft miteinander verknüpft werden in dieser 
Vorlage. Deshalb möchten wir beantragen, 
dass diese beiden Punkte zunächst getrennt 
abgestimmt werden. 

In Punkt 1 zum Maßnahmenprogramm werden 
der städtischen Gebäudewirtschaft 15 Schul-
baumaßnahmen im Wert von weit über 240 
Millionen Euro entzogen und an große Bau-
konzerne, an General- und Totalunternehmer 
übergeben. Das ist eine sehr gravierende 
Notmaßnahme, aber manchmal ist vielleicht 
nichts anderes möglich, um in Bewegung zu 
kommen. Das ist richtig. 

Wir kritisieren aber, dass das regionale Hand-
werk dabei benachteiligt wird. Wir stellen des-
halb in unserem Änderungsantrag die Forde-
rung auf, dass bei den Ausschreibungen an die 
Generalunternehmer vorgesehen wird, dass in 
den Unternehmervertrag eingearbeitet wird, 
dass ein Anteil an Handwerkerleistungen an 
örtliche, damit meinen wir regionale - wenn Sie 
das bitte zu Protokoll nehmen würden -, 
Handwerksbetriebe vergeben wird. Wir möch-
ten, dass 50 Prozent der Handwerkerleistun-
gen an regionale Betriebe vergeben werden. 
Das wäre der erste Punkt unseres Änderungs-
antrages. 

Insgesamt sind die Schulen, die in dem Maß-
nahmenprogramm vorgesehen sind, uns zu 
einseitig an den Gymnasien ausgerichtet. 
Wenn man die Schulplätze in der Maßnah-
menliste addiert, kommt man auf fast 2.000 
Schulplätze, die an Kölner Gymnasien gesi-
chert oder neu geschaffen werden, während 
bei der Gesamtschule Innenstadt nur 240 
Schulplätze gesichert werden. Wo ist bei-
spielsweise das Projekt der Gesamtschule 
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Höhenhaus oder der Gesamtschule Longe-
rich? 

Von daher hätten wir lieber gesehen, wenn 
auch - gerade, da die Anmeldezahlen jetzt 
vorgelegt wurden - Gesamtschulen stärker be-
rücksichtigt würden.  

Es ist dieses Jahr wieder so, dass rund 30 
Prozent der Anmeldungen an Gesamtschulen 
nicht berücksichtigt werden konnten, nämlich 
730 Kinder von insgesamt 2.500 Anmeldungen 
an Gesamtschulen. Diesen Umstand gibt es 
schon seit vielen Jahren. Wenn man die Zah-
len von 2007 bis heute addiert, stellt man fest, 
dass in zehn Jahren 8.000 Kinder in Köln nicht 
auf eine Gesamtschule gehen konnten. Wir 
sind der Meinung, in diesem Maßnahmenpro-
gramm muss diese Benachteiligung der Ge-
samtschulen aufgegriffen und teilweise zumin-
dest korrigiert werden. 

Der zweite Punkt, der die Gebäudewirtschaft 
betrifft, ist uns zu allgemein gehalten. Wir ha-
ben die Befürchtung, dass aufgrund der Dis-
kussion, die es teilweise in den Medien und 
auch auf der Besprechung gab, die ganze Dis-
kussion in Richtung der Entfernung - weg von 
Verwaltungsstrukturen - geht. 

Es geht darum, eine Arbeitsgruppe der Ge-
bäudewirtschaft zu gründen, und diese Ar-
beitsgruppe soll eine Rechtsform erhalten, 
möglicherweise einer GmbH. Bisher wurde nur 
die Rechtsform einer GmbH genannt. 

Es wird gesagt, es könnten auch andere 
Rechtsformen erwogen werden oder auch eine 
Angliederung an die Verwaltung. Unser Ziel ist 
es, dass innerhalb der Verwaltung solche 
Strukturen geschaffen werden. Das geht in ei-
ne ähnliche Richtung wie bei der SPD.  

Deshalb stellen wir den Änderungsantrag: Der 
Rat beauftragt die Verwaltung, eine Taskforce 
„Schulbau“ einzurichten, die mit ausreichend 
Personal aus der Gebäudewirtschaft sowie 
den Fachverwaltungen besetzt sein muss. 

Der dritte Punkt unseres Änderungsantrages 
betrifft die Personalgewinnung und die Perso-
nalhaltung bei der Gebäudewirtschaft. Hier 
muss man sehen, dass die Parteien, die in den 
vergangenen vielen Jahren die Ratspolitik be-
einflusst haben, bewusst auch eine Entschei-
dung mitgefällt oder mitgetragen haben, dass 
bei der Gebäudewirtschaft die Gehälter für Ar-
chitekten und für Bauingenieure noch unter 
denen anderer Fachämter liegen, sodass die 

Gebäudewirtschaft in den letzten Jahren das 
Problem hatte, dass Beschäftigte gern in das 
Wohnungsamt oder in die Schulverwaltung 
wechselten und dort höher eingruppiert wur-
den. 

Diese Art, Geld zu sparen, diese Art der Spar-
politik macht sich leider sehr negativ bemerk-
bar, wie wir alle wissen. Deshalb möchten wir, 
dass zum Beispiel auch direkt überlegt wird, 
die tariflichen Möglichkeiten besser auszu-
schöpfen, denn es gibt durchaus eine Band-
breite bei der Eingruppierung dieser entspre-
chenden Profession. - Vielen Dank. 

(Beifall bei Die Linke.) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt 
es weitere Wortmeldungen dazu? - Herr The-
len, bitte. 

Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Her-
ren! Da nicht alle vorhin im Schulausschuss 
waren, muss ich doch noch einmal auf den 
wesentlichen Punkt dieser Vorlage eingehen. 

Wir haben nach einem Jahrzehnt, in dem wir 
versucht haben, den Schulbau zu beschleuni-
gen, und tatsächlich mit unserem ehemaligen 
Partner das sehr schlecht bzw. nicht hinbe-
kommen haben, jetzt endlich eine beschleunig-
te Maßnahme, wenn auch nur für 15 Maß-
nahmen, - 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Aber immerhin!) 

- aber tatsächlich ganz wichtige. 

Zu diesen 15 Maßnahmen muss man noch 
einmal sagen: Die sind in einem Planungs- 
und Vorbereitungszustand, dass sie sofort um-
gesetzt werden können. Zum Beispiel gehören 
die Grundstücke der Stadt Köln. Alles andere 
führt zu einer großen Zeitverzögerung. 

Ich verstehe tatsächlich nicht, wieso die SPD 
und auch die Linken jetzt Zusatzanträge stel-
len. Der Zusatzantrag der SPD sieht vor, wie-
der ein Gesamtprogramm zu erstellen. Das ist 
aber doch gerade über zehn Jahre gescheitert. 
Nur durch das Herausnehmen aus einem sol-
chen Gesamtprogramm haben wir jetzt die 
Chance einer Beschleunigung. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Das ist das Erste. 
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Auch die Ergänzungsvorschläge der Linken 
sind nicht zielführend. Sie sagen zum Beispiel, 
dass überproportional Gymnasialplätze ge-
schaffen werden. - Ja, das stimmt tatsächlich. 
Aber warum? Weil zum Beispiel die genannte 
Gesamtschule Longerich in einem Jahr schon 
fertig ist, und auch für die Gesamtschule Hö-
henhaus sind die Pläne vollständig da. Das 
heißt, sie müssen gar nicht in dieses Pro-
gramm einsortiert werden. 

Die Plätze, die wir für das Gymnasium schaf-
fen, sind nach Elternwünschen tatsächlich 
auch notwendig. Deshalb spricht nichts dage-
gen.  

Alle Erweiterungen, die ihr gemacht habt, sind 
entweder schon geschehen bzw. führen tat-
sächlich zu einer neuen Verwaltungsvorlage, 
zu weiteren Besprechungsschleifen, die wir 
machen müssten, um das umzusetzen. Des-
halb bleiben wir dabei, dass der jetzige Vor-
schlag der Verwaltung schnellstmöglich umge-
setzt werden sollte. Ich bitte Sie darum, dieses 
Programm nicht durch weitere Anträge - auch 
in den nächsten Schulausschusssitzungen - zu 
verwässern. - Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt 
es weitere Wortmeldungen? - Das sehe ich 
nicht. Dann lasse ich jetzt abstimmen. Es lie-
gen Änderungsanträge von SPD und Die Lin-
ke. vor. Ich lasse zunächst abstimmen über 
den Änderungsantrag der SPD, dann über den 
Änderungsantrag der Linken und dann über 
die ursprüngliche Vorlage, zu Punkt 1 und 2 
einzeln abgestimmt. 

Wer wünscht, dem Änderungsantrag der SPD 
zuzustimmen? - Das ist die SPD-Fraktion. Gibt 
es Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. Dann 
ist der Antrag abgelehnt. 

Ich rufe den Änderungsantrag der Linken auf. 
Wer wünscht, dem Änderungsantrag der Lin-
ken zuzustimmen? - Das ist Die Linke. - Gibt 
es Enthaltungen? - Keine. Doch, hat sich je-
mand enthalten jetzt? Herr Wortmann? Sie 
haben mitgestimmt? - Gut. Dann ist der Antrag 
abgelehnt. 

Dann lasse ich über die ursprüngliche Vorlage 
abstimmen, zunächst über den Punkt 1. Gibt 
es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - 
Bei Enthaltungen der Linken beschlossen. 

Punkt 2: Gegenstimmen? - Gegenstimmen der 
Linken. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so 
beschlossen. 

Dann lasse ich über die Vorlage insgesamt ab-
stimmen. Gegenstimmen? - Gegenstimmen 
der Linken. Enthaltungen? - Keine. Vielen 
Dank, dann ist das so beschlossen. 

(Beifall bei der CDU) 

Beschlüsse: 

I. Beschluss gemäß Änderungsantrag der 
SPD-Fraktion: 

Um den Schulbaunotstand wirksam und nach-
haltig anzugehen, bedarf es einer Gesamtstra-
tegie für den Bereich Schulbau. Die Vorlage 
der Verwaltung wird daher wie folgt ergänzt 
bzw. ersetzt:  

1. Der Rat beauftragt die Verwaltung, mit der 
Erarbeitung einer Gesamtstrategie für den 
Bereich Schulbau, damit dieser aktuell 
priorisiert und langfristig zukunftsfest auf-
gestellt werden kann. Diese Gesamtstra-
tegie muss insbesondere aufzeigen, wie 
über die folgenden Punkte hinaus alle 
Maßnahmen aus der Auflistung der Ge-
bäudewirtschaft vom 13.06.2016 umge-
setzt werden können. 

2. Um bereits vorab erste Maßnahmen be-
schleunigt umzusetzen, beauftragt der Rat 
die Verwaltung mit der Durchführung ei-
nes europaweiten Ausschreibungsverfah-
rens mit dem Ziel, die in der Anlage 1 ge-
nannten 15 Schulbaumaßnahmen an 11 
Schulstandorten innerhalb eines Realisie-
rungszeitraums von 5 Jahren ab Be-
schlussfassung durch Totalunternehmer 
planen und errichten bzw. durch General-
unternehmer errichten zu lassen. 

Der prognostizierte Kostenorientierungs-
wert für die Realisierung der 15 Maßnah-
men liegt zwischen 240 Mio. Euro und 340 
Mio. Euro. 
Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt 
im Rahmen des Wirtschaftsplans der Ge-
bäudewirtschaft, die Refinanzierung über 
Mieten aus dem Teilergebnisplan 0301, 
Schulträgeraufgaben nach Inbetriebnah-
me der Objekte auf Grundlage des dann 
gültigen Spartenverrechnungspreises. 
 
Eine angemessene Einbeziehung der 
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Schulen und der Bezirksvertretungen ist 
sicherzustellen.  
 
Die Interessen des örtlichen Handwerks 
sind bei der Vergabe an Total- und Gene-
ralunternehmer im Blick zu halten. 

3. Darüber hinaus beauftragt der Rat die 
Verwaltung in Ergänzung seines Be-
schlusses in der Sitzung am 02.02.2016 
(AN/0188/2016) eine selbstständige Or-
ganisationsform für ausgewählte Schul-
baumaßnahmen (Neubau, Erweiterungs-
bauten, Sanierung etc.) mit dem Ziel der 
Entlastung der Gebäudewirtschaft sowie 
der effizienteren Gestaltung des Pla-
nungsprozesses und des Planungsmana-
gements vorzubereiten. Neben der Prü-
fung einer selbständigen Organisations-
form sind auch die weiteren Möglichkeiten 
einer effizienteren verwaltungsinternen 
Organisation des Schulbaus für die 
schnellere Realisierung ausgewählter 
Schulbaumaßnahmen zu prüfen und mit 
ihren Vor- und Nachteilen darzustellen, 
damit vor einer abschließenden Entschei-
dung eine Gesamtabwägung erfolgen 
kann. 

4. Die Errichtung von Schulen in modularer 
Bauweise im Rahmen von Funktionalaus-
schreibungen ist weiter fortzuführen. Ne-
ben dem derzeitigen Paket, das fünf 
Schulbauten umfasst (Vorlage 
0460/2016), sollen weitere Möglichkeiten 
für Funktionalausschreibungen geprüft 
und den Fachausschüssen und dem Rat 
zur Entscheidung vorgelegt werden.  
Auch hierbei ist eine angemessene Einbe-
ziehung der Schulen und der Bezirksver-
tretungen sowie der Interessen des örtli-
chen Handwerks sicherzustellen.  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion abgelehnt. 

II. Beschluss gemäß Änderungsantrag der 
Fraktion Die Linke.: 

1. Der Beschlusspunkt 1 wird wie folgt er-
gänzt:  

1.1 In den Beschlusspunkt 1 wird zwi-
schen dem ersten und zweiten Satz 
der folgende Satz eingefügt: 

1.2 Eine Bedingung der Ausschreibung 
ist es, dass der General- bzw. Total-
unternehmer mindestens 50 % der 
Handwerkerleistungen an örtliche 
Handwerksbetriebe vergeben muss. 

1.3 Am Ende des Beschlusspunktes 1 
wird der folgende Satz eingefügt: 

Die Vergabe an General- bzw. Totalunter-
nehmer darf nur eine Übergangslösung 
sein, die zwingend zur Ertüchtigung der 
Gebäudewirtschaft genutzt werden muss.  

Der geänderte Absatz lautet dann: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der 
Durchführung eines europaweiten Aus-
schreibungsverfahrens mit dem Ziel, die in 
der Anlage 1 genannten 15 Schulbau-
maßnahmen an 11 Schulstandorten durch 
Totalunternehmer planen und errichten 
bzw. durch Generalunternehmer errichten 
zu lassen.  

Eine Bedingung der Ausschreibung ist es, 
dass der General- bzw. Totalunternehmer 
mindestens 50 % der Handwerkerleistun-
gen an örtliche Handwerksbetriebe verge-
ben muss. 

Der prognostizierte Kostenorientierungs-
wert für die Realisierung der 15 Maßnah-
men liegt zwischen 240 Mio. Euro und 340 
Mio. Euro.  

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt 
im Rahmen des Wirtschaftsplans der Ge-
bäudewirtschaft, die Refinanzierung über 
Mieten aus dem Teilergebnisplan 0301, 
Schulträgeraufgaben nach Inbetriebnah-
me der Objekte auf Grundlage des dann 
gültigen Spartenverrechnungspreises. 

Die Vergabe an General- bzw. Totalunter-
nehmer darf nur eine Übergangslösung 
sein, die zwingend zur Ertüchtigung der 
Gebäudewirtschaft genutzt werden muss.  

2. Der Beschlusspunkt 2 wird wie folgt er-
setzt: 

Die Gebäudewirtschaft wird schnellstmög-
lich ertüchtigt, indem folgende Maßnah-
men ergriffen werden:  

- Das Stellenbesetzungsverfahren wird 
beschleunigt und qualitativ verbes-
sert.  
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- Alle tariflichen Möglichkeiten zur Per-
sonalgewinnung und Erhaltung sind 
auszuschöpfen. 

- Die Potentiale der Bewerber und der 
bereits Beschäftigten werden best-
möglich gefördert.  

- Entsprechende Qualifizierungen wer-
den zwingend Bestandteil der Perso-
nalentwicklung. 

3. Ein neuer Beschlusspunkt 3 wird ergänzt: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, eine 
Task Force Schulbau einzurichten, die mit 
ausreichend Personal aus der Gebäude-
wirtschaft sowie den Fachverwaltungen 
besetzt sein muss, um den Schulbau in 
den kommenden Jahren schneller und ef-
fizienter zu planen und umzusetzen.  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion  
Die Linke. abgelehnt. 

III. Beschluss zu Ziffer 1 der Verwaltungsvor-
lage 

1. Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der 
Durchführung eines europaweiten Aus-
schreibungsverfahrens mit dem Ziel, die in 
der Anlage 1 genannten 15 Schulbau-
maßnahmen an 11 Schulstandorten durch 
Totalunternehmer planen und errichten 
bzw. durch Generalunternehmer errichten 
zu lassen. 

Der prognostizierte Kostenorientierungs-
wert für die Realisierung der 15 Maßnah-
men liegt zwischen 240 Mio. Euro und 340 
Mio. Euro. 

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt 
im Rahmen des Wirtschaftsplans der Ge-
bäudewirtschaft, die Refinanzierung über 
Mieten aus dem Teilergebnisplan 0301,  
Schulträgeraufgaben nach Inbetriebnah-
me der Objekte auf Grundlage des dann 
gültigen Spartenverrechnungspreises. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktion 
Die Linke. zugestimmt. 

IV. Beschluss zu Ziffer 2 der Verwaltungsvor-
lage 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung in Er-
gänzung seines Beschlusses in der Sit-
zung am 02.02.2016 (AN/0188/2016) eine 
selbstständige Organisationsform für aus-
gewählte Schulbaumaßnahmen (Neubau, 
Erweiterungsbauten, Sanierung etc.) mit 
dem Ziel der Entlastung der Gebäudewirt-
schaft sowie der effizienteren Gestaltung 
des Planungsprozesses und des Pla-
nungsmanagements vorzubereiten. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion 
Die Linke. zugestimmt. 

V. Gesamtabstimmung: 

1. Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der 
Durchführung eines europaweiten Aus-
schreibungsverfahrens mit dem Ziel, die in 
der Anlage 1 genannten 15 Schulbau-
maßnahmen an 11 Schulstandorten durch 
Totalunternehmer planen und errichten 
bzw. durch Generalunternehmer errichten 
zu lassen. 

Der prognostizierte Kostenorientierungs-
wert für die Realisierung der 15 Maßnah-
men liegt zwischen 240 Mio. Euro und 340 
Mio. Euro. 

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt 
im Rahmen des Wirtschaftsplans der Ge-
bäudewirtschaft, die Refinanzierung über 
Mieten aus dem Teilergebnisplan 0301,  
Schulträgeraufgaben nach Inbetriebnah-
me der Objekte auf Grundlage des dann 
gültigen Spartenverrechnungspreises. 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung in Er-
gänzung seines Beschlusses in der Sit-
zung am 02.02.2016 (AN/0188/2016) eine 
selbstständige Organisationsform für aus-
gewählte Schulbaumaßnahmen (Neubau, 
Erweiterungsbauten, Sanierung etc.) mit 
dem Ziel der Entlastung der Gebäudewirt-
schaft sowie der effizienteren Gestaltung 
des Planungsprozesses und des Pla-
nungsmanagements vorzubereiten. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion 
Die Linke. zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
rufe auf den Tagesordnungspunkt 
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10.30 Das „Kooperative Baulandmodell 
Köln - Richtlinie zur Anwendung in 
Bebauungsplanverfahren“ 

 hier: Fortschreibung; geänderte Fas-
sung gemäß Beschluss des Rates 
vom 14.02.2017 

 3559/2016/1 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion, 
der CDU-Fraktion und der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen  

 AN/0556/2017 

Gibt es Wortmeldungen zu 10.30? - Herr Wei-
senstein. 

(Michael Weisenstein [Die Linke.]: Wir können 
es gleich abstimmen!) 

Es gibt also keine Wortmeldungen? - Herr 
Sterck. 

Ralph Sterck (FDP): Wer hat hier seine Rede 
liegen lassen? 

(Martin Börschel [SPD]: Lies sie einfach vor, 
dann werden wir es merken! - Heiterkeit) 

- Mal schauen, was mir dann in die Schuhe 
geschoben wird. 

Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Meine Damen und Herren! Ich 
wollte nur von der schönen Veranstaltung be-
richten, die wir letzte Woche Montag auf dem 
Wohnungsbauforum gehabt haben. Eine wah-
re Sternstunde in diesem Haus! Denn ich 
konnte dort Augen- und Ohrenzeuge werden, 
wie die versammelte Wohnungswirtschaft un-
serem Wohnungs-Linksbündnis inklusive CDU 
ordentlich den Kopf gewaschen hat. 

Da wurde endlich einmal Klartext geredet. Viel 
zu lang hatte ich das Gefühl, dass die Woh-
nungswirtschaft stillgehalten hat - gerade beim 
kooperativen Baulandmodell. Die Politik hat es 
zugelassen, den Standort Köln immer weiter 
zu belasten. 

Die FDP, meine Person hier im Rat und im 
Stadtentwicklungsausschuss - ich kam mir 
immer vor wie ein einsamer Rufer, der vor die-
sen Entwicklungen gewarnt hat, aber Gott sei 
Dank wurde das bei diesem Termin am letzten 
Montag entsprechend bestätigt, dass es eine 
breite Meinung in der Wohnungswirtschaft gibt, 
die meine Ansicht entsprechend teilt. Denn 
immer neue Auflagen, neue Kosten, neue Bü-

rokratie lähmen den Wohnungsbau in dieser 
Stadt. 

(Beifall bei der FDP) 

Themen, die wir beraten haben, sind das Vor-
kaufsrecht für die Kommune, Themen wie Mili-
euschutzsatzung, in die wir gerade erst den 
Einstieg wagen, und auch dieses kooperative 
Baulandmodell, über das wir heute in der 
nächsten Stufe beraten - wieder mit Änderun-
gen, die von der Politik hineingenommen wur-
den. Ich habe auch gesehen, dass einige 
Wünsche aus dem Termin am Montag aufge-
nommen worden sind, aber sicherlich nicht so 
viel, - 

(Niklas Kienitz [CDU]: Doch! Das Problem ist, 
dass du überhaupt nicht mit denen gesprochen 

hast!) 

- sodass wir die Entfesselung, die wir im Woh-
nungsmarkt bräuchten, bekommen werden. 

(Beifall bei der FDP) 

Es gab zum Beispiel einen Teilnehmer, der ge-
sagt hat, er hätte auf die entsprechenden Un-
terlagen zur Prüfung vonseiten der Stadt ein 
Jahr warten müssen. - Kein Wunder, dass man 
dann nicht weiterkommt. 

Es gab einen Investor - ein ganz neues Argu-
ment, was ich da gehört habe -, der gesagt 
hat, er hätte in Berlin ein Grundstück gekauft, 
das eigentlich für Wohnungsbau vorgesehen 
gewesen wäre, und hätte sich anschließend 
dazu entschieden, dort komplett Gewerbe zu 
machen, weil sich das dort viel besser gerech-
net hätte. Das zeigt, dass Investoren auf die 
Idee kommen können, schlussendlich gar kei-
nen Wohnungsbau zu realisieren. 

Es gibt die alte Handwerkerweisheit, wonach 
man über das Anziehen einer Schraube sagt: 
Nach ganz fest kommt ganz lose, meine Da-
men und Herren. 

(Beifall bei der FDP) 

Das ist genau das, was wir hier haben. Wir 
geben immer mehr Auflagen an die Investoren 
für Wohnungen hier in Köln und wundern uns 
anschließend, dass keine mehr gebaut wer-
den. 

Der Kollegin Jahn von den Grünen ist der 
Seufzer herausgerutscht, dass wir im Stadt-
entwicklungsausschuss gar nicht mehr so viele 
Vorlagen zu beraten hätten wie in der Vergan-
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genheit. - Ja, meine liebe Kollegin, woran liegt 
das denn? Das liegt gerade daran, dass wir in 
dieser Stadt kein wohnungsbaufreundliches 
Klima erzeugen. 

(Vereinzelt Beifall bei der FDP - Kirsten Jahn 
[Bündnis 90/Die Grünen]: Hahaha, so ein 

Schwachsinn!) 

Köln ist nicht München. Der Kölner Woh-
nungsmarkt ist nicht der Münchner Woh-
nungsmarkt, und auch die Kölner Stadtverwal-
tung ist leider noch nicht, liebe Frau Oberbür-
germeisterin, die Münchner Stadtverwaltung. 

Ich bin froh, dass Sie das Thema aufgreifen, 
dass Sie unsere Verwaltung leistungsfähiger 
machen, aber wenn Sie sich mit Investoren un-
terhalten oder wenn Sie sich mit einem ganz 
normalen Häuslebauer in Köln unterhalten, 
dann wartet er Monate auf seine Baugenehmi-
gung. Die Baugenehmigung wird immer wieder 
zurückgeschickt, weil irgendeine Formalität 
fehlt, aber eine Baugenehmigung wird nicht er-
teilt. Das sind doch die Dinge, an denen wir 
arbeiten müssen, um Wohnungen in dieser 
Stadt zu errichten. 

(Beifall bei der FDP) 

Es ist sehr schade, dass die CDU all das in 
diesem breiten Bündnis mitträgt und nicht 
mehr von Ihnen kommt, um mehr für den 
Wohnungsbau in Köln zu machen. Es ist nun 
einmal leider so, und dann warte ich vielleicht 
auf das nächste Wohnungsbauforum, bei dem 
ich dann bemerke: Die FDP ist nicht nur der 
einsame Rufer, der heute hier wieder zu später 
Stunde vor Ihnen steht, sondern die Meinung 
der Freien Demokraten wird breit geteilt in der 
Kölner Wohnungswirtschaft. - Herzlichen 
Dank. 

(Beifall bei der FDP - Kirsten Jahn [Bündnis 
90/Die Grünen]: Das stimmt doch gar nicht! 

Ralph, ich will auch das rauchen, was du jetzt 
gerade geraucht hast!) 

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

(Unruhe) 

Gibt es weitere Wortmeldungen, frage ich noch 
einmal. - Wenn das nicht der Fall ist, lasse ich 
jetzt abstimmen, und zwar zunächst über den 
Änderungsantrag von SPD, CDU und Grüne 
und das, wie gewünscht, in Einzelabstimmung.  

Ich lasse über den Änderungsantrag von SPD, 
CDU und Grüne abstimmen, Beschlusspunkt 
1, Änderung zu 2 a) und 2 d): Wer ist dagegen, 
meine Damen und Herren? - Das sind die 
FDP-Fraktion und die AfD. Enthaltungen? - 
Keine Enthaltungen. Dann ist das so be-
schlossen. 

Dann auch zum Beschlusspunkt 1, Änderung 
zu 2 b), 2 e), 2 f) und Beschlusspunkt 4. Ge-
genstimmen? - Von Die Linke. und FDP. Ent-
haltungen? - Keine. Dann ist das so beschlos-
sen. 

Beschlusspunkt 1, Änderung zu 2 c), Be-
schlusspunkte 2 und 3. Gegenstimmen? - Von 
der FDP und AfD. Enthaltungen? - Von den 
Linken. Dann ist das so beschlossen. 

Ich lasse jetzt über den Änderungsantrag ins-
gesamt abstimmen. Gegenstimmen? - Von 
FDP und AfD. Enthaltungen? - Von den Lin-
ken. Dann ist das so beschlossen. 

Ich lasse jetzt über die ursprüngliche Vorlage 
in der soeben geänderten Fassung abstim-
men, meine Damen und Herren. Gibt es Ge-
genstimmen? - Von FDP und AfD. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist das so beschlossen. 

(vereinzelt Beifall) 

Beschlüsse: 

Beschlüsse gemäß Änderungsantrag der SPD-
Fraktion, der CDU-Fraktion und der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen: 

I. Beschluss zu Ziffer 1 Unterpunkte 2a) und 
2d): 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird 
wie folgt ersetzt: 

Der Rat  

1. beschließt die Änderungen gemäß Be-
schluss des Rates vom 14.02.2017 zu den 
Punkten 2 a) und 2d) wie folgt:  

2 a) Der Schwellenwert zur Übernahme 
der Verpflichtung nach Nummer 3 
Absatz 1 Buchstabe a) wird auf 20 
Wohneinheiten beziehungsweise 1 
800 m² Geschossfläche (GF) Wohnen 
reduziert.  

2 d) Die planungsrechtliche Sicherung der 
Flächen für den öffentlich geförderten 
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Wohnungs-bau im Bebauungsplan 
soll in Abstimmung mit dem Planbe-
günstigten und kann mittels Festset-
zungen nach § 9 Absatz 1 Nummer 7 
Baugesetzbuch (BauGB) erfolgen.  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion und die AfD-Fraktion zugestimmt. 

II. Beschluss zu Ziffer 1 Unterpunkte 2b), 2e); 
2f) und Ziffer 4: 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird 
wie folgt ersetzt: 

Der Rat  

1. beschließt die Änderungen gemäß Be-
schluss des Rates vom 14.02.2017 zu den 
Punkten 2 b); 2e) und 2 f) sowie Ziffer 4 
wie folgt:  

2 b)  Entfällt.  

2 e)  Bei Vorhaben auf Grundstücken, die 
nachweislich nach dem 22.09.2016 
und vor dem Tag der Bekanntma-
chung des "Kooperativen Bauland-
modells Köln (KoopBLM) – Richtlinie 
zur Anwendung in Bebauungsplan-
verfahren" in der vorliegenden Fas-
sung erworben wurden, ist ein redu-
zierter Anteil von 20 % der mit der 
Planung geschaffenen GF Wohnen 
für die Verpflichtung zur Errichtung öf-
fentlich geförderten Wohnungsbaus 
anzunehmen. Bei Vorhaben auf 
Grundstücken, die zwischen dem 
24.02.2014 bis einschließlich 
22.09.2016 erworben wurden, gelten 
die Anwendungsvoraussetzungen des 
Kooperativen Baulandmodells 2014 
einschließlich des dort festgeschrie-
benen Ziels der Errichtung von 30 % 
öffentlich gefördertem Wohnungsbau 
fort (Fassung der Bekanntmachung 
vom 24.02.2014 - Vorlage 
4325/2012). Diese Übergangsrege-
lung kann nur in Anspruch genommen 
werden, wenn die entsprechenden 
Grundstücke bis zum 30.06.2018 ei-
ner Bebauungsplanung zugeführt 
werden (Bekanntmachung eines Auf-
stellungs- oder Einleitungsbeschlus-
ses). 

2 f) Alle Planbegünstigten können sich 
auf Wunsch zur Anwendung der vor-
liegenden Richtlinie bekennen.  

4. nimmt zur Kenntnis, dass die Verpflich-
tung der Planbegünstigten in Bebauungs-
planverfahren zur Errichtung eines 20 %i-
gen Anteils der GF Wohnen als preisge-
dämpfter Wohnungsbau nicht praktikabel 
darstellbar ist. Es erfolgt keine Aufnahme 
einer entsprechenden Verpflichtung in das 
"Kooperative Baulandmodell Köln (Koop-
BLM) – Richtlinie zur Anwendung in Be-
bauungsplan-verfahren" gemäß Anlage 1. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion 
Die Linke. und der FDP-Fraktion zugestimmt. 

III. Beschluss zu Ziffer 1 Unterpunkt 2c), Zif-
fern 2 und 3: 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird 
wie folgt ersetzt: 

Der Rat  

1. beschließt die Änderungen gemäß Be-
schluss des Rates vom 14.02.2017 zu den 
Punkten 2 c); Ziffer 2 und 3 wie folgt:  

2 c)  Qualifizierungsverfahren sind für Vor-
haben ab 75 Wohneinheiten bezie-
hungsweise 6.750 m² GF Wohnen 
durchzuführen. In städtebaulich an-
spruchsvollen Lagen sollen nach Ab-
sprache mit den Planbegünstigten 
Qualifizierungsverfahren als Grundla-
ge der Planung dienen.  

2. beschließt das "Kooperative Baulandmo-
dell Köln (KoopBLM) - Richtlinie zur An-
wendung in Bebauungsplanverfahren" in 
der geänderten Fassung gemäß Anlage 1 
unter Berücksichtigung und Umsetzung 
der unter 1. 2 b), 2 c) und 2 e) vom Rat 
zusätzlich eingefügten Modifizierungen als 
Fortschreibung des geltenden Modells 
(Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2014 - Vorlage 4325/2012), welches 
ab Veröffentlichung des Ratsbeschlusses 
verpflichtend anzuwenden ist; 

3. nimmt die Umsetzungsanweisung in der 
geänderten Fassung gemäß Anlage 2 als 
präzisierende Handlungsanweisung für die 
beteiligten Akteure zur Modellanwendung 
zur Kenntnis und beauftragt die Verwal-
tung, diese unter Berücksichtigung der 
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vom Rat zusätzlich eingefügten Modifizie-
rungen zu Ziff. 1, 2 b), 2 c) und 2 e) und 
auch im Weiteren fortzuschreiben, sofern 
die Grundzüge des Modells unberührt 
bleiben;  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion und der AfD-Fraktion sowie bei 
Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke. zuge-
stimmt. 

IV. Gesamtabstimmung: 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird 
wie folgt ersetzt: 

Der Rat  

1. beschließt die Änderungen gemäß Be-
schluss des Rates vom 14.02.2017 zu den 
Punkten 2 a) bis 2 f) wie folgt:  

2 a)  Der Schwellenwert zur Übernahme 
der Verpflichtung nach Nummer 3 
Absatz 1 Buchstabe a) wird auf 20 
Wohneinheiten beziehungsweise 1 
800 m² Geschossfläche (GF) Wohnen 
reduziert.  

2 b)  Entfällt.  

2 c)  Qualifizierungsverfahren sind für Vor-
haben ab 75 Wohneinheiten bezie-
hungsweise 6.750 m² GF Wohnen 
durchzuführen. In städtebaulich an-
spruchsvollen Lagen sollen nach Ab-
sprache mit den Planbegünstigten 
Qualifizierungsverfahren als Grundla-
ge der Planung dienen.  

2 d)  Die planungsrechtliche Sicherung der 
Flächen für den öffentlich geförderten 
Wohnungs-bau im Bebauungsplan 
soll in Abstimmung mit dem Planbe-
günstigten und kann mittels Festset-
zungen nach § 9 Absatz 1 Nummer 7 
Baugesetzbuch (BauGB) erfolgen.  

2 e)  Bei Vorhaben auf Grundstücken, die 
nachweislich nach dem 22.09.2016 
und vor dem Tag der Bekanntma-
chung des "Kooperativen Bauland-
modells Köln (KoopBLM) – Richtlinie 
zur Anwendung in Bebauungsplan-
verfahren" in der vorliegenden Fas-
sung erworben wurden, ist ein redu-
zierter Anteil von 20 % der mit der 
Planung geschaffenen GF Wohnen 

für die Verpflichtung zur Errichtung öf-
fentlich geförderten Wohnungsbaus 
anzunehmen. Bei Vorhaben auf 
Grundstücken, die zwischen dem 
24.02.2014 bis einschließlich 
22.09.2016 erworben wurden, gelten 
die Anwendungsvoraussetzungen des 
Kooperativen Baulandmodells 2014 
einschließlich des dort festgeschrie-
benen Ziels der Errichtung von 30 % 
öffentlich gefördertem Wohnungsbau 
fort (Fassung der Bekanntmachung 
vom 24.02.2014 - Vorlage 
4325/2012). Diese Übergangsrege-
lung kann nur in Anspruch genommen 
werden, wenn die entsprechenden 
Grundstücke bis zum 30.06.2018 ei-
ner Bebauungsplanung zugeführt 
werden (Bekanntmachung eines Auf-
stellungs- oder Einleitungsbeschlus-
ses).  

2 f) Alle Planbegünstigten können sich 
auf Wunsch zur Anwendung der vor-
liegenden Richtlinie bekennen.  

2. beschließt das "Kooperative Baulandmo-
dell Köln (KoopBLM) - Richtlinie zur An-
wendung in Bebauungsplanverfahren" in 
der geänderten Fassung gemäß Anlage 1 
unter Berücksichtigung und Umsetzung 
der unter 1. 2 b), 2 c) und 2 e) vom Rat 
zusätzlich eingefügten Modifizierungen als 
Fortschreibung des geltenden Modells 
(Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2014 - Vorlage 4325/2012), welches 
ab Veröffentlichung des Ratsbeschlusses 
verpflichtend anzuwenden ist; 

3. nimmt die Umsetzungsanweisung in der 
geänderten Fassung gemäß Anlage 2 als 
präzisierende Handlungsanweisung für die 
beteiligten Akteure zur Modellanwendung 
zur Kenntnis und beauftragt die Verwal-
tung, diese unter Berücksichtigung der 
vom Rat zusätzlich eingefügten Modifizie-
rungen zu Ziff. 1, 2 b), 2 c) und 2 e) und 
auch im Weiteren fortzuschreiben, sofern 
die Grundzüge des Modells unberührt 
bleiben;  

4. nimmt zur Kenntnis, dass die Verpflich-
tung der Planbegünstigten in Bebauungs-
planverfahren zur Errichtung eines 20 %i-
gen Anteils der GF Wohnen als preisge-
dämpfter Wohnungsbau nicht praktikabel 
darstellbar ist. Es erfolgt keine Aufnahme 
einer entsprechenden Verpflichtung in das 
"Kooperative Baulandmodell Köln (Koop-
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BLM) – Richtlinie zur Anwendung in Be-
bauungsplan-verfahren" gemäß Anlage 1. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion und der AfD-Fraktion sowie bei 
Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke. zuge-
stimmt. 

V. Beschluss über die so geänderte Vorlage: 

Der Rat  

1. beschließt die Änderungen gemäß Be-
schluss des Rates vom 14.02.2017 zu den 
Punkten 2 a) bis 2 f) wie folgt:  

2 a)  Der Schwellenwert zur Übernahme 
der Verpflichtung nach Nummer 3 
Absatz 1 Buchstabe a) wird auf 20 
Wohneinheiten beziehungsweise 1 
800 m² Geschossfläche (GF) Wohnen 
reduziert.  

2 b)  Entfällt.  

2 c)  Qualifizierungsverfahren sind für Vor-
haben ab 75 Wohneinheiten bezie-
hungsweise 6.750 m² GF Wohnen 
durchzuführen. In städtebaulich an-
spruchsvollen Lagen sollen nach Ab-
sprache mit den Planbegünstigten 
Qualifizierungsverfahren als Grundla-
ge der Planung dienen.  

2 d)  Die planungsrechtliche Sicherung der 
Flächen für den öffentlich geförderten 
Wohnungs-bau im Bebauungsplan 
soll in Abstimmung mit dem Planbe-
günstigten und kann mittels Festset-
zungen nach § 9 Absatz 1 Nummer 7 
Baugesetzbuch (BauGB) erfolgen.  

2 e)  Bei Vorhaben auf Grundstücken, die 
nachweislich nach dem 22.09.2016 
und vor dem Tag der Bekanntma-
chung des "Kooperativen Bauland-
modells Köln (KoopBLM) – Richtlinie 
zur Anwendung in Bebauungsplan-
verfahren" in der vorliegenden Fas-
sung erworben wurden, ist ein redu-
zierter Anteil von 20 % der mit der 
Planung geschaffenen GF Wohnen 
für die Verpflichtung zur Errichtung öf-
fentlich geförderten Wohnungsbaus 
anzunehmen. Bei Vorhaben auf 
Grundstücken, die zwischen dem 
24.02.2014 bis einschließlich 
22.09.2016 erworben wurden, gelten 

die Anwendungsvoraussetzungen des 
Kooperativen Baulandmodells 2014 
einschließlich des dort festgeschrie-
benen Ziels der Errichtung von 30 % 
öffentlich gefördertem Wohnungsbau 
fort (Fassung der Bekanntmachung 
vom 24.02.2014 - Vorlage 
4325/2012). Diese Übergangsrege-
lung kann nur in Anspruch genommen 
werden, wenn die entsprechenden 
Grundstücke bis zum 30.06.2018 ei-
ner Bebauungsplanung zugeführt 
werden (Bekanntmachung eines Auf-
stellungs- oder Einleitungsbeschlus-
ses).  

2 f) Alle Planbegünstigten können sich 
auf Wunsch zur Anwendung der vor-
liegenden Richtlinie bekennen.  

2. beschließt das "Kooperative Baulandmo-
dell Köln (KoopBLM) - Richtlinie zur An-
wendung in Bebauungsplanverfahren" in 
der geänderten Fassung gemäß Anlage 1 
unter Berücksichtigung und Umsetzung 
der unter 1. 2 b), 2 c) und 2 e) vom Rat 
zusätzlich eingefügten Modifizierungen als 
Fortschreibung des geltenden Modells 
(Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2014 - Vorlage 4325/2012), welches 
ab Veröffentlichung des Ratsbeschlusses 
verpflichtend anzuwenden ist; 

3. nimmt die Umsetzungsanweisung in der 
geänderten Fassung gemäß Anlage 2 als 
präzisierende Handlungsanweisung für die 
beteiligten Akteure zur Modellanwendung 
zur Kenntnis und beauftragt die Verwal-
tung, diese unter Berücksichtigung der 
vom Rat zusätzlich eingefügten Modifizie-
rungen zu Ziff. 1, 2 b), 2 c) und 2 e) und 
auch im Weiteren fortzuschreiben, sofern 
die Grundzüge des Modells unberührt 
bleiben;  

4. nimmt zur Kenntnis, dass die Verpflich-
tung der Planbegünstigten in Bebauungs-
planverfahren zur Errichtung eines 20 %i-
gen Anteils der GF Wohnen als preisge-
dämpfter Wohnungsbau nicht praktikabel 
darstellbar ist. Es erfolgt keine Aufnahme 
einer entsprechenden Verpflichtung in das 
"Kooperative Baulandmodell Köln (Koop-
BLM) – Richtlinie zur Anwendung in Be-
bauungsplan-verfahren" gemäß Anlage 1. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion und der AfD-Fraktion zugestimmt. 
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11 Bauleitpläne - Änderung des Flächen-
nutzungsplanes 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
rufe auf Tagesordnungspunkt  

12 Bauleitpläne - Anregungen / Satzun-
gen 

12.1 Beschluss über Stellungnahmen so-
wie Satzungsbeschluss betreffend die 
2. Änderung des Bebauungsplanes 
62459/03  

 Arbeitstitel: Vitalisstraße in Köln-
Müngersdorf, 2. Änderung 

 0180/2017 

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

Beschluss: 

Der Rat beschließt, 

1. über die zum Entwurf betreffend die 2. 
Änderung des Bebauungsplanes 
62459/03 für das Gebiet nördlich der Stol-
berger Straße und östlich der Vitalisstraße 
betreffend die Flurstücke 188/10, 188/11, 
188/17, 188/18, 657, 807, 1508, 1509, 
1510, 1544, 1545, 1799, 1800, 1802, 
1806, 1807, 1971, 1979, 1992 und 
3897/188 der Gemarkung Müngersdorf, 
Flur 77 in Köln-Müngersdorf —Arbeitstitel: 
Vitalisstraße in Köln-Müngersdorf, 2. Än-
derung— eingegangenen Stellungnahmen 
gemäß Anlage 4; 

2. die 2. Änderung des Bebauungsplanes 
62459/03 mit gestalterischen Festsetzun-
gen nach § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Anwendung des beschleunig-
ten Verfahrens nach § 13a BauGB in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2 414) in Verbin-
dung mit § 7 Gemeindeordnung Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NW S. 666/ SGV NW 2 023) —jeweils 
in der bei Erlass dieser Satzung geltenden 
Fassung— als Satzung mit der nach § 9 
Absatz 8 BauGB beigefügten Begründung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

13 Bauleitpläne - Aufhebung von Bebau-
ungs- / Durchführungs- / Fluchtlinien-
plänen 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

14 Erlass von Veränderungssperren 

14.1 Satzung über eine Veränderungssper-
re für einen Teilbereich der Ortslage in 
Köln-Porz-Gremberghoven  

 Arbeitstitel: Eisenbahnsiedlung in 
Köln-Porz-Gremberghoven 

 4229/2016 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: 
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so 
beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Satzung über eine Ver-
änderungssperre für einen Teilbereich der 
Ortslage in Köln-Porz-Gremberghoven –
Arbeitstitel: Eisenbahnsiedlung in Köln-Porz-
Gremberghoven– für das Gebiet betreffend die 
Häuser beidseitig der Hohenstaufenstraße 
nordwärts der Häuser Hohenstaufenstraße 64 
und 33, die Bebauung entlang des Bahnhof-
platzes, der Rather Straße, einschließlich des 
Talweges, der Heilig-Geist-Straße bis zu den 
Grundstücken Heilig-Geist-Straße 23 und 5, 
die Bebauung am Langobardenplatz sowie des 
Frankenplatzes unter abschließender Einbe-
ziehung der Wohngebäude Frankenplatz 11 
und 16 in Köln-Porz-Gremberghoven in der zu 
diesem Beschluss als Anlage beigefügten, pa-
raphierten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

15 Weitere bauleitplanungsrechtliche Sa-
chen 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 
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16 KAG-Satzungen - Erschließungsbei-
tragssatzungen 

16.1 Satzung über die abweichende Her-
stellung der Erschließungsanlage 
Niehler Damm von Sebastianstraße 
bis Merkenicher Straße in Köln-Niehl 

 3495/2016 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: 
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so 
beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt den Erlass der Satzung 
über die abweichende Herstellung der Er-
schließungsanlage Niehler Damm von Sebas-
tianstraße bis Merkenicher Straße in Köln-
Niehl in der zu diesem Beschluss paraphierten 
Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

16.2 258. Satzung über die Festlegungen 
gemäß § 8 der Satzung der Stadt Köln 
vom 28. Februar 2005 über die Erhe-
bung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 
Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche 
Maßnahmen 

 4208/2016 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: 
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so 
beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt den Erlass der 258. Sat-
zung über die Festlegungen gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln vom 28. Februar 2005 
über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 Ab-
satz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche 
Maßnahmen in der zu diesem Beschluss pa-
raphierten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

17 Wahlen 

17.1 Bestellung der Vertreter der Stadt 
Köln zur Entsendung in die Verbands-
versammlung des Dachverbandes 
kommunaler IT-Dienstleister (KDN) 

 0556/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: 
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so 
beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat entsendet  

Herrn Stadtdirektor Dr. Stephan Keller und  

Frau Dr. Isabell Nehmeyer-Srocke, Amtsleite-
rin der Kämmerei 

als Vertreter der Stadt Köln in die Verbands-
versammlung des KDN- Dachverbandes 
kommunaler IT-Dienstleister. 

Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des Rates 
der Stadt Köln, verlängert sich jedoch bis zu 
der Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die 
Mitglieder benannt werden. Sie endet in jedem 
Fall mit dem Ausscheiden aus dem für die Mit-
gliedschaft maßgeblichen Amt oder Organ. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

17.2 Antrag der AfD-Fraktion betreffend 
Ausschussumbesetzung Kunst und 
Kultur 

 AN/0488/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: 
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltung? - Keine. Dann ist das so 
beschlossen. 

Beschluss: 

Auf Vorschlag der AfD-Fraktion benennt der 
Rat 

Herrn Dr. Heinrich Stumpf  

anstelle von Herrn Thomas Traeder zum Mit-
glied des Ausschusses Kunst und Kultur, der 
Betriebsausschüsse Bühnen der Stadt Köln, 
Gürzenich-Orchester und Wallraf-Richartz-
Museum & Fondation Corboud.  
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Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Ab-
stimmung nicht teil. 

17.3 Antrag der AfD-Fraktion betreffend 
Ausschussumbesetzung Verkehr 

 AN/0489/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: 
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so 
beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat benennt auf Vorschlag der AfD-
Fraktion 

Herrn Dierck Jonen 

anstelle von Herrn Michael Gautsch zum Mit-
glied des Verkehrsausschusses. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Ab-
stimmung nicht teil. 

17.4 Antrag der AfD-Fraktion betreffend 
Ausschussumbesetzung Sport 

 AN/0490/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: 
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so 
beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat benennt auf Vorschlag der AfD-
Fraktion 

Herrn Michael Gautsch 

anstelle von Frau Elena Pavlovitch zum Mit-
glied des Sportausschusses.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Ab-
stimmung nicht teil. 

17.5 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen betreffend Benennung eines 
sachkundigen Einwohners für den 
Bauausschuss und den Betriebsaus-
schuss Gebäudewirtschaft 

 AN/0537/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: 
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so 
beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat benennt auf Vorschlag der Fraktion 
Bündnis90/Die Grünen anstelle von Herrn Ma-
thias Wittmann nun  

Frau Lisa Schopp  

zur sachkundigen Einwohnerin des Bauaus-
schusses und des Betriebsausschusses Ge-
bäudewirtschaft. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Ab-
stimmung nicht teil. 

18 Genehmigung von Dringlichkeitsent-
scheidungen gemäß § 60 Absatz 1 
Satz 3 der Gemeindeordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

18.1 1. Änderungsverordnung zur Ände-
rung der 1. Ordnungsbehördlichen 
Verordnung über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen im Jahr 2017 
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 0597/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: 
Wortmeldungen? - Keine. Ich lasse in der Fas-
sung des Hauptausschusses abstimmen. Ge-
genstimmen? - Gegenstimmen der Linken und 
der SPD-Fraktion. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss in der Fassung des Beschlusses 
des Hauptausschusses aus seiner Sitzung 
vom 13.03.2017: 

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Absatz 1 Satz 
3 GO NRW die nachfolgende Entscheidung 
des Hauptausschusses: 

Gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NW in Verbin-
dung mit § 41 GO NW und § 6 LÖG NW wird 
die als Anlage 02 beigefügte 1. Änderungsver-
ordnung der 1. Ordnungsbehördliche Verord-
nung über das Offenhalten von Verkaufsstellen 
für das Jahr 2017 vom 25.11.2016 (Amtsblatt 
Nr. 48 vom 07.12.2016) beschlossen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion und der Fraktion Die Linke. zuge-
stimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Ratsmitglied Klausing nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 

19 - 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
muss die Nichtöffentlichkeit herstellen, meine 
Damen und Herren.  

(Schluss der öffentlichen Sitzung: 22.44 Uhr) 
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29. Sitzung 
vom 18. Mai 2017 

Tagesordnung 

I. Öffentlicher Teil 

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

2 Annahme von Schenkungen / Vermächt-
nissen / Erbschaften 

2.1 Schenkung einer Elfenbeinskulptur 
an das Museum Schnütgen 

0845/2017 

2.2 Schenkung einer vergleichenden 
Analyse zu Organisation und Ar-
beitsweise der kommunalen Wirt-
schaftsförderung in den zehn größ-
ten Städten 

1449/2017 

3 Anträge des Rates / Vorschläge und An-
regungen der Bezirksvertretungen 

3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäfts-
ordnung des Rates und der Bezirks-
vertretungen 

3.1.1 Antrag der SPD-Fraktion, der 
CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, der 
Fraktion Die Linke., der FDP-
Fraktion, der Gruppe Piraten 
und der Gruppe GUT betreffend 
"Aufhebung der Ausreisesperre 
für Dr. Sharo Ibrahim Garip - 
Solidarität mit den Demokraten 
in der Türkei" 

AN/0748/2017 

3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion betref-
fend "Manifest des Veedelsplat-
zes – Leitlinien für die Gestal-
tung und Nutzung von Veedels-
plätzen entwickeln!" 

AN/0746/2017 

3.1.3 Antrag der SPD-Fraktion betref-
fend "Konsequente Umsetzung 

des neuen Glücksspielrechts 
Illegale Wettbüros endlich 
schließen" 

AN/0747/2017 

Änderungsantrag der Fraktion Die 
Linke. 

AN/0796/2017 

3.2 Vorschläge und Anregungen der Be-
zirksvertretungen gemäß § 37 Absatz 
5 der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

4.1 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Kosten der Einsätze Silversternacht 
2015/2016 und 2016/2017 und Karne-
valswoche 2016/2017" 

AN/0504/2017 

Antwort der Verwaltung vom 
18.05.2017 

1026/2017 

4.2 Anfrage der Fraktion Die Linke. be-
treffend "Kostensteigerungen bei 
Großprojekten" 

AN/0514/2017 

4.3 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Rechtsberatung OB Reker" 

AN/0522/2017 

Antwort der Verwaltung vom 
18.05.2017 

1508/2017 

4.4 Anfrage der CDU-Fraktion, der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen und der 
FDP-Fraktion betreffend "Unterhal-
tung und Pflege des öffentlichen 
Raums aus einer Hand" 

AN/0526/2017 

4.5 Anfrage der Gruppe Piraten betref-
fend "Hate-Speech, Mobbing und 
Hasskriminalität in Köln" 

AN/0529/2017 
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Antwort der Verwaltung vom 
18.05.2017 

1545/2017 

4.6 Anfrage der CDU-Fraktion und der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen be-
treffend "Rheinboulevard – ver-
kommt Kölns Flaniermeile zum Kra-
wall-Brennpunkt?" 

AN/0552/2017 

Antwort der Verwaltung vom 
17.05.2017 

1527/2017 

4.7 Anfrage der Gruppe Piraten betref-
fend "Stärkeres Reizgas und Schlag-
stöcke für das Ordnungsamt – alter-
nativlos?" 

AN/0609/2017 

Antwort der Verwaltung vom 17.05.2017 

1376/2017 

4.8 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend 
"Verkehrsentwicklung im Kölner Sü-
den" 

AN/0770/2017 

Antwort der Verwaltung vom 18.05.2017 

1556/2017 

4.9 Anfrage der Fraktion Die Linke. be-
treffend "Einsatz von Sprachmittlern 
bei der Verwaltung" 

AN/0772/2017 

5 Einwohner, Einwohnerinnen, Bürger und 
Bürgerinnen 

5.1 Anregungen und Beschwerden ge-
mäß § 24 der Gemeindeordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

5.2 Einwohnerantrag gemäß § 25 der 
Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

5.3 Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheid gemäß § 26 der Gemeinde-
ordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen 

5.4 Anregungen und Stellungnahmen 
des Integrationsrates gemäß § 27 der 
Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

6 Ortsrecht 

6.1 Satzungen 

6.2 Gebühren-, Entgeltordnungen und 
ähnliches 

6.2.1 Stadtentwässerungsbetriebe 
Köln, AöR (StEB)  
Erste Satzung zur Änderung der 
Satzung des Kommunalunter-
nehmens Stadtentwässerungs-
betriebe Köln, AöR über die Er-
hebung von Gebühren für die 
Entwässerung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öf-
fentliche Abwasseranlage so-
wie für die Entsorgung von 
Schmutzwassergruben - Ab-
wassergebührensatzung - vom 
20.12.2016 

0774/2017 

6.2.2 Änderung der "Entgelt- und 
Honorarordnung für den Muse-
umsdienst Köln" 

1093/2017 

6.3 Ordnungsbehördliche Verordnungen 

6.3.1 1. Verordnung zur Änderung 
der 1. Änderungsverordnung 
über das Offenhalten von Ver-
kaufsstellen im Jahr 2017 

0480/2017 

(zurückgezogen) 

6.4 Sonstige städtische Regelungen 

7 Unterrichtung des Rates über die von der 
Kämmerin/den Fachbeigeordneten ge-
nehmigten Mehraufwendungen, -
auszahlungen u. -verpflichtungen für  das 
Hj. 2017 gem. § 83 Abs. 1 u. § 85 Abs. 1 
GO NRW i. V. m. der Haushaltssatzung 
2016 und 2017. 

1346/2017 

8 Überplanmäßige Aufwendungen 
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8.1 Überplanmäßiger Mehrbedarf im 
Teilergebnisplan 0208 - Personen-
standswesen; Haushaltsjahr 2017 

1084/2017 

9 Außerplanmäßige Aufwendungen 

10 Allgemeine Vorlagen 

10.1 Sanierungsgebiet 'Umfeld Kultur-
zentrum am Neumarkt', hier: Auf-
hebung der Sanierungssatzung 

1316/2016 

10.2 Übertragung der hoheitlichen Auf-
gabe der Unterhaltung und Sanie-
rung der Parkweiher auf die Stadt-
entwässerungsbetriebe Köln, AöR 

3657/2016 

10.3 Fahrzeug- und Arbeitsmaschinen-
konzept (II. Fortschreibung) 2017 - 
2025 
Stadtgrün - Forst - Friedhof 

0377/2017 

10.4 Baubeschluss für die Erneuerung 
von 6 Fahrtreppenanlagen an den 
Stadtbahnhaltestellen Friesenplatz 
und Hans-Böckler-Platz mit gleich-
zeitiger Freigabe von investiven 
Auszahlungsermächtigungen des 
Finanzplanes des Hj. 2017 bei Fi-
nanzstelle 6903-1202-0-3000, Er-
neuerung Fahrtreppen 

0477/2017 

10.5 Bedarfsfeststellungsbeschluss für 
die Erneuerung des Verkehrsleit-
systems sowie Freigabe von in-
vestiven Auszahlungsermächti-
gungen - hier: Finanzstelle 6601-
1201-0-1057, Verkehrsleitsystem, 
Erneuerung 

0495/2017 

10.6 Wirtschaftsplan der Bühnen der 
Stadt Köln für die Spielzeit 2017/18 

0581/2017 

Änderungsantrag der CDU-
Fraktion, der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen, der FDP-Fraktion 
und der Gruppe GUT 

AN/0774/2017 

10.7 Planungsaufnahme zur Errichtung 
eines Erweiterungsbaus für die 
Katholische Grundschule Gut-
nickstr.37, 50769 Köln 

0143/2017 

10.8 Planungsaufnahme zur Errichtung 
einer 3-fach Turnhalle sowie von 4 
zusätzlichen Klassenräumen für 
das Herder - Gymnasium, Katto-
witzer Str. 52, 51065 Köln Buch-
heim 

0165/2017 

10.9 Schulrechtliche Errichtung des 
Gymnasiums Zusestraße/ Kölner 
Straße in Lövenich - Interimsstart 
am Standort Neue Sandkaul in 
Widdersdorf in angemieteten/ er-
worbenen Räumlichkeiten der pri-
vaten Internationalen Friedens-
schule 

1123/2017 

10.10 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 1. Bau-
stufe  
Haltestelle Rathaus  
Hier: Wiederaufbau des Roten 
Hauses und Verlängerung des 
Aufzuges bis zur Bürgerstr. 

2427/2016/3 

Änderungsantrag der SPD-Fraktion 

AN/0795/2017 

10.11 Wiedereinführung des kommuna-
len Vorkaufsrechtes 

3450/2016/1 

10.12 Bericht über die öffentlichen Betei-
ligungen der Stadt Köln im Haus-
haltsjahr 2015 - Beteiligungsbe-
richt 2015 

0732/2017 

10.13 Familie-Ernst-Wendt-Stiftung 
hier: Wirtschaftsplan 2017 

1178/2017 

10.14 Mitteilung über Kostenerhöhungen 
gem. § 24 Abs. 2 GemHVO i. V. m. 
§ 8 Ziffer 7 der Haushaltssatzung 
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der Stadt Köln hier: Bonner Straße 
478-482, 50968 Köln 

0399/2016 

10.15 Verteilung der Mittel zur Förderung 
von Interkulturellen Zentren für 
das Jahr 2017 

0695/2017 

10.16 Beschluss des Integrierten Hand-
lungskonzeptes "Starke Veedel - 
Starkes Köln" für den Sozialraum 
"Meschenich und Rondorf" 

0737/2017 

10.17 Beschluss des Integrierten Hand-
lungskonzeptes "Starke Veedel - 
Starkes Köln" für die Sozialräume 
"Buchheim und Buchforst" sowie 
"Mülheim-Nord und Keupstraße" 
als Fortschreibung des Struktur-
förderprogramms MÜLHEIM 2020 

0740/2017 

10.18 Beschluss des Integrierten Hand-
lungskonzeptes "Starke Veedel - 
Starkes Köln" für den Sozialraum 
"Blumenberg, Chorweiler und 
Seeberg-Nord" 

0743/2017 

10.19 Vergabe der Mittel für Antirassis-
mus-Training im Jahr 2017 

1142/2017 

10.20 Sanierung und Umbau des städti-
schen Gebäudes Rothenburger 
Str. 2, 51103 Köln-Vingst, zur Si-
cherstellung der gesetzlichen Un-
terbringungsverpflichtung für Ge-
flüchtete - Baubeschluss 

0049/2017 

10.21 Fortsetzung des Projektes "muse-
umsbus.koeln" 

1090/2017 

10.22 Bedarfsfeststellungsbeschluss im 
Zuge des erhöhten Risikomana-
gements der Stadt Köln für die Sil-
vesterfeiern in den Jahren 2017 bis 
2020 und Vergabe der Leistungen 

0773/2017 

Änderungsantrag der SPD-Fraktion, der 
Fraktion Die Linke. und der Gruppe 
Piraten 

AN/0794/2017 

10.23 Offene Ganztagsschule im Primar-
bereich - bedarfsgerechter Ausbau 
auf 29.700 Plätze 

0241/2017 

10.24 Nationale Projekte des Städte-
baus: "Lebenswertes Chorweiler – 
ein Zentrum im Wandel";  
Umgestaltung des Liverpooler 
Platzes und des Pariser Platzes 
sowie des "Lyoner Platzes";  
Baubeschluss 

1104/2017 

10.25 Stadtwerke Köln GmbH (SWK): 
Verwendung des Jahresüber-
schusses 2016 

1468/2017 

11 Bauleitpläne - Änderung des Flächennut-
zungsplanes 

12 Bauleitpläne - Anregungen / Satzungen 

13 Bauleitpläne - Aufhebung von Bebau-
ungs- / Durchführungs- / Fluchtlinienplä-
nen 

13.1 Teilaufhebung des Bebauungs-
plans 6646 Sd 2/04 (67464/04)  
- Satzungsbeschluss - 
Arbeitstitel: Marienhospital in 
Köln-Altstadt/Nord 

4252/2016 

14 Erlass von Veränderungssperren 

14.1 Satzung über eine Veränderungs-
sperre für einen Teilbereich der 
Ortslage in Köln-Rodenkirchen 
Arbeitstitel: Industriestraße in 
Köln-Rodenkirchen 

0796/2017 

14.2 Satzung über eine Veränderungs-
sperre für einen Teilbereich der 
Ortslage in Köln-Bilderstöckchen 
Arbeitstitel: Osterather Stra-
ße/Liebigstraße in Köln-
Bilderstöckchen 
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0892/2017 

15 Weitere bauleitplanungsrechtliche Sa-
chen 

16 KAG-Satzungen - Erschließungsbeitrags-
satzungen 

16.1 259. Satzung über die Festlegun-
gen 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 Maß-
nahmen 

0937/2017 

(zurückgezogen) 

17 Wahlen 

17.1 Änderung der personellen Zu-
sammensetzung der Kommunalen 
Gesundheitskonferenz 

0988/2017 

17.2 Koelnmesse Ausstellungen GmbH 
hier: Entsendung eines Aufsichts-
ratsmitgliedes 

0564/2017 

17.3 KölnTourismus GmbH 
hier: Entsendung eines Aufsichts-
ratsmitgliedes 

0687/2017 

17.4 Kölner Gesellschaft für Arbeits- 
und Berufsförderung mbH 
hier: Entsendung eines Aufsichts-
ratsmitgliedes 

0698/2017 

17.5 Flughafen Köln/Bonn GmbH 
hier: Vorschlag für die Wahl eines 
Aufsichtsratsmitgliedes 

1417/2017 

17.6 Antrag der FDP-Fraktion 
hier: Benennung eines Sachkundi-
gen Einwohners im Stadtentwick-
lungsausschuss 

AN/0776/2017 

17.7 Antrag der CDU-Fraktion 
hier: Nachwahl einer sachkundi-

gen Einwohnerin für den Gesund-
heitsausschuss 

AN/0784/2017 

17.8 KölnMusik Betriebs- und Service-
gesellschaft mbH 
AchtBrücken GmbH 
hier: Entsendung eines Aufsichts-
ratsmitgliedes 

1467/2017 

18 Genehmigung von Dringlichkeitsent-
scheidungen gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 
der Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

19 - 

Anwesend waren: 

Vorsitzende 
Oberbürgermeisterin Henriette Reker  

Stimmberechtigte Mitglieder 
Akbayir, Hamide; Aymaz, Berivan; Bartsch, 
Hans-Werner Bürgermeister; Beckamp, Roger; 
Benthem van, Henk Bezirksbürgermeister; Ber-
cher-Hiss, Susanne; Börschel, Martin; Breite, Ul-
rich; Brust, Gerhard; Bülow von, Brigitta; Bür-
germeister, Eva Dr.; Ciesla-Baier, Dietmar; De 
Bellis-Olinger, Teresa; Detjen, Jörg; Dresler-
Graf, Margret; Elster, Ralph Dr.; Erkelenz, Mar-
tin; Frank, Jörg; Frebel, Polina; Frenzel, Michael; 
Gärtner, Ursula; Gerlach, Lisa Hanna; Götz, Ste-
fan; Gutzeit, Walter Dr.; Halberstadt-Kausch, In-
ge; Hammer, Lino; Hegenbarth, Thomas; Heit-
horst, Claudia; Henk-Hollstein, Anna-Maria; 
Heuser, Marion; Houben, Reinhard; Hoyer, 
Katja; Jahn, Kirsten; Joisten, Christian; Karaman, 
Malik; Kaske, Sven; Kienitz, Niklas; Kircher, Jür-
gen; Klausing, Christoph; Kockerbeck, Heiner; 
Kron, Peter; Krupp, Gerrit; Laufenberg, Sylvia; 
Michel, Dirk; Möller, Monika; Nesseler-Komp, 
Birgitta; Noack, Horst; Oedingen, Erika; Paet-
zold, Michael; Pakulat, Sabine; Petelkau, Bernd; 
Philippi, Franz; Pohl, Stephan; Pöttgen, Andreas; 
Rabenstein, Svenja; Richter, Manfred; Roß-
Belkner, Monika; Santos Herrmann, Susana dos; 
Schlieben, Nils Helge Dr.; Schneider, Frank; 
Scholz, Tobias; Schoser, Martin Dr.; Schultes, 
Monika; Schwab, Luisa; Schwanitz, Hans; Som-
mer, Ira; Stahlhofen, Gisela; Sterck, Ralph; 
Strahl, Jürgen Dr.; Struwe, Rafael Christof; The-
len, Elisabeth; Thelen, Horst; Tokyürek, Güldan-
e; Unna, Ralf Dr.; van Geffen, Jörg; von 
Wengersky, Alexandra Gräfin; Walter, Karl-
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Heinz; Weisenstein, Michael; Welcker, Kathari-
na; Welter, Thomas; Wiener, Markus; Wolter, 
Andreas Bürgermeister; Wortmann, Walter; 
Yurtsever, Firat; Zimmermann, Thor-Geir 

Bezirksbürgermeister 
Hupke, Andreas Bezirksbürgermeister; Homann, 
Mike Bezirksbürgermeister 

Verwaltung 
Keller, Stephan Stadtdirektor Dr.; Klein, Agnes 
Beigeordnete Dr.; Rau, Harald Beigeordneter 
Dr.; Höing, Franz-Josef Beigeordneter; Laugwitz-
Aulbach, Susanne Beigeordnete; Blome, Andrea 
Beigeordnete; Fenske, Jürgen; Steinkamp, Diet-
er Dr. 

Schriftführerin 
Frau Kramp 

Stenografen 
Herr Klemann 

Entschuldigt fehlen: 

Stimmberechtigte Mitglieder 
Haug, Jochen; Heinen, Ralf Bürgermeister Dr.; 
Rottmann, Hendrik; Scho-Antwerpes, Elfi Bür-
germeisterin; Wolter, Judith;  

Bezirksbürgermeister/in 
Blömer-Frerker, Helga Bezirksbürgermeisterin; 
Wirges, Josef Bezirksbürgermeister; Schößler, 
Bernd Bezirksbürgermeister; Zöllner, Reinhard 
Bezirksbürgermeister; Fuchs, Norbert Bezirks-
bürgermeister; Pagano, Marco Bezirksbürger-
meister 

Verwaltung 
Stadtkämmerin Gabriele C. Klug 

 

(Beginn: 15.39 Uhr - Ende: 19.21 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Guten 
Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich eröffne die 29. Sitzung des Rates in der lau-
fenden Wahlperiode und begrüße unsere Gäste 
auf der Zuschauertribüne, insbesondere die 
Gruppe der Studenten der Publizistik mit ihrem 
Dozenten, Herrn Goral - alle angehende Journa-
listen und Journalistinnen. 

(Beifall) 

Ich begrüße die Zuschauerinnen und Zuschauer 
im Internet, die Vertreterinnen und Vertreter der 
Presse, die anwesenden Bezirksbürgermeiste-

rinnen und Bezirksbürgermeister - es ist schon 
einer da - und natürlich Sie alle, die Mitglieder 
des Rates.  

Ich möchte gern die Gelegenheit nutzen, allen 
gewählten Mitgliedern des neuen Landtags, ins-
besondere denjenigen, denen ich noch nicht 
persönlich gratulieren konnte, meine herzlichen 
Glückwünsche auszusprechen. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, ich möchte Sie viel-
mals bitten - das werden Sie wahrscheinlich so-
wieso tun -, im Landtag die Interessen Kölns zu 
stärken 

(Beifall) 

und auch zusammenzuwirken, um Köln eine 
Stimme zu verleihen, die uns als größter Stadt 
des Landes Nordrhein-Westfalen und als viert-
größter Stadt Deutschlands auch zukommt. Ich 
bitte Sie auch darum, mit mir in einen regelmäßi-
gen Austausch darüber zu treten - vielleicht ge-
meinsam mit den Bundestagsabgeordneten -, 
was wir in Köln tun können, um unsere Interes-
sen noch besser an die Entscheidungsträger zu 
bringen, dass es auch nutzt. Vielen Dank. 

Meine Damen und Herren, nach den mir vorlie-
genden Meldungen sind heute entschuldigt Frau 
Bürgermeisterin Scho-Antwerpes, Herr Bürger-
meister Dr. Heinen, Herr Rottmann, Herr Haug, 
Frau Wolter sowie Frau Stadtkämmerin Klug. 

Als Stimmzählerinnen und Stimmzähler benenne 
ich Herrn Ciesla-Baier, Herrn Klausing und Frau 
Pakulat. 

Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müssen 
wir die heutige Tagesordnung festlegen. Der 
Entwurf liegt Ihnen vor. Die nachträglichen Zu- 
und Absetzungen sind dort gesondert gekenn-
zeichnet. Die Änderungsanträge finden Sie bei 
den jeweiligen Tagesordnungspunkten aufge-
führt. 

Zu den Zu- und Absetzungen. Die Verwaltung 
schlägt die Zusetzung folgender Punkte im öf-
fentlichen Teil vor: TOP 4.8 und TOP 4.9 - das 
sind nachträglich eingegangene Anfragen -, TOP 
10.23, 10.24, 10.25 und 17.8 sowie die Anträge 
der Fraktionen zur Umbesetzung der Ausschüs-
se unter TOP 17.6 und 17.7. Zugesetzt im nicht-
öffentlichen Teil werden TOP 23.3 und 24.4. - 
Abgesetzt wurden die Tagesordnungspunkte 
6.3.1 und 16.1. Zum abgesetzten Tagesord-
nungspunkt 6.3.1 würde ich später Herrn Dr. Kel-
ler um eine kurze Erklärung bitten. 
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Es gibt heute keine Aktuelle Stunde und keine 
Dringlichkeitsanträge.  

Gibt es noch Wortmeldungen zur Tagesord-
nung? - Eine Wortmeldung zur Tagesordnung 
von Herrn Wiener. 

Markus Wiener (pro Köln): Frau Oberbürger-
meisterin! Meine Damen und Herren! Man möge 
es mir verzeihen. Ich weiß nicht, ob ich es über-
sehen habe, aber ich finde auf der Tagesordnung 
dieser Ratssitzung - -  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Könn-
ten Sie ein anderes Mikrofon nutzen? Wir kön-
nen Sie nicht verstehen. 

Markus Wiener (pro Köln): Dann probiere ich es 
einmal an einem anderen Mikrofon. - Das bringt 
alles nichts. Aber ich habe ein lautes Organ, 
glaube ich. - Ich finde auf der Tagesordnung die-
ser Ratssitzung nichts zur Neuregelung der Frak-
tionsfinanzierung. Vielleicht habe ich das ja 
übersehen. Falls nicht, hätten wir ein Problem. 
Das geltende Modell ist rechtswidrig, wie die 
Stadt selber im Hauptausschuss mitgeteilt hat. 
Wenn wir nichts Neues beschließen, auf welcher 
Rechtsgrundlage würden dann die laufenden 
Zahlungen erfolgen? Auf Grundlage eines 
rechtswidrigen Ratsbeschlusses. Ich denke, das 
könnte durchaus unangenehme Weiterungen für 
uns alle zur Folge haben. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
nehme das auf. Das wird in der nächsten Sitzung 
beantwortet. 

Gibt es weitere Wortmeldungen zur Tagesord-
nung? - Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich 
über die Änderungsvorschläge zur Tagesordnung 
abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist die so geänder-
te Tagesordnung beschlossen. 

Bevor wir mit der heutigen Sitzung beginnen, 
möchte ich gern die Gelegenheit nutzen - -  

(Markus Wiener [pro Köln]: Konnte mei-
ne Wortmeldung trotz des Mikrofonaus-
falls protokolliert werden? Das ist ja für 
den weiteren Fortgang nicht ganz un-
wichtig!) 

- Ja, das ist protokolliert. Sie werden sie im Pro-
tokoll wiederfinden. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: 

Die Oberbürgermeisterin eröffnet die Sitzung des 
Rates und begrüßt die Gäste auf der Zuschauer-
tribüne, die Vertreterinnen und Vertreter der 
Presse, die Bezirksbürgermeisterin und Bezirks-
bürgermeister sowie die Ratsmitglieder. 

I. Die Oberbürgermeisterin schlägt als Stimm-
zähler und Stimmzählerin Herrn Ciesla-
Baier; Herrn Klausing und Frau Pakulat vor. 

 Der Rat ist hiermit einverstanden. 

II. Anschließend nennt die Oberbürgermeiste-
rin die weiteren Punkte, die zu- bzw. abge-
setzt werden sollen: 

Zusetzungen 

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäfts-
ordnung des Rates und der  Bezirks-
vertretungen 

4.8 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend 
"Verkehrsentwicklung im Kölner Sü-
den" 

 AN/0770/2017 

4.9 Anfrage der Fraktion Die Linke. be-
treffend "Einsatz von Sprachmittlern 
bei der Verwaltung" 

 AN/0772/2017 

10 Allgemeine Vorlagen 

10.23 Offene Ganztagsschule im Primarbe-
reich - bedarfsgerechter Ausbau auf 
29.700 Plätze 

 0241/2017 

10.24 Nationale Projekte des Städtebaus: 
"Lebenswertes Chorweiler – ein Zent-
rum im Wandel";  
Umgestaltung des Liverpooler Plat-
zes und des Pariser Platzes sowie 
des "Lyoner Platzes";  
Baubeschluss 

 1104/2017 

10.25 Stadtwerke Köln GmbH (SWK): Ver-
wendung des Jahresüberschusses 
2016 

 1468/2017 

17 Wahlen 
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17.6 Antrag der FDP-Fraktion  
hier: Benennung eines Sachkundigen 
Einwohners im Stadtentwicklungs-
ausschuss 

 AN/0776/2017 

17.7 Antrag der CDU-Fraktion 
hier: Nachwahl einer sachkundigen 
Einwohnerin für den Gesundheits-
ausschuss 

 AN/0784/2017 

17.8 KölnMusik Betriebs- und Servicege-
sellschaft mbH 
AchtBrücken GmbH 
hier: Entsendung eines Aufsichts-
ratsmitgliedes 

 1467/2017 

23. Grundstücksangelegenheiten 

23.3 Ankauf der Liegenschaft "Kaufhaus 
Sauer" in Köln-Altstadt/Nord, Minori-
tenstraße/Kolumbahof 

 1342/2017 

24 Allgemeine Vorlagen 

24.4 Bedarfsfeststellung zur Beteiligung 
an einem Europaweiten Vergabever-
fahren zur Beschaffung von IT-
Endgeräten (PC, Notebooks, Monito-
re, Drucker, Beamer) 

 1279/2017 

Absetzungen 

6   Ortsrecht 

6.3 Ordnungsbehördliche Verordnungen 

6.3.1 1. Verordnung zur Änderung der 1. 
Änderungsverordnung über das Of-
fenhalten von Verkaufsstellen im Jahr 
2017 

 0480/2017 

16 KAG-Satzungen - Erschließungsbei-
tragssatzungen 

16.1 259. 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 stra-
ßenbauliche Maßnahmen 

 0937/2017 

III. Ratsmitglied Wiener möchte wissen, warum 
keine Vorlage zur Neuregelung der Frakti-
onszuwendungen auf der Tagesordnung 
stehe. Die Oberbürgermeisterin erklärt, dass 
diese Frage bis zur nächsten Sitzung be-
antwortet werde. 

IV. Nachdem keine weitere Wortmeldungen 
mehr erfolgen, legt der Rat die nachfolgende 
Tagesordnung einvernehmlich fest: 

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

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich ein-
laden zur Politikwerkstatt Bürgerbeteiligung am 
13. Juni. Die schriftliche Einladung wird Ihnen 
noch zugehen. Ich möchte hier nur ganz kurz da-
ran erinnern, dass Köln als erste deutsche Milli-
onenstadt vom Rat initiiert einen Leitlinienpro-
zess für die Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger gestartet hat. Entwickelt werden hierbei 
Regeln für eine verbindliche und transparente 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ein-
schließlich der Abläufe, Rechte und Zuständig-
keiten für alle freiwilligen Beteiligungsverfahren. 

Das vom Rat eingesetzte Arbeitsgremium Bür-
gerbeteiligung, dem ja auch einige von Ihnen 
sowie Vertreter der Verwaltung und der Bürger-
schaft angehören, gestaltet den Prozess sehr 
engagiert. Die Leitlinien werden bereits mit einer 
breiten Beteiligung der Öffentlichkeit erarbeitet. 
Viele Bürgerinnen und Bürger haben bei den 
Stadtgesprächen, die ich in allen Stadtbezirken 
durchführe, bereits die Gelegenheit genutzt, ihre 
Anregungen und Ideen einzubringen.  

Diese Politikwerkstatt wird am Dienstag, den 
13. Juni 2017 von 16 bis 20 Uhr im Historischen 
Rathaus stattfinden. Dazu selbstverständlich alle 
Mitglieder des Rates und der Bezirksvertretun-
gen herzlich eingeladen. Sie sollen damit die 
Möglichkeit haben, sehr frühzeitig im Prozess Ih-
re wichtige Perspektive als politische Entschei-
dungsträgerinnen und Entscheidungsträger mit 
einfließen zu lassen. - Das wollte ich vorab sa-
gen. Die schriftliche Einladung folgt nächste Wo-
che. Bitte notieren Sie sich diesen Termin. Ich 
hoffe, wir sehen uns dort. 
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Ich würde jetzt gern das Wort an Herrn Dr. Keller 
geben für ein kurzes Statement zum zurückge-
zogenen Tagesordnungspunkt 6.3.1. 

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Wir als Verwaltung wollen kurz be-
gründen, warum wir diese Vorlage zurückgezo-
gen haben, obwohl ich persönlich im AVR noch 
dafür geworben hatte, sie zu beschließen. Da-
nach hat sich die Sachlage anders entwickelt, als 
angenommen.  

Diese Vorlage sah eine Änderungsverordnung zu 
der ersten Änderungsverordnung vor, die wir 
gemacht haben. Damit sollte nur ein Termin ver-
schoben werden. Allerdings hat die Verordnung, 
die aufgrund des Hauptausschussbeschlusses 
von Anfang April gemacht worden ist, vor Gericht 
Schiffbruch erlitten. Sie wissen, Verdi hatte ge-
klagt gegen die ursprüngliche ordnungsbehördli-
che Verordnung, mit der 35 verkaufsoffene Sonn-
tage festgesetzt werden sollten. Wir hatten das 
per Hauptausschussbeschluss auf sieben redu-
ziert. Verdi hat aber seinen klageweisen Angriff 
gegen diese Verordnung nicht zurückgenommen, 
sodass wir uns vor dem Verwaltungsgericht mit 
Verdi auseinandersetzen mussten.  

Das Verwaltungsgericht hat der Klage von Verdi 
an der Stelle stattgegeben - aus formalen Grün-
den. Wir haben versucht, im gerichtlichen Ver-
fahren eine vergleichsweise Einigung mit Verdi 
hinzubekommen. Das ist uns nicht gelungen. Wir 
haben aber, nachdem das Verwaltungsgericht 
hat durchblicken lassen, dass es der Klage statt-
geben wird, mit Verdi eine Einigung erzielt. Das 
ist allerdings erst am letzten Freitag geschehen. 
Wir haben uns mit Verdi von den sieben Anläs-
sen, die die Verordnung dann noch enthielt, auf 
fünf verständigt, von denen wir der Auffassung 
sind, dass der Anlass sie trägt und bei denen 
Verdi auch keinen gerichtlichen Angriff mehr fah-
ren wird. Da das aber kein gerichtlicher Vergleich 
mehr sein konnte, sondern außergerichtlich ge-
regelt wurde, müssen wir eine neue Verordnung 
machen. Das haben wir, nachdem wir uns am 
letzten Freitag geeinigt haben, direkt auf den 
Weg gebracht.  

Da uns das Verwaltungsgericht aber auch gesagt 
hat, dass wir nicht einfach die Anhörung, die der 
ursprünglichen Verordnung zugrunde lag, quasi 
wiederverwenden können, sondern noch einmal 
erneut anhören müssen - angehört werden müs-
sen ja die Gewerkschaften, die Kirchen, der Ein-
zelhandelsverband, die IHK etc. -, ist dieses An-

hörungsverfahren heute Morgen noch nicht ab-
geschlossen gewesen. Sonst hätte ich Ihnen die 
überarbeitete Verordnung heute schon vorgelegt.  

Kurz und gut: Die Vorlage, so wie sie jetzt vorlag, 
hätte keinen Sinn mehr gemacht. Wir müssen 
eine neue machen. Da der erste Anlass, auf den 
wir uns im Konsens mit Verdi verständigt haben, 
aber schon am 28. Mai sein wird - das ist in 
Rath/Heumar -, werden wir diese Verordnung 
nächste Woche, vielleicht sogar noch diese Wo-
che, im Wege der Dringlichkeitsentscheidung 
vorlegen. Deshalb ist es mir wichtig, Ihnen das 
heute schon anzukündigen. Normalerweise ma-
chen wir solche Verordnungen nicht im Wege der 
DE. Aber ich glaube, angesichts dieser Vorge-
schichte ist das durchaus gerechtfertigt. Der poli-
tische Wille, zumindest diese fünf Anlässe tat-
sächlich durchzusetzen und zu ermöglichen, ist 
durch die entsprechende Beschlussfassung des 
Hauptausschusses auch erfolgt. - Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank, Herr Dr. Keller. 

Meine Damen und Herren, wir beginnen nun mit 
der Abarbeitung der Tagesordnung. Ich rufe Ta-
gesordnungspunkt 2 auf: 

2 Annahme von Schenkungen / Vermächt-
nissen / Erbschaften 

2.1 Schenkung einer Elfenbeinskulptur an 
das Museum Schnütgen 

 0845/2017 

Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann darf ich mich sehr, sehr herz-
lich für diese Schenkung bedanken.  

(Beifall) 

Sie wird das Museum Schnütgen bereichern und 
den Direktor sehr erfreuen, wie ich gehört habe. 

Beschluss: 

Der Rat nimmt die Schenkung von Herrn Her-
mann R. Müller an das Museum Schnütgen mit 
großem Dank an. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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2.2 Schenkung einer vergleichenden Analyse 
zu Organisation und Arbeitsweise der 
kommunalen Wirtschaftsförderung in den 
zehn größten Städten 

 1449/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dazu 
gibt es eine Wortmeldung von Herrn van Geffen. 
- Bitte, Sie haben das Wort.  

Jörg van Geffen (SPD): Vielen Dank, Frau 
Oberbürgermeisterin. - Meine Damen und Her-
ren! Zunächst möchte ich Sie, Herr Stadtdirektor, 
bitten, uns zu informieren, wie und wann es im 
Verfahren konkret weitergeht. Das ist uns weder 
durch die Vorlage noch durch die Sitzung am 
Montag klargeworden. 

Zur Vorlage selbst. Vor fast genau fünf Monaten, 
im Dezember 2016, habe ich hier im Rat für die 
SPD-Fraktion dafür plädiert, die Wirtschaftsför-
derung zu optimieren und zu stärken. Das ist 
auch unser Anliegen. Im Gegensatz zur Jamai-
ka-Mehrheit waren wir der Meinung, dass für ei-
ne entsprechende Analyse keine externe Beglei-
tung notwendig ist und wir uns eine Menge Zeit 
und Geld sparen können, wenn wir die Verwal-
tung mit der Durchführung eines Benchmarks 
beauftragen.  

So ist es gekommen. Die SPD-Fraktion lag mit 
ihrer Einschätzung genau richtig. Innerhalb von 
fünf Monaten hat die Verwaltung es tatsächlich 
geschafft, den Auftrag ohne Leistungsbeschrei-
bung oder einen irgendwie gearteten Wettbe-
werb zu vergeben. Nach der Auftragsvergabe 
wird der Auftrag in zwei Teile geteilt. Heute sollen 
wir die Schenkung der Leistungen absegnen - 
ich betone: absegnen -, die das beauftragte 
Wirtschaftsunternehmen aus Liebe zu Köln pro 
bono erbringt.  

Wenn ich mir die Ergebnispräsentation und die 
Qualität der Empfehlungen an Rat und Verwal-
tung vom vergangenen Montag ins Gedächtnis 
rufe, kann ich nur sagen: Diese Leistungen hätte 
die Verwaltung mit Bordmitteln schneller und 
vermutlich auch qualitativ gehaltvoller erbringen 
können. Vor diesem Hintergrund lehnt unsere 
Fraktion die Annahme der Schenkung, die uns 
vergangenen Montag präsentiert wurde, ab. - 
Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Sehe ich nicht. Dann 

gebe ich Herrn Dr. Keller das Wort und bedanke 
mich bei Ihnen, Herr van Geffen, für das Lob an 
die Verwaltung.  

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

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich glaube, wir haben das weitere 
Vorgehen der Verwaltung in der Sondersitzung 
des Wirtschaftsausschusses und des AVR am 
Montag ziemlich transparent dargestellt. Wir sind 
in den letzten Zügen der Vorbereitung der Aus-
schreibung der zweiten Leistungsphase. Sie ha-
ben gerade richtig darauf hingewiesen, dass wir 
in zwei Stufen vorgegangen sind. Auf Basis des-
sen, was der Rat vielleicht gleich annimmt, wer-
den wir die zweite Stufe beauftragen und dann 
hoffentlich zügig zu endgültigen Ergebnissen 
bzw. zu endgültigen Vorschlägen der Verwaltung 
an die Gremien des Rates kommen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. - Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. 
Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt es Ge-
genstimmen? - Gegenstimmen von der SPD, der 
LINKEN und der AfD. Enthaltungen? - Bei Ent-
haltung der Piraten ist die Schenkung ange-
nommen. - Ich bedanke mich bei Boston Consul-
ting dafür, dass sie wieder einmal für die Stadt 
pro bono eine Gutachtenleistung erbracht hat. 
Das ist ja auch nicht selbstverständlich. 

(Beifall bei der CDU) 

Beschluss: 

Der Rat nimmt die vergleichende Analyse zu Or-
ganisation und Arbeitsweise der kommunalen 
Wirtschaftsförderung in den zehn größten Städ-
ten Deutschlands des Unternehmens The Bos-
ton Consulting Group (BCG) mit Dank an. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke. und der AfD-
Fraktion sowie bei Stimmenthaltung der Gruppe 
Piraten zugestimmt. 

3 Anträge des Rates / Vorschläge und An-
regungen der Bezirksvertretungen 
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3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 3.1.1 auf: 

3.1.1 Antrag der SPD-Fraktion, der CDU-
Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, der Fraktion DIE LINKE, der 
FDP-Fraktion, der Gruppe Piraten und 
der Gruppe GUT betreffend „Aufhebung 
der Ausreisesperre für Dr. Sharo Ibra-
him Garip - Solidarität mit den Demokra-
ten in der Türkei“ 

 AN/0748/2017 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu 
diesem Antrag noch kurz etwas sagen. Die Re-
solution des Rates der Stadt Köln ist ein wichti-
ges Signal und ein Zeichen der Solidarität an die 
demokratischen Kräfte in der Türkei. Wir haben 
uns gemeinsam darauf verständigt, den Be-
schlusstext in Ziffer 2 um das Wort „friedlich“ re-
daktionell zu ergänzen. Die Anpassung der pro-
tokollarischen Bezeichnung „Oberbürgermeister 
von Istanbul“ in Ziffer 3 wäre sicherlich auch 
sinnvoll. 

Gibt es Wortmeldungen dazu? - Bitte sehr, Herr 
Pöttgen. 

Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Aktuell werden 19 deutsche Staatsbür-
ger in der Türkei an der Ausreise gehindert, da-
runter auch der Kölner Soziologe und Politikwis-
senschaftler Dr. Sharo Garip. Anfang 2016 hat er 
den Aufruf „AkademikerInnen für den Frieden“ 
unterschrieben, was wir als einen Akt der freien 
Meinungsäußerung einstufen. Seitdem hat er ein 
Ausreiseverbot aus der Türkei. Der Vorwurf ist: 
Er hat einen Appell unterzeichnet. Deswegen 
wird er daran gehindert, wieder zurückzukom-
men.  

Das ist gegen die Gepflogenheiten der diploma-
tischen Beziehungen, weshalb wir heute erfreuli-
cherweise gemeinsam eine Resolution einbrin-
gen und als kommunale Basis ein Zeichen an 
unsere Partnerstadt Istanbul senden. Auch in 
Krisenzeiten sollte niemals der Gesprächsfaden 
abreißen, egal wie schwierig die Lage auch ist. 
Die deutsche Diplomatie bemüht sich über öf-
fentliche und informelle Kanäle seit anderthalb 
Jahren nicht nur um die Ausreise von Dr. Sharo 

Garip, sondern um alle deutschen Staatsbürger, 
die in der Türkei festgehalten werden.  

Die Idee der Städtepartnerschaft basiert auf der 
Völkerverständigung. Das heißt: Wir als Rat der 
Stadt Köln haben auch eine Verantwortung, uns 
in das internationale Geschehen einzubringen, 
wenn es geboten ist. Wir alle gemeinsam sind 
der Auffassung, dass das der Zeitpunkt ist, wo 
man sagen muss: Liebe Türkei, liebe Istanbuler 
Behörden, setzt euch dafür ein, dass Mensch-
lichkeit und Humanität Vorrang haben und friedli-
che Bemühungen für die Völkerverständigung 
unterstützt werden, um weitere Eskalationen zu 
verhindern! 

Wir bedanken uns bei allen, die die Gesprächs-
kanäle offenhalten. Einige sitzen heute auf der 
Tribüne, andere sind in Städtepartnerschaften 
oder in der Zivilgesellschaft engagiert.  

Wir als Stadtrat haben heute die Möglichkeit, ein 
Zeichen zu setzen und das friedliche Miteinander 
in der Welt zu unterstützen. Daher schließen wir 
uns heute der Deutschen Sektion des Rates der 
Gemeinden und Regionen Europas und deren 
Erklärung zur Situation in der Türkei an und er-
klären unsere Solidarität mit allen ihres Amtes 
enthobenen und verhafteten Kommunalpolitike-
rinnen und Kommunalpolitikern in der Türkei. Wir 
fordern die Istanbuler und die türkischen Behör-
den auf, die Ausreisesperre für Dr. Sharo Garip 
und alle weiteren Deutschen aufzuheben und ei-
ne Heimkehr zu ermöglichen. Außerdem bekun-
den wir unsere Solidarität mit allen Aktivisten für 
den Frieden und für das Gemeinsame der 
Menschheit. Frau Reker, überbringen Sie bitte 
dem Oberbürgermeister von Istanbul unsere Re-
solution!  

Ich bedanke mich bei allen, die auf diese Resolu-
tion hingewirkt und sich dafür ausgesprochen 
haben, sei es in dieser Runde oder außerhalb. - 
Vielen Dank. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als 
Nächster hat Herr Bürgermeister Wolter das 
Wort. 

Andreas Wolter (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte 
Ratsmitglieder! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Für uns ist die Partnerschaft mit der Stadt Istan-
bul allein schon aufgrund der vielen türkisch-
stämmigen Kölnerinnen und Kölner von beson-
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derer Bedeutung. Der Austausch wird von beiden 
Seiten intensiv gepflegt.  

Dr. Sharo Garip, ein Kölner, darf derzeit nicht aus 
der Türkei ausreisen, weil er einen Appell unter-
zeichnet hat, der fordert, die Friedensverhand-
lungen zwischen dem türkischen Staat und den 
Kurden wieder aufzunehmen. Das fällt unter die 
Rubrik „freie Meinungsäußerung“. Dafür ein Aus-
reiseverbot auszusprechen, ist für uns völlig un-
verhältnismäßig und widerspricht den demokrati-
schen Gepflogenheiten zwischen den europäi-
schen Staaten, zu denen auch die Türkei gehört. 
Das dürfen wir nicht unkommentiert hinnehmen, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen, 
bei der LINKEN sowie bei Teilen der 
CDU) 

Ich habe letzte Woche mit Sharo Garip ein länge-
res WhatsApp-Telefonat geführt, das übrigens 
abgehört wurde. Er hat mir gesagt, dass ihm die-
se Resolution wie auch die vielen anderen Soli-
daritätsaktionen viel Kraft geben. Vielleicht 
schaut er jetzt gerade über den Livestream des 
Rates zu; er hatte es zumindest vor. Er bedankt 
sich beim Rat der Stadt Köln und allen, die ihn 
unterstützen, und er ist froh über eine solche 
demokratische Gesellschaft, die Solidarität zeigt.  

An dieser Stelle ein herzlicher Dank an Hamide 
Akbayir und Berivan Aymaz, die sich sehr stark 
für diese Resolution eingesetzt haben, stellver-
tretend für all die Ratskollegen, die sich für ein 
friedliches Miteinander einsetzen. 

(Beifall) 

Sharo Garip hat mir erzählt, er hält sich bewusst 
von anderen Menschen fern, damit sie keinen 
Ärger mit den türkischen Behörden bekommen. 
Er ist im Moment zum Nichtstun verdammt. Er 
sagte mir: Ich möchte mich gegen die Vorwürfe 
wehren, ich möchte mich verteidigen können. 
Aber angesichts der Verhaftungswellen, die uns 
allen ja bekannt sind, sind die Anwälte völlig 
überlastet und die Wartelisten auf den Gerichten 
sehr lang.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Land, in 
dem die Presse- und Meinungsfreiheit einge-
schränkt ist, Gerichte nicht mehr unabhängig 
sind und gewählte Abgeordnete und Bürgermeis-
ter ihre Mandate nicht mehr ausüben können, ist 
kein demokratischer Rechtsstaat mehr. Er ent-
fernt sich zusehends von den europäischen Wer-
ten und damit auch von der Europäischen Union. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen, 
bei der LINKEN sowie bei Teilen der 
CDU) 

Das ist sehr besorgniserregend, und das tut mir 
besonders für die Menschen in der Türkei leid, 
die viel europäischer und demokratischer sind 
als ihre derzeitige Regierung.  

Die Mehrheit der Bürger von Istanbul hat Nein 
gesagt zur Verfassungsänderung. Das macht 
Mut. In Istanbul gingen noch letztes Jahr Tau-
sende Menschen auf die Straße, um für die 
Rechte von Lesben, Schwulen und Trans-
gendern zu demonstrieren. Auch das macht Mut. 
Wissenschaftler, Studenten, Praktikanten kom-
men aus Istanbul nach Köln und vermitteln ein 
anderes, ein modernes Bild ihrer Stadt. Auch das 
macht Mut.  

Und: Mit dieser Resolution befinden wir uns ganz 
auf der Beschlusslage des Rates zur internatio-
nalen Arbeit der Stadt Köln. Neben dem Kontakt 
und dem offiziellen Austausch mit der Stadt Is-
tanbul unterstützen wir auch Menschen in Istan-
bul, die sich friedlich für Demokratie, Menschen-
rechte und eine offene Gesellschaft einsetzen, 
so wie es der Kölner Sharo Garip tut. Deshalb ist 
es mir wichtig, Kontakte auf beiden Kanälen auf-
rechtzuhalten: mit der Stadtregierung, aber auch 
mit denen, die sich für Bürgerrechte engagieren.  

Übrigens würde sich Sharo Garip auch über Be-
such freuen, wenn demnächst wieder eine Dele-
gation in Istanbul weilt. 

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

Er ist ein Aufrechter und kann, denke ich, morali-
sche Unterstützung sehr gut brauchen.  

Wir fordern auch die Freilassung der in der Tür-
kei verhafteten und meist unter wirklich abstru-
sen und abenteuerlichen Vorwürfen angeklagten 
Kommunalpolitiker und Bürgermeister, allen vo-
ran Gültan Kisanak aus Diyarbakir, stellvertre-
tend für die vielen anderen. Sie war noch vor ei-
nem Jahr in Köln und hat etliche von uns hier vor 
Ort getroffen, sei es hier im Rathaus oder bei der 
Armenischen Gemeinde; Herr Petelkau zum Bei-
spiel hat sie dort getroffen. Sie ist eine weltoffene 
Oberbürgermeisterin und Demokratin, der Euro-
pa am Herzen liegt. Sie hat sich deshalb auch in 
den europäischen Gremien stark engagiert. En-
gagierte Menschen, die Verantwortung für ande-
re übernehmen und die jetzt durch Willkür kalt-
gestellt werden wie Sharo Garip, wie Gültan 
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Kisanak gebührt Solidarität und Unterstützung 
durch den Rat der Stadt Köln. 

Meine Damen und Herren, es schmerzt, zu se-
hen, wie in der Türkei langsam die Lichter der 
Demokratie ausgehen. Deshalb ist es gut, dass 
sich der Rat dazu klar positioniert und gleichzei-
tig die Tür nicht endgültig zuschlägt. - Vielen 
Dank. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Akbayir, bitte. 

Hamide Akbayir (DIE LINKE): Sehr geehrter 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Sehr geehrte Gäste auf der Zu-
schauertribüne! Wir haben heute einen Ratsan-
trag in Form einer Resolution vorliegen, der von 
allen demokratischen Ratsfraktionen und Rats-
gruppen unterstützt wird. Dafür möchte ich ein 
herzliches Dankeschön aussprechen.  

Wir fordern in unserer Resolution die Aufhebung 
der Ausreisesperre für unseren Kölner Politikwis-
senschaftler Dr. Sharo Garip, der seit über einem 
Jahr unsere Partnerstadt Istanbul nicht verlassen 
darf. Der einzige Grund dafür ist die Unterzeich-
nung der Petition „AkademikerInnen für den 
Frieden", die 2016 mit dem Aachener Friedens-
preis ausgezeichnet wurde.  

Aber Meinungsäußerungen, auch ein-
seitige, sind in einer Demokratie nun 
einmal nicht verboten, zumal in dem 
Appell nirgends Gewalt verherrlicht oder 
auch nur gerechtfertigt wird. 

So urteilt die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 
15. April in einem Artikel über Dr. Sharo Garip. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Vorred-
ner haben schon viel zur Resolution, aber auch 
zu Sharo und den Menschenrechtsverletzungen 
in der Türkei gesagt. Ich werde etwas Persönli-
ches zu Sharo Garip sagen. 

Ich kenne Dr. Sharo Garip seit über 20 Jahren 
persönlich. Ich habe ihn als überzeugten Frie-
densaktivisten kennengelernt. Er war dankbar 
dafür, in Deutschland in Frieden und Freiheit le-
ben zu können, in einem demokratischen Sys-
tem, das die Menschenrechte achtet. Durch sei-
ne Herkunft aus den kurdischen Gebieten in der 
Türkei und seine familiären Bindungen dorthin 
war ihm immer klar, dass Demokratie, Frieden 

und Menschenrechte keine Selbstverständlich-
keiten sind und viele Menschen auf der ganzen 
Welt sich nur danach sehnen können. 

Er hätte dieses freie Leben in Deutschland ge-
nießen, an seiner akademischen Karriere arbei-
ten, seine wissenschaftliche Neugier stillen kön-
nen. Aber er sieht sich in der Verantwortung, sich 
für Frieden und Menschenrechte auch anderswo 
einzusetzen. Er tut das nie ausgrenzend, son-
dern immer konstruktiv, integrativ und gewaltfrei. 
Er setzt auf Dialog und Zuhören. 

Sharo ist ein humorvoller Mensch, aber auch 
sehr sensibel, wie ich feststellen konnte, als wir 
uns über die Menschenrechtsverletzungen und 
den Krieg in den kurdischen Gebieten unterhiel-
ten. Als der Friedensprozess zwischen dem tür-
kischen Staat und der kurdischen Opposition be-
gann, setzte auch Sharo große Hoffnungen in 
die Veränderungen in der Türkei. Deshalb nahm 
er einen Lehrauftrag der Universität in der kurdi-
schen Stadt Van an, den er angeboten bekam. In 
Van erfuhr er mehr über die Realität und die Ge-
schehnisse in der Türkei. Er wollte nicht wegse-
hen. Ich darf ihn zitieren: 

Wenn in einer Gesellschaft Krieg 
herrscht, man kann nicht zuschauen. 
Ich will auch nicht zuschauen. Ich will 
wenigstens sagen, dass andere Lösun-
gen möglich sind. 

Deshalb unterschrieb Dr. Sharo Garip den Appell 
„AkademikerInnen für den Frieden“.  

Eine Petition zu unterschreiben ist für alle, die in 
Deutschland leben, eine alltägliche Sache. Aber 
Sharo Garip wird in der Türkei dafür unverhält-
nismäßig hart bestraft. Er sitzt zwar noch nicht 
im Gefängnis; aber ihm wurde die Möglichkeit 
genommen, seinen Lebensunterhalt zu verdie-
nen. Die Universität in Van hat ihn suspendiert, 
keine andere stellt ihn ein. Er gibt zurzeit Privat-
stunden und kann sich so gerade noch über 
Wasser halten. Er lebt bei Freunden, die noch zu 
ihm halten, obwohl die Freundschaft zu ihm auch 
ihnen schaden könnte. Sharos Leben hat ange-
halten, und keiner weiß, wann es weitergehen 
darf. Und wenn sein Prozess irgendwann be-
ginnt, ist es ziemlich zweifelhaft, dass er fair sein 
wird.  

Sich in die Gesellschaft einmischen, zu Frieden 
und Gewaltfreiheit aufrufen, Zivilcourage zeigen, 
das sind Eigenschaften, die wir in Köln sehr 
schätzen. Ich erinnere an die großen Demonstra-
tionen und Aktionen gegen Rassismus und Aus-
grenzung und für ein friedliches Miteinander: 
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Arsch Huh, Birlikte und die Demonstrationen ge-
gen rechte Hetze, an denen mehrere Zehntau-
send Kölnerinnen und Kölner teilgenommen ha-
ben. Noch viel mehr Menschen sympathisieren 
mit den Zielen dieser Aktionen. Deswegen sollte 
es auch für uns Ratsmitglieder eine Aufgabe 
sein, Dr. Garip und all die anderen Wissenschaft-
ler zu unterstützen, indem wir appellieren, sie 
ausreisen zu lassen, und ihnen unsere Solidari-
tät zeigen.  

Wie auch Andreas Wolter habe ich letzte Woche 
mit Sharo telefoniert. Er hat sich sehr gefreut, zu 
hören, dass der Rat der Stadt Köln sich für ihn 
einsetzt. Auch wenn er in einem offenen Gefäng-
nis sitzt, so sagte er, gibt ihm die Solidarität von 
außen sehr viel Mut, weiterzumachen und weiter 
zu kämpfen.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Sinne 
lassen Sie uns gemeinsam die Freiheit der Wis-
senschaft, die Freiheit des Wortes und das 
Recht, im Krieg den Frieden zu fordern, verteidi-
gen! Lassen Sie uns heute ein machtvolles Zei-
chen der Solidarität mit allen Friedensaktivisten 
in der Türkei setzen und ihnen sagen: Ihr seid 
nicht allein! - Danke schön. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - Keine. 
Dann lasse ich darüber abstimmen einschließlich 
der mündlich erläuterten redaktionellen Ände-
rungen und bitte diejenigen, die dieser Resoluti-
on zustimmen wollen, um das Handzeichen. - 
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Vielen Dank. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt: 

Mit großer Sorge sieht der Rat der Stadt Köln, 
dass rund 19 deutsche Staatsangehörige grund-
los in der Türkei festgehalten werden und das 
Land nicht verlassen dürfen.  Unter ihnen der 
Kölner Soziologe und Politikwissenschaftler Dr. 
Sharo Ibrahim Garip, der Anfang 2016 die Petiti-
on „Akademiker für den Frieden“ unterzeichnet 
hatte. Der einzige Vorwurf, der Herrn Garip ge-
macht wird, ist die Unterzeichnung dieses Ap-
pells, die Friedensverhandlungen zwischen dem 
türkischen Staat und den Kurden wieder aufzu-
nehmen. Dieser Vorgang fällt in die Rubrik freie 
Meinungsäußerung. Dafür ein Ausreiseverbot zu 
verhängen ist unverhältnismäßig und wider-

spricht den Gepflogenheiten zwischen verbünde-
ten Staaten, zu denen auch die Türkei gehört. 
Seit über einem Jahr wird der deutsche Staats-
bürger ohne Grund an seiner Rückreise nach 
Deutschland gehindert. Die fortgesetzte Verlet-
zung der Menschenwürde von Herrn Dr. Garip 
durch den türkischen Staat aufgrund der Unter-
zeichnung des Friedensappells muss aufhören. 
Herrn Dr. Garip ist, ebenso wie den weiteren 
deutschen Staatsangehörigen, unverzüglich die 
Ausreise aus der Türkei zu gewähren.  

Als Kommunalpolitiker einer Partnerstadt Istan-
buls sehen wir es als unsere Aufgabe, nach We-
gen der Verständigung und nach Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit zu suchen. Das ist auch im 
Hinblick auf die große Gruppe der türkisch- bzw. 
türkisch-kurdischstämmigen Kölnerinnen und 
Kölner wichtig. Das Vorgehen der türkischen 
Regierung gegen gewählte Kommunalpolitiker, 
Journalisten, Wissenschaftler und Beamte ver-
hindert einen offenen Dialog und ein Ende der 
Konfrontation zwischen den verschiedenen 
Gruppen der türkischen Gesellschaft. In diesem 
Zusammenhang verweisen wir auch auf die Er-
klärung der Deutschen Sektion des Rates der 
Gemeinden Europas (RGRE) zur Situation in der 
Türkei vom 27.04.2017, die der Rat der Stadt 
Köln unterstützt. Darin heißt es u.a.: „Die Deut-
sche Sektion des RGRE stellt fest, dass vor dem 
Hintergrund zahlreicher Verhaftungen von Kom-
munalpolitikern und Kommunalpolitikerinnen so-
wie der Amtsenthebungen von Bürgermeistern 
und Bürgermeisterinnen die kommunale Demo-
kratie und die kommunale Selbstverwaltung 
Schaden genommen haben. Sie erklärt ihre volle 
Solidarität mit diesen verhafteten oder amtsent-
hobenen Kommunalpolitikern und Kommunalpo-
litikerinnen.“ 

1. Der Rat der Stadt Köln setzt sich für die 
schnellst mögliche Aufhebung der Ausreise-
sperre des Kölner Wissenschaftlers Dr. Sha-
ro Ibrahim Garip sowie anderer in der Türkei 
festgehaltener deutscher Staatsangehöriger 
ein. Er dankt der Bundesregierung für die 
bisherigen Bemühungen zur Aufhebung der 
bestehenden Ausreiseverbote und fordert 
sie auf, weiterhin alles daran zu setzen, al-
len Betroffenen die Rückkehr nach Deutsch-
land zu ermöglichen.  

2. Der Rat der Stadt Köln erklärt sich solida-
risch mit den Journalisten, Friedensaktivis-
ten und all den Menschen in der Türkei, ins-
besondere in unserer Partnerstadt Istanbul, 
die sich friedlich für die Verteidigung der 
Demokratie und Menschenrechte einsetzen. 
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3. Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Ver-
waltung, diese Erklärung des Rates dem 
Oberbürgermeister von Istanbul, den diplo-
matischen Vertretungen und der Bundesre-
gierung zur Kenntnis zu geben. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Der Resolutionstext wurde auf Vorschlag der 
Oberbürgermeisterin redaktionell überarbeitet. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 3.1.2 auf: 

3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion betreffend 
„Manifest des Veedelsplatzes - Leitlinien 
für die Gestaltung und Nutzung von  
Veedelsplätzen entwickeln!“ 

 AN/0746/2017 

Herr Frenzel hat das Wort. 

Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Zunächst möchte ich den Rednern des 
vorangegangenen Tagesordnungspunktes dan-
ken für ihre wirklich wohltuenden Worte hier, die 
noch einmal zeigen, dass wir als Demokraten 
zusammenstehen. Herr Pöttgen, Herr Bürger-
meister Wolter, Frau Akbayir, vielen Dank dafür! 

Mit dem jetzt aufgerufenen Tagesordnungspunkt 
verlassen wir die Flughöhe der internationalen 
Politik. Die Tagesordnung des Rates wird ja nicht 
nach dramaturgischen Gesichtspunkten zusam-
mengestellt, sondern nach dem Eingangsdatum 
des Antrags, und so begeben wir uns jetzt über 
die glanzvollen Orte, die wir hier im Zentrum von 
Köln haben wie den Roncalliplatz, den Kurt-
Hackenberg-Platz, den wir demnächst neu ge-
stalten werden, die Domumgebung, die Via Cul-
turalis und andere Orte, mit unserem Antrag von 
der SPD in die Kölschen Veedel und in die Stadt-
teile. 

Jedes lebendige Veedel braucht ein Herz, das in 
seiner Mitte schlägt. Leider müssen wir feststel-
len, dass viele Plätze in den Veedeln vernach-
lässigt und trostlos wirken, dass sie teilweise zu 
betonierten Parkplätzen umgewidmet wurden 
oder dass sie durch einige wenige alibihafte 
Grüninseln in Betonkübeln zugestellt sind, um so 

ein paar Lücken von Autos freizuhalten. Unserer 
Meinung nach kommt diese Gestaltung der Be-
deutung von Plätzen als Begegnungsorte von 
Menschen den Veedeln nicht entgegen.  

Zur besseren Gestaltung und Nutzung der Plätze 
schlagen wir vor, heute ein Manifest des Vee-
delsplatzes mit den im Beschlusstext genannten 
Grundsätzen zu verabschieden, welches seine 
Wirkung bis in die Vororte entfalten soll. Dabei 
sollen die Plätze je nach Nutzung durchaus un-
terschiedlich gestaltet sein, mal als städtischer 
Platz, mal als Anger, als Wiese oder als Baum-
hain. Die Menschen in den Veedeln sollen sich 
dort aufhalten und begegnen können. 

Wir wollen damit den Anstoß geben, das von der 
SPD initiierte Programm zur Attraktivierung der 
Veedelsplätze auch in 2018 fortzuführen. Das 
Programm wurde in 2014 begonnen mit 800.000 
Euro Zuschuss pro Bezirk. In 2014 kamen Chor-
weiler, Mülheim und Porz in den Genuss dieser 
Mittel, in 2015 Rodenkirchen, Nippes und Kalk. 
Leider wurden 2016 und 2017 ein entsprechen-
der Antrag und der Verwendungsnachweis von 
Schwarz-Grün-Gelb abgelehnt. 

Wir möchten anregen, dass die Verwaltung un-
sere Beschlüsse, die wir in 2014 und 2015 ge-
fasst haben, nun auch zügig umsetzt. In Chor-
weiler sollen die Platzaufwertungen auf dem Pa-
riser Platz, dem Liverpooler Platz und der Lyoner 
Passage ergänzend zu städtischen Mitteln auch 
mit Mitteln des Programms „Nationale Projekte 
des Städtebaus“ durchgeführt werden; das steht 
heute noch auf der Tagesordnung. Aber auch in 
den anderen Stadtbezirken sollen sie weiter fort-
geführt werden: im Stadtbezirk Porz zum Bei-
spiel der Marktplatz in Ensen und der Bollen 
Platz in Langel, im Stadtbezirk Kalk-Neubrück 
der Platz an St. Adelheid und im Stadtbezirk 
Mülheim der Dellbrücker Marktplatz. Wir bitten 
die Verwaltung auch, uns bei Gelegenheit einen 
Zwischenstand zu den Stadtbezirken Rodenkir-
chen und Nippes mitzuteilen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit 
unserem Manifest wollen wir erreichen, dass die 
Plätze in den Veedeln besser gestaltet werden. 
Mit den qualitativen Grundsätzen, die wir in un-
serem Antrag genannt haben, wird das gelingen. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns auf 
diesem Weg unterstützen. - Vielen Dank.  

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als 
Nächster hat Herr Kienitz das Wort. 
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Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, mit den 
Veedelsplätzen ist das so eine Sache. Beim Le-
sen des Antrags hatte ich das Bild vor Augen, 
wie die Genossinnen und Genossen sich abends 
in ihrer Villa Kunterbunt oder vielleicht auch auf 
irgendeinem Veedelsplatz getroffen und eine 
Brainstorming-Party gemacht haben, auf der je-
der, wirklich jeder, der daran beteiligt war, irgend-
etwas einbringen konnte: Bänke wären gut, 
Jungs. - Spielplätze, Grün, Bäume, Trinkwasser-
brunnen, öffentliche Toiletten ja, aber nur wenn 
nötig. - Der Oberkracher war: Wir brauchen Auf-
enthaltsqualität, liebe Genossinnen und Genos-
sen. - Außengastronomie stand auf dem 
Wunschzettel. -  Geschäfte für den täglichen Be-
darf, aber auch kulturelle und soziale Institutio-
nen dürfen nicht fehlen. - Bürgerschaftliches En-
gagement und Nachbarschaftsfeste wären doch 
nett. - Beeindruckend auch, was unter Punkt 7 
festgehalten ist: Wir brauchen Beleuchtung auf 
unseren Veedelsplätzen, 

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

aber nicht etwa irgendeine: Die Beleuchtung auf 
unseren Veedelsplätzen muss auch wohltuend 
und blendfrei sein, liebe Genossinnen und Ge-
nossen. 

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

Unsere Veedelsplätze müssen auch erreichbar 
sein: über Flaniermeilen und über Velorouten. - 
Ja, aber Moment: Was ist denn mit Bus und 
Bahn? Der Platz muss natürlich auch vom öffent-
lichen Personennahverkehr erschlossen sein, 
liebe Genossinnen und Genossen.  

Also: Ich bin schon etwas sprachlos. Dieses Ma-
nifest füllt drei Seiten Papier und lässt bezau-
bernde Bilder entstehen, aber es ist nichts als 
Augenwischerei, ein Ausmalen von lustigen Bil-
dern. In Punkt II führen Sie auf: Es sollen Leitli-
nien entwickelt werden, und der Bürger ist zu be-
teiligen, obwohl Sie dem Bürger in den vielen 
Unterpunkten zu Punkt I gerade alles vorge-
schrieben haben.  

Das, was Sie hier machen, ist Zentralismus pur. 
Sie negieren komplett die Vielfalt der Veedel und 
das, was sich dort gerade entwickelt. Wir ändern 
demnächst eine Zuständigkeitsverordnung. Wir 
beteiligen die Bezirke. Wir wollen die Bezirke 
einbinden und das bürgerschaftliche Engage-
ment stärken. Sie aber schreiben den Leuten 
vor, wann sie ihre Cola trinken dürfen und wel-

che Form das Glas haben sollte. So mutet Ihr 
Antrag hier an. 

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

So etwas kann man nicht mittragen. Daher wer-
den wir den Antrag ablehnen. - Danke schön. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Jahn, bitte.  

Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Liebe 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Lieber Niklas Kienitz, eigentlich ist 
dem nicht mehr viel hinzuzufügen. Wir haben es 
hier mit einem Antrag zu tun, der vermeintlich 
viel Herz enthält, aber wenig Verstand hat. 

(Heiterkeit beim  
Bündnis 90/Die Grünen) 

Er liest sich wie eine besserwisserische Beleh-
rung, wie man mit zentralen Plätzen in den 
Stadtteilen umgehen sollte. Das hatten wir in 
dieser Qualität selten in diesem Rat. Wer möchte 
sich denn nicht um die öffentlichen Räume und 
Plätze in dieser Stadt kümmern? Natürlich hat 
jeder ein Interesse daran, dass sie schöner und 
attraktiver werden und mehr Lebensqualität bie-
ten. Deshalb haben wir - übrigens gemeinsam, 
lieber Michael, und nicht nur auf Initiative der 
SPD - im Jahre 2013 und 2014 in die Attraktivie-
rung der Plätze in den Bezirken Porz, Mülheim 
und Chorweiler 2,4 Millionen Euro gesteckt. In 
2015 haben wir wiederum 2,4 Millionen Euro für 
die Attraktivierung der Plätze in Kalk, Rodenkir-
chen und Nippes zur Verfügung gestellt. Zusätz-
lich wurden jedes Jahr 600.000 Euro für kleinere 
Umbaumaßnahmen in den Haushalt eingestellt, 
um genau diese Stadtteilplätze attraktivieren zu 
können. 

Mein Wunsch wäre - und das werden wir auch 
tun -, dass wir auch in Zukunft die Stadtteile und 
ihre Plätze nicht vernachlässigen und dafür wei-
terhin Geld zur Verfügung stellen. Ich halte es al-
lerdings für wichtig, dass die Mittel bedarfsorien-
tiert fließen und nicht nach Windrichtungen. Das 
Windrichtungsprinzip bringt uns an der Stelle 
nichts. Wir müssen schauen, wo es Bedarf gibt. 
Deswegen werden wir Chorweiler auch mehr 
Mittel dafür zur Verfügung stellen. Der Liverpoo-
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ler Platz und die Lyoner Passage werden ertüch-
tigt, und das ist auch richtig an dieser Stelle. 

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

Nun zu dem bedeutungsschwangeren Wort „Ma-
nifest“. Ich habe es einmal gegoogelt. Ein Mani-
fest ist eine öffentliche Erklärung von Zielen und 
Absichten. Das heißt: Ein Manifest für die Vee-
delsplätze wäre geradezu eine Verzwergung. Da 
gerate ich geistig in Wallung. 

(Heiterkeit und Beifall beim  
Bündnis 90/Die Grünen) 

Die SPD möchte zentrale Orte und Begegnungs-
räume für die Kölner Bevölkerung wiederentde-
cken. - Das ist ja nett. Wer will das nicht? 

(Martin Börschel [SPD]: Na also!) 

Ich will aber, dass die Bevölkerung selbst ihre 
Plätze wiederentdeckt. Die Haltung kann doch 
nicht sein: Die SPD belehrt die Bevölkerung, ihr 
müsst eure Plätze wiederentdecken. Vielmehr 
werden die Plätze von der Bevölkerung selbst 
wiederentdeckt. Wir dürfen der Bevölkerung 
nicht absprechen, dass sie diese Kompetenz hat. 
Belehrungen, wie dieser Platz gestaltet sein 
muss, ein Gestaltungshandbuch der Kreativität, 
wie Niklas Kienitz deutlich gemacht hat, sind hier 
absolut fehl am Platz.  

Wir sind seit langem dabei, ein Gestaltungs-
handbuch für die Stadt zu entwickeln, aber nicht 
in dieser Kleinteiligkeit, dieser Beliebigkeit, wo 
der pädagogische Zeigefinger erhoben und ge-
sagt wird: Ein Platz braucht eine Funktion. - Na-
türlich braucht ein Platz eine Funktion. Ein Be-
gegnungsort erfüllt schon eine Funktion. Wenn 
wir Qualität schaffen, damit die Menschen gerne 
auf die Plätze gehen und sie wiederentdecken, 
dann sind wir schon einen deutlichen Schritt wei-
ter. Ob das mit blendfreier oder ohne blendfreie 
Beleuchtung gelingt, sei einmal dahingestellt. 

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

Der Antrag enthält ein Sammelsurium an Gestal-
tungsvorschlägen, die Selbstverständlichkeiten 
wiedergeben. Das Ganze ist garniert mit netten 
Wohlfühlbegriffen und Stimmungsbildern. Das 
Ganze ist getarnt als Grundsatzbeschluss, als 
Leitlinie für die Platzgestaltung und -benutzung. 
Das Ganze soll Strahlkraft haben von Roggen-
dorf/Thenhoven bis Libur. Es fehlt nur noch, dass 
die Vororte, wie Sie sie bezeichnen, wachge-
küsst werden müssten. 

(Heiterkeit und Beifall beim  
Bündnis 90/Die Grünen) 

Nicht zu vergessen, dass das Ganze nicht so 
gestaltet sein darf, dass sich Architekten dort 
austoben dürfen. Ich wäre heilfroh, wenn sich 
gute Architekten und Freiraumplaner in dieser 
Stadt mehr ausgetobt hätten. Dann hätten wir 
nämlich eine bessere Platzqualität, als wir sie 
jetzt haben. 

(Beifall bei Marion Heuser [Bündnis 90/ 
Die Grünen] und Ulrich Breite [FDP]) 

Schauen Sie sich einmal an, wo sich Architekten 
richtig ausgetobt haben, nämlich in Kopenhagen. 
Da gibt es so tolle Plätze. Die sind belebt. Die 
sind anders. Die sind lebendig. Die sind vielfältig. 
Die sind ein Kracher. Ich habe mir dort letztes 
Jahr die Ausstellung „Let‘s play“ angeschaut, in 
der dokumentiert war, wie spielerisch der öffentli-
che Raum einmal komplett umgekrempelt wor-
den ist. Da wurde mit Farbe gearbeitet, das hat 
richtig Spaß gemacht. 

Ich versuche, ein versöhnliches Ende zu diesem 
Antrag, diesem Manifest, zu finden. Ich habe es 
gelesen und mich in meine Kindheit versetzt ge-
fühlt. In der Geschichte „Jim Knopf und Lukas 
der Lokomotivführer“ gibt es den Scheinriesen. 
Der Scheinriese wirkt von weitem sehr, sehr groß 
und mächtig, man hat Angst vor ihm. Aber je nä-
her man ihm kommt, umso kleiner wird er. Er 
wird zu einem ganz normalen Männlein mit dem 
Namen Herr Tur Tur. - Dieser Antrag ist genau 
das: Er kommt groß daher, aber wenn man ge-
nauer hinschaut, stellt man fest: Da ist nur leere 
Luft drin. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Weisenstein, bitte. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Frau Ober-
bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Wir sind der Auffassung, dass der Antrag, 
den die SPD hier vorgelegt hat, in erster Linie ein 
Bezirksvertretungsantrag ist;  

(Lachen bei der CDU und der FDP) 

denn die Bezirksvertretungen haben die Kennt-
nis. Es wurde hier schon angesprochen, dass wir 
die Bezirksvertretungen stärken wollen. Von da-
her sind wir der Meinung: Das muss in den Be-
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zirksvertretungen diskutiert werden. Wir begrü-
ßen den Vorschlag der SPD, dafür die Mittel für 
die Bezirke zu erhöhen. Dieser Auffassung sind 
wir auch. Aber über die Ausgestaltung sollten wir 
nicht hier entscheiden, sondern die Entschei-
dung den Bezirksvertretungen überlassen. 

Weiterhin müssen wir feststellen, liebe Kollegin-
nen und Kollegen von der SPD, dass wir mo-
mentan schon viele Projekte in dieser Richtung 
in der Spur haben. Heute zum Beispiel steht das 
Handlungskonzept „Starke Veedel - Starkes 
Köln“ auf der Tagesordnung. Hier wollen wir in 
Kombination von baulichen und gemeinwe-
senorientierten Maßnahmen insbesondere in den 
benachteiligten Stadtteilen die Infrastruktur und 
die Aufenthaltsqualität, die Qualität der Begeg-
nung, voranbringen. Ich glaube, da müssen wir 
die Prioritäten setzen.  

Weiterhin stehen heute auf der Tagesordnung 
die Planungen, wie es in Chorweiler mit dem 
Liverpooler Platz, der Lyoner Passage und dem 
Pariser Platz weitergehen soll. Dafür war ein 
großer Aufwand mit einer sehr ausgeprägten 
Bürgerbeteiligung erforderlich, was berechtigt, 
richtig und gut war. Wir sind in den Planungen 
schon relativ weit. Jetzt muss noch die Umset-
zung gut funktionieren.  

Ich glaube, so müssen wir vorgehen. Wir müs-
sen uns genau anschauen, in welchem Stadtteil 
wir welche Prioritäten setzen müssen. Kriterien 
dafür sind: Es müssen die benachteiligten Stadt-
teile sein. Es müssen die Stadtteile sein, die 
auch von der Infrastruktur benachteiligt sind. Es 
müssen die Stadtteile sein, die gegebenenfalls in 
einer Epoche entstanden sind, wo die Architektur 
etwas gemacht hat, was sie heute nicht mehr 
machen würde. Ich glaube, nach diesen Kriterien 
müssen wir vorgehen.  

So leid es mir tut, auch wenn Ihr Antrag sicher-
lich gut gemeint ist: Wir können in dem Antrag 
keine Prioritäten erkennen, wie es in der Rich-
tung weitergehen soll. Die heutigen Vorlagen zu 
„Starkes Veedel - Starkes Köln“ und zu „Nationa-
le Projekte des Städtebaus: ‚Lebenswertes 
Chorweiler - ein Zentrum im Wandel‘“ sind ein-
deutiger in ihrer Priorisierung. Deswegen folgen 
wir ihnen und leider nicht dem Antrag der SPD-
Fraktion. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Sterck hat das Wort. 

Ralph Sterck (FDP): Liebe Frau Oberbürger-
meisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mei-
ne Damen und Herren! Wenn man schon länger 
hier im Rat ist, kommt man sich manchmal vor 
wie ein Opa, der aus der guten alten Zeit erzählt. 
Will man in den alten Vorlagen nachschauen, 
kann es passieren, dass der Referent sagt: Das 
System geht nur bis 2007 zurück, weiter nicht. 
Ich aber weiß, dass es dazu schon einmal eine 
Vorlage gab, auch wenn die inzwischen schon 
15 Jahre alt ist.  

Und tatsächlich: Es ist schon 15 Jahre her, dass 
wir das Konzept „Auf die Plätze - Konzept zur 
gestalterischen Verbesserung der Kölner Plätze“ 
im Stadtentwicklungsausschuss beschlossen 
haben. Ich kann Ihnen, Frau Oberbürgermeister, 
und auch Ihnen, Herr Höing, das gleich überge-
ben.  

(Beifall von Reinhard Houben [FDP]) 

Das Konzept haben wir 2002 beschlossen, ein-
stimmig, wie hier im Protokoll vermerkt ist. Daran 
sehen Sie einmal wieder, meine Damen und Her-
ren: Wir haben kein Beschlussdefizit, wir haben 
ein Vollzugsdefizit in dieser Stadt. Damals ging 
es insbesondere um die Innenstadtplätze. In der 
Vorlage dazu heißt es: Wir haben 276 Plätze in 
Köln, davon 108 in der Innenstadt. - Wir haben 
diesen Beschluss dann in die Bezirke gegeben, 
damit sie die Prioritäten festlegen, weil ja nicht 
alle 276 Plätze gleichzeitig gestaltet werden 
können. Wir sollten einmal prüfen, wie viele der 
276 Plätze in den letzten 15 Jahren tatsächlich 
neu gestaltet wurden. Der eine oder andere wur-
de gemacht; vielleicht waren es ein halbes Dut-
zend, vielleicht ein Dutzend, wenn man intensi-
ver überlegt. Viel mehr ist leider nicht passiert. 
Von dem, was die Bezirke priorisiert hatten, ist 
wahrscheinlich nur das Allerwenigste umgesetzt 
worden. 

2014 gab es dann den Antrag von Rot-Grün, von 
dem Herr Frenzel meinte, das sei eine Initiative 
der SPD. Dem ging allerdings eine Initiative der 
Stadtverwaltung unter dem damaligen Oberbür-
germeister Schramma voraus. Im Antrag von 
2014 heißt es, dass man sich zentrale Plätze in 
den Bezirken anschauen soll.  

Jetzt wird das Fass noch etwas größer aufge-
macht. Im Grunde sollen alle Veedelsplätze mit 
einbezogen werden. Nun kann man einmal über-
legen, wie viele Veedel wir in Köln haben. Wir 
haben 86 offizielle Stadtteile. In der Innenstadt - 
das wissen wir - sind die Veedel und die Stadttei-
le nicht unbedingt deckungsgleich. Aber um die 
100 Veedel werden wir sicherlich haben. Dem-
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entsprechend groß muss das Fass aufgemacht 
werden. 

Ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen von 
der SPD, wir kommen nicht weiter, wenn wir im-
mer wieder neue Beschlüsse hinterherschieben. 
Vielleicht sollten wir uns in einer der nächsten 
Sitzungen des Stadtentwicklungsausschusses 
einmal anhören, wie weit wir bei den 276 Plätzen 
sind, die wir 2002 beauftragt hatten, bei wie vie-
len Plätzen was realisiert worden ist und ob tat-
sächlich die Prioritäten berücksichtigt worden 
sind, die die Bezirksvertretungen damals an uns 
zurückgemeldet haben. Möglicherweise ist ja 
mehr passiert, als man selbst gefühlt feststellen 
würde.  

Dieser breiten Beschlusslage von 2002 mit dem 
rot-grünen Schlenker von 2014 jetzt den nächs-
ten, noch größeren Antrag hinterherzuschieben, 
macht keinen Sinn. Deswegen werden wir die-
sem Antrag nicht zustimmen. - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP sowie bei  
Bernd Petelkau [CDU]) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frenzel hat noch einmal das Wort. 

Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrte Damen 
und Herren! Bevor ich mich den beiden sachli-
chen Beiträgen von Herrn Sterck und von Herrn 
Weisenstein widme, möchte ich noch etwas zu 
den polemischen Ausfällen der beiden anderen 
Kollegen etwas sagen. 

(Zurufe von der CDU: Oh!) 

Sie tun so, als wäre alles gut, Herr Kienitz und 
Frau Jahn. Frau Jahn, vielen Dank für die wieder 
einmal wunderbaren grünen Belehrungen an die 
Sozialdemokratie. Ich muss feststellen: Sie ha-
ben sich hier richtig in Rage geredet. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Ja!) 

Das war wirklich erstaunlich. Ich habe vorher 
noch gedacht: Was haben wir für eine schöne 
Diskussionskultur?, und dann kommen Sie. Ich 
meine, Sie haben sich selbst verzwergt mit die-
sem Beitrag. Das muss man einmal ganz klar 
sagen. 

(Beifall bei der SPD) 

Hätten Sie einmal nachgezählt, wäre Ihnen auf-
gefallen: Es wurden bisher sechs Kölner Stadt-

bezirke im Rahmen des Programms, das wir 
gemeinsam beschlossen haben und das auf eine 
Initiative der SPD zurückgeht, in 2014 und 2015 
mit Mitteln bedacht. Das heißt: Es fehlen noch 
drei. 

Ich glaube auch, Sie haben das Konzept, das wir 
damals vorgesehen haben und das wir auch 
heute vorsehen, überhaupt nicht verstanden. 
Unsere Idee war, dass wir als Rat den Bezirken 
die finanziellen Mittel an die Hand geben und die 
Bezirksvertretungen selbst entscheiden lassen, 
welche Veedelsplätze sie neu gestalten wollen. 
Da gibt es ganz unterschiedliche Ergebnisse. 
Der Stadtbezirk Porz zum Beispiel hat sich drei 
Plätze ausgesucht, eher kleinere Plätze, wo man 
mit 800.000 Euro eine ganze Menge machen 
kann. Der Stadtbezirk Mülheim hat sich dafür 
entschieden, den Dellbrücker Marktplatz umzu-
gestalten. Für einen weiteren Platz, nämlich den 
Wupperplatz in Höhenhaus, hat es dann nicht 
mehr gereicht. Deswegen wollen wir, dass die-
ses Programm in den nächsten Jahren fortge-
führt wird. 

Ich weiß nicht, warum man das hier so pole-
misch niedermachen muss. Wir haben die Idee, 
dass die Menschen in den Veedeln die Mittel an 
die Hand bekommen, damit sie ihre Veedelsplät-
ze verschönern und sich dort wohlfühlen können. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Aber Sie  
schreiben es den Leuten vor!) 

- Lieber Herr Kienitz, man muss es überhaupt 
nicht ins Lächerliche ziehen, dass sich Men-
schen zusammensetzen und Ideen entwickeln, 
wie man solche Plätze gestalten kann. Ich ver-
stehe Sie nicht.  

(Niklas Kienitz [CDU]: Sie haben das 
aufgeschrieben, und Sie nehmen das 
den Leuten vor Ort weg!) 

Wenn Sie sich selber zugehört hätten, hätten Sie 
gemerkt, dass Ihre Polemik unseren Antrag be-
gründet hat. 

Ich will noch einen anderen Punkt aufgreifen, 
über den Sie und auch Frau Jahn sich lustig ge-
macht haben. Wenn Sie sich einmal informiert 
hätten, wüssten Sie, dass blendfreie Beleuch-
tung eine der ganz zentralen Forderungen der 
Behindertenverbände und der Stadtarbeitsge-
meinschaft Behindertenpolitik ist. Eine blendfreie 
Beleuchtung ist wichtig, damit sich eben auch 
behinderte oder seheingeschränkte Personen 
auf dem Platz vernünftig bewegen und dort wohl-
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fühlen können. Das sollten Sie nicht so in den 
Stiefel stellen. 

Lieber Kollege Weisenstein, zu Ihrer Ausführung, 
es handle sich eher um ein Bezirksthema. Das 
ist in der Tat richtig. Das soll ja auch in den Be-
zirken diskutiert und dort beschlossen werden. 
Aber wir als Rat müssen doch die finanziellen 
Mittel dafür bereitstellen. Deshalb würde ich Sie 
bitten, noch einmal darüber nachzudenken, ob 
Sie der Intention der SPD nicht doch folgen 
möchten, dass auch die drei Stadtbezirke, die 
bisher nicht bedacht wurden, nämlich Lindenthal, 
Innenstadt und Ehrenfeld, in den Genuss dieser 
guten Initiative von 2014/2015 kommen sollen. 
Ich glaube, es gibt auch dort viele Wähler der 
Linken, die darauf warten, dass wir etwas für sie 
tun und sie unterstützen. Wie gesagt: Mit 
800.000 Euro kann ein Bezirk schon eine ganze 
Menge anfangen, wenn man weiß, wie groß die 
bezirksorientierten Mittel sind. 

Lassen Sie mich zum Abschluss noch etwas zu 
Herrn Sterck sagen. Herr Sterck, wir sind uns ja 
in vielen Punkten einig. Wir können das auch 
gern noch im Stadtentwicklungsausschuss disku-
tieren. Ich hatte ja eben angeregt, dass uns Herr 
Höing in der nächsten Sitzung einen Zwischen-
stand über die Umsetzung der Beschlüsse von 
2014/2015 gibt. Nach unserer Liste sind da näm-
lich einige noch nicht abgearbeitet. Insofern wäre 
es gut, da noch einmal nachzuhaken. Natürlich 
ist es so, lieber Herr Kollege Sterck, dass es im-
mer noch Ideen gibt, die vom Rat ausgehen. 
Aber unser Antrag zielt ja gerade darauf ab, die 
Bezirke in die Lage zu versetzen, mit Mitteln, die 
wir ihnen zur Verfügung stellen, ihre Plätze zu 
verschönern. 

Sollten Sie ein Riesenproblem damit haben, das 
heute zu beschließen, möchte ich Ihnen folgen-
den Vorschlag machen: Überlegen Sie einmal, 
das in die Haushaltsplanberatungen zu verwei-
sen. Dort können wir das gegebenenfalls noch 
einmal diskutieren. Vielleicht kommen Sie dann 
zu einem anderen Ergebnis und machen das 
nicht wieder platt wie bei der letzten Haushalts-
planberatung. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Darf ich 
das als Antrag zur Geschäftsordnung verstehen, 
das in die Haushaltsplanberatungen zu verwei-
sen? 

(Martin Börschel [SPD]: Das war eine 
Anregung! Die Mehrheit muss entschei-
den, wie sie damit umgehen will!) 

- Okay. - Dann lasse ich zunächst darüber ab-
stimmen, ob der Antrag verwiesen und in den 
Haushaltsplanberatungen von der Verwaltung 
noch einmal aufgenommen werden soll. Gibt es 
Gegenstimmen? - Das sind die Grünen, die 
CDU, die FDP, Herr Wortmann, die Ratsgruppe 
GUT. Gibt es Enthaltungen? - DIE LINKE, die 
AfD und die Piraten enthalten sich. Dann ist das 
abgelehnt. 

Ich lasse jetzt über den Ursprungsantrag ab-
stimmen. Gegenstimmen? - Gegenstimmen von 
Bündnis 90/Die Grünen, CDU, FDP, Herrn Wort-
mann. Enthaltungen? - Enthaltungen von den 
LINKEN, der Ratsgruppe GUT und den Piraten. 
Dann ist der Antrag abgelehnt. 

Beschlüsse: 

I. Beschluss über den Verweisungsantrag von 
Ratsmitglied Frenzel: 

Den Antrag von Ratsmitglied Frenzel, die Ange-
legenheit zur weiteren Beratung in die Haus-
haltsplanberatungen zu verweisen, lehnt der Rat 
mehrheitlich mit den Stimmen der CDU-Fraktion, 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der FDP-
Fraktion, der Gruppe GUT sowie mit der Stimme 
von Ratsmitglied Wortmann (Freie Wähler Köln) 
und bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke., 
der AfD-Fraktion und der Gruppe Piraten ab. 

II. Beschluss über den Antrag der SPD-Fraktion: 

I. Der Rat bekennt sich zu folgendem Manifest 
des Veedelsplatzes, welches seine Wirkun-
gen in ganz Köln entfalten soll: 

1. Jedes lebendige Veedel braucht ein 
Herz, das in seiner Mitte schlägt. Neben 
den allseits bekannten urbanen zentra-
len Innenstadtplätzen wie z.B. Rudolf-
platz, Heumarkt und Neumarkt haben 
auch die Stadtteile ihre zentralen Orte 
und Begegnungsräume. Sie gilt es für 
die Kölner Bevölkerung wieder zu ent-
decken und aufzuwerten. Auch unsere 
Veedels‐plätze müssen qualitätsvoll ge-
staltet sein, zum Verweilen einladen 
und zum jeweiligen Veedel und den 
Menschen passen. 
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2. Ein qualitätsvoll gestalteter Platz soll 
zuvörderst der Begegnung von Men-
schen dienen. Ein Platz braucht Freiflä-
che und eine maßstabsgerechte Gestal-
tung.  Ziel ist es nicht, sich architekto-
nisch „auszutoben“ - die Plätze müssen 
für die Menschen da sein! Die Anlage 
von Bänken und Spielplätzen, Grün, 
Bäumen und Trinkwasserbrunnen ist 
dabei regelmäßig sowie die Gewährleis-
tung bzw. Herstellung der Barrierefrei-
heit ist stets zu berücksichtigen. Wo es 
notwendig ist, ist ein ausreichendes An-
gebot an öffentlichen Toiletten sicher-
zustellen. Wir wollen Veedelsplätze mit 
Aufenthaltsqualität, auf denen man sich 
gerne begegnet! 

3. Ein Platz braucht eine Funktion. Eine 
dem Bedarf im Veedel entsprechende 
Nutzung soll baulich ermöglicht und ak-
tiv gefördert werden. Dies schließt ins-
besondere die Nutzung für Außengast-
ronomie und Märkte ein. Den Beschluss 
des Stadtentwicklungsausschusses 
vom 03.09.2015 zur Fortschreibung des 
Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 
aufgreifend (Ergänzung um Modul Wo-
chenmärkte), sollen entsprechend dem 
geänderten Einkaufsverhalten und an-
knüpfend an die positiven Erfahrungen 
bezüglich des Projekts am Rudolfplatz 
in einem Modellprojekt regionale Märkte 
in den Abendstunden getestet werden.  

4. Die Ansiedlung von Gastronomie, Ge-
schäften insbesondere für täglichen Be-
darf, Büros mit Publikumsverkehr sowie 
kulturellen und sozialen Institutionen ist 
zu unterstützen, auch mit dem Ziel der 
Belebung und damit sozialen Kontrolle 
der Veedelsplätze. 

5. In den nicht innenstadtnahen Stadtteilen 
können zentrale Parks oder begrünte 
Dorfplätze eine dem Ort angemessene 
und weniger urbane Lösung sein. Gera-
de hier könnten auch Flächen für öffent-
lich zugängliches Urban Gardening oder 
öffentlich zugängliche Gemeinschafts-
gärten bereitgestellt werden. 

6. Bürgerschaftliches Engagement auf 
dem Veedelsplatz ist zu unterstützen. 
Das betrifft lokale Initiativen, Vereine, 
Nachbarschaftsfeste und selbstorgani-
sierte Märkte, die wesentliche Impulse 
für die Stärkung der Veedelsidentität 
geben. Für sie sind in den städtischen 

Gebührenordnungen besondere Rege-
lungen erforderlich. Platzpatenschaften 
sind zu ermöglichen und aktiv zu för-
dern. 

7. Eine angemessene und wohltuende 
blendfreie Beleuchtung gibt jedem Platz 
sein individuelles Gepräge und trägt zur 
Verbesserung der Sicherheit und des 
Sicherheitsgefühls bei.  

8. Entsprechend seiner zentralen Funktion 
für das Veedel sollte der Veedelsplatz 
Fußgänger/innen und Fahrradfah-
rer/innen über Flaniermeilen und Velo-
routen dorthin leiten. Der Platz muss 
auch vom öffentlichen Personennahver-
kehr erschlossen sein. 

II. Der Rat beauftragt die Verwaltung, unter Be-
rücksichtigung der unter I. genannten 
Grundsätze Leitlinien für die Gestaltung, 
Nutzung und Pflege von Veedelsplätzen zu 
erarbeiten und dem Rat nach Vorberatung 
durch die zuständigen Fachausschüsse und 
die Bezirksvertretungen bis zum Ende des 
III. Quartals 2017 vorzulegen. Die Leitlinien 
müssen dabei auch eine umfassende und 
frühzeitige Bürgerbeteiligung der Auswahl, 
Gestaltung und Nutzung der Plätze vorse-
hen, einschließlich der Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen, z.B. über Schu-
len. Ziel ist es, über eine breite Akzeptanz 
vor Ort Verantwortung für den öffentlichen 
Raum zu schaffen, so dass die geschaffe-
nen und getroffenen Regeln für den Vee-
delsplatz von allen eingehalten werden! 

III. Zur Attraktivierung unserer Plätze bedarf es 
finanzieller Ressourcen. Bereits unabhängig 
von einem stadtweiten Manifest des Vee-
delsplatzes hat sich der Rat für die Aufwer-
tung von Plätzen eingesetzt. In Fortführung 
der begonnenen Programme zur Aufwertung 
der Plätze in den Stadtbezirken Rodenkir-
chen, Nippes, Chorweiler, Porz, Kalk und 
Mülheim spricht sich der Rat dafür aus, im 
Haushalt 2018 Mittel in Höhe von jeweils 
800.000 zur Attraktivierung von Plätzen 
auch in den Stadtbezirken Innenstadt, Lin-
denthal und Ehrenfeld vorzusehen. Das 
Programm ist anschließend zu evaluieren; 
das Ergebnis ist dem Stadtentwicklungsaus-
schuss, dem Verkehrsausschuss und den 
Bezirksvertretungen mitzuteilen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der CDU-Fraktion, 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der FDP-
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Fraktion, sowie mit der Stimme von Ratsmitglied 
Wortmann (Freie Wähler Köln) und bei Stimm-
enthaltung der Fraktion Die Linke., der AfD-
Fraktion, der Gruppe Piraten und der Gruppe 
GUT abgelehnt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 3.1.3 auf: 

3.1.3 Antrag der SPD-Fraktion betreffend 
„Konsequente Umsetzung des neuen 
Glücksspielrechts - Illegale Wettbüros 
endlich schließen“ 

 AN/0747/2017 

 Änderungsantrag der Fraktion DIE 
LINKE 

 AN/0796/2017 

Als Erster hat Herr Joisten das Wort. 

Christian Joisten (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wir alle kennen die Situation: In vielen Stadttei-
len und Veedeln unserer Stadt gibt es eine 
Spielhalle neben der anderen. Ergänzt durch ei-
ne zunehmende Zahl von Wettbüros prägen sie 
ganze Straßenzüge oder Ortsmittelpunkte. Diese 
Entwicklung hat nicht nur das Gesicht eines je-
den betroffenen Stadtteils stark verändert, son-
dern sorgt auch für eine abnehmende Attraktivi-
tät des Einzelhandels und der Einzelhandelszen-
tren und führt zu mancher Besorgnis der Anwoh-
nerinnen und Anwohner. Vor allem aber schafft 
dieses massive Glücksspielangebot viel zu viele 
Gelegenheiten gerade für Jugendliche und junge 
Erwachsene, diesem verlustbringenden Zeitver-
treib mit Suchtpotenzial nachzugehen. 

Genau um die Verringerung dieser Spielgele-
genheiten insbesondere für Jugendliche ging es 
den Ländern bei der Novellierung des Glücks-
spielstaatsvertrags in 2012, nach dem nur noch 
Standorte im Abstand von mindestens 350 Me-
tern zu öffentlichen Schulen sowie Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe genehmigt werden 
dürfen. Nach einer Übergangsregelung sowie 
dem Inkrafttreten des Zweiten Glücksspielände-
rungsstaatsvertrages, welcher zusätzliche 
Rechtssicherheit schafft, liegt ab Dezember 2017 
ein weiterer wichtiger Teil der Verantwortung, 
nämlich die Umsetzungsverantwortung, bei den 
Kommunen, also bei uns hier in Köln.  

Dafür muss sich aus unserer Sicht die Verwal-
tung deutlich besser aufstellen, als dies aktuell 

der Fall ist. Immerhin geht die Verwaltung auf 
Nachfrage unserer Fraktion derzeit von circa 
1.000 illegalen Wettbüros im Stadtgebiet aus, 
von denen nach den neuen Regelungen des 
Glücksspieländerungsstaatsvertrages perspekti-
visch in Köln nur 40 legal betrieben werden kön-
nen und dürfen. Ausweislich des Glücksspiel-
konzepts der Verwaltung von 2016 konnten bis-
her aber nur rund 500 dieser Wettbüros identifi-
ziert und lediglich in 152 Fällen ein Untersa-
gungsverfahren eingeleitet werden. Da können 
und müssen wir deutlich besser werden, weshalb 
wir in unserem Antrag eine Schwerpunktaktion 
des Ordnungsamtes fordern. Nur so kann das 
neue Recht zeitnah zur Geltung gebracht und 
nach Prüfung der Genehmigungsfähigkeit der 
Betrieb der Wettbüros untersagt werden. 

Neben diesen wichtigen Konzessionsfragen, die 
den Markt für Sportwettangebote in Köln völlig 
verändern wird, muss sich die Verwaltung aber 
vor allem der Neuordnung der von mir bereits 
angesprochenen Spielhallensituationen in den 
Veedeln widmen. Hier gibt uns der Glücksspie-
länderungsstaatsvertrag völlig neue Instrumente 
an die Hand, da zukünftig auch für Spielhallen, 
die bisher unter Bestandsschutz fielen, ein Min-
destabstand von 350 Metern zu benachbarten 
Spielhallen vorgeschrieben ist. Diese klare ge-
setzliche Regelung müssen wir aus unserer 
Sicht als Stadt Köln unmittelbar anwenden, um 
die verheerende Konzentration dieser Einrich-
tungen in einzelnen Stadtteilen - ich denke da an 
Stadtteile wie Urbach, den ich recht gut kenne, 
wo es fünf Spielhallen an einer Kreuzung gibt - 
und ganzen Straßenzügen endlich zu beenden.  

Dazu brauchen wir schnellstmöglich einen Krite-
rienkatalog, der weitestgehende Rechtssicher-
heit schafft bei der Entscheidung in Fällen von 
mehreren nebeneinander bestehenden Spielhal-
len, was bisher möglich war, die aber aufgrund 
der neuen Mindestabstandsregelung nun nicht 
mehr an einem Standort verbleiben können. Auf 
Deutsch: Wer muss dann weg? Das muss nach 
klaren Kriterien organisiert und geregelt werden. 

Die Verwaltung braucht auch einen Plan, wie mit 
den zahlreichen freiwerdenden Objekten und 
den sich daraus ergebenden Chancen für neue 
Nutzungen umgegangen werden soll. Hier sind 
mit dem jeweiligen Eigentümer die Nachnutzung 
und die gegebenenfalls erforderlichen Bau- und 
vergaberechtlichen Änderungen im Genehmi-
gungsverfahren, wie zum Beispiel Nutzungsän-
derungen, frühzeitig abzustimmen. Nur so ver-
hindern wir jahrelangen Leerstand, der die Ein-
zelhandelszentren zusätzlich veröden lässt. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie also 
wollen, dass gerade Jugendliche und junge Er-
wachsene vor den negativen Folgen des Glücks-
spiels und den Gefahren der Spielsucht effektiv 
geschützt werden, wenn Sie wollen, dass der 
Konzentration von Spielhallen und Wettbüros an 
vielen Stellen unserer Stadt endlich wirksam be-
gegnet wird, um dort für die Stadtteile positive 
Impulse zu ermöglichen, und wenn Sie wollen, 
dass geltendes Recht zügig und nachhaltig zur 
Anwendung kommt und der Rechtsstaat seine 
Handlungsfähigkeit hier in Köln unter Beweis 
stellt, dann müssen Sie unserem Antrag einfach 
zustimmen. 

(Beifall bei der SPD) 

An dieser Stelle will ich noch zum Änderungsan-
trag der Fraktion DIE LINKE Stellung nehmen, 
der an drei Stellen Änderungen vorsieht. Liebe 
Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion der 
LINKEN, ich sage vorweg: Die in Punkt 3 vorge-
schlagenen Änderungen können wir überneh-
men.  

Bei Punkt 1 würden wir schon gern dabei blei-
ben, dass das zügig umgesetzt wird. Ich hatte ja 
auf die zeitkritische Situation hingewiesen. Ab 
Dezember 2017 ist das geltende Recht umzu-
setzen. Die Verwaltung wird ja hoffentlich hier 
schon vorgearbeitet haben. Es gab ja schon in 
der Vergangenheit Ansätze, auf denen wir jetzt 
aufbauen können. Insofern glauben wir, dass es 
realistisch ist, uns bis zur Sommerpause ein ent-
sprechendes Konzept vorzulegen.  

Der Beschlusspunkt 1c ist ein zentrales Element 
unseres Antrags, nämlich eine Schwerpunktakti-
on des Ordnungsamtes zu fahren mit dem Ziel, 
die Wettbüros, die nicht genehmigungsfähig sind, 
jetzt tatsächlich zu schließen. Da dies ein Kern-
element unseres Antrags ist, würden wir darauf 
nicht verzichten wollen.  

Insofern hier die Ankündigung: Bei Punkt 3 des 
Änderungsantrags gehen wir mit, bei den ande-
ren beiden Punkten nicht. - Herzlichen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Ihre Be-
schlussfassung. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Eine 
weitere Wortmeldung kommt von Frau Tokyürek. 

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und 

Herren! Die Leiterin der NRW-Koordination 
Glücksspielsucht, Frau Füchtenschnieder, sagt 
und wissenschaftliche Studien belegen das 
auch, dass 60 bis 80 Prozent der erwirtschafte-
ten Erträge in Spielhallen mit Menschen erzielt 
werden, die glücksspielsüchtig sind. Insofern ist 
es richtig und wichtig, dass das neue Glückspiel-
recht nach Ablauf der Übergangsfrist, der soge-
nannten Schonfrist, konsequent umgesetzt wird.  

Der Glücksspielstaatsvertrag beabsichtigt ja 
eben durch die engen Voraussetzungen - zum 
Beispiel dürfen Spielhallen nicht mehr zu nah 
beieinander stehen und sind Großbetriebe nicht 
länger erlaubt - die Eindämmung von Spielhallen 
und somit den Schutz der Bevölkerung vor den 
Gefahren der Spielsucht. 

Allerdings halten wir die Erstellung eines Maß-
nahmenkonzepts bis zu den Sommerferien 2017 
für nicht realisierbar; denn, wie auch dem Antrag 
der SPD zu entnehmen ist, die neue Rechtslage 
wird höchstwahrscheinlich zur Schließung von 
etlichen Spielhallen führen. Solche Untersa-
gungs- bzw. Genehmigungsverfahren müssen 
gut vorbereitet werden. Nicht auszuschließen ist, 
dass etliche Betreiber von Spielhallen gegen die 
Untersagung bzw. die Nichterteilung einer Ge-
nehmigung vorgehen könnten. Genannt sei hier 
nur als Beispiel die Härtefallregelung. Das heißt: 
Beantragt ein Betreiber den Härtefall und wird 
dem stattgegeben, kann er die Spielhalle weiter 
betreiben. Deshalb würden wir den Beschluss-
punkt 1 gerne dahingehend ändern, dass das 
Maßnahmenkonzept möglichst zeitnah erstellt 
wird. Die Verwaltung braucht ausreichend Zeit, 
um das gut vorzubereiten.  

Den Beschlusspunkt 1c des SPD-Antrages kön-
nen wir so nicht mittragen und würden diesen 
ganz streichen wollen, da die Rechtslage gerade 
bei den Wettbüros nicht geklärt ist. Zudem ist ei-
ne Änderung des Glückspielstaatsvertrages ge-
plant. Es könnte sein, dass die Lizenzen - mo-
mentan sind es 20 - aufgehoben werden. Das 
würde zu ganz anderen Ergebnissen führen. Be-
vor Untersagungen in Betracht gezogen werden, 
sollte abgewartet werden, welche Folgen sich 
daraus ergeben. In diesem Bereich ist so vieles 
rechtlich noch unklar, dass ein schnelle Maß-
nahme nicht zu befürworten ist. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Zudem hat die Verwaltung mitgeteilt, dass sie bei 
den Wettbüros gerade in einem schwebenden 
Zustand ist. Wir sollten abwarten, was die neue 
Rechtslage bringt. Da sind wirklich viele Klagen 
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anhängig. Im Grunde weiß keiner, wie man das 
letztendlich untersagen kann. 

Des Weiteren beantragen wir, den ersten Satz 
unter Punkt 1d zu streichen. Danach soll folgen-
der Satz ergänzt werden: 

Bei einer Schließung von Spielhallen ist 
zu prüfen, ob in dem betreffenden 
Stadtteil oder Straßenzug eine Verände-
rungssperre Anwendung finden kann. 

Veränderungssperre deshalb, weil dies eine 
Maßnahme ist, um der Ansiedlung von Spielhal-
len entgegenzuwirken. Das machen andere 
Kommunen heute schon. - Der zweite Satz des 
Ursprungstextes wird mit dem Wort „außerdem“ 
ergänzt. Der dritte Satz soll durch folgenden Satz 
ersetzt werden:  

Nach den Kriterien des Nahversor-
gungskonzeptes der Stadt Köln ist zu 
prüfen, welche Folgenutzung der ehe-
maligen Spielhalle bzw. Wettbüros sinn-
voll ist. Wenn vorhanden, ist die Zu-
sammenarbeit mit der örtlichen Interes-
sengemeinschaft zu suchen.  

Oft verhindern Spielhallen, da sie nicht selten 
räumlich eng beieinander liegen, einen guten Mix 
von Geschäften in den Stadtteilen. Mit dem Nah-
versorgungskonzept möchte man gerade diesem 
Trend entgegenwirken. Die Schließung von 
Spielhallen bietet daher die Chance, Lücken in 
der Nahversorgung zu schließen. Bitte beachten 
Sie, dass etliche Spielhallen, selbst wenn das al-
les rechtlich durchsetzbar sein sollte, was aber 
noch fraglich ist, auch so geschlossen werden 
können, wie im Glücksspielstaatsvertrag vorge-
sehen. In Wuppertal zum Beispiel erfüllen von 97 
Spielhallen lediglich 14 die rechtlichen Voraus-
setzungen. In diesem Fall könnten etliche Spiel-
hallen geschlossen werden. Deshalb muss man 
sich überlegen, was man da machen kann. 

Zum Schluss möchte ich noch auf Folgendes 
hinweisen, da es der SPD bei diesem Antrag er-
kennbar um die Eindämmung der Glückspiel-
sucht bzw. um Prävention geht. Im Handlungs-
konzept zur Verhinderung und Reduzierung der 
pathologischen Glückspielsucht heißt es: 

Der geplante Bau eines Casinos, das 
wahrscheinlich zu 60 Prozent der Flä-
che mit Spielautomaten bestückt sein 
wird, steht im Widerspruch zum verfolg-
ten Ziel der Einschränkung von Glücks-
spielvergnügungsstätten. 

(Beifall bei der LINKEN und der Guten 
Wählergruppe Köln) 

Sie haben einen sehr umfangreichen Antrag zur 
Umsetzung des Glückspielrechts gestellt. Das ist 
sehr löblich, liebe SPD, aber auch widersprüch-
lich; denn die meisten Spielsüchtigen verlieren 
ihr Geld am Automaten und nicht am Spieltisch. 
Diese Geräte besitzen das größte Suchtpotenzi-
al. Nun kann man sich auf den Standpunkt stel-
len, dass sie ihr Geld dann wenigstens unter 
staatlicher Kontrolle verlieren sollen und nicht in 
irgendwelchen Spielhallen. So einfach kann man 
es sich aber nicht machen, wenn man es mit der 
Eindämmung der Spielsucht und mit der Präven-
tion wirklich ernst meint. Deshalb bitte ich darum, 
unserem Antrag zu folgen.  

(Beifall bei der LINKEN und der Guten 
Wählergruppe Köln) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bevor 
wir weitere Wortbeiträge hören, würde ich gern 
Herrn Dr. Keller das Wort geben. 

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Gestatten Sie mir, dass ich kurz aus 
Sicht der Verwaltung ein paar Sätze dazu sage. 
Ich möchte die Anträge gar nicht in ihrer inhaltli-
chen Zielrichtung bewerten; das steht mir viel-
leicht auch nicht zu. Ich hätte nur die herzliche 
Bitte an den Rat, der Verwaltung Gelegenheit zu 
geben, in einer der nächsten Fachausschusssit-
zungen zum gesamten Themenkomplex etwas 
ausführlicher Stellung nehmen und darlegen zu 
können, wie wir gedenken, mit diesem Thema 
umzugehen. Das Thema beschäftigt uns natür-
lich auch nicht erst seit gestern, sondern im Prin-
zip seit dem Abschluss des Ersten Glücksspie-
länderungsstaatsvertrages in 2011, der 2012 in 
Kraft getreten ist.  

Ich möchte hier auch dem Eindruck entgegentre-
ten, dass wir ab 1. Dezember 2017 eine klare 
Rechtslage haben, die dann nur noch vollzogen 
werden muss. Dem ist aus meiner Sicht nicht so. 
Wir sind auch im Austausch mit vielen anderen 
Städten. Ich selbst habe vor 14 Tagen im Rechts- 
und Verfassungsausschuss des Deutschen Städ-
tetages sehr intensiv darüber diskutiert. Heute 
tagen die Amtsleiter der großen Ordnungsämter 
der Republik in Stuttgart und beschäftigen sich 
auch mit diesem Thema.  

Wir sind dabei, ein entsprechendes Handlungs-
konzept zu erstellen; das müssen wir auch. Aber 
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ich weise noch einmal darauf hin: Die Rechtsla-
ge ist extrem komplex. Ich finde, das ist eines 
der am schwierigsten zu durchdringenden 
Rechtsgebiete überhaupt. Wir haben es mit den 
beiden Glücksspieländerungsstaatsverträgen zu 
tun, der eine von 2011, der andere von 2017, 
wobei Letzterer noch nicht einmal von allen Län-
dern ratifiziert ist. Das heißt: Der muss erst ein-
mal in Kraft treten. Dann haben wir die Ausfüh-
rungsgesetze der Länder, eine sehr komplexe 
Materie, ausgesprochen streitanfällig. Auch das 
Gewerbe, das dahintersteht, ist sehr streitlustig. 
Das Ganze ist zudem verfassungsrechtlich über-
lagert und wird europarechtlich durch die EU-
Kommission auch sehr deutlich infrage gestellt.  

Nun ist Komplexität natürlich kein Grund für Pas-
sivität. So arbeitet die Verwaltung auch nicht. Wir 
arbeiten an einem entsprechenden Konzept. 
Aber ich warne an der Stelle vor überhasteten 
Entscheidungen. Ich hätte gern in der Tat - da 
knüpfe ich an das an, was Frau Tokyürek eben 
gesagt hat - etwas mehr Zeit für Erfahrungsaus-
tausch, bevor wir tatsächlich zu konkreten Ent-
scheidungen kommen, wie wir vorgehen.  

Im Antrag der SPD wird ja richtigerweise gesagt, 
dass es Länder gibt, in denen die Übergangsfrist 
schon früher ausläuft, nämlich zum 1. Juli 2017, 
und dann der Erste Glücksspieländerungsstaats-
vertrag mit seinen Übergangsregelungen wirk-
sam wird. Wir gehen davon aus, dass wir in die-
sen Ländern, eben weil die Branche so streitge-
neigt ist, nach dem 30. Juni sehr schnell erste 
Gerichtsentscheidungen bekommen, zumindest 
zu Eilverfahren, anhand derer wir dann die offe-
nen Fragen vielleicht etwas besser beantworten 
können.  

Herr Joisten hatte die Frage aufgeworfen: Wenn 
zwei Spielhallen zu nahe beieinander liegen, 
welche muss dann weichen? Diese Frage ist tat-
sächlich nicht so einfach zu beantworten. Wir 
haben das auch im Städtetag diskutiert. Die Lö-
sungsvorschläge gehen von Kriterienkatalogen 
bis zum Losverfahren. Also: Da muss man schon 
sehr genau hinschauen. Ich würde mir wün-
schen, dass wir die Gelegenheit bekommen, die 
Situation in den Ländern, die schon ab 1. Juli mit 
dieser Rechtslage konfrontiert sind, für eine ge-
wisse Zeit zu beobachten, bis wir hier tatsächlich 
zu Ergebnissen kommen. 

Bei den Wettbüros ist das Ganze noch komple-
xer, weil wir da immer noch auf dieses Konzes-
sionierungsverfahren warten, das jetzt über den 
Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrag zu-
mindest gelöst werden soll. Aber auch da hören 
wir, dass es schon wieder europarechtliche An-

würfe seitens der EU-Kommission gibt. Das 
heißt: Wie sich hier die Rechtslage Ende des 
Jahres darstellen wird, können wir noch gar nicht 
absehen.  

Insofern wäre es, glaube ich, bei diesem derart 
komplexen Thema durchaus sinnvoll, dass sich 
der zuständige Fachausschuss damit beschäftigt 
und wir dort erläutern, wie wir uns das Ganze 
vorstellen, um dann zu weiteren Entscheidungen 
zu kommen. - Vielen Dank. 

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

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

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin! Werte Kolleginnen und 
Kollegen! Ich denke, dass das Verfahren richtig 
ist, das im Fachausschuss zu behandeln. Ich will 
das auch kurz begründen. Es besteht keinerlei 
Differenz unter den demokratischen Fraktionen 
hier, das Glücksspiel entsprechend der gesetzli-
chen Möglichkeiten einzudämmen. Insofern gibt 
es hier auch keine Streitpunkte bezüglich des 
Ziels. Der Rat ist aber dazu da, Ziele vorzuge-
ben. Wir haben als Fraktionen nicht die Aufgabe, 
zu versuchen, Verwaltungsvorlagen zu schrei-
ben, die möglichst auch noch rechtssicher sein 
sollen. So erscheint aber das SPD-Papier. Zu-
dem wissen wir, dass die Verwaltung bereits tätig 
ist und ein entsprechendes Umsetzungskonzept 
erstellen wird. Darauf hat Herr Dr. Keller eben 
ausdrücklich hingewiesen.  

Wir möchten die Verwaltungsvorlage diskutieren, 
die die entsprechenden gesetzlichen Regelun-
gen in Köln zur Anwendung bringt. Dann kann 
man immer noch schauen, ob da Korrekturbedarf 
besteht. Insofern ist der Antrag der SPD wenig 
hilfreich, weil er gerade auch über die rechtlichen 
Probleme, die eben dargelegt worden sind, hin-
weggeht. Deshalb unser Vorschlag: Verweis der 
Anträge, die hierzu vorliegen, in den Ausschuss 
Allgemeine Verwaltung. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich ha-
be noch eine Wortmeldung von Herrn Breite vor-
liegen. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Meine Damen und Herren! Ich möchte meinem 
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Kollegen Frank hier nicht widersprechen, son-
dern ihn ausdrücklich unterstützen. Wir haben 
hier gerade eine sehr sachliche Debatte geführt. 
Die Ausführungen vom Herrn Stadtdirektor dazu 
waren auch sehr wichtig. Ich möchte hier aber zu 
Protokoll geben: Auch wenn wir hier eine sachli-
che Debatte geführt haben, die Überschrift des 
SPD-Antrags „Konsequente Umsetzung des 
neuen Glücksspielrechts - Illegale Wettbüros 
endlich schließen“ passt dazu nicht. Insbesonde-
re bei den Wettbüros von Illegalität zu sprechen, 
wo das nur ausgesetzt worden ist, gehört, glaube 
ich, nicht zu einer sachlichen Debatte. Das wollte 
ich hier noch kurz hinzufügen. - Danke schön. 

(Beifall bei der FDP) 

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

Christian Joisten (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Ich möchte jetzt 
nur auf den letzten Einwurf eingehen. Die Ver-
waltung selbst hat in ihren Antworten auf unsere 
Nachfragen von illegalen Wettbüros gesprochen. 
Die 152 Untersagungsverfahren machen ja deut-
lich, dass es illegale Wettbüros durchaus gibt. 
Insofern bitte ich hier nicht schwarz und weiß zu 
vermischen. Natürlich wird es am Ende noch 
Wettbüros geben. Aber wir haben es mit Sicher-
heit hier mit einer hohen Anzahl von illegalen 
Wettbüros zu tun und könnten da heute schon 
nach geltendem Recht - das muss man ganz klar 
sagen; das machen andere Städte schon längst - 
härter durchgreifen. Das ist sicherlich auch eine 
Frage des Personals. Wie gesagt: 500 identifi-
zierte Büros gibt es, 152 Untersagungsverfahren 
hat es gegeben. Das zeigt ja: Da ist was drin, da 
ist was möglich.  

Ansonsten sind wir mit der Verweisung in den 
Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechts-
fragen einverstanden, um das im nächsten Aus-
schuss noch einmal zu reflektieren und zu bera-
ten. - Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Breite.  

Ulrich Breite (FDP): Entschuldigung, Frau 
Oberbürgermeisterin, aber das kann ich hier 
nicht so stehen lassen. - Selbstverständlich ha-
ben wir diese Problematik, und sie wird hier auch 

diskutiert. Aber wenn hier von schätzungsweise 
1.000 illegalen Wettbüros gesprochen wird, dann 
wird damit ein Popanz aufgebaut, der gar nicht 
da ist. Wir haben große Probleme. Es geht um 
die Konzessionen. Wir werden sehen, was da 
passiert. Wir wissen auch, dass es sogar in 
Tankstellen plötzlich Wettbüros gibt. Das werden 
wir sicherlich auch angehen; gar kein Thema. 
Aber hier wird eine Gefahr heraufbeschworen, 
die es in der Form nicht gibt. Wir haben eine 
rechtliche Problematik, und das andere müssen 
wir lösen. Wie Sie das gezählt haben, liebe So-
zialdemokraten, weiß ich nicht. 

(Martin Börschel [SPD]: Das war die 
Verwaltung! Das ist die Antwort der 
Stadtverwaltung!) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, ich würde jetzt gerne über 
den Antrag zur Geschäftsordnung abstimmen 
lassen, die Anträge in den AVR zu verweisen. 
Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - We-
der, noch. Dann ist so beschlossen. 

Beschluss: 

Gemäß Antrag von Ratsmitglied Frank be-
schließt der Rat, die Angelegenheit zur weiteren 
Beratung in den Ausschuss Allgemeine Verwal-
tung und Rechtsfragen / Vergabe / Internationa-
les zu verweisen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

3.2 Vorschläge und Anregungen der Bezirks-
vertretungen gemäß § 37 Absatz 5 der 
Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 4.1 auf: 

4.1 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
„Kosten der Einsätze Silvesternacht 
2015/2016 und 2016/2017 und Karnevals-
woche 2016/2017“ 

 AN/0504/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 18.05.2017 
 1026/2017 



 

 

 

Seite 281 

29. Sitzung vom 18. Mai 2017

Die Antwort der Verwaltung liegt vor. Gibt es 
Nachfragen? - Sehe ich nicht. 

Hierzu liegt eine schriftliche Mitteilung der Ver-
waltung vor. 

4.2 Anfrage der Fraktion DIE LINKE betref-
fend „Kostensteigerungen bei Großpro-
jekten“ 

 AN/0514/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Diese 
Anfrage wird zur nächsten Ratssitzung beant-
wortet. 

Die Beantwortung der Angelegenheit wird bis zur 
folgenden Sitzung des Rates am 11.07.2017 zu-
rückgestellt. 

4.3 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
„Rechtsberatung OB Reker“ 

 AN/0522/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 18.05.2017 
 1508/2017  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Auch 
hierzu liegt die Antwort der Verwaltung vor. Gibt 
es Nachfragen? - Keine. 

Hierzu liegt eine schriftliche Mitteilung der Ver-
waltung vor. 

4.4 Anfrage der CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen und der FDP-
Fraktion betreffend „Unterhaltung und 
Pflege des öffentlichen Raums aus einer 
Hand“ 

 AN/0526/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Die An-
frage soll zur nächsten Ratssitzung beantwortet 
werden. 

Die Beantwortung der Angelegenheit wird bis zur 
folgenden Sitzung des Rates am 11.07.2017 zu-
rückgestellt. 

4.5 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend 
„Hate-Speech, Mobbing und Hasskrimi-
nalität in Köln“ 

 AN/0529/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 18.05.2017 
 1545/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Hierzu 
liegt die Antwort der Verwaltung vor. Gibt es dazu 
Nachfragen? - Bitte sehr.  

Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Bezieht sich die Ant-
wort auf die Frage 2, Weiter- und Fortbildungen 
zum Thema Hasskriminalität und Mobbing, nur 
auf Führungskräfte? Ist es möglich, das auch auf 
andere Bereiche auszudehnen? Und: Wir haben 
zwar nicht direkt danach gefragt, aber wir bezie-
hen uns ja in unserer Frage auf das Antidiskrimi-
nierungsbüro. Hat es einen Kontakt zu dem ge-
geben? - Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Beigeordneter, können Sie die Frage von Herrn 
Hegenbarth sofort beantworten, oder wollen Sie 
das schriftlich nachreichen? 

(Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: 
Machen wir schriftlich!) 

- Okay. - Herr Hegenbarth, die Antwort erfolgt 
schriftlich. 

Hierzu liegt eine schriftliche Mitteilung der Ver-
waltung vor. 

4.6 Anfrage der CDU-Fraktion und der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen betreffend 
„Rheinboulevard - Verkommt Kölns Fla-
niermeile zum Krawall-Brennpunkt?“ 

 AN/0552/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 17.05.2017 
 1527/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Auch 
hierzu liegt die Antwort der Verwaltung vor. Ich 
würde gern Herrn Höing bitten, zu berichten, 
dass wir gestern ausgezeichnet worden sind. 

Beigeordneter Franz-Josef Höing: Sehr geehr-
te Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Viele von Ihnen wissen, dass in 



 

 

 

Seite 282 

  29. Sitzung vom 18. Mai 2017 

Düsseldorf im Moment die sogenannte polis 
Convention läuft. Das ist eine Fachmesse für 
Immobilien- und Stadtentwicklung, die es seit 
drei Jahren gibt. Auf der polis Convention wird in 
fünf Kategorien ein Preis verliehen. Gestern 
Abend wurde der Rheinboulevard in der Katego-
rie „Lebenswerter Freiraum“ mit dem polis Award 
ausgezeichnet. 

(Beifall) 

Darüber hinaus gab es zwei weitere Auszeich-
nungen, zum einen für die Planungen des soge-
nannten Coloneums im Mühlheimer Süden, zum 
anderen für die Fertigstellung des Grünen Wegs 
in Ehrenfeld. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. 

Hierzu liegt eine schriftliche Mitteilung der Ver-
waltung vor. Herr Beigeordneter Dr. Rau erklärt, 
dass die Nachfrage von Ratsmitglied Hegenbarth 
schriftlich beantwortet werde. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 4.7 auf: 

4.7 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend 
„Stärkeres Reizgas und Schlagstöcke für 
das Ordnungsamt - alternativlos?“ 

 AN/0609/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 17.05.2017 
 1376/2017 

Auch hierzu liegt die Antwort der Verwaltung vor. 
Gibt es Nachfragen? - Herr Hegenbarth. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Danke für Ihre 
Antwort auf Frage 5, auf die ich nachher in Zu-
sammenhang mit den Silvesterfeiern noch ein-
gehen werde.  

Unsere Anfrage hat den Titel "Stärkeres Reizgas 
und Schlagstöcke für das Ordnungsamt - alter-
nativlos?". In der Antwort auf Frage 2 heißt es, 
die Annahme begründe sich aus internen Aus-
wertungen. Gibt es eine Möglichkeit, diese inter-
nen Auswertungen einzusehen? Wenn nicht, 
stellen wir noch einmal eine schriftliche Anfrage 
dazu. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Stadtdirektor, bitte. 

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Nein. ich ge-
he davon aus, dass das personenbezogene Da-
ten sind. Diese würden wir nicht offenlegen. Da 
geht es auch um Strafverfahren. Ich sehe im 
Moment keine Basis, diese zu veröffentlichen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. 

Hierzu liegt eine schriftliche Mitteilung der Ver-
waltung vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 4.8 auf: 

4.8 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend 
„Verkehrsentwicklung im Kölner Süden“ 

 AN/0770/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 18.05.2017 
 1556/2017  

Auch hierzu liegt eine Antwort der Verwaltung 
vor. Gibt es Nachfragen? - Sehe ich nicht. 

Hierzu liegt eine schriftliche Mitteilung der Ver-
waltung vor. 

4.9 Anfrage der Fraktion DIE LINKE betref-
fend „Einsatz von Sprachmittlern bei der 
Verwaltung“ 

 AN/0772/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Die An-
frage der Fraktion DIE LINKE wird zur nächsten 
Ratssitzung beantwortet. 

Die Beantwortung der Angelegenheit wird bis zur 
folgenden Sitzung des Rates am 11.07.2017 zu-
rückgestellt. 

5 Einwohner, Einwohnerinnen, Bürger und 
Bürgerinnen 

5.1 Anregungen und Beschwerden gemäß § 
24 der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 
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5.2 Einwohnerantrag gemäß § 25 der Ge-
meindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen 

5.3 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 
gemäß § 26 der Gemeindeordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

5.4 Anregungen und Stellungnahmen des In-
tegrationsrates gemäß § 27 der Gemein-
deordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen 

6 Ortsrecht 

6.1 Satzungen 

Zu diesen Punkten liegt nichts vor. 

6.2 Gebühren-, Entgeltordnungen und ähnli-
ches 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir fah-
ren fort mit Tagesordnungspunkt 6.2.1: 

6.2.1 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR 
(StEB)  

 Erste Satzung zur Änderung der Sat-
zung des Kommunalunternehmens 
Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR 
über die Erhebung von Gebühren für die 
Entwässerung der Grundstücke und 
den Anschluss an die öffentliche Ab-
wasseranlage sowie für die Entsorgung 
von Schmutzwassergruben - Abwasser-
gebührensatzung - vom 20.12.2016 

 0774/2017 

Gibt es Wortmeldungen? - Das sehe ich nicht. 
Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt es Ge-
genstimmen? - Dagegen ist die FDP-Fraktion. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln 

- nimmt die Kalkulation der Tarife 2.4 und 2.5 
für das Jahr 2017 (Anlage 1) zur Kenntnis. 

- Der Rat stimmt der Änderung der Satzung 
des Kommunalunternehmens Stadtentwäs-
serungsbetriebe Köln, AöR über die Erhe-
bung von Gebühren für die Entwässerung 
der Grundstücke und den Anschluss an die 

öffentliche Abwasseranlage sowie für die 
Entsorgung von Schmutzwassergruben - 
Abwassergebührensatzung - vom 
20.12.2016 zu. (Anlage 2)  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 6.2.2 auf: 

6.2.2 Änderung der „Entgelt- und Honorar-
ordnung für den Museumsdienst Köln“ 

 1093/2017 

Dazu liegt mir eine Wortmeldung von Frau 
Dr. Bürgermeister vor. - Bitte schön. 

Dr. Eva Bürgermeister (SPD): Frau Oberbür-
germeisterin! Meine Damen und Herren! Die Vor-
lage zur Entgeltordnung konnte leider nicht im 
Fachausschuss diskutiert werden, da sie uns 
dort erst als Tischvorlage erreichte. Das ist be-
dauerlich, weil man solche Dinge auch inhaltlich 
noch einmal stärker diskutieren sollte.  

Wir als SPD-Fraktion haben die Bedeutung der 
museumspädagogischen Arbeit immer hervorge-
hoben und schätzen auch die Breite und Innova-
tionsbereitschaft des Teams im Museumsdienst. 
Für uns erfüllen Museums- und Ausstellungsfüh-
rungen einen ganz zentralen Kultur- und Bil-
dungsauftrag.  

Einer Überarbeitung der Entgeltordnung steht 
grundsätzlich nichts im Weg. Eine solche Über-
prüfung macht Sinn, gerade wenn sie vom RPA 
empfohlen wird. Das jetzt vorliegende Ergebnis 
der Überarbeitung überzeugt uns allerdings 
nicht. Wir werden dieser Vorlage daher nicht zu-
stimmen. Zwei kurze Anmerkungen dazu:  

Erstens. Im Grundsatz streben wir einen mög-
lichst breiten Zugang zu Kultur und Bildung an. 
Daher ist es aus unserer Sicht mehr als fragwür-
dig, ein Entgelt für etwas zu erheben, das bisher 
kostenfrei war. - Das ist das eine.  

Zweitens. Wenn man das schon macht, dann 
doch deshalb, um bessere oder zusätzliche Leis-
tungen anbieten zu können. Sie beschreiben in 
der Vorlage das Dilemma, dass attraktive Son-
derausstellungen von so vielen Gruppen besucht 
werden, dass sie sich im schlimmsten Fall ge-
genseitig behindern. Das können wir nachvoll-
ziehen und unterstützen Lösungen wie zum Bei-
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spiel die Zuweisung fester Zeitfenster - das 
macht sicher Sinn - oder auch die verpflichtende 
Ausgabe von Headsets, was ein wirklich guter 
Gedanke ist.  

Im Mittelpunkt des Vorschlags zur Behebung 
dieses Missstands aber steht die Abschreckung 
durch die Erhebung von Gebühren; so überspitzt 
muss man das aus unserer Sicht sagen. Es gibt 
für die von Ihnen geplante Gebühr für Fremd-
gruppen ja keine zusätzliche Leistung. Es geht 
nur darum, die Besucherströme zu steuern. Das 
Ganze wird umso schwieriger aus unserer Sicht, 
wenn dies nur für bestimmte Gruppen gilt. 

Wir wollen, dass die Besucher in die Museen 
und in deren attraktive Sonderausstellungen 
strömen. Wir möchten für Touristengruppen kei-
ne Extragebühren erheben. Von daher werden 
wir dem nicht zustimmen. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Frau von Bülow, bitte. 

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen): 
Dann benutze ich doch das gleiche Mikrofon. - In 
der Tat ist es bedauerlich, dass wir das Thema 
nicht im Kulturausschuss diskutieren konnten. 
Aber ich würde raten: Lassen wir die Kuh im Dorf 
oder den Besucher im Museum. Insofern möchte 
ich mich meiner Vorrednerin nicht anschließen. 
Die Entgeltordnung regelt lediglich, wie Besu-
chergruppen, die von außerhalb des Museums 
kommen, einigermaßen geordnet durch das Mu-
seum laufen können. 

Es wurde eben angeführt, das sei als Abschre-
ckungsmaßnahme gedacht. Das begreife ich 
nicht. Hier geht es tatsächlich nur darum, dass 
mehrere Gruppenführungen zur gleichen Zeit 
stattfinden können. Wir finden diese Entgeltord-
nung deswegen in Ordnung. Damit wird etwas 
eingeführt, was in vielen anderen Städten schon 
lange praktiziert wird und auch dem Museum 
selbst entgegenkommt. Wichtig ist uns auch, 
dass nach wie vor alle KölnPass-Berechtigten, 
alle Jugend- und Studierendengruppen, alle 
Kitagruppen, alle Schulklassen usw. von diesen 
Gebühren ausgenommen sind.  

Wir denken, es wird jetzt ein Problem mit dieser 
Entgeltordnung aufgemacht, das überhaupt nicht 
existent ist. Insofern stimmen wir dieser Vorlage 
auf jeden Fall zu.  

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen 
sowie bei Dr. Ralph Elster [CDU]) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen zu Tagesordnungspunkt 
6.2.2? - Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich 
jetzt darüber abstimmen. Gibt es Gegenstim-
men? - Dagegen ist die SPD-Fraktion. Enthal-
tungen? - Es enthält sich die Ratsgruppe GUT. 
Dann ist dieser Vorlage zugestimmt. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Änderung und Ergänzung 
der Entgelt- und Honorarordnung für den Muse-
umsdienst Köln vom 14. Juli 2011 in der zu die-
sem Beschluss beigefügten, paraphierten Fas-
sung. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion sowie bei Stimmenthaltung der Gruppe 
GUT zugestimmt. 

6.3 Ordnungsbehördliche Verordnungen 

6.3.1 1. Verordnung zur Änderung der 1. Än-
derungsverordnung über das Offenhal-
ten von Verkaufsstellen im Jahr 2017 

 0480/2017 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwaltung 
vor Eintritt in die Tagesordnung zurückgezogen 
(siehe hierzu auch Ziffer II – Seite 4). 

 6.4 Sonstige städtische Regelungen 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 7 auf: 

7 Unterrichtung des Rates über die von der 
Kämmerin/den Fachbeigeordneten ge-
nehmigten Mehraufwendungen, -auszah-
lungen und -verpflichtungen für das Hj. 
2017 gem. § 83 Abs. 1 u. § 85 Abs. 1 GO 
NRW i. V. m. der Haushaltssatzung 2016 
und 2017 

 1346/2017 
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Bitte nehmen Sie diese Information zur Kenntnis. 
Eine Abstimmung ist hier nicht erforderlich.  

Beschluss: 

Der Rat nimmt Kenntnis von folgenden durch die 
Kämmerin/die Fachbeigeordneten in der Zeit 
vom 14.03.2017 bis 27.04.2017 für das Haus-
haltsjahr 2017 genehmigten Mehraufwendungen 
und Mehrauszahlungen: 

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2017 hinaus-
gehende (überplanmäßige) Aufwendungen 

Die folgenden Mehraufwendungen wirken sich, 
sofern sie zahlungswirksam sind, in gleicher Hö-
he auf die Finanzrechnung aus und führen zu 
Mehrauszahlungen, die haushaltsneutral durch 
Umschichtungen gedeckt wurden. 

1. 33.089,46 EUR in Teilplan 0111 in Zeile 16 
(sonstige ordentliche Aufwendungen) 

Deckung: Wenigeraufwand i. H. v. 33.089,46 
EUR in Teilplan 0209 in Zeile 13 (Aufwendungen 
für Sach- und Dienstleistungen) 

2. 42.000,00 EUR in Teilplan 0208 in Zeile 13 
(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 

Deckung: Wenigeraufwand i. H. v. 42.000,00 
EUR in Teilplan 0111 in Zeile 13 (Aufwendungen 
für Sach- und Dienstleistungen) 

3. 20.000,00 EUR in Teilplan 0111 in Zeile 13 
(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 

Deckung: Wenigeraufwand i. H. v. 20.000,00 
EUR in Teilplan 0416 in Zeile 15 (Transferauf-
wendungen) 

Auszahlungen für Investitionen für die im Haus-
haltsjahr 2017 keine Mittel veranschlagt 

sind (außerplanmäßige Auszahlungen) 

1. 10.400,00 EUR in Teilplan 0504 in Zeile 12 
(sonstige Investitionsauszahlungen); 

Finanzstelle: 6601-1201-2-5046 

Deckung: Wenigerauszahlungen i. H. v. 
10.400,00 EUR in Teilplan 1201 in Zeile 8 (Aus-
zahlung für Baumaßnahmen Finanzstelle: 6601-
1201-2-1031 

8 Überplanmäßige Aufwendungen 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weiter 
geht es mit Tagesordnungspunkt 8.1: 

8.1 Überplanmäßiger Mehrbedarf im Teiler-
gebnisplan 0208 - Personenstandswesen; 
Haushaltsjahr 2017 

 1084/2017 

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

Beschluss: 

Der Rat beschließt die folgenden überplanmäßi-
gen Bereitstellungen für den Bereich Standesamt 
im Haushaltsjahr 2017: 

konsumtive Mehraufwendungen im Teilergebnis-
plan 0208 – Personenstandswesen, in Teilplan-
zeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienst-
leistungen in Höhe von 50.000,00 €, in Teilplan-
zeile 16, sonstige ordentliche Aufwendungen in 
Höhe von 160.000,00 €. 

investive Mehrauszahlungen im Teilergebnisplan 
0208 – Personenstandswesen in Teilplanzeile 
09, Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chen Anlagevermögen in Höhe von 67.500,00 € 

Die Deckung für die investiven Beschaffungen 
erfolgt im Haushalt 2017 durch eine investive 
Wenigerauszahlung im Teilplan 0207, Teilplan-
zeile 09 Auszahlungen für den Erwerb von be-
weglichen Anlagevermögen, Finanzstelle 0000-
0207-0-0001.  

Die Deckung für die konsumtiven Mehraufwen-
dungen erfolgt im Haushalt 2017 durch einen 
entsprechenden Wenigeraufwand im Teilplan 
0209, Ausländerangelegenheit, Teilplanzeile 16, 
sonstige ordentliche Aufwendungen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

9 Außerplanmäßige Aufwendungen 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zu Tagesordnungspunkt 10: 
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10 Allgemeine Vorlagen 

10.1 Sanierungsgebiet „Umfeld Kulturzent-
rum am Neumarkt“ 

 hier: Aufhebung der Sanierungssatzung 
 1316/2016 

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

Beschluss: 

Der Rat beschließt aufgrund § 162 Abs. 1 Nr. 1 
Baugesetzbuch die Satzung zur Aufhebung der 
Sanierungssatzung über die förmliche Festle-
gung des 'Sanierungsgebietes Umfeld Kultur-
zentrum am Neumarkt' vom 02.08.2005 in Köln-
Altstadt-Süd in der zu diesem Beschluss para-
phierten Fassung (vgl. Anlage 1). 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.2 Übertragung der hoheitlichen Aufgabe 
der Unterhaltung und Sanierung der 
Parkweiher auf die Stadtentwässe-
rungsbetriebe Köln, AöR 

 3657/2016 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
Wortmeldungen? - Herr Detjen, bitte. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und 
Herren! Es geht hier um die Übertragung der ho-
heitlichen Aufgabe zur Unterhaltung und Sanie-
rung der Parkweiher an die StEB. Ich habe das 
Thema schon im Finanzausschuss zur Sprache 
gebracht. Wir finden es sehr schwierig, dass im 
Moment dem Grünflächenamt verschiedene Be-
reiche entzogen werden. Wir hätten es gut ge-
funden, wenn man das vorher einmal strategisch 
diskutiert hätte. Es kann sinnvoll sein, das zu 
übertragen; es kann aber auch nicht sinnvoll 
sein. Herr Höing hat auf meine Frage im Finanz-
ausschuss geantwortet, dass es sich hier nur um 
ein sehr kleines Projekt handelt. Dem möchte ich 
hier noch einmal widersprechen. Es geht immer-
hin um ein Gesamtvolumen von 34,5 Millionen 
Euro und um Investitionen von circa 5,6 Millionen 
Euro über acht Jahre.  

In der Vorlage wird auf das Problem verwiesen 
und begründet, warum man das jetzt so macht, 
nämlich weil man, wenn man das normal über 
den Haushalt laufen lassen würde, jetzt kon-

sumtive Belastungen hätte, während es, wenn 
man es über die StEB macht, normale jährliche 
Ausgaben sind. Meine Damen und Herren, diese 
Problematik haben wir an verschiedenen Punk-
ten innerhalb des Haushalts. Das kann kein 
Grund dafür sein. Dann müssten wir vieles out-
sourcen, und das wollen wir nicht.  

Also: Wir würden in Zukunft gern einmal eine 
strategische Diskussion dazu führen. Wir finden 
diesen Weg etwas unglücklich. Deswegen wer-
den wir der Vorlage nicht zustimmen. - Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Das sehe ich nicht. 
Dann lasse ich über die Vorlage abstimmen ein-
schließlich der Änderungen aus dem Ausschuss 
Umwelt und Grün sowie dem AVR, Anlage 5. 
Gibt es Gegenstimmen? - Von der LINKEN. Ent-
haltungen? - Keine. Dann ist das so beschlos-
sen. 

Beschluss gemäß Empfehlungen des Ausschus-
ses Umwelt und Grün und des Ausschusses All-
gemeine Verwaltung und Rechtsfragen / Verga-
be / Internationales: 

Der Rat überträgt nach § 62 Abs. 5 Landeswas-
sergesetz NRW (LWG) die hoheitliche Aufgabe 
der Gewässerunterhaltung (einschließlich Sanie-
rung) der Parkweiher im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge auf die Stadtentwässerungsbe-
triebe Köln AöR (StEB) mit Wirkung zum 
01.06.2017.  

Er beauftragt die Verwaltung, den mit den StEB 
bestehenden öffentlich-rechtlichen Vertrag zur 
Unterhaltung und zum Ausbau der sonstigen 
Gewässer („Bachvertrag“ = Anlage 2) in der als 
Anlage 1 beigefügten Fassung zu ergänzen und 
zum 01.06.2017 in Kraft zu setzen.  

Sollten sich aus rechtlichen, steuerlichen oder 
sonstigen Gründen Änderungen des Vertrages 
als notwendig und zweckmäßig erweisen, erklärt 
sich der Rat mit diesen Änderungen einverstan-
den, sofern hierdurch der wesentliche Inhalt die-
ses Beschlusses nicht berührt wird.  

Änderungen dieser Art sind dem Ausschuss 
Umwelt und Grün und dem Ausschuss Allgemei-
ne Verwaltung und Rechtsfragen / Vergabe / In-
ternationales mitzuteilen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. zugestimmt. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 10.3 auf: 

10.3 Fahrzeug- und Arbeitsmaschinenkon-
zept (II. Fortschreibung) 2017-2025  

 Stadtgrün - Forst - Friedhof 
 0377/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt das als Anlage beigefügte 
Fahrzeug- und Arbeitsmaschinenkonzept (II. 
Fortschreibung) 2017 - 2025 für die Teilbereiche 
Stadtgrün, Forst und Friedhof.  

Die Bedarfsfeststellungen und Finanzmittelfrei-
gaben für die im Konzept beabsichtigten Neu- 
und Ersatzbeschaffungen erfolgen – nach Maß-
gabe des jeweiligen Haushaltsplanes – im Ein-
zelfall durch Beschluss des Fach- und Finanz-
ausschusses entsprechend der Zuständigkeits-
regelung bei Freigaben von investiven Auszah-
lungen gemäß aktuellem Beschluss des Finanz-
ausschusses und der Zuständigkeitsordnung der 
Stadt Köln in der jeweils geltenden Fassung.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.4 Baubeschluss für die Erneuerung von 
sechs Fahrtreppenanlagen an den 
Stadtbahnhaltestellen Friesenplatz und 
Hans-Böckler-Platz mit gleichzeitiger 
Freigabe von investiven Auszahlungs-
ermächtigungen des Finanzplanes des 
Hj. 2017 bei Finanzstelle 6903-1202-0-
3000, Erneuerung Fahrtreppen 

 0477/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Verwaltung 
mit der Erneuerung von 6 im städtischen Eigen-
tum befindlichen Fahrtreppenanlagen an den 
Stadtbahnhaltestellen Friesenplatz und Hans-
Böckler-Platz sowie mit der Erstattung des städ-
tischen Eigenanteils an den Investitionskosten 

von rd. 533.300,00 Euro an die Kölner Verkehrs-
betriebe AG (KVB AG). 

Gleichzeitig beschließt der Rat der Stadt Köln die 
Freigabe von investiven Auszahlungsermächti-
gungen des Teilfinanzplanes 1202 - Brücken, 
Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV - in Höhe von 
533.300,00 Euro bei Finanzstelle 6903-1202-0-
3000, Erneuerung Fahrtreppen, Teilplanzeile 8 - 
Auszahlungen für Baumaßnahmen, Hj. 2017. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.5 Bedarfsfeststellungsbeschluss für die 
Erneuerung des Verkehrsleitsystems 
sowie Freigabe von investiven Auszah-
lungsermächtigungen  

 hier: Finanzstelle 6601-1201-0-1057, 
Verkehrsleitsystem, Erneuerung 

 0495/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat stellt den Bedarf für die Erneuerung 
des Verkehrsleitsystems mit Gesamtkosten 
in Höhe von 2.189.600 € fest und beauftragt 
die Verwaltung mit der Umsetzung der Maß-
nahme. 

2. Der Rat beschließt die Freigabe von investi-
ven Auszahlungsermächtigungen für die Er-
neuerung des Verkehrsleitsystems in Höhe 
von 200.000 € im Teilfinanzplan 1201, Stra-
ßen, Wege, Plätze bei der Finanzstelle 
6601-1201-0-1057, Verkehrsleitsystem, Er-
neuerung, Teilplanzeile 9, Auszahlungen für 
den Erwerb von beweglichem Anlagevermö-
gen, im Haushaltsjahr 2017.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 10.6 auf: 

10.6 Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt 
Köln für die Spielzeit 2017/18 

 0581/2017 
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 Änderungsantrag der CDU-Fraktion, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der 
FDP-Fraktion und der Gruppe GUT 

 AN/0774/2017 

Die erste Wortmeldung kam von Herrn Pöttgen. 

Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Wir beraten heute den Wirtschaftsplan der Büh-
nen. Es überrascht sicher nicht, dass wir, nach-
dem wir hier im November die Ermächtigung des 
Budgets von 404 Millionen Euro abgelehnt ha-
ben, jetzt punktweise Abstimmung beantragen. 
Vorab: Wir werden Punkt 3 ablehnen. 

Das, was wir heute beschließen, ist ein Freifahrt-
schein, ohne zu wissen, was passiert. Herr 
Streitberger gibt erst am 3. Juli die neuen Zahlen 
bekannt. Wir werden allerdings schon über Um-
wege darauf vorbereitet, dass diese 404 Millio-
nen Euro nicht reichen. Trotzdem ist es nicht in 
Ordnung, heute schon den ersten Zuschlag zu 
beschließen, ohne zu wissen, wo die Reise wirk-
lich hingeht. - Ich will das jetzt nicht weiter aus-
führen; darüber haben wir uns im November aus-
reichend gestritten. 

Zum Änderungsantrag. Auch zu diesem beantra-
gen wir punktweise Abstimmung. Die SPD-
Fraktion ist seit langem dafür, die Sparte Tanz 
innerhalb der Bühnen zu stärken. Auch bei den 
100.000 Euro für die Spielzeit 2018/2019 gehen 
wir gern mit; das ist eine gute Initiative, finden 
wir. Wo wir jedoch nicht mitgehen können, ist bei 
dem politischen Taschenspielertrick, durch inter-
ne Umschichtung dem Budget dieser Sparte 
100.000 Euro als Rücklage zuzuführen, um am 
Ende zu entscheiden, was man damit tun kann. 
Nach der Debatte im Finanzausschuss ist nicht 
klar, ob das, was Sie jetzt gleich beschließen 
wollen, rechtlich überhaupt möglich ist. Deswe-
gen können wir bei diesem Punkt nicht mitgehen 
und würden uns freuen, wenn Sie das einfach 
lassen. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Dr. Elster hat das Wort. Bitte schön. 

Dr. Ralph Elster (CDU): Vielen Dank, Frau 
Oberbürgermeisterin. - Sehr geehrte Damen und 
Herren! Das war ja mal wieder eine fulminante 
Rede, lieber Herr Pöttgen. Zum wiederholten Mal 
haben Sie diese 404 Millionen Euro thematisiert, 

obwohl sich eigentlich nichts geändert hat. Herr 
Streitberger und Frau Oberbürgermeisterin ha-
ben fest zugesagt, dass wir vor der Sommerpau-
se darüber informiert werden, welche Kosten für 
die Bühnen vorzusehen sind. Diese Zusage gilt 
nach wie vor. - Frau Oberbürgermeisterin nickt. 

Selbstverständlich brauchen die Bühnen - unge-
achtet der Sanierungsaufgabe, die am Offen-
bachplatz zu erfüllen ist - Planungssicherheit, 
wie es in den Haushalten von Schauspiel, Oper 
und Tanz weitergeht. Wir haben ein Dreisparten-
haus. Dem Tanz geht es bei uns nicht ganz so 
gut. Beispielsweise ist im Rahmen der Sanierung 
vergessen worden, für den Tanz eigene Flächen 
vorzusehen. Die Tanzsparte hat keine eigene 
Kompagnie. Die Tanzsparte hat keine eigenen 
Produktionsflächen. Die Tanzsparte hat, obwohl 
wir das mehrfach angemahnt haben, immer noch 
keinen eigenen Internetauftritt. Genau das wollen 
wir bewirken. Wir wollen mit dem Geld, das wir 
von Schwarz-Grün gemeinsam mit der FDP und 
der GUT-Gruppe jetzt zusetzen wollen, den Tanz 
stärken.  

Schon heute hat der Tanz ein großes Asset. 
Dank Hanna Koller sind die Tanzgastspiele un-
glaublich erfolgreich, egal auf welcher Bühne sie 
aufgeführt werden, sei es bei Herrn Bachmann 
oder Frau Dr. Meyer. Es gibt eigentlich keine 
Produktion, wo nicht unglaublich junges und 
auch internationales Publikum zu unseren Büh-
nen kommt. Es ist einfach ein wunderbares Pro-
jekt, diese Gastspiele noch auszubauen.  

Wir wollen mit diesem Geld auch die Idee von 
Hanna Koller stärken, eigene Produktionen hier 
in Köln durchzuführen mit Kompagnien aus an-
deren Städten, die aber Geld von Bund und Land 
beantragen können. Damit lässt sich das Budget 
des Tanzes noch einmal deutlich steigern. Zum 
ersten Mal seit knapp zehn Jahren wird es in 
diesem Jahr, in der nächsten Spielzeit, eine ei-
gene Kölner Produktion in Kooperation mit 
Richard Siegal geben. Das ist natürlich eine tolle 
Sache. Auf diese Art und Weise wird der Name 
der Stadt auch mit Tanz in Verbindung gebracht.  

Wir alle wissen: Der Tanz könnte in Köln noch 
sehr viel stärker sein. Wir haben hier zwei Hoch-
schulen, die sich mit diesem Thema beschäfti-
gen. Es ist schade, dass wir diese Mittel nicht 
längst zugesetzt haben. Das ist kein Taschen-
spielertrick, liebe SPD, sondern nichts anderes 
als eine Verschiebung innerhalb des Bühnen-
etats. Das Geld, was jetzt in die Rücklage geht, 
kann Frau Koller nutzen zum Beispiel für An-
schaffungen im Bereich Geräte, für die Anmie-
tung von Produktionsflächen, für all die Dinge, 
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die ihr im Augenblick leider nicht möglich sind, 
weil ihr Budget eben sehr knapp bemessen ist.  

An der Stelle darf ich noch einmal daran erin-
nern, dass es Ihr Oberbürgermeister Roters war, 
der irgendwann einmal das Tanz-Budget von 
700.000 Euro auf 0 Euro gesetzt hat. Nur durch 
die Intervention von vielen kulturinteressierten 
Menschen in unserer Stadt ist es gelungen, für 
den Tanz-Etat wieder 400.000 Euro zur Verfü-
gung zu stellen. Hinzu kommen Eigeneinnah-
men. Was wir von Schwarz-Grün gemeinsam mit 
der FDP und der Ratsgruppe GUT jetzt machen, 
ist nichts anderes, als den Status quo wiederher-
zustellen. 

(Zuruf von der LINKEN: Jamaika!) 

- Das ist das Reker-Bündnis. Das Reker-Bündnis 
macht nichts anderes, als das zu korrigieren, 
was Sie damals falsch gemacht haben, nämlich 
dem Tanz die Mittel zu entziehen. Tanz ist etwas 
ganz Erfolgreiches und muss hier in Köln ge-
stärkt werden. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
von Bülow hat das Wort. 

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen): 
Frau Oberbürgermeisterin! Kolleginnen und Kol-
legen! Ich bin etwas erstaunt über Ihre Darle-
gungen, Herr Pöttgen. Wenn Sie möchten, dass 
Punkt 3 des Wirtschaftsplans nicht verabschiedet 
wird, dann seien Sie so ehrlich, auch das zu sa-
gen, was Sie im November nicht gesagt, aber 
gemeint haben. Wenn man aus diesem Projekt 
aussteigen will, gelingt das nur, wenn man den 
Punkt 3 des Wirtschaftsplans streicht. Dann sa-
gen Sie aber auch, dass Sie für einen Baustopp 
sind und dass Sie das Ganze nicht mehr wollen. 
Sagen Sie aber auch, wie es dann gehen soll. 
Ich bin doch erstaunt, dass Sie das hier immer 
wieder wiederholen, aber nicht sagen, welche 
anderweitigen Möglichkeiten Sie sehen.  

Ich bin auch erstaunt, Herr Pöttgen, dass Sie 
hier von „Debatten im Finanzausschuss“ reden. 
Es gab nahezu keine Debatte dort; es gab ledig-
lich eine Nachfrage. Herr Wasserbauer hat dar-
gelegt, dass der Änderungsantrag umsetzbar ist. 
Mehr gab es nicht. Vielleicht sollten Sie in Zu-
kunft Ihre Ratskollegen befragen, was in den 
Ausschüssen läuft, bevor Sie hier das Wort er-
greifen. 

Jetzt zum Inhalt. Mit der Verabschiedung des 
Wirtschaftsplans der Bühnen wird der Weg frei 
für die neue Spielzeit. Wir sind spät dran, aber 
noch nicht zu spät. Wirtschaftsplan und mittelfris-
tige Finanzplanung sind schließlich die Grundla-
ge, die die Bühnen handlungsfähig machen für 
die nächste Spielzeit. Ich denke, es ist richtig, 
das jetzt zu entscheiden.  

Vieles ist geplant. Der Opernplan ist bereits vor-
gestellt. Der Schauspielplan wird in Kürze vorge-
stellt. Alles, was wir bisher gehört haben, ist viel-
versprechend, trotz aller Probleme. Am Offen-
bachplatz machen die Bühnen ein gutes Pro-
gramm und sind künstlerisch erfolgreich. Das 
werden sie, denke ich, auch fortsetzen. 

Mich freut besonders, dass sowohl Schauspiel 
als auch Oper in der laufenden wie auch in der 
neuen Spielzeit neue Wege beschritten haben 
respektive beschreiten wollen. Wenn Sie sich 
einmal den aktuellen Spielplan anschauen und 
das, was allein im Juni 2017 an den Bühnen 
stattfindet, werden Sie feststellen: An Schauspiel 
und Oper laufen sehr unterschiedliche Formate: 
Es laufen Alte und Neue Musik, es gibt Lesun-
gen, es gibt Planet Culture, es gibt Veranstaltun-
gen des Impulse Theater Festivals, das AfriCo-
logne und vieles andere mehr. Das heißt: Die 
Bühnen beschreiten neue Wege. Sie öffnen sich. 
Sie machen viel Neues. Für die neue Spielzeit ist 
Ähnliches geplant.  

Und: Die Bühnen werden auch neue Wege be-
schreiten, die den Tanz betreffen und ihn stär-
ken - Herr Dr. Elster hat es bereits angespro-
chen -: die Oper durch die Kooperation mit der 
freien Tanzszene in Köln und das Schauspiel 
durch die Kooperation mit dem erfolgreichen 
Choreografen Richard Siegal und seiner Tanz-
kompagnie „Ballet of Difference“. Die Urauffüh-
rung seiner ersten Produktion wird am 14. Juli im 
Depot des Schauspiel stattfinden. Gerade Letz-
teres wird von der Presse bereits mit Aufmerk-
samkeit verfolgt. Köln ist mit seinem Tanz sogar 
schon in überregionalen Zeitungen. So war ich 
erfreut, am letzten Samstag in der Süddeutschen 
einen großen Bericht über die Tanzkooperation 
mit Richard Siegal lesen und dabei feststellen zu 
können: Die Aufmerksamkeit für den Kölner Tanz 
geht weit über Köln hinaus. Insofern: Herzlichen 
Glückwunsch ans Schauspiel für diese Koopera-
tion! 

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

Ich denke, das kommt auch nicht von ungefähr. 
Richard Siegal ist international unterwegs, er ist 



 

 

 

Seite 290 

  29. Sitzung vom 18. Mai 2017 

anerkannt und sehr bekannt. Des Weiteren sind 
in der nächsten Spielzeit Kooperationen mit ge-
meinsamen Workshops, Lectures, Symposien 
und Projekten vorgesehen, die auch zahlreichen 
Akteuren der freien Tanzszene offenstehen sol-
len. Ich denke, auch das ist ein wichtiges Signal: 
Der Tanz agiert nicht isoliert, sondern er öffnet 
sich sehr breit. Das Land NRW fördert diese Ko-
operationen, und es gibt bundesweite Resonanz.  

Hinzu kommt der Erfolg der Tanzgastspiele; dies 
wurde schon angesprochen. Man fragt sich viel-
leicht: Warum bedarf es dann eines Zusatzan-
trags? Warum wollen wir etwas ändern am Wirt-
schaftsplan? - Darauf möchte ich kurz eingehen. 
Die Tanzgastspiele werden mittel- und langfristig 
fortgeführt. Wir möchten sie erweitern und inten-
sivieren, damit ihre Erfolgsgeschichte fortgesetzt 
werden kann. Wir wollen mit unserem Zusatzan-
trag die Sparte Tanz bei den Bühnen stärken, in-
dem auf Dauer 100.000 Euro zugunsten des 
Tanz-Budgets umgeschichtet werden.  

Wir müssen das hier auch beschließen; denn 
noch gilt der Ratsbeschluss vom 30.04.2013, der 
besagt: Tanzgastspiele sind gedeckelt auf 
400.000 Euro. - Mit unserem Änderungsantrag 
öffnen wir diesen Ratsbeschluss und ermögli-
chen, das innerhalb der Bühnen umzuschichten. 
Wenn man alles zusammennimmt - den aufge-
stockten Betrag und die Einnahmen, die aus 
Tanzgastspielen zur Verfügung stehen -, dann 
sind es wieder 700.000 Euro, die langfristig vor-
handen sind. Damit sind wir für die Tanzgastspie-
le wieder auf dem Stand von 2012/2013 plus die 
Kooperationen, die laufen. So gesehen denke 
ich, beide Dinge führen dazu, dass der Tanz 
nachhaltig gestärkt wird. Es gibt eine gute Basis 
für den Tanz in Köln. Daher bitten wir um Zu-
stimmung zu unserem Antrag. - Danke sehr. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Stahlhofen, bitte. 

Gisela Stahlhofen (DIE LINKE): Vielen Dank, 
Frau Oberbürgermeisterin. - Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, insbesondere der CDU! Ich werde 
hier keine Interna oder sonstige Mutmaßungen in 
die Welt setzen. Ihre Fragen zum Wirtschaftsplan 
wurden im letzten Ausschuss Kunst und Kultur 
beantwortet. Ich nehme an, Sie haben die Ant-
wort gelesen.  

(Michael Frenzel [SPD]: Bestimmt!) 

Damit ist Ihr Änderungsantrag, vor allem der 
Buchstabe c, eigentlich obsolet. Zu Ihrer ersten 
Frage, ob es problematisch sei, den Wirtschafts-
plan zu ändern, wurde geantwortet - ich zitiere -:  

Die Spielpläne von Oper, Schauspiel 
und Tanz für die Spielzeit 2017/2018 
sind jedoch zum jetzigen Zeitpunkt be-
reits fertig gestellt. Die Planung weiterer 
Tanzaufführungen würden Lücken im 
Spielplan voraussetzen. Auch ist davon 
auszugehen, dass die international 
Tanzkompagnien für den Zeitraum be-
reits disponiert haben. Die Präsentation 
zusätzlicher Aufführungen ist daher aus 
künstlerischer Sicht mit nicht unerhebli-
chen Schwierigkeiten verbunden. 

Ich finde es sehr schön, dass Sie sich jetzt auch 
entschlossen haben, den Tanz mit zu unterstüt-
zen. Aber der Buchstabe c Ihres Antrags ist auf-
grund der Beantwortung entbehrlich. Sie haben 
ja in der Begründung Ihres Antrags selbst darauf 
hingewiesen, dass das schwierig werden könnte. 
Von daher würde ich mich freuen, wenn Sie auf 
Buchstabe c verzichteten. Wenn man das jetzt 
beschließen würde, würde man in den festste-
henden Wirtschaftsplan und die darin enthalte-
nen Kostenaufstellungen für Oper, Schauspiel 
und Bühnenservice massiv eingreifen. Da wir in 
Gagen von Schauspiel oder Oper nicht wirklich 
eingreifen können, würde das den Bühnenser-
vice treffen, also die Menschen, die im Hinter-
grund arbeiten. Damit haben wir ein massives 
Problem. Deswegen können wir Buchstabe c Ih-
res Antrags nicht unterstützen. 

Die grundsätzliche Frage, die sich mir stellt, ist 
die nach dem Standort für den Tanz. Im Moment 
sind wir im Werkstattverfahren zur Halle Kalk und 
werden das dort auch diskutieren. Ich wünsche 
mir von Ihnen mehr Unterstützung, dass der 
Tanz auch seine eigenen Produktionen, durch 
die Hochschule für Musik und Tanz Köln produ-
ziert, an diesem wunderbaren Standort in Kalk 
aufführen kann. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Breite, bitte. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe 
Frau Kollegin Stahlhofen, bei dem Bühnenetat, 
den wir haben, 100.000 Euro umzuschichten, 
das schafft die Führung. Das kann Ihnen sagen. 
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Das hat Herr Wasserbauer im Finanzausschuss 
auch so gesehen. Er sagte: Selbstverständlich 
habe ich den Ehrgeiz, diese Umschichtung hin-
zubekommen. - Darum: Er wird das auch hinbe-
kommen. Das sehe ich gar kein Problem. Wenn 
man bei einem solchen Bühnenetat nicht einmal 
100.000 Euro umschichten kann, dann würde an 
der Planung etwas nicht stimmen. Das gehört 
einfach dazu. 

(Zuruf von der LINKEN) 

Wir können Ihnen ja mal zeigen, wie das funktio-
niert. Es müssen da nämlich immer Sicherheiten 
enthalten sein. 

(Zuruf von Gisela Stahlhofen  
[DIE LINKE) 

- Frau Stahlhofen, ich will Ihnen ja nur Ihre Sorge 
nehmen. Sie brauchen da gar keine Angst ha-
ben. Das wird sicherlich in der Form klappen. 

Was ich gut finde, ist, welche Botschaft wir hier 
herüberbringen. Für uns war der Tanz immer 
sehr wichtig. Es hat uns sehr geschmerzt, dass 
sein Budget derart gekürzt worden ist. Wir muss-
ten wirklich hart kämpfen, dass er überhaupt 
hierbleibt und wir weiter Mittel dafür einsetzen. 
Es waren einmal 700.000 Euro; jetzt endlich 
werden es wieder 500.000 Euro sein. Das ist 
immer noch nicht der Etat, den er einmal hatte. 
Die Kölnerinnen und Kölner waren uns dankbar, 
dass wir für den Tanz gekämpft haben. Darum 
bin ich froh, dass wir jetzt den Schritt wagen, die 
Mittel im Wirtschaftsplan der Bühnen umzu-
schichten. Ich glaube, es ist eine gute Botschaft, 
dass wir auch etwas für den Kölner Tanz tun. 
Man muss ja sehen: Gerade die Gastspiele sind 
immer ausverkauft; sie kommen unheimlich gut 
an. „Stärken stärken“ ist die Meinung der FDP, 
und das wollen wir mit diesem Antrag machen. - 
Danke schön. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Herr Wortmann, bitte. 

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Ich ma-
che es kurz vom Platz aus. - Herr Dr. Elster, da 
Sie eben die Unterstützergruppe angesprochen 
haben: Da muss ich ausscheren. Wir werden 
dem Wirtschaftsplan nicht zustimmen. Wir war-
ten die abschließende Stellungnahme von Herrn 
Streitberger ab.  

Wenn wir das Thema Tanz nur in Zusammen-
hang mit dem gewaltigen Bühnenetat betrachten, 
dann ist das für mich der falsche Weg. 100.000 
Euro umzuschichten, ist, glaube ich, angesichts 
dieses Etats sicherlich überhaupt kein Problem. 
Das weiß ein jeder, der hier sitzt. Mir aber geht 
es um ganz andere Dinge. Ich glaube, dass wir 
solche Verschiebungen und Einsparungen im 
Wesentlichen aus dem Bereich Interim und Sa-
nierung generieren könnten.  

Deshalb warten wir den Bericht von Herrn Streit-
berger ab und stimmen heute weder der Be-
schlussvorlage noch dem Änderungsantrag zu. - 
Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann beabsichti-
ge ich, jetzt abstimmen zu lassen. 

Zunächst zur Abstimmung über den Änderungs-
antrag von CDU, Grünen, FDP und der Rats-
gruppe GUT. Die SPD-Fraktion hatte beantragt, 
die Punkte einzeln abzustimmen. 

Punkt a: Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist das so beschlossen. 

Punkt b: Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist das so beschlossen. 

Punkt c: Gegenstimmen? - Die SPD-Fraktion 
und DIE LINKE. Enthaltungen? - Keine. Dann ist 
das so beschlossen. 

Punkt d: Gegenstimmen? - Die SPD-Fraktion. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Dann lasse ich den Änderungsantrag insgesamt 
abstimmen. Gegenstimmen? - Die SPD-Fraktion, 
Herr Wortmann und die Ratsgruppe Piraten. 
Enthaltungen? - Die AfD. Dann ist das so be-
schlossen. 

Ich lasse jetzt die ursprüngliche Vorlage in der 
soeben geänderten Fassung abstimmen, wie 
von der SPD beantragt auch hier wieder in Ein-
zelabstimmung. 

Absatz 1: Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist das so beschlossen. 

Absatz 2: Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist das so beschlossen. 

Absatz 3: Gegenstimmen? - Die SPD-Fraktion. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 



 

 

 

Seite 292 

  29. Sitzung vom 18. Mai 2017 

Der Absatz 4 beinhaltet den soeben beschlosse-
nen Änderungsantrag. Das muss nach meiner 
Wahrnehmung hier nicht erneut abgestimmt 
werden. 

Wir kommen nun zur Gesamtabstimmung der 
Vorlage in der jetzt um Absatz 4 ergänzten Fas-
sung. Gegenstimmen? - Die SPD-Fraktion, Herr 
Wortmann, die AfD und die Ratsgruppe Piraten. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. Vielen Dank. 

Beschlüsse: 

I.1: Beschluss gemäß Buchstabe a) des Ände-
rungsantrages der CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, der FDP-Fraktion und 
der Gruppe GUT: 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird um 
folgenden Punkt 4 ergänzt: 

a) Die Betriebsleitung der Bühnen der Stadt 
Köln wird beauftragt, ab dem Wirtschafts-
plan 2018/19 zur Weiterentwicklung der drit-
ten Sparte Tanz im Wirtschaftsplan zusätz-
lich 100.000 € zur Stärkung der Sparte Tanz 
- ohne Erhöhung des Betriebskostenzu-
schusses - zur Verfügung zu stellen und 
dieses auf 500.000 Euro erhöhte Budget für 
die Sparte Tanz in der mittelfristigen Finanz-
planung fortzuschreiben. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

I.2: Beschluss gemäß Buchstabe b) des Ände-
rungsantrages der CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, der FDP-Fraktion und 
der Gruppe GUT: 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird um 
folgenden Punkt 4 ergänzt: 

b) Die generierten Einnahmen der Sparte Tanz 
verbleiben weiterhin im Tanzbudget. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

I.3: Beschluss gemäß Buchstabe c) des Ände-
rungsantrages der CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, der FDP-Fraktion und 
der Gruppe GUT: 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird um 
folgenden Punkt 4 ergänzt: 

c) Im Wirtschaftsplan 2017/2018 werden dem 
Budget der Sparte Tanz durch interne Um-
schichtung 100.000 Euro als Rücklage zuge-
führt. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion und der Fraktion Die Linke. zugestimmt. 

I.4: Beschluss gemäß Buchstabe d) des Ände-
rungsantrages der CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, der FDP-Fraktion und 
der Gruppe GUT: 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird um 
folgenden Punkt 4 ergänzt: 

d) Über die Verwendung entscheidet der Be-
triebsausschuss der Bühnen der Stadt Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion zugestimmt. 

I.5: Beschluss über den gesamten Änderungsan-
trag der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen, der FDP-Fraktion und der Grup-
pe GUT: 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird um 
folgenden Punkt 4 ergänzt: 

a) Die Betriebsleitung der Bühnen der Stadt 
Köln wird beauftragt, ab dem Wirtschafts-
plan 2018/19 zur Weiterentwicklung der drit-
ten Sparte Tanz im Wirtschaftsplan zusätz-
lich 100.000 € zur Stärkung der Sparte Tanz 
- ohne Erhöhung des Betriebskostenzu-
schusses - zur Verfügung zu stellen und 
dieses auf 500.000 Euro erhöhte Budget für 
die Sparte Tanz in der mittelfristigen Finanz-
planung fortzuschreiben. 

b) Die generierten Einnahmen der Sparte Tanz 
verbleiben weiterhin im Tanzbudget. 

c) Im Wirtschaftsplan 2017/2018 werden dem 
Budget der Sparte Tanz durch interne Um-
schichtung 100.000 Euro als Rücklage zuge-
führt. 

d) Über die Verwendung entscheidet der Be-
triebsausschuss der Bühnen der Stadt Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Gruppe Piraten sowie gegen die 
Stimme von Ratsmitglied Wortmann (Freie Wäh-
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ler) und bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

II. Beschlüsse über Ziffer 1 – 3 der Verwaltungs-
vorlage: 

II.1: Beschluss zu Ziffer 1 der Verwaltungsvorla-
ge: 

1. Der Rat der Stadt Köln stellt gem. § 4 der 
Betriebssatzung in Verbindung mit § 4 der 
Eigenbetriebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (EigVO) den Wirtschafts-
plan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Bühnen der Stadt Köln für das Wirtschafts-
jahr 2017/18 in der zu diesem Beschluss 
beigefügten Fassung fest. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

II.2: Beschluss zu Ziffer 2 der Verwaltungsvorla-
ge: 

2. Die Betriebsleitung der Bühnen der Stadt 
Köln wird ermächtigt zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben in Zusammenhang mit 
dem Spielbetrieb der Bühnen Kassenkredite 
bis zu einem Höchstbetrag von 7,0 Mio. 
EUR in Anspruch zu nehmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

II.3: Beschluss zu Ziffer 3 der Verwaltungsvorla-
ge: 

3. Die Betriebsleitung der Bühnen der Stadt 
Köln wird ermächtigt, auf Basis des Ratsbe-
schlusses vom 17.11.2016 (3218/2016) zur 
Finanzierung der Sanierungsprojekte Kredite 
in Höhe von insgesamt 404 Mio. EUR in An-
spruch zu nehmen. Hierzu zählen sowohl 
die Zwischenfinanzierung mittels Tages- und 
Termingeldkrediten als auch die langfristige 
Finanzierung durch z.B. den EIB-Kredit oder 
Schuldscheindarlehen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion zugestimmt. 

III. Beschluss über die so geänderte Verwal-
tungsvorlage: 

1. Der Rat der Stadt Köln stellt gem. § 4 der 
Betriebssatzung in Verbindung mit § 4 der 
Eigenbetriebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (EigVO) den Wirtschafts-
plan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Bühnen der Stadt Köln für das Wirtschafts-
jahr 2017/18 in der zu diesem Beschluss 
beigefügten Fassung fest. 

2. Die Betriebsleitung der Bühnen der Stadt 
Köln wird ermächtigt zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben in Zusammenhang mit 
dem Spielbetrieb der Bühnen Kassenkredite 
bis zu einem Höchstbetrag von 7,0 Mio. 
EUR in Anspruch zu nehmen. 

3. Die Betriebsleitung der Bühnen der Stadt 
Köln wird ermächtigt, auf Basis des Ratsbe-
schlusses vom 17.11.2016 (3218/2016) zur 
Finanzierung der Sanierungsprojekte Kredite 
in Höhe von insgesamt 404 Mio. EUR in An-
spruch zu nehmen. Hierzu zählen sowohl 
die Zwischenfinanzierung mittels Tages- und 
Termingeldkrediten als auch die langfristige 
Finanzierung durch z.B. den EIB-Kredit oder 
Schuldscheindarlehen. 

4. Die Betriebsleitung der Bühnen der Stadt 
Köln wird beauftragt, ab dem Wirtschafts-
plan 2018/19 zur Weiterentwicklung der drit-
ten Sparte Tanz im Wirtschaftsplan zusätz-
lich 100.000 € zur Stärkung der Sparte Tanz 
- ohne Erhöhung des Betriebskostenzu-
schusses - zur Verfügung zu stellen und 
dieses auf 500.000 Euro erhöhte Budget für 
die Sparte Tanz in der mittelfristigen Finanz-
planung fortzuschreiben. 

Die generierten Einnahmen der Sparte Tanz 
verbleiben weiterhin im Tanzbudget. 

Im Wirtschaftsplan 2017/2018 werden dem 
Budget der Sparte Tanz durch interne Um-
schichtung 100.000 Euro als Rücklage zuge-
führt. 

Über die Verwendung entscheidet der Be-
triebsausschuss der Bühnen der Stadt Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der AfD-Fraktion, der Gruppe Piraten 
sowie gegen die Stimme von Ratsmitglied Wort-
mann (Freie Wähler Köln) zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
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Ratsmitglied Pöttgen beantragte Einzelabstim-
mung. 

10.7 Planungsaufnahme zur Errichtung eines 
Erweiterungsbaus für die Katholische 
Grundschule Gutnickstr.37, 50769 Köln 

 0143/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt die Planungs-
aufnahme (bis einschließlich Leistungsphase 3 
HOAI) basierend auf der vorliegenden Machbar-
keitsstudie zur Errichtung eines Erweiterungs-
baus für die katholische Grundschule Gut-
nickstr.37, 50769 Köln-Roggendorf, zur Erfüllung 
des Raumprogramms für eine 3-zügige Grund-
schule nach gesicherter Finanzierung. 

Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie wird die 
Verwaltung nun beauftragt, die Maßnahme als 
Planungsprojekt in die Schulbauliste aufzuneh-
men. 

Den Planungen ist das in der Anlage beigefügte 
Musterraumprogramm Primarstufe 3 Züge zu 
Grunde zu legen (Anlage 1). Dabei sind ent-
wurfs- und konstruktionsbedingte Abweichungen 
zulässig. 

Die Planungskosten bis einschließlich Leis-
tungsphase 3 HOAI belaufen sich nach vorläufi-
gen Kostenschätzungen auf rund 47.000,00 €. 

Die aus dem städtischen Haushalt zu finanzie-
renden Planungskosten werden im Haushaltsjahr 
2017 mit 17.000,00 € und im Haushaltsjahr 2018 
mit 30.000,00 € ergebniswirksam. Im Haushalts-
jahr 2017 sind die Mittel in Höhe von 17.000,00 € 
im Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben 
in Teilplanzelle 13, Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen bereits veranschlagt. Für 2018 
sind die Mittel in Höhe von 30.000,00 € im Teil-
ergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben bei 
Teilplanzelle 13, Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen zu berücksichtigen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.8 Planungsaufnahme zur Errichtung einer 
3-fach Turnhalle sowie von 4 zusätzli-
chen Klassenräumen für das Herder-
Gymnasium, Kattowitzer Str. 52, 51065 
Köln Buchheim 

 0165/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt die Planungs-
aufnahme (bis einschließlich Leistungsphase 3 
HOAI) zur Errichtung einer 3 – fach – Sporthalle 
sowie von 4 Klassenräumen für das Herder – 
Gymnasium, Kattowitzer Straße 52, 51065 Köln 
Buchheim nach gesicherter Finanzierung. 

Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie wird die 
Verwaltung nun beauftragt, die Maßnahme als 
Planungsprojekt in die Schulbauliste aufzuneh-
men. 

Die Planungskosten bis einschließlich Leis-
tungsphase 3 HOAI belaufen sich nach vorläufi-
ger Kostenschätzung auf rd. 870.000 €. 

Die aus dem städtischen Haushalt zu finanzie-
renden Planungskosten werden voraussichtlich 
im Haushaltsjahr 2017 mit 170.000 €, im Haus-
haltsjahr 2018 mit 200.000 € und im Haushalts-
jahr 2019 mit 500.000 € ergebniswirksam und 
sind im Haushaltsplan 2017 im Teilergebnisplan 
0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 13, 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
bereits veranschlagt. Die Haushaltsansätze für 
2018 und 2019 sind entsprechend zu veran-
schlagen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.9 Schulrechtliche Errichtung des Gymna-
siums Zusestraße / Kölner Straße in Lö-
venich - Interimsstart am Standort Neue 
Sandkaul in Widdersdorf in angemiete-
ten / erworbenen Räumlichkeiten der 
privaten Internationalen Friedensschule 

 1123/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Bitte, Herr Thelen. 
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Horst Thelen (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Auch wenn diese Vorlage mit der entsprechen-
den Anlage eine wesentliche Verbesserung der 
Anmeldesituation, insbesondere für Schüler und 
Schülerinnen, die das Gymnasium besuchen 
wollen, enthält und wir damit zufrieden diesen 
Beschluss fassen könnten, so ist es doch, denke 
ich, nötig und wichtig, zum gesamten Vorgang 
hier Stellung zu nehmen. 

Selbstverständlich ist die Aufnahme und die Ver-
teilung von Schülern und Schülerinnen an allen 
Schulen eine schwierig umzusetzende Angele-
genheit, wenn es jeweils das Ziel ist, möglichst 
allen Schülern und Schülerinnen gemäß ihrem 
Wunsch und einen vom Umfeld, von den sozia-
len Kontakten und von der Entfernung her an-
gemessenen Platz zu ermöglichen, vor allen 
Dingen auch dann, wenn die Anmeldezahlen für 
das Gymnasium so stark ansteigen.  

Eine weitere Schwierigkeit steckt darin, dass an 
diesem Vorgang neben den Eltern und Kindern 
drei Institutionen beteiligt sind: zum einen die je-
weilige Schulleitung, die das Recht hat, die 
Schüler und Schülerinnen aufzunehmen, zum 
anderen die Bezirksregierung, die für die inneren 
Schulangelegenheiten zuständig ist, und nicht 
zuletzt der Schulträger, der die Räume, das Ma-
terial und das Personal bereitstellen muss.  

Wir sind uns bewusst, dass die genannten Insti-
tutionen sich sowohl im Vorfeld wie auch bei der 
Durchführung redlich bemüht haben, ein gutes 
Ergebnis zu erzielen. Allerdings war das Ergeb-
nis, vor allem gemessen an den Elternprotesten, 
nicht zufriedenstellend. In einer solchen Situation 
müssen bei den politisch Verantwortlichen die 
Alarmglocken schrillen, und das haben sie ins-
besondere bei CDU und uns Grünen getan. 

(Zurufe von der LINKEN und der FDP) 

Deshalb haben wir auf dem politischen Feld 
noch einmal dringend appelliert und einen ent-
sprechenden Antrag im Schulausschuss einge-
bracht, der aufzeigt, wie die Situation zumindest 
zum Teil verbessert werden kann. 

Die zur Debatte stehende Beschlussvorlage 
zeigt, dass dies im Zusammenspiel von Schulen, 
Bezirksregierung und Schulträgern und auch mit 
dem Einsatz der Oberbürgermeisterin gelungen 
ist, zwar nicht durch einen vorgezogenen Start 
des Gymnasiums Zusestraße, aber durch eine 
Mehrklassenbildung im Georg-Büchner-Gymna-
sium in den Räumen der Internationalen Frie-
densschule.  

Auch für die Sicherung der Internationalen Frie-
densschule waren intensive politische Interven-
tionen nötig, um diesen wichtigen Bestandteil der 
Kölner Schullandschaft zu erhalten. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal allen 
danken, die konstruktiv an diesen Lösungen mit-
gearbeitet haben. Dazu gehören selbstverständ-
lich die Eltern durch Einsprüche und entspre-
chende Informationen sowie die städtische 
Schulverwaltung, die Bezirksregierung, die Trä-
gerorganisation der Internationalen Friedens-
schule und auch die Oberbürgermeisterin. Be-
sonders hervorheben möchte ich, dass sich das 
Georg-Büchner-Gymnasium in dieser Frage her-
vorragend verhalten und durch die Mehrklassen-
bildung die Situation für Schüler und Schülerin-
nen im Kölner Westen verbessert hat. - Vielen 
Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Hoyer hat das Wort. 

Katja Hoyer (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Meine Damen und Herren! Ich mache es vom 
Platz aus, weil ich eigentlich gar nicht vorhatte, 
etwas zu der Situation zu sagen. Aber Sie haben 
mich jetzt etwas herausgefordert, Herr Thelen.  

In der Tat müssen wir feststellen, dass die Ver-
sorgung mit Schulplätzen, aber auch mit OGTS-
Plätzen und Kitaplätzen im Kölner Westen unbe-
friedigend ist. Die Situation ist auch nicht plötz-
lich eingetreten. Wir haben schon seit langem 
darauf hingewiesen, dass es dort ein Problem 
gibt. Das hat sich jetzt noch gesteigert. Es ist 
sozusagen zum Showdown gekommen. Diesen 
Showdown haben wir auch hier im Rat in einer 
nichtöffentlichen Sitzung erlebt. Ihre Aufzählung, 
dass sich nur CDU und Grüne bei Lösungsvor-
schlägen hervorgetan haben, finde ich ziemlich 
gewagt, wenn ich an Sitzungsunterbrechungen 
und dergleichen mehr denke. Mehr möchte ich 
dazu gar nicht sagen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Ich möchte mich in diesem Zusammenhang da-
für bedanken, dass wir im Endeffekt eine Lösung 
gefunden haben, die im Sinne und im Interesse 
der Kinder, der Lehrer und der Schulen ist. Da-
ran waren ganz viele beteiligt. Auch die Verwal-
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tung der Stadt hat sich sehr bemüht, dass es zu 
diesem Kompromiss kommt. - Danke schön! 

(Beifall bei der FDP sowie bei  
Katharina Welcker [CDU]) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es hat-
te sich auch Herr Schlieben gemeldet. 

(Ulrich Breite [FDP]: Widerspricht die 
CDU jetzt, oder was?) 

Dr. Helge Schlieben (CDU): Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Liebe Frau Oberbürger-
meisterin! Lieber Uli Breite, ich möchte feststel-
len - das hat Herr Horst Thelen auch herausge-
arbeitet -: Wenn sich das denn alles so bis zum 
Sommer verwirklichen lässt, wovon wir jetzt aus-
gehen, haben wir eine gute Lösung hinbekom-
men. „Wir“ heißt: diejenigen Fraktionen und Par-
teien, die sich sehr aktiv und gut in die Diskussi-
on eingebracht haben.  

Als Vorsitzender des Schulausschusses kann ich 
hier nur sagen: Im Schulausschuss kamen von 
allen Seiten gute Vorschläge. Natürlich sollte der 
Anteil nicht auf einzelne Fraktionen begrenzt 
werden. Das war eine Gemeinschaftsaufgabe, 
die wir gut zusammen hinbekommen haben. Da 
gibt es, glaube ich, überhaupt keinen Dissens. 
Genauso ist festzustellen, dass die Verwaltung 
hier hart arbeiten musste und auch hart gearbei-
tet hat, damit diese Lösung verwirklicht werden 
kann. Und: Wir wollen auch der betroffenen 
Schule und ihrer Schulleitung Danke sagen, 
dass wir mit ihr gemeinsam diese Lösung hinbe-
kommen haben. - Also: Dieser Erfolg hat viele 
Väter. Wir müssen darüber gar nicht streiten.  

(Zuruf von Ulrich Breite [FDP]) 

- Genau. Da sind wir einer Meinung. So habe ich 
Horst Thelen auch verstanden. 

(Lachen bei der SPD und der FDP) 

- Ich bin ja etwas später hereingekommen. 

Und noch etwas ist mir wichtig - wir haben das ja 
schon im Vorfeld diskutiert; deshalb kann ich das 
kurz halten -: Es ging dabei nicht nur um die Kin-
der und Eltern aus dem Kölner Westen, sondern 
auch um die aus dem Kölner Norden und Nord-
westen. Auch für sie ringen wir um Lösungen. Da 
ist das Verfahren noch nicht abgeschlossen. 159 
Kindern konnte weder der Erst- noch der Zweit-
wunsch erfüllt werden. Von diesen 159 Kindern 

hatten 42 als Erst- oder Zweitwunsch das GBG 
angegeben. Diese 42 Kinder bzw. deren Eltern 
sind schon angeschrieben worden, mit ihnen hat 
man schon gesprochen. Aber auch die anderen 
117 Kinder bzw. deren Eltern werden noch ange-
schrieben. Auch für sie wird versucht, eine Lö-
sung zu finden, zum Beispiel an der Depen-
dance, wobei dort nur maximal drei zusätzliche 
Klassen eingerichtet werden können.  

Ich sage: Diese Strecke muss jetzt noch bis En-
de diesen Monats, Anfang nächsten Monats zu-
rückgelegt werden. Aber das hört sich doch 
schon gut an. Wir sind da auf einem guten Weg. 
Ich kann die Eltern nur noch einmal ermutigen - 
vielleicht ist das von hier aus die beste Möglich-
keit -: Melden Sie Ihr Kind jetzt bitte auch dort 
an! Die erste Frist für die betreffenden 42 Kinder 
endet bereits morgen. Also: Liebe Eltern dieser 
42 Kinder, wenn Sie nach wie vor möchten, dass 
Ihr Kind an dieser Schule aufgenommen werden 
soll, dann melden Sie bitte Ihr Kind bis morgen 
dort an! - Das war auch ein Thema im heutigen 
Schulausschuss. Ich darf es hier offen sagen; es 
war ja keine geheime Sitzung: Bisher ist die Re-
sonanz übersichtlich, um es einmal freundlich zu 
formulieren. Deshalb noch einmal: Liebe Lin-
denthaler oder wo ihr sonst herkommt, fragt noch 
einmal nach, ob es eine entsprechende Rück-
meldung gab. 

In einem zweiten Schritt - das ist in der Vorlage 
der Verwaltung sehr ordentlich aufgeführt wor-
den - werden die Eltern der anderen Kinder noch 
einmal angeschrieben und haben die Möglich-
keit, zu reagieren. Von den Eltern hat ja nicht nur 
die Verwaltung, sondern haben auch wir quer 
durch alle Parteien die Nachfrage bekommen: 
Passiert auch etwas für uns? Die Antwort ist: Ja, 
es passiert auch etwas für euch. Wir versuchen 
im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, 
Lösungen zu finden. Die Möglichkeiten hat die 
Frau Dezernentin, hat die Verwaltung nicht nur in 
einer Sitzung, sondern in mehreren Sitzungen, 
auch in der Sitzung heute, aufgezeigt und darge-
legt, was jetzt noch möglich ist. 

Mein letzter Hinweis: Seien Sie alle, sowohl hier 
im Rat als auch in der Öffentlichkeit, versichert, 
dass wir schon das Anmeldeverfahren für das 
übernächste Schuljahr im Blick haben. Wir sind 
mit der Verwaltung und der Frau Oberbürger-
meisterin einer Meinung, dass wir schon jetzt da-
ran arbeiten müssen, weil die Situation im über-
nächsten Schuljahr nicht leichter werden wird. 
Daher bitte ich Sie alle - ich schaue in Richtung 
der FDP-Fraktion, aber auch in die aller befreun-
deten Fraktionen -: Arbeiten Sie so konstruktiv 
mit wie bisher, damit wir alle zusammen auch für 
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das übernächste Schuljahr eine gute Lösung 
hinbekommen! - Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Philippi, wenn Sie gestatten, würde ich zunächst 
Frau Dr. Klein das Wort geben. - Bitte schön. 

Beigeordnete Dr. Agnes Klein: Frau Oberbür-
germeisterin! Meine Damen und Herren! Herzli-
chen Dank für die Anerkennung! Das war ein 
hartes Stück Arbeit für alle Beteiligten. Sie haben 
das auch beschrieben. - Erstens. 

Zweitens. Wir sind jetzt genau an dem Punkt, an 
dem wir gewesen wären, wenn im Herbst 2016 
das Vermietangebot aufrechterhalten worden 
wäre; das nur am Rande erwähnt. Es war schon 
damals der Vorschlag der Verwaltung, vorzeitig, 
nämlich zum Schuljahr 2017/2018, in Widders-
dorf zu starten, was dann nicht zustande kam. 

Der dritte Punkt. Wir sind - Herr Schlieben hat es 
gesagt - schon mitten in der Vorbereitung des 
Anmeldeverfahrens für das Schuljahr 2018/2019. 
Wachsende Stadt, das Thema kennen Sie. Es 
gibt nur eine Antwort auf diese Situation: Bauen, 
bauen, bauen. Es muss was aus der Erde wach-
sen. Es müssen Schulgebäude entstehen in ei-
ner wachsenden Stadt. Alles andere ist Flick-
werk. Wir suchen weiter nach Lösungen. Aber es 
müssen Gebäude errichtet werden, in denen 
Schülerinnen und Schüler unterrichtet und gebil-
det werden können. Deshalb herzlichen Dank für 
die Unterstützung in der letzten Ratssitzung, 
dass auch durch privates Engagement hier Zug 
auf die Seite kommt, was das Thema Bauen an-
belangt! - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der SPD und der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Philippi das Wort. 

Franz Philippi (SPD): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich mache 
es vom Platz aus. - Ich bin doch sehr erstaunt, 
dass wir nach stundenlanger Debatte im Schul-
ausschuss heute hier im Rat noch einmal eine 
Fachdiskussion führen. Ich bin dem Schulaus-
schussvorsitzenden dankbar für die Klarstellung, 
die er eben gegeben hat. Es ist schon ein star-

kes Stück, dass der schulpolitische Sprecher der 
Grünen hier behauptet, Grüne und CDU hätten 
in dieser Frage im Stadtbezirk Lindenthal, im 
Kölner Westen die Kuh vom Eis geholt. Das ist 
schlicht und einfach falsch. Wir haben im Schul-
ausschuss einen gemeinsamen Änderungsan-
trag auf der Basis eines Änderungsantrags der 
SPD formuliert, 

(Lachen bei Jörg Frank 
[Bündnis 90/Die Grünen]) 

in dem wir zahlreiche Aufgabenstellungen an die 
Verwaltung adressiert haben. Das war ein ge-
meinsamer Antrag, den die Verwaltung dann ab-
gearbeitet hat, sodass es letzten Endes doch für 
alle, denke ich, in der Summe kurz vor Tores-
schluss zu einem zufriedenstellenden Ergebnis 
gekommen ist.  

Auch von unserer Seite noch einmal ein ganz 
herzlicher Dank an die Bildungsdezernentin, die 
zusammen mit der Bezirksregierung und vor al-
len Dingen auch mit dem Schulleiter des Georg-
Büchner-Gymnasiums eine wirklich gute Lösung 
erarbeitet hat.  

Die SPD-Fraktion hat sich genauso wie die an-
deren Fraktionen in die Erarbeitung dieser Lö-
sung mit eingebracht. Das ist keine Einzelarbeit 
der beiden Fraktionen, die hier eine Koalition bil-
den. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Das sehe ich nicht. 
Dann würde ich gern abstimmen lassen, und 
zwar wie die Vorlage, aber mit der Ergänzung 
aus Anlage 4, Punkt 10. Gibt es Gegenstim-
men? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist 
das so beschlossen. Vielen Dank. 

Beschluss in der Fassung der aktualisierten 
Verwaltungsvorlage: 

1. Aufbauend auf seinem Grundsatzbeschluss 
vom 12.05.2015 (Session 1033/2015) zur 
Aufnahme der Planung eines Neubaus mit 
3-fach Turnhalle für ein städtisches Gymna-
sium mit 3 Zügen in der Sekundarstufe I und 
5 Zügen in der Sekundarstufe II an der Zu-
sestraße/ Kölner Straße in Lövenich be-
schließt der Rat den zeitnahen Start der 
neuen Schule am Interimsstandort Neue 
Sandkaul 29, 50859 Köln, in den nach Rats-
beschluss vom 04.04.2017 zum Schuljahr 



 

 

 

Seite 298 

  29. Sitzung vom 18. Mai 2017 

2018/19 anzumietenden, zum Schuljahr 
2019/20 käuflich zu erwerbenden Gebäu-
den, in denen derzeit die private Internatio-
nale Friedensschule untergebracht ist, 
(schulrechtliche Errichtung des Gymnasiums 
zum Schuljahr 2018/19) gemäß § 81 Abs. 2 
Schulgesetz Nordrhein-Westfalen. Die Schu-
le startet mit der Jahrgangsstufe 5 und baut 
jahrgangsweise auf. Nach Fertigstellung des 
Neubaus Zusestraße zieht die Schule von 
ihrem Interimsstandort dorthin um. 

2. Der Rat beschließt zum Stellenplan 2018 die 
Zusetzung von insgesamt 1,4 Stellen Ver-
waltungsbeschäftigten (im Schulsekretariat - 
ehem. Schulsekretär*in) in der EG 6 TVöD 
für das neue Gymnasium in Lövenich. Die 
jeweils für die Schuljahre anteiligen Stellen-
anteile werden verwaltungsintern entspre-
chend bereitgestellt. Bis zum Inkrafttreten 
des Stellenplans werden verwaltungsintern 
Stellenverrechnungen im Rahmen der be-
stehenden Möglichkeiten zur Verfügung ge-
stellt. 

3. Der Rat beschließt zum Stellenplan 2018 die 
Zusetzung einer 1,0 Stelle Schulhausmeis-
ter*in in der EG 7 TVöD NRW + Z für das 
Schulgebäude Neue Sandkaul 29. Sollte der 
Stellenplan 2018 zum Zeitpunkt der notwe-
nigen Stelleneinrichtung noch nicht in Kraft 
getreten sein, werden verwaltungsintern 
Stellenverrechnungen im Rahmen der be-
stehenden Möglichkeiten zur Verfügung ge-
stellt. Die Stelle Schulhausmeister verbleibt 
auch nach Umzug des Gymnasiums Zu-
sestraße vom Interimsstandort in Widders-
dorf in das vorgesehene Schulgebäude in 
Lövenich am Schulstandort Neue Sandkaul, 
der dann in der Folgenutzung für ein weite-
res, schulrechtlich zu errichtendes und dau-
erhaft an diesem Standort verbleibendes 
Gymnasium in öffentlicher Trägerschaft ge-
nutzt werden soll. 

4. Der Rat beschließt im Zusammenhang mit 
dem Umzug des Gymnasiums Zusestraße 
von Widdersdorf nach Lövenich, voraus-
sichtlich zum Stellenplan 2022, die Zuset-
zung einer 1,0 Stelle Schulhausmeister*in in 
der EG 7 TVöD NRW + Z für das neue 
Schulgebäude Zusestraße mit der Option 
einer Anpassung der Bewertung, sofern 
neue Erkenntnisse dies erfordern. Sollte der 
Stellenplan 2022 zum Zeitpunkt der notwen-
digen Stelleneinrichtung noch nicht in Kraft 
getreten sein, werden verwaltungsintern 
Stellenverrechnungen im Rahmen der be-

stehenden Möglichkeiten zur Verfügung ge-
stellt.  

5. Der Rat der Stadt Köln beschließt gem. § 81 
Abs. 2 SchulG, dass das Gymnasium in 
Verbindung mit § 9 Abs. 1 SchulG nach dem 
Umzug an den Standort Zusestraße, dann 
aufbauend ab dem 5. Schuljahr als gebun-
dene Ganztagsschule geführt wird. Bis dahin 
wir das Gymnasium im Halbtag geführt. 

6. Der Rat der Stadt Köln bittet die Schulkonfe-
renz des Gymnasiums Zusestraße bei der 
Entscheidung über das pädagogische An-
gebot der Schule das gemeinsame Lernen 
von Schülerinnen und Schülern mit und oh-
ne sonderpädagogischen Unterstützungs-
bedarf nach Möglichkeit von Anfang an zu 
berücksichtigen. 

7. Der Rat beauftragt die Verwaltung, alle er-
forderlichen Finanzmittel (ggf. Personal- 
und/oder Sachkosten) für die schulrechtliche 
Errichtung und Inbetriebnahme des Gymna-
siums am Interimsstandort Neue Sandkaul, 
ab Start des Gymnasiums zum Schuljahr 
2018/19 und für die Inbetriebnahme des 
Neubaus auf dem Grundstück Zusestr. / 
Kölner Str. frühestens ab dem Haushaltsjahr 
2020 gemäß den Ausführungen in der Be-
gründung im Teilergebnisplan 0301, Schul-
trägeraufgaben, bereitzustellen. Der Rat der 
Stadt Köln erklärt verbindlich, dass den 
Maßnahmen unter den jeweils herrschenden 
Haushaltsbedingungen die für ihre ord-
nungsgemäße Durchführung und Finanzie-
rung erforderliche Priorität eingeräumt wird. 

8. Der Rat beauftragt die Verwaltung, bei der 
Bezirksregierung Köln umgehend nach Be-
schlussfassung einen Antrag gemäß § 81 
Abs. 3 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen zur 
Genehmigung der Schule zu stellen. 

9. Die sofortige Vollziehung dieses Beschlus-
ses wird gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung im öffentlichen Inte-
resse angeordnet. 

10. Der Rat nimmt das Prüfergebnis der Verwal-
tung zu Beschlusspunkt 10 aus der Sitzung 
des Ausschusses für Schule und Weiterbil-
dung vom 25.04.2017 zur Kenntnis, nach 
dem zum Schuljahr 2017/18 Mehrklassen 
des Georg-Büchner-Gymnasiums am 
Standort Neue Sandkaul in Widdersdorf ein-
gerichtet werden. Entsprechend startet das 
neue Gymnasium Zusestraße am Inte-
rimsstandort Widdersdorf zum Schuljahr 
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2018/19 mit den Jahrgangsstufen 5 und 6. In 
die Jahrgangsstufe 6 des neuen Gymnasi-
ums wechseln die Schülerinnen und Schüler 
der zu 2017/18 eingerichteten Mehrklassen 
des Georg-Büchner-Gymnasiums am 
Standort Widdersdorf. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 10.10 auf: 

10.10 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 1. Baustufe 
Haltestelle Rathaus  

 hier: Wiederaufbau des Roten Hauses 
und Verlängerung des Aufzuges bis 
zur Bürgerstr. 

 2427/2016/3 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
 AN/0795/2017 

Herr Frenzel hat das Wort.  

Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank, Frau 
Oberbürgermeisterin! - Sehr geehrte Damen und 
Herren! Herr Kollege Schlieben von der CDU hat 
uns gerade dazu aufgefordert, hier konstruktiv 
zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist ein gu-
ter Ansatz. Vielen Dank, Herr Dr. Schlieben!  

(Zuruf von Reinhard Houben [FDP]) 

In diesem Sinne ist auch dieser SPD-
Änderungsantrag ganz eindeutig positioniert, lie-
ber Herr Houben.  

Ich darf noch einmal an die Genese erinnern. 
Zunächst vielen Dank an die Verwaltung, dass 
sie den Vorschlag der SPD, eine behindertenge-
rechte Rampe in Form eines Stegs am Roten 
Haus zu ermöglichen, aufgegriffen hat. Unser 
Ergänzungsantrag ist auch mit dem Dank ver-
bunden, dass unsere Vorschläge von der Verwal-
tung umgesetzt worden sind, trotzdem wir sie 
hier nicht förmlich beschlossen haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Der nun vorliegende Ergänzungsantrag ist eben-
so konstruktiv, und er ist auch schnell erzählt. 
Aus unserer Sicht fehlen bei der jetzt gefunde-
nen Lösung, die an sich schon ganz nah am Op-
timum ist, noch ein paar Zentimeter, was die 
Breite der Treppe angeht. Stellen Sie sich fol-
gendes Bild vor: Man geht diese Treppe hoch. 
Viele Hochzeitspaare machen auf dieser Treppe 

vor dem Rathaus Fotos. Die Stadtführer halten 
dort mit ihren Führungen. - Bei einer Breite von 
3,50 Meter wird das schon ein bisschen knapp. 

(Zuruf von Niklas Kienitz [CDU]) 

- Herr Kienitz, wir beide würden vielleicht noch 
aneinander vorbeikommen. Aber wenn es ein 
paar Leute mehr sind, wird das schon ein biss-
chen kritisch. - Deswegen unser Vorschlag, dass 
die Verwaltung das noch einmal in den Blick 
nimmt und die Möglichkeit einer Verbreiterung 
prüft. 

(Zuruf von Niklas Kienitz [CDU]) 

Lieber Herr Kollege Kienitz, Herr Schlieben hat 
gerade gesagt, wir sollten uns konstruktiv verhal-
ten. Ich habe hier eine Zeitung aus Köln mitge-
bracht, in der ein Kollege aus dem Rat mit den 
Worten zitiert ist: „Die SPD hatte das einzige In-
teresse, dass Frau Reker scheitert.“ - Ich muss 
ganz ehrlich sagen: Dieses Zitat hat mich schon 
ein bisschen überrascht. Ich glaube, Frau Reker, 
die selbst schon darauf hingewiesen hat, dass 
sie aus einem Haushalt mit sozialdemokratischer 
Tradition kommt, würde diese Verschwörungs-
theorie sicherlich nicht unterschreiben wollen. 
Sollte ich damit nicht richtig liegen, möge sie sich 
dazu äußern. 

Nun zu unserem Antrag. Ich möchte eines vor-
wegnehmen, damit hier nicht gleich wieder ein 
Sturm der Entrüstung losgeht. Herr Schlieben 
hat gesagt, wir sollten konstruktiv um sachliche 
Lösungen streiten. Genau das wollen wir. Ich bit-
te Sie, liebe Kollegin Jahn, lieber Herr Kienitz, 
tun Sie mir den Gefallen und setzen Sie sich bit-
te mit unseren Argumenten auseinander, ob die-
se Treppe tatsächlich breit genug ist oder ob sie 
nicht doch etwas breiter sein sollte. Begeben Sie 
bitte nicht wieder auf diese Metaebene und ver-
fallen in diese grüne Küchenpädagogik oder in 
diese schwarze Moralexegese oder in die blau-
gelbe Spekulation, 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

was die SPD im Jahr 1995 gesagt, getan, ge-
dacht oder gekonnt hat! Die Bürger sind dieser 
Art der Auseinandersetzung absolut überdrüssig. 
Lassen Sie uns heute argumentativ streiten und 
um die beste Lösung ringen: für das Rote Haus, 
für die Bürger dieser Stadt, für Köln! - Vielen 
Dank, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
Frau De Bellis-Olinger, bitte. 

Teresa De Bellis-Olinger (CDU): Frau Oberbür-
germeisterin! Meine Damen und Herren! Herr 
Frenzel, ich habe Ihnen aufmerksam zugehört. 
Trotzdem habe ich nicht verstanden, was an Ih-
rem Antrag konstruktiv ist. Ihn als konstruktiv zu 
bezeichnen, nur weil Sie in Ihrer Rede dreimal 
das Wort „konstruktiv“ benutzen, tut mir leid, das 
leuchtet mir nicht ein. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir befassen uns heute in der Ratssitzung mit 
dem Aufzug. In Ihrem Antrag geht es um Sockel 
und Treppe. Das haben wir schon im Stadtent-
wicklungsausschuss letzte Woche zur Genüge 
erörtert. Vor einem Monat haben Sie den Ent-
wurf, den uns Herr Höing im Ausschuss vorge-
stellt hat, sehr gelobt. Jetzt, ein paar Wochen 
später, ist das alles schon wieder hinfällig. Wir 
sollen uns mit Ihrem Antrag befassen, obwohl es 
noch gar keinen Bauantrag dafür gibt, nur weil 
Sie mit Sockel und Treppe ein Problem haben. 
Nennen Sie doch das Kind beim Namen und sa-
gen Sie, warum Sie möchten, dass die Treppe 
verbreitert werden soll!  

Herr Höing hat uns zugesagt, alle Anregungen 
und auch kritische Äußerungen in die Überle-
gungen mit einzubeziehen. Ich frage mich, offen 
gesagt: Herr Frenzel, warum vertrauen Sie ihm 
an dieser Stelle nicht? Ich glaube, Sie möchten 
heute einfach nur Ihre Handschrift lesen, um 
nach außen damit werben zu können, dass Sie 
es waren, der einen halben Meter Sockel durch-
gesetzt hat. Das kann es doch nicht sein.  

Es sind viele gute Überlegungen eingeflossen. 
Die Aufzugslösung ist da. Der Steg ist da. Der 
Entwurf ist wirklich sehr gelungen. Das ist eine 
Aufwertung an dieser Stelle. Daher frage ich 
mich, warum man nicht jetzt mit den Planungen 
weiter voranschreiten kann, um hier eine gute 
Lösung zu erhalten.  

(Michael Frenzel [SPD]: Machen wir 
doch! Ist doch unser Antrag!) 

- Herr Frenzel, Sie können in vier Wochen wieder 
einen anderen Antrag einbringen. Wir werden 
auch dem nicht zustimmen. 

(Martin Börschel [SPD]: Sehr offen! - 
Weitere Zurufe von der SPD) 

Wir werden dem nicht zustimmen, aber nicht, 
weil der Antrag von Ihnen kommt, sondern weil 

der Antrag nicht so konstruktiv ist, wie Sie hier 
vorgeben. Das ist der Grund. 

Wir wollen an dieser Stelle der Beschlussvorlage 
der Verwaltung, wie im Stadtentwicklungsaus-
schuss besprochen und beschlossen, zustim-
men. Ihren Antrag lehnen wir ab; denn Konstruk-
tivität können wir hier nicht erkennen. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Erst 
Frau Pakulat und dann Sie, Herr Sterck; I’m so 
sorry! 

Sabine Pakulat (Bündnis 90/Die Grünen): Ich 
mache es mal eben vom Platz aus. - Frau De 
Bellis hat ja schon vieles gesagt. Wir haben die-
se Vorlage im Stadtentwicklungsausschuss vor-
wärts und rückwärts diskutiert. Wir tun das schon 
seit vielen Monaten. Das ist unser liebstes 
Kleinstgrundstück, an dem alle ein großes Inte-
resse haben. Man kann nicht sagen, darum habe 
sich ja niemand gekümmert.  

Dieser Antrag von der SPD ist erneut ein Beispiel 
dafür, dass man etwas, das längst gegessen ist, 
noch einmal als SPD-Antrag auf den Tisch brin-
gen will. 

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

Wir haben die Punkte mit der Treppe ausführlich 
erörtert. Wir haben auch noch andere Punkte er-
örtert, die viel weiter gehen, als in Ihrem Antrag 
vorgeschlagen. Das alles ist zu Protokoll ge-
nommen worden. Sie können das im Auszug der 
Niederschrift nachlesen.  

Herr Höing hat zugesagt, in der konkreten Ent-
wurfsplanung diese Hinweise zu berücksichtigen 
und ihnen so weit wie möglich zu entsprechen 
und uns dann die Entwurfsplanung vorzulegen. 
Uns reicht diese Zusicherung aus. Wir wollen 
nicht, dass diese Vorlage durch einen Ände-
rungsantrag in eine weitere Beratungsschleife 
muss; das tut sie schon viel zu lange. Wir wollen, 
dass es in dieser Stadt vorangeht. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Weisenstein, bitte.  
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Michael Weisenstein (DIE LINKE): Ich mache 
es auch vom Platz aus. - Es ist schon vieles ge-
sagt worden; ich will nichts wiederholen. Ich 
möchte hier nur darauf hinweisen - das geht ins-
besondere an Sie, Kollege Frenzel -, dass man, 
wenn man sich die Pläne genau anschaut, er-
kennen kann, dass in der Planung jetzt zwei zu-
sätzliche Begegnungsräume vorgesehen sind. 
Insbesondere der Begegnungsraum am Rat-
hausplatz ist niveaugleich mit dem Rathausplatz 
und könnte beispielsweise von Brautpaaren ge-
nutzt werden, um sich dort ablichten zu lassen, 
oder auch von den Fremdenführern, die jetzt be-
fürchten, dass sie dann nicht mehr genug Platz 
haben werden. Ich glaube, man muss hier ein-
mal die Kirche im Dorf lassen und ein Stück weit 
der Verwaltung vertrauen, dass sie diese gute 
Planung auch so umsetzt. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Sterck, bitte. 

Ralph Sterck (FDP): Werte Frau Oberbürger-
meisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lie-
ber Michael Frenzel, leider kann ich der SPD die 
Sorge um die beste Lösung an dieser Stelle nicht 
so richtig abnehmen. In der Vergangenheit ist 
vonseiten der SPD wirklich alles versucht wor-
den, diese Aufzugslösung zu hintertreiben. Das 
ist nun einmal das Problem.  

Die Idee für einen Aufzug hatte unser ehemaliger 
Ratskollege Karsten Möhring. Er hat dafür ge-
sorgt, dass dieser Aufzug nicht mitten auf dem 
Platz, sondern im Roten Haus errichtet wird. 
Schon damals hat die SPD an dieser Lösung 
herumgemäkelt. Die Krönung war der Vorschlag 
der SPD, die Situation so zu belassen, wie sie ist 
und das Rote Haus gar nicht wieder aufzubauen. 
Das kam auch aus Ihrer Richtung. 

(Michael Frenzel [SPD}: 1995!) 

- Nein, das war später.  

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
2012!) 

- 2012 wird mir hier gerade souffliert. Jörg Frank 
hat auch immer ein gutes Gedächtnis bei sol-
chen Sachen. - Also: Da ist die SPD nun wirklich 
kein Sachwalter. 

Dieser Antrag ist genauso ein Fall: Erst wird be-
klagt, das dauert alles zu lange, das geht nicht 
schnell genug, die Oberbürgermeisterin treibt 
das nicht voran. Aber wenn etwas Beschlussrei-
fes vorliegt, dann soll es noch eine zusätzliche 
Prüfschleife nehmen, ehe es beschlossen wird. 

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

Ich habe in Sachen Rotes Haus mittlerweile be-
stimmt ein Dutzend Planungen gesehen. Wir ha-
ben mehrere Workshops mit der Verwaltung ge-
macht. Bei allen Planungen gab es irgendwelche 
Nachteile. Natürlich wäre es schön gewesen, 
den Aufzug bis auf die Ebene des Rathausplat-
zes durchzuziehen. Aber es hätte städtebauliche 
Probleme zur Folge gehabt, wenn man einen 
Laubengang herumzieht, oder es hätte zu krimi-
nalpräventiven Problemen geführt, wenn man ei-
nen Gang mitten durch das Gebäude zieht, von 
der Vermarktung der übrigen Gebäude ganz ab-
gesehen. Auch bei der vorletzten Planung, die 
Herr Höing uns vorgelegt hat, haben wir gesagt: 
Das ist es noch nicht. Da muss er noch einmal 
mit dem Investor in Klausur gehen.  

Als er aber mit dem, was hier jetzt auf dem Tisch 
liegt, im Stadtentwicklungsausschuss wieder 
vorstellig geworden ist, habe ich gesagt: Ja, das 
ist eine gute Lösung. - Natürlich ist das ein Kom-
promiss. Ja, die Treppe wird etwas schmaler. Wir 
verlieren damit 2 Meter Treppe, aber wir gewin-
nen eine barrierefreie Erschließung für den Rat-
hausplatz. 

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

nicht nur für diejenigen, die mit der U-Bahn 
kommen - das werden gar nicht so viele sein -, 
sondern vor allem für die vielen Besucher, Nut-
zer, Gäste auf dem Alter Markt, die nun dieses 
Niveau dort überwinden können. Von daher: Das 
ist ein vertretbarer und guter Kompromiss.  

Diese Planung ist am Dienstag auch in der 
Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik vor-
gestellt worden. Die Vorlage ist dort ausdrücklich 
begrüßt worden. Man hat zwar bedauert, dass es 
so lange gedauert hat; aber auch dort freut man 
sich über diese Lösung. Auch deswegen ist es 
wichtig, dass wir das heute entscheiden.  

Ich hoffe, Herr Höing, dass Sie jetzt möglichst 
schnell für den Investor das entsprechende Bau-
recht schaffen, damit schnell gebaut wird und 
dieser Schandfleck direkt neben unserem Histo-
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rischen Rathaus endlich verschwindet. - Herzli-
chen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat der Bezirksbürgermeister Hupke das Wort. 

Bezirksbürgermeister Andreas Hupke: Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin Reker! Meine 
lieben Kollegen und Kolleginnen aus dem Rat! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Herr Sterck, 
ich muss Sie ein bisschen korrigieren bzw. er-
gänzen.  

Hier wurde ja schon viel vom Copyright geredet. 
Dass der Aufzug jetzt an der Stelle gebaut wird 
und nicht mitten auf dem Alter Markt, wie es am 
Chlodwigplatz der Fall ist, das hängt mit einer 
Frau zusammen, nämlich mit Erdmute Adele 
Nauwerk, damals stellvertretende Bezirksvorste-
herin von der CDU-Fraktion. Sie hat in der Alt-
stadt gewohnt, sich die Pläne genau angeguckt 
und dann laut die Alarmglocken läuten lassen. 
Ihr Vorschlag wurde bei uns in die BV erörtert 
und ein entsprechender Beschluss gefasst. Oh-
ne Süßholz raspeln zu wollen, will ich den Rat 
dafür loben, dass er und auch der damalige 
Oberbürgermeister Schramma da mitgezogen 
haben.  

Es gab es aber noch eine weitere Person, die 
ganz entscheidend daran mitgewirkt hat, nämlich 
Regierungspräsident Lindlar. Dafür musste ja der 
Bebauungsplan geändert und ein großer Batzen 
Geld zur Verfügung gestellt werden. - So kam es, 
dass es jetzt so ist, wie es ist. Meine Lieblings-
formulierung ist: Das ist die normative Kraft des 
Faktischen.  

Wir haben übrigens auch sehr intensiv über die-
ses kleine Fleckchen Erde von Köln, das Rote 
Haus, diskutiert, in dem viele Jahre lang die 
Grüne-Fraktion untergebracht war.  

(Zuruf) 

Ach wissen Sie, da bin ich ganz locker. Wie hat 
Guido Westerwelle immer gesagt? Lieber ein 
Haus im Grünen als ein Grüner im Rathaus. 

(Heiterkeit) 

Man kann ja hier auch mal ein bisschen Spaß 
und Satire machen und an solche genialen 
Sprüche erinnern. Ich darf das sagen. Wir haben 
Humor. 

(Beifall bei der FDP) 

Zur Sache. In der BV wurde diese Vorlage sehr 
kontrovers diskutiert. Aber die Mehrheit war für 
die Beschlussvorlage der Verwaltung. Für uns 
war ganz wichtig, dass das jetzt endlich zum Ab-
schluss kommt, auch damit man nicht immer 
wieder vom Investor dieses und jenes fordert 
und er womöglich noch abspringt. Wir wollen, 
dass man sagt: Lasst uns das jetzt so machen, 
egal ob die Treppe zu schmal ist oder nicht. Ich 
meine, es werden nicht alle so fußlahm sein und 
unbedingt diese Treppe nutzen. Viele werden 
auch die Straße heruntergehen, um zum Alter 
Markt zu kommen. Das sehe ich pragmatisch. - 
In diesem Sinne vielen Dank, dass Sie mir zuge-
hört haben. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frenzel hat noch einmal das Wort. 

Michael Frenzel (SPD): Ich mache es jetzt vom 
Platz aus. - Es wurden zwei sachliche Argumen-
te gegen unseren Antrag vorgebracht, auf die ich 
gern noch eingehen möchte. Aber zunächst vie-
len Dank, Herr Hupke, für die kleine Geschichts-
stunde hier. Erfreulich, zu hören, dass selbst 
das, woran sich Herr Sterck erinnert, noch er-
gänzt werden kann. 

Zwei sachliche Gegenargumente wurden vorge-
bracht. Ein Einwand, der sowohl von Frau Paku-
lat als auch von Herrn Sterck kam, war, dass 
durch unseren Antrag eine Verzögerung entste-
hen würde. Ich möchte darauf hinweisen, dass 
unser Ergänzungsantrag weder eine Vertagung 
in weitere Gremien vorsieht noch das Projekt 
aufhalten soll. Ich sehe es Ihnen nach, dass Sie 
unseren Antrag noch nicht lesen konnten, weil er 
als Tischvorlage kam. Deshalb lese ich Ihnen 
jetzt den Beschlusstext vor: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, die-
se Variante  

- also: die hier vorgelegte Variante; Herr Höing, 
dafür noch einmal vielen Dank - 

mit dem Investor planerisch auszuarbei-
ten, die Kosten zu ermitteln und hier-
über mit dem Investor zu verhandeln. 
Im Rahmen der Verhandlungen ist da-
rauf hinzuwirken, die ursprüngliche Brei-
te der Rathaustreppe zur Rathausebene 
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hin soweit wie möglich zu erhalten mit 
dem Ziel, den Anforderungen des öf-
fentlichen Stadtraums an dieser zentra-
len Stelle neben dem Historischen Rat-
haus gerecht zu werden und diese mit 
den Nutzungsinteressen des Investors 
in Einklang zu bringen.  

Das heißt: Wir würden mit dem Ergänzungsan-
trag der SPD auch die Vorlage beschließen, so 
wie es auch von Ihnen gewollt ist. Insofern ist 
das kein Argument gegen den SPD-Antrag. 

Der zweite Einwand war, die Verwaltung würde 
sowieso dafür sorgen, dass die Treppe verbrei-
tert wird. Ich würde die Verwaltung bitten, sich 
dazu noch einmal zu äußern. Unserer Ansicht 
kann es nicht schaden, das jetzt mitzubeschlie-
ßen. Es ist nach wie vor konstruktiv aus meiner 
Sicht, wenn man einen Beschluss fasst zu dem, 
was man haben will. Ich halte das, was die SPD 
hier vorschlägt, keineswegs für destruktiv. Ich 
glaube, es steht völlig außer Zweifel, dass die 
SPD hier in der Stadt irgendetwas verzögern will. 
Das wäre nicht vernünftig und nicht sachorien-
tiert. - Danke. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
glaube, dass hier nicht nur viele Menschen die 
gleiche gute Idee hatten, sondern dass auch vie-
le das Gleiche wollen. - Herr Höing, bitte dazu.  

Beigeordneter Franz-Josef Höing: Sehr geehr-
te Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Wir haben das schon im Stadt-
entwicklungsausschuss diskutiert. Ich hatte dort 
gesagt: Die Ausführungs- oder Entwurfsplanung 
liegt noch nicht vollständig vor. Ich nehme das 
als Hinweis mit. - Man muss aber so ehrlich sein, 
zu sagen: Wir werden es nicht hinbekommen, 
diese 2 Meter, um die wir jetzt ringen, vollständig 
zurückzuführen. Dann ist das Projekt gestorben. 
Das muss man auch in aller Deutlichkeit sagen. 
Dann ist vom Erdgeschoss auf Rathausplatzni-
veau nichts mehr da, und dann wird das ein In-
vestor nicht mehr machen. 

Ich habe zugesichert: Wir werden uns um die 
Ausformulierung des Sockels kümmern. Wenn 
da noch ein paar Zentimeter herauszuholen sind, 
dann machen wir das und besprechen das mit 
dem Investor. Aber ich würde Ihnen heute un-
gern zusichern wollen, wir verschieben das um 
2 Meter. Dann sind nicht nur diese 2 Meter weg, 
sondern auch das Projekt. 

(Martin Börschel [SPD]: Das ist ja auch 
nicht beantragt!) 

Aber ich nehme das als Hinweis mit. Wir kom-
men ja ohnehin noch einmal zusammen wegen 
der Kosten. Wir müssen den Vertrag mit dem In-
vestor auch noch anpassen. Dann werden wir 
Ihnen noch einmal darlegen, in welche Richtung 
sich das weiterentwickelt. Stadträumlich gesehen 
ist eine Breite von 3,50 Meter durchaus akzepta-
bel. Wir haben das mit unserem Stadtkonserva-
tor intensiv besprochen. Wir haben das mit allen, 
von der Feuerwehr bis zur Kriminalprävention, 
besprochen. Das ist jetzt kein Menetekel, das ist 
auch kein Nadelöhr, was wir da herstellen. Aber 
den Hinweis, alles zu versuchen, ihn noch ein 
bisschen einzurücken, nehme ich gerne mit. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank, Herr Höing. - Ich möchte jetzt gern ab-
stimmen lassen. 

Zunächst lasse ich den Änderungsantrag der 
SPD abstimmen. Wer dem zustimmen möchte, 
bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die 
SPD-Fraktion, die Ratsgruppe Piraten und die 
Ratsgruppe GUT. Gibt es Gegenstimmen? - Das 
sind die Grünen, die CDU-Fraktion, die Fraktion 
DIE LINKE, die FDP-Fraktion, Herr Wortmann, 
die AfD und Pro Köln. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist der Antrag abgelehnt. 

Ich lasse nun über die ursprüngliche Vorlage ab-
stimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Ent-
haltungen? - Die SPD-Fraktion enthält sich. 
Dann ist die Vorlage so beschlossen. 

Beschlüsse: 

I. Beschluss gemäß Änderungsantrag der SPD-
Fraktion: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, diese Varian-
te mit dem Investor planerisch auszuarbeiten, die 
Kosten zu ermitteln und hierüber mit dem Inves-
tor zu verhandeln. Im Rahmen der Verhandlun-
gen ist darauf hinzuwirken, die ursprüngliche 
Breite der Rathaustreppe zur Rathausebene hin 
soweit wie möglich zu erhalten mit dem Ziel, den 
Anforderungen des öffentlichen Stadtraums an 
dieser zentralen Stelle neben dem Historischen 
Rathaus gerecht zu werden und diese mit den 
Nutzungsinteressen des Investors in Einklang zu 
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bringen. Planung und Kostenangaben sind dem 
Rat zur Beschlussfassung vorzulegen.  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Gruppe Piraten und der Gruppe 
GUT abgelehnt. 

II. Beschluss gemäß Verwaltungsvorlage: 

Der Rat der Stadt Köln stimmt zu, dass abwei-
chend von seinen Beschlüssen zu den Tages-
ordnungspunkten 3.1.1 (Anträge AN/2218/2011 
und AN/2304/2011) und 10.42 (Beschlussvorla-
ge 3239/2010) aus seiner Sitzung vom 
20.12.2011 der Aufzug der Haltestelle Rathaus 
im neu zu errichtenden „Roten Haus“ auf der 
Ebene Alter Markt endet und ein weiterer Aufzug 
im unteren Bereich der Freitreppe, gegenüber 
dem Haltestellen-Ausgang, als sogenannter 
Durchlader, den barrierefreien Zugang vom Alter 
Markt bis hin zur Bürgerstraße sichert. Die Zu-
wegung zum Aufzug auf Ebene der Bürgerstraße 
erfolgt über einen zum Alter Markt hin offen ge-
stalteten und gut einsehbaren Gebäudeein-
schnitt. 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, diese Varian-
te zusammen mit dem Investor planerisch aus-
zuarbeiten, die Kosten zu ermitteln und hierüber 
mit dem Investor zu verhandeln. Planung und 
Kostenangaben sind dem Rat zur Beschlussfas-
sung vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der SPD-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 10.11 auf: 

10.11 Wiedereinführung des kommunalen 
Vorkaufsrechtes 

 3450/2016/1 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Sterck, bit-
te. 

Ralph Sterck (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen 
und Herren! Man könnte denken: Täglich grüßt 
das Murmeltier. In jeder Ratssitzung steht Herr 
Sterck hier vorn und warnt davor, welche Hürden 
im Wohnungsbau geschaffen werden. In der letz-
ten Ratssitzung habe ich eine ähnliche Rede ge-
halten und von dem Seufzer von Kirsten Jahn im 

Wohnungsbauforum berichtet, die da sagte: Ach, 
wir haben nur noch so wenige Bebauungsplan-
verfahren im Stadtentwicklungsausschuss; früher 
waren das viel mehr.  

In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschus-
ses letzte Woche Donnerstag gab es bei Tages-
ordnungspunkt 10, Einleitung, Aufstellung und 
Offenlegung von Bebauungsplänen, keinen ein-
zigen Unterpunkt mehr, obwohl wir früher bei 
diesem Tagesordnungspunkt ein ganzes Dut-
zend von Unterpunkten hatten. Das wollte ich 
dem werten Kreis hier zur Kenntnis geben. An-
scheinend ist ja doch etwas dran an der War-
nung von Herrn Sterck, die er in jeder Sitzung 
wiederholt. 

(Beifall bei der FDP) 

Sie schaffen es wirklich, meine Damen und Her-
ren, den Wohnungsbau in Köln vollkommen zum 
Erliegen zu bringen. Mietpreisbremse - das ist 
kein kommunales Projekt; das gebe ich zu -, Mi-
lieuschutzsatzung, kooperatives Baulandmodell 
und heute kommt noch ein Vorkaufsrecht hinzu, 
für das wir wieder eine Menge Bürokratie schaf-
fen für geschätzt 6.000 Fälle im Jahr, für deren 
Prüfung wir 7,5 Stellen schaffen, mit dem wir 
650.000 Euro an Kosten verursachen.  

Aus der Anlage zu dieser Vorlage wird ersicht-
lich, welcher Erfolg zu erwarten ist. Das wird ja 
schon in anderen Städten praktiziert, zum Bei-
spiel in München, Dortmund, Düsseldorf und 
Hannover. Dort gibt es ungefähr drei bis fünf Fäl-
le pro Jahr, wo dieses Vorkaufsrecht gezogen 
wurde. Das heißt: Wir schaffen hier eine Büro-
kratie, wir schaffen 7,5 Stellen, und wir geben 
650.000 Euro dafür aus, nur damit wir vielleicht 
im Durchschnitt viermal dieses Vorkaufsrecht 
wirklich ziehen. Da muss ich sagen: Das steht in 
keinem Verhältnis.  

(Beifall bei der FDP) 

Aber nicht nur das. Es entsteht auch ein Scha-
den. Ich rede hier nicht nur von dem Vertrauens-
schaden bei den Investoren, die sich auf ein ent-
sprechendes Projekt eingestellt haben. Ich rede 
auch von dem Schaden, der entsteht, dass zu-
nächst eine mehrmonatige Prüfung bei der 
Stadtverwaltung erfolgt und dann, wenn dieses 
Vorkaufsrecht gezogen wird, eine mehrjährige 
Umplanung vorgenommen wird. Die Stadtverwal-
tung wird ja nicht plötzlich anfangen, Wohnungen 
selbst zu bauen. Nein, das Grundstück wird dann 
weitergegeben, am besten an die GAG oder wen 
auch immer. Diejenigen fangen an, dann noch 
einmal neu zu planen, was ein neues Verfahren 
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nach sich zieht. Da können Sie sich doch vorstel-
len, wie lange es dauert, bis wirklich gebaut wer-
den kann, sei es Wohnungen oder anderes. 

Das ist genau das, was ich meine: immer neue 
Hürden, immer mehr Bürokratie. Christian Lind-
ner hat die Wahl in Nordrhein-Westfalen letzten 
Sonntag  

(Zurufe von der LINKEN) 

- ja, das möchtet ihr jetzt nicht so gern hören, 
aber das müsst ihr euch trotzdem anhören - mit 
seiner Forderung nach einem Entfesselungsge-
setz für Nordrhein-Westfalen gewonnen. Genau 
das brauchen wir für Köln: einen Entfesselungs-
beschluss für den Wohnungsbau in dieser Stadt 
statt immer neue Auflagen, die hier beschlossen 
werden. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Weisenstein das Wort. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Ich mache 
es kurz vom Platz aus. - Den Redebeitrag von 
Herrn Sterck kann man, glaube ich, so nicht ste-
hen lassen, weil er schlicht und ergreifend zur 
Legendenbildung beiträgt.  

Herr Sterck, ich gehe davon aus, dass Sie wis-
sen, dass das kommunale Vorkaufsrecht in ers-
ter Linie natürlich nicht die Absicht hat, Grund-
stücke, die zum Verkauf von Privat an Privat ste-
hen, zu erwerben. Vielmehr soll von ihm die Sig-
nalwirkung ausgehen, dass nicht einer dem an-
deren ein Grundstück verkaufen kann und der 
Käufer dann dort irgendetwas baut, wenn dieses 
Grundstück für Wohnungsbau geeignet ist. 

Die Anzahl der Grundstücke, bei denen eine 
Stadt - Sie haben ja München und Stuttgart an-
geführt - oder eine Stadttochter tatsächlich das 
Vorkaufsrecht ausgeübt haben, ist tatsächlich 
sehr überschaubar. Nichtsdestotrotz sind diese 
Kommunen nach langjährigem Einsatz des Vor-
kaufsrechts der Auffassung, dass es ein geeigne-
tes Instrument ist, um ungewollte Verkäufe zwi-
schen Privaten zu verhindern. - Das zum einen. 

Zum Zweiten. Sie gerieren sich hier als derjeni-
ge, der es schafft, die Wohnungsnot in Köln zu 
überwinden. Dafür arbeiten Sie hier mit subjekti-
ven Gefühlen, nicht aber mit Fakten. Gestern 
gab es eine Pressekonferenz der GAG - Herr 
Sterck, vielleicht haben Sie das auch zur Kennt-

nis genommen -, in der sie berichtet hat, dass sie 
im letzten Jahr 400 Wohnungen errichtet hat und 
in diesem Jahr 500 Wohnungen errichten wird. 
Wir alle wissen: Das ist nicht genug.  

Wir sehen aber auch, dass die vielen Instrumen-
te, die wir in den letzten Jahren im Rahmen des 
Stadtentwicklungskonzepts Wohnen beschlos-
sen haben und jetzt Anwendung finden, wirken; 
vielleicht nicht schnell genug, das mag ja sein, 
aber sie sind richtig. Ich finde es einfach unver-
antwortlich, Herr Sterck, dass Sie hier immer so 
tun, als würde die Mehrheit des Rates versu-
chen, den Wohnungsbau zu verhindern. - Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Kirs-
ten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frank, bitte. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin! Werte Kolleginnen und 
Kollegen! Die Wahl war am 14. Mai. Ich weiß, 
dass es noch Wahlkampfreden gibt, die nicht ge-
halten worden sind. Aber wir sind doch hier keine 
Recyclinganstalt für alte Wahlkampfreden. 

(Heiterkeit und Beifall beim  
Bündnis 90/Die Grünen) 

Eines muss man ja auch sagen: Herr Lindner 
wird gar nichts machen; er ist auf der Durchreise 
nach Berlin. Insofern, denke ich, sollten wir uns 
hier wieder an den Fakten orientieren.  

Diese Regelung gab es ja schon einmal in 
1990er-Jahren. Sie ist damals der Haushalts-
konsolidierung zum Opfer gefallen. Heute gibt es 
aber einen entscheidenden Unterschied, und 
dieser entscheidende Unterschied hat mit Digita-
lisierung zu tun, von der die FDP ja behauptet, 
davon etwas zu verstehen. Heute gibt es IT-
Verfahren, mit deren Hilfe das Verfahren zur Prü-
fung, ob Grundstücksverhandlungen angehalten 
werden sollten, damit wir unser Vorkaufsrecht 
ausüben können, sehr schnell geht. Das ist auch 
in der Vorlage beschrieben.  

Ich gehe natürlich davon aus, dass die Verwal-
tung schleunigst prüft und dafür sorgt, dass das 
Verfahren IT-gestützt verläuft, so wie es auch 
Landesinstitutionen machen. Ich gehe auch da-
von aus, dass wir nicht den Personalbestand 
brauchen, der in der Vorlage dafür vorgesehen 
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ist. Das heißt: Das wird zu einer Optimierung 
führen.  

Eines ist klar: Hier geht es darum, in einer Stadt, 
wo die Anzahl der Grundstücke für Wohnungs-
bau sehr knapp ist, diejenigen Grundstücke zu 
identifizieren, die wir für Wohnungsbau nutzen 
können, und für sie das Vorkaufrecht auszuüben. 
Das ist der eigentliche Impetus, der eigentliche 
Impuls, der von dieser Regelung ausgehen soll.  

Insofern dient die Wiedereinführung des Vor-
kaufsrechts dazu, weitere Grundstücke für den 
Wohnungsbau zu akquirieren. Wir wissen doch, 
wie eng die Verhältnisse in Köln sind und dass 
wir nicht über die entsprechenden Möglichkeiten 
verfügen. Daher geht Ihre Kritik an diesem Punkt 
wirklich am Ziel vorbei, Herr Sterck. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wenn 
es keine weiteren Wortmeldungen gibt, würde ich 
gern abstimmen lassen. - Gibt es Gegenstim-
men? - Gegenstimmen von der FDP-Fraktion 
und von der AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann 
ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung das Verfahren 
zur Ausübung des kommunalen Vorkaufsrechtes 
beim Kauf von Grundstücken nach den §§ 24 ff. 
BauGB im Rahmen eines vorläufigen Verfahrens 
schnellstmöglich wieder aufzunehmen und die 
Wiederaufnahme des Verfahrens im Amtsblatt zu 
veröffentlichen.  

1. Die Wiederaufnahme des vorläufigen Ver-
fahrens soll ab dem Zeitpunkt erfolgen, zu 
dem die unter 3. näher beschriebenen Stel-
len bereit gestellt und tatsächlich besetzt 
sind.  

2. Die Verwaltung wird beauftragt, für die Zu-
kunft zur Ablösung des vorläufigen Verfah-
rens eine das Verfahren vereinfachende 
technisch basierte Lösung aufzustellen und 
einzuführen. 

3. Für die Durchführung des kommunalen Vor-
kaufsrechtes beschließt der Rat im Vorgriff 
auf den Stellenplan 2018 die Einrichtung von 
folgenden 7,5 Mehrstellen im Amt für Lie-
genschaften, Vermessung und Kataster: 

- 2,0 Stellen Verwaltungsbeschäftigte/r (1 
x EGr. 10 TVöD, 1 x EGr. 11 TVöD) 
bzw. StA (BGr. A 11 Laufbahngruppe 2 
LBesG NRW) für die Prüfung und Aus-
übung des Vorkaufsrechtes 

- 5,5 Stellen Verwaltungsbeschäftigte/r 
EGr. 7 TVöD bzw. StOS BGr. A 7 Lauf-
bahngruppe 1 LBesG NRW für die Er-
stellung der Negativatteste und die Er-
hebung der Gebühren. 

Bis zum Inkrafttreten des Stellenplans sind 
verwaltungsinterne Verrechnungsmöglich-
keiten zur Verfügung zu stellen. 

4. Der Rat beschließt die 13. Satzung zur Än-
derung der Allgemeinen Verwaltungsgebüh-
rensatzung der Stadt Köln in der als Anlage 
1 zu diesem Beschluss beigefügten Fas-
sung.  

5. Der Rat beschließt gem. § 83 GO NRW 
überplanmäßige Aufwendungen für die zu-
sätzlichen Stellen im Teilergebnisplan 0108 
– Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten – 
in 2017 in:  

Teilplanzeile 11 – Personalaufwendungen 
448.200 € 

Teilplanzeile 13 – Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 192.040 € 

Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge in 
Teilergebnisplan 0108 – Zentrale Liegen-
schaften – in Teilplanzeile 4 – öffentlich-
rechtliche Leistungsentgelte – von rund 
640.000 €. 

6. Hinsichtlich der Stellenbemessung und 
demzufolge der Gebührenberechnung er-
folgt nach einem Erfahrungszeitraum von ei-
nem Jahr seit der Wiederausübung die Eva-
luation und ggf. Anpassung auf der Grund-
lage der dann vorliegenden tatsächlichen 
Rahmendaten (Anzahl Kaufverträge, Zu-
rückweisungen, Negativatteste, Ausübung 
Vorkaufsrecht, Stand der Datenverarbei-
tung). 

7. Der Rat beschließt die 6. Satzung zur Ände-
rung der Zuständigkeitsordnung der Stadt 
Köln in der als Anlage 2 zu diesem Be-
schluss beigefügten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion und der AfD-Fraktion zugestimmt. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 10.12 auf: 

10.12 Bericht über die öffentlichen Beteili-
gungen der Stadt Köln im Haushalts-
jahr 2015 - Beteiligungsbericht 2015 

 0732/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann 
ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat nimmt den Beteiligungsbericht 2015 zur 
Kenntnis. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.13 Familie-Ernst-Wendt-Stiftung  
 hier: Wirtschaftsplan 2017 
 1178/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln stellt den Wirtschaftsplan 
der Familie-Ernst-Wendt-Stiftung für das Wirt-
schaftsjahr 2017 

im Erfolgsplan  

mit Erträgen von    191.600 Euro 

sowie Aufwendungen von    66.500 Euro 

und einem Jahresüberschuss von   
       125.100 Euro 

fest. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.14 Mitteilung über Kostenerhöhungen 
gem. § 24 Abs. 2 GemHVO i. V. m. § 8 
Ziffer 7 der Haushaltssatzung der Stadt 
Köln  

 hier: Bonner Straße 478-482, 50968 
Köln 

 0399/2016 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Die 
FDP-Fraktion. Enthaltungen? - Keine. Dann ist 
das so beschlossen. 

Beschluss:  

Der Rat nimmt die entstandenen Kostenerhö-
hungen in Höhe von 2.150.000 € zur Kenntnis. 

Für den Mehrbedarf an investiven Auszahlungs-
ermächtigungen stehen im Haushaltsplan 
2016/2017 für das Haushaltsjahr 2017, Teilfi-
nanzplan 1004, Bereitstellung und Bewirtschaf-
tung von Wohnraum, Teilfinanzplanzeile 8, Aus-
zahlung für Baumaßnahmen, bei der Finanzstel-
le 5620-1004-0-5999, Flüchtlings-WH, Finanz-
mittel in Höhe von 2.150.000 € zur Verfügung. 
Die Mittel werden im Rahmen einer Sollumbu-
chung bei der Finanzstelle 5620-1004-2-5149, 
Sanierung Bonner Str., bereitgestellt. 

Für den konsumtiven Mehrbedarf durch Erhö-
hung der Abschreibung i.H.v. 33.593,75 € sind 
im Haushaltsplan 2016/2017 für das Haushalts-
jahr 2017 im Teilergebnisplan 1004, Bereitstel-
lung und Bewirtschaftung von Wohnraum, in der 
Teilplanzeile 14, Bilanzielle Abschreibungen, Mit-
tel in entsprechender Höhe eingeplant. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion zugestimmt. 

10.15 Verteilung der Mittel zur Förderung von 
Interkulturellen Zentren für das Jahr 
2017 

 0695/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Wir stimmen im Folgenden über die Integrierten 
Handlungskonzepte „Starke Veedel - Starkes 
Köln“ ab. Ich hoffe, dass wir keine Zeit verlieren 
und diese Konzepte jetzt auch wirklich umsetzen 
können. Für die Menschen in diesen Veedeln ist 
es wichtig, zu erleben, dass Konzepte nicht nur 
geschrieben, sondern auch umgesetzt werden. 

(Beifall) 

Beschluss: 
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Der Rat beschließt auf Grundlage der Haus-
haltssatzung für die Jahre 2016/2017 über die 
Verwendung der Haushaltsmittel 2017 in Höhe 
von 440.000 € gemäß Anlage 2. 

Der im Teilergebnisplan 0504, Freiwillige Sozial-
leistungen und interkulturelle Hilfen, in Zeile 15, 
Transferleistungen veranschlagte Aufwandsbe-
trag in Höhe von insgesamt 446.000 € setzt sich 
zusammen aus 

- 396.000 € laufende Mittel aus der laufenden 
Förderung der Interkulturellen Zentren 

- zuzüglich 50.000 € aus dem in 2015 einge-
richteten „Integrationsbudget“ (siehe Vorla-
gen 2288/2015 und 2686/2016)  

und ist in voller Höhe für die Förderung der Inter-
kulturellen Zentren vorgesehen. 

Damit kann die Förderung von 37 Interkulturellen 
Zentren fortgeführt werden. 

Die Verwaltung wird beauftragt, bezüglich der 
derzeit nicht zur Förderung vorgesehenen Rest-
mittel in Höhe von 6.000 € - auf der Grundlage 
einer vertieften Prüfung vorliegender Förderan-
träge - für die nächste Sitzung des Rates bislang 
nicht geförderte, anerkannte Zentren, die den 
Kriterien der Förderrichtlinie in besonderem Maß 
entsprechen, zur Förderung oder Anschubfinan-
zierung vorzuschlagen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 10.16 auf: 

10.16 Beschluss des Integrierten Hand-
lungskonzeptes „Starke Veedel - Star-
kes Köln“ für den Sozialraum 
„Meschenich und Rondorf“ 

 0737/2017 

Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstim-
men? - Die AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist 
das beschlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt das auf der Grundlage 
des Leitkonzeptes „Starke Veedel – Starkes 
Köln“ (Ratsbeschluss 20.12.2016, Vorlage-
NR. 2899/2016) erstellte Integrierte Hand-
lungskonzept (IHK) für den Sozialraum 
„Meschenich und Rondorf“ (siehe Anlage 1). 

Er beauftragt die Verwaltung mit der Umset-
zung der Maßnahmen aus dem Programm 
„Starke Veedel – Starkes Köln“ und der An-
passung der Maßnahmenkonzeptionen, so-
weit im weiteren Abstimmungsprozess mit 
den Fördermittelgebern aufgrund laufender 
Änderungen der Förderbedingungen Anpas-
sungen erforderlich werden.  

2. Der Rat beschließt die Erbringung der Leis-
tungen durch Dritte für die im IHK für den 
Sozialraum „Meschenich und Rondorf“ auf-
geführten Einzelmaßnahmen, die in der Kos-
ten- und Finanzierungsübersicht hinterlegt 
sind. Die Umsetzung der Maßnahmen steht 
unter Vorbehalt der Bewilligungen aus den 
avisierten Förderzugängen sowie einer er-
zielten Förderquote von mindestens 50 % 
der Gesamtkosten der jeweiligen Maßnah-
men. Die erforderlichen Veranschlagungen 
des ergebniswirksamen Aufwandes und der 
investiven Zahlungsermächtigungen bis 
2020 in Höhe von 4,8 Mio. € sind im Hpl. 
2016/2017 inkl. der mittelfristigen Finanzpla-
nung bis 2020 bereits berücksichtigt. Der 
entstehende Aufwand 2021ff in Höhe von 
16,5 Mio. € für die Gesamtmaßnahmen des 
IHKs für den Sozialraum „Meschenich und 
Rondorf“, wurde nachrichtlich aufgeführt und 
ist in den zukünftigen Haushaltsplanaufstel-
lungen zu berücksichtigen. 

3. Der Rat beauftragt die Verwaltung,  

a) mit der Umsetzung der Maßnahmen 
des IHKs für den Sozialraum „Mesche-
nich und Rondorf“ auf Basis des Leit-
konzeptes „Starke Veedel – Starkes 
Köln“.  

b) die erforderlichen Entscheidungen zu 
konsumtiven Maßnahmen des IHKs, die 
im Sozialraum „Meschenich und Ron-
dorf“ wirksam werden, der Bezirksver-
tretung Rodenkirchen vorzulegen und 
die zuständigen Fachausschüsse im 
Wege der Mitteilung zu informieren.  

c) mit der Umsetzung der investiven Maß-
nahmen im Sozialraum „Meschenich 
und Rondorf“. Der Rat verzichtet auf die 
nochmalige Vorlage, falls die zuständi-
gen Fachausschüsse und die Bezirks-
vertretung Rodenkirchen ohne Ein-
schränkung zustimmen.  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion zugestimmt. 
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10.17 Beschluss des Integrierten Hand-
lungskonzeptes „Starke Veedel - Star-
kes Köln“ für die Sozialräume „Buch-
heim und Buchforst“ sowie „Mülheim-
Nord und Keupstraße“ als Fortschrei-
bung des Strukturförderprogramms 
MÜLHEIM 2020 

 0740/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
Gegenstimmen? - Die AfD. Enthaltungen? - Kei-
ne. Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt das auf der Grundlage 
des Leitkonzeptes „Starke Veedel – Starkes 
Köln“ (Ratsbeschluss 20.12.2016, Vorlage-
NR. 2899/2016) erstellte Integrierte Hand-
lungskonzept (IHK) für die Sozialräume 
„Buchheim und Buchforst“ sowie „Mülheim-
Nord und Keupstraße“ als Fortschreibung 
des Strukturförderprogramms MÜLHEIM 
2020 (siehe Anlage 1). Er beauftragt die 
Verwaltung mit der Umsetzung der Maß-
nahmen aus dem Programm „Starke Veedel 
– Starkes Köln“ und der Anpassung der 
Maßnahmenkonzeptionen, soweit im weite-
ren Abstimmungsprozess mit den Fördermit-
telgebern aufgrund laufender Änderungen 
der Förderbedingungen Anpassungen erfor-
derlich werden.  

2. Der Rat beschließt die Erbringung der Leis-
tungen durch Dritte für die im IHK für die 
Sozialräume „Buchheim und Buchforst“ so-
wie „Mülheim-Nord und Keupstraße“ als 
Fortschreibung des Strukturförderpro-
gramms MÜLHEIM 2020 aufgeführten Ein-
zelmaßnahmen, die in der Kosten- und Fi-
nanzierungsübersicht hinterlegt sind. Die 
Umsetzung der Maßnahmen steht unter 
Vorbehalt der Bewilligungen aus den avisier-
ten Förderzugängen sowie einer erzielten 
Förderquote von mindestens 50 % der Ge-
samtkosten der jeweiligen Maßnahmen. Die 
erforderlichen Veranschlagungen des er-
gebniswirksamen Aufwandes und der inves-
tiven Zahlungsermächtigungen bis 2020 in 
Höhe von 9,2 Mio. € sind im Hpl. 2016/2017 
inkl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 
2020 bereits berücksichtigt. Der entstehende 
Aufwand 2021ff in Höhe von rund 0,6 Mio. € 
für die Gesamtmaßnahmen des IHKs für die 
Sozialräume „Buchheim und Buchforst“ so-
wie „Mülheim-Nord und Keupstraße“, wurde 
nachrichtlich aufgeführt und ist in den zu-

künftigen Haushaltsplanaufstellungen zu be-
rücksichtigen. 

3. Der Rat beauftragt die Verwaltung,  

a) mit der Umsetzung der Maßnahmen 
des IHKs für die Sozialräume „Buch-
heim und Buchforst“ sowie „Mülheim-
Nord und Keupstraße“ auf Basis des 
Leitkonzeptes „Starke Veedel – Starkes 
Köln“.  

b) die erforderlichen Entscheidungen zu 
konsumtiven Maßnahmen des IHKs, die 
in den Sozialräumen „Buchheim und 
Buchforst“ sowie „Mülheim-Nord und 
Keupstraße“ wirksam werden, der Be-
zirksvertretung Mülheim vorzulegen und 
die zuständigen Fachausschüsse im 
Wege der Mitteilung zu informieren.  

c) mit der Umsetzung der investiven Maß-
nahmen in den Sozialräumen „Buch-
heim und Buchforst“ sowie „Mülheim-
Nord und Keupstraße“. Der Rat verzich-
tet auf die nochmalige Vorlage, falls die 
zuständigen Fachausschüsse und die 
Bezirksvertretung Mülheim ohne Ein-
schränkung zustimmen.  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

10.18 Beschluss des Integrierten Hand-
lungskonzeptes „Starke Veedel - Star-
kes Köln“ für den Sozialraum „Blu-
menberg, Chorweiler und Seeberg-
Nord“ 

 0743/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Die AfD. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt das auf der Grundlage 
des Leitkonzeptes „Starke Veedel – Starkes 
Köln“ (Ratsbeschluss 20.12.2016, Vorlage-
NR. 2899/2016) erstellte Integrierte Hand-
lungskonzept (IHK) für den Sozialraum 
„Blumenberg, Chorweiler und Seeberg-
Nord“ (siehe Anlage 1). Er beauftragt die 
Verwaltung mit der Umsetzung der Maß-
nahmen aus dem Programm „Starke Veedel 
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– Starkes Köln“ und der Anpassung der 
Maßnahmenkonzeptionen, soweit im weite-
ren Abstimmungsprozess mit den Fördermit-
telgebern aufgrund laufender Änderungen 
der Förderbedingungen Anpassungen erfor-
derlich werden. 

2. Der Rat beschließt die Erbringung der Leis-
tungen durch Dritte für die im IHK für den 
Sozialraum „Blumenberg, Chorweiler und 
Seeberg-Nord“ aufgeführten Einzelmaß-
nahmen, die in der Kosten- und Finanzie-
rungsübersicht hinterlegt sind. Die Umset-
zung der Maßnahmen steht unter Vorbehalt 
der Bewilligungen aus den avisierten För-
derzugängen sowie einer erzielten Förder-
quote von mindestens 50 % der Gesamtkos-
ten der jeweiligen Maßnahmen. Die erforder-
lichen Veranschlagungen des ergebniswirk-
samen Aufwandes und der investiven Zah-
lungsermächtigungen bis 2020 in Höhe von 
4,9 Mio. € sind im Hpl. 2016/2017 inkl. der 
mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 be-
reits berücksichtigt.  

3. Der Rat beauftragt die Verwaltung,  

a) mit der Umsetzung der Maßnahmen 
des IHKs für den Sozialraum „Blumen-
berg, Chorweiler und Seeberg-Nord“ auf 
Basis des Leitkonzeptes „Starke Veedel 
– Starkes Köln“.  

b) die erforderlichen Entscheidungen zu 
konsumtiven Maßnahmen des IHKs, die 
im Sozialraum „Blumenberg, Chorweiler 
und Seeberg-Nord“ wirksam werden, 
der Bezirksvertretung Chorweiler vorzu-
legen und die zuständigen Fachaus-
schüsse im Wege der Mitteilung zu in-
formieren.  

c) mit der Umsetzung der investiven Maß-
nahmen im Sozialraum „Blumenberg, 
Chorweiler und Seeberg-Nord“. Der Rat 
verzichtet auf die nochmalige Vorlage, 
falls die zuständigen Fachausschüsse 
und die Bezirksvertretung Chorweiler 
ohne Einschränkung zustimmen.  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 10.19 auf: 

10.19 Vergabe der Mittel für Antirassismus-
Training im Jahr 2017 

 1142/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Die 
AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Im Haushaltsplan 2016/2017 im Teilergebnisplan 
0504, Freiwillige Leistungen und interkulturelle 
Hilfen, unter Zeile 15, Transferleistungen sind für 
2017 Mittel für Antirassismus-Training 2017 in 
Höhe von 10.000 € veranschlagt. Darüber hinaus 
sind Mittel aus dem „Integrationsbudget“ gemäß 
Ratsbeschluss vom 20.12.2016 (Vorlage 
3686/2016) in Höhe von 40.000 €/Jahr für Anti-
rassismus-Training zu verwenden, so dass ins-
gesamt 50.000 € für die Förderung von Antiras-
sismus-Projekten zur Verfügung stehen. 

In seiner Sitzung am 04.04.2017 hat der Rat be-
schlossen, aus diesen Mitteln 12.000 € an zwei 
Träger in einem ersten Schritt zu vergeben.  

Der Rat beschließt, aus den verbliebenen Mitteln 
in Höhe von 38.000 € in einem zweiten Schritt 
Mittel in Höhe von 5.765 € an Träger von zwei 
weiteren Projekten gemäß Anlage 1 zu verge-
ben. 

Die verbleibenden Mittel in Höhe von 32.235 € 
werden in weiteren Schritten vergeben. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

10.20 Sanierung und Umbau des städtischen 
Gebäudes Rothenburger Str. 2, 51103 
Köln-Vingst, zur Sicherstellung der ge-
setzlichen Unterbringungsverpflich-
tung für Geflüchtete - Baubeschluss 

 0049/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Gegen-
stimme von der AfD. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt den Umbau des städtischen 
Gebäudes Rothenburger Str. 2, 51103 Köln-
Vingst, zu einer Unterkunft für Geflüchtete zur 
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Sicherstellung der gesetzlichen Unterbringungs-
verpflichtung und Vermeidung drohender Ob-
dachlosigkeit im Rahmen der Gefahrenabwehr. 

Zur Finanzierung der erforderlichen investiven 
Auszahlungen sind im Haushaltsplan 2016/2017 
für das Haushaltsjahr 2017 im Teilfinanzplan 
1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Wohnraum in den einzelnen Teilplanzeilen fol-
gende Mittel eingeplant: 

- 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen:  
Bei Finanzstelle 5620-1004-0-5999, Flücht-
lings-Wohnheime, ist ein Pauschalbudget 
von 70.000.000 € zur Errichtung diverser 
neuer Unterbringungskapazitäten im Bereich 
Geflüchtete veranschlagt. Für die Herrich-
tung der Unterkunft Rothenburger Str. 2 
werden von dort investive Finanzmittel in 
Höhe von 2.093.946,72 € im Rahmen einer 
Sollumbuchung zur Finanzstelle 5620-1004-
8-5180, Umbau Rothenburger Str. 2, umge-
schichtet. 

- 09 – Auszahlungen für den Erwerb von be-
weglichem Anlagevermögen: 

Bei Finanzstelle 0000-1004-0-0001 sind Mittel in 
Höhe von 27.396,18 € eingeplant. 

Für die erforderlichen Aufwandsermächtigungen 
wurden im Haushaltsplan 2016/2017 für das 
Haushaltsjahr 2017 in den einzelnen Teilplanzei-
len folgende Mittel eingeplant:  

- 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienst-
leistungen in Höhe von  113.733,91 €, 

- 14 – Aufwendungen für Abschreibungen
 24.179,28 €, 

- 16 – sonst. ordentliche Aufwendungen in 
Höhe von     14.440,86 €, 

insgesamt  152.354,05 €. 

Der Mittelbedarf für die Folgejahre verteilt sich 
gemäß der Anlage 01 und ist bei der weiteren 
Haushaltsplanung zu berücksichtigen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

10.21 Fortsetzung des Projektes „museums-
bus.koeln“ 

 1090/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Fortsetzung des muse-
umsübergreifenden Projektes „museums-
bus.koeln“ von 01.08.2017 bis zum 31.12.2018. 
Darüber hinaus beschließt der Rat die Mittelver-
wendung zur Finanzierung einer vollen Stelle 
Museumspädagoge/in EG 13 TVöD (ehem. VGr. 
II Fg. 1a BAT) beim Museumsdienst der Stadt 
Köln zur Leitung und Betreuung des Projekts und 
die damit verbundene Verlängerung der Befris-
tung der entsprechenden Stelle bei 4522/1 Mu-
seumsdienst bis 31.12.2018. Die hierfür benötig-
ten Mittel in Höhe von jährlich 78.400 € stehen 
im Teilplan 0411 – Museumsdienst – Teilplanzei-
le 11, Personalaufwendungen, zur Verfügung.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Ratsmitglied Beckamp verlässt die Sitzung end-
gültig. 

10.22 Bedarfsfeststellungsbeschluss im Zu-
ge des erhöhten Risikomanagements 
der Stadt Köln für die Silvesterfeiern in 
den Jahren 2017 bis 2020 und Vergabe 
der Leistungen 

 0773/2017 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion, 
der Fraktion DIE LINKE und der Grup-
pe Piraten 

 AN/0794/2017 

Gestatten Sie mir vorab noch eine Bemerkung 
dazu. Wir wissen, dass auch dieses Jahr wieder 
eine Silvesterfeier stattfinden wird. Wir haben 
den Jahreswechsel auf dem Plan und dazu auch 
schon entsprechende Überlegungen angestellt, 
weil wir das Gleiche wollen wie Sie, nämlich 
dass in Köln friedlich und fröhlich gefeiert werden 
kann und diese Bilder dann auch in die Welt 
ausgestrahlt werden. Sobald unsere Überlegun-
gen konkreter sind, werden wir sie Ihnen selbst-
verständlich rechtzeitig mitteilen. 

Jetzt hat Herr Krupp das Wort. Bitte schön. 
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Gerrit Krupp (SPD): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Wir 
haben unter 10.22 die Vorlage zur Mittelfreigabe 
für das Sicherheitskonzept zu den Silvesterfeier-
lichkeiten in den nächsten Jahren. Ich glaube, 
nach den Ereignissen an Silvester 2015/2016 ist 
allen klar: Das ist eine dringende Notwendigkeit. 
Ich möchte gleich zu Anfang sagen: Die SPD-
Fraktion ist mit dieser Verwaltungsvorlage, die 
den Teil Sicherheit betrifft, einverstanden. 

Uns ist allerdings wichtig, zu betonen, dass das 
Thema Sicherheit nur der erste Schritt sein kann. 
Der zweite Schritt ist zwingend, dass Köln sich 
als sichere, aber weltoffene Metropole präsen-
tiert, in der Menschen jedweder Herkunft friedlich 
miteinander leben und auch Silvester feiern kön-
nen. Köln hat - darauf rekurrieren wir in unserem 
Antrag - eine sehr gute Tradition, mit kulturellen 
Veranstaltungen ein Miteinander, ein Zusam-
menhalten in der Stadt herzustellen. Wir glau-
ben, solche Bilder sind wichtig, um das rampo-
nierte Image von Köln, was Silvesterfeierlichkei-
ten angeht, in den nächsten Jahren wieder auf-
zuwerten.  

Die Sicherheit an Silvester ist das Grundlegende; 
ohne die geht es nicht. Um im Bild einer Verlet-
zung zu bleiben, die es ja an Silvester 2015/2016 
leider sowohl wörtlich als auch im übertragenen 
Sinne gegeben hat: Sicherheit steht dafür, dass 
es zu keinen Verletzungen kommt. Aber um eine 
Wunde zu heilen - das meine ich jetzt im über-
tragenen Sinne -, bedarf es eben mehr. Daher 
wünschen wir uns ein Konzept, das wie dieses 
Sicherheitskonzept auf die nächsten Jahre ab-
zielt und aufzeigt, wie die Stadt Köln für Silves-
terfeiern ein Bild in die Welt transportieren will, 
das deutlich macht, dass man hier nicht nur si-
cher, sondern auch friedvoll miteinander im kultu-
rellen Kontext feiern kann. 

Ich bin der Frau Oberbürgermeisterin dankbar für 
ihre Ankündigung, dass an diesen Dingen bereits 
gearbeitet wird. Nichtsdestotrotz halte ich es für 
richtig, wenn der Rat als gewählte Vertretung der 
Kölnerinnen und Kölner sich auch noch einmal 
klar dazu bekennt. Im Übrigen haben wir in unse-
rem Änderungs- bzw. Zusatzantrag sehr konkre-
te Vorstellungen formuliert, die in ein solches 
Konzept einfließen können.  

Wenn es jetzt heißt: Wir werden Sie rechtzeitig 
informieren, muss ich Sie daran erinnern, dass 
das letztes Jahr leider nicht so war. Ende Juni 
2016 lag Ihnen das Konzept eines Veranstalters 
vor. Den muss man nicht nehmen, dessen Kon-
zept muss man nicht gut finden; man kann auch 
ein anderes Konzept machen. Spätestens da ist 

aufgefallen, dass es schon Überlegungen dazu 
gibt. Nach einem kurzen Gespräch wurde das 
abgeblasen und gesagt, aus Sicherheitsgründen 
sei das nicht möglich. Klar, Sicherheit hat hier 
Priorität. Gleichwohl hätte man das in mehr als 
einem Gespräch klären müssen und können.  

Erst im September 2016 fand dann auf Antrag 
der SPD-Fraktion zu diesem Thema eine Aktuel-
le Stunde im Rat der Stadt Köln statt, in der wir 
das berühmte Thema Zaun diskutiert haben. 
Damals wurde gesagt, dass es eben auch positi-
ve Bilder braucht, dass es eine gewisse Feier-
lichkeit braucht.  

Am 12. Dezember 2016, sage und schreibe ei-
nen halben Monat vor Silvester, hat die Stadt 
Köln eine Pressemitteilung herausgegeben, aus 
der hervorging, dass es eine Illumination am 
Dom geben soll und dass zwei Chöre singen 
werden, denen ich ausdrücklich dankbar dafür 
bin. Wenn sie sich nicht bereit erklärt hätten, dort 
zu singen, hätte es nämlich schlecht ausgese-
hen.  

Deshalb sind wir schon sehr vorsichtig, wenn es 
heißt: Wir sind da dran und werden es Ihnen 
rechtzeitig mitteilen. - Wir würden das gern mit 
unserem Ratsantrag noch einmal unterstreichen. 
Im privaten Kreis ist es ja durchaus üblich, spä-
testens nach Ostern gefragt zu werden, was man 
Silvester macht. Insofern sind wir hier keine Mi-
nute zu früh. Ich bitte Sie daher um Zustimmung 
zu unserem Antrag. - Danke. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Mich 
fragt komischerweise keiner mehr, was ich Sil-
vester mache. 

(Heiterkeit) 

Als Nächster hat Herr Frank das Wort. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin! Werte Kolleginnen und 
Kollegen! Ich will jetzt keine Grundsatzrede zu 
Silvester halten, aber an einiges erinnern. Wir 
haben im Hauptausschuss nach Silvester - es 
muss Januar oder Februar gewesen sein - über 
dieses Thema gesprochen, auch in Auswertung 
dessen, was Silvester 2016 geschehen ist, und 
haben bei der Gelegenheit die Verwaltung gebe-
ten, eine entsprechende Planung vorzubereiten 
bzw. Vorschläge zu machen, welche kulturellen 
Darbietungen an Silvester auf dem Roncalliplatz 
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oder im Umfeld vorgesehen werden können. Das 
heißt: Man braucht wieder ein attraktives Kon-
zept. Ich gehe davon aus, dass die Verwaltung 
dies auch vorlegt und wir dann Gelegenheit ha-
ben werden, darüber zu diskutieren. 

Insofern ist es jetzt - die SPD ist ja auch im 
Hauptausschuss vertreten und müsste sich ei-
gentlich daran erinnern - ein bisschen aus der 
Hüfte geschossen, mit einer Tischvorlage, die die 
Fraktionen heute um 14 Uhr erreichte, ein Fest 
vorzuschlagen, das sich an Birlikte orientiert, wie 
es hier heißt. Das ist eine Möglichkeit. Aber das 
jetzt einfach mal so spontan zu entscheiden, wä-
re der Sache nicht angemessen. Wir müssen 
erst einmal wissen, was die Verwaltung vor-
schlägt und was auch zum Sicherheitskonzept 
passt. 

Kurz und gut: Deshalb kann man diesen Vor-
schlag der SPD jetzt nur zurückstellen. Er wird 
sicherlich in Zusammenhang mit den Vorschlä-
gen der Verwaltung noch einmal behandelt wer-
den können. Gemäß Geschäftsordnung bitte ich 
daher, diesen Antrag zurückzustellen und ihn, 
wenn die Verwaltungsvorlage vorliegt, noch ein-
mal zu diskutieren. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Detjen, bitte. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Das Sicher-
heitskonzept zur letzten Jahreswende war als 
Antwort gedacht auf die schrecklichen sexuellen 
Übergriffe auf junge Frauen an Silvester 2015. 
Es war die falsche Antwort. Hunderte junge 
Männer wurden von der Polizei ohne ersichtli-
chen Grund kontrolliert und festgehalten. Der 
Roncalliplatz war menschenleer. Als ich im letz-
ten Jahr über den leeren Roncalliplatz spazierte, 
sprach eine junge Frau eine Ordnungsperson an 
und sagte: Es soll doch hier eine Party sein. - Da 
war aber keine Party, und die Polizei hatte sich 
völlig verschätzt, wer da am Bahnhof ankommt. 

In der letzten Sitzung des Polizeibeirates merkte 
der Polizeipräsident an: Man kann den Konflikt 
nicht jedes Jahr polizeilich lösen. Wir brauchen 
ein Konzept für eine zivile Konfliktlösung. Die Po-
lizei kann Konflikte nicht lösen; dafür ist sie auch 
nicht da. Sie kann sich allenfalls an einer Kon-
fliktlösung beteiligen.  

(Beifall bei der LINKEN) 

Wir, die Kommune, der Rat und Sie, Frau Ober-
bürgermeisterin als Chefin der Verwaltung, müs-
sen die Initiative ergreifen. Wir sind gefordert. 
Wir dürfen diesen Konflikt nicht von uns weg-
schieben und der Polizei überlassen. Die Verwal-
tung plant aber auch für die nächsten Jahre sol-
che ausgrenzenden Silvesterveranstaltungen 
nach dem Vorbild des letzten Jahres, und das 
wollen wir nicht. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Selbst der Polizeipräsident hat in der Diskussion 
im letzten Jahr darauf hingewiesen: Man braucht 
keine Drängelgitter. Das kann man, wenn man 
will, auch anders lösen. - Man kann mit polizeili-
chen Mitteln manchen Phänomenen entgegen-
wirken; gar keine Frage. Aber wir müssen auch 
die gesellschaftlichen Grundlagen von Konflikten 
in den Blick nehmen und an ihnen arbeiten. 

Meine Damen und Herren, damit beschäftigt sich 
zum Beispiel das Forum Ziviler Friedensdienst. 
Es hat seinen Sitz hier in Köln. Das Forum wird 
von der EU und der Bundesregierung gefördert. 
Das Forum ZFD - so die Abkürzung - hat in den 
letzten Jahren Kommunen in Niedersachsen, 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und den 
Grünen-Oberbürgermeister von Tübingen bei der 
Gestaltung von Integrationsprozessen und bei 
Konflikten beraten. Warum kooperieren wir nicht 
mit dieser Stelle? Warum schottet sich die Ver-
waltung ab, statt konstruktive Lösungen zu su-
chen? 

Das Forum ZFD schreibt in seiner Broschüre 
„Kommunale Konfliktberatung“ - ich zitiere -: 

Soziale Brennpunkte, eskalierende Ge-
waltkonflikte und bestehende Spannun-
gen zwischen einzelnen Gruppen in der 
Gesellschaft sind in diesem Sinne Her-
ausforderungen und Chance für eine 
gesellschaftliche Weiterentwicklung, de-
ren Erfolg davon abhängt, wie konstruk-
tiv mit derartigen Konflikten umgegan-
gen wird. 

Zitatende. - Wir wollen diesen Gedanken aufgrei-
fen. Dazu brauchen wir eine andere Silvester-
veranstaltung als im letzten Jahr.  

(Beifall bei der LINKEN) 

Wir wollen ein Event schaffen, auf dem Kölnerin-
nen und Kölner miteinander feiern können und 
an dem sich Menschen aus dem Umland und 
auch junge Männer, die vielleicht zum letzten Sil-
vester am Bahnhof eingekesselt worden sind, 
beteiligen können. 
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Lieber Kollege Frank, dieser Antrag ist nicht aus 
der Hüfte geschossen. Ich habe euch persönlich 
bei der einen oder anderen Gelegenheit darauf 
angesprochen - zum Beispiel Frau Jahn -, dass 
wir da einen anderen Weg gehen müssen. Aber 
da ist nichts gekommen. Dieses Thema habe ich 
mit der SPD schon vor einem Vierteljahr ange-
sprochen. Um Vorschläge zu entwickeln und sie 
auszuformulieren, braucht es eine gewisse Zeit.  

Frau Reker, für die Kultur sind in Ihrer Vorlage 
bisher keine finanziellen Mittel vorgesehen. Die-
se Vorlage betrifft allein das Ordnungsrecht. In-
sofern muss man sich schon Sorgen machen, 
wie das weitergeht.  

Kollege Frank, da Sie eben von entsprechender 
Planung gesprochen haben: Ja, Sie wollen, dass 
es wie im letzten Jahr läuft. Und das will ich 
nicht. Deswegen beinhaltet dieser Änderungsan-
trag ein anderes Konzept. Er versucht, einen 
Weg zu öffnen, wie das Problem, das wir im letz-
ten Jahr hatten, gelöst werden kann, vielleicht 
nicht schon an Silvester dieses Jahres, aber bei 
dem im nächsten oder im übernächsten Jahr. 
Das ist unser Ansatz. Wir wollen nicht, dass wei-
tergemacht wird wie bisher in der Hoffnung, die 
Polizei werde das schon lösen. Die Polizei kann 
das nicht lösen. - Danke.  

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Detjen, ich unterstelle Ihnen, dass Sie wirklich 
das Beste wollen. Aber ich war von 17 Uhr bis 
0.30 Uhr auf dem Roncalliplatz oder in unmittel-
barer Nähe. Nach 0.30 Uhr wurde es dort leer. 
Sie müssen erst ab 0.45 Uhr dort gewesen sein. 

Ich möchte noch eines sagen: Das Zitat des Po-
lizeipräsidenten kenne ich auch; das stimmt. 
Aber der Polizeipräsident hat im Nachgang der 
Silvesterfeier ausdrücklich gesagt, dass sich die 
Schutzzone sehr bewährt hat, und angeregt, die-
se Schutzzone im nächsten Jahr auszudehnen. 

Ich gebe jetzt Herrn Breite das Wort. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Meine Damen und Herren! Ich glaube, wir kön-
nen das, was Herr Detjen hier gesagt hat, nicht 
so stehen lassen. 

(Beifall bei der FDP) 

Für viele Frauen war es eine gute Botschaft, 
dass sie auch an Silvester wieder ohne Angst 

und Scheu auf den Roncalliplatz gehen und dort 
feiern können.  

(Beifall bei der FDP) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ange-
sichts dessen, was vielen Frauen dort vorletztes 
Jahr passiert ist, jetzt eine zivile Konfliktberatung 
vorzuschlagen, zeugt von völliger Ahnungslosig-
keit. 

(Beifall bei der FDP) 

Frauen, die begrapscht werden, wollen keine zi-
vile Konfliktberatung. Sie wollen, dass Polizeibe-
amte vor Ort sind. Sie wollen das Recht haben, 
dort feiern zu können. Sie wollen, dass Straftäter 
bestraft werden, wenn sie ihnen etwas angetan 
haben. Sie wollen nicht, dass wir dort Moderato-
ren einsetzen, sondern sie wollen, dass die Täter 
gefangen genommen und zur Rechenschaft ge-
zogen werden. 

(Beifall bei der FDP) 

Was Sie hier vorschlagen, Herr Detjen, das hilft 
keiner Frau und ist beschämend für die Opferin-
nen, die dort Übergriffen schutzlos ausgesetzt 
waren. 

(Zuruf von Jörg Detjen [DIE LINKE]) 

- Nein, Herr Detjen. Ich lasse einfach nicht zu, 
was Sie hier für ein Frauenbild vermitteln. Frau-
en haben das Recht, sich zu jeder Uhrzeit an je-
dem Ort in Köln aufzuhalten und zu feiern. Das 
war in der vorletzten Silvesternacht nicht gege-
ben, in der letzten Silvesternacht aber schon. 
Das war möglich durch das Schutzkonzept, das 
wir hier verabschiedet haben. 

(Beifall bei der FDP) 

Dafür sind wir dem Polizeipräsidenten und unse-
rer Oberbürgermeisterin dankbar, meine Damen 
und Herren. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Ich lasse auch nicht zu, das Konzept, das die 
Oberbürgermeisterin mit dem Polizeipräsidenten 
erarbeitet hat, als „ausgrenzende Silvesterfeier-
lichkeiten“ zu bezeichnen. Nein, das Konzept 
war gerade eine Einladung, dass Frauen auf 
dem Roncalliplatz wieder sicher feiern können, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der FDP sowie  
bei Teilen der CDU) 
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Darum wünsche ich mir, dass dieses Konzept 
weitergeführt wird. Es wurde schon angespro-
chen, dass wir es im letzten Jahr mit Veranstal-
tungen flankiert haben. Ich meine, die Lichtinstal-
lation war schon sehr erfolgreich. Es war auch 
berührend, zu sehen, welche Gruppen dort auf-
getreten sind. Ich bin sicher, da kommt etwas.  

Eigentlich wollte ich den Vorschlag von Jörg 
Frank unterstützen. Aber nachdem ich gehört 
habe, was mit diesem Antrag instrumentalisiert 
werden soll, bin ich zu der Meinung gekommen, 
diesen Antrag abzulehnen. Meine sehr verehrten 
Damen und Herren, da setze ich lieber auf unse-
re Kölner Oberbürgermeisterin und ihre Verwal-
tung und auf ihr Konzept, das sie hier vorstellen 
wird, und auf den Kölner Polizeipräsidenten, als 
auf das, was dieser Änderungsantrag uns hier 
vorgaukelt. Darum werden wir den ablehnen. - 
Danke schön. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Hegenbarth hat das Wort. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Eigentlich wollte ich hier nicht auf 
die FDP eingehen, muss aber doch feststellen: 
Sie haben Ihren Wahlkampfmodus noch nicht 
heruntergefahren. All diejenigen, die immer noch 
nicht wissen, was liberal ist, sollten einmal ganz 
genau hinschauen bei dieser ordnungspoliti-
schen Partei; das nur am Rande. 

Die letzten zwei Silvester haben viel Kritik, Em-
pörung und Angst hervorgerufen. Unser Antrag 
ist ein angemessener Versuch, dies in Zukunft zu 
vermeiden. 

Ich möchte doch noch einmal kurz auf das zu-
rückkommen, was in den letzten beiden Jahren 
an Silvester passiert ist. Silvester 2015/2016 war 
unbestreitbar eine Zäsur. Da muss eine klare 
Sprache gesprochen werden. Grausame Über-
griffe auf Frauen und Mädchen, Raub, Diebstahl, 
körperliche und sexuelle Angriffe und das alles in 
einem Ausmaß, das vorher unvorstellbar war. 
Die Polizeiarbeit war schlecht. Die Medien und 
der Untersuchungsausschuss des Landtags 
Nordrhein-Westfalen haben dezidiert nachgewie-
sen, dass die Polizei mit ihren Aktionen die Sa-
che verschlimmert hat und Frauen von der Poli-
zei im Stich gelassen wurden. Die Konsequenz 
war - das wissen wir alle -: Polizeipräsident Al-
bers musste gehen. 

Silvester 2016/2017 sollte sich alles ändern. 
Aber um welchen Preis? Einzelne oder kleinere 
Gruppen von Männern und Jugendlichen mit 
dunklen Haaren wurde am Dom aussortiert und 
eingekesselt. Die Polizeimaßnahme, die dort an-
gewendet wurde, nennt sich Racial Profiling, 
egal wie schöngeredet das wird. 

(Beifall bei den Piraten und  
der LINKEN) 

Menschen auszuschließen, weil sie angeblich 
anders aussehen oder eine schwarze Hautfarbe 
haben, ist nicht nur rechtswidrig und falsch, son-
dern auch besonders bitter für die Betroffenen.  

Gerade der abgetrennte Bereich um den Dom 
herum wurde von spitzen Zungen als ein mit La-
serlicht beleuchteter internationaler Polizeiball 
beschrieben. Das hat mich eher bedrückt wie 
auch die unglaublich grauenhafte Art und Weise 
der Diskussion in den sozialen Netzwerken im 
Nachgang zu Beginn dieses Jahres. Kritik an der 
Vorgehensweise wurde nicht nur ungern gese-
hen, sondern man wurde digital niedergeschrien 
und Menschen wie Simone Peters von den Grü-
nen sogar so lange gehatespeecht, bis sie ihre 
Meinung zurückgenommen hat, weil ihr sogar die 
eigenen Parteifreunde in den Rücken fielen. 

Zum Karneval dieses Jahres fiel der Polizei 
nichts Besseres ein, als Flüchtlingsinitiativen da-
von abzuraten, gemeinsam mit Geflüchteten zu 
feiern. Die Flüchtlinge wurden gewarnt, dass sie 
dort besser nicht auftauchen sollten; sonst wür-
den sie besonders kontrolliert. Auf der anderen 
Seite erhielt die Polizei an Karneval einen Wa-
gen mit Herzchen für unseren Polizeipräsiden-
ten.  

Polizeiarbeit ist richtig und notwendig, aber kein 
Allheilmittel. Das kann man gar nicht oft genug 
sagen. Genauso notwendig ist es, neue Konzep-
te zu überlegen. Genau daher ist dieser Antrag 
wichtig.  

Wir Piraten wollen mitnehmen und nicht absper-
ren, nicht trennen und - liebe FDP - kein langfris-
tiges Kontroll- und Überwachungssystem in Köln. 
Es geht darum, Lehren aus den schlimmen Er-
fahrungen zu ziehen, jenseits von Videoüberwa-
chung, die wir nun wirklich nicht wollen, weil sie 
ein Placebo ist und für Ordnungsmacht steht.  

Wir als kleine Gruppe der Piraten haben Ideen 
und Anregungen direkt nach Silvester 2015/2016 
geliefert: 

Für Karneval haben wir Aufklärung statt Verbote 
gefordert: Infos in Unterkünften, Infos in Apps. 
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Das alles haben wir immer auch mit der Ansage 
verknüpft, dass die hiesige Gesellschaft schon 
seit Jahren mit sexueller Gewalt und Diskriminie-
rung zu kämpfen hat.  

Wir haben die Übernahme des präventiven As-
pekts des Münchner Sicherheitsschutzkonzepts 
„Sichere Wiesn“ gefordert, was zum Teil an Sil-
vester auch umgesetzt wurde.  

Unser Antrag „Präventionsarbeit zu sexueller 
Gewalt in Köln stützen“ befindet sich zwar noch 
in der Beratung, aber alle sind sich einig, dass 
auch Männer ihr grenzverletzendes Verhalten 
ändern müssen. Es braucht endlich mehr Prä-
ventionsangebote auch für Erwachsene; denn 
Präventionsarbeit mit potenziellen Tätern ist der 
beste Opferschutz. So kommt es gar nicht erst 
zu Opfern. 

Auf unsere Anregung in der aktuellen Ratsanfra-
ge „Stärkeres Reizgas und Schlagstöcke für das 
Ordnungsamt - alternativlos?“ wird die Stadt nun 
das Konzept „Allparteiliches Konfliktmanagement 
in München“, kurz AKIM, auswerten. Danke übri-
gens an die Verwaltung, dass unsere Anfrage 
gleich so umgesetzt wird; das erspart uns einen 
Prüfantrag an der Stelle.  

Gemeinsam mit LINKEN und SPD machen wir 
klar, dass 1,3 Millionen Euro für mehr Sicherheit 
in den kommenden drei Jahren nicht reichen 
werden. Man muss ein Programm anbieten, an 
dem jeder teilhaben kann. - Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei den Piraten und  
der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
würde jetzt gern der Gleichstellungsbeauftragten 
dazu das Wort geben. 

Gleichstellungsbeauftragte Dagmar Dahmen: 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Die Gespräche, die 
ich mit den Frauenverbänden und den Bera-
tungsorganisationen geführt habe, machen deut-
lich, dass die Frauen sich tatsächlich geschützter 
und sicherer gefühlt haben aufgrund dieses Si-
cherheitskonzepts. Trotz dieses Sicherheitskon-
zepts hat es jedoch immer noch sexuelle Über-
griffe gegeben. Allein an Karneval waren es 60. 
Die Frauen und die Verbände gehen jetzt ganz 
aktiv auf verschiedene Institutionen zu, um das 
umzusetzen, was hier auch angeregt wurde, 
nämlich präventiv mit den Jungen und Männern 

zu arbeiten, damit solche Übergriffe künftig un-
terbleiben. - Vielen Dank. 

(Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht. Ich lasse zuerst 
über den Geschäftsordnungsantrag der Grünen 
abstimmen, den Antrag der SPD-Fraktion zu-
rückzustellen. - Frau dos Santos Herrmann. 

Susana dos Santos Herrmann (SPD): Eine 
Verfahrensfrage, Frau Oberbürgermeisterin. Wir 
würden unseren Antrag schon aufrechterhalten 
wollen. Ist das so nach der Geschäftsordnung 
korrekt? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich las-
se gleich auch über Ihren Antrag abstimmen. 

Susana dos Santos Herrmann (SPD): Das ist 
gut. - Danke. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Das geht ja nicht, wenn er zurückge-
stellt ist!) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich hö-
re gerade, das geht so nicht. Dann muss ich eine 
andere Reihenfolge wählen. Danke für den Hin-
weis! 

(Unruhe) 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ich kann 
einen Antrag entweder ablehnen, ihm zustimmen 
oder ihn vertagen. Die beantragte Zurückstellung 
ist eine Vertagung des Antrags. Ich hatte bean-
tragt, dass er dann wieder auf die Tagesordnung 
gesetzt werden soll, wenn die Verwaltung ihr 
Veranstaltungskonzept für Silvester vorlegt, was 
sie ja angekündigt hat. Ich gehe davon aus, dass 
das noch vor der Sommerpause der Fall sein 
wird; aber ich bin nicht Verwaltung. Dann wollen 
wir uns auch mit diesem Antrag befassen. Es 
wäre Quatsch, wenn wir den Antrag jetzt ab-
stimmen würden; denn wir hatten ja den Ge-
schäftsordnungsantrag gestellt, ihn zurückzustel-
len. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das ist 
also ein Antrag auf Vertagung.  

(Unruhe) 

Ich bitte um Ruhe. Ich kann nichts verstehen. 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Eine 
Minute, Frau Oberbürgermeisterin! Wir 
würden das gerne einmal ganz schnell 
untereinander abklären!) 

Ich unterbreche die Ratssitzung für zwei Minu-
ten. 

(Unterbrechung von  
18.52 bis 19.08 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, ich möchte die Sitzung jetzt 
gerne fortführen. - Es gibt Hundert verschiedene 
Vorschläge, wie man hier abstimmen lassen soll. 
Ich habe auch Vorschläge gemacht, wie man zu 
einem Ergebnis kommt. Aber das wird so nicht 
gewünscht. Daher lasse ich jetzt so abstimmen, 
wie ich mich dabei am wohlsten fühle. 

(Teilweise Heiterkeit und Beifall) 

Ich kenne die Geschäftsordnung auch. Ich ma-
che das ja auch nicht erst seit gestern. Ich ma-
che es genauso, wie ich es von Anfang an vor-
geschlagen habe, und lasse zunächst abstim-
men über den Vertagungsantrag für den Ergän-
zungs- und Zusatzantrag.  

Wer wünscht, diesem Geschäftsordnungsantrag 
zuzustimmen, bitte ich um das Handzeichen. - 
Das sind die Grünen und die CDU-Fraktion. Gibt 
es Gegenstimmen? - Das ist die FDP-Fraktion. 
Gibt es Enthaltungen? - Das ist die SPD-
Fraktion, die Ratsgruppen GUT und Piraten, die 
Fraktion DIE LINKE und Herr Wiener. Dann ist 
das mit 43 Stimmen meines Erachtens so be-
schlossen. 

(Zurufe: Ja!) 

Jetzt lasse ich abstimmen über die ursprüngliche 
Vorlage. Ich bitte um das Handzeichen. Wer 
stimmt gegen diese Vorlage? - Niemand. Gibt es 
Enthaltungen? - DIE LINKE, die Ratsgruppen 
GUT und Piraten enthalten sich. Dann ist diese 
Vorlage so beschlossen. Vielen Dank. 

Bitte sehr. 

Susana dos Santos Herrmann (SPD): Frau 
Oberbürgermeisterin, erlauben Sie mir, kurz und 
knapp eine persönliche Erklärung abzugeben. - 
Es ist jetzt so abgestimmt, wie abgestimmt wor-
den ist. Sie haben ja auch gesehen, dass wir uns 
enthalten haben. Beim Abstimmungsverfahren - 
das muss ich sagen - habe ich ein seltsames 
Gefühl. Ein Änderungsantrag, der zu einer Vor-
lage eingereicht wurde, kann meines Erachtens 
nicht getrennt von der Vorlage vertagt werden. 
Das ist meine persönliche Auffassung. Ob das 
gegebenenfalls noch einmal überprüft wird, lasse 
ich im Moment dahingestellt. Aber es ist jetzt so, 
wie es ist. - Danke. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. - Ich hätte bei jeder anderen Abstimmung 
auch ein seltsames Gefühl gehabt, Frau dos 
Santos Herrmann. Das haben wir hier in den 
letzten Jahren auch so nicht gemacht. Aber ich 
bin jetzt ergebnisorientiert vorgegangen. Darüber 
müsste sich die SPD-Fraktion eigentlich freuen. 
Wer weiß, wie der Änderungsantrag sonst abge-
stimmt worden wäre. 

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

Beschlüsse: 

I. Beschluss über den Vertagungsantrag von 
Ratsmitglied Frank: 

Der Rat möge beschließen, die Angelegenheit 
bis zu dem Zeitpunkt zurückzustellen, zu dem 
die Verwaltung das Veranstaltungskonzept vor-
legt. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der CDU-Fraktion, 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gegen die 
Stimmen der FDP-Fraktion sowie bei Stimment-
haltung der SPD-Fraktion, der Fraktion Die Lin-
ke. und der Gruppen pro Köln, Piraten und GUT 
zugestimmt. 

II. Beschluss gemäß Verwaltungsvorlage: 

1. Der Rat der Stadt Köln nimmt zur Kenntnis, 
dass die Stadt Köln im Sinne einer präven-
tiven Vermeidung und zur Abwehr von Ge-
fahren anlässlich der Silvesterfeiern in den 
Jahren 2017 bis 2020 ein erhöhtes Risiko-
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management analog der Silvesterfeier im 
vergangenen Jahr betreibt. 

2. Der Rat der Stadt Köln erkennt den mit der 
Übernahme dieses erhöhten Risikomana-
gements verbundenen finanziellen Bedarf in 
Höhe von netto insgesamt 1.344.400 EUR 
(brutto 1.599.836 EUR) für 2017 sowie der 
Option einer dreimaligen Verlängerung für 
2018, 2019 und 2020 (jährlich netto 336.100 
EUR; brutto 399.959 EUR) an und stimmt 
der Ausschreibung von Sicherheitsmaß-
nahmen als Gesamtpaket zu. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktion Die 
Linke. und der Gruppen pro Köln, Piraten und 
GUT zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Um sich in dieser Angelegenheit abzustimmen, 
wurde die Sitzung in der Zeit von 18.52 Uhr bis 
19.08 Uhr unterbrochen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
jetzt den nächsten Tagesordnungspunkt auf: 

10.23 Offene Ganztagsschule im Primarbe-
reich - Bedarfsgerechter Ausbau auf 
29.700 Plätze 

 0241/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das sehe ich 
nicht. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat nimmt den insgesamt 800 Plätze 
umfassenden Mehrbedarf in den offenen 
Ganztagsschulen im Primarbereich zur 
Kenntnis und 

2. beschließt, das Platzkontingent ab dem 
Schuljahr 2017/2018 vorbehaltlich der Ge-
währung der Landeszuschüsse auf insge-
samt 29.700 zu erhöhen. 

3. Der Rat beschließt weiterhin, dass zum Stel-
lenplan 2018 die notwendigen zusätzlichen 
0,37 Stellen der EGr. E5, FGr. 2 TVöD in 
den Schulsekretariaten sowie 0,64 Stellen 
mit der BGr. A7 LBesG NRW zur Festset-
zung der Elternbeiträge in der Jugendver-

waltung eingerichtet werden. Bis zum In-
krafttreten des Stellenplanes 2018 sind ver-
waltungsintern Verrechnungsmöglichkeiten 
zur Verfügung zu stellen. 

Zur Finanzierung beschließt der Rat für 
2017 beim Amt für Kinder, Jugend und Fa-
milie überplanmäßige Mehraufwendungen 
im Teilplan 0603 – Kindertagesbetreuung, 
Teilplanzeile 11 – Personalaufwendungen in 
Höhe von 15.787 Euro und Teilplanzeile 16 
– sonstige ordentliche Aufwendungen 
(Sachkosten Büroarbeitsplatz) in Höhe von 
5.333 Euro. Die Deckung der Mehraufwen-
dungen in Höhe von insgesamt 21.120 Euro 
erfolgt durch entsprechende Wenigerauf-
wendungen in gleicher Höhe im Teilplan 
0301 – Schulträgeraufgaben, Teilplanzeile 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienst-
leistungen (Schülerbetreuungsmaßnahmen).  

Der für 2017 beim Amt für Schulentwicklung 
im Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben, 
Teilplanzeile 11 – Personalaufwendungen 
entstehende Mehrbedarf in Höhe von 7.338 
Euro wird durch Wenigeraufwendungen in 
gleicher Höhe im Teilplan 0301 bei Teilplan-
zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen (Schülerbetreuungsmaß-
nahmen) im Wege der echten Deckung fi-
nanziert.  

Ab dem Haushaltsjahr 2018 sind jährlich 
Aufwendungen im Teilplan 0603 – Kinderta-
gesbetreuung, Teilplanzeile 11 – Personal-
aufwendungen in Höhe von 37.888 Euro, in 
Teilplanzeile 16 – sonstige ordentliche Auf-
wendungen (Sachkosten Büroarbeitsplatz) 
in Höhe von 12.800 Euro und im Teilplan 
0301 – Schulträgeraufgaben, Teilplanzeile 
11 – Personalaufwendungen in Höhe von 
17.612 Euro zu veranschlagen. 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, eine grund-
sätzliche Klärung der Finanzierung der Zu-
wendungen an die Träger im Rahmen der 
Landesmittel sowie durch Veranschlagung 
kommunaler Mittel - insbesondere im Hin-
blick auf die vorgesehene Dynamisierung 
der Pflichtanteile der Kommune - für die Zu-
kunft herbeizuführen und einen entspre-
chenden Vorschlag für die Haushaltsaufstel-
lung 2019 ff. zu unterbreiten. 

In 2017 erfolgt die Finanzierung aus bereits 
veranschlagten Mitteln. Die im Haushaltsjahr 
2018 zusätzlich benötigten Mittel für den 
weiteren Ausbau in Höhe von 4.082.096 Eu-
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ro sind im Rahmen der Haushaltsplanveran-
schlagung 2018 ff. berücksichtigt.  

In Fortführung des Ratsbeschlusses vom 
10.05.2016 wird die seit dem 01.08.2016 
bestehende schuljährliche dreiprozentige 
Dynamisierung der Landesförderung sowie 
der in gleicher Weise sukzessiv steigende 
Pflichtanteil der Kommune als tatsächliche 
Erhöhung der Betriebsmittel zur Qualitätssi-
cherung an die Träger ausgezahlt. Dies 
macht im Haushaltsjahr 2018 zusätzliche 
Aufwendungen in Höhe von 579.150 Euro 
erforderlich. Diese Summe ist in den o.g. 
zusätzlich benötigten Mitteln für das Haus-
haltsjahr 2018 bereits enthalten. Die Höhe 
der Gesamtaufwendungen, die an die Trä-
gervereine zur Durchführung der OGS-
Angebote auszuzahlen sind, beträgt somit 
73.534.810 Euro (davon 23.028.096 Euro 
als freiwilliger städtischer Anteil). 

5. Die Finanzierung der Kosten für ergänzende 
Einrichtungsgegenstände sowie Beschäfti-
gungsmaterialien i.H.v. 352.000 Euro 
(160.000 Euro für zusätzliches Material; 
192.000 Euro für ergänzende Ausstattung) 
erfolgt im Haushaltsjahr 2017 aus bereits 
veranschlagten Mitteln aus dem Teilfinanz-
plan 0301 - Schulträgeraufgaben, Zeile 9 - 
Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen. 

6 Der Rat nimmt den derzeitigen perspektivi-
schen Bedarf in Höhe von 31.464 OGS-
Plätzen (83 %) zur Kenntnis und beauftragt 
die Verwaltung damit, jährlich eine Bedarfs-
analyse durchzuführen und den Mehrbedarf 
vor Beginn des jeweiligen Schuljahres dem 
Rat bekannt zu geben. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 10.24 auf: 

10.24 Nationale Projekte des Städtebaus: 
„Lebenswertes Chorweiler - ein Zent-
rum im Wandel“, Umgestaltung des 
Liverpooler Platzes und des Pariser 
Platzes sowie des Lyoner Platzes 

 Baubeschluss 
 1104/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Frenzel. 

Michael Frenzel (SPD): Ich möchte bitten, wie 
Anlage 10 abstimmen zu lassen. Das ist der Vor-
schlag der Verwaltung, der im Wesentlichen die 
Vorschläge der Bezirksvertretung Chorweiler be-
inhaltet. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, das 
habe ich vor. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Machen wir sehr gerne mit! - Jörg Frank 
[Bündnis 90/Die Grünen]: Hätten wir 
sowieso gemacht!) 

Frau Sommer. 

Ira Sommer (CDU): Frau Oberbürgermeisterin! 
Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Wir 
beantragen auch, wie Anlage 10 abzustimmen. 
Wir danken auch der Verwaltung dafür, dass sie 
so schnell das, was die Bezirksvertretung Chor-
weiler beschlossen hat, eingearbeitet hat und 
man das, was beschlossen wurde, in Anlage 10 
wiederfindet.  

Ich will noch kurz ein paar Worte dazu sagen. 
Dieser Beschlussvorlage ist ein sehr aufwendi-
ges Verfahren vorangegangen. Vielen Dank da-
für! Das tut gut, sowohl dem Stadtbezirk als auch 
dem Stadtteil. Für uns spielt die Ziffer 6 im Be-
schlusstext eine große Rolle, nämlich dauerhaft 
die Mittel für die Unterhaltung und den Betrieb 
der Brunnenanlage bereitzustellen. Das ist wirk-
lich ein großes Thema. Denjenigen, die den 
Stadtteil nicht kennen, will ich sagen: Es gibt dort 
den Kronenburgbrunnen. Er liegt seit Jahren still. 
Wir hatten in der Bezirksvertretung mehrfach 
versucht, den Brunnen wieder zu aktivieren. Das 
ist an den Mitteln gescheitert. Daher ist es drin-
gend erforderlich, dass die Mittelbereitstellung 
auf lange Sicht sichergestellt ist. - Herzlichen 
Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. - Gibt es weitere Wortmeldungen dazu? - 
Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich abstimmen 
wie Anlage 10; das ist der aktualisierte Be-
schlussvorschlag der Verwaltung. Gibt es hierzu 
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch 
keine. Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss gemäß aktualisiertem Beschlussvor-
schlag der Verwaltung: 
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Der Rat nimmt die Entwurfsplanung zur Kenntnis 
und beauftragt die Verwaltung mit der baulichen 
Umsetzung des Planungskonzepts zur Umge-
staltung der zentralen Chorweiler Plätze Liver-
pooler Platz, Pariser Platz sowie des sogenann-
ten "Lyoner Platzes" und deren Umfeld mit Ge-
samtkosten in Höhe von 8.400.465 €, hiervon 
8.075.000 € für Planung und Ausführung der 
Platzgestaltung sowie 325.465 € für die Platzbe-
leuchtung; 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, folgende 
Wünsche im Zuge der Ausführungsplanung zu 
prüfen und bei positivem Ergebnis in die Planung 
zu integrieren oder, falls möglich, Alternativvor-
schläge zu erarbeiten: 

1. Die Einrichtung eines gesicherten Über-
gangs über die Fahrbahn vom Bereich des 
S-Bahnausgangs der U-Bahnstation zum 
neu geplanten Taxistand 

2. Die Einrichtung eines Fahrradschutzstrei-
fens auf der umführenden Straße des Liver-
pooler Platzes  

3. Die Möglichkeit einer Ausweisung der Platz-
flächen sowie der Fußgängerbereiche der 
zentralen Wegeverbindung zwischen See-
berg und Blumenberg als Fuß- und Radweg. 

4. Die Errichtung einer weiteren Toilette an ge-
eigneter Stelle im Bereich der Lyoner Pas-
sage. 

5. Die Platzierung der Bänke auf dem Liver-
pooler Platz dergestalt, dass ein problemlo-
ses Rangieren möglich ist. 

6. Den Baum der Kinderrechte hervorzuheben. 

7. Im Bereich der Lyoner Passage die Bühne 
näher an den Pariser Platz zu legen und die 
hier gelegenen Sitzgelegenheiten zu über-
dachen. 

8. Die Einrichtung von Carsharing-Stationen 
sowie von Serviceeinrichtungen für e-
Mobilität. 

Weiterhin beauftragt der Rat die Verwaltung: 

1. Die Anzahl der neu geplanten Stellplätze 
nicht zu erweitern.  

2. Die Nutzung des ECE-Parkhauses bei 
Abendveranstaltungen über die normalen 
Schließungszeiten hinaus nach Möglichkeit 
vertraglich zu sichern. 

3. Ein Parkleitsystem für Chorweiler-Mitte zu 
entwickeln und umzusetzen. 

4. Das Beleuchtungskonzept nach Abschluss 
der Entwurfsplanung der Bezirksvertretung 
Chorweiler vorzustellen. 

5. Den Tisch der Nationen als Ersatz für das 
entfallende Mosaik auf dem Pariser Platz 
gemeinsam mit der Künstlerin desselbigen 
sowie den Chorweiler Bürgern mit einem 
neuen Mosaik zu belegen. 

6. Dauerhaft die Mittel für die Unterhaltung und 
den Betrieb der Brunnenanlage bereitzustel-
len. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 10.25 auf: 

10.25 Stadtwerke Köln GmbH (SWK): Ver-
wendung des Jahresüberschusses 
2016 

 1468/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegen-
stimmen? - Auch keine. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt, dass aus dem 
Jahresüberschuss, den die Stadtwerke Köln 
GmbH im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftet hat, 
ein Betrag in Höhe von 45.000 Tsd. € an die 
Stadt Köln ausgeschüttet wird. 

Die Vertreterin / der Vertreter der Stadt Köln in 
der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke 
Köln GmbH wird ermächtigt, die hierzu notwen-
digen Erklärungen abzugeben. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

11  Bauleitpläne - Änderung des Flächen-
nutzungsplanes 

12  Bauleitpläne - Anregungen / Satzungen 

Zu diesen Punkten liegt nichts vor. 
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 13 Bauleitpläne - Aufhebung von Bebau-
ungs- / Durchführungs- / Fluchtlinien-
plänen 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 13.1 auf: 

13.1 Teilaufhebung des Bebauungsplans 
6646 Sd 2/04 (67464/04)  

 - Satzungsbeschluss -  
 Arbeitstitel: Marienhospital in Köln-

Altstadt/Nord 
 4252/2016 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann 
ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Teilaufhebung des Be-
bauungsplans 6646 Sd 2/04 (67464/04) für das 
Gebiet zwischen Dagobertstraße, Kunibertsklos-
ter auf einer Länge von circa 30 m, gerade Linie 
nach Westen, südliche Grenze Flurstück 564 
(Gemarkung Köln, Flur 27) und Unter Kahlen-
hausen in Köln-Altstadt/Nord —Arbeitstitel: Mari-
enhospital in Köln-Altstadt/Nord— nach § 10 Ab-
satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S. 2 414) in Verbindung mit § 7 Gemeindeord-
nung Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NW S. 666/SGV NW 2 023) —jeweils in der 
bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung— 
als Satzung mit der nach § 9 Absatz 8 BauGB 
beigefügten Begründung. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

14 Erlass von Veränderungssperren 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt zu 
Tagesordnungspunkt 14.1: 

14.1 Satzung über eine Veränderungssperre 
für einen Teilbereich der Ortslage in 
Köln-Rodenkirchen  

 Arbeitstitel: Industriestraße in Köln-
Rodenkirchen 

 0796/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Satzung über eine Verän-
derungssperre für einen Teilbereich der Ortslage 
in Köln-Rodenkirchen –Arbeitstitel: Industriestra-
ße 131 in Köln-Rodenkirchen– für das Gebiet 
südlich der Grünfläche des Reitsportvereins Ro-
denkirchen e. V., westlich der parallel zur 
Bahntrasse der KVB-Linie 16 verlaufenden städ-
tischen Grünfläche und sowohl nördlich als auch 
östlich der Industriestraße in Köln-Rodenkirchen 
in der zu diesem Beschluss als Anlage beigefüg-
ten, paraphierten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

14.2 Satzung über eine Veränderungssperre 
für einen Teilbereich der Ortslage in 
Köln-Bilderstöckchen  

 Arbeitstitel: Osterather Straße / Liebig-
straße in Köln-Bilderstöckchen 

 0892/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Der Tagesordnungspunkt 16.1 wurde zurückge-
zogen.  

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Satzung über eine Verän-
derungssperre für einen Teilbereich der Ortslage 
in Köln-Bilderstöckchen –Arbeitstitel: Osterather 
Straße/Liebigstraße in Köln-Bilderstöckchen– für 
das Gebiet Julio-Goslar-Straße, Osterather Stra-
ße, Liebigstraße, Hornstraße, Lämmerstraße, 
Grundstücke Escher Straße 88, 90 und Grund-
stücke Geldernstraße 20, 22 und Escher Straße 
in Köln-Bilderstöckchen in der zu diesem Be-
schluss als Anlage beigefügten, paraphierten 
Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

15 Weitere bauleitplanungsrechtliche Sa-
chen 
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Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

16 KAG-Satzungen - Erschließungsbei-
tragssatzungen 

16.1 259. Satzung über die Festlegungen 
gemäß § 8 der Satzung der Stadt Köln 
vom 28. Februar 2005 über die Erhe-
bung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 
Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche 
Maßnahmen 

 0937/2017 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwaltung 
vor Eintritt in die Tagesordnung zurückgezogen 
(siehe hierzu auch Ziffer II – Seite 4). 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 17 auf: 

17 Wahlen 

17.1 Änderung der personellen Zusammen-
setzung der Kommunalen Gesund-
heitskonferenz 

 0988/2017 

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

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt, 

Herrn Eric Kerwel für die Pflegeversicherung 
(bisher Herr Bernd Kebbekus) 

zum Mitglied der Kommunalen Gesundheitskon-
ferenz zu berufen 

und 

Herrn Bernd Kebbekus für die Pflegeversiche-
rung 
(bisher Herr Andreas Ratajczak), 

Herrn Dr. Dr. Herbert Mück für die Seniorenver-
tretung 
(bisher Frau Felicitas Vorpahl-Allweins), 

Frau Karen Nespethal für das Netzwerk Ge-
sundheitsbildung 

(bisher Frau Dr. Eike Quilling) sowie 

Herrn Dr. Metin Bagli für die Migrantinnen und 
Migranten 

zu stellvertretenden Mitgliedern der Kommunalen 
Gesundheitskonferenz zu berufen. 

Die Bestellung der genannten bisherigen Mitglie-
der und stellvertretenden Mitglieder wird aufge-
hoben. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

17.2 Koelnmesse Ausstellungen GmbH  
 hier: Entsendung eines Aufsichtsrats-

mitgliedes 
 0564/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann 
ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln entsendet anstelle von 
Frau Ute Berg 

 
   Herrn William Wolfgramm, OB/3 

…………………………………………… 

(gemäß § 113 Abs. 2 GO die Oberbürgermeiste-
rin bzw. die/den von ihr  

vorgeschlagene(n) Bedienstete(n) der Stadt 
Köln) 

als Mitglied in den Aufsichtsrat der Koelnmesse 
Ausstellungen GmbH. 

Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des Rates 
der Stadt Köln, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die Mit-
glieder entsandt werden. Sie endet in jedem Fall 
mit dem Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ. Bei den 
von der Oberbürgermeisterin vorgeschlagenen 
Bediensteten der Stadt Köln ist dies das Dienst-
verhältnis zur Stadt Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

17.3 KölnTourismus GmbH  
 hier: Entsendung eines Aufsichtsrats-

mitgliedes 
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 0687/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann 
ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt, anstelle von 
Frau BG Ute Berg  

  Herrn William Wolfgramm, OB/3 

………….…………………………………………..... 
(gemäß § 113 Abs. 2 GO NRW die Oberbürger-
meisterin bzw. 

die/den von ihr vorgeschlagene(n) Bedienste-
te(n) der Stadt Köln) 

als Mitglied in den Aufsichtsrat der KölnTouris-
mus GmbH zu entsenden. 

Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des Rates, 
verlängert sich jedoch bis zu der Ratssitzung 
nach der Neuwahl, in der die Mitglieder benannt 
werden. Sie endet in jedem Fall mit dem Aus-
scheiden aus dem für die Mitgliedschaft maß-
geblichen Amt oder Organ. Bei der Oberbürger-
meisterin bzw. der/dem von ihr vorgeschlagenen 
Bediensteten der Stadt Köln ist dies das Dienst-
verhältnis zur Stadt Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

17.4 Kölner Gesellschaft für Arbeits- und 
Berufsförderung mbH  

 hier: Entsendung eines Aufsichtsrats-
mitgliedes 

 0698/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann 
ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt, anstelle von 
Frau BG Ute Berg  

  Herrn Karl-Heinz Merfeld, 80 Al 

………….…………………………………………..... 
(gemäß § 113 Abs. 2 GO NRW die Oberbürger-
meisterin bzw. 

die/den von ihr vorgeschlagene(n) Bedienste-
te(n) der Stadt Köln) 

als Mitglied in den Aufsichtsrat der Kölner Ge-
sellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH 
zu entsenden. 

Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des Rates, 
verlängert sich jedoch bis zu der Ratssitzung 
nach der Neuwahl, in der die Mitglieder benannt 
werden. Sie endet in jedem Fall mit dem Aus-
scheiden aus dem für die Mitgliedschaft maß-
geblichen Amt oder Organ. Bei der Oberbürger-
meisterin bzw. der/dem von ihr vorgeschlagenen 
Bediensteten der Stadt Köln ist dies das Dienst-
verhältnis zur Stadt Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

17.5 Flughafen Köln/Bonn GmbH  
 hier: Vorschlag für die Wahl eines Auf-

sichtsratsmitgliedes 
 1417/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann 
ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat schlägt der Gesellschafterversammlung 
der Flughafen Köln/Bonn GmbH vor, an Stelle 
von Frau Oberbürgermeisterin Henriette Reker 
zum 01.07.2017 

Herrn Stadtdirektor Dr. Stephan Keller 

(gemäß § 113 Abs. 2 GO NRW die Oberbürger-
meisterin bzw. die/den von ihr vorgeschlagene(n) 
Bedienstete(n) der Stadt Köln) 

in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. 
Er beauftragt den städt. Vertreter in der Gesell-
schafterversammlung der Flughafen Köln/Bonn 
GmbH entsprechend zu votieren. 

Die Benennung gilt für die Wahlzeit des Rates 
der Stadt Köln, verlängert sich jedoch bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem die Gesellschafterversamm-
lung der FKB aufgrund der Vorschläge des Ra-
tes der Stadt Köln neue Aufsichtsratsmitglieder 
bestellen kann. Sie endet in jedem Fall mit dem 
Ausscheiden aus dem für die Mitgliedschaft 
maßgeblichen Amt oder Organ. Bei der Ober-
bürgermeisterin bzw. der/dem von ihr vorge-
schlagenen Bediensteten der Stadt Köln ist dies 
das Dienstverhältnis zur Stadt Köln. 
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Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

17.6 Antrag der FDP-Fraktion  
 hier: Benennung eines Sachkundigen 

Einwohners im Stadtentwicklungsaus-
schuss 

 AN/0776/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Da es 
hier um eine Ausschussbesetzung geht, stimme 
ich nicht mit. - Gegenstimmen? - Keine. Enthal-
tungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat wählt auf Voraschlag der FDP-Fraktion 
als Nachfolger für den verstorbenen Herrn 
Norbert Hilden als Sachkundigen Einwohner im 
Stadtentwicklungsausschuss Herrn Dr. Christian 
Beese, wohnhaft Helmholtzstr. 6, 50825 Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 

17.7 Antrag der CDU-Fraktion  
 hier: Nachwahl einer sachkundigen 

Einwohnerin für den Gesundheitsaus-
schuss 

 AN/0784/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Auch 
hier stimme ich nicht mit. - Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so 
beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln wählt auf Vorschlag der 
CDU-Fraktion anstelle von Herrn Jens Paaßen 

Frau Sabine Stiller 

als sachkundige Einwohnerin mit beratender 
Stimme in den Gesundheitsausschuss. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 

17.8 KölnMusik Betriebs- und Servicege-
sellschaft mbH  

 AchtBrücken GmbH  
 hier: Entsendung eines Aufsichtsrats-

mitgliedes 
 1467/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann 
ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln entsendet anstelle von 
Herrn Manfred Ropertz 

       Frau Oberbürgermeisterin Henriette Reker 

……………………………………………………… 

(gemäß § 113 Abs. 2 GO die Oberbürgermeiste-
rin bzw. die/den von ihr  

vorgeschlagene(n) Bedienstete(n) der Stadt 
Köln) 

als Mitglied in den Aufsichtsrat der KölnMusik 
Betriebs- und Servicegesellschaft mbH und der 
AchtBrücken GmbH. 

Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des Rates 
der Stadt Köln, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die Mit-
glieder entsandt werden. Sie endet in jedem Fall 
mit dem Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ. Bei den 
von der Oberbürgermeisterin vorgeschlagenen 
Bediensteten der Stadt Köln ist dies das Dienst-
verhältnis zur Stadt Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

18 Genehmigung von Dringlichkeitsent-
scheidungen gemäß § 60 Absatz 1 Satz 
3 der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 
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19 - 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Damit 
ist der öffentliche Teil der Ratssitzung beendet. 

(Schluss: 19.21 Uhr) 
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30. Sitzung 
vom 11. Juli 2017 

Tagesordnung 

I. Öffentlicher Teil 

A: Einbringung des Haushaltes für das Jahr 
2018 

A.1  Einbringung des Entwurfs der 
Haushaltssatzung für das Jahr 2018 

2075/2017 

A.2  Haushaltsplan-Entwurf 2018  
Festsetzung der bezirksbezogenen 
Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 
GO NRW 

1444/2017 

B: Arbeitssitzung 

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

2 Annahme von Schenkungen / Vermächt-
nissen / Erbschaften 

2.1 Annahme einer Schenkung für das 
Museum Ludwig 
hier: Schenkung eines Kunstwerkes 
der Künstlerin Avery Singer 

1777/2017 

2.2 Annahme einer Spende an die Stadt 
Köln, Museum Ludwig 
hier: Spende in Höhe von 35.000 € 
in 2018 und 30.000 € in 2019 zur 
Verwendung für den "Langen Don-
nerstag" im Museum Ludwig 

1796/2017 

2.3 Annahme einer Schenkung für das 
Museum für Angewandte Kunst 
hier: Schenkungsangebot von Dr. 
Heliod Spiekermann 

1822/2017 

3 Anträge des Rates / Vorschläge und An-
regungen der Bezirksvertretungen 

3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäfts-
ordnung des Rates und der Be-
zirksvertretungen 

3.1.1 Dringlichkeitsantrag der SPD-
Fraktion, der CDU-Fraktion, 
der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, der Fraktion Die Lin-
ke. und der FDP-Fraktion be-
treffend "Kinderfreundliche 
Kommune" 

AN/0925/2017 

3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion, der 
CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, der 
Fraktion Die Linke. und der 
FDP-Fraktion betreffend "An-
passung der Fraktionszu-
wendungen" 

AN/1014/2017 

3.1.3 Antrag der AfD-Fraktion be-
treffend "Instandsetzung der 
Befestigungsanlage der Stadt 
Köln" 

AN/1009/2017 

(zurückgestellt) 

3.1.4 Antrag der Gruppe Piraten 
betreffend "Afghanistan ist 
nicht sicher: Keine Abschie-
bungen nach Afghanistan 
aus Köln" 

AN/1013/2017 

3.1.5 Antrag der CDU-Fraktion, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen, der FDP-Fraktion und 
der Gruppe GUT betreffend 
"Förderung der E-Mobilität im 
ÖPNV" 

AN/1008/2017 

Änderungsantrag der Frakti-
on Die Linke. 

AN/1056/2017 

3.1.6 Antrag der SPD-Fraktion be-
treffend "Landesrechtlichen 
Mieterschutz für Köln erhal-
ten!" 

AN/1003/2017 
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Änderungsantrag der SPD-
Fraktion, der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen, der Frak-
tion Die Linke. und der Grup-
pe GUT 

AN/1067/2017 

3.1.7 Antrag der Fraktion Die Lin-
ke. betreffend "GAG stärken: 
Mehr preiswerter Wohnraum 
für Köln ist machbar!" 

AN/0993/2017 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion 

AN/1049/2017 

3.1.8 Antrag der AfD-Fraktion be-
treffend "Rückkehrmanage-
ment" 

AN/1011/2017 

(zurückgestellt) 

3.1.9 Antrag der CDU-Fraktion, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen und der Gruppe GUT be-
treffend "Klimapartnerschaft 
mit einer indigenen Gemein-
de in Peru" 

AN/1007/2017 

3.1.10 Antrag der SPD-Fraktion be-
treffend "Klima und Lebens-
qualität in unseren Veedeln 
verbessern – Offensive für 
Dach- und Fassadenbegrü-
nung" 

AN/1004/2017 

Änderungsantrag der Frakti-
on Die Linke. 

AN/1053/2017 

Änderungsantrag der FDP-
Fraktion 

AN/1058/2017 

3.2 Vorschläge und Anregungen der 
Bezirksvertretungen gemäß § 37 
Absatz 5 der Gemeindeordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

4.1 Anfrage der Fraktion Die Linke. be-
treffend "Kostensteigerungen bei 
Großprojekten" 

AN/0514/2017 

Antwort der Verwaltung vom 
07.07.2017 

1480/2017 

4.2 Anfrage der CDU-Fraktion, der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen und der 
FDP-Fraktion betreffend "Unterhal-
tung und Pflege des öffentlichen 
Raums aus einer Hand" 

AN/0526/2017 

4.3 Anfrage der Fraktion Die Linke. be-
treffend "Einsatz von Sprachmitt-
lern bei der Verwaltung" 

AN/0772/2017 

Antwort der Verwaltung vom 
06.07.2017 

2124/2017 

4.4 Anfrage der Gruppe pro Köln betref-
fend "Zahl der Übergriffe auf städti-
sche Mitarbeiter" 

AN/0998/2017 

Antwort der Verwaltung vom 
11.07.2017 

2149/2017 

4.5 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
"Sicherheit im Straßenverkehr" 

AN/1032/2017 

4.6 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Transferaufwendungen "Bildung 
und Teilhabe" im Haushaltsplan 
2016/2017" 

AN/1033/2017 

4.7 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Transferaufwendungen "Interkultu-
relle Hilfen" im Haushaltsplan 
2016/2017" 
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AN/1034/2017 

4.8 Anfrage der Gruppe Piraten betref-
fend "Wann streamt Köln seine 
Ausschusssitzungen?" 

AN/1035/2017 

Antwort der Verwaltung vom 
07.07.2017 

2150/2017 

4.9 Anfrage der Gruppe Piraten betref-
fend "Ehe für alle: Wie bereitet sich 
das Kölner Standesamt vor?" 

AN/1036/2017 

Antwort der Verwaltung vom 
11.07.2017 

2159/2017 

4.10 Anfrage der Fraktion Die Linke. be-
treffend "Pendlerverkehr per Fahr-
rad – Radverbindung Hürth-Köln" 

AN/1039/2017 

5 Einwohner, Einwohnerinnen, Bürger und 
Bürgerinnen 

5.1 Anregungen und Beschwerden ge-
mäß § 24 der Gemeindeordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

5.2 Einwohnerantrag gemäß § 25 der 
Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

5.3 Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheid gemäß § 26 der Gemeinde-
ordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen 

5.4 Anregungen und Stellungnahmen 
des Integrationsrates gemäß § 27 
der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

6 Ortsrecht 

6.1 Satzungen 

6.1.1 Anpassung der Hauptsatzung 
der Stadt Köln 

0207/2017 

(zurückgestellt) 

6.2 Gebühren-, Entgeltordnungen und 
ähnliches 

6.3 Ordnungsbehördliche Verordnun-
gen 

6.3.1 Hochwasserschutzzonenver-
ordnung Poll bis Rheinpark 
Deutz 

2303/2016 

6.3.2 Änderung der Zuständig-
keitsordnung der Stadt Köln 
hier: Stärkung der Bezirke 

0976/2017 

6.4 Sonstige städtische Regelungen 

7 Unterrichtung des Rates über die von der 
Kämmerin/den Fachbeigeordneten ge-
nehmigten Mehraufwendungen, -
auszahlungen u. -verpflichtungen für  das 
Hj. 2017 gem. § 83 Abs. 1 u. § 85 Abs. 1 
GO NRW i. V. m. der Haushaltssatzung 
2016 und 2017. 

2099/2017 

8 Überplanmäßige Aufwendungen 

9 Außerplanmäßige Aufwendungen 

10 Allgemeine Vorlagen 

10.1 Wirtschaftsplan des Wallraf-
Richartz-Museums & Fondation 
Corboud der Stadt Köln für das 
Wirtschaftsjahr 2017 

0704/2017 

10.2 Generalinstandsetzung des Kie-
fernweges in Porz-Grengel 
hier: Mitteilung über eine Kosten-
erhöhung gem. § 24 Abs. 2 GemH-
VO in Verbindung mit § 8 Ziffer 7 
der Haushaltssatzung der Stadt 
Köln im Teilplan 1201 - Straßen, 
Wege, Plätze - bei der Finanzstelle 
6601-1201-0-6605, Generalinstand-
setzung von Straßen 

1432/2017 

10.3 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
AöR (StEB): Jahresabschluss 
2016, Ergebnisverwendung Wirt-
schaftsjahr 2016 

1464/2017 
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10.4 MiQua. LVR-Jüdisches Museum im 
Archäologischen Quartier Köln. 
Nachtragskostenberechnung 

1679/2017 

Änderungsantrag von Ratsmitglied 
Wortmann (Freie Wähler Köln) 

AN/1031/2017 

10.5 Planungsbeschluss Tiefgarage 
Ebertplatz 

3010/2015 

(zurückgestellt) 

10.6 Ernährungsrat Köln und Umge-
bung, hier: Finanzielle Förderung 

0515/2017 

10.7 Verein Taste of Heimat e.V. , hier: 
Mitgliedschaft der Stadt Köln 

0521/2017 

10.8 Umsetzung des Integrierten Hand-
lungskonzeptes Lindweiler  
Hier: Neuernennung von Mitglie-
dern und stellvertretenden Mitglie-
dern des Veedelsbeirates Lindwei-
ler und Änderung der Geschäfts-
ordnung 

1547/2017 

10.9 Räumliche Erweiterung des NS-
Dokumentationszentrums durch 
Anmietung des dritten und vierten 
Obergeschosses im EL-DE-Haus 
zur Einrichtung eines "Hauses für 
Erinnern und Demokratie“ 

1732/2017 

10.10 Umbau des Knotenpunktes Lin-
denthalgürtel/Dürener Straße, hier: 
Mitteilung über eine Kostenerhö-
hung gem. § 24 Abs. 2 GemHVO in 
Verbindung mit § 8 Ziffer 7 der 
Haushaltssatzung der Stadt Köln 
im Teilplan 1201 - Straßen, Wege, 
Plätze - bei der Finanzstelle 6602-
1201-3-1001, Lindenthalgür-
tel/Dürener Str., Linksabbieger 

1574/2017 

10.11 Kombinierter Planungs- und Bau-
beschluss zur nutzungsunabhän-

gigen Haldenstabilisierung des 
Kalkbergs, Bauabschnitte 2 und 3 
(Los 2/3) 

1575/2017 

Änderungsantrag der Fraktion Die 
Linke. 

AN/1055/2017 

Änderungsantrag der CDU-
Fraktion und der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen 

AN/1066/2017 

10.12 Ausweitung des Platzangebotes 
für von Gewalt betroffene Frauen 
(im Frauenhaus) 

3804/2016 

10.13 Bürgerzentrum Alte Feuerwache - 
Baumaßnahme "Ertüchtigung der 
Wagenhalle" im Rahmen des Son-
derprogramms NRW  "Hilfen im 
Städtebau für Kommunen zur In-
tegration von Flüchtlingen" 
hier: Beschluss Kostenerhöhung 

0070/2017 

10.14 Mindeststandards zur Flüchtlings-
unterbringung und überplanmäßi-
ge Mittelbereitstellung 2017 

0544/2017/1 

10.15 Standorte zur Errichtung von tem-
porären Unterkünften für Geflüch-
tete - Genehmigung und Baube-
schluss 

0567/2017 

10.16 Zuschuss an den MachMit! e.V. zur 
Schaffung und Bereitstellung von 
Wohnraum für von Wohnungslo-
sigkeit bedrohte Menschen 

1059/2017 

10.17 Entwicklungskonzept Chorweiler  
für den Sozialraum Blumenberg, 
Chorweiler, Seeberg-Nord 

1070/2017 

10.18 Ausbau der Kommunalen Integra-
tionszentren NRW durch das Land 
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1100/2017 

10.19 Sachstand zur Entwicklung eines 
Kommunalen Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsprogramms für 
Langzeitarbeitslose 

1691/2017 

10.20 Vergabe der Mittel für Antirassis-
mus-Training im Jahr 2017 

1766/2017 

10.21 3. Nahverkehrsplan der Stadt Köln 

0958/2017 

10.22 Standortentscheidung Frische-
zentrum 

0728/2017 

10.23 Stellenmehrbedarf zur Umsetzung 
des Landesförderprogramms "Gu-
te Schule 2020" 

1437/2017 

10.24 Einleitung von Vergabeverfahren 
und Abschluss von Rahmenver-
trägen für den Schulbereich 

1497/2017 

10.25 Errichtung eines Bildungsgangs 
Elektroniker und Elektronikerinnen 
für Automatisierungstechnik am 
Werner-von-Siemens- Berufskolleg 
(BK 19) 

1548/2017 

10.26 Zügigkeitserweiterung des 
Stadtgymnasiums Köln-Porz, 
Gymnasium Humboldtstraße 2-8, 
51145 Köln in Köln-Porz zum 
Schuljahr 2018/19 nach § 81 Ab-
satz 2 Schulgesetz Nordrhein-
Westfalen 

1714/2017 

10.27 Zügigkeitserweiterung des Geno-
veva-Gymnasiums, Gymnasium 
Genovevastraße 58-62, 51063 Köln 
in Köln-Mülheim zum Schuljahr 
2018/19 nach § 81 Absatz 2 Schul-
gesetz Nordrhein-Westfalen 

1715/2017 

10.28 Erweiterung der Realschule am 
Rhein, AufbauRS Niederichstraße 
1-3, 50668 Köln in Köln-
Altstadt/Nord nach § 81 Absatz 2 
Schulgesetz Nordrhein-Westfalen 
um einen Realschulzweig im 5. 
und 6. Schuljahr, aufbauend ab 
Schuljahr 2018/19 mit Umzug in 
die BAN 

1718/2017 

10.29 Zügigkeitserweiterung der Käthe-
Kollwitz-Schule, Realschule Pe-
tersenstraße 7, 51109 Köln in Köln-
Brück zum Schuljahr 2018/19 nach 
§ 81 Absatz 2 Schulgesetz Nord-
rhein-Westfalen 

1720/2017 

10.30 Zügigkeitserweiterung des Fried-
rich-Wilhelm-Gymnasiums, Gym-
nasium Severinstraße 241, 50676 
Köln in Köln-Altstadt/Süd zum 
Schuljahr 2018/19 nach § 81 Ab-
satz 2 Schulgesetz Nordrhein-
Westfalen 

1721/2017 

10.31 Zügigkeitserweiterung der Grund-
schule Flittard, GGS Am Feldrain, 
Am Feldrain 10, 51061 Köln-
Flittard gem. § 81 Abs. 2 Schulge-
setz NRW von 2,5 auf 3 Züge 

1722/2017 

10.32 Planungsbeschluss zur Sanierung 
des Römisch-Germanischen Mu-
seums 

1767/2017 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion 

AN/1042/2017 

Änderungsantrag der CDU-
Fraktion, der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen, der FDP-Fraktion 
und der Gruppe GUT 

AN/1048/2017 

Änderungsantrag der Gruppe Pira-
ten und von Ratsmitglied Wort-
mann (Freie Wähler Köln) 
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AN/1057/2017 

10.33 Regionalverkehr Köln GmbH 
(RVK): Änderung des Gesell-
schaftsvertrages 

1584/2017 

10.34 Erweiterungsbau Wallraf-Richartz-
Museum  & Fondation Corboud  
Aufhebung des Ratsbeschlusses 
Erweiterte Durchführung des In-
vestorenwettbewerbs vom 
16.12.2014 (Vorlagennummer 
3670/2014) 
Beauftragung der Planung des Er-
weiterungsbaus mit Verbindungs-
bauwerk und der Blockrandbe-
bauung durch die Stadt Köln 

1832/2017 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion 

AN/1041/2017 

Änderungsantrag der Gruppe Pira-
ten und von Ratsmitglied Wort-
mann (Freie Wähler Köln) 

AN/1051/2017 

Änderungsantrag der Fraktion Die 
Linke. 

AN/1062/2017 

10.35 Sanierung der Reliefs am Heinzel-
männchenbrunnen 

1166/2017 

10.36 Leitprojekt: Strategisches Stadt-
entwicklungskonzept "Kölner Per-
spektiven 2030"  
Beschluss zur Erarbeitung der 
"Kölner Perspektiven 2030" auf 
Grundlage des vorgeschlagenen 
Verfahrens (siehe Anlage 1)  
Beschluss zur Vergabe und Beauf-
tragung der notwendigen externen 
Unterstützung 

1331/2017 

10.37 Elektronisches Untersuchungs-, 
Überwachungs-, Behandlungs- 
und Dokumentationssystem 
(EMDS) für den Rettungsdienst 

1476/2017 

10.38 Erweiterung der Öffnungszeiten 
der Kontakt- und Anlaufstelle so-
wie Drogenkonsumraum am 
Hauptbahnhof (KAD 1) 

1964/2017 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion und der Fraktion Die Lin-
ke. 

AN/1065/2017 

11 Bauleitpläne - Änderung des Flächennut-
zungsplanes 

12 Bauleitpläne - Anregungen / Satzungen 

12.1 Beschluss über Stellungnahmen 
sowie Satzungsbeschluss betref-
fend den Bebauungsplan-Entwurf 
(vorhabenbezogener Bebauungs-
plan) Nummer 63475/01 
Arbeitstitel: Häuschensweg in 
Köln-Bickendorf 

1443/2017 

12.2 Beschluss über Stellungnahmen, 
Änderung sowie Satzungsbe-
schluss betreffend den Bebau-
ungsplan-Entwurf 63469/07 
Arbeitstitel: Ehemaliger Güter-
bahnhof in Köln-Ehrenfeld 

1511/2017 

13 Bauleitpläne - Aufhebung von Bebau-
ungs- / Durchführungs- / Fluchtlinienplä-
nen 

14 Erlass von Veränderungssperren 

14.1 Satzung über eine Veränderungs-
sperre für einen Teilbereich der 
Ortslage in Köln-Ossendorf 
Arbeitstitel: Von-Hünefeld-Straße 
in Köln-Ossendorf, 2. Änderung 

1491/2017 

14.2 Satzung über eine Veränderungs-
sperre für einen Teilbereich der 
Ortslage in Köln-Porz-Eil 
Arbeitstitel: Carlebachstraße in 
Köln-Porz-Eil 

1669/2017 
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14.3 Satzung über eine Veränderungs-
sperre für einen Teilbereich der 
Ortslage in Köln-Porz-Finkenberg 
Arbeitstitel: Humboldtstraße in 
Köln-Porz-Finkenberg 

1666/2017 

15 Weitere bauleitplanungsrechtliche Sa-
chen 

16 KAG-Satzungen - Erschließungsbeitrags-
satzungen 

16.1 259. Satzung über die Festlegun-
gen 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 Maß-
nahmen 

0937/2017 

16.2 Satzung über die abweichende 
Herstellung der Erschließungsan-
lage Sinziger Straße von Bonner 
Straße bis Grenze des Bebau-
ungsplans 67409/04 in Köln-
Marienburg 

1474/2017 

16.3 Satzung über die abweichende 
Herstellung der Erschließungsan-
lage Friederike-Nadig-Weg/Marion-
Dönhoff-Weg von Astrid-Lindgren-
Allee bis Astrid-Lindgren-Allee in 
Köln-Brück 

1465/2017 

17 Wahlen 

17.1 GIZ Gründer- und Innovationszent-
rum GmbH im TechnologiePark 
Köln: Entsendung eines Stellver-
treters für den Aufsichtsrat 

0092/2017 

17.2 Benennung eines sachkundigen 
Einwohners für den Ausschuss 
Umwelt und Grün 

1529/2017 

17.3 Neuwahl beratender Mitglieder für 
den Jugendhilfeausschuss 

1499/2017 

17.4 Benennung der Vertreterin/des 
Vertreters und deren Stellvertre-
tung für den Betriebsausschuss 
der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung "aKDn- sozial" 

1022/2017 

17.5 KölnTourismus: Bestellung eines 
Arbeitnehmervertreters in den 
Aufsichtsrat 

1844/2017 

17.6 Kölner Gesellschaft für Arbeits- 
und Berufsförderung mbH (KGAB) 
-  
Bestellung von Arbeitnehmerver-
tretern in den Aufsichtsrat 

1915/2017 

17.7 SBK-Sozial-Betriebe-Köln gemein-
nützige GmbH: Bestellung von Ar-
beitnehmervertretern/innen in den 
Aufsichtsrat 

1836/2017 

17.8 Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen 
hier: Benennung einer sachkundi-
gen Einwohnerin für den Aus-
schuss Umwelt und Grün und Be-
triebsausschuss Abfallwirt-
schaftsbetrieb der Stadt Köln 

AN/1040/2017 

17.9 Antrag der FDP-Fraktion 
hier: Benennung eines Sachkundi-
gen Einwohners im Verkehrsaus-
schuss 

AN/1059/2017 

17.10 Antrag der FDP-Fraktion 
hier: Benennung eines Sachkundi-
gen Einwohners im Bauausschuss 
und im Betriebsausschuss Ge-
bäudewirtschaft 

AN/1060/2017 

18 Genehmigung von Dringlichkeitsent-
scheidungen gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 
der Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

18.1 MiQua - Aktuelles Raumprogramm 
und Eingangsplanung 
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1550/2017 

18.2 Aufhebung der 1. Änderungsver-
ordnung zur Änderung der 1. Ord-
nungsbehördlichen Verordnung 
für 2017 vom 27.03.2017 und Ver-
ordnung über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen in den Stadtteilen 
Neustadt-Süd, Deutz, Nippes und 
Rath/Heumar 

1551/2017 

19 - 

Anwesend waren: 

Vorsitzende 
Oberbürgermeisterin Henriette Reker  

Stimmberechtigte Mitglieder 
Akbayir, Hamide; Aymaz, Berivan; Bartsch, 
Hans-Werner Bürgermeister; Beckamp, Roger; 
Benthem van, Henk Bezirksbürgermeister; Ber-
cher-Hiss, Susanne; Börschel, Martin; Breite, Ul-
rich; Brust, Gerhard; Bülow von, Brigitta; Bür-
germeister, Eva Dr.; Ciesla-Baier, Dietmar; De 
Bellis-Olinger, Teresa; Detjen, Jörg; Dresler-
Graf, Margret; Elster, Ralph Dr.; Erkelenz, Mar-
tin; Frank, Jörg; Frebel, Polina; Frenzel, Michael; 
Gärtner, Ursula; Gerlach, Lisa Hanna; Gutzeit, 
Walter Dr.; Halberstadt-Kausch, Inge; Hammer, 
Lino; Haug, Jochen; Hegenbarth, Thomas; Heit-
horst, Claudia; Henk-Hollstein, Anna-Maria; 
Heuser, Marion; Houben, Reinhard; Hoyer, 
Katja; Jahn, Kirsten; Joisten, Christian; Karaman, 
Malik; Kaske, Sven; Kienitz, Niklas; Kircher, Jür-
gen; Klausing, Christoph; Kockerbeck, Heiner; 
Kron, Peter; Krupp, Gerrit; Laufenberg, Sylvia; 
Michel, Dirk; Möller, Monika; Nesseler-Komp, 
Birgitta; Noack, Horst; Oedingen, Erika; Paet-
zold, Michael; Pakulat, Sabine; Petelkau, Bernd; 
Philippi, Franz; Pohl, Stephan; Pöttgen, Andreas; 
Rabenstein, Svenja; Richter, Manfred; Roß-Bel 

kner, Monika; Santos Herrmann, Susana dos; 
Schlieben, Nils Helge Dr.; Schneider, Frank; 
Scho-Antwerpes, Elfi Bürgermeisterin; Scholz, 
Tobias; Schoser, Martin Dr.; Schultes, Monika; 
Schwab, Luisa; Schwanitz, Hans; Sommer, Ira; 
Stahlhofen, Gisela; Sterck, Ralph; Strahl, Jürgen 
Dr.; Struwe, Rafael Christof; Thelen, Elisabeth; 
Thelen, Horst; Tokyürek, Güldane; Unna, Ralf 
Dr.; van Geffen, Jörg; von Wengersky, Alexandra 
Gräfin; Walter, Karl-Heinz; Weisenstein, Michael; 
Welcker, Katharina; Welter, Thomas; Wiener, 
Markus; Wolter, Andreas Bürgermeister; Wolter, 

Judith; Wortmann, Walter; Yurtsever, Firat; Zim-
mermann, Thor-Geir 

Bezirksbürgermeister 
Hupke, Andreas Bezirksbürgermeister; Homann, 
Mike Bezirksbürgermeister; Wirges, Josef Be-
zirksbürgermeister; Schößler, Bernd Bezirksbür-
germeister 

Verwaltung 
Keller, Stephan Stadtdirektor Dr.; Klug, Gabriele 
C. Stadtkämmerin; Klein, Agnes Beigeordnete 
Dr.; Rau, Harald Beigeordneter Dr.; Laugwitz-
Aulbach, Susanne Beigeordnete; Blome, Andrea 
Beigeordnete; Fenske, Jürgen; Steinkamp, Diet-
er Dr. 

Schriftführerin 
Frau Kramp 

Stenografen 
Herr Klemann 

Entschuldigt fehlen: 

Stimmberechtigte Mitglieder 
Götz, Stefan; Heinen, Ralf Bürgermeister Dr.; 
Rottmann, Hendrik 

Bezirksbürgermeister/in 
Blömer-Frerker, Helga Bezirksbürgermeisterin; 
Zöllner, Reinhard Bezirksbürgermeister; Fuchs, 
Norbert Bezirksbürgermeister; Pagano, Marco 
Bezirksbürgermeister; 

Verwaltung 
Höing, Franz-Josef Beigeordneter 

(Beginn: 14.12 Uhr - Ende: 21.34 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Guten 
Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich eröffne die 30. Sitzung des Rates in der lau-
fenden Wahlperiode. 

Sehr herzlich begrüße ich die Gäste auf der Zu-
schauertribüne, alle Zuschauerinnen und Zu-
schauer im Internet, die Vertreterinnen und Ver-
treter der Presse, die anwesenden Bezirksbür-
germeister, die heute besonderen Grund zur 
Freude haben, und natürlich alle Mitglieder des 
Rates. 

Besonders gerne würde ich jetzt auch Herrn 
Krupp zu seinem Geburtstag gratulieren. Ich se-
he ihn aber noch nicht. 
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(Martin Börschel [SPD]: Er kommt 
gleich extra!) 

Gute Wünsche kann man aber, glaube ich, auch 
in Abwesenheit annehmen. Also: Alles Gute für 
Herrn Krupp! 

(Beifall) 

Nach den mir vorliegenden Meldungen sind Herr 
Götz, Herr Dr. Heinen, Herr Rottmann und Herr 
Beckamp heute entschuldigt. Von der Verwaltung 
ist Herr Höing entschuldigt. 

Als Stimmzählerinnen und Stimmzähler benenne 
ich Frau Frebel, Herrn Michel und Herrn Richter. 

Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müssen 
wir die heutige Tagesordnung festlegen. Der 
Entwurf liegt Ihnen vor und ist in Teil A, Haus-
haltsangelegenheiten, und Teil B, Allgemeiner 
Teil, gegliedert. 

Zur Einbringung des Entwurfs der Haushaltssat-
zung für 2018 werde zunächst ich sprechen, be-
vor dann Frau Klug als Kämmerin das Wort hat. 
Wie üblich werden wir, Ihr Einverständnis vo-
rausgesetzt, die Rednerliste zu diesen Punkten 
damit schließen und die beiden Vorlagen in die 
Haushaltsplanberatungen in den Fachgremien 
verweisen. 

Danach beginnen wir mit der Arbeitssitzung. Wir 
haben also heute wieder ein ambitioniertes Pro-
gramm. Insofern schlage ich vor, dass wir nach 
etwa vier Stunden eine kurze Unterbrechung der 
Sitzung von zehn Minuten einplanen. 

Im Entwurf der heutigen Tagesordnung sind die 
nachträglichen Zu- bzw. Absetzungen gesondert 
gekennzeichnet. Die Änderungsanträge finden 
Sie bei den jeweiligen Tagesordnungspunkten 
aufgeführt. 

Zunächst zu den Zusetzungen im öffentlichen 
Teil: Bei TOP 4.5 bis TOP 4.10 handelt es sich 
um nachträglich eingegangene Anfragen der 
Fraktionen. Die Verwaltung schlägt die Zuset-
zung folgender Punkte vor: TOP 10.4, TOP 
10.37, TOP 10.38 und TOP 17.7. Weitere Anträ-
ge der Fraktionen zur Umbesetzung der Aus-
schüsse liegen unter TOP 17.8, TOP 17.9 und 
TOP 17.10 vor. 

Im nichtöffentlichen Teil werden folgende Zuset-
zungen vorgeschlagen: TOP 23.6, TOP 24.7 und 
TOP 24.8. 

Abgesetzt wurden TOP 3.1.3, TOP 3.1.8, TOP 
6.1.1 und TOP 10.5. 

Gibt es dazu Wortmeldungen, meine Damen und 
Herren? - Herr Kienitz. 

Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine Damen und Herren! Ich beantrage, 
den unter TOP 3.1.4 vorliegenden Antrag der 
Gruppe Piraten in die Sitzung des Hauptaus-
schusses am 31. Juli 2017 zu vertagen. 

Hintergrund ist, dass es aufgrund der Initiative 
der Kollegen von den Piraten bereits einige Ge-
spräche gab, um hier ein gemeinsames Ver-
ständnis und einen gemeinsamen Antrag zu 
entwickeln. Das konnte heute noch nicht gelin-
gen, sollte aber bis Ende Juli gelingen. 

Daher beantragen wir die Vertagung. - Danke 
schön. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Hegenbarth. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Lassen Sie mich 
als Antragsteller ganz kurz etwas dazu sagen, 
weil wir auch davon erfahren haben. Wir werden 
uns bei der Abstimmung über die Verschiebung 
jetzt enthalten. 

Trotzdem möchte ich meine Enttäuschung dar-
über kundgeben, dass es zu unserem Antrag 
„Afghanistan ist nicht sicher: Keine Abschiebun-
gen nach Afghanistan aus Köln“ hier ganz offen-
sichtlich keine mehrheitliche Einigung gibt. Das 
finde ich ausgesprochen schade. 

Immerhin soll das in drei Wochen im Hauptaus-
schuss behandelt werden. Hier ist aber die ent-
sprechende Öffentlichkeit. Hierhin gehört das ei-
gentlich auch. So wichtig der Hauptausschuss 
auch ist, glaube ich, dass hier darüber diskutiert 
werden muss. Hier wird livegestreamt. Hier sind 
Zuschauer - auch wenn es vielleicht nicht genü-
gend sind, aber doch eine Menge -, die das se-
hen, und auch die Öffentlichkeit. 

Deswegen bin ich schon ein bisschen ent-
täuscht. Trotzdem bin ich halbwegs guter Dinge, 
dass es im Hauptausschuss eine gute Regelung 
geben wird, und hoffe noch darauf. - Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Über 
den Verweisungsantrag entscheiden wir dann mit 
der Entscheidung über die Tagesordnung. 
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Ich komme zu den Dringlichkeitsanträgen. Der 
unter TOP 3.1.1 vorliegende Antrag wurde im 
Jugendhilfeausschuss als Dringlichkeitsantrag 
eingereicht, ist zur heutigen Ratssitzung aber 
fristgerecht eingegangen. Weitere Dringlichkeits-
anträge liegen uns nicht vor. 

Hinsichtlich der Reihenfolge der Tagesordnung 
schlage ich vor, TOP 10.35 vorzuziehen und un-
ter TOP 2 bei den Schenkungen zu behandeln, 
damit die Heinzelmännchen auch zusammen-
bleiben. Dort geht es um die Sanierung der Reli-
efs. 

(Zuruf von der Zuschauertribüne: Wir 
haben auch noch einen Punkt! - Auf der 
Zuschauertribüne wird ein Transparent 
entrollt) 

- Jetzt haben alle Sie einmal gesehen, glaube 
ich. Ich bitte Sie, das Plakat dann wieder einzu-
rollen. 

(Zuruf von der Zuschauertribüne: Wir 
warten noch auf die Antwort der Partei-
en!) 

- Ich möchte Sie noch einmal bitten, das Plakat 
einzurollen. 

(Zuruf von der Zuschauertribüne: Wir 
kommen aber wieder!) 

Auf der Zuschauertribüne sind solche Kundge-
bungen nicht gestattet. - Danke sehr. 

Meine Damen und Herren, ich frage Sie noch 
einmal, ob es weitere Wortmeldungen zur Ta-
gesordnung gibt. - Das ist nicht der Fall. 

Dann lasse ich über den Verweisungsantrag und 
über die Änderungsvorschläge zur Tagesordnung 
abstimmen, meine Damen und Herren. Gibt es 
Gegenstimmen? 

(Martin Börschel [SPD]: Moment! Über 
den Verweisungsantrag?) 

- Und über die Änderungsanträge. Wir können 
aber auch erst über den Verweisungsantrag ab-
stimmen lassen. 

Dann lasse ich zunächst über den Verweisungs-
antrag abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Es enthalten sich DIE 
LINKE, die SPD, die Piraten und die Ratsgruppe 
GUT. Damit ist er trotzdem so beschlossen. 

Nun lasse ich über die Änderungsvorschläge zur 
Tagesordnung abstimmen. Gibt es Gegenstim-
men? - Ich sehe keine. Enthaltungen? - Auch 

keine. Damit ist die so geänderte Tagesordnung 
beschlossen. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: 

Die Oberbürgermeisterin eröffnet die Sitzung des 
Rates und begrüßt die Gäste auf der Zuschauer-
tribüne, die Vertreterinnen und Vertreter der 
Presse, die Bezirksbürgermeisterin und Bezirks-
bürgermeister sowie die Ratsmitglieder. 

I. Die Oberbürgermeisterin schlägt als Stimm-
zählerin und Stimmzähler Frau Frebel, Herrn 
Michel und Herrn Richter vor. 

 Der Rat ist hiermit einverstanden. 

II. Anschließend nennt die Oberbürgermeiste-
rin die weiteren Punkte, die zu- bzw. abge-
setzt werden sollen: 

Zusetzungen 

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäfts-
ordnung des Rates und der Bezirks-
vertretungen 

4.5 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
"Sicherheit im Straßenverkehr" 

 AN/1032/2017 

4.6 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Transferaufwendungen "Bildung und 
Teilhabe" im Haushaltsplan 
2016/2017" 

 AN/1033/2017 

4.7 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Transferaufwendungen "Interkultu-
relle Hilfen" im Haushaltsplan 
2016/2017" 

 AN/1034/2017 

4.8 Anfrage der Gruppe Piraten betref-
fend "Wann streamt Köln seine Aus-
schusssitzungen?" 

 AN/1035/2017 

4.9 Anfrage der Gruppe Piraten betref-
fend "Ehe für alle: Wie bereitet sich 
das Kölner Standesamt vor?" 

 AN/1036/2017 

4.10 Anfrage der Fraktion Die Linke. be-
treffend "Pendlerverkehr per Fahrrad 
– Radverbindung Hürth-Köln" 



 

 

 

Seite 336 

  30. Sitzung vom 11. Juli 2017 

 AN/1039/2017 

10 Allgemeine Vorlagen 

10.37 Elektronisches Untersuchungs-, 
Überwachungs-, Behandlungs- und 
Dokumentationssystem (EMDS) für 
den Rettungsdienst 

 1476/2017 

10.38 Erweiterung der Öffnungszeiten der 
Kontakt- und Anlaufstelle sowie Dro-
genkonsumraum am Hauptbahnhof 
(KAD 1) 

 1964/2017 

17 Wahlen 

17.7 SBK-Sozial-Betriebe-Köln gemein-
nützige GmbH: Bestellung von Ar-
beitnehmervertretern/innen in den 
Aufsichtsrat 

 1836/2017 

17.8 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen 
hier: Benennung einer sachkundigen 
Einwohnerin für den Ausschuss Um-
welt und Grün und Betriebsaus-
schuss Abfallwirtschaftsbetrieb der 
Stadt Köln 

 AN/1040/2017 

17.9 Antrag der FDP-Fraktion 
hier: Benennung eines Sachkundigen 
Einwohners im Verkehrsausschuss 

 AN/1059/2017 

17.10 Antrag der FDP-Fraktion 
hier: Benennung eines Sachkundigen 
Einwohners im Bauausschuss und im 
Betriebsausschuss Gebäudewirt-
schaft 

 AN/1060/2017 

23. Grundstücksangelegenheiten 

23.6 Städtisches Grundstück Ludolf-
Camphausen-Straße in Köln Ehren-
feld 
hier: Verkauf zur Bebauung mit ei-
nem Wohnheim für Studierende 

 2039/2017 

24 Allgemeine Vorlagen 

24.7 Bedarfsfeststellung über die Aus-
schreibung zu der Beschaffung von 
27 Fahrzeugen sowie eines Einsatz-
leitwagens für die im Rahmen des 
Konzeptes „Mehr Präsenz und Ahn-
dung durch personell verstärkten 
Ordnungsdienst" entstehenden 
Mehrbedarfe 

 1306/2017 

24.8 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 1. Baustu-
fe Haltestelle Rathaus 

 1934/2017 

Absetzungen 

3 Anträge des Rates / Vorschläge und 
Anregungen der Bezirksvertretungen 

3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäfts-
ordnung des Rates und der Bezirks-
vertretungen 

3.1.3 Antrag der AfD-Fraktion betreffend 
"Instandsetzung der Befestigungsan-
lage der Stadt Köln" 

 AN/1009/2017 

3.1.8 Antrag der AfD-Fraktion betreffend 
"Rückkehrmanagement" 

 AN/1011/2017 

6 Ortsrecht 

6.1 Satzungen 

6.1.1 Anpassung der Hauptsatzung der 
Stadt Köln 

 0207/2017 

10 Allgemeine Vorlagen 

10.5 Planungsbeschluss Tiefgarage 
Ebertplatz 

 3010/2015 

III. Die Oberbürgermeisterin verweist auf den 
unter TOP 3.1.1 vorliegenden 

 Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion, der 
CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, der Fraktion Die Linke. und der 
FDP-Fraktion betreffend "Kinderfreundliche 
Kommune" 

 AN/0925/2017 
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 Die Angelegenheit wurde zur Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses am 20.06.2017 als 
Dringlichkeitsantrag vorgelegt und von dort 
in die Ratssitzung verwiesen. Hier erfolgte 
die Vorlage dann fristgerecht. 

IV. Ratsmitglied Kienitz beantragt,  

3.1.4 Antrag der Gruppe Piraten betref-
fend "Afghanistan ist nicht sicher: 
Keine Abschiebungen nach Afgha-
nistan aus Köln" 

   AN/1013/2017 

in die Sitzung des Hauptausschusses am 
31.07.2017 zu verweisen. 

Der Rat stimmt diesem Vorschlag einstim-
mig bei Stimmenthaltung der SPD-Fraktion, 
der Fraktion Die Linke., der Gruppen Piraten 
und GUT zu. 

V. Oberbürgermeisterin Reker schlägt eine Än-
derung der Reihenfolge der Tagesordnung 
vor. Bei TOP 10.35 handelt es sich um eine 
Schenkung zur Restaurierung des Heinzel-
männchenbrunnens. Die Angelegenheit sol-
le daher nicht unter TOP 10 Allgemeine Vor-
lagen sondern als TOP 2.4 unter den 
Schenkungen behandelt werden. 

 Der Rat ist mit diesem Vorschlag einver-
standen. 

VI. Im Übrigen legt der Rat die Tagesordnung 
einstimmig - wie folgt – fest: 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich bitte 
jetzt Frau Bürgermeisterin Scho-Antwerpes, mich 
hier zu vertreten. 

A: Einbringung des Haushaltes für das Jahr 
2018 

A.1 Einbringung des Entwurfs der Haus-
haltssatzung für das Jahr 2018 

A.2 Haushaltsplan-Entwurf 2018 
 Festsetzung der bezirksbezogenen Haus-

haltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW 
 1444/2017 

Meine Damen und Herren! Vor Einbringung des 
Haushalts möchte ich aus aktuellem Anlass mei-
ne Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass 
wir einen neuen Polizeipräsidenten haben. 

(Beifall) 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Uwe 
Jacob. Er ist ein Mann der Praxis und verfügt als 
bisheriger Direktor des Landeskriminalamtes 
über große Erfahrung, die er mitbringt. 

Ich möchte aber auch unserem bisherigen Poli-
zeipräsidenten, Herrn Mathies, für seine Arbeit in 
unserer Stadt und für unsere Stadt danken. Die 
Zusammenarbeit mit ihm war immer sehr ver-
trauensvoll. Ich wünsche ihm für seine Aufgabe 
in Düsseldorf - da wird er ja für ganz Nordrhein-
Westfalen zuständig sein, also auch Gutes für 
Köln bewirken können - von ganzem Herzen al-
les Gute. 

(Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die 
vergangene Woche hat es wieder einmal ge-
zeigt: Köln steht vor großen Herausforderungen - 
Herausforderungen, die wir uns selbst zuzu-
schreiben haben, Herausforderungen, die von 
außen auf uns zukommen, und wahrscheinlich 
auch Herausforderungen, die wir heute noch gar 
nicht kennen. 

Die derzeit größte Herausforderung ist das Bau-
en. Bei der Performance der Stadtverwaltung in 
diesem Zusammenhang darf es nicht bleiben. 
Das letzte Jahr hat gezeigt, dass die Neuorgani-
sation der Gebäudewirtschaft aus sich selbst 
heraus nicht funktionieren wird. 

Deshalb habe ich die Beigeordneten der Dezer-
nate I, VI und VIII beauftragt, mit einem Team 
von erfahrenen Verwaltungskräften über die 
Sommerpause eine neue Organisationsstruktur 
auszuarbeiten. Leitlinie dabei ist der Ratsbe-
schluss von 2016. 

Man wird schon sagen können: In einem ersten 
Schritt wird die Verantwortung für die Kulturbau-
ten in die Gebäudewirtschaft zu integrieren sein. 

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

Meine Damen und Herren, als dynamisch wach-
sende Stadt brauchen wir mehr und auch be-
zahlbaren Wohnraum. 

Aus diesem Grund wird das Bauaufsichtsamt ei-
nes der Pilotämter meiner Verwaltungsreform 
sein. Es wird ab jetzt neu aufgestellt und neu or-
ganisiert. Beim Bauaufsichtsamt werden wir ein 
Beratungszentrum einrichten, das die Bürger be-
rät, damit wir im Antragsverfahren besser und 
schneller werden. 
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Vergangene Woche haben wir dem AVR und der 
Öffentlichkeit die nächsten Schritte der Verwal-
tungsreform vorgestellt. 

Wenn wir auf aktuelle Herausforderungen dyna-
misch und flexibel reagieren wollen, dann müs-
sen wir mehr Verantwortung wagen - mehr Ver-
antwortung für den Einzelnen, mehr Gestal-
tungsspielraum für den Einzelnen und mehr 
Kompetenz für den Einzelnen. Wir brauchen Mut 
- Mut zur Veränderung, Mut, etwas bewegen zu 
wollen, und Mut, neue Wege zu gehen. 

Einer dieser neuen Wege ist die Verwaltungsre-
form. Sie ist mir nicht nur ein Herzensanliegen, 
sondern derzeit auch eines der wichtigsten Pro-
jekte unserer Stadt. Ich danke Ihnen für die gro-
ße politische Unterstützung dafür. 

Meine Damen und Herren, die Wirtschaftszahlen 
in Köln sind so gut wie nie. Die Zahlen, die ver-
gangene Woche von IT.NRW veröffentlicht wur-
den, stimmen mich und sicherlich auch Sie froh. 

Das Bruttoinlandsprodukt Kölns hat 2015 den 
Rekordwert von über 62 Milliarden Euro - das ist 
ein Anstieg um 8,3 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr - erreicht. Keine andere Stadt in NRW er-
reichte auch nur annähernd eine solche Zunah-
me. 

Darauf dürfen wir uns aber nicht ausruhen, son-
dern wir müssen ehrgeizig bleiben und alles tun, 
um den Wirtschaftsstandort Köln weiter attraktiv 
zu halten und auch zu gestalten. 

Dass Köln dynamisch wächst, ist ja zunächst 
einmal eine gute Nachricht. Wir müssen die Rah-
menbedingungen so setzen, dass wir auch alle 
Chancen aus diesem Wachstum nutzen können. 

Unser offenes, tolerantes und kreatives Köln soll 
noch stärker als bisher als rheinische Gründer-
metropole wahrgenommen werden. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Köln kann die Erfahrungen aus der traditionellen 
Industrie mit den neuen Ideen der vielen Gründe-
rinnen und Gründer verbinden. Diese Mischung 
brauchen wir. Dafür werde ich mich einsetzen. 

Dazu gehört eine sichtbare Wirtschaftsförderung. 
Wie Sie wissen, sind wir derzeit dabei, zu prüfen, 
in welcher Form wir die Wirtschaftsförderung so 
aufsetzen, dass sie am meisten für unsere Stadt 
bewirken kann. Ich bin zuversichtlich, dass wir 
Ihnen im Herbst dazu einen Vorschlag unterbrei-
ten können. 

Meine Damen und Herren, wir haben in den ver-
gangenen Monaten einiges erreicht. Wir haben 
etliches auf den Weg gebracht. Aber wir haben 
noch eine viel längere Strecke vor uns. 

Unsere Stadt hat eine immense Leistung er-
bracht, was die Unterbringung und Integration 
von Flüchtlingen angeht. Daher möchte ich mich 
an dieser Stelle bei allen Bürgerinnen und Bür-
gern bedanken, die die zu uns Geflüchteten will-
kommen geheißen haben und durch ehrenamtli-
ches Engagement eine Willkommenskultur 
schaffen, die mich wirklich stolz auf unsere Stadt 
macht. 

(Beifall) 

Ich bin zuversichtlich, dass die Turnhallen, die 
wir nun alle räumen konnten, nach den Sommer-
ferien auch wieder dem Sport zur Verfügung ste-
hen. 

Meine Damen und Herren, Köln kann mehr. Das 
ist meine feste Überzeugung. Das ist auch mein 
Auftrag. Das ist unser gemeinsamer Auftrag. Ich 
spüre auch jeden Tag die Motivation der vielen 
Kolleginnen und Kollegen. 

Alle Anstrengungen, die vor uns liegen, können 
wir ohne solide Finanzen nicht angehen. Diese 
sind die Grundlage für eine bürgernahe, dienst-
leistungsorientierte und effiziente Verwaltung. 

Meine Damen und Herren, so früh wie seit vielen 
Jahren nicht mehr ist es uns gelungen, Ihnen ei-
nen Haushaltsentwurf vorzulegen. Es ist ein 
Werk, das uns den Weg in die richtige Richtung 
weist und uns als gute Basis dienen wird, weitere 
Entwicklungs- und Verbesserungspotenziale 
auszuschöpfen. 

Zunächst einmal möchte ich Freude darüber und 
Dank dafür zum Ausdruck bringen, dass es dem 
Verwaltungsvorstand und den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern gelungen ist, den neuen Zeit-
plan unter ganz erheblichen gemeinsamen An-
strengungen einzuhalten. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Ich danke allen, die am Planungsprozess mitge-
wirkt haben und das möglich gemacht haben. 

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist es erstmals 
gelungen - abgesehen von Doppelhaushalten -, 
einen einzelnen Haushaltsplanentwurf so früh in 
die politische Diskussion einzubringen, dass der 
Haushalt rechtzeitig vor Beginn des Haushalts-
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jahres von der Politik verabschiedet werden 
kann. 

Die Zeiten der vorläufigen Haushaltsführung mit 
all ihren Anstrengungen und Befürchtungen ge-
hören damit hoffentlich der Vergangenheit an. 

Meine Damen und Herren, der Verwaltungsvor-
stand hat sich zum Ziel gesetzt, die in den ver-
gangenen Jahren knapp unter 5 Prozent liegen-
de Entnahmequote aus der allgemeinen Rückla-
ge in den kommenden Jahren weiter abzusen-
ken. Denn würden wir so weitermachen, hätten 
wir in einigen Jahren unser Eigenkapital fast 
vollständig verzehrt. Wir wollen und können nicht 
weiter an unsere Reserven gehen. Deshalb 
muss es unser Ziel sein, bis zum Jahr 2023 die 
Entnahmequote auf null zu senken, um an-
schließend wieder Vermögen aufbauen zu kön-
nen. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Haushaltsplanentwurf 2018 inklusive mittel-
fristiger Finanzplanung wird also auch in dieser 
Hinsicht neue Maßstäbe setzen. 

Die für 2018 angestrebte Entnahmequote konnte 
mit 2,51 Prozent gegenüber den Planungszeit-
räumen der vergangenen Jahre und dem bislang 
bekannten Jahresabschluss 2015 sehr deutlich 
reduziert werden. Ich bin froh darüber, dass der 
Verwaltungsvorstand sich auf ein solches ehr-
geiziges Ziel verständigt hat und somit auch für 
die Planung der kommenden Haushaltsjahre 
Verantwortung im Sinne einer nachhaltigen, ge-
nerationengerechten Aufgabenwahrnehmung 
und Finanzierung übernehmen wird. 

Dies ist uns gelungen, weil wir insgesamt gute 
Rahmenbedingungen haben, aber auch, weil wir 
im Vergleich zu den Vorjahren der Realität ent-
sprechende Anmeldungen aus der Verwaltung 
haben, die insbesondere stärker als früher an die 
tatsächlichen Ausgaben angepasst sind. 

Meine Damen und Herren, wir müssen die Fort-
schreibung des Haushalts für die kommenden 
Jahre trotzdem sehr aufmerksam beobachten. 
Wir müssen schauen, ob sich die Rahmenbedin-
gungen weiter positiv entwickeln und ob die Aus-
gabenpolitik ausreicht, um die erforderliche Kon-
solidierung des Kölner Stadthaushalts zu errei-
chen. Im Zweifel müssen wir frühzeitig nach-
steuern. 

Ich möchte zudem anregen, am Ende des dies-
jährigen und bisher einmaligen Verfahrens mit 
Verwaltung und Politik gemeinsam zu reflektie-

ren, inwieweit dieses neue Verfahren noch weiter 
verbessert werden kann. 

Ich bin froh darüber, dass mit der Entwicklung 
strategischer Schwerpunkte und Leitprojekte im 
Haushalt die Haushaltsstrategie nicht nur mit 
Fortschreibung und Konsolidierung verknüpft ist, 
sondern auch mit strategischer Ausrichtung und 
Priorisierung. 

Dies kann allerdings nur als Anfang gewertet 
werden. Dieser Weg muss ausgebaut und gefes-
tigt werden und wird mit den geplanten „Kölner 
Perspektiven 2030“ sicherlich einen Qualitäts-
sprung machen. 

Meine Damen und Herren, auch im vorliegenden 
Haushaltsplan wird es deutlich: Wir sind eine 
wachsende Stadt. Zudem sind wir eine junge 
Stadt. Daher haben wir natürlich eine steigende 
Mittelbereitstellung in den Bereichen Kinder-, Ju-
gend- und Schulförderung nötig. 

Das ist im Haushalt auch zu verzeichnen. Ich 
sehe darin eine wichtige Investition in unsere 
Zukunft, in die Chancengleichheit, die uns so 
wichtig ist, und in den sozialen Frieden unserer 
Stadt. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Dass wir auf Steuererhöhungen verzichten konn-
ten, ist ein wichtiges Signal an die Kölner Wirt-
schaft und ein Signal an alle diejenigen, die 
überlegen, sich in Zukunft in Köln wirtschaftlich 
zu betätigen. 

Mit einem Volumen von über 500 Millionen Euro 
konnten alle Anmeldungen in die Investitionspla-
nung aufgenommen werden. Der Haushalt 2018 
ermöglicht damit starke Investitionen in die Zu-
kunftsfähigkeit unserer Stadt. 

Dies geht nicht, ohne gleichzeitig auch an der 
Umsetzungsfähigkeit zu arbeiten. Das alles 
schaffen wir nur mit den richtigen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern. 

In erster Linie geht es daher darum, die noch 
über 1 000 freien Stellen zu besetzen und für 
unsere zukünftigen Kolleginnen und Kollegen 
auch die notwendigen Räume zu schaffen. 

Weitere Stellenzusetzungen ohne eine adäquate 
Besetzung der bereits offenen Stellen werden 
nicht zu den gewünschten Verbesserungen füh-
ren können. 
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Wir müssen insgesamt auch als Arbeitgeberin 
noch attraktiver werden. Sonst können wir im 
Wettbewerb um die besten Köpfe nicht bestehen. 
Das muss uns gelingen, meine Damen und Her-
ren. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Trotz der verbesserten Einnahmesituation waren 
weitere Konsolidierungsanstrengungen notwen-
dig, ohne aber derzeit schmerzhafte Einschnitte 
im Leistungsspektrum der Stadt Köln vornehmen 
zu müssen. 

Wir können uns jedoch dauerhaft nicht auf so gu-
te Einnahmebedingungen verlassen, sondern 
müssen in einen strukturierten Konsolidierungs-
prozess starten. 

Wenn wir unser ehrgeiziges Ziel erreichen wol-
len, kommen wir also an einer klaren Aufgaben-
kritik, an der weiteren Verbesserung von Prozes-
sen und natürlich an der Digitalisierung in der 
Verwaltung nicht vorbei. Dauerhaft können wir 
immer nur das verteilen, was wir auch erwirt-
schaftet haben. 

Meine Damen und Herren, wir haben aber allen 
Grund, vorsichtig optimistisch zu sein. Ich hoffe, 
dass Sie das hier im Rat genauso sehen. 

Ich möchte an alle demokratischen Kräfte appel-
lieren, diesen Haushalt wohlwollend zu beraten. 
Bitte unterstützen Sie die Verwaltung in ihrer 
Zielsetzung einer nachhaltigen, strategisch orien-
tierten Steuerung der Finanzprozesse mit dem 
Ziel eines ausgeglichenen Haushalts 2023. Wir 
alle sind gemeinsam für diese einzigartige Stadt 
und auch für alle nachfolgenden Generationen 
verantwortlich. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Jetzt die Kämmerin, bitte. 

Stadtkämmerin Gabriele C. Klug: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! 

(Die Ausführungen der Stadtkämmerin 
werden von einer PowerPoint-Präsenta-
tion begleitet - Zurufe) 

- Ich sehe schon: Die Folie wirkt. - Der griechi-
sche Staatsmann Perikles sagte einmal: 

Es kommt nicht darauf an, die Zukunft 
vorauszusagen, sondern darauf, auf die 
Zukunft vorbereitet zu sein. 

Deswegen ist das, was ich jetzt ausführen wer-
de, neben dem direkten Bezug zu den Zahlen 
des Kölner Haushalts selbstverständlich auch ein 
bisschen damit verbunden, was es heißt, sich 
heute mit Finanzverantwortung und Finanzper-
spektive, Zielen und Wegen zu beschäftigen - in 
einer Zeit, in der wir uns immer fragen müssen, 
was der Algorithmus eigentlich nicht macht. 

Dies führte mich dazu, meinen Folienvortrag mit 
dieser Word-Cloud zu eröffnen. Sie basiert auf 
dem Vorbericht zu diesem Haushalt und einigen 
städtischen Finanzdokumenten der letzten Mo-
nate. Der dieser Word-Cloud zugrunde liegende 
Algorithmus ist simpel. Er versteht nicht den Un-
terschied zwischen Nomen und Konjunktion, Ad-
jektiv und Verb. Das gibt interessante Bilder, 
aber keine Gewichtung. Und doch zeigt er be-
reits eine Struktur, die wesentliche Themen der 
aktuellen Finanz- und Haushaltslage abbildet 
und die damit verbundenen Aufgaben widerspie-
gelt. Algorithmen bieten Chancen, aber auch Ri-
siken. Für eine nachhaltige und verantwortliche 
integrierte Finanzplanung öffnen sie neue Türen. 
Ich komme später auf diese Entwicklung zurück. 

Doch zunächst zur Finanzlage: Wenn man durch 
die Stadt geht, hört man vieles. Kürzlich saßen 
meine Kollegen Beigeordneten und ich bei der 
IHK auf einem Podium. Natürlich ist die Stim-
mung immer so, dass die Leute sagen: Was wollt 
ihr denn? Die Steuern sprudeln. Vom Staat er-
haltet ihr mehr - das wurde ja auch Zeit. Die Zin-
sen sind zudem historisch niedrig. - In etwa so 
sehen viele Bürgerinnen und Bürger die derzeiti-
ge Finanzlage in Köln. 

Tatsächlich konnte ich die Erträge aufgrund der 
günstigen Steuerschätzung vom Frühjahr erneut 
nach oben anpassen - plus 130 Millionen Euro 
für 2018. Hinzu kommen Finanzmittel des Bun-
des und des Landes, die im Sozialen und bezüg-
lich der Integration von Zuwanderern und Flücht-
lingen spürbare Erleichterungen bringen. Zu Bu-
che schlagen Entlastungen in Höhe von 63 Milli-
onen Euro durch das Asylbewerberleistungsge-
setz und ein Mehrertrag in Höhe von 64 Millionen 
Euro durch das sogenannte Kommunalentlas-
tungsgesetz. Nach den ganzen mit Konflikten be-
lasteten Diskussionen aus dem Jahr 2015 kön-
nen wir stolz sagen: Die kommunale Familie hat 
es geschafft, diese Verbesserungen dauerhaft zu 
erreichen. 



 

 

 

Seite 341 

30. Sitzung vom 11. Juli 2017

Damit ist die Konnexitätslücke im sozialen Be-
reich weniger stark angestiegen, als dies aus der 
Perspektive der letzten Haushalte zu erwarten 
war. Auch die Zinsen bleiben vorerst niedrig, und 
Effekte der Umschuldung von der Hoch- in die 
Niedrigzinsphase greifen. Alles das führt dazu, 
dass ich mit 236 Millionen Euro Mehrertrag und 
lediglich 124 Millionen Euro Mehraufwand ge-
genüber dem Vorjahr planen kann. 

Eine günstige Entwicklung - derzeit. Kein Grund 
zum Ausruhen! Denn die „fünf K“, nämlich Klima, 
Konjunktur, Kapitalkosten, Kredite - und damit 
die Abhängigkeit vom Finanzmarkt - sowie Ein-
haltung der Konnexität, bleiben wesentliche Risi-
kofaktoren für den kommunalen Haushalt - welt-
weit und auch in Köln. 

Der jetzt gezeigten Grafik entnehmen Sie die Er-
kenntnis: Der weltweite Schuldenaufbau hält an, 
sowohl in den aufstrebenden Volkswirtschaften 
als auch in den fortgeschrittenen Volkswirtschaf-
ten. Dabei markiert das gelbe Segment die 
Schulden im Gesamtstaat. 

Die Antwort der Weltgemeinschaft war im We-
sentlichen, dass die Geldpolitik mit ihren Instru-
menten stabilisierend wirken soll. Allerdings zeigt 
die nächste Grafik, dass die Instrumente der 
Geldpolitik an ihre Grenze stoßen: Obgleich die 
Zinsen sinken, wächst die globale Verschuldung 
enorm. 

Beide Grafiken stammen aus dem 87. Jahresbe-
richt der Bank für Internationalen Zahlungsaus-
gleich für die Jahre 2016/17. Ich erwähne das 
hier, weil es sehr viel mit Köln zu tun hat. Denn 
die Grafiken verdeutlichen eindringlich die große 
Bedeutung der Außenwirtschaft für die Wirtschaft 
in der Bundesrepublik und auch für hier in Köln 
ansässige Unternehmen. Sie verdeutlichen ein-
dringlich, wie stark die noch nicht bewältigten 
Folgen der großen Finanzkrise im Hintergrund 
wirken und dass die geldpolitischen Maßnahmen 
durch niedrige Zinsen keine dauerhaft stabile 
Lösung der Probleme gewährleisten. Die Relati-
on zwischen Verschuldung und Bruttoinlands-
produkt ist schlecht, und der abgebildete, durch 
Verschuldung gewonnene Wohlstand ist fragil, 
worin ein großes Risiko für die Weltwirtschaft 
liegt. 

Vor diesem Hintergrund sind steuerliche Zu-
wächse, wie sie von der OECD prognostiziert 
und vom Arbeitskreis Steuerschätzungen im 
Bundesfinanzministerium übernommen worden 
sind, nicht auf Dauer in der derzeitigen Höhe zu 
erwarten. Wir gehen jedoch mit der Steuerschät-
zung aus dem Mai dieses Jahres von einem Zu-

wachs der Steuererträge im Finanzplanungszeit-
raum bis 2021 aus und haben dies unserer Fi-
nanzplanung zugrunde gelegt. 

Angesichts der erheblichen investiven Aufgaben 
und der Herausforderungen der Stadtentwick-
lung muss es unverändert das Ziel bleiben, den 
Kölner Haushalt nachhaltig aus der Defizitzone 
herauszuführen, um Gestaltungsspielraum in 
möglichst geringer Abhängigkeit vom Finanz-
markt zu erlangen. Mittelfristiges Ziel bleibt die 
„grüne Null“, also eine Null, die zum Überschuss 
im Ergebnis des Haushaltes führt. Langfristiges 
Ziel sind tragfähige städtische Finanzen in Köln. 

Dies erfordert konsequenten Abbau von Kassen-
krediten, Abbau der enormen finanziellen Risiken 
in den städtischen Büchern und der Tragfähig-
keitsrisiken, die uns aus vergangenem Handeln 
belasten, und mutiges, systematisches Anpa-
cken der enormen infrastrukturellen Aufgaben. 

Geordnete Finanzen - Frau Oberbürgermeisterin 
hat bereits darauf hingewiesen - sind die Vo-
raussetzung für diese die Stadt über weit mehr 
als eine Dekade begleitenden Entwicklungen. 

Neben den eingespielten Methoden und Instru-
menten in allen Bereichen sind Planungen, 
Prognosen und Projektionen erforderlich, die Da-
ten fachlich kohärent und integriert für die Ver-
waltung zur Verfügung stellen und die Perspekti-
ven aus Stadtentwicklung, Verwaltungsreform 
und Finanzen zusammenführen. Prognosen und 
Projektionen müssen die Risiken darstellen. Wir 
müssen Vorschläge entwickeln, wie diese miti-
giert werden können, und die Erkenntnisse hie-
raus in die Planungsprozesse einbringen. 

Das vom Finanzwissenschaftlichen Forschungs-
institut an der Universität zu Köln konzipierte 
Kölner Tragfähigkeitsmodell wird in dieser Hin-
sicht weiterentwickelt und setzt auf der durch das 
Deutsche Institut für Urbanistik vorgenommenen 
Modellierung der Finanzbedarfe für ausgewählte 
Infrastrukturbereiche nach den Kategorien 
Nachholbedarf, Erhaltungsbedarf und Erweite-
rungsbedarf auf. 

Einen Beitrag über erste Erkenntnisse habe ich 
Ihren Unterlagen beigefügt. Ein Gesamtbericht 
aus diesem bundesweit beachteten Pilotprojekt 
wird Anfang 2018 vorliegen und für die öffentli-
che Diskussion zur Verfügung gestellt. 

Stadt-Umland-Effekte müssen hinsichtlich ihrer 
finanzwirtschaftlichen Bedeutung mit den Akteu-
ren aus der Region modelliert werden, auch hin-
sichtlich ihrer Finanzwirkungen und Wirkungen 
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auf den Wohlstand - gemessen am Bruttoin-
landsprodukt und anderen Indikatoren - in der 
Region. 

Ein Kurs verantwortlicher Konsolidierung, der Fi-
nanzziele und Leistungsziele der Gesamtverwal-
tung ausbalanciert und stetiges Verwaltungshan-
deln ermöglicht, ist nötig. Diesen Kurs haben wir 
eingeschlagen und verfolgen ihn mit dem vorge-
legten Haushalt fort. Neben dem langfristigen 
Ziel tragfähiger Finanzen im Konzern Stadt - also 
auch unter Berücksichtigung der Beteiligungen - 
bleibt es dabei, spätestens mit dem Jahr 2023 
die Defizitzone zu verlassen. Dies ist erforder-
lich, um den weiteren Vermögensverzehr aufzu-
halten und umzukehren. 

In den letzten Jahren wurde die allgemeine 
Rücklage in Höhe von circa 2,1 Milliarden Euro 
bilanziell aufgezehrt. Das habe ich auf dieser Fo-
lie unter dem Motto „Raus aus dem Defizit“ gra-
fisch dargestellt. Sie sehen mit der roten Kurve 
den Abgang aus dem städtischen Vermögen 
durch die Entwicklung der Rücklagenentnahmen 
und erkennen an der abbiegenden grünen Linie 
den Planungshorizont, den wir dem jetzigen 
Haushalt mit mittelfristiger Finanzplanung zu-
grunde gelegt haben. 

An dieser Stelle möchte ich, bevor ich zum Zah-
lenwerk komme, auch noch aus meiner Sicht ein 
paar Worte zum Aufstellungsverfahren einbrin-
gen. Dieser Haushalt ist in einem neuen Verfah-
ren aufgestellt worden und wird zu einem sehr 
frühen Zeitpunkt eingebracht. Die gesamte Ver-
waltung - Frau Oberbürgermeisterin hat bereits 
darauf hingewiesen - hat sehr konzentriert und 
intensiv zusammengearbeitet, um die damit ver-
bundene Herausforderung zu meistern. 

Dafür auch von mir allen Dienststellen und den 
Kolleginnen und Kollegen sowie Ihnen, Frau 
Oberbürgermeisterin, meinen herzlichen Dank! 
Ganz besonders danken möchte ich jedoch - si-
cher auch in Ihrem Namen - den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Kämmerei, die in gewohnter 
Präzision und unter großem Druck das vorlie-
gende Werk zusammengestellt haben. 

(Beifall) 

Es war ja zugleich so etwas wie die Feuertaufe 
des neuen Kopfes der Kämmerei, Frau Dr. Neh-
meyer-Srocke. Sie konnte sich dabei wie alle vor 
ihr und auch ich immer auf den Chef der Haus-
haltsabteilung und stellvertretenden Leiter der 
Kämmerei, Herrn Ropertz, verlassen, ohne des-
sen profunde Fachkenntnisse, routiniertes Arbei-
ten und großes Vertrauen, das ihm von der ge-

samten Verwaltung entgegengebracht wird, die 
Einhaltung dieses strikten Zeitplans kaum mög-
lich gewesen wäre. Ihnen allen noch einmal vie-
len Dank! 

(Beifall) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die 
Verwaltung legt Ihnen heute den Entwurf des von 
mir am 3. Juli 2017 aufgestellten und von Frau 
Oberbürgermeisterin am gleichen Tag bestätig-
ten Haushalts 2018 mit der mittelfristigen Fi-
nanzplanung bis zum Jahr 2021 vor. 

Dieser - für sich genommen unspektakuläre - 
Haushalt 2018 stellt eine Balance zwischen viel-
fältigen Optionen und einem notwendigen Kurs 
der Konsolidierung her. 

Dazu bedarf es zuallererst und grundlegend wei-
terer erheblicher gemeinsamer Anstrengungen 
von Verwaltung und Politik für eine klare 
Schwerpunktsetzung. Die notwendigen Schritte 
sind eingeleitet und werden im Rahmen der stra-
tegischen Vorhaben der Verwaltungsreform und 
der strategischen Stadtentwicklung fortentwi-
ckelt. 

Der Haushalt 2018 schließt mit einem Ertrag von 
knapp 4,5 Milliarden Euro und einem Aufwand 
von gut 4,5 Milliarden Euro bei einem Defizit von 
rd. 117,6 Millionen Euro ab. Dies führt zu einer 
Entnahmequote von 2,5 Prozent in 2018. 

In der Mittelfristplanung steigen im Jahr 2021 der 
Ertrag auf rund 4,78 Milliarden Euro und der 
Aufwand auf rund 4,88 Milliarden Euro, was zu 
einem Defizit von rund 109 Millionen Euro führt. 

Die Fehlbeträge der jeweiligen Haushaltsjahre 
der Mittelfristplanung führen im Planungszeit-
raum daher zu folgenden Verringerungen der in 
der Bilanz ausgewiesenen allgemeinen Rücklage: 
in 2019 um 4,7 Prozent, in 2020 um 2,47 Prozent 
und in 2021 um 2,57 Prozent. 

Eine Erhöhung der Hebesätze - Frau Oberbür-
germeisterin hat dies bereits ausgeführt - liegt 
der derzeitigen Planung nicht zugrunde. 

In der Entwicklung berücksichtigt sind eine Auf-
wandssteigerung von über 70 Millionen Euro in-
folge eines Sprungs im Personalaufwand wegen 
zu erwartender Tarif- und Besoldungssteigerun-
gen in 2019 und eine Aufwandsreduzierung von 
rund 90 Millionen Euro in 2020 wegen des Weg-
falls der Aufwände für den Fonds Deutsche Ein-
heit. 
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Die Aufwandsart dieses Haushalts mit dem größ-
ten Volumen sind die Transferaufwendungen mit 
knapp 1,8 Milliarden Euro oder 39 Prozent, ge-
folgt von den Personalaufwendungen mit rund 
1 Milliarde Euro oder 22 Prozent. 

Die Aufgabenbereiche, dargestellt anhand der 
Produktgruppen, weisen folgende Anteile aus: 
soziale Hilfen 22 Prozent, Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe 19 Prozent, Schulträgeraufgaben 
8 Prozent, Sicherheit und Ordnung 6 Prozent, 
Verkehrsflächen, Anlagen und ÖPNV ebenfalls 
6 Prozent sowie Kultur und Wissenschaft 5 Pro-
zent. Dies zeigt, dass die soziale Balance, der 
Schulbau, der Ausbau des Kitabereichs, die 
Stärkung der Sicherheit in der Stadt auch mit 
kommunalen Ressourcen und eine beständige 
Entwicklung des Verkehrsbereichs diesen Haus-
halt prägen. 

Hervorzuheben sind an Einzelprojekten, die 
deutliche Akzente setzen, in diesem Jahr 10 Mil-
lionen Euro für die Generalsanierung der Fahr-
radwege, die Verbesserung der Fördermöglich-
keiten für die freie Szene im Kulturbereich mit 
zusätzlichen 350 000 Euro, der Einstieg in den 
lange in Aussicht gestellten Haustarif für das 
Gürzenich-Orchester mit plus 1 Million Euro in 
2018, ab 2019 auf 1,5 Millionen Euro anwach-
send, sowie die weitere Umsetzung des Brand-
schutz- und Rettungsdienstbedarfsplans. Im 
Rahmen des Programms „Starkes Veedel - star-
kes Köln“ fließen in den nächsten Jahren rund 50 
Millionen Euro - zum Großteil aus EU-
Fördermitteln, aber gematcht aus dem städti-
schen Haushalt - in die Sozialräume. Für Klima-
schutzmaßnahmen sieht der Haushalt ebenfalls 
Aufstockungen vor. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese 
Einzelmaßnahmen stehen beispielhaft für Mo-
dernisierungen, die in diesem Haushalt verankert 
sind. 

Last, but not least ist die Verankerung der städti-
schen Digitalisierungsstrategie an vielen Stellen 
im Haushalt zu nennen. Von Schulen bis innerer 
Verwaltung tragen alle Bereiche zu diesem As-
pekt der Modernisierung bei. 

Alle Einzelheiten, Statistiken und Grafiken sind 
dem Haushalt beigefügt und liegen Ihnen vor. 

Wie der Rückenwind wirkt, den uns die gute 
steuerliche und Konnexitätsentwicklung gibt, 
zeigt diese Grafik mit der schematischen Darstel-
lung der Abweichungen von den Annahmen der 
mittelfristigen Finanzplanung des Doppelhaus-
halts 2016/17. Es wird deutlich, dass im Finanz-

planungszeitraum der Aufwand um rund 310 Mil-
lionen Euro steigt, während der Ertrag jedoch um 
rund 320 Millionen Euro wächst und damit zum 
Schließen des Defizits beitragen kann. 

Noch einmal: Dies entbindet uns nicht von weite-
ren Konsolidierungsanstrengungen und die 
staatlichen Ebenen nicht von den Bemühungen, 
weiter zur Schließung der Konnexitätslücke bei-
zutragen. Beides ist Voraussetzung für den Defi-
zitabbau 2023. 

Köln hat sich im Jahr 2013 ein freiwilliges Sanie-
rungsprogramm auferlegt. Bis zum Jahr 2023 
soll der Haushaltsausgleich erreicht werden. Um 
dieses Ziel zu erreichen und vor dem Hinter-
grund unter anderem der guten Ertragslage wur-
de für den Haushalt 2018 zu Beginn des Aufstel-
lungsverfahrens als Finanzziel festgelegt, die 
Entnahmequote möglichst auf 2,5 Prozent zu re-
duzieren. Das konnten wir in der Aufstellung 
auch durchhalten, wie ich eben dargelegt habe. 
Die Fachplanungen wurden unter Einbeziehung 
der günstigeren Förderkulisse in einzelnen Pro-
duktbereichen darauf ausgerichtet. Hierüber hat-
te ich den Finanzausschuss ja bereits frühzeitig 
in Kenntnis gesetzt. 

Wie gesagt: Im Wesentlichen ist dies gelungen. 
Durch den günstigen Rückenwind haben wir eine 
Chance zum Umsteuern, zum Anpassen, ohne 
dass planlos oder planwidrig aus fiskalischer 
Notlage heraus eine Konsolidierung betrieben 
werden muss, die nicht zu Lösungen, sondern zu 
neuen Problemen führt und die wir in den letzten 
Jahren immer wieder zu vermeiden versucht ha-
ben. 

Dem Prozess liegt aber auch eine erhebliche 
gemeinsame Managementanstrengung des Ver-
waltungsvorstands zugrunde. Es ist auch gelun-
gen, indem die zunächst angemeldeten An-
satzerhöhungen im Zuge des Aufstellungsverfah-
rens reduziert werden konnten, ohne schmerz-
hafte Leistungseinschnitte tätigen zu müssen. 
Hierfür haben wir unter anderem einen Konsoli-
dierungsbeitrag quer über den Haushalt von 140 
Millionen Euro realisiert und für die Folgejahre 
fortgeschrieben. Gleichwohl konnten Mittel für 
strategische Optionen der einzelnen Dezernate 
zur Verfügung gestellt werden, die im Haushalts-
jahr 2018 als Optionen mit insgesamt rund 17 
Millionen Euro berücksichtigt wurden und in den 
Folgejahren leicht ansteigen. 

Das Finanzziel, eine planerische Begrenzung der 
Reduzierung der allgemeinen Rücklage auf 
2,5 Prozent, konnte auch erreicht werden, weil 
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der Anstieg des Personalaufwands in 2018 auf 
30 Millionen Euro budgetiert werden konnte. 

Ferner konnte in den Teilplanzeilen 13 - das sind 
die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-
gen - und 16 - das sind die sonstigen ordentli-
chen Aufwendungen - ein Konsolidierungsvolu-
men anhand der vorläufigen Daten des Haus-
haltsjahres 2016 identifiziert werden. Die sich 
hier abzeichnende Verbesserung von rund 
45 Millionen Euro ermöglichte es, die bisher 
noch nicht erreichten Reduzierungen als Bewirt-
schaftungsziel plausibel mit einer Zielgröße von 
35 Millionen Euro den Teilplanzeilen 13 und 16 
zuzuordnen und auf die Dezernate zu verteilen. 
Die Vorgehensweise wurde bereits in Vorjahren 
erfolgreich erprobt und ist mit der Zusage an die 
Fachdienststellen verbunden, dass durch dieses 
Bewirtschaftungsinstrument keine Maßnahme 
und kein eingeplantes Projekt gefährdet werden. 
Im Zuge des unterjährigen Controlling-Dialogs 
zwischen Kämmerei und Fachdienststellen wer-
den Friktionen vermieden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, nun 
noch einige Worte zu der frühen Einbringung: Als 
der Wunsch zur möglichst frühen Einbringung 
des Haushalts besprochen wurde, habe ich auf 
die Unschärfen hingewiesen, die unter den kon-
kreten Bedingungen zwangsläufig gegeben sind. 
Es liegen derzeit keine Orientierungsdaten der 
Landesregierung vor. Eine Proberechnung für 
das GFG hat ebenfalls noch nicht stattgefunden. 
Beides könnte theoretisch den Haushalt in er-
heblichem Maße beeinflussen. Wir wissen zu-
dem noch wenig über die konkrete Wirtschafts-
kraftentwicklung in NRW insgesamt. 

Andere Städte bringen ihren Haushaltsplan nach 
der Sommerpause ein, wenn die Planungslage 
günstiger ist. Vielleicht sollten wir gemeinsam 
diese Option - Einbringung nach der Sommer-
pause - für das nächste Jahr in Erwägung zie-
hen. 

Für dieses Jahr gehe ich von einigem Nachsteu-
erungsbedarf aus. Hinsichtlich der weiteren Ent-
wicklung des kommunalen Finanzausgleichs ist 
zu beobachten, wie die Landesregierung mit den 
für Köln wichtigen Strukturelementen des Ge-
meindefinanzierungsgesetzes angesichts der 
Verabredungen in der Koalitionsvereinbarung 
umgeht. Von großem Interesse für die kommuna-
le Familie sind auch wichtige Entscheidungen zu 
Bundesfinanzthemen, die jedoch in dieser Legis-
latur nicht mehr getroffen werden, aber sicherlich 
im Jahr 2018 bereits Wirkungen für die Lage in 
Köln entfalten können. 

Alles in allem: Der finanzwirtschaftliche Dialog 
nach Einbringung und vor Verabschiedung des 
Haushalts wird für dieses Haus in diesem Jahr 
eine große Rolle spielen. Ich möchte nachdrück-
lich versichern, dass ich mit meinen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern zu Ihrer Unterstützung 
und Beratung gerne zur Verfügung stehe. 

Dies gilt für ein weiteres Thema des vorgelegten 
Satzungsentwurfs, nämlich die Vereinfachung 
von Abläufen im Tagesgeschäft und die Stärkung 
einer weiter dezentralisierten Ressourcenbewirt-
schaftung. Im finanzwirtschaftlichen Bereich ste-
hen die Entscheidungsspielräume der Verwal-
tung für überplanmäßige Aufwendungen in § 8 
der Haushaltssatzung in Rede. Im Zuge der Ver-
einfachung von Verwaltungsabläufen und ange-
sichts eines verbesserten Rahmens für Buchung 
und Controlling halte ich es für angezeigt, die 
von der Verwaltung vorgesehenen Beträge ana-
log den Regelungen in anderen Städten anzuhe-
ben. In jedem Falle ist die Diskussion im Rat wei-
terhin gegeben, da die Verwaltung nach wie vor 
verpflichtet bleibt, die überplanmäßigen Aufwen-
dungen mitzuteilen. Ich komme in diesem Zu-
sammenhang gerne in Kürze mit einem Vor-
schlag auf Sie zu. 

Zu guter Letzt: Der Haushalt ist das Finanzpla-
nungsinstrument der Kommune und damit eines 
von verschiedenen Instrumenten, die verantwort-
liches kommunales Finanzmanagement ausma-
chen. Dazu zählen auch die Jahresabschlüsse 
für die Kernverwaltung und die Gesamtabschlüs-
se. 

Um im Verhältnis zu den übrigen Kommunen 
Rückstände in Bilanz und Jahresabschluss auf-
zuholen, wurden in den letzten Jahren Ressour-
cen bei der Verbesserung und Entwicklung der 
Rechnungslegung konzentriert. Nun sind wir 
auch in Köln fast à jour. Der festgestellte Jahres-
abschluss 2015 liegt der Rechnungsprüfung vor. 
Das vorläufige Ist 2016 kann ich für die Beratun-
gen in den Fraktionen zur Verfügung stellen. Im 
nächsten Jahr werden wir uns in den gesetzli-
chen Fristen bewegen. 

Gut vorangekommen ist auch die Arbeit mit den 
Gesamtabschlüssen. Hier nutzt die Verwaltung 
Erleichterungen, die der Gesetzgeber vorgese-
hen hat, für die Jahre 2011 – 2014. Der Gesamt-
abschluss 2015 befindet sich in der Auflistung. 
Mit der überfälligen Ablösung eines jahrzehnteal-
ten Kassenverfahrens und der Einführung eines 
integrierten Systems haben wir auch für den Fi-
nanzbereich den Sprung ins SAP-Zeitalter ge-
schafft. Das war verbunden mit erheblichen 
Kraftanstrengungen in Kämmerei und Kasse, 
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nicht zuletzt wegen der erforderlichen Umorgani-
sation. 

Auch hier haben viele zum Erfolg beigetragen. 
Allen Beteiligen - insbesondere auch dem Per-
sonalrat, ohne dessen konstruktive Begleitung 
diese riesige Aufgabe nicht so zügig hätte bewäl-
tigt werden können - an dieser Stelle einen be-
sonderen Dank! 

(Beifall) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, all dies 
trägt zur Verbesserung von Qualität und Trans-
parenz der Planung bei. Das wiederum erhöht 
die Steuerungsqualität nicht nur für die Verwal-
tung, sondern auch für Rat und Öffentlichkeit. 

Dieses Mehr an Transparenz und Datenqualität 
wird begleitet von der Fortentwicklung des Bür-
gerhaushalts zu einem Bürger-Budget-Haushalt 
und schließlich einer Verknüpfung der Rech-
nungslegung zur europäischen Debatte, wie sie 
in der fachlichen Beteiligung der Stadt Köln bei 
der Festlegung der European Public Sector Ac-
counting Standards, EPSAS, zu sehen ist. 

Ich komme zurück zur Word-Cloud und zum Al-
gorithmus. Entwickeln wir die Blockchain für eine 
gute und moderne Verwaltung in dieser wunder-
baren Stadt, damit in dem dezentralen Netzwerk 
des Konzerns Stadt Köln eine Einigkeit zwischen 
den Knoten erzielt werden kann! 

Für alle Zweifler an Notwendigkeit oder Möglich-
keit zitiere ich Einstein: 

Wenn eine Idee am Anfang nicht absurd 
klingt, dann gibt es keine Hoffnung für 
sie. 

Ich freue mich auf zahlreiche Debatten und Ge-
spräche, die vor uns liegen, und lade auch die 
Öffentlichkeit recht herzlich zum Dialog ein. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, § 1 
Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW lautet: 

Die Gemeinden sind die Grundlage des 
demokratischen Staatsaufbaues. Sie 
fördern das Wohl der Einwohner in frei-
er Selbstverwaltung durch ihre von der 
Bürgerschaft gewählten Organe. Sie 
handeln zugleich in Verantwortung für 
die zukünftigen Generationen. 

In diesem Sinne wird Ihnen heute ein genehmi-
gungsfähiger Entwurf für den Haushalt 2018 ein-
schließlich mittelfristiger Finanzplanung mit den 
eben genannten Schwerpunkten vorgelegt, der 

Köln nicht nur auf der Leistungsseite, sondern 
auch auf dem Weg zum Abbau des Defizits ein 
gutes Stück weiterbringt. - Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank, Frau Klug. - Damit kommen wir zur Ab-
stimmung über die beiden Vorlagen, über die ich 
gemeinsam abstimmen lasse. 

Unter A.1 geht es um die Überweisung des Ent-
wurfs der Haushaltssatzung 2018 zur Beratung 
in die Fachgremien. Unter A.2 möchten wir gerne 
die bezirksbezogenen Haushaltsmittel festset-
zen. 

Wer ist gegen die beiden Vorlagen? - Niemand. 
Gibt es Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so 
beschlossen. - Vielen Dank. 

2075/2017 

Beschluss: 

Der Rat nimmt den Entwurf der Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2018 mit ihren Anla-
gen nach Grundsatzreden der Oberbürgermeis-
terin und der Stadtkämmerin entgegen und ver-
weist ihn zur weiteren Beratung in die Bezirks-
vertretungen, den Jugendhilfeausschuss, den In-
tegrationsrat und den Finanzausschuss. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

1444/2017 

Beschluss: 

Der Rat beschließt, die bezirksbezogenen Haus-
haltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW, über de-
ren Verwendung die Bezirksvertretungen alleine 
entscheiden, wie folgt festzusetzen: 

Für das Haushaltsjahr 2018 werden die jährli-
chen Mittel auf insgesamt 968.600 € festgesetzt. 

Von diesem Betrag entfallen auf den Stadtbezirk: 

1 Innenstadt  112.200 € 

2 Rodenkirchen    99.800 € 

3 Lindenthal  127.300 € 
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4 Ehrenfeld    99.800 € 

5 Nippes   106.300 € 

6 Chorweiler    84.200 € 

7 Porz   103.400 € 

8 Kalk   108.500 € 

9 Mülheim  127.100 € 

Im Zusammenhang mit dem Beratungsverfahren 
nach § 37 Abs. 4 GO NRW entscheiden die Be-
zirksvertretungen über die Verwendung der Mit-
tel. Die Zweckbestimmung der Mittel muss hin-
reichend bestimmt sein. Pauschale Festlegun-
gen sind nicht möglich. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

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

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen jetzt zu: 

B: Arbeitssitzung 

Hier beschäftigen wir uns zunächst mit: 

2 Annahme von Schenkungen/Vermächt-
nissen/Erbschaften 

Tagesordnungspunkt 

2.1 Annahme einer Schenkung für das Mu-
seum Ludwig 

 hier: Schenkung eines Kunstwerkes der 
Künstlerin Avery Singer 

 1777/2017 

Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? 
- Keine. Damit ist das so beschlossen. - Ich be-
danke mich sehr herzlich und freue mich für das 
Museum Ludwig. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln nimmt die Schenkung ei-
nes Kunstwerkes der Künstlerin Avery Singer 

durch OUTSET Germany_Switzerland, Berlin mit 
großem Dank an. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

2.2 Annahme einer Spende an die Stadt Köln, 
Museum Ludwig 

 hier: Spende in Höhe von 35.000 € in 
2018 und 30.000 € in 2019 zur Verwen-
dung für den „Langen Donnerstag“ im 
Museum Ludwig 

 1796/2017 

Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? 
- Keine. Damit ist das so beschlossen. - Ich darf 
mich auch hierfür sehr herzlich bedanken. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Der Rat nimmt die Spenden an das Museum 
Ludwig in Höhe von 35.000 Euro für 2018 und 
30.000 Euro für 2019 von der Stiftung Kunst, 
Kultur und Soziales der Sparda-Bank West zur 
Verwendung für den „Langen Donnerstag“ mit 
großem Dank an. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

2.3 Annahme einer Schenkung für das Mu-
seum für Angewandte Kunst 

 hier: Schenkungsangebot von Dr. Heliod 
Spiekermann 

 1822/2017 

Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Kei-
ne. Damit ist das so beschlossen. - Vielen Dank. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln nimmt mit großem Dank 
das Schenkungsangebot eines Vorhangschie-
nenarmreifes des Schweizer Schmuckkünstlers 
Bernhard Schobinger durch Frau Dr. Heliod 
Spiekermann an.  
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Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.35 Sanierung der Reliefs am Heinzel-
männchenbrunnen 

 1166/2017 

Auch hier bitte ich darum, zu votieren. Gibt es 
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. 
Damit ist das so beschlossen. Ich freue mich da-
rauf, den Heinzelmännchenbrunnen wieder in al-
ter Gestalt sehen zu dürfen. - Vielen Dank. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln nimmt die Sanierung der 
Reliefs am Heinzelmännchenbrunnen durch die 
Cölner Hofbräu P. Josef Früh KG in Höhe von 
bis zu 180.000 Euro als Schenkung dankend an. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nun ru-
fe ich auf: 

3 Anträge des Rates/Vorschläge und An-
regungen der Bezirksvertretungen 

3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

Tagesordnungspunkt 

3.1.1 Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion, 
der CDU-Fraktion, der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen, der Fraktion Die Lin-
ke. und der FDP-Fraktion betreffend 
„Kinderfreundliche Kommune“ 

 AN/0925/2017 

Hierzu hat zunächst Herr Dr. Schlieben das Wort. 

Dr. Helge Schlieben (CDU): Liebe Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Sie 
sehen mich hier und heute als amtierenden Vor-
sitzenden des Jugendhilfeausschusses, der das 
Wort ergreift, um kurz aus der Sitzung des Ju-
gendhilfeausschusses zu berichten und Sie zu 
bitten, sich dem fraktionsübergreifenden, ein-

stimmigen Votum des Jugendhilfeausschusses 
anzuschließen - in einer Geschichte, die die 
Stadt Köln oder auch die Oberbürgermeisterin 
und den früheren Oberbürgermeister seit 2013 
verfolgt. 

Es geht darum, dass im Jahr 2013 die Vereinba-
rung zur „Kinderfreundlichen Kommune“ in Köln 
unterschrieben wurde. Diese Vereinbarung sah 
eigentlich auch die Vorlage eines Aktionsplanes 
vor. Dieser Aktionsplan enthält verschiedene 
Module. Ich nenne Ihnen einmal zwei dieser Mo-
dule: die Partizipation von Kindern und Jugendli-
chen sowie kinderfreundliche Rahmenbedingun-
gen in einer Kommune. Wenn man diese Module 
und weitere Module aufgearbeitet hat und ent-
sprechend umgesetzt hat, steht am Schluss 
auch die Anerkennung als „Kinderfreundliche 
Kommune“ mit einem entsprechenden Prüfsie-
gel. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe 
Frau Oberbürgermeisterin, uns geht es nicht da-
rum, ob die Stadt Köln ein Prüfsiegel bekommt 
oder nicht. Uns geht es aber darum, was in die-
sem Prüfsiegel drinsteckt. Wenn wir es richtig 
sehen, ist das ein qualitativ wertvolles Prüfsiegel, 
das wirklich zeigt: Die Stadt Köln hat sich auf 
den Weg gemacht, eine kinderfreundliche Kom-
mune zu werden. Wir wären dann die erste Milli-
onenstadt in Deutschland und Europa, die dieses 
Prüfsiegel bekommt und sich „Kinderfreundliche 
Kommune“ nennen kann. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Worum geht es hier und heute aktuell? Wir ha-
ben fraktionsübergreifend im Jugendhilfeaus-
schuss ein Modul auf den Weg gebracht, nämlich 
speziell das Modul Kinder- und Jugendpartizipa-
tion. 

Und was wollen wir an dieser Stelle machen? 
Wir wollen - durch den Jugendhilfeausschuss ist 
das schon erfolgt; jetzt soll es auch vom Rat ge-
macht werden - die Verwaltung beauftragen, ei-
nen Aktionsplan vorzulegen und im Haushalt 
2018 die entsprechenden Mittel zur Umsetzung 
einzuplanen. 

Das heißt: Dieser Antrag ergänzt, erweitert, bün-
delt die Aktivitäten der Verwaltung. Diese sind ja 
auch schon erfolgt. Wir gehen aber, wie gesagt, 
noch einen Schritt weiter. 

Der Schwerpunkt liegt auf der Förderung und der 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Wir 
schlagen die Koordination durch ein Jugendbüro 
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vor. Durch diesen Vorschlag wollen wir uns auch 
ganz explizit an die nicht organisierten Jugendli-
chen wenden. 

Wer sich weiter mit Jugendpartizipation beschäf-
tigen möchte, auch außerhalb dieser spannen-
den Rede meinerseits, kann sich an dem Partizi-
pationskonzept der Stadt Nürnberg orientieren. 
Das haben wir in diesem Antrag ja auch ge-
macht. Dort ist man bereits einen Schritt weiter, 
weil man das Ganze dort schon etwas länger 
und konsequenter verfolgt. Von der Stadt Nürn-
berg wollen wir uns im Sinne von Best Practice 
gute Ideen abschauen und dann unseren eige-
nen Kölner Weg entwickeln und gehen. 

Den ersten Schritt haben wir im Jugendhilfeaus-
schuss gemacht - wie gesagt, fraktionsübergrei-
fend in einem sehr konstruktiven Prozess. So 
machen wir das im Jugendbereich üblicherweise. 
Auch im Schulbereich gelingt das im Großen und 
Ganzen ganz gut. 

(Zuruf von Dr. Ralph Elster [CDU]) 

Ich möchte Sie bitten, sich kinderfreundlich jetzt 
auch hier unserem Antrag mit großer Freude an-
zuschließen, lieber Ralph Elster. Frau Oberbür-
germeisterin, wir wollen ja den Erhalt dieses 
Prüfsiegels, aber auch diese wirklich qualitative 
Weiterentwicklung hier noch zusammen erleben. 
- In diesem Sinne: Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen zu diesem Tagesord-
nungspunkt? - Ich sehe keine weiteren Wortmel-
dungen, meine Damen und Herren. Dann lasse 
ich darüber abstimmen. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

2013 hat die Stadt Köln die Vereinbarung zur 
„Kinderfreundlichen Kommune“ unterschrieben. 
Die Vereinbarung geht einher mit der Vorlage ei-
nes Aktionsplans zu den Themenbereichen „Vor-
rang des Kindeswohls/Kinderrechte in allen Ver-
waltungsebenen“, „Kinderfreundliche Rahmen-
gebung“, „Partizipation von Kindern und Jugend-
lichen“ und „Information über Kinderrechte und 
Beteiligungsmöglichkeiten“, nach dessen Aner-
kennung das Prüfsiegel „Kinderfreundliche 
Kommune“ verliehen werden kann. Es gibt be-

reits etliche kleine bis mittelgroße Kommunen, 
die als kinderfreundliche Kommune ausgezeich-
net worden sind. Köln wäre jedoch die erste Mil-
lionenstadt und damit weg- und richtungswei-
send für andere Großstädte. 

Der Rat der Stadt Köln beauftragt daher die 
Verwaltung, dem Jugendhilfeausschuss und dem 
Rat der Stadt Köln den seit 2013 von der Stadt 
Köln in Kooperation mit dem Verein „Kinder-
freundliche Kommune e.V.“ entwickelten Akti-
onsplan „Kinderfreundliche Kommune“ vorzule-
gen und für den Haushalt 2018 im Rahmen der 
definierten verwaltungsinternen Leitprojekte aus-
reichend Mittel zu seiner strategischen Entwick-
lung und praktischen Umsetzung einzuplanen. 

Aufbauend auf den bisherigen Beschlüssen sol-
len die unten genannten Zielvorhaben die bishe-
rigen Aktivitäten der Verwaltung ergänzen und 
erweitern.  

Der Schwerpunkt der konkreten Maßnahmen soll 
zunächst auf der Förderung der Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen und ihrer Interessen-
vertretung liegen. Dazu bedarf es der Koordina-
tion durch ein Jugendbüro, in dem Verwaltung 
und Jugendring die Zielvorhaben in enger Zu-
sammenarbeit weiterentwickeln. Das Angebot 
soll sich an alle Kinder und Jugendliche richten 
und auch einen besonderen Augenmerk auf die 
nicht organisierten Jugendlichen haben, die 
hiermit auch erreicht und eingebunden werden 
sollen. 

Dabei soll sich die Stadt Köln an dem mehrfach 
ausgezeichneten Partizipationskonzept der Stadt 
Nürnberg orientieren. 

Folgende Maßnahmen sollen zügig umgesetzt 
werden: 

- Einrichtung eines kooperativen Jugendbüros 
zwischen Stadtverwaltung und dem Kölner 
Jugendring als Anlaufstelle für Anliegen von 
Kindern und Jugendlichen. Dabei ist darauf 
zu achten, dass die entsprechenden Perso-
nen Erfahrung mit der Entwicklung von Par-
tizipationsstrategien haben und eine Nähe 
zu der Lebenswelt von Kindern und Jugend-
lichen gegeben ist. Das Jugendbüro soll in 
der Außenkommunikation mit Schülerinnen 
und Schülern, Kindern und Jugendlichen ei-
ne zentrale Rolle einnehmen. 

Um besser in die Verwaltung wirken zu kön-
nen, soll das Partizipationsbüro personell 
sowohl bei der Stadt Köln als auch mit einer 
halben Stelle beim Jugendring angesiedelt 
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sein. Das kooperative Jugendbüro zwischen 
Stadtverwaltung und Jugendring arbeitet auf 
Augenhöhe zusammen. 

- Alle neun Stadtbezirke werden gebeten, mit 
der Bezirksjugendpflege, den Bezirksvertre-
tungen, örtlichen Jugendhilfeträgern, 
Streetworkerinnen und Streetworkern, den 
Schülerinnen-/Schülervertretungen sowie 
bestehenden Kinder- und Jugendforen Ver-
fahren zur örtlichen Partizipation aller Kinder 
und Jugendlichen zu entwickeln und den 
Bezirksvertretungen zur Abstimmung vorzu-
legen. Ziel soll es sein, in jedem Stadtbezirk 
eine breite und flexible Beteiligungsmöglich-
keit für alle Jugendlichen zu schaffen, die 
auch Verbands-ungebundene und nicht in 
Jugendzentren aktive Jugendliche erreicht. 
Die gewählten Modelle sollen sich in den 
Gegebenheiten vor Ort entsprechend unter-
schiedlich gestalten können, Teilhabe an re-
alen Beteiligungsstrukturen wie den Bezirks-
vertretungen sichern und stadtweit den mit 
dem AK 80 gemeinsam entwickelten fachli-
chen Leitlinien und Qualitätszielen folgen. 
Eine von den o.g. Akteuren gemeinsam 
durchgeführte, regelmäßige Überprüfung der 
Wirkung des Bezirkskonzeptes soll verein-
bart werden. 

Die fachlichen Leitlinien und die in den Be-
zirken entwickelten Konzepte sowie ihre 
Weiterentwicklung werden dem Jugendhil-
feausschuss regelmäßig zur Kenntnis gege-
ben.  

- Die bisherigen Partizipationsmittel sollen 
nach dem Motto „Geld in die Hand von Ju-
gendlichen“ jedem Bezirk jährlich als zweck-
gebundene Mittel in Höhe von 5.000 € zur 
Verfügung gestellt werden. Dazu erarbeitet 
das kooperative Jugendbüro in Zusammen-
arbeit mit dem AK 80 stadtweite Leitlinien, 
damit die  Mittel von Jugendlichen formlos 
für Kleinprojekte beantragt werden können. 
Um die Nutzung möglichst niedrigschwellig 
zu halten, sollen ein formloser und unbüro-
kratischer Ablauf und Mittelverwendungs-
nachweis gewährleistet sein. 

- Damit den Kindern und Jugendlichen die 
Möglichkeiten der Beteiligung in Köln be-
kannt werden, aber auch um die Beteili-
gungsmöglichkeiten durch mediale Angebo-
te zu erweitern, soll das kooperative Ju-
gendbüro mit den medienpädagogischen 
Einrichtungen in der Stadt und mit Beteili-
gung von Jugendlichen ein entsprechendes 
Konzept entwickeln. Dabei ist darauf zu ach-

ten, dass Form, Inhalt und genutzte Social 
Media Angebote der Nutzung von Jugendli-
chen entsprechen. Auch hier kann das Kon-
zept der Stadt Nürnberg hilfreiche Anregun-
gen geben. 

Dazu sind geeignete (digitale) Materialen zu 
entwickeln, um Informationen über Beteili-
gungsmöglichkeiten und Kleinprojektmittel 
über die Schulen an die Kinder und Jugend-
lichen zu bringen. 

- Die Stadtverwaltung wird beauftragt, bei je-
der quartiersbezogenen Städtebauförderung 
für die Dauer der Projektförderung ein Parti-
zipationsprojekt für Kinder und Jugendliche 
im Veedel zu etablieren. 20 Prozent der Mit-
tel aus den jeweiligen Verfügungsfonds ist 
zur Verwendung durch Kinder und Jugendli-
che selbst vorzusehen. 

- Die Kinder- und Jugendfreundlichkeit soll in 
die Hauptsatzung der Stadt Köln aufge-
nommen werden, insbesondere mit Blick auf 
die Umsetzung der Kinderrechte. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion, der CDU-Frak-
tion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen, der Fraktion Die Linke. und der 
FDP-Fraktion betreffend „Anpassung 
der Fraktionszuwendungen“ 

 AN/1014/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Wiener. 

Markus Wiener (pro Köln): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Werte Ratskollegen der antrag-
stellenden Fraktionen! Wie Sie alle wissen, ist 
durch die erfolgreiche Klage der Ratsgruppe pro 
Köln gegen das aufgeblähte Fraktionsfinanzie-
rungsmodell, das bisher bestanden hat, eine 
Neuregelung der Fraktionsfinanzierung notwen-
dig geworden. 

Jetzt hat es nach fast dreijährigem Rechtskampf 
eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerich-
tes Münster gegeben, von dem festgestellt wur-
de, dass insbesondere die mittleren und größe-
ren Fraktionen unverhältnismäßig viel an Fi-
nanzausstattung erhalten haben. 
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Diesem Urteil hätte man natürlich Rechnung tra-
gen können, indem man bei den Fraktionen der 
Altparteien entsprechend kürzt. Das wäre eigent-
lich auch nahe liegend. Gerade an einem Tag 
wie heute, an dem wir über den Haushalt reden 
und darüber sprechen, dass man Geld sparen 
will, wäre es natürlich nahe liegend gewesen, 
dieses Missverhältnis dadurch abzutragen, dass 
man die Mittel für die großen und mittleren Frak-
tionen kürzt. 

Doch man ist, wie leider allzu oft, wieder auf 
halbem Weg stehen geblieben. Der Antrag von 
CDU, SPD, Grünen, Linkspartei und FDP sieht 
vor, dass nur geringfügig gekürzt wird. Damit 
man selber nicht zu viel abgeben muss, bekom-
men sogar die sonst so Ungeliebten, die Fraktion 
der AfD und die Ratsgruppe pro Köln, ein biss-
chen mehr. 

Das ist natürlich nicht in unserem Sinne. Wir wol-
len, dass die für den Steuerzahler günstigste Lö-
sung umgesetzt wird. Das hätte man anders re-
geln können. Man hätte es besser regeln kön-
nen. Deswegen wird pro Köln gegen diese Neu-
regelung der Fraktionsfinanzierung stimmen. - 
Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bitte. 

Jochen Haug (AfD): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin, ich habe eine Frage an die an-
tragstellenden Fraktionen. Im Antrag steht fol-
gender Beschluss: 

Auf Basis der Zuwendungsstruktur für 
die Fraktionsgeschäftsstellen gemäß 
Ratsbeschluss vom 30.09.2014 sollen 
die Zuwendungen mit sofortiger Wir-
kung in folgender geänderter Form an-
gepasst und bereitgestellt werden: … 

Nun liegt ja das Urteil des OVG vor, das den 
Ratsbeschluss für unwirksam erklärt. Deshalb ist 
meine Frage an die antragstellenden Fraktionen: 
Soll das mit Wirkung für die Zukunft gelten und 
nicht für die Vergangenheit? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Soll 
diese Frage beantwortet werden? 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Der Beschlusstext spricht für sich 
selbst!) 

- Gut. Sie wird nicht beantwortet. Das könnte si-
cherlich auch im Antragstext nachgelesen wer-
den. 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht 
der Fall. Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt 
es Gegenstimmen? - Von pro Köln und AfD. Ent-
haltungen? - Die Ratsgruppe GUT und die Pira-
ten enthalten sich. Damit ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt: 

Auf Basis der Zuwendungsstruktur für die Frakti-
onsgeschäftsstellen gemäß Ratsbeschluss vom 
30.09.2014 sollen die Zuwendungen mit soforti-
ger Wirkung in folgender geänderter Form ange-
passt und bereitgestellt werden: 

Der Zuschuss zu den personellen Aufwendun-
gen wird in folgenden Größenklassen angepasst: 

3 RM   + 1,0 E6 

10 bis 14 RM  + 1,0 E10 

10 bis 14 RM  -  1,0 E13 

20 bis 24 RM  -  0,5 E6 

20 bis 24 RM     -  0,5 E11 

Gemäß § 56 Abs. 3 Satz 4 Gemeindeordnung 
NRW erhält eine Gruppe mindestens eine pro-
portionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zu-
wendungen entspricht, die die kleinste Fraktion 
nach Absatz 1 Satz 2 erhält oder erhalten würde. 

Hinsichtlich der übrigen Festlegungen haben die 
Beschlussfassungen des Rates vom 13.07.2007 
und vom 29.10.2009 weiterhin Bestand. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion und der Gruppe pro Köln sowie bei 
Stimmenthaltung der Gruppen Piraten und GUT 
zugestimmt. 

3.1.3 Antrag der AfD-Fraktion betreffend "In-
standsetzung der Befestigungsanlage 
der Stadt Köln" 

 AN/1009/2017 

Die Beratung dieser Angelegenheit wurde auf 
Wunsch der antragstellenden Fraktion zurückge-
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stellt (siehe auch Ziffer II – Seite 4 - vor Eintritt in 
die Tagesordnung). 

3.1.4 Antrag der Gruppe Piraten betreffend 
"Afghanistan ist nicht sicher: Keine Ab-
schiebungen nach Afghanistan aus 
Köln" 

 AN/1013/2017 

Diese Angelegenheit hat der Rat vor Eintritt in 
die Tagesordnung (siehe Ziffer IV – Seite 5) zur 
weiteren Beratung in den Hauptausschuss am 
31.07.2017 verwiesen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.5 Antrag der CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, der FDP-Frakti-
on und der Gruppe GUT betreffend 
„Förderung der E-Mobilität im ÖPNV“ 

 AN/1008/2017 

 Änderungsantrag der Fraktion Die Lin-
ke. 

 AN/1056/2017 

Ich gebe zunächst Frau Roß-Belkner das Wort. 

Monika Roß-Belkner (CDU): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Es wird Zeit, weitere Schritte für den Ausbau der 
E-Mobilität zu unternehmen. Die Klage der Deut-
schen Umwelthilfe setzt die Stadt Köln unter 
Druck. Blaue Plakette und Dieselfahrverbote 
drohen. Daher ist es richtig und konsequent, als 
Kommune und öffentliche Hand Vorreiter zu sein 
und die Umstellung auf einen vollständig emissi-
onsfreien Busbetrieb mit Nachdruck voranzutrei-
ben. 

Seit sieben Monaten fährt die Linie 133 mit acht 
E-Bussen im Echtbetrieb vom Breslauer Platz bis 
zum Südfriedhof auf einer Länge von 7 Kilome-
tern. Hier liegen nun belastbare Ergebnisse über 
die eingesetzte Technik sowie deren Alltagstaug-
lichkeit zu den unterschiedlichen Jahreszeiten 
vor. 

Die KVB beabsichtigt jetzt, weitere 50 E-Busse 
anzuschaffen. Voraussetzung ist natürlich, dass 
die Drittmittel gewährleistet werden. Derzeit ist 
die Serienreife der E-Busse noch nicht gegeben, 
sodass ein E-Bus immer noch doppelt so teuer 
ist wie ein herkömmlicher Bus. Hinzu kommt, 

dass Langzeiterfahrungen in Bezug auf die Halt-
barkeit der Batterien fehlen. 

Es geht nun darum, einen Zeit-Maßnahmen-Plan 
zu entwickeln, welche Buslinien kurz-, mittel- und 
langfristig umgestellt werden können, wobei es 
natürlich wünschenswert wäre, die Bereiche mit 
hoher Schadstoffbelastung als Erstes zu bedie-
nen. 

Für die 50 E-Busse sind acht Ladestationen vor-
gesehen. Diese sollen möglichst keine einfachen 
Ladestationen, sondern Multifunktionsstationen 
werden. Allerdings stellen solche E-Tankstellen 
hohe Anforderungen an den Standort. Ein Mit-
telspannungsnetz muss in der Nähe sein, und es 
braucht Platz, um die E-Tankstellen mit mehre-
ren Ladestationen unterzubringen. 

Nachts müssen die E-Busse auf den KVB-Be-
triebshöfen aufgeladen werden, wozu auch diese 
auf die neuesten Erfordernisse umzurüsten sind. 

Die RheinEnergie sehen wir hier als unabdingba-
ren Partner an der Seite der KVB - sowohl als 
potenziellen Energielieferanten als auch, um die 
erforderliche Ladeinfrastruktur zur Verfügung zu 
stellen. 

Interessant wird sein, welche tatsächlichen Luft-
verbesserungen durch den Einsatz der E-Busse 
auftreten, wie hoch die CO2-Einsparungen sind 
und welche Minderbelastungen in Bezug auf 
Stickoxide und Feinstaub auftreten. 

Unabdingbar ist auch die regionale Zusammen-
arbeit im Bereich der alternativen Antriebstechni-
ken im öffentlichen Personennahverkehr. Hier 
werden neben E-Antrieben vor allem wasser-
stoffbasierende Antriebe getestet. Auch diese 
Technik gilt als erfolgversprechend und zu-
kunftsweisend. 

Angesichts der Dynamik der technischen Ent-
wicklung im Markt ist die KVB gut beraten, die 
Buslinien sukzessive umzustellen, um den tech-
nischen Fortschritt mitzunehmen. 

Auch wenn die Verbesserungen für die Umwelt 
überschaubar sein dürften, geht es darum, mit 
dem schnellen Ausbau von alternativen Antrie-
ben im öffentlichen Personennahverkehr einen 
weiteren Schritt auf dem richtigen Weg zu gehen. 
Daher bitte ich um Unterstützung für unseren An-
trag. 

Was den Zusatzantrag der LINKEN angeht, so 
meinen wir, dass für diesen Antrag jetzt nicht der 
richtige Zeitpunkt ist. Wir wollen im Moment die 
alternativen Antriebe voranbringen. Wenn wir 



 

 

 

Seite 352 

  30. Sitzung vom 11. Juli 2017 

dann einmal konkrete Linien besprechen, kön-
nen wir immer noch bestimmte Aspekte mit in die 
Diskussion einbringen. - Danke schön. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als 
Nächster hat Herr Houben das Wort. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Aber wir sind doch Mitantragsteller!) 

- Beim Ursprungsantrag gehört Herr Houben mit 
zu den Antragstellern. Das ist ein gemeinsamer 
Antrag. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Aber von der Reihenfolge sind doch erst 
die Grünen dran!) 

- Sie haben sich nicht gemeldet. Ich habe hier 
eine Liste mit angemeldeten Wortmeldungen. 
Man hat doch gemerkt, wann die Wortmeldungen 
gerade zu Ende waren. - Herr Houben hat das 
Wort. Es war sehr deutlich, wann die Wortmel-
dungen eben beendet waren. 

Reinhard Houben (FDP): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Dieser Antrag 
kann, glaube ich, relativ schnell eine breite 
Mehrheit finden. Elektromobilität entwickelt sich 
schnell. Wir wollen mit diesem Antrag dokumen-
tieren, dass wir eine gewisse Vorreiterrolle, die 
die KVB zum Glück eingenommen hat, weiter-
verfolgen. 

Diese Technologie kann sicherlich auf einigen 
Strecken eine interessante und leistungsfähige 
Alternative gegenüber dem normalen Bus sein. 
Ich glaube schon, dass man hier noch einiges 
ausprobieren muss und dass nicht alles sofort 
funktionieren kann, weil die Technik in der Tat 
noch nicht so ausgereift ist, wie man das bei der 
anderen Technik kennt. 

Wichtig ist vor allen Dingen auch, einen Unter-
schied zwischen den kürzeren und den längeren 
Strecken für die Busse zu finden. Deswegen ist 
es richtig, dass wir unter Punkt 3 auch die alter-
nativen Antriebsmodelle in diesen Antrag auf-
nehmen. 

Ansonsten braucht man zu dem Antrag keine 
weiteren Worte mehr zu verlieren, glaube ich. Ich 
bitte an dieser Stelle um Unterstützung. 

Ein politisches Lehrstück ist natürlich der Ergän-
zungsantrag der LINKEN. Über dieses Vehikel 
möchten sie jetzt auf einmal versuchen, die lan-
ge geführte Diskussion über die Frage der Vor-
rangstrecken für Busse im Verkehr wieder neu 
zu initiieren. Ich halte das für einen unzulässigen 
Versuch, hier eine Diskussion auf ein Thema 
aufzubocken, zu dem eigentlich eine breite 
Mehrheit da ist, um wieder ein bisschen den 
Spaltpilz hineinzubringen. 

Herr Detjen, ich kann Sie beruhigen: Wir werden 
Ihrem Änderungsantrag nicht zustimmen. - Vie-
len Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Hammer hat das Wort. 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr 
geehrte Oberbürgermeisterin! Meine Damen und 
Herren! Als die KVB vorletzte Woche ihr 140. Ju-
biläum gefeiert hat, hat sie auch noch einmal 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass wir in 
dieser Stadt schon seit über 100 Jahren Elekt-
romobilität haben. Ganz neu ist das Thema E-
Mobilität also nicht. 

Jetzt haben wir seit gut einem Jahr aber auch die 
erste batterieelektrisch betriebene Buslinie von 
der Innenstadt in den Kölner Süden - übrigens 
auch noch mit tatkräftiger Unterstützung der da-
maligen rot-grünen Landesregierung. 

Mit der Linie 133 ist die KVB hier Vorreiterin und 
zeigt, wie E-Mobilität eben nicht nur im Privatbe-
reich funktionieren kann, sondern auch dort, wo 
sie von viel mehr Menschen genutzt wird, näm-
lich im Bereich des ÖPNV. 

Gerade in Zeiten, in denen der amerikanische 
Präsident aus dem Pariser Klimaschutzabkom-
men aussteigt und auch in Deutschland die Kli-
makrise von der selbst ernannten Klimakanzlerin 
Merkel einfach ausgesessen wird, liegt es an 
den Städten und Gemeinden, den Klimaschutz 
vor Ort zu gestalten. Deshalb fordern wir in unse-
rem Antrag Folgendes: 

Erstens. Die am stärksten von Luftschadstoffen 
betroffenen Stadtteile sollen nun auch auf E-Bus-
Linien umgestellt werden. Denn der Einsatz von 
E-Bussen hilft nicht nur dem Klima; auch und ge-
rade für die Gesundheit der Kölnerinnen und 
Kölner kann hier ein großer Beitrag geleistet 
werden. Wenn, wie im Antrag beschrieben, der 
Strom für die E-Busse zu 100 Prozent aus er-
neuerbaren Energien kommt, haben wir nämlich 
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nicht nur weniger Abgase in der Stadt, sondern 
auch weniger Dreck in jedem Bezirk und in der 
kompletten Region. 

Dafür benötigen wir aber zweitens einen Zeit-
Maßnahmen-Plan, der uns darlegt, auf welchen 
Linien wir am schnellsten die meisten Menschen 
entlasten können, was sowohl die Klimagase als 
auch die Stickoxide und den Feinstaub angeht. 
Damit sich die Investition in die dafür benötigte 
Infrastruktur doppelt lohnt, wollen wir, dass ne-
ben den Bussen auch E-Autos, E-Bikes, Pede-
lecs, E-Lastenräder und vielleicht irgendwann 
einmal auch KVB-Leihräder klimaneutral geladen 
werden können. 

Drittens - es wurde schon gesagt - muss hier 
selbstverständlich die Region mit ins Boot geholt 
werden. Denn alleine schaffen wir es mit der 
Weltrettung auch nicht. 

(Heiterkeit bei der LINKEN) 

- Wir glauben das zwar manchmal. Aber ganz al-
lein schaffen wir es auch nicht. - Im Umland fin-
den ja bereits diverse Pilotprojekte statt, die auf 
alternative Antriebe bei den Busflotten setzen, 
zum Beispiel bei der RVK zu Hybridbussen auf 
Wasserstoffbasis. Dann ist es nur selbstver-
ständlich, dass hier interkommunal zusammen-
gearbeitet wird - nicht nur, um die im Antrag be-
schriebenen EU-Fördermittel noch effizienter 
einsetzen zu können. 

Meine Damen und Herren, daher bitte ich Sie, 
diesem Antrag zuzustimmen, damit die E-Mobili-
tät auch für alle erfahrbar wird. - Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als 
Nächster hat Herr Scholz das Wort. 

Tobias Scholz (Gute Wählergruppe Köln): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Die Wählergruppe GUT 
möchte mit dem vorliegenden gemeinsamen An-
trag mit der CDU, den Grünen und der FDP den 
Umstieg der KVB-Busflotte auf Elektromobilität 
unterstützen und entsprechend fördern. 

Die Kölner Verkehrs-Betriebe haben seit De-
zember 2016 auf der 7 Kilometer langen Busli-
nie 133 aktuell acht batterieelektrische Linien-
busse des niederländischen Herstellers VDL im 
Einsatz. Damit sind die Kölner Verkehrs-Betriebe 

bundesweit eines von circa 40 Unternehmen des 
öffentlichen Nahverkehrs, die Elektrobusse im 
Einsatz haben und testen. 

Die Vorteile einer schrittweisen Umstellung auf 
eine Elektrobusflotte in Köln liegen auf der Hand. 
Linienbusse fahren reproduzierbare Strecken. 
Die KVB-Fuhrparkleiter kennen die Haltepunkte, 
die Fahrzeit und die tägliche Streckengesamt-
länge. Diese Planungssicherheit erleichtert den 
Einsatz batterieelektrischer Linienbusse. 

Die notwendige Ladeinfrastruktur für die Elektro-
busse kann so ausgebaut werden, dass auch 
Nutzer von unter anderem E-Bikes und E-Pkws 
diese nutzen können. Entsprechend steigt der 
Anreiz, sich elektrisch betriebene Verkehrsmittel 
anzuschaffen bzw. auf diese umzusteigen. Rad-
fahrer, Fußgänger und Anwohner profitieren von 
einer geringeren verkehrsbedingten Schadstoff-
belastung, und die ÖPNV-Betreiber können lang-
fristig ihre Gesamtbetriebskosten senken und 
diese eventuell an die KVB-Nutzer weitergeben. 

Die im Vergleich zu Dieselbussen höheren An-
schaffungskosten von batterieelektrischen Lini-
enbussen und der Aufbau einer notwendigen La-
deinfrastruktur in Köln können durch Landeszu-
schüsse und Förderdarlehen der NRW.BANK im 
Rahmen des Programms 
NRW.BANK.Elektromobilität kompensiert wer-
den. 

Natürlich ist das Problem der gesundheitsschä-
digenden Schadstoffbelastung in Köln damit 
nicht gelöst. Weitere Maßnahmen sind notwen-
dig, um die Umwelt und die Menschen zu entlas-
ten. Dennoch stellt eine Umstellung der KVB-
Busflotte auf elektrisch betriebene Linienbusse 
einen wertvollen Beitrag dar, um den Prozess ei-
ner dringend notwendigen Verkehrswende auch 
in Köln endlich voranzubringen. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der Guten Wählergruppe 
Köln und dem Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als 
Nächste hat Frau dos Santos Herrmann das 
Wort. 

(Zuruf) 

- Änderungsanträge ziehen bei der Reihenfolge 
der Rednerliste nicht, meine Damen und Herren. 

Susana dos Santos Herrmann (SPD): Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kol-
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legen! Ich stelle fest: Es gibt einen neuen Rea-
lismus bei CDU und insbesondere FDP. Statt 
sich an Lenkrädern die Zähne auszubeißen, ver-
suchen Sie jetzt doch, eine realistische Ver-
kehrspolitik zu machen. 

Dieser können wir uns sehr gerne anschließen. 
Denn die Förderung der E-Bus-Linie und weite-
rer E-Busse hat ja noch der frühere Verkehrsmi-
nister Groschek in Aussicht gestellt. Ich gehe da-
von aus, dass der neue Verkehrsminister, der 
heute in einem Interview festgestellt hat, dass es 
auch 2022 noch Staus geben wird, sich an diese 
Idee anhängt, das Ganze gut befördert und viel-
leicht auch auf diesem Weg dazu beiträgt, dass 
der ÖPNV attraktiver wird. 

Meine Damen und Herren, wie Sie vielleicht 
schon gemerkt haben, können wir uns dem An-
trag anschließen. Wir werden ihm zustimmen. 
Zuvor möchten wir gerne noch ein paar Bemer-
kungen loswerden, die uns besonders wichtig 
sind. 

Für die SPD-Fraktion ist von außerordentlicher 
Bedeutung - deshalb möchte ich das betonen, 
auch wenn es im Antrag zumindest ansatzweise 
schon enthalten ist -, dass wir mit dem Einsatz 
von E-Bussen da weitermachen, wo die Schad-
stoffbelastung am höchsten ist. Um es konkret zu 
sagen: Wir werden uns die Umgebung rund um 
den Clevischen Ring, die Bergisch Gladbacher 
Straße und ähnliche Punkte vornehmen müssen. 

(Beifall von Michael Weisenstein [DIE 
LINKE]) 

Natürlich gehört der Ausbau von multifunktiona-
len Ladestationen dazu. Dieser muss in Betracht 
gezogen werden. 

Selbstverständlich müssen wir mit der Region 
zusammenarbeiten. 

Auch Folgendes muss sein - da widerspreche ich 
auch Herrn Houben, ohne dass wir dem Antrag 
der LINKEN im Moment zustimmen können -: 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Ein 
bisschen mutiger!) 

Natürlich darf man und muss man über die Rolle 
des Busses im ÖPNV nachdenken. Selbstver-
ständlich muss man darüber nachdenken, wel-
ches ÖPNV-Konzept wir für die Stadt brauchen 
und welche Infrastruktur wir auch für den Bus 
brauchen. Wir haben vor rund einem Jahr hier an 
dieser Stelle darüber diskutiert, wie es mit der 
Ergänzung des Busnetzes um Expressbuslinien 
aussieht. Das gehört genauso mit dazu. 

(Zuruf von Michael Weisenstein [DIE 
LINKE]) 

- Ja. - Genau deswegen plädieren wir dafür, uns 
das intensiv und nicht auf die lange Bank schie-
bend anzuschauen und zu entscheiden - aber 
nicht mal eben en passant in einem Antrag, der 
sich eigentlich mit etwas völlig anderem befasst, 
nämlich mit Antriebstechnologie. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Das hättet ihr 
den Grünen schon vor zehn Jahren 
schenken können!) 

- Blödsinn. Da war die Technologie noch nicht 
ausgereift, und das ist auch nur ein Aspekt. - Wir 
sind als SPD-Fraktion also dazu bereit, diese 
Frage zu diskutieren. Wir wollen sie aber im 
Rahmen einer Stärkung des öffentlichen Nahver-
kehrs insgesamt diskutieren. Mal eben zu sagen: 
„Da, wo eine E-Bus-Linie fährt, machen wir eine 
gesonderte Spur, und ansonsten interessiert uns 
das nicht“, kann nicht die Lösung sein. 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Das 
haben wir nicht gesagt!) 

- Selbst wenn Sie das so nicht gesagt haben: Ihr 
Antrag suggeriert, dass Sie sich darauf be-
schränken wollen. 

Das wollen wir nicht. Wir schlagen vor, diese 
Frage gesondert im Verkehrsausschuss zu dis-
kutieren und zu entscheiden. 

Heute entscheiden wir über diesen Antrag. Wir 
schließen uns ihm an. - Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Weisenstein. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Frau Ober-
bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Noch nie war so klar wie heute, dass das 
Auto nicht in der Lage ist, die Verkehrsbedürfnis-
se einer Großstadt abzuwickeln. Staus und Still-
stand auf den Straßen zeigen das täglich. 

Schlimmer noch sind die Abgase. Stickoxide an 
den Ausfallstraßen machen die Menschen krank. 
Wir alle kennen die Diskussion um die Diesel-
fahrverbote. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass 
sie uns schon bald ereilen und aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes Fahrverbote verhängt 
werden müssen. 
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Liebe Susana dos Santos Herrmann, ich bin 
Ihnen dankbar dafür, dass Sie den Clevischen 
Ring erwähnt haben. Sie reißen das richtige 
Thema an, ziehen aber völlig falsche Schlüsse. 
Am Clevischen Ring fahren am Tag 30 000 Au-
tos. Gleichzeitig haben wir am Clevischen Ring 
180 Busbewegungen pro Tag. Von diesen Bus-
sen erfüllt die Hälfte die Euro-6-Norm. Das heißt: 
Wer glaubt, alleine durch den Austausch eines 
Dieselbusses durch einen Elektrobus könne man 
das Problem der Stickoxide am Clevischen Ring 
lösen, täuscht sich gewaltig. 

Insofern muss etwas anderes passieren. Es 
muss dem Autofahrer gezeigt werden, dass es 
prima ist, wenn er mit dem Bus in die Stadt fährt, 
weil das mindestens genauso schnell und viel-
leicht sogar schneller geht. Deswegen brauchen 
wir mehr Platz für die Busse. Diesen Platz müs-
sen wir den Autos wegnehmen. Da muss ein Bus 
fahren - optimalerweise natürlich ein Elektrobus. 

(Beifall bei der LINKEN und von Horst 
Thelen [Bündnis 90/Die Grünen]) 

Meine Damen und Herren, deswegen begrüßen 
wir den hier vorliegenden Antrag natürlich. Wir 
werden ihm nachher auch zustimmen. 

Wir müssen uns aber darüber im Klaren sein, 
dass das ansteht, was wir fast alle hier im Raum 
mit Köln mobil 2025 beschlossen haben. Das 
sind noch sieben Jahre. Bis dahin - das ist nicht 
mehr lange - wollen wir den MIV auf 30 Prozent 
reduziert haben. Wenn es in diesem Tempo wei-
tergeht, schaffen wir das im Leben nicht. Wir 
müssen den ÖPNV preiswerter machen, schnel-
ler machen und vor allem attraktiver gegenüber 
dem Auto machen. Nur so können wir dieses Ziel 
erreichen. 

(Beifall bei der LINKEN und von Thor-
Geir Zimmermann [Gute Wählergruppe 
Köln]) 

Es ist einfach nicht hinnehmbar, dass ein Elekt-
robus hinter einem stinkenden Diesel im Stau 
steht. Das bringt uns nicht weiter. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Für einen Elektrobus müssen wir viel Geld inves-
tieren. Er kostet 600 000 bis 700 000 Euro, unter 
dem Strich also etwa doppelt so viel wie ein Die-
selbus. Jetzt werden Sie sagen: Das bezahlt das 
Land. - Alles schön und gut! Trotzdem muss die-
ses Geld effektiver eingesetzt werden, meine 
Damen und Herren. 

Ich möchte Sie bitten, unseren Antrag zu unter-
stützen. Der Antrag zielt doch nicht darauf ab, 
dass überall dort, wo diese sechs Buslinien fah-
ren, jetzt eine Busspur eingerichtet werden 
muss. Wir fordern lediglich die Verwaltung auf, 
uns ein Konzept zum Vorrang von Bussen vorzu-
legen. Das muss ja nicht immer eine Busspur 
sein. Es kann auch mal eine Ampelschaltung 
sein, die den Bus bevorzugt. 

Wenn Sie das nicht mittragen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, dann meinen Sie es mit der Ver-
kehrswende nicht ernst. - Schönen Dank. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als 
Nächster hat Herr Fenske das Wort. 

Jürgen Fenske (Kölner Verkehrs-Betriebe): Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Lassen Sie mich vom Platz aus einige wenige 
Anmerkungen machen. Es ist natürlich schön, 
diese verkehrspolitische Diskussion hier aus 
Sicht der KVB zu erleben. Wir bedanken uns 
auch sehr für den Rückenwind. 

Erste Anmerkung: Nach einem Dreivierteljahr 
kann man schon sagen, dass die Linie 133 im 
bundesweiten Vergleich durchaus vorzeigbar ist. 
Bei dieser Premiere in Köln haben wir heute eine 
85-prozentige Verfügbarkeit auf der Linie 133 mit 
den acht Gelenkbussen. Das kann man durch-
aus auch erwähnen. 

Zweite Anmerkung: Sie bitten uns und fordern 
uns auf, gemeinsam mit der Region im Aus-
tausch, in der Information und in der Reflexion 
über andere, weitere Antriebstechnologien nach-
zudenken. Ich kann Ihnen versichern, dass wir 
natürlich über unseren Fachverband intensiv mit 
Hamburger Unternehmen, mit Berliner Unter-
nehmen, aber auch hier in der Region mit der 
RVK über die verschiedenen Wege und ver-
schiedene Antriebstechnologien im Gespräch 
sind. 

Die Kölner Verkehrs-Betriebe haben sehr reflek-
tiert in einer Vorstandssitzung - übrigens ge-
meinsam; wir hatten damals Herrn Dr. Rau und 
Frau Blome als Gäste - über die Frage diskutiert: 
Was soll und kann der Weg der KVB sein? Wir 
haben uns reflektiert für den batteriegetriebenen 
Elektrobus entschieden. 

Es ist zu Recht angemerkt worden, dass ein sol-
cher Elektrobus auch nicht einfach auf Knopf-
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druck kommt. Sie brauchen dafür eine entspre-
chende Infrastruktur - nicht nur eine Ladeinfra-
struktur, sondern auch einen Betriebshof. Wenn 
wir rechtsrheinisch Elektrobusse einsetzen 
möchten, was wir tun wollen, werden wir dort 
höchstwahrscheinlich auch einen Betriebshof 
brauchen, der über die entsprechende Logistik, 
also diese Ladestationen, verfügt. 

Vorletzte Anmerkung: Eine interessante Debatte 
ist die Diskussion zum Thema Busspur bzw. 
Busvorrangspur. Von einigen Fraktionen ist ja 
gesagt worden, dass sie auch die Notwendigkeit 
dazu sehen. Ich habe keinen statistischen Über-
blick darüber, wie viele Kilometer Busspuren 
bzw. Busvorrangspuren deutsche Großstädte 
haben. Statistisch kann ich das nicht belegen. 
Aber der Eindruck ist eindeutig: Köln ist die 
Stadt, in der wir praktisch kaum etwas haben. 
Das heißt: Der Bus steckt - das ist eines unserer 
großen Verkehrsprobleme - natürlich dauernd im 
Stau. 

Wenn man den Modal Split, das Mischungsver-
hältnis der Verkehrsträger, wie in Köln mobil 
2025 dargelegt ändern will und gleichzeitig weiß, 
dass eine Stadtbahnstrecke nicht morgen gebaut 
ist, sondern ihr Bau noch einige Zeit benötigt - 
Stichwort: ÖPNV-Bedarfsplan 2030 -, dann wird 
man sich die Frage stellen müssen, welche Rolle 
und welchen Stellenwert der Bus haben wird. 

In meiner verkehrlichen Prognose glaube ich, 
dass er eine wichtigere Stellung bekommen wird. 
Allerdings muss man auch Platz für den Bus ha-
ben, damit er fahren kann und nicht wie heute - 
vorwiegend übrigens im Rechtsrheinischen - im 
Stau verreckt, sodass die Fahrgäste auch an der 
Haltestelle warten und warten, bis der Bus end-
lich kommt. 

Letzte Anmerkung: Die KVB ist natürlich mit 
Landesförderung, also mit Zuschüssen, diesen 
Weg der E-Busse gegangen. Das ist eine teure 
Veranstaltung. Wegen der Landesförderung geht 
es. 

In diesem Zusammenhang ist mir ganz wichtig, 
Folgendes deutlich zu machen - es ist auch hier 
schon angesprochen worden -: Bitte verwech-
seln Sie den Euro-6-Diesel-Bus nie mit dem Eu-
ro-6-Diesel-Pkw. Das ist ein deutlicher Unter-
schied. Von allen Umweltinstituten, weit über 
Deutschland hinaus, wird bestätigt, dass der Eu-
ro-6-Diesel-Bus die entsprechenden Schadstoff-
werte einhält. Er verursacht kaum noch messba-
re Stickoxidemissionen. Sie sind tatsächlich auch 
im realen Betrieb kaum noch messbar. Es gibt 
Realtests aus München und aus Osnabrück. 

Deswegen bitte ich Sie, das in der Debatte im-
mer zu berücksichtigen und nicht alles in einen 
Topf zu werfen. Der Bus-Dieselmotor ist ein an-
derer Motor als der Pkw-Dieselmotor. - Vielen 
Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann möchte ich 
abstimmen lassen. 

Zunächst stimmen wir über den Änderungsan-
trag der Fraktion DIE LINKE ab. Wer diesem Än-
derungsantrag zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. - Das sind die Fraktion 
DIE LINKE, die Ratsgruppe GUT und die Piraten. 
Gibt es Gegenstimmen? - Die FDP-Fraktion, die 
CDU-Fraktion, die Grünen, die SPD-Fraktion und 
die AfD stimmen dagegen. Enthaltungen? - Ent-
haltungen kann es ja keine mehr geben. Damit 
ist dieser Änderungsantrag abgelehnt. 

Ich lasse jetzt über den ursprünglichen Antrag 
von CDU, Grünen, FDP und GUT abstimmen. 
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. 
Damit ist das so beschlossen. 

Beschlüsse: 

I. Beschluss gemäß Änderungsantrag der Frakti-
on Die Linke.: 

Dem Punkt 1 wird hinzugefügt: 

„Die Verwaltung möge bis September 2017 
ein Konzept vorlegen, wie auf den künftigen 
Elektrobus-Linien dem ÖPNV gegenüber 
dem MIV Vorrang eingeräumt werden kann.“ 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. und den Gruppen Piraten und GUT abge-
lehnt. 

II. Beschluss gemäß Antrag der CDU-Fraktion, 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der FDP-
Fraktion und der Gruppe GUT: 

Als ein weiterer Baustein einer emissionsarmen 
Mobilitätsentwicklung im Rahmen von „KölnMobil 
2025“ wird der Umstieg auf E-Mobilität beim 
ÖPNV-Dienstleister KVB AG weiter gefördert. 
Daher beschließt der Rat der Stadt Köln die Um-
setzung folgender Maßnahmen: 
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1. Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam 
mit der KVB und in Abstimmung mit der 
Rheinenergie einen Plan für den weiteren 
Ausbau des E-Bus-Netzes zu erstellen. Die 
Planung soll die sukzessive Erweiterung des 
E-Bus-Netzes beinhalten und dabei vor-
dringlich diejenigen Buslinien berücksichti-
gen, die in Bereichen hoher Schadstoffbe-
lastungen bzw. in der Innenstadt verkehren.  

Ziel dieser Planung soll eine Umstellung der 
kompletten Busflotte auf elektrischen Antrieb 
sein. Der Strom soll dabei – wie schon bei 
den Stadtbahnen – zu 100% aus regenerati-
ven Quellen stammen. 

2. Mit der Planung soll ein Zeit-
Maßnahmenplan unter Berücksichtigung fol-
gender Punkte vorgelegt werden: 

- Welche Buslinien können kurz-, mittel-, und 
langfristig - inklusive des Aufbaus multifunk-
tionaler Ladestationen - umgestellt werden. 

- Aufgrund der zurzeit noch sehr hohen Mehr-
kosten soll die Umsetzung jedoch erst in 
Abhängigkeit von hierzu zur Verfügung ste-
henden Drittmitteln (beispielsweise einer 
Landesförderung) erfolgen. 

- Neben den zu erwartenden Mehrkosten sind 
auch die CO2-Einsparungen und die Min-
derbelastung durch NOx und Feinstaub so-
wohl absolut als auch in Relation zur be-
troffenen Bevölkerung darzustellen. 

- Spätestens Ende 2017 ist die Planung dem 
Rat und den fachlich involvierten Ausschüs-
sen zur Entscheidung vorzulegen. 

3. Im Rahmen der interkommunalen Zusam-
menarbeit werden Verwaltung und KVB AG 
gebeten, mit den Verkehrsunternehmen im 
Umland, insbesondere der RVK, bei der Er-
probung und Einführung weiterer umwelt-
freundlicher Antriebstechniken zu kooperie-
ren. Dies umfasst insbesondere auch 
Brennstoffzellen-Hybridbusse auf Wasser-
stoff-Basis im Rahmen des EU-
Förderprogramms JIVE. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Ratsmitglied Judith Wolter verlässt die Sitzung 
endgültig. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.6 Antrag der SPD-Fraktion betreffend 
„Landesrechtlichen Mieterschutz für 
Köln erhalten!“ 

 AN/1003/2017 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der 
Fraktion Die Linke. und der Gruppe GUT 

 AN/1067/2017 

Ich gebe Herrn Frenzel das Wort. 

Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank. - Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Ihnen liegt zum Antrag der SPD-Fraktion 
„Landesrechtlichen Mieterschutz für Köln erhal-
ten!“ ein Änderungsantrag vor, den Sie wahr-
scheinlich gerade auf Ihre Plätze gelegt bekom-
men haben. Das ist ein gemeinsamer Antrag der 
SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen, der Fraktion DIE LINKE und der Ratsgruppe 
GUT; die Kollegen der Ratsgruppe Piraten haben 
gerade auch noch erklärt, dass sie diesem An-
trag gerne beitreten würden. 

Sehr geehrte Damen und Herren, man kann es 
dem Rat der Stadt wahrscheinlich nicht oft genug 
ins Stammbuch schreiben - oder auch in die Pro-
tokolle -: Köln als wachsende Stadt benötigt bis 
zum Jahr 2040 aufgrund des Bevölkerungs-
wachstums circa 66 000 neue Wohnungen. 

Besonders stark ist der Bedarf in der nächsten 
Dekade. Hier benötigen wir 6 000 Wohnungen 
pro Jahr. Von diesem Ziel sind wir leider noch 
weit entfernt. 2016 wurden lediglich 2 387 Woh-
nungen neu erstellt. Das ist nicht einmal die Hälf-
te des Bedarfs. 

Dazu kommen erstmals seit Jahren Vollvermie-
tung und, auch als Erblast entfesselten Marktra-
dikalismus’, zahlreiche ideologisch getriebene 
Privatisierungen öffentlicher Wohnungsunter-
nehmen wie der landeseigenen LEG sowie ein 
rapide abschmelzender Bestand an Sozialwoh-
nungen, die schneller zurückgehen als die Glet-
scher in den Alpen. 

Wer heute eine Wohnung in Köln sucht, trifft auf 
einen eingefrorenen Markt. Diejenigen, die noch 
eine Wohnung haben, können kaum ausziehen, 
weil die Wohnungen, die sie finden könnten, zu 
teuer sind. 

Die Entwicklung ist besorgniserregend, urteilt 
auch Jürgen Becker, Geschäftsführer des 
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Mietervereins Köln. Wir stecken mitten in einer 
Krise, in der wir alle Register ziehen müssen, um 
die sozialen Folgen der heute schon bestehen-
den Wohnungsnot abzumildern. 

Jetzt muss man schauen, was die vom Wähler 
frisch ins Amt gehobene Landesregierung in die-
ser Situation tut. Leider muss man sagen: Unter 
dem Schlagwort „Bürokratieabbau - Entfesselung 
des Marktes“ wird der Mieterschutz auf breiter 
Front abgeräumt. 

Man sagt, die Mietpreisbremse habe ihren 
Zweck nicht erfüllt - was ja vielleicht für die länd-
lichen Gebiete gelten kann, aber aus der Per-
spektive einer Stadt natürlich ganz falsch ist. 
Kappungsgrenzenverordnung und Mietpreisbe-
grenzungsverordnung werden aufgehoben. 
Schwarz-Gelb hält das alles für nicht erforderlich 
und sagt: Die Kündigungssperrfristverordnung, 
die Zweckentfremdungsverordnung und die Um-
wandlungsverordnung werden wir aufheben, das 
Wohnungsaufsichtsgesetz überprüfen. 

Mieterschutz wird zur Bundessache erklärt. Die 
Landespolitik leistet einen wohnungspolitischen 
Offenbarungseid. 

Dazu hat der Städtetag Nordrhein-Westfalen klar 
Stellung bezogen und erklärt: 

Die Ausführungen des Koalitionsvertra-
ges zur Mietpreisbremse sind aus Sicht 
des Städtetages Nordrhein-Westfalen 
empirisch nicht belegbar. … Die verfolg-
te Anhebung der Kappungsgrenzenver-
ordnung und der Mietpreisbremse wird 
vom Städtetag Nordrhein-Westfalen kri-
tisch betrachtet. Vielmehr sollte auch 
seitens der Landesregierung angestrebt 
werden, die Mietpreisbremse auf Bun-
desebene wirksamer auszugestalten. … 

Der Städtetag sieht anders als die Koa-
litionspartner … [diese Instrumente] als 
durchaus geeignete Instrumente zur 
notwendigen Regulierung der Woh-
nungsmärkte an. Die Umwandlungsver-
ordnung wurde auf Drängen des Städte-
tages Nordrhein-Westfalen im Jahr 
2015 eingeführt und gilt ohnehin nur 
punktuell in Gebieten mit einer Erhal-
tungssatzung. 

Das sind doch gerade die Instrumente, die wir - 
im Übrigen mit den Stimmen der CDU - hier im 
Rat beschlossen haben. Beispielsweise in der 
Südstadt und in Mülheim haben wir uns das 
auch vorgenommen. 

(Zuruf von der LINKEN: Darauf haben 
wir aber lange gewartet!) 

Genau hier steht Köln im Konflikt mit dem Land. 

Milieuschutzsatzungen sind ein wichtiges In-
strument und eines der wichtigen Mittel. Haupt-
mittel gegen Wohnungsnot und den angespann-
ten Mietmarkt ist aus unserer Sicht natürlich: 
bauen, bauen, bauen. Zugleich müssen wir aber 
die soziale Balance im Wohnungsmarkt erhalten. 

Durch die Aufhebung der Kappungsgrenzenver-
ordnung entfällt beispielsweise die Mietpreis-
bremse für bestehende Mietverträge, sodass zu-
künftig eine Erhöhung um 20 Prozent zur ortsüb-
lichen Vergleichsmiete möglich wäre, maximal 
um 100 Euro pro Monat. Das sind bei einer Miete 
von 500 Euro 25 Euro pro Monat bzw. 300 Euro 
im Jahr mehr. Für 300 Euro muss eine Rentne-
rin, wie man sprichwörtlich sagt, lange stricken. 

Zur Zweckentfremdungsverordnung, die jetzt im 
§ 10 des Wohnungsaufsichtsgesetzes verankert 
ist, ist Folgendes zu sagen: CDU und FDP hatten 
ja schon 2006 diese Verordnung aufgehoben. 
Das von Rot-Grün eingeführte Wohnungsauf-
sichtsgesetz, das aus unserer Sicht zwingend 
erhalten bleiben sollte, muss auch in diesem 
Punkt erhalten bleiben. 

Sie sehen also, wie wichtig diese Instrumente 
sind und wie richtig die Landespolitik - ungeach-
tet anderer Fehler - zumindest bei diesem Punkt 
lag. 

Wir fordern daher alle im Rat vertretenen Frakti-
onen auf, unserem Anliegen, für das wir mit dem 
jetzt vorliegenden Ersetzungsantrag eine noch 
breitere Mehrheit gefunden haben, zuzustimmen. 
Es wäre ein wichtiges Signal für die Mieterinnen 
und Mieter in Köln und ein wichtiges Statement, 
wie wir in Köln uns die Regeln für den Mietmarkt 
vorstellen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD, dem Bünd-
nis 90/Die Grünen und der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Petelkau hat das Wort. 

Bernd Petelkau (CDU): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die demokratischen Parteien im Rat und auch im 
Landtag Nordrhein-Westfalen eint die Zielset-
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zung, dass die Bürgerinnen und Bürger in Nord-
rhein-Westfalen auch in den Ballungszentren be-
zahlbaren Wohnraum finden können müssen. 

Einen Königsweg, dieses Ziel umzusetzen, gibt 
es aber nicht. Jedes einzelne Instrument muss 
für sich bewertet werden. 

(Martin Börschel [SPD]: Ihr holzt sie alle 
ab! Alle weg!) 

Die wichtigste Stellschraube ist - das hat Ihr Kol-
lege gerade auch gesagt -, das zur Verfügung 
stehende Angebot an Wohnungen zu vergrö-
ßern. Wir haben in Köln bis 2030 einen Bedarf 
von rund 65 000 Wohnungen. 

Deshalb treiben wir in Köln und auch auf Lan-
desebene die Beschleunigung der Baugenehmi-
gungsverfahren voran. So haben wir als CDU 
und FDP im Koalitionsvertrag in Düsseldorf fest-
geschrieben, dass Anträge im vereinfachten 
Baugenehmigungsverfahren künftig innerhalb ei-
nes Monats und Bauanträge in der Regel in zwei 
Monaten entschieden werden sollen. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Die obligatorischen Vollständigkeitsprüfungen 
der beizubringenden Unterlagen sollen maximal 
drei Wochen umfassen. 

Wenn man sich ansieht, wie lange das in Nord-
rhein-Westfalen und auch in Köln heute dauert, 
muss man sagen: Das ist eine echte Verbesse-
rung und damit auch für uns eine Chance, dass 
wir schneller zu mehr Wohnungen kommen und 
damit auch den Markt wieder in ein Gleichge-
wicht bringen. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Auf städtischer Ebene gehört die Prozessopti-
mierung im Bereich der Bauaufsicht zu den prio-
risierten Leuchtturmprojekten der Verwaltungsre-
form. Dazu hat die Oberbürgermeisterin bereits 
erklärt, dass alles in die Hand genommen wer-
den soll, damit hier eine Beschleunigung stattfin-
det. 

Die in diesem Zusammenhang notwendige Digi-
talisierung wird auf Landesebene künftig eben-
falls unterstützt. Denn es kann nicht sein, dass 
Architekten heute zwar digital planen, aber bei 
der Stadtverwaltung dann Papierpläne einge-
reicht werden müssen. Hier wollen wir eine Be-
schleunigung haben. 

Es reicht aber nicht aus, nur die Prozesse zu be-
schleunigen, sondern es geht vor allen Dingen 

auch darum, mehr Flächen bereitzustellen. Auch 
an dieser Stelle gehen wir wichtige Schritte vo-
ran. 

So überarbeiten wir das Abstandsflächenrecht. 
Denn es ist gerade für die innerstädtische Nach-
verdichtung und die Schaffung von Wohnraum 
im innerstädtischen Bereich wichtig, hier neue 
Impulse zu setzen. 

Das Gleiche gilt für das Vorgehen im Landes-
entwicklungsplan entlang der ÖPNV-Achsen. 
Wer Süddeutschland kennt, weiß, wie es in Bay-
ern gehandhabt wird. München macht es uns 
vor. Dort sind entlang der S-Bahn-Strecken zu-
sätzliche Wohnungen entstanden, womit auch 
das Problem des Verkehrs besser gelöst wird. 
Deshalb wollen wir hier klare Akzente setzen. 

Das alleine reicht uns aber nicht. Damit kommen 
wir zu dem Thema der sozialen Wohnraumförde-
rung - einem Thema, das die politische Konkur-
renz in den letzten Jahren komplett verschlafen 
hat. Das muss man ja auch einmal sagen. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Im Jahre 1990 hatten wir in Köln noch knapp 
105 000 geförderte Wohnungen. Im Jahre 2016 
haben wir leider nur noch 37 000. Deshalb ist 
das ganze Thema mit der Kappungsgrenze auch 
relativ. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Gerade Sie 
müssen das anprangern! Gerade Sie! - 
Martin Börschel [SPD]: Das ist ja zy-
nisch!) 

Wir haben in Nordrhein-Westfalen in den letzten 
Jahrzehnten eine dominierende Regierungspar-
tei gehabt, die dieses Thema verschlafen hat. 

(Beifall bei der CDU) 

In Köln haben wir als CDU mit die Initiative ergrif-
fen, über das Kooperative Baulandmodell ent-
sprechende Impulse zu geben. Wir haben auch 
als CDU die Initiativen der GAG unterstützt, hier 
zusätzliche Sozialwohnungen zu schaffen. 

Wer den Koalitionsvertrag lesen kann, ist auch 
klar im Vorteil. 

(Martin Börschel [SPD]: Ja, alles weg! 
Jeder Mieterschutz weg! Alles abge-
holzt!) 

Wir wollen das Wohnraumförderprogramm des 
Landes weiterentwickeln. Dazu gehören zwei 
besondere Instrumente, die nach dem Krieg da-
zu geführt haben - es war im Übrigen ein sozial-
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demokratischer Oberbürgermeister, der das da-
mals mit unterstützt hat, nämlich die Förderung 
der Genossenschaftsmodelle und der Bauher-
rengemeinschaften -, dass wir hier wieder billiger 
bauen können und damit gerade für die unteren 
und mittleren Schichten zusätzliche Wohnungen 
bekommen. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Wir setzen einen weiteren wichtigen Impuls ge-
gen Altersarmut, indem wir eine Wohnungseigen-
tumsförderung vorsehen. Damit komme ich auch 
zu der unsozialsten Komponente Ihrer Regie-
rungszeit - da haben Sie noch nicht einmal mit 
Ihrer eigenen Fraktion gestimmt, glaube ich -, 
nämlich der Erhöhung der Grunderwerbsteuer. 
Wir wollen für Familien einen Freibetrag von 
250 000 Euro einführen, 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

damit sich auch junge Familien wieder Wohnen 
in Köln leisten können. 

(Martin Börschel [SPD]: Die meisten 
sind aber Mieter, Herr Kollege! Die 
meisten sind Mieter!) 

Denn mit dieser Erhöhung, die Sie da auf den 
Weg gebracht haben, sind die Nebenkosten so 
sehr gestiegen, dass viele hier überhaupt keine 
Möglichkeit dazu sehen. 

(Martin Börschel [SPD]: Das ist ja zy-
nisch, Herr Kollege! Das kann doch 
nicht wahr sein! Das glauben Sie ja 
wohl selbst nicht!) 

Wir kommen jetzt zu den weiteren Punkten. Wir 
haben eine wunderbare Schutzmaßnahme auf 
der Bundesebene. Das Problem ist, dass viele 
Landesregelungen deshalb gar nicht greifen, weil 
auf Bundesebene letztlich auch viele Ausnahme-
tatbestände definiert werden. 

Ich komme sehr schnell zum Ende. Schauen Sie 
sich diese Themen und insbesondere den § 556f 
des BGB genau an. Dort sind die Ausnahmen 
entsprechend geregelt. Die faktischen Fälle, die 
hier mit der weißen Salbe der Landesverordnung 
aufgegriffen wurden, sind in der Praxis überhaupt 
nicht zum Tragen gekommen. 

(Martin Börschel [SPD]: Warum ist denn 
der Mieterbund dafür? Der Vorsitzende 
des Mietervereins ist dafür! Herr Cor-
neth ist dafür!) 

- Lassen Sie mich doch einmal ausreden. - Das 
ist der Punkt, an dem wir hier zu dem Kern 
kommen. Sie wollen mit dem Ordnungsrecht 
weiße Salbe darüber streichen, dass Sie inhalt-
lich gesehen in den letzten Jahren den sozialen 
Wohnungsbau vernachlässigt haben und damit 
die größten Probleme überhaupt in den Bal-
lungszentren geschaffen haben. 

Wir sind dabei, das aufzuräumen, indem mehr 
Wohnungen gebaut werden, und damit dafür zu 
sorgen, dass wir auch in Köln weiterhin vernünf-
tige soziale Situationen haben. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frank, bitte. 

(Martin Börschel [SPD]: Das kann man 
so nicht stehen lassen! - Jörg Detjen 
[DIE LINKE]: Jetzt hast du mal die Ge-
legenheit, die CDU zu kritisieren, Jörg!) 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Werte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Ich kritisiere im Prinzip alle und je-
den, wenn es mir gefällt. Aber hier sollten wir das 
Thema schon ernsthaft angehen. 

Warum haben wir diesen gemeinsamen Antrag 
gestellt? Der Grund ist, dass wir als Gestal-
tungskraft auch die Aufgabe haben, die Interes-
sen der Stadt Köln und ihrer Bewohner zu schüt-
zen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir wissen, dass wir hier in einem sehr ange-
spannten Wohnungsmarkt leben und nicht ir-
gendwo auf dem platten Land. Wir wissen, dass 
es deshalb eine Fehlkonstruktion ist, wenn man 
glaubt, durch forcierte Eigentumsförderung 
preiswerte Wohnungen schaffen zu können und 
zugleich den Mieterschutz aufheben zu können. 

Wir haben - um da nicht falsch verstanden zu 
werden - nichts gegen Eigentumsförderung. Aber 
dieser Gegensatz - Eigentumsförderung kontra 
Mieterschutz - ist der falsche Weg. 

Dieser Gegensatz zieht sich wie ein roter Faden 
durch den Koalitionsvertrag der neuen Regie-
rung. Mir ist auch klar, woher das kommt. Es ist 
nicht ausschließlich die Erfindung der CDU. Da 
gibt es auch andere Stimmen. Das habe ich 
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durchaus vernommen. Aber letztlich gilt das, was 
die Regierung vereinbart. 

Normalerweise hat eine neue Regierung ja zu-
nächst 100 Tage Schonfrist. Aber diese Frage ist 
doch so gravierend, dass es notwendig ist, hier 
Stellung zu beziehen. 

Ich verweise da auf eine Reihe von Stellung-
nahmen. So hat der Mieterverein Köln vor Kur-
zem geschrieben: 

Die Koalition aus CDU und FDP in 
Nordrhein-Westfalen lebt offensichtlich 
in einer anderen Welt. Aus ihrem Koali-
tionsvertrag muss man schließen, dass 
es in NRW keinen erhöhten Wohnungs-
bedarf gibt und deswegen alle Sonder-
vorschriften des Bundes für diese Ge-
biete nicht gelten sollen. 

(Martin Börschel [SPD]: Der Chef heißt 
Corneth! Corneth heißt der Mann!) 

Sie beziehen sich auf die Bundesregelung, die 
getroffen worden ist. Diese muss sicherlich 
nachgeschärft werden, ist aber nicht obsolet. 

Insofern würde das, was jetzt im Koalitionsver-
trag steht, wenn es tatsächlich Gesetz werden 
sollte, die Verhältnisse in Köln zusätzlich ver-
schärfen. Wir haben schon einen sehr großen 
Druck, weil wir Flächennot haben. Aber wenn die 
Mieterschutzregularien in dieser Breite wegfie-
len, hätten wir hier wirklich eine sehr schwierige 
soziale Situation. Die können wir uns nicht leis-
ten. 

Der Städtetag und der Städte- und Gemeinde-
bund sind nun wirklich Gremien, deren Politik 
insbesondere durch die beiden größeren Partei-
en CDU und SPD sehr deutlich geprägt wird. 
Diese Gremien werten auch die von den Regie-
rungen gemachten Regularien aus und versu-
chen, dabei die kommunalpolitischen Interessen 
nach vorne zu rücken - und hier vor allem die 
Städteinteressen. 

Als größte Stadt NRWs müssen wir natürlich 
auch im Kölner Rat unsere Interessen in den 
Vordergrund stellen - und keine ideologischen In-
teressen, 

(Beifall von Michael Frenzel [SPD]) 

wie sie jetzt zum Beispiel in diesem Koalitions-
vertrag zum Ausdruck kommen. 

Der Städte- und Gemeindebund hat das auch 
gut beschrieben, indem er erklärt: 

Ein Abbau der Rechte von Mieterinnen 
und Mietern wäre nicht nur ein fatales 
Signal, sondern auch sozialpolitisch und 
gesellschaftspolitisch unverantwortlich. 
Das bisher wirkungslose Instrument der 
Mietpreisbremse bedarf einer Verschär-
fung durch die Bundesregierung. 

Er hat auch ausgeführt, dass das Wohnungsauf-
sichtsgesetz schon allein dadurch, dass es exis-
tiert und zur Anwendung kommen kann, die Ver-
hältnisse entschärft, weil dann natürlich auch 
vonseiten der Eigentümer das Gespräch mit den 
kommunalen Behörden gesucht wird und man 
dadurch zu einem vernünftigen sozialen Aus-
gleich kommt. Ohne dieses Instrument wird es 
diese Dialogebene gar nicht geben. 

Insofern kann ich nur an alle Demokraten - inklu-
sive CDU und FDP - appellieren, hier die städti-
schen Interessen einer wachsenden Stadt, die 
ein wirklich großes Wohnungsproblem zu lösen 
hat, in den Mittelpunkt zu stellen und dann auch 
den Mut zu haben, zu sagen: Nicht alles, was ei-
ne Landesregierung, auch wenn es die eigene 
ist, macht, muss für Köln gut sein. 

Wir haben das in früheren Zeiten übrigens auch 
getan. Zu Zeiten von Rot-Grün haben wir nicht 
immer alles durchgewunken und für gut gefun-
den, was im Land gemacht worden ist. Schließ-
lich sind wir im Stadtrat dafür da, die Kölner Inte-
ressen in den Vordergrund zu stellen und danach 
zu urteilen. - Danke schön. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen, 
bei der SPD und bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Weisenstein, bitte. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehr-
te Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Herr Petelkau, über Ihren Beitrag 
bin ich wirklich erschrocken. Es hat mir auch 
wehgetan, das hören zu müssen. Ich halte es 
schon für eine ziemliche Unverfrorenheit, das 
jetzt so darzustellen. 

Wir wissen alle, dass der geförderte Wohnungs-
bau zurückgegangen ist. Wir haben in den letz-
ten Jahren gemeinsam versucht, durch einen 
großen Konsens hinzukriegen, diesen Schalter 
umzulegen. Dass ausgerechnet Sie als Vertreter 
der CDU, die probiert hat, die GAG zu verkaufen, 
die die Gemeinnützigkeit - - 
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(Bernd Petelkau [CDU]: Ach!) 

- Ja, es ist doch wahr. Wenn Sie hier so groß 
auftreten, dann müssen Sie sich das auch anhö-
ren, Herr Petelkau. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Es war nämlich die CDU unter Helmut Kohl, die 
die Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau abge-
schafft hat und somit das Totenglöckchen für den 
sozialen Wohnungsbau geläutet hat. Das war die 
CDU. Das waren nicht wir. Das war auch nicht 
die SPD. Das waren Sie. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Deswegen ist es schon eine ziemliche Unverfro-
renheit, hier so aufzutreten, als wären Sie dieje-
nigen, die den sozialen Wohnungsbau hier vo-
ranbringen wollen, Herr Petelkau. 

Entschuldigung, meine Damen und Herren. Das 
musste jetzt einmal sein. So etwas geht wirklich 
nicht. 

(Heiterkeit bei der LINKEN und der 
SPD) 

Schwarz-Gelb behauptet, zu viele Regelungen 
würden davon abhalten, Wohnungen zu bauen. 
Das ist Unsinn. Die Rendite im Wohnungsbau ist 
in dieser Zeit so hoch wie nie zuvor. In keinem 
anderen Wirtschaftszweig wird so viel Rendite 
erwirtschaftet wie im Wohnungsbau. Kapital fließt 
in diesen Bereich und konkurriert um Anlagen. In 
Folge steigen die Preise immer weiter. Das erle-
ben wir nicht nur in Köln, sondern auch in Berlin 
und in München. 

Das einzige Ergebnis dieser schwarz-gelben 
Renditeerwartungspolitik ist, dass der Preisdruck 
auf den Wohnungsbau immer größer wird. Mit Ih-
rem Programm - in Ihrem Koalitionsvertrag deu-
ten Sie ja an, was Sie in den nächsten Jahren 
auf Landesebene alles anstellen wollen - setzen 
Sie eine Politik gegen die Metropolen um. Sie le-
gen Ihren Fokus mit der Eigenheimförderung und 
dem Einfamilienhaus nur auf die Peripherie. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Was?) 

Die Metropolen wie Köln lassen Sie mit Ihrer Po-
litik im Stich. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Jetzt haben wir hier einen Appell an die Landes-
regierung vorliegen. Es ist richtig, dass wir das 
beschließen. Bei der Starrsinnigkeit, die ich er-
kenne, wenn ich mir den Koalitionsvertrag an-

schaue, kann ich momentan aber nicht hoffen, 
dass diese schwarz-gelbe Regierung da einlen-
ken wird. 

Deswegen müssen wir uns in Köln darauf kon-
zentrieren, das bisschen, was wir in den letzten 
Jahren erreicht und erarbeitet haben, gegen die 
schwarz-gelbe Landesregierung zu verteidigen. 
Unsere Aufgabe in Köln muss es sein, die Mittel 
zu nutzen, die wir hier haben. 

Wir haben bei uns in Köln die Milieuschutzsat-
zung auf den Weg gebracht. Für das eine oder 
andere Gebiet haben wir sie realisiert bzw. 
kommt sie bald. 

Schwarz-Gelb ist sich natürlich nicht zu schade, 
genau diese Milieuschutzsatzung jetzt auf Lan-
desebene stumpf zu machen. Schwarz-Gelb will 
nämlich das Umwandlungsverbot von Miet- in 
Eigentumswohnungen kippen. 

Damit wird keine einzige Wohnung geschaffen. 
Die einzige Folge ist, dass angestammte Mieter 
aus den Quartieren verdrängt werden, wenn ihre 
Wohnungen umgewandelt werden. 

Gottlob haben wir hier zusammen das Vorkaufs-
recht wieder eingeführt. Damit haben wir, auch 
wenn Schwarz-Gelb zur Attacke auf die Kommu-
nen bläst, die Möglichkeit, das kommunale Vor-
kaufsrecht auszuüben. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Wir haben hier gemeinsam die Zweckentfrem-
dungssatzung zum Schutz von Wohnungen ge-
genüber Konzernen wie Airbnb und anderen er-
arbeitet. Das haben wir hier durchgesetzt. 

Dieser unserer Satzung wollen Sie, meine Da-
men und Herren von FDP und CDU, auf Landes-
ebene die Grundlage entziehen. Das ist unver-
antwortlich. Sie alle wissen, wie sehr wir diese 
Wohnungen brauchen. Sie haben ja auch mit da-
ran gearbeitet, dass wir diese Zweckentfrem-
dungssatzung auf kommunaler Ebene bekom-
men. Nun wollen Sie uns in Düsseldorf die 
Grundlage dafür entziehen. Was Sie da machen, 
ist für unsere Stadt schädlich. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Einen Satz muss ich noch sagen. Das habe ich 
am Anfang im Eifer des Gefechts vergessen. 
Herr Petelkau, Sie haben hier gesagt, Sie wollten 
für eine Familie die Grunderwerbsteuer in Höhe 
von 250 000 Euro abschaffen. Schauen Sie ein-
mal in Ihren Koalitionsvertrag. Darin stehen tat-
sächlich 250 000 Euro je erwachsene Person. 
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Das sind 500 000 Euro für Ihre so hoch gelobte 
Stammfamilie. Es hat also nichts mehr damit zu 
tun, kleine Leute zu fördern. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Sterck, bitte. 

(Martin Börschel [SPD]: Der große Ge-
winner des Koalitionsvertrags!) 

Ralph Sterck (FDP): Danke, danke. - Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Meine Damen und Herren! Inhaltlich kann 
ich mich den Ausführungen des Kollegen Petel-
kau wunderbar anschließen. Ich hätte unsere ei-
genen Forderungen hier kaum besser vertreten 
können. 

(Beifall von der FDP - Beifall von Martin 
Börschel [SPD]) 

Ich wundere mich aber doch ein bisschen dar-
über, dass die Kollegen von SPD und Grünen 
hier den Mund so voll nehmen; denn Ihre Woh-
nungsbaupolitik der letzten Jahre ist doppelt ge-
scheitert. 

Zum einen ist sie in der Realität gescheitert, 
meine Damen und Herren. 

Ich habe hier den Facebook-Post des Kollegen 
Frenzel vom 29. Juni 2017 vorliegen. Da hat Mi-
chael Frenzel gepostet: 

Katastrophenbilanz von CDU/Grün in 
Köln: 2016 nur 2 387 neue Wohnungen! 

Lieber Michael Frenzel, dieser Post ist ein klas-
sisches Eigentor. Denn die wenigen Wohnungen, 
die hier gebaut wurden, sind nicht die schwarz-
grünen Wohnungen der neuen Mehrheit, die wir 
hier erst seit März letzten Jahres haben. Viel-
mehr sind das die wenigen rot-grünen Wohnun-
gen, die aus der vorherigen Periode stammen. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Das Bauland, das Baurecht, die Baugenehmi-
gung: Das war alles Rot-Grün unter dem alten 
Oberbürgermeister. Auch die Rahmenbedingun-
gen - Sie haben in den letzten Jahren die Lan-
desregierung gestellt und waren an der Bundes-
regierung beteiligt - sind alle von SPD und Grü-
nen vorgegeben worden. 

Sie sind aber nicht nur in der Realität geschei-
tert, meine Damen und Herren. Auch vor dem 
Bürger sind Sie gescheitert. Denn am 14. Mai 
dieses Jahres ist Ihre Politik der Reglementie-
rungen in diesem Land krachend gescheitert. 

(Martin Börschel [SPD]: Für Sie ist 
Schutz Reglementierung?) 

Die FDP hat ein Entfesselungsgesetz gefordert. 
Alles soll auf den entsprechenden Standard von 
EU oder Bund zurückgeführt werden. Das gilt na-
türlich auch in diesem Bereich. Hier wollen wir 
entbürokratisieren. 

(Beifall bei der FDP) 

Wenn im BGB gewisse Quoten vorgegeben wer-
den, dann sollen sie auch für Nordrhein-Westfa-
len gelten. Wenn der Kündigungsschutz bei Um-
wandlung einer Eigentumswohnung bundesweit 
mit drei Jahren festgelegt ist, dann soll das auch 
für Nordrhein-Westfalen und für Köln gelten. 

(Martin Börschel [SPD]: Man darf aber 
acht Jahre machen! Und das schafft ihr 
ab!) 

Diese Extrawege, die Sie hier gehen - Mietpreis-
bremse, Milieuschutzsatzung -, sind alles Dinge, 
die unseren Wohnungsbau in Köln zum Erliegen 
bringen. 

(Unruhe bei der SPD und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Deswegen ist Entfesselung gewählt worden und 
deswegen wird auch Entfesselung kommen, 
meine Damen und Herren. 

2022 wird dann abgerechnet, unter welcher Re-
gierung hier mehr Wohnungen geschaffen wor-
den sind. Es gilt, die 2 387 Wohnungen von Rot-
Grün in Köln zu toppen. Und das werden wir 
schaffen. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, bevor 
Sie hier zu früh klatschen: Man muss jetzt einmal 
analysieren, wo Sie heute stehen. Sie haben Ihr 
wohnungspolitisches Profil wegen Ihres Koope-
rationspartners Grün bis zur Unkenntlichkeit auf 
den Kopf gestellt. Jetzt werden Sie von der Koa-
lition in Düsseldorf in den Senkel gestellt. Auch 
Ihr Partner im Bund fällt Ihnen hier mit einem 
Änderungsantrag von SPD und LINKEN in den 
Rücken. 

Da müssen Sie sich doch einmal fragen, lieber 
Kollege Bernd Petelkau, was Sie in den vergan-
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genen Jahren hier falsch gemacht haben und 
wie das weitergehen soll. Wir haben heute die 
erste Ratssitzung nach der Landtagswahl und 
dem Koalitionsvertrag und schon geht es hier 
wohnungspolitisch so weit auseinander. 

Ich will jetzt gar nicht die Namen der CDU-Kolle-
gen nennen, die ich hier nicken sehe, damit ich 
niemanden oute. Aber das ist doch genau das 
Problem. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Ralph!) 

Sie müssen umschalten, lieber Niklas Kienitz. 
Sie müssen umschalten; denn mit der Politik, die 
Sie in den letzten Jahren hier mit Rücksicht auf 
die Grünen gefahren haben, werden in Köln kei-
ne weiteren Wohnungen gebaut. Das sind die 
2 387, die Sie hier alle zu verantworten haben, 
liebe Grüne. 

Wir müssen auch Entfesselung für Köln haben, 
wenn wir den Wohnungsmarkt ankurbeln wollen. 
Und das ist unser Ziel. - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP - Jörg Frank [Bünd-
nis 90/Die Grünen]: Dann müssen wir 
wohl hier in Köln ein paar Favelas 
schaffen! - Martin Börschel [SPD]: Ohne 
jeden Mieterschutz!) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Her-
ren? - Herr Hegenbarth. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Er hat erklärt, dass er Mitantragsteller 
sein möchte! - Zuruf von Thomas He-
genbarth [Piraten]) 

- Sie sind Mitantragsteller. Aber Sie möchten jetzt 
nicht dazu sprechen? 

(Zuruf von Thomas Hegenbarth [Pira-
ten]) 

- Gut. - Mir liegen jetzt zwei Anträge vor, ein Ur-
sprungsantrag der SPD-Fraktion und ein Erset-
zungsantrag von SPD, Grünen, LINKEN, GUT 
und Piraten. Ist das richtig? 

(Martin Börschel [SPD]: Ja!) 

Dann lasse ich zunächst über den Ersetzungsan-
trag abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Die 
CDU-Fraktion, die FDP-Fraktion, pro Köln und 
die AfD stimmen dagegen. Gibt es Enthaltun-
gen? - Keine Enthaltung. Damit ist der Antrag so 
beschlossen. 

Dann ist über den Ursprungsantrag der SPD 
nicht mehr abzustimmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Beschluss gemäß Änderungsantrag der SPD-
Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 
der Fraktion Die Linke. und der Gruppe GUT: 

Anlässlich der Koalitionsvereinbarung von CDU 
und FDP für die NRW-Regierungspolitik 2017 – 
2022 zum Mieterschutz und zur Schaffung 
preiswerten Wohnraums erklärt der Rat der Stadt 
Köln: 

Der Rat der Stadt Köln schließt sich den aktuel-
len kritischen Stellungnahmen des Städtetags 
NRW und des Städte- und Gemeindebunds 
NRW zu den Plänen der neuen Landesregierung 
in Sachen Mietrecht und Mieterschutz ausdrück-
lich an:  

„Der Städtetag Nordrhein-Westfalen sieht anders 
als die Koalitionspartner die Kündigungssperr-
fristverordnung, die Zweckentfremdungsverord-
nung, die Umwandlungsverordnung und das 
Wohnungsaufsichtsgesetz als durchaus geeigne-
te Instrumente zur notwendigen Regulierung der 
Wohnungsmärkte an. Die Umwandlungsverord-
nung wurde auf Drängen des Städtetages Nord-
rhein-Westfalen im Jahr 2015 eingeführt und gilt 
ohnehin nur punktuell in Gebieten mit einer Er-
haltungssatzung. Die Instrumente können treffsi-
cher dort in den Markt einzugreifen, wo eine Re-
gulierung im Sinne einer nachhaltigen und sozial 
ausgewogenen Stadtentwicklung sinnvoll ist. Die 
angespannte Lage auf einigen lokalen Woh-
nungsmärkten Nordrhein-Westfalens hat nichts 
mit den genannten Instrumenten zu tun.“ 

Der Städte- und Gemeindebund NW erklärt zur 
Absicht der neuen Landesregierung, das Woh-
nungsaufsichtsgesetz zu schwächen: „Es dient 
der Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse 
und kann helfen, negative städtebauliche Ent-
wicklungen schon im Keim zu ersticken. Die 
kommunalen Erfahrungen zeigen, dass allein die 
potentiell möglichen Befugnisse der Wohnungs-
aufsichtsämter die Dialogbereitschaft der Eigen-
tümer deutlich erhöht haben und die Gemeinden 
in die Lage versetzen, gemeinsam mit Mietern 
und Eigentümern Gespräche mit dem Ziel sach-
gerechter Lösungen zu moderieren. Ein repres-
sives Vorgehen ist oftmals gar nicht nötig, in Här-
tefällen aber auch nicht unverhältnismäßig. Kei-
nesfalls handelt es sich um ein Instrument zur 
„Gängelung“ seriöser Vermieter.“ 
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Ballungsräume wie Köln mit einem extrem ange-
spannten Wohnungsmarkt benötigen diese In-
strumente um die Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum fördern zu können. Diese ergänzen 
die vom Rat beschlossenen Instrumente des 
Stadtentwicklungskonzeptes Wohnen, hier ins-
besondere die Mobilisierung von ausreichenden 
Flächen für neue Wohnungen. 

Der Rat fordert daher die Landesregierung und 
den Landtag auf, von einer Einschränkung der 
Rechte der Mieter/innen abzusehen und eine 
Aufhebung der Kappungsgrenzenverordnung, 
der Mietpreisbegrenzungsverordnung, der Kün-
digungssperrfristverordnung, der Zweckentfrem-
dungsverordnung (§ 10 Wohnungsaufsichtsge-
setz), der Umwandlungsverordnung sowie eine 
weitgehende Rücknahme des Wohnungsauf-
sichtsgesetz nicht weiter zu verfolgen. Er fordert 
die Kölner Landtagsabgeordneten auf, in diesem 
Sinne auf die Landesregierung einzuwirken und 
im Landtag entsprechend zu agieren. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der CDU-
Fraktion, der FDP-Fraktion, der AfD-Fraktion und 
der Gruppe pro Köln zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.7 Antrag der Fraktion Die Linke. betref-
fend „GAG stärken: Mehr preiswerter 
Wohnraum für Köln ist machbar!“ 

 AN/0993/2017 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
 AN/1049/2017 

Ich gebe Herrn Detjen das Wort. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Wir haben in der Kölner Wohnungspolitik auch 
ein richtiges „hausgemachtes Problem“, wie es 
kürzlich der Vorsitzende des Kölner Mieterver-
eins, Franz Corneth, bezeichnete. Die vor Jahren 
vom Kölner Rat beschlossenen 1 000 geförder-
ten Wohnungen sind wieder nicht gebaut wor-
den. Für dieses „hausgemachte Problem“ sind 
die Verwaltung und der Rat, aber auch die Köl-
ner Wohnungswirtschaft verantwortlich. 

Der Kölner Mangel an bezahlbarem Wohnraum 
als grundlegende soziale Infrastruktur richtet ei-
nen gewaltigen wirtschaftlichen und sozialen 
Schaden an. 

Historische Parallelen in der Stadtgesellschaft 
sind für mich unverkennbar. 1911 legte der Bei-
geordnete für das Armenwesen, Dr. Wilhelm 
Greven, seine Denkschrift zur „Lösung der 
Wohnfrage in Köln“ vor. Parallelen sehe ich auch 
deshalb, weil das Kölner Bürgertum damals die 
Gründung einer GAG verhindern wollte. Es 
fürchtete um seine Profite. Zwar gab es viele 
Wohnungsbaugenossenschaften, insbesondere 
katholische. Das reichte allerdings bei weitem 
nicht aus. Greven ließ aber nicht locker und setz-
te die Gründung mit einem einstimmigen Rats-
beschluss durch. Das war in der Wohnungspolitik 
ein Aufbruch. 

Meine Damen und Herren, so einen Aufbruch 
brauchen wir auch heute. Der Rat muss das Heft 
des Handelns wieder in die Hand nehmen. An-
ders funktioniert es nicht. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Deshalb begrüßen wir auch die Initiative des 
Beigeordneten Höing, jedes Jahr 6 000 Woh-
nungen bauen zu wollen. Das kann ein Anfang 
sein. 

Wir schlagen Ihnen vor, dass von diesen 6 000 
Wohnungen mindestens 2 000 Wohnungen ge-
förderte Wohnungen sein sollten. 

Alles das ist aber nur zu schaffen, wenn unser 
städtisches Unternehmen GAG deutlich mehr 
geförderte Wohnungen baut. Wir sagen: 1 200 
jedes Jahr sind möglich. - Dazu haben wir in un-
serem Antrag auch zahlreiche Vorschläge unter-
breitet. 

Lassen Sie mich einen weiteren Gedanken von 
Franz Corneth aufgreifen: Der Rat und die Ver-
waltung müssen der „Motor“ des Wohnungsbaus 
sein, wie es schon einmal in der Geschichte der 
Stadt Köln der Fall gewesen ist. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Das können wir mit einer starken GAG, aber 
auch mit einer gezielten Liegenschaftspolitik vo-
ranbringen. 

Noch eine Lehre aus der jüngeren Geschichte 
des Rates sollten wir ziehen, meine Damen und 
Herren. Wir haben erst in dem Moment eine 
bessere Versorgung der Flüchtlinge erreicht, als 
viele Verwaltungseinheiten gebündelt wurden 
und gemeinsam operiert haben. 

Frau Oberbürgermeisterin Reker, die Woh-
nungsbauleitstelle wird nur ein Erfolg werden, 
wenn der Baudezernent Höing sich dort richtig 
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reinhängt. Ich würde mir wünschen, dass Sie 
andere Leute zur Jury schicken und nicht Herrn 
Höing, damit er richtig in dieses Thema reinge-
hen kann. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Meine Damen und Herren, wenn die private 
Wohnungswirtschaft bei der LINKEN vorstellig 
wird und hoch und heilig verspricht, sie würde 
gerne auch 30 Prozent geförderte Wohnungen 
bauen, dann sollte Sie das nachdenklich ma-
chen. 

Frau Oberbürgermeisterin, wir müssen Flächen 
für den Wohnungsbau zügig bereitstellen. Es 
kann nicht angehen, dass wir in diesem Jahr bis 
Juni 2017 nur 200 Baugenehmigungen für Neu-
bauten erteilt haben. Das ist ein Skandal, meine 
Damen und Herren. 

Es muss schneller gehen, und es muss sich et-
was verändern. Wir würden eine Vereinbarung 
der Stadt Köln mit der Kölner Wohnungswirt-
schaft begrüßen. 6 000 Wohnungen und 2 000 
geförderte Wohnungen, die alte Forderung des 
Kölner Mietervereins, würden wir dann umset-
zen. 

Denn - das ist mein Schlusswort - es kann noch 
schlimmer werden als der jetzige Zustand in der 
Wohnungswirtschaft. In den Jahren 2024 und 
2025 fallen insgesamt 8 500 geförderte Woh-
nungen aus der Bindung. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Das wird aber 
nicht auf einen Schlag gleich teurer!) 

Auf diesem Weg werden wir nicht nur eine er-
hebliche soziale Veränderung bekommen, son-
dern auch noch einmal steigende Mieten. Des-
wegen müssen wir da jetzt gegensteuern. Mit 
Blick auf 2024 muss man jetzt anfangen; denn 
bis dahin muss dann auch gebaut werden, und 
das dauert einige Jahre, wie wir wissen. - Danke 
schön. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Frenzel das Wort. - Herr Detjen, weil Sie 
mich direkt angesprochen haben: Ich schicke die 
Kollegen Beigeordneten nirgendwohin. Sie ha-
ben schon die Kompetenz, selbst zu überlegen, 
wohin sie gehen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Außerdem würde ich mit jedem eine Vereinba-
rung treffen, wenn das zu einem Ergebnis führte. 
Es ist gut, dass man sich auf ein Ziel committed. 
Aber nur allein durch diese Vereinbarung werden 
wir leider nicht zu dem Ergebnis kommen, son-
dern wir müssen die Prozesse beschleunigen. 
Und dabei sind wir. - Herr Frenzel. 

Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank, Frau 
Oberbürgermeisterin. - Lieber Herr Detjen, als 
wir das letzte Mal hier über das Thema GAG-
Strategie diskutiert haben, haben Sie mich daran 
erinnert, dass auch Sie - damals noch als Vertre-
ter einer Gruppierung unter anderem Namen - 
die angestrebte Privatisierung der GAG mit ver-
hindert haben. Sie sehen, dass ich das nicht 
vergessen habe. 

Insofern möchte ich auch gerne zu Ihrem Antrag 
Stellung nehmen. Zunächst einmal halte ich ihn 
für einen wichtigen Beitrag zu der Diskussion um 
mehr bezahlbaren Wohnraum in unserer Stadt. 
Dafür also wirklich meine Anerkennung! 

Wir haben uns mit dem Antrag auseinanderge-
setzt, kommen aber zu dem Schluss, dass er 
uns doch insgesamt an vielen Stellen als etwas 
zu - verzeihen Sie mir das Wort - planwirtschaft-
lich vorkommt. Er setzt zwar die richtigen Akzen-
te. Die GAG ist aber ein Wirtschaftsunternehmen 
- sie ist weiterhin eine Aktiengesellschaft - und 
muss natürlich auch unter diesen Bedingungen 
wirtschaften. 

Wir denken außerdem, dass die Lösung der 
Wohnungsbauproblematik - - Lieber Herr Sterck, 
da muss ich Sie doch etwas enttäuschen. Sie 
können hier natürlich alles auf der Zeitschiene 
beliebig verlängern. Aber irgendwann ist auch 
das einmal vorbei. Wir brauchen eine Verwal-
tung, die tatsächlich 6 000 Wohnungen pro Jahr 
baut. Das muss das Ziel sein. Dazu brauchen wir 
einen Projektplan, eine Projektsteuerung und ei-
ne Wohnungsbauleitstelle, die diese Zielzahl klar 
im Auge hat, immer darauf rekurriert und dann 
entsprechend liefert. 

Was die Frage in Bezug auf Herrn Höing angeht, 
bin ich mir nicht ganz sicher, Herr Detjen, ob es 
tatsächlich reicht, wenn wir das jetzt einem De-
zernenten oder einem Leiter übertragen. Ich 
glaube schon, dass wir auch Durchsetzungsrecht 
gegenüber anderen Dezernenten brauchen. Das 
ist einfach schwierig, wenn es jemand auf glei-
cher Ebene ist. 

Deswegen sollte eigentlich - das hat uns der 
Präsident des Deutschen Mieterbundes auch 
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noch einmal bestätigt - das Thema Wohnungs-
bau wie in Hamburg Chefsache sein. Da klappt 
das auch. Ich glaube, dass die Oberbürgermeis-
terin sich dann, wenn sie sich da einsetzt, auch 
wirklich ein Lob verdienen kann. 

Lieber Herr Detjen, im Gegensatz zu Ihrem Vor-
schlag wollen wir auch weiterhin gemischte 
Quartiere haben. Den sozialen, geförderten 
Wohnungsbau allein auf die GAG zu konzentrie-
ren, würde aus unserer Sicht sozial einseitige 
Viertel befördern. Dann fehlt im Quartier auch die 
Kaufkraft, und Kaufkraft ist für die Ansiedlung 
von Infrastruktur sehr wichtig. 

Der soziale Wohnungsbau ist aus unserer Sicht 
auch gut auf viele Schultern zu verteilen. Die 
bisherige Landesregierung, die rot-grüne Lan-
desregierung, hat ja - im Gegensatz zu der abs-
trusen Vorstellung, die Herr Petelkau hier vorge-
tragen hat - ein sehr attraktives Programm zur 
Förderung des sozialen Wohnungsbaus einge-
führt, mit praktisch 0 Prozent Zinsen und Til-
gungsnachlässen. 

Wir können nur hoffen, dass uns auch die künfti-
ge Landesregierung weiter entsprechend unter-
stützt und da Hilfen leisten. Denn unsere Zielzahl 
muss es sein, 2 000 öffentlich geförderte Woh-
nungen pro Jahr herzustellen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir sollten aber nicht nur auf das Land vertrau-
en, sondern auch mit einem kommunalen Pro-
gramm hier Unterstützung leisten. Das hat natür-
lich Auswirkungen auf den Haushalt. Das ist uns 
bewusst. Da muss man sicherlich auch ein gro-
ßes Rad drehen. Deshalb haben wir hier diesen 
Prüfauftrag vorgelegt. 

Ich habe aus der Verwaltung vernommen, dass 
die mehrfach angekündigte Vorlage zur Fort-
schreibung des städtischen Wohnungsbauför-
derprogramms nun kommen soll. Die Instrumen-
te, die jetzt vorgeschlagen worden sind, sollte die 
Verwaltung ernsthaft prüfen, damit die Politik, die 
Akteure des Wohnungsmarktes und die Woh-
nungswirtschaft sich damit auseinandersetzen 
können. 

Wir müssen dabei einen Schritt nach dem ande-
ren tun. Aus unserer Sicht ist es verfrüht, zum 
jetzigen Zeitpunkt über die Ausübung des kom-
munalen Vorkaufsrechts allein zugunsten der 
GAG - oder von wem auch immer - zu diskutie-
ren. Das Mittel „Vorkaufsrecht für Grundstücke“ 
muss jetzt für die Stadt erst einmal in Gang 
kommen. Frau Oberbürgermeisterin, wenn Sie 

dieses Instrument richtig und reibungslos ans 
Laufen kriegen, können wir sicherlich auch über 
dessen Ausdehnung zugunsten Dritter wie der 
GAG oder auch des Stadtwerke-Konzerns disku-
tieren. - Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Jahn hat das Wort. 

Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Lieber Michael Weisen-
stein, lieber Jörg Detjen, ich fand euren Antrag 
schon sehr irritierend. Die Rede dazu hat mich 
jetzt noch mehr irritiert. Ich finde es auch sehr 
seltsam, dass wir hier nicht über das Kooperative 
Baulandmodell sprechen. Denn das ist eine der 
Grundlagen unseres geförderten Wohnraums, 
und da haben wir in der letzten Zeit einen we-
sentlichen Schritt in die richtige Richtung ge-
macht. 

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

Die „GAG stärken“: Wer würde das nicht unter-
stützen? Ich tue dies sehr gerne. Hier darf ich 
heute auch für das gesamte Kooperationsbünd-
nis sprechen, also auch im Namen meines Kol-
legen Niklas Kienitz und seiner Fraktion. 

„Mehr preiswerter Wohnraum für Köln“ ist eben-
falls eine richtige und wichtige Aussage. Da 
komme ich wieder auf das Kooperative Bau-
landmodell zurück. Damit haben wir nämlich ge-
nau das Instrument gefunden und geschaffen, 
das wir bei allen Flächen anwenden müssen o-
der anwenden wollen, bei denen wir Planrecht 
schaffen. 

Es ist also nicht etwa so, dass wir die private 
Wohnungswirtschaft fragen müssten: „Wollt ihr 
30 Prozent geförderten Wohnraum bauen?“, 
sondern so, dass wir ihnen sagen: Ihr müsst 30 
Prozent geförderten Wohnraum bauen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Ich stimme auch zu - das schreibt DIE LINKE ja 
in ihrem Antrag ebenfalls -, dass das Kölner 
Wohnbündnis zwischen Stadt und Wohnungs-
wirtschaft, das jetzt unterzeichnet werden soll, zu 
begrüßen ist. Darin stehen 6 000 Wohnungen. 
Wenn man jetzt sagt, dass 30 Prozent davon ge-
fördert sein sollen, wie es im Kooperativen Bau-
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landmodell steht, dann heißt das auch: 2 000 ge-
förderte Wohnungen im Jahr. 

Sie wollen, dass die GAG 1 200 Wohnungen da-
von baut. Das steht in Ihrem Antrag drin, lieber 
Michael Weisenstein. 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Ge-
nau!) 

Ziel der GAG - so diskutieren wir das auch im 
Aufsichtsrat, und zwar immer und stetig - ist es, 
gemischte Quartiere zu entwickeln - gemischt 
nach Einkommen, aber auch gemischt nach Nut-
zungen. Das heißt, dass die GAG nicht nur 
Wohnungen baut, sondern auch gewerblich ge-
nutzte Flächen bebaut und sie auch vermietet. 
Sie entwickelt also gemischte Quartiere für die 
Menschen in dieser Stadt. Die GAG wird in den 
nächsten Jahren übrigens 500 bis 750 geförderte 
Wohnungen pro Jahr bauen. 

Deshalb ist es nicht ihre alleinige Aufgabe, den 
geförderten Wohnraum in dieser Stadt zu schaf-
fen. Das ist die Aufgabe von allen Wohnungsun-
ternehmen - seien sie privat, seien sie kirchlich, 
seien sie genossenschaftlich oder seien sie 
sonst wie organisiert. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

So sieht es auch das Kooperative Baulandmodell 
vor. Deswegen ist das unsere Grundlage für den 
geförderten Wohnraum. Nur gemeinsam kann 
nämlich diese Aufgabe gestemmt werden. Ein-
zelne zu überfordern, bringt überhaupt nichts. 

Eine solche Klumpenbildung in den Stadtteilen 
führte auch zu einer Segregation in Arm und 
Reich. Genau das wollen wir eben nicht. Wir wol-
len keine Segregation in der Stadt, sondern ge-
mischte Stadtteile. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

DIE LINKE hat sich dann sehr detailliert mit ver-
schiedenen Instrumenten auseinandergesetzt, 
mit denen sie diese Zielzahl von 1 200 Wohnun-
gen und die Stärkung der GAG zur Schaffung 
von gefördertem Wohnraum erreichen will. 

Allerdings vergisst sie dabei, dass die GAG kei-
ne 100-prozentige Tochter der Stadt Köln ist. Die 
GAG ist eine Aktiengesellschaft mit Kleinaktionä-
ren. Michael, wir saßen elf Stunden zusammen 
in der Hauptversammlung, und es war etwas an-
strengend - nicht wegen dir. 

DIE LINKE fordert die Stadt Köln nun auf, sich in 
der Aktiengesellschaft dafür starkzumachen, 

dass das Personal der GAG deutlich aufgestockt 
wird. 

Man sollte sich einmal die Situation anschauen. 
In den letzten zehn Jahren hat die GAG ihr Per-
sonal ungefähr verdoppelt. Es ist auch originäre 
Aufgabe der Geschäftsführung, sich für Perso-
nalentwicklung einzusetzen und Personalakquise 
zu machen, und zwar immer gepaart mit der Ge-
schäftsentwicklung, die die GAG auch mit uns 
gemeinsam bespricht. Es ist also nicht unsere 
Aufgabe als Rat, zu sagen, wie viel Personal zu-
gesetzt werden soll - und vor allem nicht, welche 
politische Orientierung dieses Personal haben 
soll. 

(Beifall bei der FDP) 

Dann zählt ihr weitere Instrumente auf. Ihr habt 
den Instrumentenkoffer ja weit aufgemacht. Das 
Erstandienungsrecht soll exklusiv und dauerhaft 
für die GAG eingerichtet werden. 

Damit wird der Wettbewerb komplett ausgehe-
belt. Die Konzeptvergabe, die wir immer wollten, 
um die besten Ideen für gute Quartiere zu haben 
und durch die Konzeptvergabe eine preisdäm-
mende Wirkung zu erzielen, wird hier nonchalant 
einfach abgesäbelt. 

Mit diesem Grundsatzbeschluss können wir heu-
te nicht durch die Tür gehen. Das wollen wir 
auch nicht. 

In den Ausführungen der LINKEN ist die GAG 
zudem der beherrschte Dritte, der das Vorkaufs-
recht von der Stadt erhalten soll. 

Zum Ersten, liebe LINKE, ist die GAG kein be-
herrschter Dritter. Es gibt keinen Beherrschungs-
vertrag. 

Zum Zweiten: Dieses städtische Recht und die-
ses staatliche Monopol des Vorkaufsrechts will 
ich auch an gar keinen Dritten abgeben. Das will 
ich schon selber als Stadt und als Staat behal-
ten. 

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

Ich finde, wir sollten uns dafür starkmachen, 
dass wir das Vorkaufsrecht behalten, und es 
nicht an irgendeinen Dritten abgeben, auch wenn 
das die GAG sein sollte. 

So könnte ich diesen ganzen Antrag weiter 
durchgehen. Aber zum einen habe ich keine Re-
dezeit mehr, und zum anderen haben wir heute 
von der SPD auch einen Antrag vorgelegt be-
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kommen, in dem noch einmal das ganz große 
Rad gedreht wird. Darin geht es um Landesför-
derung und Landesgesetzgebung; stadtentwick-
lungspolitische Themen werden aufgeworfen; 
sozialwirtschaftliche Themen werden aufgewor-
fen; finanzpolitische Themen werden aufgewor-
fen. Das heißt, dass wir ihn heute gar nicht wür-
digen können. 

Wir haben in der Wohnungspolitik aber immer 
den Grundsatz verfolgt - diesen Grundsatz 
möchte ich auch nicht aufgeben -, dass wir zu-
mindest mit den drei großen Parteien dieses 
Thema gemeinschaftlich bespielen. An diesem 
Grundsatz würde ich sehr gerne festhalten. 

Deshalb bitte ich darum, dieses ganze Antrags-
paket in den Sozialausschuss, in den Finanz-
ausschuss und in den Stadtentwicklungsaus-
schuss zu geben. Da können wir das genaues-
tens beraten und auch würdigen und dann 
schauen, ob wir als drei große, vielleicht aber 
auch als fünf demokratische Parteien hier einen 
Weg finden, um den geförderten Wohnraum in 
dieser Stadt noch weiter voranzubringen und zu 
stärken. 

Auch die GAG stärken wir gerne, aber nicht mit 
dieser Antragslage. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Sterck, bitte. 

Ralph Sterck (FDP): Werte Frau Oberbürger-
meisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mei-
ne Damen und Herren! Beim letzten Antrag sind 
SPD, Grüne und LINKE hier noch Hand in Hand 
gegangen. Jetzt galoppiert DIE LINKE nach links 
weg, wie sich das so gehört. Der Kollege Frenzel 
hat ja schon mit Recht darauf hingewiesen, dass 
durch diesen Antrag die alte Luft der Planwirt-
schaft weht. Das sind wahrscheinlich die Erfah-
rungen, die gemacht worden sind, wenn im Pa-
last der Republik die Vorgaben für die staatlichen 
Betriebe festgelegt worden sind. Da hat DIE 
LINKE ja, noch unter anderer Bezeichnung, si-
cherlich gute Erfahrungen. 

Die Kollegin Jahn hat bereits darauf hingewie-
sen, dass gewisse Dinge aus dem Antrag gar 
nicht gehen. 

In der Tat können wir als Rat die Geschäftslei-
tung überhaupt nicht anweisen, Personal einzu-

stellen. Bei einer Aktiengesellschaft geht das 
schon einmal gar nicht. Da greifen die Durch-
griffsmechanismen, die wir bei anderen städti-
schen Gesellschaften sonst haben, auch nicht. 

Und wenn man hier fordert, das städtische Vor-
kaufsrecht solle noch einmal erweitert werden 
und entsprechend auf die GAG übertragen wer-
den, dann ist die Frage von Enteignung und Ver-
staatlichung nicht mehr weit, meine Damen und 
Herren. 

Hier brauchen wir auch gar keine alten Schlach-
ten zu schlagen. Wie Sie wissen, habe ich große 
Sympathie für die aktuelle Geschäftspolitik, die 
die GAG betreibt. Sie hat sich in den letzten Jah-
ren wirklich massiv verändert und hat dafür ge-
sorgt, dass wir bei altem Wohnungsbestand, der 
noch ohne Heizung, ohne Bad und ohne WC 
war, Standards erreicht haben, die einem reichen 
Land wie der Bundesrepublik Deutschland in der 
Mitte Europas auch angemessen sind. 

(Beifall bei der FDP) 

Das war vorher nicht der Fall. Deswegen habe 
ich große Sympathie für die Geschäftspolitik der 
GAG. 

Das, was DIE LINKE hier fordert, geht aber zu 
weit. Schließlich brauchen wir gerade auch die 
privaten Investoren. Wir können nicht alles von 
staatlicher Seite machen. Die 6 000 Wohnungen, 
die hier immer wie eine Monstranz vor sich her-
getragen werden, können wir nicht alle von staat-
licher Seite schaffen. Wir können das nicht alles 
mit staatlicher Reglementierung machen, son-
dern müssen die private Wirtschaft mitnehmen, 
meine Damen und Herren. 

Überlegen Sie sich einmal, woran es liegen 
könnte, dass die Investoren keine Lust haben, in 
Köln Ihre Vorgabe von 6 000 Wohnungen im 
Jahr zu erfüllen. Möglicherweise liegt das auch 
an den Hürden, an den Auflagen, an der Regle-
mentierung, an der Bürokratie, die Sie hier ma-
chen - und mit der Sie auch die Verwaltung läh-
men, weil sie nicht dazu kommt, Bebauungsplä-
ne auszuführen oder Baugenehmigungen zu er-
teilen, sondern immer in der nächsten Prüfungs-
schleife ist. Jedes Verfahren - wir haben sogar 
im Ausschuss darüber diskutiert - wird noch ein-
mal verlängert, anstatt dass wir hier zum Bauen 
kommen. 

Meine Damen und Herren, kommen Sie zur Ver-
nunft, und entfesseln Sie den Markt für die Woh-
nungswirtschaft in Köln. Denn so wie bisher 
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kommen wir ganz bestimmt nicht zu den 6 000 
Wohnungen. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Weisenstein, bitte. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Machen wir jetzt eine zweite Runde 
auf? - Gegenruf von Michael Weisen-
stein [DIE LINKE]: Nur kurz! - Gegenruf 
von Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Trotzdem eine zweite Runde!) 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich 
möchte vorausschicken, dass wir den Vorschlag, 
die Anträge in die Fachausschüsse zu verweisen 
und dort noch einmal sachlich darüber zu disku-
tieren, gerne aufgreifen würden. Wenn ich die 
SPD richtig verstanden habe, ist sie auch damit 
einverstanden. Dann können wir das eine oder 
andere Missverständnis, das jetzt im politischen 
Eifer des Gefechts hier vielleicht entsteht, sicher-
lich noch einmal geraderücken. - Trotzdem wür-
de ich gerne noch einige wenige Aspekte an-
sprechen. 

Natürlich muss man - vom Kollegen Frenzel kam 
ja der Vorwurf der Planwirtschaft - einen Plan 
machen, wenn man etwas erreichen möchte. 
Das macht jedes städtische Unternehmen. Die 
GAG - das wissen wir doch alle - macht natürlich 
auch einen Plan. Momentan hat sie den Plan, 
5 800 Wohnungen bis 2021 zu bauen, 70 Pro-
zent davon im geförderten Bereich. Und bis jetzt 
hat noch nie jemand davon gesprochen, dass wir 
da Elendsquartiere kriegen. Wie wir alle wissen, 
baut die GAG hervorragende Quartiere. Das wird 
sie auch dort tun. 

Wenn wir als Stadt jetzt sehen, dass wir es mit 
den Privaten nicht gewuppt kriegen, dann sind 
wir unserer Meinung nach in der Verantwortung, 
die GAG zu stärken, damit sie uns an diesem 
Punkt mehr helfen kann. Im Prinzip ist das, was 
wir fordern, nicht mehr und nicht weniger. 

Wir sind schon der Auffassung, dass wir Zielzah-
len festlegen müssen. Wenn wir uns nachher im 
Ausschuss nicht auf 1 200, sondern zum Beispiel 
auf 900 einigen sollten, wären wir die Letzten, 
die nicht mit dabei wären. Das ist doch gar keine 
Frage. 

Ich möchte nur noch zwei Aspekte ansprechen, 
liebe Kirsten Jahn. 

Erstens. Was Sie mit den 6 000, den 30 Prozent 
und den 2 000 dargestellt haben, stimmt so nicht 
ganz. Die 6 000 Wohnungen beinhalten ja auch 
die §-34-Maßnahmen. Daher kann man diese 
Rechnung nicht so direkt machen. Darauf wollte 
ich nur noch einmal hinweisen. Wir sind schon 
der Auffassung, dass im geförderten Sektor 
2 000 Wohnungen gebaut werden müssen - 
1 200 von der GAG und 800 von der freien Wirt-
schaft. 

Zweitens. Selbstverständlich kommt das Koope-
rative Baulandmodell zum Zuge. Es ist ja jetzt 
auch gut gemacht. Das muss ich schon sagen. 
Ihr habt es gut hingekriegt, zusammen mit der 
Wohnungswirtschaft zu sagen: Okay, wir machen 
das jetzt; darüber gibt es kein Theater mehr. - 
Das ist doch gut und auch richtig. 

Eine Bitte habe ich noch. Lassen Sie uns bitte 
nicht sagen - diese Diskussion muss ich immer 
im Zusammenhang mit „Recht auf Stadt“ in der 
eigenen Partei führen -: Die GAG ist eine Aktien-
gesellschaft; deswegen kann sie so nicht so viele 
Sozialwohnungen bauen. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Das behauptet keiner! - Kirsten Jahn 
[Bündnis 90/Die Grünen]: Das habe ich 
nicht gesagt, sondern: Man kann sie 
nicht beherrschen!) 

- Entschuldigung. Aber es wurde vorhin gesagt - 
dann war es der Kollege Frenzel; Entschuldi-
gung, dass ich jetzt Sie angucke -: Die GAG ist 
eine Aktiengesellschaft und der Gewinnoptimie-
rung verpflichtet. 

Das ist nicht so. Lassen Sie uns dieses Argu-
ment nicht verwenden. Wir alle wissen, dass 
man aufgrund der heutigen Förderkulisse im ge-
förderten Wohnungsbau durchaus eine Rendite 
von 3 bis 5 Prozent generieren kann. Also kann 
man mit Sozialwohnungen auch Gewinn ma-
chen. Und dabei sollten wir die GAG unterstüt-
zen. 

Eine Sache noch, liebe Kirsten Jahn: Vor der 
Konzeptvergabe braucht sich die GAG über-
haupt nicht zu fürchten. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Das tut sie ja auch gar nicht!) 

- Ja. Aber Sie haben vorhin gesagt: Jetzt wollt ihr 
mit der Direktvergabe die Konzeptvergabe unter-
laufen. - Das ist überhaupt nicht der Punkt. Wir 
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wissen doch, dass die GAG hervorragende Kon-
zepte zur Quartiersentwicklung vorlegt. Deshalb 
muss sie sich davor überhaupt nicht fürchten. In-
sofern können wir diesen Weg doch sehr gut ge-
hen. 

Langer Rede kurzer Sinn: Ich glaube, dass wir in 
den Ausschüssen etwas Gutes erreichen könn-
ten, und freue mich auf die Diskussion insbeson-
dere im Stadtentwicklungsausschuss. Das Gan-
ze gehört natürlich auch in den Sozialausschuss 
und in den Finanzausschuss. - Vielen Dank für 
die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der LINKEN) 

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

Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank, Frau 
Oberbürgermeisterin. - Ich mache das jetzt ganz 
kurz vom Platz aus. 

Mit dem Verfahren, das Antragspaket, also den 
Antrag der LINKEN und unseren Ersetzungsan-
trag, in die Ausschüsse zu verweisen, würden wir 
uns einverstanden erklären. 

Herr Weisenstein, Sie haben gerade noch einmal 
meinen Wortbeitrag angesprochen. Der Punkt ist 
nicht, dass die GAG keine Sozialwohnungen 
bauen kann, weil sie ein Wirtschaftsbetrieb ist, 
sondern der Punkt ist, dass ein Unterschied zu 
einem Plan besteht, den ein Unternehmen auf-
grund der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit er-
stellt. Wenn Sie allerdings als Politik von außen 
sagen, dieses Unternehmen müsse jetzt eine 
bestimmte Anzahl von Wohnungen planen und 
bauen, dann sind wir einfach nahe an der Plan-
wirtschaft. Ich habe Ihnen ja nicht Planwirtschaft 
vorgeworfen, sondern nur gesagt, dass uns das 
an der Stelle als etwas zu planwirtschaftlich vor-
kommt. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit be-
stimmt, wie viele Wohnungen die GAG insge-
samt bauen kann. Das ist der entscheidende 
Punkt. 

Beim geförderten Wohnungsbau haben wir uns 
auf die Quartiersentwicklung bezogen. Die Kol-
legin Jahn hat das ja auch gut dargestellt. Wir 
wollen gemischte, lebendige Quartiere und die 
GAG nicht einseitig auf den geförderten Woh-
nungsbau ausrichten. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. - Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. 

Ich habe den Eindruck, dass man sich jetzt auch 
auf den Verweisungsantrag, den Frau Jahn ge-
stellt hat, committen kann. Deswegen stelle ich 
auch zunächst diesen Antrag auf Verweisung in 
den Sozialausschuss, den Stadtentwicklungs-
ausschuss und den Finanzausschuss zur Ab-
stimmung. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltun-
gen? - Keine. Damit ist das so beschlossen. 

Damit entfällt auch die Abstimmung über die An-
träge selbst. 

Beschluss: 

Gemäß Antrag von Ratsmitglied Jahn beschließt 
der Rat, die Angelegenheit zur weiteren Bera-
tung in die nachfolgenden Ausschüsse zu ver-
weisen: 

- Ausschuss für Soziales und Senioren 

- Stadtentwicklungsausschuss 

- Finanzausschuss 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

3.1.8 Antrag der AfD-Fraktion betreffend 
"Rückkehrmanagement" 

 AN/1011/2017 

Die Beratung dieser Angelegenheit wurde auf 
Wunsch der antragstellenden Fraktion zurückge-
stellt (siehe auch Ziffer II – Seite 4 - vor Eintritt in 
die Tagesordnung). 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.9 Antrag der CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen und der Gruppe 
GUT betreffend „Klimapartnerschaft mit 
einer indigenen Gemeinde in Peru“ 

 AN/1007/2017 

Ich gebe Herrn Wolter das Wort. 

Andreas Wolter (Bündnis 90/Die Grünen): Vie-
len Dank. - Frau Oberbürgermeisterin! Liebe 
Ratskolleginnen und Ratskollegen! Ohne jede 
Frage: Klimaschutz fängt vor der eigenen Haus-
tür an. Wir sind global vernetzt und gut infor-
miert. Ich denke, dass eine Millionenstadt sich 
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dann auch gemeinsam mit den vielen NGOs für 
einige der Verlierer der Globalisierung starkma-
chen machen. Wir reden hier über eine kleine 
Geste mit großer Wirkung. „Wir“ heißt auch, dass 
ich hier für CDU und Grüne gemeinsam spreche. 

Mit Förderung der „Servicestelle Kommunen in 
der Einen Welt“ haben wir bereits mit unserer la-
teinamerikanischen Partnerstadt Corinto eine 
sehr erfolgreiche Klimapartnerschaft, ebenso mit 
Rio de Janeiro. Während es bei Corinto um die 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels 
geht, um Katastrophenschutz und Küstenschutz, 
geht es bei unserer Zusammenarbeit mit Rio um 
eine klimafreundliche Müllentsorgung. 

Köln hat sich wiederum verpflichtet, im Rahmen 
dieser Klimapartnerschaften seinen CO2-Ausstoß 
zu senken. Das ist wirklich noch das größere 
Problem, um das wir uns kümmern müssen. 

Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, die Öffent-
lichkeit zu diesem Thema zu sensibilisieren und 
die Klimapartnerschaften als Beispiele für Um-
weltbildung zu nehmen. 

Aber warum nun eine weitere Klimapartner-
schaft? Das Amazonasbecken ist die grüne Lun-
ge unserer Welt und damit der größte CO2-Spei-
cher der Erde. Derzeit speichert es noch etwa 
das Zehnfache dessen, was wir Menschen jähr-
lich an CO2 produzieren. Der größte Teil wird üb-
rigens in indigenen Gebieten gespeichert. Mit der 
Abholzung gehen diese Speicher verloren. 
Dadurch ist mittlerweile auch die Aufnahmeka-
pazität geringer als die neuen Mengen an CO2, 
die aus der Verbrennung von Öl, Gas und Kohle 
entstehen. 

Die Klimapartnerschaft zwischen einer indigenen 
Gemeinde und der Stadt Köln stärkt die indige-
nen Organisationen bei ihrem Kampf um Aner-
kennung, gegen Diskriminierung, gegen Land-
raub und gegen Abholzung. 

Dies geschieht zusammen mit dem Klima-Bünd-
nis, dessen Mitglied die Stadt Köln schon seit 
vielen Jahren ist. 

Das Klima-Bündnis ist ein starkes Netzwerk, be-
stehend aus 1 700 Städten, Gemeinden, Provin-
zen und Organisationen aus immerhin 26 Län-
dern. Es ist das größte Städtenetzwerk, das lo-
kale Maßnahmen für den globalen Klimaschutz 
ergreift und direkt mit den Indigenen kooperiert. 

Dazu gehören zum Beispiel Bildungs- und Infor-
mationsarbeit, um die Bürger für die globale Be-
deutung des Regenwaldes zu sensibilisieren, 
und Unterstützung konkreter Projekte im süd-

amerikanischen Regenwald nach Schwerpunk-
ten, die dann mit den Bewohnern definiert wer-
den, aber auch politische Unterstützung zum 
Schutz des Regenwaldes und seiner Bewohne-
rinnen und Bewohner. 

Insofern ist dies eine Konkretisierung der 
Klimapartnerschaften im Rahmen unserer Mit-
gliedschaft im Klima-Bündnis. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier wird es 
endlich einmal konkret. Wir sehen, wie im Zu-
sammenhang mit dem sogenannten Biosprit die 
Wälder in den Territorien der Feconau illegal für 
Palmölplantagen gefällt werden bzw. davon be-
droht sind. Wir können Dorfgemeinschaften der 
Shipibo mit konkreten Projekten bei ihrer Perma-
kultur, bei Bildungsprojekten und beim Schutz ih-
rer Territorien vor Rohstoffabbau sowie durch 
unsere kommunale Solidarität unterstützen. 

Denn die Bevölkerung sieht sich in ihrer Existenz 
bedroht. Und wenn sie einmal zurückweicht und 
in die Slums von Lima geht, dann haben die mul-
tinationalen Konzerne freies Spiel. Deshalb stär-
ken wir die Indigenen bei ihrer kommunalen Da-
seinsvorsorge. Damit tun wir gemeinsam etwas 
für den Klimaschutz. 

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

Die Indigenen behaupten zu Recht: Wir sind Teil 
der Lösung beim Kampf gegen den Klimawan-
del. Dort, wo wir leben, dort, wo wir wirtschaften, 
wird kein Regenwald vernichtet. 

Das macht die Allianz zwischen europäischen 
Städten und indigenen Völkern so interessant - 
gerade für Köln; denn bei uns in NRW ist der 
CO2-Ausstoß leider einer der höchsten der Welt. 
Diese Gegensätze sind die Motivation, denke 
ich, auch hier bei uns mit dem Klimaschutz und 
der CO2-Einsparung ernst zu machen. 

Eine gute Orientierung bietet uns dabei die Er-
fahrung der Stadt München. Seit 1997 hat Mün-
chen beste Erfahrungen mit einer Projektpart-
nerschaft mit dem benachbarten peruanischen 
Volk der Asháninka. 

Die gegenseitigen Erwartungen und die Möglich-
keiten bei der Partnerschaft sind klar beschränkt. 
Finanziell und personell ist diese Klimapartner-
schaft für uns sehr überschaubar. Es kostet nicht 
viel. Angesichts der drängenden Probleme sind 
wir daran interessiert, auf lokaler Ebene Konzep-
te zu entwickeln, bei denen sich auch unabhän-
gig von den oft langwierigen internationalen Ver-
handlungen ein Fortschritt erzielen lässt. 



 

 

 

Seite 373 

30. Sitzung vom 11. Juli 2017

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich 
komme zum Schluss. Im November dieses Jah-
res wird die Rheinregion in Sachen Klimaschutz 
in den Fokus gerückt. Die Weltklimakonferenz 
findet vom 6. bis zum 17. November 2017 in 
Bonn statt. Einen besonderen Höhepunkt wer-
den wir in Köln am 4. und 5. November 2017 er-
leben, wenn sich hier im Kölner Rathaus die Ver-
treter der indigenen Völker aus der ganzen Welt 
zur Vorbereitung der COP 23 treffen werden. 

Auch die Shipibo aus Feconau werden kommen 
und ihre Rechte für wirksamen Klimaschutz bei 
der COP 23 in Bonn einfordern. Das wäre eine 
gute Gelegenheit, die Klimapartnerschaft mit 
ihnen und dem Klima-Bündnis formal zu besie-
geln. 

Mit der Klimapartnerschaft setzen wir ein klares 
Zeichen für unsere Verantwortung beim globalen 
Klimawandel. Ich hoffe auf große Zustimmung 
von allen demokratischen Fraktionen zu diesem 
Antrag. - Danke schön. 

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

Abschließend noch ein redaktioneller Hinweis: 
Im Beschlusstext muss es natürlich „Klima-Bünd-
nis“ ohne den Zusatz „in der Einen Welt“ heißen - 
was zwar stimmt, aber nicht Bestandteil des 
Namens ist. - Danke schön. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Zimmermann, bitte. 

Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe 
Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Gerne unter-
stützen wir den Antrag „Klimapartnerschaft mit 
einer indigenen Gemeinde in Peru“ und den Auf-
bau dieser Klimapartnerschaft. Wir freuen uns 
darauf, diese Gemeinde in ihrem Kampf um den 
Erhalt des Regenwaldes zu unterstützen. 

Bürgermeister Andreas Wolter hat gerade schon 
das Klima-Bündnis der europäischen Städte und 
Gemeinden erwähnt. Wer sich dieses Klima-
Bündnis anschaut, wird allerdings schnell stutzig. 
Köln hat sich mit Beitritt zum Klima-Bündnis zu 
einer Halbierung seiner CO2-Emissionen bis 
2030 gegenüber 1990 verpflichtet. Doch wie 
sieht die Bilanz aktuell aus? Wenn wir auf den In-
ternetseiten des Klima-Bündnisses nachschau-
en, finden wir für Köln keinerlei Daten dazu, wo 
wir auf diesem Weg eigentlich stehen. 

Ich erwähne dies, weil für die indigenen Völker 
natürlich genauso wichtig wie das, was sie selber 
tun können, ist, wie wir uns gegenüber dem Kli-
mawandel verhalten. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Wir finden keinerlei aktuelle Daten dazu. Es ist 
nahezu ein Blindflug. Wir haben keinen aktuellen 
Klimaschutzbericht mit handfesten Zahlen. 

Und wie wollen wir dieses Ziel erreichen? 

(Im Ratssaal wird das Licht eingeschal-
tet) 

- Mit Licht, mit Strom? Es ist hier hoffentlich 
Ökostrom. Aber wenn er von der RheinEnergie 
kommt, ist das schwierig. 

(Heiterkeit und Beifall bei der Guten 
Wählergruppe Köln) 

Aber wie wollen wir dieses Ziel einer Reduktion 
um 50 Prozent erreichen? Mit Elektrobussen, so 
erfreulich es ist, scheint dies allein nicht möglich 
zu sein. Mit einer RheinEnergie, die immer noch 
Braunkohle verfeuert, wird es ebenfalls nicht 
möglich sein. Auch der angestrebte Drittelmix im 
Verkehr ist nicht ausreichend. Diese Drittelung ist 
willkürlich festgelegt und nicht zielführend. 

Was wir brauchen, sind ein Maximum an Fuß- 
und Radverkehr und ÖPNV sowie eine regenera-
tiv angeschobene Elektromobilität. 

Wie sieht es in Köln weiter aus? Wer über wirk-
lich dringend notwendige Fahrverbote und auch 
eine Citymaut öffentlich nachdenkt, wird in der 
Presse von verschiedenen Stellen gemaßregelt: 
Unsinn des Jahres - schon im März 2017. 

(Beifall bei der Guten Wählergruppe 
Köln) 

Ich weiß; Köln denkt, dass es viel unternehmen 
würde. Doch wie werden wir in Wirklichkeit im 
November dieses Jahres auf der UN-Klima-
schutzkonferenz in Bonn dastehen? 

Wir begrüßen den Antrag, die neue Klimapart-
nerschaft aufzubauen. Doch wir müssen in Köln 
viel mehr tun, als nur dieses eine neue Bündnis 
zu initiieren. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der Guten Wählergruppe 
Köln und dem Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Hoyer, bitte. 
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Katja Hoyer (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Meine Damen und Herren! Ich mache es vom 
Platz aus. - Das Engagement und die Ausfüh-
rungen von Bürgermeister Andreas Wolter sind 
überzeugend. Wir sind da auch inhaltlich absolut 
d’accord. Deswegen werden wir auch dem An-
trag zustimmen. 

Ich möchte trotzdem einen kritischen Aspekt hin-
einbringen. Wie wir eben gehört haben, existie-
ren etliche Klimapartnerschaften. Es gibt 44 
Klimapartnerschaften. Zwei haben wir jetzt 
schon, mit Rio de Janeiro und mit Corinto. Jetzt 
gehen wir eine dritte ein. Damit ist Köln gut auf-
gestellt, glaube ich. Zwar ist in der Tat kaum fi-
nanzieller Aufwand damit verbunden. Aber per-
sonell ist es schon ein Aufwand. 

Insofern glaube ich, dass man jetzt auch einmal 
sagen muss: Gut; mit drei Klimapartnerschaften 
werden wir unserer Verantwortung gerecht. - Das 
finde ich auch gut und richtig. Aber wir sagen als 
FDP hier auch: Drei ist eine gute Zahl. Dabei 
sollte es dann bitte auch bleiben. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 
Dann lasse ich über diesen Antrag abstimmen. 
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? 
- Auch keine. Damit ist das so beschlossen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt, im Rahmen ihrer 
Aktivitäten für Klimapartnerschaften im Klima-
Bündnis der europäischen Städte und Gemein-
den eine weitere Klimapartnerschaft mit einer in-
digenen Gemeinde im Amazonasgebiet 
Feconau/Yarinacocha in der Provinz Pucallpa in 
Peru aufzubauen. Mit dieser Klimapartnerschaft 
soll die indigene Gemeinschaft in ihrem Enga-
gement für den Erhalt des Regenwaldes und ih-
rer Lebensgrundlagen unterstützt werden. Die 
Klimapartnerschaft soll mit der „Servicestelle 
Kommunen in der Einen Welt“ (SKEW) sowie mit 
dem „Klimabündnis“ und mit Beteiligung von in 
Köln bereits aktiven bürgerschaftlichen Initiativen 
(NGOs) und Institutionen, wie z.B. dem Institut 
für Ökologie und Aktions-Ethnologie (INFOE), 
entwickelt werden. 

Der Ausschuss Allgemeine Verwaltung und 
Rechtsfragen/Vergabe/Internationales und der 

Ausschuss Umwelt und Grün werden über die 
weitere Umsetzung informiert bzw. ihnen werden 
notwendige Beschlussvorlagen zugeleitet. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.10 Antrag der SPD-Fraktion betreffend 
„Klima und Lebensqualität in unseren 
Veedeln verbessern - Offensive für 
Dach- und Fassadenbegrünung“ 

 AN/1004/2017 

 Änderungsantrag der Fraktion Die Lin-
ke. 

 AN/1053/2017 

 Änderungsantrag der FDP-Fraktion 
 AN/1058/2017 

Herr Struwe hat das Wort. 

Rafael Struwe (SPD): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Lie-
be Zuschauerinnen und Zuschauer! Das ist ja ei-
ne ganz wunderbare Überleitung. Getreu dem 
Satz - ich glaube, Richard Buckminster Fuller hat 
ihn gesagt - „Global denken - lokal handeln“ ha-
ben wir jetzt ein weiteres Klimaschutzthema auf 
der Tagesordnung, bei dem es darum geht, ganz 
konkret hier in Köln etwas für das Klima und die 
Lebensqualität zu tun. 

Die Überschrift des Antrags lautet: „Klima und 
Lebensqualität in unseren Veedeln verbessern - 
Offensive für Dach- und Fassadenbegrünung“. 
Ich will Ihnen ein bisschen näherbringen, worum 
es geht, und möchte Sie alle einladen, dass wir 
hier als Rat der Stadt Köln gemeinsam ein kraft-
volles Zeichen setzen, um in diese Richtung wei-
ter fortzuschreiten. 

Es geht um Folgendes: Wir brauchen zusätzli-
chen Wohnraum. Das führt zu mehr Versiege-
lung. Insofern besteht riesiger Handlungsbedarf. 

Wir haben große Spielräume, indem wir Dächer 
und Fassaden begrünen. Diese Begrünungen 
können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, 
dass wir das Klima schützen, die Gesundheit der 
Bürgerinnen und Bürger schützen und nicht zu-
letzt auch sozial gerechte Stadtentwicklung be-
treiben. Denn Flächen sind rar. Wir müssen sie 
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in jeder Hinsicht optimal ausnutzen. Das gilt na-
türlich auch für Klima- und Gesundheitsschutz. 

Die Vorteile von begrünten Dächern und Fassa-
den liegen auf der Hand. Ich war selber bei der 
Vorbereitung ganz überrascht. 

Es fängt bei der Kühlung und Befeuchtung von 
Luft an. Ein klassisches Dach heizt sich im 
Sommer auf etwa 70 Grad auf, ein solches be-
grüntes Dach auf etwa 30 Grad. Das wirkt sich 
auf die Bewohner oder die Nutzer des Gebäudes 
genauso positiv aus wie auf die Umgebung, die 
kühl gehalten wird. 

Gründächer binden CO2, produzieren Sauerstoff, 
binden Feinstaub und mindern Lärm. 

Nicht zuletzt gewinnen wir, wie gesagt, wieder 
wertvolle Freiflächen hinzu. 

Ich habe mir hier ein Zitat aufgeschrieben. Schon 
1923 sagte Le Corbusier: 

Der Dachgarten wird zum bevorzugten 
Aufenthaltsort des Hauses und bedeutet 
außerdem für eine Stadt den Wieder-
gewinn ihrer bebauten Fläche. 

Das Stadtbild wird aufgewertet. Die Menschen 
können ihre Umgebung individuell gestalten, 
eben über das Grün, und zwar auch diejenigen, 
die nicht das Glück haben, eher in der Fläche zu 
wohnen, sondern in den sehr dicht besiedelten 
Innenstadtquartieren wohnen. 

Das Regenwasser wird zurückgehalten. Ich fand 
das auch ganz enorm. Ein Gründach kann 50 bis 
hin zu 70 Prozent des Regenwassers aufneh-
men - was natürlich gerade vor dem Hintergrund 
zunehmender Starkregenereignisse, Überflu-
tungsgefahren etc. ein ganz wichtiger Beitrag 
sein kann. 

Außerdem wird etwas für die Erhöhung der Ar-
tenvielfalt getan - Stichwort: Insekten -, die konti-
nuierlich zurückgeht. Insofern kann das einen 
guten Beitrag leisten. 

Schon jetzt bieten die Stadtentwässerungsbe-
triebe an, bis zu 90 Prozent der Niederschlags-
wassergebühren zu erlassen. Das ist auch ein 
erster richtiger Schritt. 

Trotzdem sollten wir hier den nächsten Schritt 
gehen und der Verwaltung den Auftrag mitgeben, 
ein umfassendes Konzept zu entwickeln, das, 
wie gesagt, mutig voranschreitet. 

Zum einen geht es darum, den Bestand zu ana-
lysieren, damit wir wissen, wo wir stehen, und 

dann im nächsten Schritt auch gemeinsam dis-
kutieren können, wohin wir kommen möchten. 

Zum anderen geht es natürlich darum, zu schau-
en, wie wir es gefördert bekommen. Selbstver-
ständlich wollen wir auch nicht, dass sich Wohn-
gebäude dadurch immens verteuern. Andere 
Kommunen sind aber schon mit verschiedensten 
Förderprogrammen vorangegangen. Da brau-
chen wir hier auch ein paar gute Ideen. 

Gleichzeitig wollen wir auch die Instrumente der 
Bauleitplanung nutzen, um verschiedenste Fest-
setzungen vorzunehmen. 

Die Stadt selber soll natürlich mit gutem Beispiel 
vorangehen und ihre Gebäude künftig entspre-
chend planen. Das soll sie auch möglichst früh-
zeitig tun. Selbstverständlich darf es nicht dazu 
kommen, dass sich jetzt beispielsweise die Fer-
tigstellung von Schulgebäuden verzögert. 

Wie gesagt, haben andere Städte sich schon 
aufgemacht. Sogar Düsseldorf hat ein entspre-
chendes Förderprogramm. 

(Michael Frenzel [SPD]: Ui!) 

Immerhin ist das Thema in der Verwaltung tat-
sächlich schon angekommen. In der Mitteilung 
zum aktuellen Sachstand bezüglich der Auswir-
kungen des Klimawandels ist es zumindest als 
Bullet Point erwähnt. 

Deswegen haben wir uns gedacht: Wir wollen 
hier noch einmal mutig vorangehen und als Rat 
gemeinsam ein Konzept auf den Weg bringen. 

Das ist, wie gesagt, nur der Startschuss. Es 
muss natürlich mit allen Beteiligten diskutiert 
werden und soll sich entwickeln. Aber zumindest 
können wir damit hier einen Aufschlag machen. 

Jetzt ist meine Redezeit zu Ende. Allerdings gibt 
es noch zwei Änderungsanträge. Wenn ich noch 
kurz sagen darf, was wir mit ihnen machen wol-
len, brauche ich mich nicht noch einmal zu Wort 
zu melden. 

Den Änderungsantrag der FDP würden wir über-
nehmen. 

Was den Änderungsantrag der LINKEN angeht, 
ist das ein bisschen kompliziert. Ich sage aber 
einmal zum Mitschreiben, was wir davon nicht 
übernehmen. Ich will es jetzt nicht alles begrün-
den. Aber das, was wir übernehmen, trifft natür-
lich die Intention des Antrags. 

Ich sage also, was wir nicht übernehmen: 
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- im ersten Absatz das, was in Klammern steht, 
sowie die Formulierung „im Verbund mit dem 
Einsatz regenerativer Energien“ 

- unter Punkt a) den letzten Satz, der hinzuge-
fügt wurde 

- den gesamten Punkt e) 

- im hinzugefügten Punkt g) die Formulierung „in 
Kooperation mit BUND und Fachvereinigung 
Bauwerksbegrünung e. V. (FBB)“ 

Das würden wir nicht übernehmen. Ansonsten 
können wir dem zustimmen. 

Ich bitte um Zustimmung und bedanke mich für 
die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Welcker, bitte. 

Katharina Welcker (CDU): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin Reker! Sehr geehrte Rats-
mitglieder! Liebe SPD-Fraktion! Sehr geehrter 
Herr Struwe! 

(Rafael Struwe [SPD]: Hallo!) 

Dieser Antrag ist natürlich ganz toll - insbesonde-
re deshalb, weil Sie offenbar endlich den Klima-
schutz für sich entdeckt haben. 2013 haben Sie 
noch die Mittel für die Umsetzung eines Klima-
schutzkonzeptes gestrichen. Jetzt scheint das ja 
etwas besser zu funktionieren. 

Ich will mich nicht dagegen sträuben, dass Sie 
Ihre Gesinnung geändert haben. Das passt gut. 
Dass der Klimaschutz vorangetrieben wird, wün-
schen wir uns alle. Insofern finden wir diese Initi-
ative gut. 

Zwei Dinge möchte ich dazu anmerken. Zum ei-
nen haben Sie ja die „Klimawandelgerechte Met-
ropole Köln“ erwähnt. Dass wir Anfang 2015, al-
so vor über zwei Jahren, die Verwaltung aufge-
fordert haben, dazu ein Konzept zu entwickeln, 
haben Sie ebenfalls erwähnt. Dass in dem Kon-
zept dieses Thema bereits mit bearbeitet wird, 
haben Sie ebenfalls erwähnt. Insofern fragen wir 
uns ein bisschen, wo die Konsistenz Ihres An-
trags geblieben ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Das kann man aber sicherlich alles noch klären. 
Es soll uns nicht daran hindern, uns mit diesem 
Thema intensiv zu beschäftigen. 

Der Umfang dessen, was Sie hier alles zur Prü-
fung vorschlagen, sprengt aber wahrscheinlich 
jede Möglichkeit der Verwaltung, dieses dann 
auch tatsächlich umzusetzen bzw. zu bearbeiten. 

Den Inhalt halten wir für wichtig. Es geht tatsäch-
lich darum, wie wir das mit der Fassadenbegrü-
nung vernünftig machen, wohin der Weg führen 
soll und wie wir in dieser Stadt mit den starken 
Regenereignissen und dem Wandel hin zu einer 
sich immer weiter aufheizenden Stadt umgehen - 
im Widerstreit mit der Tatsache, dass wir auf 
nicht größer werdender Fläche mehr Wohnungs-
bau brauchen. Das ist in der Tat ein großes 
Thema, das wir behandeln müssen. 

Wir sind aber der Meinung, dass wir in den bei-
den Fachausschüssen noch einmal gezielt be-
sprechen müssen, wohin die Reise denn führen 
kann, wie man das vernünftig aufstellt und wie 
man es finanziert. Das sollten wir im Rahmen 
des gerade erwähnten Konzeptes, das jetzt wohl 
auch kurz vor der Verabschiedung steht, dann 
noch einmal besprechen. 

Daher schlagen wir vor, diesen Antrag und auch 
die beiden Änderungsanträge, die sich ja daran 
anschließen, in die Fachausschüsse für Stadt-
entwicklung sowie für Umwelt und Grün zu ver-
schieben, damit wir uns dort auch wirklich ein 
Bild von der Sache machen können. Denn wenn 
wir hier einen allgemeinen Antrag auf Prüfung 
von irgendetwas erteilen, arbeitet sich die Ver-
waltung an einem sehr breit gefächerten Antrag 
ab, und am Ende dauert es wieder drei Jahre, 
bis ein Ergebnis vorliegt. 

Deshalb gehen wir besser vorher in die Struktur 
und machen eine klare Konzeption. Das kriegen 
wir sicherlich gemeinsam gewuppt - da kann ich 
für meine Fraktion, aber auch für die Grünen 
sprechen; das ist überhaupt keine Frage -, aber 
doch in konkreterer Form und im klaren Zusam-
menhang mit der Stadtentwicklung. 

Das ist unser Plädoyer. Ich hoffe, dass wir dafür 
hier eine Zustimmung finden. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Brust, bitte. 
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Gerhard Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Im vergangenen Winter gab es hier in Köln, or-
ganisiert vom Umwelt- und Verbraucherschutz-
amt, ein Gründach-Forum. Dem Antrag kann 
man anmerken, dass die SPD dort zu ihrem An-
trag motiviert worden ist. Das begrüßen wir au-
ßerordentlich. Denn solange wir Koalitions-
partner waren, haben wir immer nur erlebt, dass 
alles, was mit Grün und Klimaschutz zu tun hat-
te, für euch eher Gedöns war, das man nicht wei-
ter finanzieren muss. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Allerdings gibt es schon seit zwei Jahren den 
Auftrag an die Verwaltung, ein Konzept zu erstel-
len, das auf der Studie „Klimawandelgerechte 
Metropole Köln“ beruht. Gerade letzten Freitag 
haben wir im Umweltausschuss einen Zwischen-
bericht über das Ergebnis der Verwaltungsarbeit 
erhalten. 

Mittlerweile haben sich das Stadtplanungsamt 
und das Umwelt- und Verbraucherschutzamt auf 
ein Vorgehen geeinigt. Der Flächennutzungsplan 
in Köln ist in fünf Wärmeklassen aufgeteilt wor-
den. Bei allen Flächen, die unter die beiden am 
stärksten belasteten Wärmeklassen fallen, will 
das Stadtplanungsamt zusammen mit dem Um-
welt- und Verbraucherschutzamt demnächst in 
alle B-Pläne entsprechende Hinweise setzen - 
zum Beispiel pro vier Parkplätze einen Baum, 
Festschreibung von Fassadenbegrünung, Fest-
schreibung von Dachbegrünung usw. 

Was da Beschlusslage ist, steht alles detailliert in 
der Mitteilung. Weil wir befürchten, dass das 
Stadtplanungsamt nicht immer so mitzieht, wie 
das Umwelt- und Verbraucherschutzamt will, ha-
ben wir im Protokoll auch extra noch einmal fest-
gehalten, dass wir nach einem halben Jahr einen 
Erfahrungsbericht haben wollen, wie die Zu-
sammenarbeit klappt und wie weit das Ganze 
tatsächlich umgesetzt wird. 

Insofern ist das meiste, was im SPD-Antrag 
steht, mittlerweile Beschlusslage. Wir wundern 
uns darüber, dass ihr gerade heute, vier Tage 
danach, noch einmal mit so etwas in den Rat 
kommt. 

Erschwerend kommt hinzu, dass DIE LINKE 
noch auf drei Seiten sehr kleinteilige Änderungs-
vorschläge gemacht hat, die man unmöglich jetzt 
alle hier im Rat diskutieren kann. 

Deswegen schließen wir uns dem Plädoyer von 
Frau Welcker an, alle diese Anträge in den Um-

weltausschuss zu schieben - und vor allen Din-
gen in den Stadtentwicklungsausschuss, weil 
ganz wichtig ist, dass diese Maßnahmen dann 
auch bei den B-Plänen konsequent umgesetzt 
werden. - Danke schön. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Weisenstein, bitte. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Frau Ober-
bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Wir haben einen kleinen Änderungsantrag 
vorgelegt. Er umfasst zwar tatsächlich drei Sei-
ten. Aber die Änderungen - - 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Liegt es an der Schriftgröße?) 

- Nein, es liegt nicht an der Schriftgröße. Man 
muss ihn sich nur einmal genau anschauen. Nur 
die fett gedruckten Passagen sind ja tatsächlich 
die Änderungen, die wir gegenüber dem Ur-
sprungsantrag der SPD vorschlagen. 

Ich will ganz kurz die wesentlichen Punkte vor-
tragen, auf die sich unsere Änderungen bezie-
hen, und begründen, warum wir das hier noch 
hineinbringen. 

Grundsätzlich könnte ich mir auch gut vorstellen, 
dass man den Antrag im Umweltausschuss und 
im Stadtentwicklungsausschuss noch einmal de-
tailliert diskutiert. Aber da will ich der hauptan-
tragstellenden Fraktion nicht vorgreifen. 

Wir möchten gerne, dass geprüft wird, was in ex-
tensiver und was in intensiver Grünpflege ver-
wirklicht werden kann. In unserem Änderungsan-
trag wird erläutert, was das ist. Es ist einmal die 
etwas einfachere und einmal die etwas pflege-
aufwendigere Grünanlage, die da installiert wer-
den kann. 

Außerdem sind wir der Auffassung, dass wir in 
Köln das Rad nicht immer neu erfinden müssen 
und in die Städte gucken sollten, in denen das 
schon längere Zeit intensiv gemacht wird - als da 
wären: Hamburg, Stuttgart, Bremen, Hannover 
und München. 

Ein Aspekt ist mir besonders wichtig - da möchte 
ich auch wirklich um Ihre Zustimmung bitten -, 
nämlich, dass wir die Dach- und Fassadenbe-
grünung auch im Hinblick auf die regenerativen 
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Energien zusammenfassen. Das gilt insbesonde-
re vor dem Hintergrund, dass wir heute im nicht-
öffentlichen Teil - daher können wir jetzt nicht so 
viel dazu sagen - noch über die Gründung einer 
Gesellschaft entscheiden, die sich intensiv um 
Mieterstrom kümmern soll und muss. Ich kann 
mir gut vorstellen, dass wir da die Synergien 
sehr gut nutzen können. 

Das waren die wesentlichen Punkte unseres Än-
derungsantrags. So kompliziert, wie es auf den 
ersten Blick aussah, ist es dann also doch nicht. 
Ich bitte um Zustimmung. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Hoyer, bitte. 

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbür-
germeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe 
Kollegen, liebe Kolleginnen! Manchmal ist es ja 
ganz gut, wenn man nicht im Fachausschuss 
sitzt. Denn dann muss man nicht über die Ver-
gangenheit nachdenken und nach dem Motto 
„Die SPD hat Klimaschutz früher nur als Gedöns 
angesehen“ argumentieren oder den Vorwurf 
„Das habt ihr damals nicht mitgemacht, als ihr 
mit uns in der Koalition wart“ erheben, sondern 
geht einfach an einen Antrag heran, indem man 
ihn liest. 

Ich habe die ganze Vorgeschichte, die jetzt an-
gesprochen wurde, mit den politischen Spielchen 
nicht im Hinterkopf. Wenn ich diesen Antrag lese, 
finde ich ihn sehr konkret, und ich finde ihn gut. 
Deswegen bin ich auch der Meinung, dass wir 
ihn heute hier beschließen können. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Ich habe auch von den anderen Fraktionen nicht 
gehört, dass sie gegen eine Fassadenbegrünung 
sind. Das andere Konzept kann trotzdem kom-
men. Ich habe auch die SPD nicht so verstan-
den, dass man dieses Konzept stoppen will. Man 
will nur mit diesem Antrag schon einmal einen 
Schritt vorangehen und konkret handeln. Das 
finde ich sehr gut. 

Ich habe dann mit unserem Kollegen gespro-
chen, der im Fachausschuss sitzt. Er hat gesagt, 
dass es da wirklich konkrete Möglichkeiten gibt. 
Zum Beispiel hat er die Idee in die Debatte hin-
eingebracht, dass man bei dem Blaue-Funken-
Turm, der ja versiegelt werden soll, auch eine 
Dachbegrünung vorsehen könnte. Insofern glau-

be ich schon, dass wir da sehr konkret werden 
können. 

Ich begrüße auch, dass die SPD sich in diesem 
Antrag Gedanken zum Thema Finanzierung ge-
macht hat. Ich finde es sehr gut, dass wir das 
nicht alles wieder in den städtischen Haushalt 
packen, sondern schauen, wie wir kommunale 
Finanzierungsmöglichkeiten aus anderen Töpfen 
schaffen. 

Da kann man auch andere Städte als Beispiele 
nehmen. Ich habe gar nichts gegen das, was da 
im LINKEN-Antrag steht. 

Wir wollen es noch etwas erweitern und die Ver-
waltung bitten, zu prüfen, inwieweit die Dachbe-
grünung aus Ausgleichsmitteln - Baumschutzsat-
zung und Bundesnaturschutzgesetz - finanziert 
werden kann, weil es dort darum geht, Eingriffe 
in die Natur finanziell auszugleichen. 

Es freut uns sehr, dass die SPD diese Änderung 
übernimmt. 

Was den Änderungsantrag der LINKEN betrifft, 
sehen wir es genauso wie die SPD. Insofern 
schließen wir uns auch dem an, was der Kollege 
Struwe hier ausgeführt hat. 

Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, der 
mir bei dem Antrag der LINKEN nicht so gut ge-
fallen hat. Wir haben überhaupt kein Problem 
damit, zu sagen: Ja, Dachbegrünung auch im 
Zusammenhang mit regenerativen Energien. - 
Aber so, wie Sie es in Ihrem Änderungsantrag 
formulieren, hat man den Eindruck, dass Sie sie 
nur im Zusammenhang mit regenerativen Ener-
gien haben wollen. Das ist nicht unser Ansatz. 
Wir sagen: Beides ist in Ordnung. - Deswegen 
können wir dem auch nicht zustimmen. 

Ansonsten ist das meiste von Herrn Kollegen 
Struwe ausgeführt worden. 

Wir meinen eigentlich, dass man auch im Rat 
mal was entscheiden kann. Man muss nicht im-
mer alles in die Fachausschüsse bringen. Damit 
beschäftigen wir die Fachausschüsse noch mal. 
Manchmal passiert es dann ja, dass die Fach-
ausschüsse wiederum sagen: Ach, das geben 
wir noch mal in den Rat. 

Seien Sie mutig. Entscheiden Sie heute. Der An-
trag ist es auch wert, glaube ich. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kommen 
wir zur Abstimmung. 

Meine Damen und Herren, zunächst lasse ich 
über den Antrag von Frau Welcker bzw. CDU 
und Grünen auf Verweisung in den Ausschuss 
für Umwelt und Grün sowie den Stadtentwick-
lungsausschuss abstimmen. Wer ist dafür? - Das 
sind Grüne und CDU. Gibt es Enthaltungen? - 
Damit ist er abgelehnt. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Dann lasse ich über die Änderungsanträge ab-
stimmen, und zwar - - 

(Zuruf: Die werden übernommen! - Ge-
genruf von Jörg Frank [Bündnis 90/Die 
Grünen]: Werden die alle übernommen? 
Dann müssen wir punktweise abstim-
men!) 

- Nicht nur punktweise, sondern noch genauer 
unterteilt. Sie haben ja ganz spezielle Passagen 
herausgestrichen. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Frau Ober-
bürgermeisterin, wir haben uns doch im Vorfeld 
mit der SPD darauf geeinigt, was sie aus unse-
rem Antrag übernimmt. Ich gehe einmal davon 
aus, dass Herr Struwe das zu Protokoll gibt. 
Dann würden wir darüber abstimmen. 

Für die FDP muss das natürlich noch bestätigt 
werden. 

Offiziell ziehen wir unseren Antrag dann natürlich 
zurück. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das ist 
dann der SPD-Antrag mit dem FDP-Antrag und 
teilweise dem LINKEN-Antrag in einem Antrag. 
Das ist ja wirklich sportlich. Und jeder von Ihnen 
weiß dann noch genau, worüber er abgestimmt 
hat? Das ist wirklich sportlich. Ich meine das 
ganz ernst. 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Worüber stim-
men wir denn jetzt ab?) 

- Ja. Danke schön. Das muss ja auch jeder wis-
sen. 

Herr Struwe, könnten Sie uns denn jetzt einmal 
vortragen, worüber wir abstimmen sollen? Könn-
ten Sie mir da einmal assistieren? 

Rafael Struwe (SPD): Ja, gerne. Ich habe das 
zwar eben schon vorgetragen. Aber ich kann es 
gerne noch einmal wiederholen. 

Wir übernehmen den Änderungsantrag der FDP 
komplett. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Was beinhaltet der FDP-Antrag denn?) 

- Das kann jetzt jeder selber abgleichen. Lesen 
setze ich hier voraus. - Den FDP-Antrag über-
nehmen wir also komplett. 

Dann sage ich noch einmal, was wir aus dem 
LINKEN-Antrag nicht übernehmen. Man muss 
sich jetzt also einmal den LINKEN-Antrag hinle-
gen. Folgendes übernehmen wir davon nicht - 
wobei das von der FDP schon übernommen ist -: 

- im ersten Absatz das, was in der Klammer 
steht, sowie den Teilsatz „im Verbund mit dem 
Einsatz regenerativer Energien“ 

- unter Punkt a) den letzten Satz 

- den kompletten Punkt e) 

- im Punkt g) die Formulierung „in Kooperation 
mit BUND und Fachvereinigung Bauwerksbe-
grünung e. V. (FBB)“ 

Das übernehmen wir nicht. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: So ha-
ben wir es auch aufgenommen. Trotzdem bin ich 
wirklich nicht sicher, ob jetzt der gesamte Be-
schlusstext - - 

Rafael Struwe (SPD): Aber jeder hier hat den 
Antrag vorliegen. Jeder konnte jetzt zum zweiten 
Mal hören, was wir davon nicht übernehmen. Je-
der konnte auch hören, dass wir den FDP-Antrag 
komplett übernehmen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Mir ist 
es jetzt klar. 

Rafael Struwe (SPD): Ich denke auch, dass je-
der, der zugehört hat - und ich unterstelle, dass 
das alle sind -, es jetzt eigentlich wissen sollte. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frank. 



 

 

 

Seite 380 

  30. Sitzung vom 11. Juli 2017 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Dann 
müssen wir jetzt wahrscheinlich in eine Detailde-
batte einsteigen. 

Die SPD übernimmt ja den Antrag der FDP. Mei-
nes Erachtens ist es gar nicht möglich, diese Mit-
tel hierfür einzusetzen. Kann uns die Verwaltung 
dazu eine Auskunft geben? Denn wir können et-
was prüfen. Prüfaufträge können wir allesamt 
machen. Aber dazu hätte ich gerne einmal eine 
Auskunft. Schließlich handelt es sich dabei um 
Haushaltsmittel. Sie sind ja gebunden. Das ist 
ähnlich wie im Verkehrsbereich auch. Diese Mit-
tel kann ich doch nicht beliebig im Haushalt ein-
setzen. 

(Zuruf: Wir führen doch keine inhaltliche 
Debatte mehr!) 

- Das hätten wir im Ausschuss gerne gemacht. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Diese 
Frage kann von der Verwaltung nur mitgenom-
men werden und nicht - - 

Rafael Struwe (SPD): Es ist doch als Prüfantrag 
formuliert. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, es 
ist als Prüfantrag formuliert. 

Rafael Struwe (SPD): Hier steht: 

Außerdem wird die Verwaltung gebeten 
zu prüfen, unter welchen Bedingungen 
und in welchem Ausmaß die Dachbe-
grünung aus Ausgleichsmitteln … finan-
ziert werden kann. 

Da wird nur eine Prüfung beschlossen. Keine 
Angst! Eine Prüfung kann niemals rechtswidrig 
sein. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es ist 
als Prüfantrag formuliert. Dann werden wir das 
feststellen und Ihnen dann eine Nachricht geben. 

Herr Zimmermann hat sich noch zu einer persön-
lichen Erklärung gemeldet. 

(Rafael Struwe [SPD]: Wir sind in der 
Abstimmung! Persönliche Erklärung 
nach der Abstimmung!) 

- Eine persönliche Erklärung? Nein, das gehört 
zum Abstimmungsverhalten. 

(Rafael Struwe [SPD]: Das steht in der 
Geschäftsordnung!) 

Herr Zimmermann, bitte. 

(Rafael Struwe [SPD]: Wofür haben wir 
denn dann eine Geschäftsordnung?) 

Ich lasse jetzt Herrn Zimmermann seine persön-
liche Erklärung abgeben, meine Damen und Her-
ren. 

Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe 
Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben das 
vorher auch kurz rechtlich geklärt. 

Unsere Ratsgruppe GUT wird diese Anträge ab-
lehnen. Ich möchte in der persönlichen Erklärung 
nur darstellen, warum wir das tun. 

Wir machen das allein deshalb, damit es nicht 
dazu kommt, dass sich hier im Rat eine Mehrheit 
mit den rechtsextremen Gruppierungen bildet. 
Nur darum lehnen wir sie ab. - Danke schön. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, ich würde gerne zur Ab-
stimmung kommen. Ich lasse jetzt abstimmen 
über den SPD-Antrag in Gänze plus - Herr Stru-
we, hören Sie bitte zu, damit ich auch alles rich-
tig mache - den FDP-Antrag in Gänze plus den 
Antrag der LINKEN mit Ausnahme dessen, was 
Sie eben gesagt haben: 

- im ersten Absatz das, was in der Klammer 
steht, und „im Verbund mit dem Einsatz rege-
nerativer Energien bei Neubauten“ 

- den letzten Satz von Punkt a) 

- den Punkt e) 

- im Punkt g) „in Kooperation mit BUND und 
Fachvereinigung Bauwerksbegrünung e. V. 
(FBB)“ 

Herr Petelkau. 

Bernd Petelkau (CDU): Ich möchte einen kur-
zen Antrag zur Geschäftsordnung stellen. Wir 
möchten um zwei Minuten Sitzungsunterbre-
chung bitten, um das noch einmal zu klären. Weil 
wir viele Einzelpunkte vorliegen haben, wollen 
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wir noch einmal für jeden Punkt genau klären, ob 
wir ihm zustimmen können oder nicht. Wir haben 
hier so viele Änderungsanträge auf dem Tisch 
liegen. - Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay. 
Einverstanden. 

(Unterbrechung von 
17:16 bis 17:24 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren! Ich eröffne die Sitzung jetzt 
wieder und möchte Ihnen - - Hier gibt es einen 
Antrag zur Geschäftsordnung. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Werte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Wir haben eben einen Verwei-
sungsantrag gehabt. Er hat keine Mehrheit ge-
funden. Wir sind aber nach wie vor der Meinung, 
dass ein 90-köpfiger Rat kein Fachausschuss ist, 
der sich ziseliert mit allen Einzelpunkten - sehr 
unterschiedlichen Maßnahmen, Vorschlägen 
Prüfungen - auseinandersetzen kann. Wir könn-
ten das zwar tun. Dann bräuchten wir aber eine 
einstündige Auszeit, weil sich dann die Fraktio-
nen treffen müssen, wir uns wieder zusammen-
finden müssen usw. usf. Meines Erachtens ist 
das heute nicht leistbar, wenn man mit dem 
Thema ernsthaft umgeht. 

Deshalb möchte ich den Antrag stellen, alle An-
träge, die sich mit diesem Thema befassen, also 
den Hauptantrag plus sämtliche Änderungsan-
träge, zu vertagen, und zwar in die nächste 
Ratssitzung, weil wir dann in der Lage sind, uns 
bis dahin sicherlich damit zu befassen, wie wir 
hier zu einer Mehrheitsfindung für einzelne Maß-
nahmen kommen, und auch damit, welche Maß-
nahmen sinnvoll sind. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Über 
diesen Vertagungsantrag müssen wir abstim-
men. 

Aber wir haben trotzdem auch noch eine Mög-
lichkeit gefunden, und zwar - das ist in der Tat 
schwierig; das sehe ich auch -, dass die Anträge 
noch einmal zusammengeschrieben werden und 
dann am Ende des öffentlichen Teils der Sitzung 

dieser Tagesordnungspunkt noch einmal aufge-
rufen wird. Das wäre ebenfalls eine Möglichkeit. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Ich lasse jetzt darüber abstimmen. 

(Zuruf von Martin Börschel [SPD]) 

- Ich lasse über beides abstimmen, den Verta-
gungsantrag und den Vorschlag, den ich als 
Letzteres gemacht habe. 

(Martin Börschel [SPD]: Ja, einverstan-
den! Sehr gut! Alternativ!) 

Dann lasse ich erst über den letzteren Vorschlag 
abstimmen; denn mit dem Vertagungsantrag ist 
das sonst - - 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Der Vertagungsantrag ist doch der Ge-
schäftsordnungsantrag! Er ist auch der 
weitestgehende Antrag!) 

Es ist eigentlich egal, wie herum; es kommt das 
gleiche Ergebnis heraus. 

(Zuruf: Nein!) 

- Doch. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Der weitestgehende Antrag ist ja auch 
der Vertagungsantrag!) 

- Der weitestgehende Antrag ist der Vertagungs-
antrag; das stimmt. 

(Martin Börschel [SPD]: Ihr Vorschlag ist 
auch ein Vertagungsantrag! Vertagung 
ans Ende der Sitzung! Das ist das mil-
dere Mittel!) 

Ich lasse erst über den Vertagungsantrag ab-
stimmen. „Vertagungsantrag“ heißt, das Ganze 
in die nächste Ratssitzung im September 2017 
zu verschieben. Gegenstimmen? - SPD, Piraten, 
AfD, pro Köln, LINKE und FDP stimmen dage-
gen. 

(Martin Börschel [SPD]: Und Sie ver-
mutlich auch?) 

- Ich bin für meinen eigenen Vorschlag. Ich habe 
ja einen Vorschlag gemacht. Ich stimme doch 
nicht gegen meinen eigenen Vorschlag. So weit 
ist es noch nicht gekommen. 

(Martin Börschel [SPD]: Das ist doch 
jetzt nicht Ihr Vorschlag!) 
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- Nein. Darum habe ich auch nicht mitgestimmt. 

Enthaltungen? - Abgelehnt. 

(Bernd Petelkau [CDU]: Nein der Verta-
gungsantrag ist mit den Stimmen von 
CDU, Grünen und Freien Wählern be-
schlossen! Das passt!) 

Jetzt lassen Sie uns noch einmal abstimmen. 
Gegenstimmen gegen die Vertagung? - Damit ist 
der Antrag auf Vertagung in die nächste Sitzung 
beschlossen. So ist es. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen - Martin Börschel 
[SPD]: Darf ich davon ausgehen, dass 
Sie dagegengestimmt haben?) 

- Ja. - Wir haben das in die nächste Sitzung ge-
schoben. 

Beschlüsse: 

I. Beschuss über den Verweisungsantrag von 
Ratsmitglied Welcker: 

Ratsmitglied Welcker beantragt, die Angelegen-
heit in den Stadtentwicklungsausschuss und den 
Ausschuss Umwelt und Grün zu verweisen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der CDU-
Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen abgelehnt. 

II. Beschluss über den Vertagungsantrag von 
Ratsmitglied Frank: 

Ratsmitglied Frank beantragt, die Behandlung 
der Angelegenheit bis zu folgenden Sitzung des 
Rates - am 28.09.2017 – zurückzustellen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke., der FDP-
Fraktion, der AfD-Fraktion, der Gruppen Pro Köln 
und Piraten zugestimmt. 

___________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 

3.2 Vorschläge und Anregungen der Bezirks-
vertretungen gemäß § 37 Absatz 5 der 
Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, wir kommen zu: 

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

Tagesordnungspunkt 

4.1 Anfrage der Fraktion Die Linke. betref-
fend „Kostensteigerungen bei Großpro-
jekten“ 

 AN/0514/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 07.07.2017 
 1480/2017 

Gibt es Nachfragen? - Herr Detjen. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeis-
terin, uns liegt eine sehr spannende Antwort der 
Verwaltung vor. Meine Frage ist - darum würde 
ich bitten -, ob wir diese Antwort, da Herr Höing 
heute auch nicht da ist, in den Stadtentwick-
lungsausschuss schieben können, damit man im 
Stadtentwicklungsausschuss noch einmal dar-
über diskutieren kann. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Und in den Finanzausschuss!) 

- Und in den Finanzausschuss, schlägt der Kol-
lege Frank vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Detjen, gehe ich recht in der Annahme, dass Sie 
meinen, als Mitteilung? 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Selbstverständlich. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut. 
Okay. Ja, dann machen wir das so. 

Hierzu liegt eine schriftliche Antwort der Verwal-
tung vor. Ratsmitglied Detjen bittet, die Antwort 



 

 

 

Seite 383 

30. Sitzung vom 11. Juli 2017

auch dem Stadtentwicklungsausschuss und den 
Finanzausschuss zur Kenntnis zu geben. Die 
Oberbürgermeisterin ist mit dem Verfahrensvor-
schlag einverstanden. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.2 Anfrage der CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen und der FDP-
Fraktion betreffend „Unterhaltung und 
Pflege des öffentlichen Raums aus einer 
Hand“ 

 AN/0526/2017 

Dazu gibt es noch keine Antwort, aber in der 
nächsten Ratssitzung dafür eine umfassende 
Antwort. 

Die Beantwortung dieser Anfrage wird erneut zu-
rückgestellt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.3 Anfrage der Fraktion Die Linke. betref-
fend „Einsatz von Sprachmittlern bei der 
Verwaltung“ 

 AN/0772/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 06.07.2017 
 2124/2017 

Gibt es Nachfragen? - Herr Detjen. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Der zuständige De-
zernent, Herr Rau, ist im Moment nicht im Saal. 
Können wir das ein bisschen nach hinten schie-
ben, bis er wieder da ist? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, das 
machen wir. Ich rufe diesen TOP am Ende der 
4er-Punkte wieder auf. 

Tagesordnungspunkt 

4.4 Anfrage der Gruppe pro Köln betreffend 
„Zahl der Übergriffe auf städtische Mitar-
beiter“ 

 AN/0998/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 11.07.2017 
 2149/2017 

Gibt es Nachfragen? - Das ist nicht der Fall. 

Hierzu liegt eine schriftliche Antwort der Verwal-
tung vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.5 Anfrage der Gruppe GUT betreffend „Si-
cherheit im Straßenverkehr“ 

 AN/1032/2017 

Die Anfrage wird zur nächsten Ratssitzung be-
antwortet. 

Die Beantwortung wird bis zur folgenden Sitzung 
des Rates – am 28.09.2017 – zurückgestellt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.6 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
„Transferaufwendungen ,Bildung und 
Teilhabe‘ im Haushaltsplan 2016/2017“ 

 AN/1033/2017 

Hier erfolgt die Antwort ebenfalls zur nächsten 
Sitzung. 

Die Beantwortung wird bis zur folgenden Sitzung 
des Rates – am 28.09.2017 – zurückgestellt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.7 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
„Transferaufwendungen ‚Interkulturelle 
Hilfen‘ im Haushaltsplan 2016/2017“ 

 AN/1034/2017 

Auch diese Anfrage wird zur nächsten Sitzung 
beantwortet. 

Die Beantwortung wird bis zur folgenden Sitzung 
des Rates – am 28.09.2017 – zurückgestellt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 
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4.8 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend 
„Wann streamt Köln seine Ausschusssit-
zungen?“ 

 AN/1035/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 07.07.2017 
 2150/2017 

Gibt es Nachfragen? - Das ist nicht der Fall. 

Hierzu liegt eine schriftliche Antwort der Verwal-
tung vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.9 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend 
„Ehe für alle: Wie bereitet sich das Köl-
ner Standesamt vor?“ 

 AN/1036/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 11.07.2017 
 2159/2017 

Gibt es Nachfragen? - Bitte, Herr Hegenbarth. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Bei dieser An-
frage geht es ja um das sehr aktuelle Thema 
„Ehe für alle“. Wir konnten einfach nicht wider-
stehen, zu erfragen, wie die Stadt Köln an dieser 
Stelle reagiert. 

Vielleicht ist die Frage 3 von uns nicht ganz rich-
tig formuliert worden oder falsch verstanden 
worden. Sie geht eigentlich in die Richtung, in-
wieweit die Stadt Köln denjenigen, die in beste-
henden, bereits eingetragenen Lebenspartner-
schaften leben, die Kosten erlassen kann. Und 
es geht immerhin, wenn ich das richtig sehe, um 
4 000 Partnerschaften. Das ist ja eine ganze 
Menge. - Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Stadtdirektor, bitte. 

(Ulrich Breite [FDP]: Das brauchen wir 
nicht, Herr Keller! Das Geld wollen wir 
nicht zurück! Das haben wir aus Liebe 
gemacht!) 

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich weiß nicht, ob ich die Nachfrage 
jetzt richtig verstanden habe; denn die Antwort, 

die wir auf die gestellte Frage gegeben haben, 
ist ja richtig. Die Gebühren regelt der Landesge-
setzgeber. Das heißt, dass wir keinen Einfluss 
darauf haben. An der Stelle können wir auch 
nicht die Gebühren für die 4 000 geschlossenen 
eingetragenen Lebenspartnerschaften erlassen. 
Das können wir nicht machen. 

Vielleicht findet der Landesgesetzgeber ja einen 
Weg, denjenigen, die ihre eingetragene Partner-
schaft in eine Ehe umwandeln wollen, die Ge-
bühr ein Stück weit zu ermäßigen oder zu erlas-
sen. Aber das ist nicht unsere Entscheidung. 

(Andreas Wolter [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Sonst zahle ich die gerne!) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke. 

Hierzu liegt eine schriftliche Antwort der Verwal-
tung vor. Stadtdirektor Dr. Keller beantwortet die 
Nachfrage von Ratsmitglied Hegenbarth. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.10 Anfrage der Fraktion Die Linke. betref-
fend „Pendlerverkehr per Fahrrad - 
Radverbindung Hürth–Köln“ 

 AN/1039/2017 

Diese Anfrage wird zur nächsten Ratssitzung 
beantwortet. Sie ist sehr kurzfristig gestellt wor-
den. 

Die Beantwortung wird bis zur folgenden Sitzung 
des Rates – am 28.09.2017 – zurückgestellt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wie 
vereinbart, rufe ich jetzt noch einmal auf: 

4.3 Anfrage der Fraktion Die Linke. betref-
fend „Einsatz von Sprachmittlern bei der 
Verwaltung“ 

 AN/0772/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 06.07.2017 
 2124/2017 

Herr Dr. Rau ist wieder hier. Herr Detjen, jetzt 
können Sie Ihre Nachfrage stellen. 
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Jörg Detjen (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeis-
terin! Herr Dr. Rau, in unserer Anfrage geht es 
um den Einsatz von Dolmetschern für Flüchtlinge 
und Migranten. In der Antwort werden im We-
sentlichen Zahlen aus 2016 dargestellt. Mich 
würde interessieren, ob sich da in den letzten 
Monaten etwas verändert hat, ob die Bedarfe in 
2017 drastisch gestiegen sind. Mich würde ein-
fach interessieren, wie da die Situation ist. 

Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: Frau 
Oberbürgermeisterin! Herr Detjen, ich denke, 
dass wir das noch einmal schriftlich nachliefern. 
Mein Gefühl und meine Erinnerung sind aber, 
dass sie in der Tat gestiegen sind, weil jetzt die 
Integration von geflüchteten Kindern und Ju-
gendlichen und anderen Menschen überhand-
nimmt gegenüber der Notversorgung, die wir in 
den Anfangszeiten hatten. Da ist also sicherlich 
eine Steigerung eingetreten. Ich werde das aber 
gerne schriftlich nachreichen und exakt beziffern. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Detjen, bitte. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Herr Dr. Rau, gehe ich 
recht in der Annahme, dass diese Entwicklung 
vermutlich im laufenden Haushalt nicht berück-
sichtigt ist, sodass wir, die politischen Parteien, 
das gegebenenfalls im Herbst, wenn wir den 
Haushalt beraten, dann eventuell nachjustieren 
müssen? Sehe ich das so richtig? 

Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: Wir haben 
hier doch eine Konkretisierung. Insofern kann ich 
Folgendes zur Entwicklung der gesamtstädti-
schen Einsätze sagen: Nachdem es 2016 in 
neun Monaten 539 Einsätze waren, hat sich die 
Zahl tatsächlich auf 825 Einsätze in den ersten 
sechs Monaten 2017 gesteigert. Das ist in der 
Tat eine sehr deutlich steigende Inanspruchnah-
me - auch deshalb, weil es bekannter wurde und 
sich auch bewährt hat. 

Wir verzeichnen also erhebliche Anstiege. Bei 
gleichbleibender Nachfrage in der zweiten Jah-
reshälfte 2017 von 825 Einsätzen und Kosten 
von durchschnittlich 120 Euro pro Einsatz wäre 
das Budget von ungefähr 200 000 Euro, das 
vorgesehen ist, quasi auf den Punkt auskömm-
lich. 

Wenn die Inanspruchnahme jetzt aber weiter 
stiege, würde dieses Budget nicht ausreichen. 

Eine entsprechende Anhebung ist bisher in der 
Tat nicht beantragt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ist die 
Frage damit beantwortet? 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Ja! Danke!) 

- Okay. Danke. - Dann können wir die 4er-Tages-
ordnungspunkte auch verlassen. 

Unter Punkt 5 liegt nichts vor. 

Hierzu liegt eine schriftliche Antwort der Verwal-
tung vor. Beigeordneter Dr. Rau beantwortet  die 
Nachfrage von Ratsmitglied Detjen. 

5 Einwohner, Einwohnerinnen, Bürger 
und Bürgerinnen 

5.1 Anregungen und Beschwerden gemäß § 
24 der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

5.2 Einwohnerantrag gemäß § 25 der Ge-
meindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen 

5.3 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 
gemäß § 26 der Gemeindeordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

5.4 Anregungen und Stellungnahmen des 
Integrationsrates gemäß § 27 der Ge-
meindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen 

Zu diesen Punkten liegt nichts vor. 

6 Ortsrecht 

6.1 Satzungen 

6.1.1 Anpassung der Hauptsatzung der Stadt 
Köln 

 0207/2017 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwaltung 
vor Eintritt in die Tagesordnung zurückgezogen 
(vergleiche Ziffer II - Seite.4). 



 

 

 

Seite 386 

  30. Sitzung vom 11. Juli 2017 

6.2 Gebühren-, Entgeltordnungen und ähn-
liches 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, ich rufe auf: 

6 Ortsrecht 

6.3 Ordnungsbehördliche Verordnungen 

Tagesordnungspunkt 

6.3.1 Hochwasserschutzzonenverordnung 
Poll bis Rheinpark Deutz 

 2303/2016 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der 
Fall. Dann lasse ich darüber abstimmen. 

Wir stimmen ab wie AVR - mit einer neuen Anla-
ge 2.13, in der Anregungen von BV 1 und BV 7 
berücksichtigt sind. 

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

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt den Erlass der 
Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung im Bereich der mobilen Hochwasser-
schutzanlagen auf dem Gebiet der Stadt Köln, 
Ortslage Poll bis Rheinpark Deutz. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

6.3.2 Änderung der Zuständigkeitsordnung 
der Stadt Köln 

 hier: Stärkung der Bezirke 
 0976/2017 

Ich bin wirklich froh darüber, dass wir mit der Än-
derung der Zuständigkeitsordnung so weit ge-
kommen sind. Wir haben trotzdem noch ein gan-
zes Stück Weg zu gehen, um da zu sein, wo die 
Bezirke wirklich so gestärkt sind, dass wir auch 
auf das Expertenwissen und die Hilfestellung, die 
wir aus den Bezirken bekommen, zurückgreifen 
können. 

Ich bedanke mich herzlich bei allen Mitgliedern 
der Kommission aus Rats- und Bezirksfraktionen 
sowie den Bezirksbürgermeistern und der Be-
zirksbürgermeisterin für die konstruktive Zu-
sammenarbeit und hoffe, dass diese Kommission 
auch zusammenbleibt, um weiter über die Stär-
kung der Bezirke zu beraten. 

Jetzt hat Herr Hupke das Wort. 

Bezirksbürgermeister Andreas Hupke: Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Frau Oberbürger-
meisterin, Ihren Dankesworte an die Kommission 
möchte ich mich anschließen. Der Fairness hal-
ber will ich hier auch meine Kollegen Helga Blö-
mer-Frerker und Jupp Wirges nennen, die heute 
aufgrund von privaten und anderen Terminen 
entschuldigt sind. Da ich in der Hierarchie der 
zweite Stellvertreter bin, obliegt es mir, Ihnen, 
Frau Oberbürgermeisterin, herzlich dafür zu 
danken, dass Sie diese Beschlussvorlage in den 
Rat eingebracht haben.  

Wir haben das Thema in 2008 angestoßen. Mit 
dieser Vorlage wird ein erster Schritt in die richti-
ge Richtung gemacht. Die zwei anderen, salopp 
gesagt, dicken Brocken, die wir auch noch ange-
hen müssen und angehen werden, betreffen die 
Frage: Was ist gesamtstädtische Kompetenz und 
was nicht? Das kristallisiert sich an Belangen wie 
Straßen, Kinderspielplätze, Schulen usw., aber 
auch Finanzen. 

Mit dieser Beschlussvorlage haben Sie eines Ih-
rer Wahlversprechen eingehalten, Frau Oberbür-
germeisterin. 

(Zuruf) 

- Immerhin, sie hat die Beschlussvorlage einge-
bracht, und alle haben daran mitgearbeitet. Ich 
finde, das darf man auch einmal sagen. - Sollten 
die jetzt vorgesehenen Änderungen nicht voll-
ständig umgesetzt werden können, werden wir 
weiter dafür streiten, um zu einem fairen, akzep-
tablen und respektvollen Ergebnis zu kommen. 
Wir sind da sehr selbstbewusst, wie Sie wissen; 
denn das Gesetz gibt uns nicht nur die Freiheit, 
sondern vor allem auch die Grundlage, in diese 
Richtung weiterzugehen. 

Ich wiederhole noch einmal: Damit hat Frau Re-
ker ein Versprechen aus dem OB-Wahlkampf 
eingelöst. Dafür recht herzlichen Dank! Alle wei-
teren Schritte werden auch von unserer Seite mit 
Respekt, auf Augenhöhe und mit Fairness be-
gleitet werden - in der Sache hart, aber das ist 
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okay. Das wird in der Politik zu mehr Frieden und 
Konstruktivität führen. Das wird der Stadt ange-
sichts der schweren Zeiten, die sie durchstehen 
muss, nur guttun. - Vielen Dank für Ihr Zuhören. 

(Vereinzelt Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann lasse ich 
darüber abstimmen. - Abstimmung wie AVR, An-
lage 2 in aktualisierter Fassung. - Gibt es Ge-
genstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist das so beschlossen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Beschluss gemäß Empfehlung des Ausschusses 
Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / 
Vergabe / Internationales vom 03.07.2017: 

1. Der Rat beschließt die Neufassung der Zu-
ständigkeitsordnung der Stadt Köln in der 
als Anlage 2 (aktualisierte Fassung) beige-
fügten Fassung.  

2. Die Verwaltung wird beauftragt, nach einem 
Zeitraum von einem Jahr einen Erfahrungs-
bericht über die Auswirkungen der Änderung 
der Zuständigkeitsordnung vorzulegen. Da-
bei sollen u. a. folgende Faktoren Berück-
sichtigung finden:  

- zusätzlicher Verwaltungsaufwand 

- zeitliche Verzögerung von Entscheidun-
gen 

- Entwicklung der Sitzungen der Bezirks-
vertretungen im Hinblick auf Dauer und 
Anzahl der behandelten Vorlagen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

6.4 Sonstige städtische Regelungen 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 7 auf: 

7 Unterrichtung des Rates über die von der 
Kämmerin/den Fachbeigeordneten ge-
nehmigten Mehraufwendungen, -auszah-

lungen u. -verpflichtungen für das Hj. 
2017 gem. § 83 Abs. 1 u. § 85 Abs. 1 GO 
NRW i. V. m. der Haushaltssatzung 2016 
und 2017. 

 2099/2017 

Es handelt sich um eine Vorlage zur Kenntnis-
nahme. Gibt es dazu Wortmeldungen? - Sehe 
ich nicht. 

Beschluss: 

Der Rat nimmt Kenntnis von folgenden durch die 
Kämmerin/die Fachbeigeordneten in der Zeit 
vom 27.04.2017 bis 30.06.2017 für die Haus-
haltsjahre 2016 und 2017 genehmigten Mehr-
aufwendungen und Mehrauszahlungen. 

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2016 hinaus-
gehende (überplanmäßige) Aufwendungen 

Die folgenden Mehraufwendungen wirken sich, 
sofern sie zahlungswirksam sind, in gleicher Hö-
he auf die Finanzrechnung aus und führen zu 
Mehrauszahlungen, die haushaltsneutral durch 
Umschichtungen gedeckt wurden. 

1. 10.000,00 EUR in Teilplan 1501 in Zeile 15 
(Transferaufwendungen) für Medien- und Inter-
netwirtschaft, für die Durchführung der Veran-
staltung „Internetwoche“. 

Deckung: Wenigeraufwand i. H. v. 10.000,00 
EUR in Teilplan 0101 in Zeile 16 (Sonstige or-
dentliche Aufwendungen) 

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2017 hinaus-
gehende (überplanmäßige) Aufwendungen 

Die folgenden Mehraufwendungen wirken sich, 
sofern sie zahlungswirksam sind, in gleicher Hö-
he auf die Finanzrechnung aus und führen zu 
Mehrauszahlungen, die haushaltsneutral durch 
Umschichtungen gedeckt wurden. 

1. 1.000.000,00 EUR in Teilplan 0101 in Zeile 13 
(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 

Deckung: Wenigeraufwand i. H. v. 1.000.000,00 
EUR in Teilplan 0110 in Zeile 13 (Aufwendungen 
für Sach- und Dienstleistungen) 

8 Überplanmäßige Aufwendungen 
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 9 Außerplanmäßige Aufwendungen 

Zu diesen Punkten liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir fah-
ren fort mit Tagesordnungspunkt 10: 

10 Allgemeine Vorlagen 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 10.1 auf: 

10.1 Wirtschaftsplan des Wallraf-Richartz-
Museums & Fondation Corboud der 
Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2017 

 0704/2017 

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

Beschluss: 

Der Rat stellt gemäß § 5 der Betriebssatzung i.V. 
mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) den Wirt-
schaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung Wallraf-Richartz-Museum & Fondation 
Corboud der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 
2017 fest. 

Die Betriebsleitung wird ermächtigt, zur rechtzei-
tigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite bis 
zu einem Höchstbetrag von 500.000 € in An-
spruch zu nehmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 10.2 auf: 

10.2 Generalinstandsetzung des Kiefernwe-
ges in Porz-Grengel  

 hier: Mitteilung über eine Kostenerhö-
hung gem. § 24 Abs. 2 GemHVO in Ver-
bindung mit § 8 Ziffer 7 der Haushalts-
satzung der Stadt Köln im Teilplan 1201 
- Straßen, Wege, Plätze - bei der Finanz-
stelle 6601-1201-0-6605, Generalin-
standsetzung von Straßen 

 1432/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat nimmt die Kostenerhöhung bei der Rea-
lisierung der Maßnahme „Generalinstandsetzung 
des Kiefernwegs“ über insgesamt 208.820 € zur 
Kenntnis. Die Gesamtkosten betragen nunmehr 
684.900 € statt bisher 476.080 €. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 10.3: 

10.3 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR 
(StEB): Jahresabschluss 2016, Ergeb-
nisverwendung Wirtschaftsjahr 2016 

 1464/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln stimmt dem Beschluss 
des Verwaltungsrates der Stadtentwässerungs-
betriebe Köln, AöR (StEB) zur Feststellung des 
Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2016 
zu.  

Weiterhin stimmt der Rat der Stadt Köln dem fol-
genden, vom Verwaltungsrat der StEB noch zu 
fassenden Beschluss zur Ergebnisverwendung 
zu:  

Gewinnausschüttung für das Wirtschaftsjahr 
2016 

- Jahresüberschuss 2016    
 27.643.954,17 € 

- Entnahme aus der Kapitalrücklage  
 1.948.976,90 € 

- Vorabgewinnausschüttung an Stadt Köln
 - 8.403.172,11 € 

- Bilanzgewinn     
 21.189.758,96 € 

- Zuführung zur Gewinnrücklage   
 - 5.409.979,00 € 

- davon ausschüttungsgesperrter Unter-
schiedsbetrag 
5.409.979,00 € 
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- Gewinnausschüttung in Höhe von  
 15.779.779,96 € 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.4 MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Ar-
chäologischen Quartier Köln. Nach-
tragskostenberechnung 

 1679/2017 

 Änderungsantrag von Ratsmitglied 
Wortmann (Freie Wähler Köln) 

 AN/1031/2017 

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

Dr. Ralph Elster (CDU): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Ich mache es 
vom Platz aus. - Zunächst einmal: Nachdem 
vonseiten der Verwaltung auf unsere Anfragen, 
die wir im Kulturausschuss gestellt haben, noch 
einige Antworten gegeben worden sind, werden 
wir dieser Vorlage natürlich zustimmen.  

Klar ist aber auch: Leider sind unsere Fragen 
nicht vollständig beantwortet worden. Als Bei-
spiel will ich die fehlenden Restaurationsmög-
lichkeiten im Museum anführen. Das ist ganz 
anders zu behandeln, als in der Antwort der Kul-
turverwaltung ausgeführt. Darin heißt es, dass im 
Umfeld des Museums reichlich Restaurants und 
Cafés vorhanden seien. Das war überhaupt nicht 
das Thema. Es geht um das Thema der Kom-
pensation. Im LVR ist mit sehr großer Mehrheit 
ein Antrag beschlossen worden, in dem der LVR 
für den Wegfall der Café- und Shopflächen eine 
Kompensation verlangt. Das hätte man seitens 
der Verwaltung schon jetzt in die Beantwortung 
aufnehmen müssen. So aber wird sich das erst 
in einer Nachtragsvorlage manifestieren, wenn 
irgendwann ein Verhandlungsergebnis vorliegt. 
Das ist genau das, was wir eigentlich verhindern 
wollten. Von daher ist es schon ärgerlich, dass 
diese Vorlage jetzt wieder nicht die ganze Wahr-
heit enthält. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Eine 
weitere Wortmeldung kommt von Herrn Wort-
mann. 

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte 

Kolleginnen und Kollegen! Sehr verehrte Gäste! 
Wir haben ja mittlerweile mit der MiQua einen 
Burgfrieden geschlossen, wenn auch nur des-
halb, weil der Appell der Bürgerschaft mit 35.000 
Unterschriften mit gerichtlicher Verfügung abge-
wendet wurde. Unsere Voraussagen, was die 
Komplikationen und Kostenerhöhungen betrifft, 
sind eingetreten. Und da setze ich jetzt an. Ruhe 
ist weiß Gott nicht eingekehrt bei der MiQua.  

Ich will Ihnen noch einmal kurz und plakativ die 
Fakten nennen. Gemäß der Vorlage haben wir 
Gesamtkosten in Höhe von 77 Millionen Euro, in 
der Prognose, also ohne Gewähr. Das ist eine 
Kostensteigerung um 50 Prozent. - Gegenüber 
der ursprünglichen Planung kommt es zu einem 
Flächenverlust von 3.500 Quadratmeter. Das ist 
ein Minus von 30 Prozent. - Aufgrund des Ver-
zichts auf Gastronomie und Shop entfallen Ein-
nahmen, die, wie anfangs gesagt wurde, mehr 
als ein Drittel des Umsatzes von Museen aus-
machen. - Es gibt eine komplett unklare Kosten-
aufteilung zwischen der Stadt und dem LVR. - 
Der Eröffnungstermin nach sechs Jahren Chaos 
vor dem Rathausplatz ist immer noch ohne Ge-
währ. - Die Steigerung der Haushaltsbelastungen 
nach Inbetriebnahme wird circa 10 Millionen Eu-
ro erreichen. Damit wird das MiQua zum teuers-
ten und am höchsten subventionierten Museum 
der Stadt Köln. - Das zu den Fakten. 

Jetzt komme ich zu unserem Änderungsantrag. 
Um es kurz zu machen: Wir beantragen für das 
MiQua einen Kostendeckel von maximal 80 Milli-
onen Euro, eingerechnet die bereits zugesagten 
Fördermittel von circa 34 Millionen Euro. Das 
heißt: Der städtische Anteil würde sich von 43 
auf 46 Millionen Euro bei 77 Millionen Euro Ge-
samtkosten erhöhen. Das ist das, was wir bean-
tragen. Wir bitten Sie, unseren Antrag zu unter-
stützen. - Danke sehr. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Stahlhofen. 

(Gisela Stahlhofen [DIE LINKE]: Nein! - 
Jörg Detjen [DIE LINKE]: „Keine Debat-
te“ ist vereinbart!) 

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann 
lasse ich jetzt darüber abstimmen.  

Zuerst stimmen wir über den Änderungsantrag 
ab, den Herr Wortmann gerade begründet hat. 
Wer wünscht diesem Änderungsantrag zuzu-
stimmen? - Das sind Herr Wortmann, pro Köln 
und die AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist der 
Antrag abgelehnt. 
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Ich lasse nun über die ursprüngliche Vorlage ab-
stimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Gegenstim-
men von Herrn Wortmann, pro Köln und der AfD. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschlüsse: 

I. Beschluss gemäß Änderungsantrag von Rats-
mitglied Wortmann (Freie Wähler Köln): 

Der Rat möge folgende Änderung von Punkt 1. 
der Vorlage 1679 / 2017 durch folgenden Zusatz: 

1. Der Rat nimmt die Aufwandserhöhung für 
die Baumaßnahme MiQua in Höhe von rd. 
15,42 Mio. Euro brutto vor der Umsetzung 
zur Kenntnis. Die Gesamtaufwendungen be-
tragen nun rd. 77 Mio. Euro brutto, jedoch 
werden die Kosten für die vollständige Um-
setzung bis zur Fertigstellung der MiQua auf 
80 Mio. Euro begrenzt.   

beschließen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion, der Gruppe pro Köln und gegen die 
Stimme von Ratsmitglied Wortmann (Freie Wäh-
ler Köln) abgelehnt. 

II. Beschluss gemäß Verwaltungsvorlage: 

1. Der Rat nimmt die Aufwandserhöhung für 
die Baumaßnahme MiQua. LVR-Jüdisches 
Museum im Archäologischen Quartier Köln 
in Höhe von rd. 15,42 Mio. Euro brutto vor 
Umsetzung zur Kenntnis. Die Gesamtauf-
wendungen betragen nun rd. 77 Mio. Euro 
brutto. 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der 
Landesregierung in Kontakt zu treten, um 
die Möglichkeit einer finanziellen Förderung 
für die zusätzlichen baulichen und techni-
schen Maßnahmen des Sicherheitskonzep-
tes zu erörtern. 

3. Der Rat beschließt überplanmäßige Auszah-
lungen in Höhe von 4,4 Mio. € im Teilplan 
0413 – Archäologische Zone und Jüdisches 
Museum, Teilplanzeile 8 – Auszahlungen für 
Baumaßnahmen. Die Refinanzierung in ent-
sprechender Höhe erfolgt aus Mitteln zur 
Sanierung des Kölnischen Stadtmuseums 
im Teilplan 0408 – Kölnisches Stadtmuse-

um, Teilplanzeile 8 – Auszahlungen für 
Baumaßnahmen, Hj. 2017.  

4. Der Rat beschließt überplanmäßige Auf-
wendungen in Höhe von 0,6 Mio. € im Teil-
plan 0413, Teilplanzeile 13 – Aufwendungen 
für Sach- und Dienstleistungen. Die Refi-
nanzierung in entsprechender Höhe erfolgt 
aus Wenigeraufwendungen bei der Maß-
nahme Sanierung Halle Kalk, Teilplan 0402 
– Museum Ludwig, Teilplanzeile 13 – Auf-
wendungen für Sach- und Dienstleistungen, 
Hj. 2017.  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion, der Gruppe pro Köln und gegen die 
Stimme von Ratsmitglied Wortmann (Freie Wäh-
ler Köln) zugestimmt. 

10.5 Planungsbeschluss Tiefgarage Ebert-
platz 

 3010/2015 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwaltung 
vor Eintritt in die Tagesordnung zurückgezogen 
(vergleiche Ziffer II - Seite 4). 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 10.6 auf: 

10.6 Ernährungsrat Köln und Umgebung 
 hier: Finanzielle Förderung 
 0515/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt, als neue freiwillige Aufgabe, 
den „Ernährungsrat Köln und Umgebung“ mit ei-
nem jährlichen Zuschuss in Höhe von 50.000 € 
p.a. ab 09/2017 zunächst für 3 Jahre zu unter-
stützen. Die Finanzierung in den Haushaltsjah-
ren 2017 bis 2020 erfolgt durch Umschichtung 
veranschlagter Mittel im Teilergebnisplan 1401, 
Umweltordnung, -vorsorge, bei Teilplanzeile 15, 
Transferaufwendungen, aufgrund erfolgter 
Neupriorisierung von Aufgaben und führt nicht zu 
einer Vergrößerung des bereits bestehenden 
Haushaltsdefizits. 
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Der Rat beauftragt den jeweiligen Beigeordneten 
/ die jeweilige Beigeordnete des Dezernates für 
Soziales, Integration und Umwelt bzw. den jewei-
ligen Amtsleiter / die jeweilige Amtsleiterin des 
Umwelt- und Verbraucherschutzamtes, als festes 
Mitglied die Stadt Köln im „Ernährungsrat Köln 
und Umgebung“ zu vertreten. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.7 Verein Taste of Heimat e. V.  
 hier: Mitgliedschaft der Stadt Köln 
 0521/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, die Mitglied-
schaft im Verein „Taste of Heimat e.V.“ zum 
01.09.2017 zu beantragen. Der Jahresbeitrag 
beläuft sich auf 250,- Euro für staatliche Organi-
sationen.  

Der Rat beauftragt den jeweiligen Beigeordneten 
oder die jeweilige Beigeordnete des Dezernates 
für Soziales, Integration und Umwelt bzw. den 
jeweiligen Amtsleiter oder die jeweilige Amtslei-
terin des Umwelt- und Verbraucherschutzamtes, 
die Mitgliedsrechte der Stadt Köln im Verein 
wahrzunehmen. 
 
Die Mittel zur Finanzierung des vorgesehenen 
Mitgliedsbeitrags in Höhe von jährlich 250,- Euro 
stehen im Teilplan 1401- Umweltordnung, -
vorsorge bei Teilplanzeile 16, sonstige ordentli-
che Aufwendungen zur Verfügung.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.8 Umsetzung des Integrierten Handlungs-
konzeptes Lindweiler  

 hier: Neuernennung von Mitgliedern und 
stellvertretenden Mitgliedern des Vee-
delsbeirates Lindweiler und Änderung 
der Geschäftsordnung 

 1547/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 

Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat ernennt die nachfolgenden Perso-
nen zu Beiratsmitgliedern bzw. stellvertre-
tenden Beiratsmitgliedern des Veedelsbeira-
tes Lindweiler. 

Institution 

 Mitglied   stellv. Mitglied___  

Bezirksvertretung Chorweiler 

 Günter Kerpen  Norbert Schott 

Lindweiler Treff  

 Anna Keul  bleibt unverändert 

2. Der Rat überträgt der Bezirksvertretung 
Chorweiler die Entscheidung über die Ent-
sendung von Vertreterinnen und Vertretern 
in den Veedelsbeirat Lindweiler. 

3. Der Rat beschließt die in der Synopse dar-
gestellten Änderungen der Geschäftsord-
nung des Veedelsbeirates Lindweiler (Anla-
ge 1). 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.9 Räumliche Erweiterung des NS-
Dokumentationszentrums durch Anmie-
tung des dritten und vierten Oberge-
schosses im EL-DE-Haus zur Einrich-
tung eines „Hauses für Erinnern und 
Demokratie“ 

 1732/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weil 
das wirklich eine schöne Sache ist, stelle die 
Frage andersherum. Wer wünscht dem zuzu-
stimmen? - Das sind die SPD-Fraktion, die Frak-
tion der Grünen, die CDU-Fraktion, die Fraktion 
DIE LINKE, die Fraktion der FDP, Herr Wort-
mann, Teile der AfD, die Ratsgruppe GUT und 
die Piraten. Gibt es Gegenstimmen? - Von Teilen 
der AfD. Enthaltungen? - Bei einer Gegenstimme 
und einer Enthaltung ist das so beschlossen. - 
Vielen Dank.  

Beschluss: 
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Der Rat stimmt der räumlichen Erweiterung des 
NS-Dokumentationszentrums um das dritte und 
vierte Obergeschoss des EL-DE-Hauses mit zu-
sätzlichen Mietkosten in Höhe von 240.000 EUR 
p. a. ab dem Haushaltsjahr 2019 zu. Dadurch 
werden mit dem Konzept eines „Hauses für Erin-
nern und Demokratie“ ein modernes Angebot zur 
Demokratieförderung entwickelt und die pädago-
gische Arbeit sowie die Bildungsangebote des 
NS-Dokumentationszentrums ausgebaut.  

Darüber hinaus beauftragt der Rat die Verwal-
tung mit der Herrichtung der Räumlichkeiten und 
beschließt hierfür eine einmalige Mittelbereitstel-
lung für 2019 in Höhe von 450.000 EUR im Teil-
plan 0410 – NS-Dokumentationszentrum. Die 
Mittel wurden bei der Haushaltsplananmeldung 
2018 für das Jahr 2019 berücksichtigt. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich bei einer Gegenstimme aus der 
AfD-Fraktion und bei Stimmenthaltung der Grup-
pe pro Köln zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 10.10 auf: 

10.10 Umbau des Knotenpunktes Linden-
thalgürtel/Dürener Straße, hier: Mittei-
lung über eine Kostenerhöhung gem. 
§ 24 Abs. 2 GemHVO in Verbindung mit 
§ 8 Ziffer 7 der Haushaltssatzung der 
Stadt Köln im Teilplan 1201 - Straßen, 
Wege, Plätze - bei der Finanzstelle 
6602-1201-3-1001, Lindenthalgürtel/ 
Dürener Str., Linksabbieger 

 1574/2017 

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

Beschluss: 

Der Rat nimmt die Kostenerhöhung bei der Rea-
lisierung der Maßnahme „Umgestaltung des 
Knotenpunktes Lindenthalgürtel/Dürener Straße 
über insgesamt 788.147,23 € zur Kenntnis. Die 
Gesamtkosten betragen nunmehr 1.721.100 € 
statt bisher 932.952,77 €.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.11 Kombinierter Planungs- und Baube-
schluss zur nutzungsunabhängigen 

Haldenstabilisierung des Kalkbergs, 
Bauabschnitte 2 und 3 (Los 2/3) 

 1575/2017 

 Änderungsantrag der Fraktion DIE 
LINKE. 

 AN/1055/2017 

 Änderungsantrag der CDU-Fraktion 
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen 

 AN/1066/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Herr Brust hat das Wort. 

Gerhard Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Mit der Ratsvorlage heute setzen wir das fort, 
was wir im letzten Jahr begonnen haben, näm-
lich die Sanierung der Halde der Giftmülldeponie, 
unabhängig davon, was mit der Hubschrauber-
station später passieren soll. 

Es liegt ein Änderungsantrag der LINKEN vor, 
die vorschlagen, schon heute zu entscheiden, 
diese Station nicht in Betrieb zu nehmen. Ich fin-
de es ein bisschen überfallartig, eine Stunde vor 
der Ratssitzung einen so weitgehenden Antrag 
einzubringen.  

Weil wir nicht darauf vertrauen konnten, dass 
uns der damalige Feuerwehr-Dezernent, Herr 
Kahlen, vernünftige Vorlagen macht, hatten wir 
uns im Rat damals mit großer Mehrheit darauf 
verständigt, dass, unabhängig von der späteren 
Nutzung des Kalkbergs, die Halde abgeflacht 
und abgedichtet wird, auch weil uns klar war, 
dass das auf jeden Fall gemacht werden muss, 
weil die Hänge zu steil waren und Wasser in die 
Deponie eindrang. Das, was wir heute beschlie-
ßen, ist die konsequente Fortsetzung unserer 
beiden letzten Beschlüsse, nämlich jetzt auch die 
Abflachung der Nordseite. Danach müssen wir 
entscheiden, was mit der Station selbst passie-
ren soll. 

Wir bringen heute einen Zusatzantrag ein, weil 
wir damals neben der Sanierung der Hänge auch 
beschlossen hatten, dass die Verwaltung uns ei-
ne Synopse mit möglichen Alternativstandorten 
vorlegen soll. Das ist bis heute nicht geschehen. 
Deswegen fordern wir die Verwaltung in unserem 
Zusatzantrag auf, Standortalternativen verglei-
chend zu untersuchen, und zwar mit einer kom-
pletten synoptischen Darstellung aller Ver-
gleichsmöglichkeiten, und uns dazu eine Vorlage 
vorzulegen, in der Standorte, Kosten usw. aufge-
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führt werden, damit wir, wenn die Sanierung der 
Halde abgeschlossen ist, wirklich zielführend 
entscheiden können, was mit der Station pas-
siert, ob wir sie aufgeben oder ob wir sie an einer 
anderen Stelle neu bauen müssen oder sie an-
derswo in Betrieb nehmen können. Das serös zu 
entscheiden, geht nur dann, wenn uns vergleich-
bare Alternativen vorliegen. Deswegen können 
wir dem Antrag der LINKEN heute nicht zustim-
men. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Stadtdirektor, bitte. 

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Es ist in der Tat so, dass die Verwal-
tung beauftragt wurde, Standortalternativen noch 
einmal zu überprüfen, allerdings mit der Maßga-
be, dass dies mit Bordmitteln zu geschehen ha-
be. Das heißt: Es sind keine zusätzlichen Mittel 
für Planung und Untersuchung zur Verfügung 
gestellt worden. Dieser Aufgabe haben wir uns 
mit großem Ernst gewidmet. Wir sind im Prinzip 
so weit, dass wir das relativ kurzfristig, also noch 
vor dem in Ihrem Änderungstermin genannten 
Termin Dezember 2017, vorstellen können. Es 
laufen über die Sommerpause zu einem Standort 
noch weitere Gespräche; da müssen wir noch 
das eine oder andere verifizieren. Aber wir könn-
ten Ihnen relativ bald nach der Sommerpause 
diese Standortalternativenprüfung vorlegen.  

Ich will an dieser Stelle schon ausdrücklich sa-
gen: Wir haben uns an die Vorgabe gehalten, 
nicht in kostspielige Bodenuntersuchungen an 
verschiedenen Standorten einzusteigen, sondern 
wir haben das Ihrem Wunsch entsprechend mit 
den zur Verfügung stehenden Mitteln gemacht. 
Das bedingt natürlich, dass an der einen oder 
anderen Stelle auch noch Fragen offen sind. 
Aber ich glaube, das wird eine sehr gute Indika-
tion abgeben, was realistisch ist und was nicht. - 
Vielen Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Kockerbeck hat das Wort. 

Heiner Kockerbeck (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und 
Herren! Den Antrag der Grünen können wir so 
mittragen; wir finden ihn gut. Wir begrüßen auch 
die Ankündigung von Herrn Keller, dass bereits 

nach der Sommerpause eine entsprechende 
Übersicht vorgelegt werden kann. 

Nichtsdestotrotz denken wir, dass der Zeitpunkt 
gekommen ist, sich vom Projekt Kalkberg zu 
verabschieden, und zwar unabhängig davon, ob 
Standortalternativen heute fertig ausgedruckt 
vorliegen oder nicht. Die Planungen, Gespräche, 
Sondierungen und Diskussionen um Alternativ-
standorte laufen seit Jahren. Wir finden, auch 
der dritte Beschluss nach den Beschlüssen vom 
Februar 2017 und vom Juni 2016 zur sogenann-
ten nutzungsunabhängigen Stabilisierung des 
Kalkbergs ist in Wirklichkeit nicht unabhängig 
von jeder weiteren Verwendung dieser Sonder-
mülldeponie.  

Deshalb würde ein Beschluss heute Klarheit 
schaffen, nämlich dass wir uns vom Projekt 
Kalkberg verabschieden. Wenn wirklich die beste 
und maximal nachhaltigste Sanierungsvariante 
ermittelt werden soll, müssen die Planer und 
Gutachter zumindest gedanklich die Möglichkeit 
haben, die Existenz der Station infrage zu stel-
len. Diese Möglichkeit ist ihnen bei keinem der 
bisherigen Stabilisierungsbeschlüsse eingeräumt 
worden. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Zudem möchten wir heute daran erinnern, dass 
der Rat mit überwältigender Mehrheit vor einem 
Jahr, am 30. Juni 2016, beschlossen hat - ich zi-
tiere -: 

Über die Standortfrage der Rettungs-
hubschrauberstation soll in einer der 
nächsten Ratssitzungen entschieden 
werden. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Da wir den Eindruck haben, dass einige Fraktio-
nen das Problem Kalkberg möglicherweise aus-
sitzen wollen, bringt DIE LINKE heute erneut ei-
nen Änderungsantrag ein, damit wir in der sieb-
ten Sitzung seit dem 30. Juni 2016 die Möglich-
keit haben, die fällige Entscheidung über die Zu-
kunft der Hubschrauberstation zu treffen. Bitte 
überlegen Sie sich gut, ob Sie nicht schon heute 
endlich Klarheit schaffen wollen. Die 26.000 An-
wohnerinnen und Anwohner von Mülheim-Süd, 
von Buchforst und von Kalk würden es Ihnen 
danken. 

Hinzu kommt, dass die Verwaltung mit der neuen 
Beschlussvorlage eine Kehrtwende in der Stra-
tegie der Sanierung eingeleitet hat. In der ersten 
Jahreshälfte 2016 hatte der Bericht der Gutach-
ter Benner und Grün noch eine Verlegung der 
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Zufahrtsstraße als Maßnahme II für unbedingt 
notwendig gehalten, weil an der Stelle ein 
Grundbruch verbunden mit dem Austritt von 
Kalkschlamm droht. Neuerdings hält die Verwal-
tung, wie dem an der Stelle recht kurzen Be-
schlusstext auf Seite 4 zu entnehmen ist, die 
Verlegung der Zufahrtsstraße nicht mehr für nö-
tig. Die damals gesehenen Gefahren werden of-
fenbar heute nicht mehr gesehen. 

DIE LINKE hatte im Bauausschuss vergangene 
Woche sieben Fragen zu dieser gravierenden 
Änderung bei den Sanierungsarbeiten schriftlich 
eingereicht. Herr Neweling hat sie im Bauaus-
schuss mündlich und im Umweltausschuss auch 
schriftlich ausführlich beantwortet - wir danken 
für die zügige Bearbeitung - und an alle Ratsmit-
glieder die Gutachten der Firma GFP sowie die 
entsprechenden Bohrsondierungsberichte wei-
tergeleitet. 

In diesem Zusammenhang bitten wir die Verwal-
tung, auch die Mitglieder der Bezirksvertretungen 
über den aktuellen Sachstand sowie die neuen 
Planungen am Kalkberg zu informieren, damit 
sie sich aus erster Hand ein Bild von den Vor-
gängen machen können. Zugleich bitten wir da-
rum, dass dazu erneut eine Infoveranstaltung für 
die Anwohnerinnen und Anwohner stattfindet. 

Die Einschätzung der Untersuchungsbefunde 
der Gutachten ist Sache der Fachleute. Der Rat 
sollte sich allerdings schon fragen, ob der Kalk-
berg, der für anerkannte Fachleute für Deponie-
sanierungen solche Probleme bei der Messung 
und Einschätzung zentraler Fragen aufwirft, in 
den kommenden Jahrzehnten als Standort für 
eine Rettungshubschrauberstation wirklich ge-
eignet ist. Wenn man die Frage so stellt, ist die 
Antwort natürlich Nein. Dann kann man das auch 
heute durch Zustimmung zu unserem Ände-
rungsantrag dokumentieren. 

In der aufgeregten Stimmung des vergangenen 
Frühjahrs, die inzwischen offenbar verraucht 
sind, hatte Herr Breite im Rat ein altes Indianer-
sprichwort zitiert, nämlich: Wenn du entdeckst, 
dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. - Er hat-
te auch gesagt: Die FDP ist abgestiegen. Wenn 
das wirklich ernst gemeint war und nicht bloß ei-
ne rhetorische Floskel, sollten die FDP und auch 
die anderen Fraktionen endlich ihr Zaudern und 
Zögern beenden und vom toten Pferd absteigen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Reiter sehe ich nicht. 

(Heiterkeit) 

Oder doch? - Herr Struwe. 

Rafael Struwe (SPD): Ja, Frau Reker, wir wollen 
auch ein kleines bisschen mitreiten. Deshalb 
mache ich es vom Platz aus. - Ich glaube, man 
muss hier einfach zwei Dinge auseinanderhalten. 
Wir beschließen hier heute über die Haldenstabi-
lisierung, egal wofür die Halde später genutzt 
wird. Es gibt einen guten Grund dafür, warum die 
Thematik jetzt nicht mehr in die Zuständigkeit 
des Gesundheitsausschusses fällt, auch wenn er 
natürlich weiterhin informiert wird. Die Vorbera-
tungen und die Beschlüsse werden jetzt im Bau-
ausschuss und im Ausschuss Umwelt und Grün 
gefasst. Das heißt: Diese Vorlage zum aktuellen 
Stand ist nicht die richtige Entscheidungsgrund-
lage, die Grundsatzfrage zum Betrieb der Hub-
schrauberstation zu stellen. Deswegen können 
wir dem Antrag, den die LINKEN eingebracht 
haben, nicht zustimmen. 

Auch wir haben große Fragezeichen, was diese 
Hubschrauberstation angeht, wie wahrscheinlich 
alle anderen hier; völlig klar. Insofern ist der An-
trag von CDU und Grünen genau richtig. Die 
Verwaltung soll uns das erst einmal geordnet 
vorlegen, damit wir eine Entscheidungsgrundla-
ge haben. Deswegen werden wir dem schwarz-
grünen Antrag sowie der dann so geänderten 
Verwaltungsvorlage zustimmen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - Das 
sehe ich nicht. Dann lasse ich jetzt abstimmen: 
zuerst über den Änderungsantrag der LINKEN, 
dann über den Antrag von CDU und Grünen und 
schließlich über die Verwaltungsvorlage. 

Abstimmung über den Änderungsantrag der 
LINKEN. Wer dem zuzustimmen wünscht, bitte 
ich um das Handzeichen. - Das sind die Fraktion 
DIE LINKE, Herr Wortmann, die Ratsgruppe 
GUT und die Piraten. Enthaltungen? - Dann ist 
das abgelehnt. 

Ich lasse jetzt über den Änderungsantrag von 
CDU und Grünen abstimmen. Gibt es Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Bei Enthal-
tung der Ratsgruppe GUT ist das so beschlos-
sen. 

Nun lasse ich abstimmen über die Vorlage in der 
so geänderten Fassung. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Bei Enthaltungen von den 
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LINKEN, Herrn Wortmann, der Ratsgruppe GUT 
und den Piraten ist das so beschlossen. 

Beschlüsse: 

I. Beschluss gemäß Änderungsantrag der Frakti-
on Die Linke.: 

1. Punkt 1, Satz 1 wird mit der Streichung des 
Wortes „nutzungsunabhängigen“ wie folgt 
geändert: 

„Im Rahmen der Gefahrenabwehr beschließt 
der Rat der Stadt Köln, dass die für den 
zweiten und dritten Bauabschnitt (Lose 2/3, 
Nordseite) notwendigen Planungen der Leis-
tungsphasen (Lph.) 4 bis 8 der Honorarord-
nung für Architekten und Ingenieure (HOAI) 
zur nutzungsunabhängigen Haldenstabilisie-
rung und die notwendigen Projektsteue-
rungs- und Gutachterleistungen beauftragt 
werden.“ 

2. Es wird der folgende Punkt 4 dem Beschluss 
hinzugefügt: 

4. Der Kalkberg wird als Standort für eine 
Hubschrauberbetriebsstation endgültig auf-
gegeben. Die Planungen für einen Rückbau 
der Station werden aufgenommen. 
Die weiteren Sanierungsschritte sehen als 
Nutzung des Kalkberges nur die Anlage ei-
ner barrierefrei zugänglichen Aussichtsplatt-
form mit Grünflächen vor. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke., der Gruppen Piraten und GUT und gegen 
die Stimme von Ratsmitglied Wortmann (Freie 
Wähler Köln) abgelehnt. 

II. Beschluss gemäß Änderungsantrag der CDU-
Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen: 

Die Beschlussvorlage der Verwaltung wird wie 
folgt ergänzt: 

Der Rat hat am 15.12.2015 einen Baustopp bis 
auf Widerruf für die Rettungshubschrauberstati-
on beschlossen und diesen mit Ratsbeschluss 
vom 16.03.2016 bekräftigt. Zugleich hat der Rat 
die Verwaltung mit diesen Beschlüssen beauf-
tragt, mögliche Standortalternativen vergleichend 
zu untersuchen und den zuständigen Ratsgremi-
en vorzulegen, was bislang nur rudimentär ge-

schehen ist (vgl. Mitteilung 0057/2016 vom 
25.01.2016). 

Vor diesem Hintergrund beauftragt der Rat die 
Verwaltung, eine komplette synoptische Darstel-
lung eines Vergleichs möglicher Alternativstand-
orte - laut Ziffer 4 des Ratsbeschlusses vom 
15.12.2015 – bis zu den Sitzungen der Ratsgre-
mien im Dezember 2017 vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Gruppe 
GUT zugestimmt. 

III. Beschluss über die so geänderte Verwal-
tungsvorlage: 

1. Im Rahmen der Gefahrenabwehr beschließt 
der Rat der Stadt Köln, dass die für den 
zweiten und dritten Bauabschnitt (Lose 2/3, 
Nordseite) notwendigen Planungen der Leis-
tungsphasen (Lph.) 4 bis 8 der Honorarord-
nung für Architekten und Ingenieure (HOAI) 
zur nutzungsunabhängigen Haldenstabilisie-
rung und die notwendigen Projektsteue-
rungs- und Gutachterleistungen beauftragt 
werden. Die Lph. 9 der HOAI wird in Eigen-
regie erbracht.  

2. Die anfallenden Baunebenaufwendungen 
(Planung der Lph. 1 bis 8 der HOAI sowie 
Projektsteuerungs- und Gutachterleistungen 
für den zweiten und dritten Bauabschnitt) 
betragen ca. 969.900 EUR brutto. Für Bau-
nebenaufwendungen ist in der Rückstellung 
bisher nur ein Betrag in Höhe von rund 
473.300 EUR brutto enthalten (vgl. Session-
Nr.: 1992/2016), so dass sich Mehraufwen-
dungen in Höhe von 496.600 EUR brutto er-
geben.  

3. Im Rahmen der Gefahrenabwehr beschließt 
der Rat weiterhin die geplante bauliche Um-
setzung des zweiten und dritten Bauab-
schnitts (Lose 2/3, Nordseite), die insgesamt 
mit Kosten in Höhe von 3.418.900 EUR brut-
to verbunden ist. Diese Bauaufwendungen 
sind in der Rückstellung bisher nur mit ei-
nem Betrag in Höhe von rund 
1.893.300 EUR brutto enthalten (vgl. Sessi-
on-Nr.: 1992/2016), so dass sich Mehrauf-
wendungen in Höhe von 1.525.600 EUR 
brutto ergeben. 

Die Finanzierung der zuvor genannten Mehrauf-
wendungen in Höhe von insgesamt 2.022.200 
EUR erfolgt aus der für die Gesamtmaßnahme 
(Lose 1-5) bestehenden sonstigen Rückstellung 
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in Höhe von 7.581.788 EUR, die im Rahmen des 
Jahresabschlusses 2016 durch eine Zuführung 
in Höhe von 2.022.200 EUR für die Lose 2 und 3 
erhöht wird.  

Der Rat hat am 15.12.2015 einen Baustopp bis 
auf Widerruf für die Rettungshubschrauberstati-
on beschlossen und diesen mit Ratsbeschluss 
vom 16.03.2016 bekräftigt. Zugleich hat der Rat 
die Verwaltung mit diesen Beschlüssen beauf-
tragt, mögliche Standortalternativen vergleichend 
zu untersuchen und den zuständigen Ratsgremi-
en vorzulegen, was bislang nur rudimentär ge-
schehen ist (vgl. Mitteilung 0057/2016 vom 
25.01.2016). 

Vor diesem Hintergrund beauftragt der Rat die 
Verwaltung, eine komplette synoptische Darstel-
lung eines Vergleichs möglicher Alternativstand-
orte - laut Ziffer 4 des Ratsbeschlusses vom 
15.12.2015 – bis zu den Sitzungen der Ratsgre-
mien im Dezember 2017 vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktion Die 
Linke., der Gruppen Piraten und GUT sowie bei 
Enthaltung von Ratsmitglied Wortmann (Freie 
Wähler Köln) zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 10.12 auf: 

10.12 Ausweitung des Platzangebotes für 
von Gewalt betroffene Frauen (im 
Frauenhaus) 

 3804/2016 

Gibt es Wortmeldungen? - Sehe ich nicht. Ge-
genstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt die Realisie-
rung des Neubaus des 1. Frauenhauses mit ins-
gesamt 16 Plätzen für Frauen und max. 18 Kin-
der. Darüber hinaus beschließt der Rat einen 
einmaligen Investitionszuschuss für die Erstaus-
stattung des Frauenhauses in Höhe von 85.839 
€. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.13 Bürgerzentrum Alte Feuerwache - 
Baumaßnahme „Ertüchtigung der Wa-

genhalle“ im Rahmen des Sonderpro-
gramms NRW „Hilfen im Städtebau für 
Kommunen zur Integration von Flücht-
lingen“ 

 hier: Beschluss Kostenerhöhung 
 0070/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Von der 
AfD. Enthaltungen? - Pro Köln enthält sich. Dann 
ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt für das Haushaltsjahr 2017 
überplanmäßige Auszahlungen für die Baumaß-
nahme „Sonderprogramm NRW - Ertüchtigung 
der ehemaligen Wagenhalle des Bürgerzentrums 
Alte Feuerwache zu einer Kultur-, Kunst- und 
Ausstellungshalle“ in Höhe von 460.000 Euro im 
Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung und Förde-
rung von Bürgerhäusern und –zentren, Teilplan-
zeile 8 – Auszahlung für Baumaßnahmen. Die 
Refinanzierung in entsprechender Höhe erfolgt 
im Haushaltsjahr 2017 aus Mitteln für den Bau 
von Flüchtlingswohnheimen im Teilplan 1004 – 
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohn-
raum, Teilplanzeile 8 – Auszahlungen für Bau-
maßnahmen. 

Eine Förderung der Mehrkosten aus dem Son-
derprogramm NRW „Hilfen im Städtebau für 
Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ ist 
nicht möglich. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion und bei Stimmenthaltung der Gruppe 
pro Köln zugestimmt. 

10.14 Mindeststandards zur Flüchtlingsun-
terbringung und überplanmäßige Mit-
telbereitstellung 2017 

 0544/2017/1 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ab-
stimmung, wie AVR, Integrationsrat und Finanz-
ausschuss. - Gibt es Wortmeldungen? - Keine. 
Gegenstimmen? - AfD und pro Köln. Enthaltun-
gen? - Bei Enthaltung der LINKEN ist das so be-
schlossen. 

Beschluss gemäß Empfehlung des Ausschusses 
Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / 
Vergabe / Internationales: 
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1. Der Rat nimmt die Umsetzung des verbes-
serten Betreuungsschlüssels auf 1:60 für 
folgende Objekte zur Kenntnis: 

- alle errichteten Leichtbauhallen sowie  

-   alle Standorte, die mit sogenannten 
„Kojen“ und einer Gemeinschaftsverpfle        
gung ausgestattet sind,  

namentlich die Standorte Luzerner Weg, 
Hardtgenbuscher Kirchweg und Butzweiler 
Hof als Leichtbauhallenstandorte und die 
Standorte Friedrich-Naumann-Straße, Ma-
thias-Brüggen-Straße, Robert-Perthel-
Straße und Ostlandstraße als Unterkünfte 
mit Kojen und Gemeinschaftsverpflegung.  

Der Rat beauftragt die Verwaltung, an die-
sen Standorten die Betreuung bis zur Been-
digung der Belegung auf mindestens 1:60 
festzusetzen, darüber hinaus jedoch an al-
len weiteren Standorten an dem Betreu-
ungsschlüssel 1:80 festzuhalten.  

Hieraus resultieren jährliche Mehraufwen-
dungen in Höhe von 640.000 €. 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der 
Umsetzung folgender Maßnahmenpakete 
zur Stärkung des Ehrenamtes: 

a. Stärkung der Koordination des Ehren-
amtes durch Finanzierung jeweils einer 
halben Stelle in folgenden Einrichtun-
gen: 

Hardtgenbuscher Kirchweg, Luzerner 
Weg, Butzweiler Hof, Herkulesstraße 
und Ringstraße; in Summe 5 x 0,5 = 2,5 
Stellen 

Stärkung der Koordination des Ehren-
amtes durch Finanzierung jeweils einer 
viertel Stelle in folgenden Einrichtungen: 

Mathias-Brüggen-Straße, An den Ge-
lenkbogenhallen, zusammengefasste 
Standorte Hermann-Heinrich-Gossen-
Straße und Max-Planck-Straße, Fried-
rich-Naumann-Straße, Eygelshovener 
Straße und Wilhelm-Schreiber-Straße,  
in Summe 6 x 0,25 = 1,5 Stellen. 

Hieraus resultieren jährliche Mehrauf-
wendungen in Höhe von 297.600 €. 

b. Stärkung zur Unterstützung des Ehren-
amtes in jedem Bürgeramt durch Zuset-
zung jeweils einer 0,5 Stelle in der Be-
wertung Stadtoberinspektor BGr. A 10 

Lg 2 LBesG NRW bzw. Verwaltungsbe-
schäftigte/r EG 9 c TVöD, in Summe 9 x 
0,5 Stellen = 4,5 Stellen. Die entspre-
chenden Stellen werden zum Stellen-
plan 2018 eingerichtet. Um die sofortige 
Besetzung der Stellen sicherzustellen, 
werden bis zum Inkrafttreten des Haus-
halts 2018 verwaltungsintern Verrech-
nungsstellen zur Verfügung gestellt. 

Hieraus resultieren jährliche Mehrauf-
wendungen in Höhe von 361.600 €. 

c Stärkung der standortübergreifenden 
Betreuung und Steuerung der Ehren-
amtler durch Finanzierung einer halben 
Stelle bei freien Trägern, KABE-
Mitgliedern, dem Forum für Willkom-
menskultur und der ehrenamtlichen 
muslimischen Flüchtlingshilfe, in Sum-
me 9 x 0,5 = 4,5 Stellen. 

Hieraus resultieren jährliche Mehrauf-
wendungen in Höhe von 334.800 €.  

d. Der Rat beauftragt die Verwaltung, die 
Ergebnisse der Umsetzung der neuen 
Ehrenamtsstruktur dem Sozialaus-
schuss und dem Integrationsrat darzu-
stellen.  

e. Ausbau und Pflege des digitalen Infor-
mationsportals von Wiku.  
Hieraus resultieren jährliche Mehrauf-
wendungen in Höhe von 11.300 €. 

f. Bereitstellung abrufbarer Zuschüsse zur 
administrativen Unterstützung von Will-
kommensinitiativen im Umfang von 10 
Wochenstunden pro Initiative im Rah-
men geringfügiger Beschäftigung.  

Hieraus resultieren jährliche Mehrauf-
wendungen in Höhe von 57.100 €. 

3. Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der 
Optimierung der medizinischen Versorgung, 
insbesondere in den Notunterkünften und 
richtet hierfür eine Koordinierungsstelle für 
alle bisher in den Notunterkünften beschäf-
tigten, medizinischen Fachkräfte ein. Dar-
über hinaus werden zwei weitere Stellen 
Gesundheits- und Krankenpflegekräfte zu-
gesetzt, die auch über die Notunterkünfte 
hinaus bei besonderem Bedarf (akuten Er-
krankungen, Impfaktionen) in Regelwohn-
heimen und Beherbergungsbetrieben einge-
setzt werden. Die Anbindung der 3 Vollzeit-
stellen erfolgt vorerst befristet für 2 Jahre 
beim Deutschen Roten Kreuz.  
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Hieraus resultieren jährliche Mehraufwen-
dungen in Höhe von 159.000 €. 

4. Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der 
Evaluierung der getroffenen Maßnahmen in 
der zweiten Jahreshälfte 2018. Das Ergeb-
nis ist den in dieser Vorlage beteiligten 
Fachausschüssen mitzuteilen.  

5. Die jährlichen Mehraufwendungen, die sich 
aus dem Maßnahmenbündel zu den Ziffern 
1-3 ergeben, betragen 1.861.400 €. 

Der Rat beschließt zur Finanzierung der unab-
weisbaren Mehrbedarfe, die sich durch die Um-
setzung des Beschlusspunktes 1 für das gesam-
te Jahr 2017 sowie der Beschlusspunkte 2-3 für 
die Zeit vom 01.08.2017 bis 31.12.2017 ergeben, 
im Haushaltsjahr 2017 überplanmäßige zah-
lungswirksame Aufwendungen im Teilplan 0111, 
Sonstige innere Verwaltung, Teilplanzeile 11, 
Personalaufwendungen in Höhe von 150.700 € 
und im Teilplan 1004, Bereitstellung und Bewirt-
schaftung von Wohnraum, Teilplanzeile 13, Auf-
wendungen für Sach- und Dienstleistungen in 
Höhe von 998.300 €.  

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen in 
entsprechender Höhe im Teilplan 0503, Weitere 
soziale Pflichtleistungen, Teilplanzeile 6, Kos-
tenerstattungen und Kostenumlagen.  

Auf der Seite 7 der Vorlage (innerhalb der Be-
gründung) wird der 6. Absatz beginnend mit „Die 
Verwaltung ermittelt die Bedarfe ….“ gestrichen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion und der Gruppe pro Köln sowie bei 
Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke. zuge-
stimmt. 

10.15 Standorte zur Errichtung von temporä-
ren Unterkünften für Geflüchtete - Ge-
nehmigung und Baubeschluss 

 0567/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - AfD und 
pro Köln. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so 
beschlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat genehmigt die zur Sicherstellung 
der städtischen Unterbringungsverpflichtung 
erfolgte Errichtung einer Unterkunft 

a) mit 60 Unterbringungsplätzen in Form 
gemieteter mobiler Wohneinheiten zur 
temporären Unterbringung von Geflüch-
teten auf dem Grundstück Westerwald-
straße 100 / Volpertusstraße, 51105 
Köln, Gemarkung Poll, Flur 38, Flurstü-
cke 806, 1266, 1272. 

b) mit 480 Unterbringungsplätzen in Form 
gemieteter Leichtbauhallen zur tempo-
rären Unterbringung von Geflüchteten 
auf dem Grundstück Butzweilerhof-Allee 
/ Anna-Lindh-Straße, 50829 Köln, Ge-
markung Longerich, Flur 8, Flurstück 
1585. 

c) mit 240 Unterbringungsplätzen in Form 
mobiler Wohneinheiten zur temporären 
Unterbringung von Geflüchteten auf 
dem Grundstück Wilhelm-Schreiber-
Straße, 50827 Köln, Gemarkung Mün-
gersdorf, Flur 80, Flurstück 732, (jetzi-
ger Sportplatz), und beschließt die wei-
tere Umsetzung der Maßnahme. 

2. Die Finanzierung der Maßnahmen unter Zif-
fer 1 wird durch den Rat genehmigt: 

Im Haushaltsjahr 2016 wurden investive 
Auszahlungsermächtigungen im Teilfinanz-
plan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaf-
tung von Wohnraum, Teilfinanzplanzeile 08 - 
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Finanz-
stelle 5620-1004-4-5182, Wilhelm-
Schreiber-Straße) in Höhe von 300.000,00 € 
in Anspruch genommen. Die Mittel wurden 
innerhalb des Teilfinanzplanes 1004 im 
Rahmen einer Sollumbuchung von der Fi-
nanzstelle 5620-1004-0-5999, Flüchtlings-
Wohnheime, bereitgestellt. 

Für die erforderlichen zahlungswirksamen 
Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 in 
Höhe von insgesamt 1.357.570,06 € waren 
im Teilergebnisplan 1004 - Bereitstellung 
und Bewirtschaftung von Wohnraum, in der 
Teilplanzeilen 13 – Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen, Mittel in Höhe von 
763.604,74 € und Teilplanzeile 16 – sonst. 
ordentliche Aufwendungen, Mittel in Höhe 
von 593.965,32 € veranschlagt. 

3. Der Rat beschließt für das Haushaltsjahr 
2017 die Bereitstellung investiver Auszah-
lungsermächtigungen für die unter Ziffer 1 
genannten Maßnahmen in Höhe von insge-
samt 7.048.062,63 € im Rahmen einer 
Sollumbuchung innerhalb des Teilfinanzpla-
nes 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaf-
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tung von Wohnraum, Teilplanzeile 08 - Aus-
zahlungen für Baumaßnahmen (zu Lasten 
der Finanzstelle 5620-1004-0-5999, Flücht-
lings-Wohnheime) für die bauliche Herrich-
tung und Umsetzung der Maßnahmen.  
Für die notwendige Erstausstattung sind im 
Teilfinanzplan 1004 - Bereitstellung und Be-
wirtschaftung von Wohnraum, Teilfinanz-
planzeile 09 - Auszahlungen für den Erwerb 
von beweglichem Anlagevermögen, investi-
ve Auszahlungsermächtigungen in Höhe 
von insgesamt 276.998,42 € vorgesehen.  

 Für die mit der Errichtung und dem laufen-
den Betrieb der der unter Ziffer 1 benannten 
Einrichtungen verbundenen Aufwendungen 
sind im Haushaltsplan 2016/2017 für das 
Haushaltsjahr 2017 im Teilergebnisplan 
1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung 
von Wohnraum, entsprechende Ermächti-
gungen eingeplant: Teilplanzeile 13 – Auf-
wendungen für Sach- und Dienstleistungen 
in Höhe von insgesamt 12.989.310,05 €, 
Teilplanzeile 14 – Aufwendungen für Ab-
schreibungen in Höhe von insgesamt 
439.811,36 € sowie Teilplanzeile 16 – sonst. 
ordentliche Aufwendungen in Höhe von ins-
gesamt 2.344.775,49 €. 

 Der Mittelbedarf für die Folgejahre verteilt 
sich gemäß den Anlagen Finanzübersicht 
und ist bei der weiteren Haushaltsplanung 
zu berücksichtigen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion und der Gruppe pro Köln zugestimmt. 

10.16 Zuschuss an den MachMit! e. V. zur 
Schaffung und Bereitstellung von 
Wohnraum für von Wohnungslosigkeit 
bedrohte Menschen 

 1059/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt, dem Träger 
MachMit! e.V. einen einmaligen Zuschuss im 
Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 170.000 € zur 
Schaffung und Bereitstellung von Wohnraum für 
von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen zu 
gewähren. Hierzu beschließt der Rat eine au-

ßerplanmäßige Auszahlung in Teilfinanzplan 
0504, freiwillige Sozialleistungen und interkultu-
relle Hilfen, Zeile 9, Auszahlungen für den Er-
werb von beweglichem Anlagevermögen. 

Die Deckung erfolgt durch entsprechende Weni-
gerauszahlungen in Teilfinanzplan 1004, Bereit-
stellung und Bewirtschaftung von Wohnraum, in 
Zeile 9, Auszahlung für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.17 Entwicklungskonzept Chorweiler  
 für den Sozialraum Blumenberg, 

Chorweiler, Seeberg-Nord 
 1070/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt das Entwicklungskonzept 
Chorweiler in Anlage 1 für den Sozialraum 
Blumenberg, Chorweiler, Seeberg-Nord mit 
seinen Planungs- und Handlungsempfeh-
lungen gemäß § 1 Abs. 6  Nr. 11 Bauge-
setzbuch. 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung auf der 
Grundlage des beschlossenen Entwick-
lungskonzeptes Chorweiler mit der Erstel-
lung eines 'Integriertes Handlungskonzeptes' 
(IHK Phase 2) zwecks Fortschreibung des 
bisherigen vom Rat am 20.12.2016 be-
schlossenen sozialraumspezifischen Einzel-
IHK für den Sozialraum Blumenberg, Chor-
weiler, Seeberg-Nord (Phase 1) im Rahmen 
des Leitkonzeptes „Starke Veedel - Starkes 
Köln“.  

3. Das fortgeschriebene IHK (Phase 2) mit 
kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen 
zur Stabilisierung und Weiterentwicklung 
des Sozialraums und als Grundlage zur 
Einwerbung von weiteren staatlichen För-
dermitteln für den Sozialraum Blumenberg, 
Chorweiler, Seeberg-Nord ist dem Rat mit 
den Ergebnissen einer Öffentlichkeitsbeteili-
gung zur Beschlussfassung vorzulegen.  

4. Die im Entwicklungskonzept Chorweiler auf-
gezeigten Potenzialflächen innerhalb des 
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Sozialraum-gebietes sind nach Maßgabe 
des beschlossenen Entwicklungskonzeptes 
weiter zu entwickeln. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.18 Ausbau der Kommunalen Integrations-
zentren NRW durch das Land 

 1100/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - AfD. 
Enthaltungen? - Pro Köln. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt vorbehaltlich der Förder-
entscheidung des Landes den Ausbau des 
Kommunalen Integrationszentrums Köln 

die Einrichtung von zwei zusätzlichen unbe-
fristeten Planstellen zum Stellenplan 2018: 

- 1,0 Stelle Sozialarbeit in der Bewertung 
S15 zur Stärkung des Sek. II- Bereichs  

- 1,0 Stelle Sachbearbeitung im Quer-
schnitt in der Bewertung EG 11  

Da eine Stellenbesetzung unterjährig im 
Jahr 2017 erforderlich ist, werden bis zum 
Inkrafttreten des Stellenplans 2018 verwal-
tungsintern Verrechnungsstellen bereitge-
stellt. 

2. Die Deckung in Höhe von 75.000 € in 2017 
in der Teilplanzeile 11 – Personalaufwen-
dungen, erfolgt durch entsprechende Mehr-
erträge in Teilplanzeile 2 – Zuwendungen 
und allgemeine Umlagen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion und bei Stimmenthaltung der Gruppe 
pro Köln zugestimmt. 

10.19 Sachstand zur Entwicklung eines 
Kommunalen Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsprogramms für Lang-
zeitarbeitslose 

 1691/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 

Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat nimmt die Sachstandsmitteilung zur 
Kenntnis 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.20 Vergabe der Mittel für Antirassismus-
Training im Jahr 2017 

 1766/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Pro Köln 
und AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so 
beschlossen. 

Beschluss: 

Im Haushaltsplan 2016/2017 im Teilergebnisplan 
0504, Freiwillige Leistungen und interkulturelle 
Hilfen, unter Zeile 15, Transferleistungen sind für 
2017 Mittel für Antirassismus-Training 2017 in 
Höhe von 10.000 € veranschlagt. Darüber hinaus 
sind Mittel aus dem „Integrationsbudget“ gemäß 
Ratsbeschluss vom 20.12.2016 (Vorlage 
3686/2016) in Höhe von 40.000 €/Jahr für Anti-
rassismus-Training zu verwenden, so dass ins-
gesamt 50.000 € für die Förderung von Antiras-
sismus-Projekten zur Verfügung stehen. 

In seinen Sitzungen am 04.04.2017 und am 
18.05.2017 hat der Rat beschlossen, aus diesen 
Mitteln insgesamt 17.765 € an vier Projektträger 
zu vergeben.  

Der Rat beschließt, aus den verbliebenen Mitteln 
in Höhe von 32.235 € in einem dritten Schritt Mit-
tel in Höhe von 16.960 € an Träger von drei wei-
teren Projekten gemäß Anlage 1 zu vergeben. 

Die verbleibenden Mittel in Höhe von 15.275 € 
werden in weiteren Schritten vergeben. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion und der Gruppe pro Köln zugestimmt. 

10.21 3. Nahverkehrsplan der Stadt Köln 
 0958/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ab-
stimmung, wie Verkehrsausschuss, Anlage 8. 
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Wortmeldungen sehe ich nicht. Gegenstim-
men? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist 
das so beschlossen. 

Beschluss gemäß Empfehlung des Verkehrs-
ausschusses aus seiner Sitzung am 27.06.2017: 

1. Der Rat der Stadt Köln beschließt den 3. 
Nahverkehrsplan der Stadt Köln in der über-
arbeiteten Fassung (Anlage 1). Die Ergeb-
nisse des Beteiligungsverfahrens werden 
dabei Bestandteil des Nahverkehrsplanes 
der Stadt Köln (Anlage 2). 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die im Nah-
verkehrsplan enthaltenen Maßnahmen wei-
terzuverfolgen und zur  Beratung vorzuberei-
ten, mit dem Ziel, sie sukzessive den zu-
ständigen Fachausschüssen und Bezirks-
vertretungen vorzulegen. 

3. Für eine zeitnahe Bearbeitung der Maß-
nahmen, besonders die Aktualisierung der 
Busteilnetze und der Stärken-Schwäche-
Analyse von Straßenbahn und Bussen sind 
personelle Ressourcen bereit zu stellen; der 
Bedarf hierfür ist dem Ausschuss im Rah-
men der Haushaltsplanberatungen mitzutei-
len. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.22 Standortentscheidung Frischezentrum 
 0728/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Ja. Zunächst Herr Dr. Strahl. 

Dr. Jürgen Strahl (CDU): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Sehr geehrte Besucher und Besucherin-
nen auf der Tribüne! Um es klarzustellen: Wir als 
CDU sind vom Standort Marsdorf nach wie vor 
nicht überzeugt.  

(Zuruf: Bitte?) 

- Ja, bitte hören Sie genau zu! - Die Suche nach 
einem alternativen Standort in einer der Umland-
gemeinden war bisher erfolglos. Der neue 
Großmarkt wird da gebaut werden, wo er wirt-
schaftlich betrieben werden kann.  

Jetzt die Erläuterung. Grundlage des gestrigen 
Beschlusses war der Ratsbeschluss vom 

15. März 2016. In Fortführung der Umsetzung 
dieses Beschlusses gab es eine Vorlage im Wirt-
schaftsausschuss. Diese enthielt jedoch keine 
Aussagen zu einem Betreiberkonzept und zur 
Wirtschaftlichkeit eines solchen Projekts. Das 
entsprach nicht dem Auftrag, den die Verwaltung 
am 15. März 2016 erhalten hat. In einem Nach-
trag wurde dann fixiert, dass die von mir jetzt an-
gesprochenen Punkte untersucht und nachgelie-
fert werden. Die Aussage, dies könne nur dann 
gewährleistet werden, wenn der Standort fix sei, 
ist in keiner Weise für mich nachvollziehbar; 
denn ob ein Gebäude benutzt wird und dieser 
Betrieb dann profitabel ist oder nicht, hängt si-
cherlich nicht zuerst vom Standort ab.  

Hier kann die Gründung der IG Großmarkt er-
freulicherweise weiterhelfen. So hätte zum Bei-
spiel die geplante Bildung einer Betreibergenos-
senschaft folgende Vorteile: Die Zahl der voraus-
sichtlichen Mieter könnte definiert werden. Dar-
aus ließe sich die Qualität des zu erwartenden 
Angebots vorhersagen. Auch der Bedarf an 
Quadratmeterflächen für Handel, Lager, Bewirt-
schaftung ließen sich so im Vorfeld wesentlich 
besser planen. Die Betreibergenossenschaft 
würde die Miete garantieren. Somit würde sich 
das Betriebsrisiko der Stadt wesentlich minimie-
ren und wäre berechenbar, was ich erfreulich 
fände. Wir werden daher den Dialog mit der IG 
unverzüglich aufnehmen und versuchen, zeitnah 
den besten Großmarkt an einem für ihn adäqua-
ten Platz zu planen und zu errichten. - Danke 
schön. 

(Beifall bei der CDU - Martin Börschel 
[SPD]: Wo soll das denn sein?) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Erst 
Frau Hoyer, bitte. 

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbür-
germeisterin! Meine Damen und Herren! Ich woll-
te es nach der politischen Kleiderordnung ma-
chen; denn die SPD stellt ja die zahlenmäßig 
größere Fraktion. Vielen Dank, Herr Geffen, dass 
Sie mir jetzt den Vortritt lassen. 

Einmal wieder das Thema Großmarkt. Ein Blick 
ins Archiv zeigt: Dieses Thema bewegt uns 
schon seit langem. 1995 wurde die Verwaltung 
mit der Verlagerung des Großmarktes und der 
damit verbundenen Standortsuche erstmals be-
auftragt. In der Zwischenzeit haben Heerscharen 
von Schülern Abitur gemacht, ganz egal ob G 8 
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oder G 9. Daraus lässt sich ableiten, wie lange 
das Ganze schon dauert. 

Hätten wir schneller eine Entscheidung getroffen, 
müssten wir heute nicht über Mehrkosten von 
100.000 Euro für ein Gutachten befinden, das 
den notwendigen Instandhaltungsbedarf für den 
Großmarktbetrieb über 2020 hinaus ermitteln 
soll. Wohlgemerkt, wir sprechen hier nur über 
das Gutachten und nicht über die tatsächlichen 
Instandhaltungskosten. Bei einer schnelleren 
Entscheidung hätten auch die Händler im Kölner 
Süden die notwendige Planungssicherheit für 
wirtschaftliche Entscheidungen und Investitionen 
gehabt. Aber heute soll es nun zum Schwur 
kommen. Die Verwaltung und die Mehrheit hier 
im Rat favorisieren Marsdorf als Großmarkt-
standort.  

Lieber Kollege Strahl, ich muss gestehen, dass 
ich das, was Sie hier eben gesagt haben, über-
haupt nicht verstanden habe. 

(Beifall bei der FDP und der SPD - Mar-
tin Börschel [SPD]: Doch, eigentlich 
schon! Er ist dagegen!) 

- Ja, Herr Börschel. Er ist dagegen. - Wir haben 
ja diskutiert, wie viele Malaisen es bereits gab. 
Ich habe der Vorlage entnommen, dass wir uns 
heute von den Alternativstandorten verabschie-
den und nur noch über den Standort Marsdorf 
entscheiden.  

(Martin Börschel [SPD]: Nach seiner 
Rede muss er dagegenstimmen!) 

Deswegen: Wenn Sie dieser Vorlage zustimmen, 
sind Sie für Marsdorf. Alles andere kann ich nicht 
verstehen und nachvollziehen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Die Entscheidung über diese Vorlage fällt unge-
achtet dessen, dass die verkehrliche Situation im 
Kölner Westen auch nach Einschätzung von Ex-
perten enorm hoch ist.  

Die Entscheidung fällt ungeachtet dessen, dass 
das auch in Frechen und Hürth so gesehen wird. 
So meinte der Fraktionsvorsitzende der Freche-
ner CDU, der Frischemarkt bringe eine nicht ver-
tretbare verkehrliche Belastung mit sich.  

Die Entscheidung fällt ungeachtet dessen, dass 
auch die Umlandgemeinden nicht zum ersten 
Mal beklagen, dass sie von der Stadt Köln nur 
unzureichend informiert worden sind.  

Die Entscheidung fällt vor allem auch ungeachtet 
dessen, dass ein tragfähiges Gesamtkonzept für 
den Großmarkt immer noch nicht vorliegt. Auch 
zu Fragen der Wirtschaftlichkeit und der Be-
triebsform, obwohl von der Politik im März 2016 
gefordert, finden sich in der Vorlage keine Aus-
sagen.  

Das alles haben Sie in Ihren Änderungsantrag 
aufgenommen. Und dennoch sollen die Themen 
Wirtschaftlichkeit und Betriebsform nur für den 
Standort Marsdorf untersucht werden. Deswegen 
kann ich Ihrer Argumentation, warum Sie von 
diesem Standort nach wie vor nicht überzeugt 
sind, nicht folgen. Ich verstehe, dass das für Sie 
unangenehm ist; ich führe ja auch die Diskussion 
im Kölner Westen. Aber ich glaube, es gehört zur 
Ehrlichkeit dazu, 

(Beifall bei der FDP) 

zu sagen: Jetzt, da es zum Schlusspunkt in die-
ser langen Debatte kommt, werden wir mit unse-
rer Meinung unterliegen. - Für die Planungssi-
cherheit vor Ort, sowohl für Händler als auch für 
die Bürger, seien Sie doch so ehrlich, heute zu 
sagen: Ja, Marsdorf. 

(Beifall der FDP und der SPD) 

Das ist nämlich die zentrale Botschaft: Grüne 
und CDU sprechen sich für Marsdorf aus. Der 
Standort wird hier und heute beschlossen. Es 
geht nur noch um Betriebsform und Frische-
markt.  

(Martin Börschel [SPD]: Wir auch!) 

- Die LINKEN und die SPD auch; ja, das stimmt. 
Das will ich nicht unter den Tisch fallen lassen. 
Ich bin froh, dass die FDP da ein Alleinstel-
lungsmerkmal hat, ohne Frage. 

(Beifall bei der FDP) 

Sie fallen damit nicht nur den Bürgerinnen und 
Bürgern im Kölner Westen in den Rücken; nein, 
Sie wischen damit auch die Argumente Ihrer Be-
zirksvertreterinnen und Bezirksvertreter vom 
Tisch. Alternativstandorte wurden nicht richtig 
geprüft, auch der von der FDP vorgeschlagene 
Standort Volkhoven/Weiler nicht. All das, was Sie 
jetzt beschließen, ist nur noch weiße Salbe, und 
das werden wir auch so kommunizieren, meine 
lieben Kolleginnen und Kollegen von CDU und 
Grünen. 

(Beifall bei der FDP) 
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Die Entscheidung für den Standort Marsdorf wird 
heute fallen. Von der FDP dürfen Sie keine Zu-
stimmung erwarten, weder für den Standort noch 
für das Verfahren, wie diese Entscheidung zu-
stande gekommen ist. - Danke. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
van Geffen, bitte. 

Jörg van Geffen (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Ehrlich gesagt, 
nach dem Verlauf der gestrigen Wirtschaftsaus-
schusssitzung bin ich doch ein bisschen über-
rascht. Lieber Kollege Dr. Jürgen Strahl, du hast 
dich jetzt voll dagegen ausgesprochen. 

(Dr. Jürgen Strahl [CDU]: Ich erkläre es 
dir gerne!) 

Ich bin wirklich auf euer Abstimmungsverhalten 
in ein paar Minuten gespannt. Ich hoffe, dass das 
nur eine Beruhigungspille für eure Wähler im 
Stadtbezirk Lindenthal war 

(Martin Börschel [SPD]: Dafür muss 
man aber ziemlich dumm sein!) 

und ihr am Ende vernünftig entscheidet. 

Nun zur Vorlage. Mit dem heutigen Tag endet ei-
ne lange und leidenschaftliche Debatte, wenn wir 
hier - hoffentlich - wie gestern im Wirtschaftsaus-
schuss abstimmen. Es war richtig, wenn auch 
vergeblich, noch einmal zu prüfen, ob es eine in-
terkommunale Lösung für einen geeigneten 
Standort für das Frischezentrum geben kann; 
denn letztlich erfüllt das Frischezentrum nicht nur 
für die Stadt Köln, sondern auch für die Region 
eine wichtige Aufgabe der Daseinsvorsorge. Ich 
bin darum froh, dass wir das heute - hoffentlich - 
endlich beschließen. 

Die Entscheidung ist in mehrfacher Hinsicht be-
deutsam. Sie ist eine wesentliche Voraussetzung 
für die Entwicklung der Parkstadt Süd. Wir sind 
uns in diesem Rat ja wohl einig, dass die Park-
stadt Süd eines der wichtigsten städtebaulichen 
Projekte in unserer Stadt ist.  

Die Entscheidung ist des Weiteren bedeutsam 
für die öffentliche Daseinsvorsorge. Wir Sozial-
demokraten sind überzeugt, dass ein Frische-
zentrum auch heute noch eine große Bedeutung 
für die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger 

in der Stadt und in der Region mit frischen Le-
bensmitteln hat.  

Die Entscheidung ist aber auch bedeutsam für 
eine Vielzahl von Händlern am heutigen Groß-
markt. Mit diesem Beschluss erhalten sie jetzt 
Planungssicherheit, was für Unternehmerinnen 
und Unternehmer bekanntlich enorm wichtig ist. 
Auch das sollten wir alle im Auge haben. Es geht 
hier unmittelbar um 2.000 Arbeitsplätze, oft auch 
für geringer qualifizierte Beschäftigte. Mittelbar 
betroffene Arbeitsplätze sind in dieser Zahl noch 
gar nicht enthalten. Es geht bei dieser Entschei-
dung also auch um die berufliche Existenz vieler 
Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Das sollte 
jeder bei der Diskussion um das Frischezentrum 
berücksichtigen. 

Wir wissen, dass es im Stadtbezirk Lindenthal 
und im angrenzenden Umland eine Reihe von 
Vorbehalten gegen die Ansiedlung des Frische-
zentrums in Marsdorf gibt. Hierzu ein paar An-
merkungen: Es handelt sich bei dem Standort 
um ein Gewerbegebiet. Wer mag denn bitte 
glauben, dass es dort nicht zu einer anderen, 
möglicherweise deutlich belastenderen gewerbli-
chen Nutzung kommen würde, wenn die Stadt 
Köln sich für einen anderen Standort des 
Frischezentrums entscheiden würde?  

Natürlich muss alles getan werden, um mögliche 
Belastungen der Umgebung optimal zu begren-
zen. Soweit Anpassungen in der Verkehrsinfra-
struktur notwendig sind, müssen diese so voran-
getrieben werden, dass sie bis zum Umzug des 
Frischezentrums - voraussichtlich 2024 - reali-
siert sind.  

In jedem Fall weisen der Stadtbezirk Lindenthal 
und die westlich angrenzenden Städte Frechen 
und Hürth heute eine hohe Lebensqualität auf. 
Dies wird auch nach dem Bau des Frischezent-
rums so sein. 

(Beifall bei der SPD) 

Noch einmal: Uns ist bewusst, dass nicht jeder 
mit unserer Entscheidung einverstanden sein 
wird, gerade auch im Kölner Westen. Ich erwarte 
aber - das sage ich sehr deutlich -, dass Kritik 
mit Augenmaß und konstruktiv vorgetragen wird 
und dass man bereit ist, auch andere Sichtwei-
sen nachzuvollziehen.  

Dass der Rat der Stadt Köln sich die Entschei-
dung besonders leicht gemacht habe, kann nun 
wirklich niemand behaupten. Es sind wirklich alle 
denkbaren Optionen in vertretbarem Maße ge-
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prüft worden. Nun ist es an der Zeit, zu entschei-
den; ich sage: endlich zu entscheiden. 

Eine politische Bewertung zum Abschluss. In den 
Diskussionen im Wirtschaftsausschuss konnte 
man sehen, dass SPD, Grüne und LINKE in die-
ser Sachfrage an einem Strang gezogen haben. 
Ich persönlich glaube - das sage ich hier gern 
und ausdrücklich -, dass es darüber hinaus in 
Sachfragen durchaus noch viele Gemeinsamkei-
ten zwischen der SPD und den Grünen gibt. 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]:  
Und der LINKEN!) 

- Und der LINKEN auch; ja.  

Ich war bis vorhin froh, dass sich auch die CDU 
dazu durchringen konnte, die Entscheidung noch 
vor der Sommerpause zu treffen, und sich für 
Marsdorf auszusprechen. Allerdings hat sich das 
eben sehr merkwürdig angehört. Lieber Jürgen, 
ich bin aus deiner Rede wirklich nicht schlau ge-
worden.  

Die FDP war schon immer konsequent gegen 
Marsdorf. Über die Motivation, den nicht geeig-
neten Standort im Stadtbezirk Chorweiler anstel-
le des geeigneten Standorts im Stadtbezirk Lin-
denthal immer wieder aufs Neue ins Spiel zu 
bringen, mag jeder selbst seine Vermutungen 
anstellen. 

Die Entscheidung wird hier nun hoffentlich mit 
einer sehr breiten Mehrheit - liebe CDU - getrof-
fen werden. Das wäre der Bedeutung dieses 
wichtigen Projekts in der Tat angemessen. - Vie-
len Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frank. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin! Werte Kolleginnen und 
Kollegen! Frau Hoyer hat vieles noch einmal Re-
vue passieren lassen, was manche vielleicht 
schon vergessen oder auch nicht miterlebt ha-
ben, weil sie damals noch nicht Mitglied des Ra-
tes waren. Die Geschichte fing tatsächlich 
1999/2000 an und mündete 2007 in einen 
Standortbeschluss. Deshalb ist die Überschrift 
der Vorlage etwas verwirrend. Der Rat der Stadt 
Köln hat bereits zweimal eine Standortentschei-
dung getroffen, und zwar einmal im Jahr 2007 
aufgrund einer Matrix, in die acht Standorte in 

die Endauswahl einbezogen worden sind, sowie 
am 15. März 2016 mit dem inhaltsschweren 
Satz:  

Der Rat beauftragt die Verwaltung, auf 
Basis seiner gefassten Beschlüsse die 
Planung zur Errichtung eines Frische-
markts in Köln-Marsdorf weiter vorzube-
reiten. 

Der Wahrheit halber muss man aber auch sagen, 
dass der Beschluss von 2007 für Marsdorf, der 
auch mit den Stimmen der SPD gefasst worden 
ist, von der SPD nicht immer konsistent vorange-
trieben worden ist. Es war der damalige OB-
Kandidat Jochen Ott, der während des OB-
Wahlkampfs den Anstoß gegeben hat, in der Re-
gion zu suchen in der Hoffnung, dass eine Kom-
mune eine Fläche dafür bereitstellt. Damit wurde 
der Stein ins Rollen gebracht und Wesseling 
auserkoren, allerdings in einer Art und Weise, wo 
durch Verhandlungsmöglichkeiten von vornhe-
rein vermint waren. Solche Dinge kann man 
eben nicht über die großen Zeitungen betreiben, 
da muss man sich schon etwas geschickter an-
stellen.   

Natürlich war auch immer klar, dass es in der 
CDU Akteure gibt, die sich den Standort Mars-
dorf nicht vorstellen können. So kam es letztlich 
zu dieser langen Prüfschleife. Aufgrund der vie-
len unterschiedlichen Vorstellungen wurde mehr 
und mehr deutlich, dass die Wahrscheinlichkeit, 
eine Fläche zu finden, für die noch dazu von den 
kommunalen Akteuren vor Ort Zustimmung sig-
nalisiert wird, nicht sehr hoch war. Ich erinnere 
hier nur daran, dass eine Stadt im Kölner Süden 
eine solche Fläche hätte bereitstellen können. 
Der Bürgermeister hatte schon Zustimmung sig-
nalisiert, bekam dann aber in der Fraktionsvor-
sitzendenbesprechung zu hören: Nein, darauf 
haben wir überhaupt keinen Bock. - Damit war 
das Thema durch; gegangen wäre es da. Klar, 
da spielen immer auch kommunale Egoismen 
eine Rolle. Das mag man bewerten, wie man 
möchte. Aber auch so etwas gab es.  

Wir haben bereits zwei Standortbeschlüsse ge-
fasst, und wir werden das hier heute endgültig 
beschließen. Das ist aus mehreren Gründen 
überfällig:  

Erstens haben wir mit der Parkstadt Süd ein sehr 
großes städtebauliches Projekt vor, wo der jetzi-
ge Großmarkt fehl am Platz ist.  

Zum Zweiten ist die Großmarktstruktur wichtig, 
wenn wir weiterhin Vielfalt wollen. Natürlich kann 
man sich auf einige wenige Oligopole stützen, 
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die die Bürger mit Nahrungsmitteln versorgen, 
damit allerdings auch bestimmen, was sie zu es-
sen haben. Dann braucht man allerdings nicht 
dem Ernährungsrat beizutreten; das kann man 
sich schenken. Insofern denke ich, Großmarkt, 
das hat auch mit Vielfalt zu tun. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen, 
bei der SPD und der LINKEN) 

Drittens ist das auch ein Stück weit Marktwirt-
schaft, zum Beispiel durch Unterstützung regio-
naler Produktvermarktung usw. Wenn man das 
auch zukünftig möchte, kann man sich nicht ein-
fach vom Großmarkt verabschieden.  

Viertens. Die Beschäftigungswirkung hat die In-
dustrie- und Handelskammer wie auch die IG 
Großmarkt dargelegt. Das will ich hier nicht wie-
derholen.  

Eines ist auch richtig: Selbst wenn dort kein 
Großmarkt hinkäme, bliebe diese Fläche Gewer-
begebiet und damit für Logistikunternehmen inte-
ressant, die sie sicherlich mit Kusshand kaufen 
würden. Wer glaubt, diese Fläche würde ande-
renfalls in ein Naturschutzgebiet umgewandelt, 
der ist, glaube ich, auf der falschen Party. 

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

Das ist auch das Ärgerliche. Kommunalpolitik 
kann man nicht nach dem Sankt-Florians-Prinzip 
machen. Hier aber spielt sehr viel Sankt Florian 
eine Rolle. Deshalb kam man auch auf die Idee, 
ein Landschaftsschutzgebiet in Lindweiler zu 
prüfen nach dem Motto: Mal gucken, was die 
Nordlichter dazu sagen. - Das ist, denke ich, kei-
ne seriöse Kommunalpolitik. Das machen wir 
nicht mit. Deshalb haben wir schon damals in der 
Abwägung gesagt: Wir werden nicht im Kölner 
Norden ein Landschaftsschutzgebiet zerstören. 
Die Belastungen müssen in dieser Stadt mög-
lichst ausgeglichen über die Stadtbezirke verteilt 
werden. Es darf kein Gefälle errichtet werden 
nach dem Motto: Die einen müssen alle Lasten 
tragen, und die anderen haben es schön. - Das 
wäre nicht nur unvernünftig, sondern auch nicht 
im Sinne einer sozialen und ökologischen Kom-
munalpolitik. 

Insofern freuen wir uns, dass wir heute endlich 
zu einer Entscheidung kommen, die hoffentlich 
mit breiter Mehrheit getroffen wird. Ich denke, 
dass wir dann weiter vorankommen. Die nächs-
ten notwendigen Arbeitsschritte sind bekannt. 
Sie müssen durchgeführt werden. Ich bin auch 
froh, dass die IG Großmarkt sehr konstruktive 

Vorschläge dazu gemacht hat. Insofern denke 
ich, wir sollten jetzt endlich hier beschließen und 
uns nicht noch weiter in längeren Diskussionen 
verhaken. - Danke schön.  

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Detjen, bitte. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und 
Herren! Frau Oberbürgermeisterin! Ich kann 
mich kurz fassen. Wir haben von Anfang an den 
Standort Marsdorf unterstützt, weil wir der Mei-
nung waren, dass der Großmarkt Teil der öffent-
lichen Daseinsvorsorge ist. Die Beschickung der 
Wochenmärkte, aber auch der kleinen Restau-
rants durch der Großmarkt ist Teil der Daseins-
vorsorge, aber auch für die Wirtschaft spielt er 
eine wichtige Rolle. Zur Daseinsvorsorge haben 
wir uns als LINKE immer bekannt. Natürlich ha-
ben wir, wie andere Fraktionen auch, innerhalb 
der Fraktion die Diskussion um die Partikularinte-
ressen geführt. Insofern hat es mich schon sehr 
gewundert, dass die Parteien CDU und FDP, die 
für die Wirtschaft stehen, die Partikularinteressen 
den Wirtschaftsinteressen übergeordnet haben, 
wenn auch bei der CDU nur zeitweilig und 
schlussendlich nicht; das muss man fairerweise 
sagen. Aber bei der FDP ist das ja eindeutig. Da 
spielt die Wirtschaft in der Frage von Wochen-
märkten und Großmärkten überhaupt keine Rol-
le. Ich muss sagen: Eine Partei, die sich wirt-
schaftsliberal nennt, sollte sich schon auch für 
Großmärkte interessieren und das nicht ignorant 
ablehnen. - Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
in der ersten Runde weitere Wortmeldungen? - 
Herr Wortmann. 

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Kolleginnen und Kollegen! 
Ich melde mich jetzt spontan zu Wort. Das, was 
Sie hier machen, ist eigentlich klassische Lobby-
politik. Das ist das Gleiche, als würden Sie mor-
gen Edeka oder Metro unterstützen. Die haben 
die gleichen Funktionen und stehen miteinander 
im Wettbewerb. Ich sehe keinen wesentlichen 
Unterschied zwischen einem Großmarkt der jet-
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zigen Prägung und diesen großen Verteilern. Die 
Leute, die diesen Markt betreiben, haben mehr 
und mehr den Verbraucher in der Optik. Das soll-
ten Sie auch wissen. Das ist ein Detailgeschäft. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Das sind 
auch Kölnerinnen und Kölner!) 

Der Markt, Herr Detjen, über den wir hier reden - 
wir müssen ja in die Zukunft schauen -, befindet 
sich in einem starken Abschmelzungsprozess - 
das kann ich Ihnen wirklich aus eigener Erfah-
rung sagen -, der insbesondere die Kleinversor-
ger trifft. Amazon - das wissen Sie vielleicht - hat 
nach knapp einem Jahr diese Lücken gefüllt und 
macht exzellente Umsätze. 

Ich will noch eines sagen: Die IG Großmarkt hat 
zurzeit circa 30 Kaufleute eingebunden, von über 
100. Ich kann Sie nur bitten, wenn Sie mit ihr 
Gespräche führen: Schaffen Sie Solidarität! Die 
komfortablen Mieten, die sie heute bezahlen, 
werden sie in Marsdorf oder an welchem Stand-
ort auch immer nicht mehr zahlen. - Wir machen 
nicht mit. - Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen in der ersten Runde sehe ich 
nicht. Dann machen wir jetzt die zweite Runde 
auf. Herr Petelkau hat das Wort. 

Bernd Petelkau (CDU): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, wir werden 
als CDU zu dem Beschluss, den wir gestern im 
Wirtschaftsausschuss und auch im Finanzaus-
schuss gefasst haben, stehen. Wir werden dem 
heute zustimmen. Aber das ist - das will ich an 
dieser Stelle noch einmal klarstellen - nur ein Teil 
der Wahrheit; denn der grundsätzliche Verlage-
rungsbeschluss ist, wie von Vorrednern zur Ge-
nüge zitiert, schon vor langem getroffen worden.  

Wir hatten im letzten Jahr noch einmal eine 
zweistufige Prüfung erbeten. Die erste Stufe der 
Prüfung - das Gespräch mit der Region - ist er-
folgt. Ich darf daran erinnern, dass aus der gro-
ßen Studie, die Frau Berg in Auftrag gegeben 
hatte, hervorging, dass mehr als zwei Drittel der 
Kunden des Großmarkts aus dem südlichen und 
westlichen Umland von Köln und nicht aus Köln 
selbst kommen. Dementsprechend wurde nach 
einem Standort in der Region gesucht. Aber we-
der in Wesseling noch im Rhein-Sieg-Kreis noch 
im Rhein-Erft-Kreis generell waren Kommunen 
bereit, obwohl es sicherlich genügend Nachfrage 
aus den Kommunen gegeben hätte, sich dieses 

Themas anzunehmen. Das müssen wir als Stadt 
Köln akzeptieren. Auch wir stehen dazu, dass in 
Köln nicht nach dem Sankt-Florians-Prinzip 
„Wenn die einen den nicht haben wollen, muss 
er woanders hin“ agiert wird. Das ist aber nur ein 
Teil der Wahrheit.  

(Martin Börschel [SPD]: Aber immerhin 
für Marsdorf!) 

Die großen Fraktionen haben im letzten Jahr 
auch beschlossen, noch einmal grundsätzlich zu 
prüfen, ob das Geschäftsmodell des Großmarkts 
Bestand hat und ob es zu den Konditionen hier 
auch umsetzbar ist. 

(Martin Börschel [SPD]: Also für  
Marsdorf, aber ohne Großmarkt?) 

Ich darf Sie daran erinnern, dass die Studie, die 
Frau Berg damals in Auftrag gegeben hatte, mit 
einem jährlichen Zuschuss von bis zu 5 Millionen 
Euro aus dem städtischen Haushalt für den 
Großmarktbetrieb endete. Noch dramatischer 
dürften jedoch 15 Euro pro Quadratmeter Lager-
fläche sein. Heute zahlen die Händler für die we-
nigen Quadratmeter innerhalb der Halle zwar 
auch zwischen 10 und 12 Euro. Da wäre eine 
Steigerung auf 15 Euro pro Quadratmeter sicher-
lich zu verkraften. Für die Lagerflächen, die ein 
Vielfaches der reinen Verkaufsfläche in der Halle 
ausmachen, zahlen sie aber nur 1,50 Euro pro 
Quadratmeter. Diese Mietpreise sind ein wichti-
ger Teil ihrer betriebswirtschaftlichen Kalkulation.  

Was wir nicht wollen, ist, dass da irgendwann ei-
ne Investitionsruine steht, ein Gebäude, in das 
die Stadt vielleicht 50 oder 100 Millionen Euro 
investiert hat, wo aber dann kein Händler ein-
zieht, weil niemand diese Mietpreise zahlen will 
oder kann, und wir am Ende ein Fass ohne Bo-
den haben. Das war Teil der letztjährigen Beauf-
tragung. Diesen Teil der Prüfung hat die Verwal-
tung bisher nicht geliefert. Die Begründung war, 
man könne das nicht einfach ins Blaue hinein 
prüfen, sondern dafür müsse ein konkreter 
Standort benannt werden.  

Deshalb sagen wir: Wir wollen die Entscheidung 
nicht auf den Sankt-Nimmerleinstag verschieben. 
Wir brauchen Klarheit für die Händler auf dem 
Großmarkt. Wir brauchen Klarheit für die Park-
stadt Süd. Wir brauchen auch Klarheit für die 
Anwohner im Umland und im Kölner Westen. 
Deshalb stimmen wir heute zu, aber unter der 
Maßgabe, dass die Wirtschaftlichkeitsberech-
nung erfolgt. Eines ist ganz klar: Wenn am Ende 
wieder ein jährlicher Zuschuss von 5 Millionen 
Euro aus dem städtischen Haushalt dabei her-



 

 

 

Seite 407 

30. Sitzung vom 11. Juli 2017

auskommt, würde das gegebenenfalls unter das 
Beihilferecht fallen. Das ist ja auch eine Frage: 
Können wir einen privatwirtschaftlich orientierten 
Betrieb wie eine Betreibergenossenschaft dau-
erhaft subventionieren? Damit träten wir wirklich 
in Konkurrenz zu Metro, Handelshof und wie sie 
alle heißen, und das darf nicht sein. Das ist nach 
EU-Recht und nach der Gewerbeordnung über-
haupt nicht zulässig. Frau Oberbürgermeisterin 
hat dankenswerterweise eine Mitteilung dazu 
herausgegeben.  

Deshalb muss heute entschieden werden. Aber 
wir wollen dann auch die Zahlen auf den Tisch 
bekommen. Dann werden wir ja sehen, ob es 
tatsächlich einen Großmarkt in Marsdorf gibt o-
der ob es vielleicht gar keinen Großmarkt mehr 
gibt, weil das nicht mehr das Geschäftsmodell 
des 21. Jahrhunderts ist. Wir dürfen an der Stelle 
auch nicht vergessen: Die großen Händler sind 
nahezu alle weg. Sie alle wissen: Früchte Ro-
senbaum und die Fruchthansa haben eigene 
Hallen südlich von Köln aufgebaut. Früchte 
Heep, der dritte Große, hat das Onlinegeschäft, 
das inzwischen größer ist als das stationäre Ge-
schäft, in Bonn aufgezogen. Das heißt: Der 
Großmarkt hat heute eine andere Bedeutung, 
auch von der Zahl der Arbeitsplätze, als noch vor 
zehn Jahren.  

Am Erschreckendsten an der Sache ist, dass die 
Entscheidungsprozesse so lange dauern. Wir 
hätten diese Information, die wir jetzt noch ein-
mal einfordern, gerne schon im letzten Jahr ge-
habt. Dann hätten wir nämlich schon damals die 
Entscheidung treffen können. So aber mussten 
wir sie wieder verschieben. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Houben. 

Reinhard Houben (FDP): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Lieber Herr Pe-
telkau, das ist ja jetzt noch einmal eine Volte. Mit 
der habe ich gar nicht mehr gerechnet. Das finde 
ich echt super. Man kann aus bestimmten Grün-
den für einen Standort sein, und man kann ge-
gen einen Standort sein. Irgendwann gibt es eine 
Entscheidung. Dann wissen die Leute, woran sie 
sind. Naiv wie wir sind - zumindest ich war so na-
iv -, dachten wir: Wir werden die Abstimmung 
hier heute verlieren. Es wird eine Entscheidung 
für einen Standort geben, der uns nicht gefällt. 
Aber so ist das nun einmal im demokratischen 

Prozess. Das passiert jedem hier mal mehr, mal 
weniger. - Aber dass Sie, Herr Petelkau, hier jetzt 
ernsthaft sagen: Wir fällen jetzt zwar eine Ent-
scheidung für einen Standort, wissen aber nicht, 
ob wir dort tatsächlich einen Großmarkt bauen 
werden, das ist auch angesichts der seit 1995 
laufenden Diskussion wirklich niemandem mehr 
zu vermitteln. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir sind für einen an-
deren Standort gewesen. Dort wäre der Quad-
ratmeterpreis für Lagerflächen nicht größer oder 
kleiner gewesen als in Marsdorf. Wenn man aber 
hier argumentiert, dass das ökonomische Modell 
Großmarkt überhaupt nicht mehr funktioniert, 
kann man doch nicht mit gutem Gewissen eine 
solche Entscheidung fällen. Dann muss man sa-
gen: Wenn das Geschäftsmodell sich nicht rech-
net, muss man das lassen.   

(Dirk Michel [CDU]: Das wissen wir 
doch nicht! - Zuruf von Bernd Petelkau 
[CDU]) 

Meine Damen und Herren, lieber Herr Petelkau, 
Sie arbeiten hier mit Zahlen, die Sie sich ja nicht 
erst gestern Abend ausgedacht haben werden.  

(Bernd Petelkau [CDU]: Nein, die waren 
im Gutachten von Frau Berg drin!) 

- Ja, gut. Aber wenn sie dem Gutachten zu ent-
nehmen waren, hätten Sie so ehrlich sein müs-
sen, das Wirtschaftsmodell an sich zu diskutie-
ren. So sind Sie doch im Landtagswahlkampf 
auch angetreten, Herr Petelkau. Dann hätten Sie 
sagen müssen: Dieses Wirtschaftsmodell funkti-
oniert nicht mehr. Deshalb machen wir den 
Standort im Kölner Süden platt und sagen den 
Markthändlern, die noch auf einen Großmarkt 
angewiesen sind: Fahrt nach Bornheim! Dort gibt 
es ja noch einen Großmarkt, der funktioniert.  

Aber dieses Theater hier - Entschuldigung, mei-
ne Damen und Herren, Frau Oberbürgermeiste-
rin -, das ist auch den Leuten im Großmarkt nicht 
mehr zu vermitteln. 

(Beifall bei der FDP) 

Herr Detjen hatte vorhin gesagt, wir seien in die-
ser Frage gar nicht so wirtschaftsfreundlich. Wis-
sen Sie, was das Schlimmste ist? Als Unterneh-
mer muss man sich mit mal mehr, mal weniger 
guten Rahmenbedingungen auseinandersetzen, 
aber das Schlimmste ist diese Eierei. Die sollten 
wir den Leuten nicht zumuten. Egal was wir heu-
te entscheiden: Die Markthändler und die Kölner 
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werden am Ende doch nicht wissen, ob es einen 
Großmarkt in Marsdorf geben wird oder nicht. 
Ehrlich gesagt - entschuldigen Sie die Formulie-
rung, Frau Oberbürgermeisterin -, das ist nun 
wirklich ein schwaches Bild. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Das sehe ich nicht. 
Dann lasse ich jetzt abstimmen, wie Wirtschafts-
ausschuss. Gibt es Gegenstimmen? - Dagegen 
sind die FDP, Herr Wortmann, pro Köln und die 
AfD. Enthaltungen? - Bei Enthaltung der Rats-
gruppe GUT und den Piraten ist das so be-
schlossen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Beschluss gemäß Empfehlung des Wirtschafts-
ausschusses aus seiner Sitzung am 10.07.2017: 

Der Rat nimmt die in Anlage 1 dargestellten Er-
gebnisse der vertiefenden Prüfung zu den regio-
nalen Standortoptionen für ein Frischezentrum 
zur Kenntnis und beschließt: 

1. den Standort "Am Kalscheurer Hof" in Hürth 
nicht weiterzuverfolgen und  
auf die Erstellung eines Störfallgutachtens 
zur Ermittlung eines angemessenen Ab-
standes für ein Frischezentrum auf der städ-
tischen Fläche „Am Kalscheurer Hof“ zu ver-
zichten. 

2. eine weitere Konkretisierung von Planungen 
für den Standort "Am Brühler Heckelchen" in 
Brühl nicht vorzunehmen. 

3. in Folge seiner Beschlüsse aus 2007, den 
Großmarkt von Raderberg nach Marsdorf zu 
verlagern. Die Verwaltung wird beauftragt, 
die Planungen für Marsdorf fortzusetzen mit 
dem Ziel, dass bis spätestens 2020 das er-
forderliche Planungs- und Baurecht für die 
Erstellung des Frischezentrums geschaffen 
wird. 

4. Der Rat stellt den Bedarf für die Vergabe ei-
nes Gutachtens zur Ermittlung des notwen-
digen Instandhaltungsbedarfes fest, die für 
einen ordnungsgemäßen Betrieb des derzei-
tigen Großmarktes über 2020 hinaus erfor-
derlich sind. Die erste Kostenschätzung für 
die Erstellung des Gutachtens beläuft sich 
auf ca. 80.000 € netto (ca. 100.000 € inkl. 
Mehrwertsteuer). Die erforderlichen Mittel 

stehen im Hpl. 2016/ 2017 für das Haus-
haltsjahr 2017 im Teilergebnisplan 0203 -
Märkte- in der Teilplanzeile 13 – Aufwen-
dungen für Sach- und Dienstleistungen - zur 
Verfügung. 

5. Die Beauftragung der Verwaltung zur Um-
setzung der Ziffern II.1 und II.2 des Ratsbe-
schlusses vom 15.03.2016 wird ausdrücklich 
bekräftigt. 

6. Die Mitteilung 2064/2017 „Weitere Vorge-
hensweise zur Verlagerung des Kölner 
Großmarkts“ wird zur Kenntnis genommen 
und die Aussagen zu den Ziffern 4, 5 und 6 
als ergänzender Arbeitsauftrag in die o. a. 
Beschlussvorlage aufgenommen. 

„Zu 4., 5. und 6. 

Die Auswahl einer geeigneten Betriebsform 
und die wirtschaftliche Betrachtung eines 
neuen Frischezentrums hängen wesentlich 
von der Standortentscheidung ab. Ferner ist 
auch eine EU-beihilfenrechtliche Bewertung 
vorzunehmen. 

Dazu beabsichtigt die Verwaltung, nunmehr 
kurzfristig auf der Grundlage der Arbeitshy-
pothese Marsdorf gutachterlich überprüfen 
zu lassen, wie der Betrieb eines Frische-
zentrums nach europarechtlichen Vorgaben 
am besten und am wirtschaftlichsten darge-
stellt werden kann.  

Das Gutachten soll – zusätzlich zu der EU-
beihilfenrechtlichen Prüfung - eine erste 
Empfehlung zu möglichen Betriebsformen 
enthalten. Um eine tiefergehende Untersu-
chung der Betriebsformen handelt es sich al-
lerdings noch nicht, aber ggf. können Be-
triebsformen schon ohne diese tiefergehen-
de Prüfung ausgeschlossen werden. 

Die Frage des Betreibermodells setzt auf 
Ergebnissen der beihilferechtlichen Prüfung 
auf und wäre im Anschluss zu beauftragen. 

Die Verwaltung geht davon aus, dem Rat im 
4. Quartal 2017 die Ergebnisse der gut-
achterlichen Prüfung zum Beihilfenrecht vor-
legen zu können.“ (aus der Mitteilung 
2064/2017) 

7. Die Vorschläge der IG Kölner Großmarkt e. 
V. zur zukünftigen Betriebsform und zur 
Überprüfung des tatsächlichen Flächenbe-
darfs aufgrund sich verändernder Rahmen-
bedingungen, sind in den weiteren Prozess 
einzubeziehen. 
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Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion, der AfD-Fraktion, der Gruppe pro Köln 
sowie gegen die Stimme von Ratsmitglied Wort-
mann (Freie Wähler Köln) und bei Stimmenthal-
tung der Gruppen Piraten und GUT zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 10.23 auf: 

10.23 Stellenmehrbedarf zur Umsetzung des 
Landesförderprogramms „Gute Schule 
2020“ 

 1437/2017 

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

Beschluss: 

Der Rat beschließt die befristete Zusetzung von 
18 Stellen für die Jahre 2017 – 2021 zur Durch-
führung des mit Beschluss vom 04.04.2017 (Vor-
lagen-Nr. 4316/2016) festgelegten Maßnahmen-
pakets aus dem Förderprogramm des Landes 
„Gute Schule 2020“. Die jährlichen Mehrkosten 
werden 1,6 Mio € betragen. Die Stellen werden 
voraussichtlich ab 01.09.2017 besetzt, sodass 
die Personal- und Sachkosten für das Haushalts-
jahr 2017 anteilig entstehen. 

Da eine Stellenbesetzung ab dem 01.09.2017 er-
forderlich ist, werden bis zum Inkrafttreten des 
Stellenplans 2018 verwaltungsintern Verrech-
nungsstellen bereitgestellt. 

Zur Finanzierung beschließt der Rat für 2017 
überplanmäßige Mehraufwendungen beim Amt 
für Wirtschaftsförderung im Teilplan 1501 - (Wirt-
schaft und Tourismus), Teilplanzeile 11 - Perso-
nalaufwendungen in Höhe von 48.266,67 Euro 
und Teilplanzeile 16 – sonstige ordentl. Aufwen-
dungen in Höhe von 8.533,33 € (Sachkosten Bü-
roarbeitsplatz) sowie beim Amt für Informations-
verarbeitung im Teilplan 0104 - (IT-
Aufwendungen), Teilplanzeile 11 – Personalauf-
wendungen in Höhe von 209.400 Euro und Teil-
planzeile 16 – sonstige ordentl. Aufwendungen in 
Höhe von 34.133,33 € (Sachkosten Büroarbeits-
platz). 

Die Deckung der Mehraufwände in Höhe von 
insgesamt 300.333,33 Euro erfolgt durch ent-
sprechende Wenigeraufwendungen in gleicher 
Höhe im Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben, 

Teilplanzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen. 

Der für 2017 beim Amt für Schulentwicklung im 
Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben, Teilplan-
zeile 11 - Personalaufwendungen entstehende 
Mehrbedarf in Höhe von 202.100 Euro und Teil-
planzeile 16 – sonstige ordentl. Aufwendungen in 
Höhe von 34.133,33 € (Sachkosten Büroarbeits-
platz) wird durch Wenigeraufwendungen in glei-
cher Höhe im Teilplan 0301 – Schulträgeraufga-
ben, Teilplanzeile 13 - Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen im Wege der echten De-
ckung finanziert. 

Ab dem Jahr 2018 für die Dauer der Befristung 
werden jährliche Aufwendungen in Höhe von 
1.609.700 Euro im Hpl.-Entwurf 2018ff. im Rah-
men der Personal- und Sachaufwandsplanung in 
den jeweiligen Teilplänen berücksichtigt.  

Zur Kompensation dieser Mehrbedarfe werden 
im Hpl.-Entwurf 2018ff. entsprechende Verbes-
serungen im Sachaufwandsbereich aufgrund der 
Umsetzung des Förderprogamms „Gute Schule 
2020“ im Teilergebnisplan 0301, Schulträgerauf-
gaben, berücksichtigt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.24 Einleitung von Vergabeverfahren und 
Abschluss von Rahmenverträgen für 
den Schulbereich 

 1497/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Frau Laufenberg? - Nein, Sie ha-
ben nur jemandem gewinkt; okay. - Gegenstim-
men? - Keine. Enthaltungen? - Meine Damen 
und Herren, ich bitte Sie, das Winken einzustel-
len. 

(Martin Börschel [SPD]: Ich habe nur 
zurückgewinkt! - Heiterkeit) 

Noch einmal: Gibt es Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Die Verwaltung wird ermächtigt, zum Zweck des 
Abschlusses der in Anlage 1 genannten Rah-
menverträge die jeweiligen Vergabeverfahren 
durchzuführen.  

Der Rat verzichtet auf die Erteilung eines Verga-
bevorbehaltes.  
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Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.25 Errichtung eines Bildungsgangs Elekt-
roniker und Elektronikerinnen für Au-
tomatisierungstechnik am Werner-von-
Siemens-Berufskolleg (BK 19) 

 1548/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt gem. § 81 Abs. 2 Schulge-
setz NRW (SchulG) die Errichtung des Bildungs-
gangs  

Fachklasse des dualen Systems der Berufsaus-
bildung gem. § 2 Abs. 3 und § 7 der Anlage A 
zur Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufs-
kolleg (APO-BK) im Ausbildungsberuf Elektroni-
ker und Elektronikerin für Automatisierungstech-
nik 

am Werner-von-Siemens-Berufskolleg, Eitorfer 
Str. 18, 50679 Köln (BK 19). 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.26 Zügigkeitserweiterung des Stadtgym-
nasiums Köln-Porz, Gymnasium Hum-
boldtstraße 2-8, 51145 Köln in Köln-
Porz zum Schuljahr 2018/19 nach § 81 
Absatz 2 Schulgesetz Nordrhein-
Westfalen 

 1714/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt gemäß § 81 Abs. 2 
Schulgesetz NRW die Zügigkeitserweiterung 
des Stadtgymnasiums Köln-Porz, Gymnasi-
um Humboldtstraße 2-8, 51145 Köln in Köln-
Porz von 4 Zügen in der Sekundarstufe I 
und 5 Zügen in der Sekundarstufe II auf 5 

Züge in der Sekundarstufe I und 7 Züge in 
der Sekundarstufe 2 zum Schuljahr 2018/19.  

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, bei der 
Bezirksregierung Köln umgehend nach Be-
schlussfassung einen Antrag gemäß § 81 
Abs. 3 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen zur 
Genehmigung des Beschlusses zu stellen.  

3. Die sofortige Vollziehung des Beschlusses 
wird gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung angeordnet. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.27 Zügigkeitserweiterung des Genoveva-
Gymnasiums, Gymnasium Genoveva-
straße 58-62, 51063 Köln in Köln-
Mülheim zum Schuljahr 2018/19 nach § 
81 Absatz 2 Schulgesetz Nordrhein-
Westfalen 

 1715/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt gemäß § 81 Abs. 2 
Schulgesetz NRW die Zügigkeitserweiterung 
des Genoveva-Gymnasiums, Gymnasium 
Genovevastraße 58-62, 51063 Köln in Köln-
Mülheim von 3 Zügen in der Sekundarstufe I 
und 6 Zügen in der Sekundarstufe II auf 4 
Züge in der Sekundarstufe I und 6 Züge in 
der Sekundarstufe II zum Schuljahr 2018/19. 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, bei der 
Bezirksregierung Köln umgehend nach Be-
schlussfassung einen Antrag gemäß § 81 
Abs. 3 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen zur 
Genehmigung des Beschlusses zu stellen.  

3. Die sofortige Vollziehung des Beschlusses 
wird gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung angeordnet. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.28 Erweiterung der Realschule am Rhein, 
AufbauRS Niederichstraße 1-3, 50668 
Köln in Köln-Altstadt/Nord nach § 81 
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Absatz 2 Schulgesetz Nordrhein-
Westfalen um einen Realschulzweig im 
5. und 6. Schuljahr, aufbauend ab 
Schuljahr 2018/19 mit Umzug in die 
BAN 

 1718/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt gemäß § 81 Abs. 2 
Schulgesetz NRW die Erweiterung der Re-
alschule am Rhein, Aufbaurealschule Nie-
derichstraße 1-3, 50668 Köln in Köln-
Altstadt/Nord um einen Realschulzweig im 5. 
und 6. Schuljahr, aufbauend ab Schuljahr 
2018/19 mit Umzug in die Bildungsland-
schaft Altstadt Nord 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, bei der 
Bezirksregierung Köln umgehend nach Be-
schlussfassung einen Antrag gemäß § 81 
Abs. 3 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen zur 
Genehmigung des Beschlusses zu stellen.  

3. Die sofortige Vollziehung des Beschlusses 
wird gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung angeordnet. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.29 Zügigkeitserweiterung der Käthe-
Kollwitz-Schule, Realschule Petersen-
straße 7, 51109 Köln in Köln-Brück 
zum Schuljahr 2018/19 nach § 81 Ab-
satz 2 Schulgesetz Nordrhein-
Westfalen 

 1720/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt gemäß § 81 Abs. 2 
Schulgesetz NRW die Zügigkeitserweiterung 
der Käthe-Kollwitz-Schule, Realschule Pe-
tersenstraße 7, 51109 Köln in Köln-Brück 

von 3 Zügen auf 4 Züge in der Sekundarstu-
fe I zum Schuljahr 2018/19. 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, bei der 
Bezirksregierung Köln umgehend nach Be-
schlussfassung einen Antrag gemäß § 81 
Abs. 3 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen zur 
Genehmigung des Beschlusses zu stellen.  

3. Die sofortige Vollziehung des Beschlusses 
wird gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung angeordnet. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.30 Zügigkeitserweiterung des Friedrich-
Wilhelm-Gymnasiums, Gymnasium 
Severinstraße 241, 50676 Köln in Köln-
Altstadt/Süd zum Schuljahr 2018/19 
nach § 81 Absatz 2 Schulgesetz Nord-
rhein-Westfalen 

 1721/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt gemäß § 81 Abs. 2 
Schulgesetz NRW die Zügigkeitserweiterung 
des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums, Gym-
nasium Severinstraße 241, 50676 Köln in 
Köln-Altstadt/Süd von 3 Zügen in der Se-
kundarstufe I und 5 Zügen in der Sekundar-
stufe II auf 4 Züge in der Sekundarstufe I 
und 6 Züge in der Sekundarstufe 2 zum 
Schuljahr 2018/19. 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, bei der 
Bezirksregierung Köln umgehend nach Be-
schlussfassung einen Antrag gemäß § 81 
Abs. 3 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen zur 
Genehmigung des Beschlusses zu stellen.  

3. Die sofortige Vollziehung des Beschlusses 
wird gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung angeordnet. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt 

10.31 Zügigkeitserweiterung der Grundschu-
le Flittard, GGS Am Feldrain, Am Feld-
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rain 10, 51061 Köln-Flittard gem. § 81 
Abs. 2 Schulgesetz NRW von 2,5 auf 3 
Züge 

 1722/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat der Stadt Köln beschließt, die Zü-
gigkeit der Grundschule Flittard, GGS Am 
Feldrain, Am Feldrain 10, 51061 Köln-
Flittard gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz 
NRW von 2,5 auf 3 Züge zu erweitern. Da-
bei werden 2 Züge für den Teilstandort Am 
Feldrain und unverändert 1 Zug für den Teil-
standort Peter-Grieß-Straße festgelegt. 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, bei der 
Bezirksregierung Köln umgehend nach Be-
schlussfassung einen Antrag gemäß § 81 
Abs. 3 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen zur 
Genehmigung der Zügigkeitsänderung zu 
stellen. 

3. Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Ver-
waltung, bei der Ausführung des Beschlus-
ses zu 1 die sofortige Vollziehung gem. § 80 
Abs. 2 Ziff. 4 VwGO (besonderes öffentli-
ches Interesse) anzuordnen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.32 Planungsbeschluss zur Sanierung des 
Römisch-Germanischen Museums 

 1767/2017 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
 AN/1042/2017 

 Änderungsantrag der CDU-Fraktion, 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 
der FDP-Fraktion und der Gruppe GUT 

 AN/1048/2017 

 Änderungsantrag der Gruppe Piraten 
und von Ratsmitglied Wortmann (Freie 
Wähler Köln) 

 AN/1057/2017 

Als Erster hat Herr Pöttgen das Wort. 

(Zurufe: Keine Pause?) 

- Sollen wir erst eine Pause machen? 

(Zurufe: Nein!) 

- Wir machen weiter. Herr Pöttgen ist schon un-
terwegs zum Rednerpult. - Bitte, Herr Pöttgen, 
Sie haben das Wort. 

Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Während die Ratsmehrheit hier noch eine He-
xenjagd betreibt, die wir wahrscheinlich im 
Herbst, wenn der RPA-Prüfbericht vorliegt, heilen 
müssen, steuern wir heute sehenden Auges in 
das nächste Chaos.   

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

- Dazu komme ich jetzt. - Das fängt schon damit 
an, wie die Verwaltung auf Anfragen der Politik 
zu einem so wichtigen Thema wie die Sanierung 
eines zentralen Gebäudes am Dom antwortet. 

Meine Fraktion findet es spannend, dass Sie sich 
es zutrauen und mit der Mehrheit hier entschei-
den, das Museum offen zu lassen, obwohl das 
Bauaufsichtsamt sagt: Das geht nicht mehr. 
Dass jeder Einzelne von Ihnen heute die Ver-
antwortung dafür übernehmen will, indem er sagt 
„Das geht schon“, ist bemerkenswert. 

Zum Thema Totalunternehmer hat die Verwal-
tung gesagt, das wäre absolutes Neuland. Sie 
hat mitgeteilt, dass uns das in der Zeit- und De-
tailplanung gar nichts bringen wird, weil sie auch 
das erst ausschreiben und in diesem Zusam-
menhang ein komplettes Leistungsverzeichnis 
erstellen muss, in dem jede Leistung genau be-
schrieben ist. Wir sehen an dem Gebäude ne-
benan, dem Wallraf-Richartz-Museum: Im Zwei-
fel scheitert man auch damit und kommt nicht vo-
ran. 

Sie wollen den zweiten Schritt vor dem ersten 
machen. Sie wissen zwar schon, wo Sie es ma-
chen wollen. Aber Sie wissen noch nicht, wie Sie 
das machen wollen. Also: Wer hat die Verantwor-
tung? Wer begleitet das? Wie wollen Sie das 
vonseiten der Politik vernünftig steuern?  

Wir haben gelernt aus dem Vorhaben am Offen-
bachplatz: Es ist wichtig, vernünftig und in Ruhe 
zu planen und genau zu wissen, was wir machen 
wollen. Jetzt wollen Sie heute beschließen: Es 
soll schneller geplant werden. Haben Sie denn 
gar nichts aus dem Offenbachplatz gelernt? Ich 
erinnere an den 7. November 2015, den ur-
sprünglichen Eröffnungstermin für das Opern-
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quartier. Und da fordern Sie jetzt: Zeitdruck! Das 
muss auf jeden Fall klappen. 

 (Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Das war aber Herr Roters!) 

- Genau. Aber wir lernen aus den Fehlern.  

Deswegen schlagen wir als SPD heute erstens 
vor: Bauen zu Bauen. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Das hat die 
Oberbürgermeisterin vorhin auch aus-
geführt!) 

- Dafür sind wir ihr auch sehr dankbar. 

(Zuruf von Niklas Kienitz [CDU]) 

- Lieber Niklas, würdest du mir bitte zuhören! - 
Wir finden es gut, dass die Oberbürgermeisterin 
das aufgreift. Dafür möchten wir uns ausdrück-
lich bedanken. 

(Beifall bei der SPD - Zurufe) 

Die SPD ist sich ihrer Verantwortung für diese 
Stadt bewusst. Daher schlagen wir zweitens vor, 
einen Krisengipfel durchzuführen. In der Presse 
war schon zu lesen, dass wir uns gerne mit 
Ihnen zusammensetzen und ein überparteiliches 
Vorgehen für die Kulturbauten erreichen möch-
ten. Das Ansehen von Köln ist gefährdet. Wir 
möchten gern planvoll vorgehen. Lassen Sie uns 
dafür an einen Tisch setzen und aus den Fehlern 
lernen!  

Zum Abschluss noch eine Bemerkung. Wir stim-
men am Ende gegen Ihren Änderungsantrag und 
auch gegen die dann vermutlich so geänderte 
Vorlage, sind aber dafür, dass das Museum sa-
niert wird. Das ist notwendig. Das hat der Stadt-
rat auch schon beschlossen. Das Römisch-
Germanische Museum ist eines der am besten 
besuchten Museen mit sehr qualitätsvollen Aus-
stellungen und bedarf dringend einer Generalsa-
nierung. Das will ich hier deutlich zum Ausdruck 
bringen. Dennoch werden wir heute gegen diese 
falsche Planungsmittelfreigabe stimmen. - Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

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

Dr. Ralph Elster (CDU): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Teile der letzten 

Rede fielen eher in die Rubrik „Gnade der späten 
Geburt - er wusste nicht genau, wovon er redet“. 

(Beifall bei der CDU - Zurufe von der 
SPD) 

Etwas mehr Recherche hätte sicherlich nicht ge-
schadet. 

Warum haben wir als CDU, Grüne und FDP ei-
nen Änderungsantrag eingebracht? Das haben 
wir deswegen gemacht, weil die Vorlage, die aus 
der Kulturverwaltung gekommen ist, mehr oder 
weniger indiskutabel ist. Wir haben 2011 den 
Sanierungsbeschluss gefasst. Bis heute ist aber 
keinerlei Planung für die Sanierung des Gebäu-
des gemacht worden. Das ist wirklich unglaub-
lich. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Das ist schamlos!) 

- Das ist wirklich schamlos, auch angesichts 
dessen, dass hier vor sechs Wochen eine Debat-
te zum Interimsstandort geführt worden ist. Da-
mals haben uns die Kulturverwaltung und der 
Museumsdirektor erzählt, dass man in das Mu-
seum in 2021 wieder einziehen will. In dieser 
Vorlage heißt es jetzt, dass man erst 2021 mit 
der Sanierung beginnen will. Das heißt: Bis da-
hin will man das planen, und trotzdem will man 
jetzt schon den Auszug. Das geht natürlich nicht. 
Deswegen unser Änderungsantrag, in dem wir 
fordern, die Beschlussvorlage um drei Punkte zu 
erweitern.  

Erstens. Wir verlangen von der Verwaltung, alle 
Möglichkeiten zu prüfen, ob der Betrieb am alten 
Standort so lange weitergeführt werden kann, bis 
die Planungen abgeschlossen sind und ob man 
eventuell sogar während des Betriebs irgend-
wann sanieren kann. Das machen andere Muse-
en ja auch. Dann können wir uns in zwei, drei 
Jahren noch einmal Gedanken machen, wo ein 
Interim, wenn überhaupt, angesiedelt werden 
kann.  

Zweitens. Die Verwaltung hat keine Kapazitäten 
für Planung und Ausführung der Sanierung eines 
solchen Gebäudes zur Verfügung. Deswegen 
müssen wir externes Knowhow einkaufen. Dann 
wird es auch deutlich schneller vorangehen.  

Drittens. Die Zeit für Planung und Abwicklung 
soll deutlich verkürzt werden. 

Zum Änderungsantrag von den Piraten und 
Herrn Wortmann muss ich sagen: Das, was Sie 
vorschlagen, kommt etwas zu früh. Das kann 
man vielleicht in einigen Monaten diskutieren. 
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Jetzt sind wir noch nicht so weit, diesen Inte-
rimsstandort einfach so zu kassieren. Man muss 
abwarten, wie sich die Dinge hier in Köln tat-
sächlich entwickeln. 

Zum Änderungsantrag der SPD muss ich sagen: 
Das ist wirklich ein starkes Stück. Sie haben bei 
der Pressekonferenz zur Oper genau hingehört 
und das, was die Oberbürgermeisterin dort ge-
sagt hat, einfach in Ihren Antrag übernommen. 
Das ist wirklich ein billiges Plagiat. Das hat Jörg 
Frank schon ganz richtig gesagt.  

Der Punkt 3 ist völlig überflüssig. Dazu hat die 
Oberbürgermeisterin heute Mittag in ihrer Eröff-
nungsrede noch einige Konkretisierungen vorge-
tragen. Ich denke, da sind wir auf einem guten 
Weg. Jetzt müssen wir der OB erst einmal Zeit 
geben, die Dinge zu verschriftlichen, damit wir in 
den Ausschüssen darüber beraten können. 

Der Punkt 4 ist auch erledigt, und zwar deshalb, 
weil wir unseren Änderungsantrag einbringen. 

(Lachen bei der SPD und der LINKEN) 

- Ja, das ist so. Den Punkt braucht man dann 
nicht mehr. Deswegen ist er kassiert. 

(Zuruf von Jörg Detjen [DIE LINKE]) 

- Nein, den haben wir nicht übernommen. Unser 
Antrag ist intern schon länger fertig. 

Der Punkt 5 ist ebenfalls mit unserem Antrag 
kassiert. Den braucht man auch nicht. 

Der Punkt 6 ist wirklich ein starkes Stück. Sie 
fordern von der Verwaltung regelmäßige Berich-
te. Das ist doch albern. Das müssen wir doch 
nicht extra beschließen. Die Verwaltung hat oh-
nehin regelmäßig über Sachstände zu berichten. 
Wenn Sie das schon beantragen wollen, müss-
ten Sie auch den Unterausschuss Kulturbauten 
in Ihrer Liste mit aufführen. Also: Auch dieser 
Punkt ist nicht zustimmungsfähig. 

Abschließend noch einmal zu Ihnen, Herr Pött-
gen. Sie können das gar nicht im Detail wissen, 
weil man das als Externer nicht so mitbekommt. 
Aber die vielen Probleme, die wir mit der Bau-
verwaltung, mit dem Bauen hier in der Stadt ha-
ben, gehen auf die Politik zurück, die die SPD 
und Herr Kahlen über Jahre hier betrieben ha-
ben. Zentralisierung, das ist Ihr Produkt. Das, 
was Sie hier fordern, erweckt eher den Eindruck: 
Der Brandstifter ruft jetzt nach der Feuerwehr. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Halberstadt-Kausch möchte sofort dazu etwas 
sagen. 

(Inge Halberstadt-Kausch [SPD]: Ich 
habe eine Frage an Herrn Dr. Elster!) 

Eine Frage. 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Gerne!) 

Inge Halberstadt-Kausch (SPD): Herr Dr. Els-
ter, ich habe eine Frage an Sie. Sie werfen ja 
dem Kollegen Pöttgen die Gnade der späten 
Geburt vor. Haben Sie die Antwort der Verwal-
tung zum Thema Totalunternehmer gelesen, und, 
wenn ja, haben Sie sie auch verstanden? Da 
steht nämlich ziemlich eindeutig drin, dass das 
ein Pilotprojekt sein wird, dass man bisher nur 
bei Schulneubauten Erfahrungen damit gemacht 
hat, dass man noch ein Raumprogramm erstel-
len muss und dass man für eine Ausschreibung 
zuerst alle Fakten der Sanierung exakt festlegen 
muss. Ich habe das so verstanden, dass es 
dadurch absolut keine Zeitersparnis gibt. Des-
halb meine Frage: Haben Sie das gelesen? 

Dr. Ralph Elster (CDU): Klar, das habe ich gele-
sen. Die Vorlage ist ja um die Antwort der Ver-
waltung ergänzt worden. Aber in anderen Kom-
munen funktioniert das ja auch. Wieso soll es 
hier in Köln nicht funktionieren? Das wird auch 
bei den Schulneubauten zu Beschleunigung füh-
ren. Wir sind ganz großer Hoffnung, dass wir 
durch externe Vergabe der Planungsleistungen 
Zeit gewinnen werden. Das funktioniert überall. 
Das kann auch in Köln funktionieren. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen? - Frau von Bülow, bitte. 

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen): 
Frau Oberbürgermeisterin! Kolleginnen und Kol-
legen! Die Vorlage zum RGM erreichte uns im 
Ausschuss Kunst und Kultur als Tischvorlage. Al-
le Anwesenden - das war auch in der Presse zu 
lesen - haben einen ziemlichen Schock bekom-
men, als wir diese Vorlage genauer studiert hat-
ten und erfuhren: Sechs Jahre Sanierungsdauer 
sind angedacht. Umso intensiver wir die Vorlage 
studierten, desto größer unser Schock, vor allem 
als wir lasen, dass die Planungen sich noch im 
Anfangsstadium befinden. Ich dachte an diesem 
Abend: Das kann doch alles nicht wahr sein.  
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Wir gingen davon aus, dass die Planungen 
schon lange angelaufen sind. Wir gingen davon 
aus, dass die Planungen die Grundlage für das 
Werkstattverfahren Historische Mitte Kölns wa-
ren bzw. dort mit eingeflossen sind. Wir gingen 
davon aus, dass alles getan wird, das RGM 
schnell zu sanieren und schnell wiederzueröff-
nen, weil es eines der wichtigsten Museen und 
ein Aushängeschild dieser Stadt ist. Wir gingen 
auch davon aus, dass alle diesbezüglichen 
Ratsbeschlüsse umgesetzt worden sind oder 
werden sollen. 

Die Historie sagt uns: 2011 gab es den Sanie-
rungsbeschluss inklusive der Übergangsschlie-
ßung. 2011! Sechs Jahre ist das her.  

Im März 2012 wurde der Vertrag mit der Gebäu-
dewirtschaft geschlossen - das zu meinen Vor-
rednern -, mit dem Projektleitung und -steuerung 
in die Hand der Gebäudewirtschaft gelegt wurde. 
In Klammern: Im letzten Ausschuss erfuhr ich auf 
meine Nachfrage, dass dieser Vertrag mit der 
Gebäudewirtschaft 2016 seitens der Gebäude-
wirtschaft gekündigt worden und die Gesamtver-
antwortung wieder an das Kulturdezernat zu-
rückgegangen ist. Auch das sollte man beden-
ken, wenn man den SPD-Antrag durchgeht. Es 
stellt sich die Frage: Warum war das wohl so? 
Die Gebäudewirtschaft im Augenblick damit zu 
befassen, das geht nicht, es sei denn, man hat 
bereits Änderungen in der Gebäudewirtschaft er-
reicht. Dass die anstehen, ist klar. Auch über ei-
nen Krisengipfel in diesem Zusammenhang kann 
man diskutieren, obwohl dieser Vorschlag jetzt 
ein bisschen plötzlich kommt. Aber ich denke, wir 
müssen alles tun, damit diese Stadt funktioniert, 
und alle Möglichkeiten wahrnehmen, um diese 
Stadt funktionieren zu lassen. Insofern: Ja, die 
Gebäudewirtschaft ist zu verändern. Es ist auch 
schon angedacht, wie man die Zuständigkeiten 
ändert. Aber das ist noch nicht so weit. Und weil 
das eben noch nicht so weit ist, haben wir unse-
ren Änderungsantrag eingebracht. 

Ich gehe noch einmal zurück. Wie gesagt, wir 
wussten vieles nicht. Wir wussten, dass der Bau 
am 31. Dezember 2017 leergezogen werden 
soll. Wir wussten nichts von Kostensteigerungen, 
Zeitverzögerungen, verspätetem Planen usw. 
Wir wussten nur: Der Roncalliplatz als Visitenkar-
te unserer Stadt, der Ort, den Touristen zuerst 
besuchen, wird in Kürze völlig verwahrlost und 
leblos aussehen. Das Domhotel steht leer. Die 
Buchhandlung Kösel ist leer. Wenn das RGM 
dann auch noch vier Jahre leer steht, dann 
möchte, glaube ich, keiner von uns in der Haut 
derer stecken, die hier in der Stadt Tourismus or-
ganisieren.  

Und genau da setzt unser Änderungsantrag an. 
Der Betrieb soll nach Möglichkeit länger sicher-
gestellt werden, wobei das natürlich nicht zu hö-
heren Baukosten führen darf. Die Planung und 
Ausführung der Sanierung des RGM soll durch 
einen Totalunternehmer erfolgen. Angesichts 
dessen, dass dort im Augenblick gar nichts zu 
klappen scheint, ist das, finde ich, zumindest den 
Versuch wert. - Falls hier gleich die Nachfrage 
kommt: Ja, ich kenne die Mails, ich habe das ge-
lesen. Ich habe mich auch informiert, was ein To-
talunternehmer, was ein Totalübernehmer, was 
ein Generalunternehmer und was ein General-
übernehmer ist. Diese Fragen stehen ja immer 
wieder im Raum. - Wir streben damit an, die Pla-
nungsphase zu verkürzen. Wir sind der Ansicht: 
Eine vierjährige Planungszeit ist zu lang. Ein 
sechs Jahre währender Leerstand ist zu lang. 
Der Roncalliplatz muss belebt bleiben.  

Das Museum ist ja auch extrem wichtig für die 
kulturelle Bildung und die kulturelle Identität. Es 
ist ein Hauptort, den Schülerinnen und Schüler 
besuchen. Diesen Ort sechs Jahre zu schließen, 
wäre unverantwortlich. Wir stecken viel Energie 
in die Entwicklung und den Bau des MiQua, das 
ja darauf aufsetzt, was im RGM gezeigt wird. Ich 
denke, auch in diesem Zusammenhang wäre es 
unverantwortlich, auch nur daran zu denken, 
dieses Museum so lange stillzulegen. Auch die 
wissenschaftliche Arbeit des Museums wäre be-
einträchtigt, wenn es sechs Jahre lang leer steht.  

Dem Änderungsantrag der SPD können wir, wie 
vorhin schon angedeutet, deswegen nicht zu-
stimmen. Allerdings würde ich die SPD bitten, 
unserem Antrag zuzustimmen und sich nicht der 
Sanierung des RGM zu verweigern. Beim Ziel 
gehen wir doch d’accord; darin stimmen wir 
überein. Das klare Ziel, das uns alle hier in der 
Stadt verbindet, ist: Wir wollen das alles schnel-
ler und besser über die Bühne bringen.  

Den Antrag von Herrn Wortmann können wir, 
ehrlich gesagt, nur in Bausch und Bogen ableh-
nen. Es ist völlig klar, dass das überhaupt nicht 
nachhaltig ist. Es geht nicht an, jetzt zu sagen: 
Dann machen wir eben alles dicht. - Auf diese 
Weise können Sie die Kultur in Köln, können Sie 
auch das MiQua usw. beerdigen. Deswegen 
können wir dem nicht zustimmen. - Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Frau Stahlhofen das Wort. 
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(Ulrich Breite [FDP]: Was ist mit dem 
Antragsteller?) 

- Entschuldigung! - Bitte, Herr Breite. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 
kann man der Kölner Bevölkerung langsam nicht 
mehr erklären. Die Stadt hat in einer Pressemit-
teilung erklärt: Wir schließen das Römisch-
Germanische Museum, und wenn die Bagger 
kommen, wird es vorangehen. - Dann aber 
kommt plötzlich eine Tischvorlage in den Kultur-
ausschuss, in der es heißt: Nein, wir fangen jetzt 
erst an, zu planen. Das kann niemand den Köl-
nerinnen und Kölner draußen erklären. 

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

Das geht gar nicht. Sorry! Das geht nicht. 

Ich habe auch den Fragenkatalog der SPD-
Fraktion einschließlich der dazugehörigen Ant-
worten gelesen. Trotzdem bleibe ich bei meinem 
Statement: Das geht so nicht. - Ich bin dankbar 
für die Informationen, die ich den Antworten der 
Kulturverwaltung entnehmen konnte, beispiels-
weise dass der kommissarische Direktor, der 
später Direktor geworden ist, eine besondere 
Rolle spielte, dass es so lange gedauert hat. Ich 
bin gespannt, was der jetzige Direktor dazu sagt. 
Aber das hilft uns auch nicht weiter.  

Ich muss feststellen: Nach dem, was wir hier er-
lebt haben, haben wir kein Vertrauen mehr, dass 
das Römisch-Germanische Museum in der Form 
fertig wird. 

(Beifall bei der FDP) 

Daraus haben wir die Konsequenzen gezogen 
und einen Änderungsantrag eingebracht. Wir 
sind der Meinung: Wenn jetzt schon gesagt wird, 
dass für die Planung mehr Zeit gebraucht wird, 
wird das Ganze noch länger dauern. Das können 
wir uns in Köln an diesem prominenten Platz 
doch gar nicht erlauben, meine Damen und Her-
ren. 

(Beifall bei der FDP sowie von  
Dr. Ralph Elster [CDU]) 

Darum schlagen wir in unserem Änderungsan-
trag vor, einen Totalunternehmer zu engagieren. 
Jawohl, dafür muss man ein Leistungsverzeich-
nis erstellen. Dafür muss man wissen, was man 
will. Das müssen Sie auch wissen, wenn Sie pri-
vat ein Haus bauen wollen. Ich gehe davon aus, 

dass Sie das wissen, auch bei der SPD. Noch 
einmal: Ich bin dankbar für den Fragenkatalog 
der SPD. Es gab viele Workshops, in denen zu-
sammengetragen wurde, welche Bedürfnisse 
dieses Museum künftig erfüllen soll. Die Ergeb-
nisse dieser Workshops kann man jetzt einspei-
sen. Ich glaube, das kann die Verwaltung. Aber 
die Sanierung kann sie nicht planen, weil sie 
noch viele andere große Aufgaben zu stemmen 
hat, die sie hoffentlich dann mithilfe der Gebäu-
dewirtschaft bewältigen wird. Ihr jetzt noch eine 
weitere aufzubürden, das wird nicht klappen; das 
hat die Erfahrung gezeigt. Darum wollen wir das 
in der Form machen. 

(Beifall bei der FDP) 

Ja, meine liebe Kollegin Halberstadt-Kausch, ich 
habe diese Mitteilung auch gelesen. Wissen Sie, 
was ich gedacht habe, was gewissermaßen die 
Botschaft ist? Kennen wir nicht, wollen wir nicht, 
fort damit! So kommt das herüber, nur weil wir 
eine Form vorschlagen, die wir hier noch nicht 
angewendet haben. Aber man macht es sich zu 
einfach, zu sagen: Das haben wir doch noch nie 
gemacht. Wo kommen wir denn dahin? - So 
kann man mit einem Antrag nicht umgehen. Da 
verlange ich einfach Fantasie von dieser Verwal-
tung, gerade auch, weil sie uns hier schon eini-
ges zugemutet hat. Wir haben jetzt dankens-
werterweise durch die LINKEN erfahren, welche 
Zeitverzögerungen es gibt und was diese Zeit-
verzögerungen kosten werden. Da sage ich 
Ihnen: Ich möchte nicht mehr dafür bezahlen, 
weil es länger dauert. Ich möchte lieber mehr da-
für bezahlen, weil es schneller geht. Ich möchte 
das Preisschild sehen, was es kostet, wenn die 
Planungen schneller vollzogen werden.   

(Beifall bei der FDP) 

Ich möchte auch nicht mehr verantwortlich dafür 
sein, dass es nicht klappt. Einem Totalunterneh-
mer kann man auferlegen, dass er die Leistun-
gen zu einem bestimmten Zeitpunkt erbringt. 
Das müssen wir hier schaffen, um dieses Mal zu 
zeigen: Das, was wir bis jetzt erlebt haben, geht 
nicht so weiter. - Das ist ein Versuch, aus den 
vielen Fehlern Konsequenzen zu ziehen. Die 
Menschen fragen uns doch zu Recht: Lernt ihr 
eigentlich nicht daraus, was hier passiert ist? Mit 
dem gemeinsamen Antrag von Grünen, CDU 
und FDP sagen wir: Wir haben daraus gelernt 
und gehen einen anderen Weg. - Danke schön. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Noch 
einmal - vielleicht können wir das in der heutigen 
Sitzung auch lernen, Herr Breite -: Das Stellen 
eines Änderungsantrags berechtigt nicht dazu, in 
der ersten Runde als Erster das Wort zu be-
kommen. Ich wollte vorhin nur keine Auseinan-
dersetzung hervorrufen. 

Frau Stahlhofen, jetzt haben Sie das Wort. Bitte. 

Gisela Stahlhofen (DIE LINKE): Vielen Dank, 
Frau Oberbürgermeisterin. - Sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Von uns wird es ein ein-
deutiges Ja zur Sanierung geben. Uns ist das 
Römisch-Germanische Museum, wie ich hier 
schon mehrfach bekundet habe, sehr, sehr wich-
tig. Neben dem Dom ist es das Aushängeschild 
der Stadt, und das nicht erst seit heute.  

Seit 2011 wissen wir, dass das Museum in die 
Jahre gekommen ist und einer Generalsanierung 
bedarf. Das wurde vor fast genau einem Jahr 
hier im Rat einstimmig beschlossen. Die damali-
gen Beteiligten aus der Verwaltung, Herr Streit-
berger, Herr Rummel, Herr Quander, standen zu 
ihrem Museumsdirektor. Fast wäre es losgegan-
gen, allerdings nur, um einen Mindest-Istzustand 
herzustellen.  

Dann passierte etwas Unerwartetes: Anfang 
2013 wurde die Idee der Historischen Mitte ge-
boren, und zwar auf einem Herrenessen, so die 
Legende.  

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Da wurden Herren verspeist?) 

- Können Sie bitte deutlicher sprechen? Sonst 
kann ich nicht darauf eingehen. - Es geht die Le-
gende, dass Herr Roters diese Idee inspirierend 
fand. In Wirklichkeit hat er nur ausgeplaudert, 
dass die Stadt bereits einen Neubau am Roncal-
liplatz prüfe. Fast alle waren begeistert. Die Zei-
tungen waren voll mit euphorischen Äußerungen.  

Das Stadtplanungsamt übernahm, und eine Pla-
nungswerkstatt mit anschließendem Architek-
tenwettbewerb wurde abgehalten. Das erste Er-
gebnis daraus war, dass Sie meine lieben Kolle-
ginnen und Kollegen, mit dem Beschluss vom 
12.11.2015 die dringend notwendige Sanierung 
gestoppt haben. Nur wir, DIE LINKE, die Piraten 
und die damaligen Freunde haben dagegen ge-
stimmt. 

Seit 2015 hat es natürlich Kostensteigerungen 
gegeben. Die jetzige Vorlage konzentriert sich 
auf den eigentlichen Museumskörper. Das Ver-

waltungsgebäude ist davon ausgenommen; denn 
es steht auf dem Areal der Historischen Mitte.  

Die jetzige Vorlage konnte im Ausschuss und 
Kultur nicht behandelt werden, weil sie, wie ge-
hört, als Tischvorlage kam. Irgendwelche verwal-
tungsinternen Abläufe - so die Antwort im Fi-
nanzausschuss - haben zu diesem Vorgehen ge-
führt, aus welchem Grund auch immer. Es geht 
immerhin um 4,5 Millionen Euro. Da sollte man 
das wenigstens in Ruhe lesen können. Aber 
nein, es wurde Empörung zelebriert. Das Ergeb-
nis ist, dass die Vorlage jetzt auch aus dem Fi-
nanzausschuss ohne Votum heute im Rat be-
handelt wird. Man will die Show. Ausgetobt ha-
ben Sie sich ja reichlich. Herr Elster, das halte 
ich für schamlos und vor allem für arrogant. 

4,5 Millionen Euro für eine Planungsaufnahme 
erscheinen mir fast zu gering. Es soll schließlich 
ein Bestandsgebäude saniert werden. Man weiß 
nicht, auf was man in der Bauphase noch so al-
les stoßen wird. Ich denke, wir haben da ein-
schlägige Erfahrungen. Eine gute Planung ist 
das A und O beim Bauen. 

Zum Änderungsantrag von den Piraten und 
Herrn Wortmann will ich gar nichts sagen.  

Zum Änderungsantrag von CDU, Grünen, FDP 
und der Gruppe GUT muss man eigentlich auch 
nicht wirklich reden. Interim ohne signifikante 
Kosten: Schwebt Ihnen da eine Lagerhalle vor? - 
Totalunternehmen: Ich habe die Erklärung im In-
ternet gelesen. Das heißt es: Planungsphasen 
verkürzen. Also: „Husch, husch“ und sich hinter-
her echauffieren, wenn Termine nicht eingehalten 
werden können. - By the way: Was verstehen Sie 
eigentlich unter „die Betriebserlaubnis erlischt“? 
Wenn Sie Ihre Wohnung renovieren, laden Sie 
vermutlich in der Zeit auch keine Gäste ein.  

Der SPD-Antrag scheint uns brauchbar. Die Zu-
ständigkeit dem Dezernat Stadtentwicklung, Pla-
nen und Bauen zu übertragen, ist der richtige 
Schritt. Die Sanierung des Römisch-
Germanischen Museums sollte dort weiter bear-
beitet werden, wo sie einmal gestartet wurde. Bei 
Ihrer Ergänzung in Punkt 4 haben wir allerdings 
ein wenig Sorge. Bei Großprojekten wie diesem 
ist es schon ein bisschen schwieriger, einen en-
gen Zeitrahmen zu setzen, wie wir bereits an-
derswo erfahren mussten. Die Summe von 
76 Monaten zeigt, dass Sie addieren können. 
Gratulation an alle, die das geschafft haben! 
Beim Lesen dürfte Ihnen aber auch aufgefallen 
sein, dass der eine oder andere Punkt im Termin-
rahmen verzahnt werden kann. Dafür müssen 



 

 

 

Seite 418 

  30. Sitzung vom 11. Juli 2017 

natürlich die beteiligten Ämter auch zur Zusam-
menarbeit bereit sein.  

Ich hoffe, dass die aktuelle Ratsmehrheit im Inte-
resse des Museums und des Steuerzahlers ent-
scheidet. Wie schon gesagt: Ein gute Planung ist 
das A und O beim Bauen. - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Wortmann hat das Wort. 

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Werte Kollegin-
nen und Kollegen! Ich stelle gerade fest: Ich bin 
heute sehr stark in Sachen Kultur unterwegs; 
später kommt noch ein weiterer Beitrag. Aber 
auch das sind Brennpunktthemen in unserer 
Stadt, die wir behandeln müssen.  

Das Erste, was mir bezogen auf das RGM und 
dessen Sanierung auffällt, ist, dass wir hier über 
eine katastrophale Kommunikationspolitik spre-
chen. Nicht einmal ein Jahr vor der Schließung, 
die seit langer Zeit bekannt ist, schlägt die Kul-
turverwaltung den Umzug in eine Luxusimmobi-
lie, das ehemalige Sauer-Kaufhaus, vor und legt 
dazu ein sehr rudimentäres Konzept vor. Das 
sind für mich aufgrund der Bedeutung und der 
Größe dieses Projektes überhaupt keine ent-
scheidungsfähigen Vorlagen. Das lehne ich ab. 

Ich schließe mich hier heute dem Änderungsan-
trag von CDU, Grünen und FDP an, bin aller-
dings in einem Punkt sehr direkt. Sollten wir 
durch die Einschaltung eines Generalunterneh-
mers, was ja noch zu prüfen ist,  

(Martin Börschel [SPD]:  
Totalunternehmers!) 

erhebliche Zeiteinsparungen erzielen, dann ist 
meines Erachtens ein Interim, wenn die Be-
standsfläche bis zum Abschluss der Planungen 
genutzt werden kann, eigentlich obsolet.  

Das ist das, was wir in unserem Antrag vorschla-
gen. Wir wollen nicht noch zusätzlich zu den Sa-
nierungskosten weitere enorm hohe Kosten in 
ein Interim stecken. Das ist die rote Linie, die wir 
mittlerweile im Kulturbereich verfolgen. Ich sage 
nur: Wehret den Anfängen! Das ist die einzige 
Forderung unseres Antrags, und ich bestehe da-
rauf. Es ist einfach für keinen mehr nachvollzieh-
bar, dass wir dort Gelder versenken, obwohl wir 
überhaupt nicht wissen, ob schon das Ende der 

Fahnenstange erreicht ist. Das geht einfach im-
mer so weiter. Das ist ja nicht das einzige Pro-
jekt, über das wir reden. Jetzt ist der Zeitpunkt, 
gemeinsam ganz klar zu fordern, dass die Ge-
bäudewirtschaft oder eine funktionierende Bau-
verwaltung dringender denn je sind. Auch der 
nächste Tagesordnungspunkt macht diese Not-
wendigkeit deutlich. Deshalb bitte ich Sie, den 
gemeinsamen Antrag von den Piraten und mir zu 
prüfen und danke Ihnen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen in der ersten Runde sehe ich 
nicht. Dann machen wir jetzt die zweite Runde 
auf. Herr Börschel hat das Wort. 

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Offen gestanden, je 
mehr ich in der Debatte gehört habe, umso we-
niger Einigkeit scheint am Ende in den vielen 
notwendigen, zu entscheidenden Details in der 
Breite des Rates hier zu bestehen. Eigentlich 
bleibt als Einigkeit nur übrig - immerhin, aber lei-
der nicht mehr und nicht weniger -, dass alle hier 
im Rat das Römisch-Germanische Museum sa-
nieren wollen, und zwar so qualitätsvoll, zügig 
und preisgünstig wie möglich. Wer glauben soll-
te, dass man auf dieser Basis zu einem guten 
Konsens im Verfahren, zu dem, was zu tun ist, 
kommt, sieht sich spätestens nach dieser Debat-
te über die Anträge, die eingereicht worden sind, 
enttäuscht.  

Das beginnt erstens damit, dass wir hier darüber 
reden müssen, dass die baufachliche Begleitung 
durch die Stadtverwaltung ins Baudezernat ge-
hört. - Ich will jetzt nicht darüber reden, wer als 
Erster die Idee hatte und wer nicht. Solange Ei-
nigkeit darüber besteht, dass Bauen zu Bauen 
gehört, ist es doch gut. Darüber freuen wir uns. 

(Zuruf von Dr. Ralph Elster [CDU]) 

Angesichts der jetzigen Debatte, Herr Dr. Elster, 
möchte ich zweitens daran erinnern, dass Sie es 
waren, der gesagt hat: Wird alles passieren und 
geschieht so, auch für dieses Projekt. - Frau Kol-
legin von Bülow hat in ihrem Redebeitrag nach-
folgend gesagt - ich habe mir das extra notiert -, 
zurzeit gehe das nicht. Zitat: „Aber das ist noch 
nicht so weit.“ Es muss eine Alternative geben, 
die baufachliche Begleitung und Planung über 
das Baudezernat zu organisieren. - Das ist ein 
eklatanter Widerspruch. Deswegen sage ich 
noch einmal: Wir sind ganz klar der Meinung: 
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Bauen gehört zu Bauen, auch und gerade bei 
diesem Projekt. Das ist doch überhaupt keine 
Frage. 

(Beifall bei der SPD - Kirsten Jahn 
[Bündnis 90/Die Grünen] Der Zusam-
menhang war ein anderer! - Dr. Ralph 
Elster [CDU]: Das hat die Oberbürger-
meisterin doch gesagt!) 

Dann gibt es noch einen dritten Punkt, den zu-
mindest wir in unserem Änderungsantrag in einer 
anderen Art und Weise aufgegriffen haben als 
CDU, Grüne und FDP. Wir sagen: Wir möchten 
ein Interim für die Dauer der Sanierungsphase 
des Römisch-Germanischen Museums, während 
CDU, Grüne und FDP sich zum Interim in Gänze 
gar nicht äußern - gar nicht äußern; hört, hört! -, 
aber in Ziffer 3 ihres Änderungsantrags sagen, 
dass der Betrieb des Römisch-Germanischen 
Museums am Standort für die Dauer der Pla-
nungsphase sicherzustellen ist. - Wie das auf 
Grundlage der Expertise der Bauaufsicht funkti-
onieren soll, bleibt Ihr Geheimnis. Aber das ist 
doch eine imminent wichtige Frage, die hier ent-
schieden werden soll. Sie sagen einfach: Bau-
aufsicht ist uns egal. Wir machen das einfach. 
Das muss am Standort bleiben, egal ob das geht 
oder nicht. - Das ist doch unverantwortlich, liebe 
Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Ein vierter Punkt, auf den schon die Kollegin 
Stahlhofen und auch der Kollege Pöttgen hinge-
wiesen haben. In Ziffer 5 Ihres Antrags fordern 
Sie: „... insbesondere die Planungsphase, soll 
deutlich verkürzt werden.“ - Dass wir uns einig 
sind, dass man die Schließzeit des Römisch-
Germanischen Museums, soweit vertretbar und 
möglich, reduziert, das ist die Überschrift, die wir 
alle richtig finden. Aber Sie, liebe CDU, Sie, liebe 
Grüne, Sie, liebe FDP, sagen jetzt: Das Ganze 
soll in der Planungsphase passieren. Wer sich 
auch nur halbwegs mit den deutschlandweiten 
Katastrophen von Bauvorhaben, ob in Köln, in 
Hamburg, in Berlin oder anderswo, beschäftigt 
hat, weiß: Die Mutter aller Fehler ist eine ver-
kürzte und eine schlechte Planungsphase. Wer 
da spart, sowohl an Zeit, an Geld als auch an 
Expertise,  

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Das steht aber auch nicht im Antrag 
drin!) 

macht den größten Fehler, den man machen 
kann. Sie steuern mit Ihrem Antrag in das größte 
denkbare Katastrophenszenario. Und diese Ver-

antwortung wollen Sie heute ohne jede Expertise 
übernehmen. Das ist Ihre Verantwortung. Da ge-
hen wir selbstverständlich nicht mit. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Wenn man Ziffer 4 Ihres Änderungsantrags liest, 
kommt man zu dem Schluss: Sie wollen mal 
eben statt Politik Verwaltung spielen. Die Ober-
bürgermeisterin hat uns allen miteinander mehr-
fach ins Stammbuch geschrieben: Die Verwal-
tung soll nicht Politik spielen und die Politik nicht 
Verwaltung. Sie, Herr Kollege Breite haben ges-
tern noch ganz stolz im Finanzausschuss ge-
sagt: Wir haben das ganz kurz gemacht, ohne 
jede Begründung, damit das auch klar ist. Sie 
sind auch noch stolz darauf, zu sagen: „Wir wol-
len einen Totalunternehmer“. Keine Begründung, 
keine Ahnung von nix, Sie sagen einfach: Es soll 
ein Totalunternehmer sein.  

Dass Sie an dieser Stelle die Expertise der 
Stadtverwaltung, die uns jetzt noch übermittelt 
worden ist, außen vor lassen, die uns sagt: 
Macht es nicht! Das Risiko an der Stelle ist ge-
waltig!, das ist unverantwortlich. Die sozialdemo-
kratischen Stimmen werden Sie dafür nie und 
nimmer bekommen. Das kann ich Ihnen ganz 
klar sagen. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Die Stadtverwaltung hat Ihnen das ins Stamm-
buch geschrieben. Wir haben gestern von Herrn 
Dr. Keller noch einmal gehört, dass die Stadt-
verwaltung abgestimmte Stellungnahmen abzu-
geben pflegt; dafür sind wir sehr dankbar. Und 
diese Stellungnahme ist ausweislich ihrer Über-
sendung eine abgestimmte Stellungnahme.  

Das Fazit kann ich Ihnen nicht ersparen: Die 
Verwaltung empfiehlt abschließend, grundsätz-
lich mehrere Modelle der Projektvergabe zu prü-
fen und gegenüberstellend zu vergleichen, um 
hieraus die für die Stadt Köln und das Sanie-
rungsvorhaben RGM tragfähigste Variante zu 
identifizieren. - Und das, Herr Kollege Breite, 
schlagen uns die Stadtverwaltung, die Oberbür-
germeisterin, der Stadtdirektor, der Baudezer-
nent, die Kulturdezernentin nicht deswegen vor, 
weil sie sagen „Kenne mer nit, fott domet“, son-
dern weil sie intensiv beschrieben haben, dass 
auch ein Totalunternehmer zum Zwecke der 
Qualitätssicherung kontinuierlich zu steuern ist. 
Dafür sind weder die Stellen da noch die Exper-
tise.  

Die Stadtverwaltung bettelt förmlich darum, sie 
von Ihrem Überfallkommando zu verschonen, in-
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dem sie sagt: Machen Sie es sachlich und sach-
gerecht und nicht einfach nur, weil Sie die besse-
re Verwaltung spielen wollen! Diesen unverant-
wortlichen Kurs gehen wir nicht mit. - Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als 
Nächster hat Herr Petelkau das Wort. 

Bernd Petelkau (CDU): Leider wird dieser 
Abend doch noch etwas länger. Aber die Ge-
schichte von der Welt, die uns der Kollege eben 
erzählt hat, können wir so nicht stehen lassen; 
denn das war eine verkehrte Welt. In einem Satz 
erzählt er, dass wir eine ganz tolle Verwaltung 
haben, die planen kann. Im nächsten Satz be-
klagt er, dass niemand da ist in der Verwaltung, 
der das kontrolliert. Letzten Endes sind das die 
gleichen Leute. Was denn nun? Haben wir nun 
Leute, die planen können, oder nicht? 

Die Oberbürgermeisterin hat auf das Desaster 
hingewiesen, das Sie mit der Reform der Ge-
bäudewirtschaft angerichtet haben - das haben 
wir gestern auch schon im Finanzausschuss ge-
würdigt -, indem Sie eine funktionierende Einheit 
zerschlagen und den Schulbauten- und den Kul-
turbautenbereich herausgelöst haben. Damit ha-
ben Sie zu dem ganzen Chaos beigetragen. Ge-
nau das wird jetzt wieder zurückgedreht. Wir 
brauchen eine zentrale Einheit, die das vernünf-
tig macht.  

(Martin Börschel [SPD]: Was sagt denn 
die Stadtverwaltung? Fragen wir sie 
doch!) 

Ich erinnere daran, dass CDU und SPD in den 
1990er-Jahren die Zentralisierung des Baube-
reichs beschlossen haben. Diese Einheit haben 
Sie im Jahr 2011 zerschlagen. Das ist das Kern-
problem, das wir zurzeit haben. 

(Martin Börschel [SPD]: Das ist doch bil-
lige Legendenbildung! Das wissen Sie 
selbst! Das wird auch durch Wiederho-
lung nicht wahrer!) 

Die Frage, ob das jetzt ein Totalunternehmer o-
der ein Totalübernehmer ist, ist nicht entschei-
dend.  

(Martin Börschel [SPD]: Hauptsache, 
Unternehmer!) 

Entscheidender ist die Frage: Wird die Planung - 
das ist ja der entscheidende Unterschied zwi-
schen einem Generalunternehmer oder -
übernehmer und einem Totalunternehmer oder -
übernehmer - herausgegeben oder nicht? Durch 
die Herausgabe der Planung soll der Prozess 
beschleunigt und die Qualität sichergestellt wer-
den. Innerhalb der Bauverwaltung - das kann in 
der Gebäudewirtschaft sein oder wo auch immer; 
das obliegt der Organisationskompetenz der 
Oberbürgermeisterin, die entsprechende Refor-
men angekündigt hat - wird das ganze Projekt 
gesteuert. Wir wollen ja nicht das gleiche Desas-
ter erleben, was Sie uns auf der Opernbaustelle 
hinterlassen haben, 

(Martin Börschel [SPD]: Dass Sie sich 
dafür nicht zu schade sind!) 

wo die fehlende Kontrolle durch den damaligen 
Oberbürgermeister auch aktenkundig ist.  

Lange Rede, kurzer Sinn. Es macht absolut 
Sinn, der Verwaltung gewisse Rahmenbedin-
gungen vorzugeben. Da stimme ich dem Kolle-
gen Breite absolut zu. Die erste Indikation ist: 
Wir wollen die Planungsleistung herausgeben, 
um entsprechende Qualität zu erhalten. 

Das Zweite ist: Die Planungsleistung - das möch-
te ich noch einmal betonen - ist schon 2015 an 
die Verwaltung gegangen. Aber von der Verwal-
tung wurde zwei Jahre lang eben nicht geplant. 
Wenn es nach der Kulturverwaltung geht, soll 
jetzt vier Jahre geplant und anschließend zwei 
Jahre gebaut werden und das RGM während 
dieser Zeit geschlossen sein. Und genau das 
wollen wir nicht.  

Eines darf man dabei nicht vergessen: Der Ron-
calliplatz ist ja kein Platz in wenig prominenter 
Lage, sondern er ist einer der zentralsten Plätze 
Kölns. Wir haben lange genug das Desaster 
rund um das Domhotel erlebt und werden froh 
sein, wenn es irgendwann wieder öffnet. Wir wol-
len nicht, dass die andere Seite des Platzes eine 
ganze Dekade lang nicht bespielt werden kann. 

Es stellt sich die Frage, wie das Ganze ord-
nungs- und bauaufsichtsrechtlich zu lösen ist. 
Wir haben hier andere Strukturen. Ich erinnere 
an das Staatenhaus. Auch dort war der Brand-
schutz nicht an allen Stellen gewährleistet. Die 
Feuerwehr hat ihre Leute eingesetzt, um das 
dort entsprechend zu kontrollieren. So haben wir 
ein Interim für die Oper bekommen. Also: Es gibt 
durchaus Möglichkeiten, das zu gewährleisten.  
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Ich glaube, dass dieser Platz und auch das Mu-
seum selber das wert sind; denn die prominen-
testen Exponate sind ja nicht etwa die kleinen, 
sondern das sind die großen Exponate, die defi-
nitiv nicht in das Haus Sauer oder wo auch im-
mer hin umziehen können. Diese Exponate gan-
zen Kohorten von Schulklassen vorzuenthalten, 
wäre schlimm. Vor diesem Hintergrund plädiere 
ich noch einmal um Zustimmung zu unserem An-
trag. Ich glaube, er ist sehr gut begründet. Das 
sollten wir so machen und dann auch mit der 
Verwaltung gemeinsam eine gute Lösung für 
dieses städtische Problem finden. - Herzlichen 
Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Jahn hat das Wort. 

Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Ich ma-
che es vom Platz aus. Es müssen nicht mehr 
lange Reden gehalten werden, wenn wir uns in 
der Zielsetzung einig sind, dass es schneller ge-
hen und im Preisrahmen bleiben soll. 

Wir haben doch eines gelernt: Die Fachverwal-
tung, in dem Fall das Dezernat VII, konnte die 
Planungsleistung nicht erbringen, sodass wir 
jetzt die Situation konstatieren müssen, dass das 
RGM aus dem Gebäude ausziehen muss, ob-
wohl es noch keine Planung gibt, und wir jetzt 
überlegen müssen, was wir mit dem Gebäude 
machen. Das ist die Erkenntnis, die wir in den 
letzten Wochen leider - ich betone: leider! - ge-
winnen mussten.  

Dass wir uns da schlaumachen und überlegen, 
wie Alternativvorschläge aussehen können, die 
durchaus üblich sind, nämlich Generalunterneh-
mer und Totalunternehmer - auf gar keinen Fall 
Übernehmer -, das ist doch logisch und der Situ-
ation geschuldet. Es ist doch auch Aufgabe von 
Politik, Alternativen zu bedenken. Die Beauftra-
gung eines Totalunternehmers ist ein Instrument, 
das viele kennen. Ich glaube, das große Gebäu-
de der RheinEnergie wurde damals auch so ge-
baut. Mit diesem Instrument kann man gesteuert 
und controlled über die Fachverwaltung die Leis-
tungen nach außen, an einen Dritten, geben. Es 
gibt ja schon Anfangsplanungen. Herr Zarinfar ist 
ja durchaus im Dialog und schaut sich auch das 
Gebäude an. Er ist ein Externer, der genau diese 
Leistungen rudimentär bereits vorgenommen 
und dazu Ideen entwickelt hat. 

Wir stehen hier in der Verantwortung. Das ist das 
bürgernaheste Museum, das wir in dieser Stadt 
haben. Es so lange zu schließen, wäre einfach 
unverantwortlich den Bürgerinnen und Bürger 
und auch den Schülerinnen und Schülern ge-
genüber. 

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

Wir machen uns hier auch über andere wirklich 
tolle Museen in dieser Stadt Gedanken. Aber das 
ist das Museum, wo alle Schulklassen dieser 
Stadt hinpilgern. Eine ganze Generation von 
Schülern hätte dann keine Möglichkeit mehr, die 
Geschichte Kölns am Originalschauplatz, näm-
lich am Dionysos-Mosaik, wahrzunehmen. Das 
ist nicht irgendein Museum, das man irgendwo-
hin verlagern kann, sondern es befindet sich am 
Originalschauplatz der Geschichte, dort, wo all 
das tatsächlich stattgefunden hat. Deswegen 
sind wir in der Verantwortung, Wege zu gehen, 
die vielleicht für die Stadt neu sein mögen, aber 
für viele andere Akteure in der Stadt, die zum 
Stadtwerkekonzern gehören, nicht neu sind. 
Deswegen ist das der richtige Weg. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Dann würde ich die 
Verwaltung bitten, noch einmal den Unterschied 
zwischen den genannten Unternehmern zu er-
klären. Ich glaube wirklich, Sie sind gar nicht weit 
voneinander entfernt. Jeder von uns möchte, 
dass das Museum so kurz wie möglich ge-
schlossen bleibt. Jeder möchte, dass die Verwal-
tung so weit wie möglich unterstützt wird. Die 
Frage ist, wie diese Unterstützung geschieht. 
Jeder möchte, dass das zeitlich so eng wie mög-
lich und so berechenbar wie möglich erfolgt. Die 
Begrifflichkeit sollte, glaube ich, jetzt noch einmal 
dargestellt werden. 

(Martin Börschel [SPD]: Was wäre denn 
die Empfehlung der Verwaltung? Das 
würde uns interessieren!) 

Herr Höing ist heute nicht hier; das wissen Sie. 
Deswegen übernimmt das jetzt Frau Rinnenbur-
ger. 

Petra Rinnenburger (Gebäudewirtschaft der 
Stadt Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeis-
terin! Sehr geehrte Damen und Herren! Zwi-
schen den beiden Vergabearten „Generalunter-
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nehmer“ und „Totalunternehmer“ gibt es einen 
großen Unterschied. Der Totalunternehmer über-
nimmt auch die Planungsleistungen in dem gan-
zen Prozess. Das heißt: Der Generalunterneh-
mer bekommt eine fertige Planung übergeben. 
Gemäß dieser fertigen Planung setzt er das Ge-
bäude um. Der Totalunternehmer übernimmt 
auch die Planung und würde im Fall des RGM 
auch die Sanierungsplanung durchführen und 
selbige im Bau umsetzen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Börschel, bitte. 

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Frau Rinnenburger, herzlichen Dank für 
diesen Schnellkurs. Ich wollte eher darauf hin-
aus, von der Stadtverwaltung und auch von der 
Stadtspitze zu hören: Was empfehlen Sie in die-
sem konkreten Punkt?  

In der uns übersandten Mail der Stadtverwaltung 
finde ich einen Absatz sehr bemerkenswert, weil 
es dort heißt:  

Die Totalleistung ist im Rahmen der TU-
Ausschreibung ohne vorangegangene 
Planung so präzise zu beschreiben, 
dass eine prozessbegleitende quantita-
tive und qualitative Qualitätskontrolle 
regelmäßig bis zum Abschluss des Pro-
jekts möglich ist und vertraglich gesi-
chert werden kann. 

Und jetzt kommt es: 

Die Erstellung dieses Ausschreibungs-
werks bedarf der umfassenden techni-
schen, juristischen und kaufmännischen 
Bearbeitung, die die übliche Ausschrei-
bung von Planungs- oder Bauleistungen 
an Komplexität um ein Vielfaches über-
trifft. 

Ich will eigentlich nur wissen: Bleibt es bei den 
uns übersandten Aussagen?  

Die Stadtverwaltung kommt selbst zu dem Er-
gebnis, dass man die Steuerung nur durch eige-
ne Bauherrenschaft sicherstellen kann und dies 
auch tun muss, sie also nicht delegiert werden 
kann, und deswegen die Projektorganisations-
struktur unbedingt mit hochqualifiziertem techni-
schen, juristischen und kaufmännischen Perso-
nal sicherzustellen ist, was wiederum eingestellt 
werden muss, was Sie, wie schriftlich übermittelt, 
zu der dringenden Bitte veranlasst: Bitte lasst 

uns die diversen Varianten vergleichen und dann 
entscheiden und nicht einfach auf Zuruf. 

Deswegen würde mich interessieren: Empfehlen 
Sie uns heute, handstreichartig zu entscheiden, 
einen Totalunternehmer zu beauftragen, oder 
bleiben Sie bei Ihrer sehr fundierten schriftlichen 
Aussage? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Hand-
streichartig entscheidet die Verwaltung hier gar 
nichts. 

(Martin Börschel [SPD]:  
Dann ist es ja gut!) 

Es kann sein - das kann ich nicht beurteilen; 
deswegen wird es gleich eine Sitzungspause 
geben, damit ich das mit der Verwaltung ab-
stimmen kann -, dass es trotz dieser ganzen 
vorbereitenden Planungen, die Sie eben darge-
stellt haben, darauf ankommt: Was geht schnel-
ler? 

(Zuruf von Martin Börschel [SPD]) 

- Bevor Sie Stellung nehmen, Herr Börschel, las-
sen Sie mich bitte zu Ende ausführen. Das habe 
ich auch getan. - Was kostet es? Was ist das 
Schnelle am Ende wert? Das muss abgestimmt 
werden. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. 
Herr Höing ist heute leider nicht da. Darum kann 
ich ihn nicht bitten, zu antworten. Deswegen be-
raume ich jetzt eine Sitzungspause von zehn Mi-
nuten an. 

(Unterbrechung von 
19.30 bis 19.49 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Die Sitzung 
wird fortgesetzt.  

Die Verwaltung wird Ihnen jetzt einen Vorschlag 
machen. Ich habe natürlich Verständnis, wenn 
Sie daraufhin eine Sitzungsunterbrechung bean-
tragen. 

(Kirsten Jahn [CDU]: Doch,  
wir machen das!) 

Ich glaube, diese Sache ist uns allen so wichtig, 
dass wir hier jetzt ganz gründlich entscheiden 
wollen. Ich bin auch der Ansicht, dass Sie gar 
nicht weit, vielleicht nur eine Nuance auseinan-
derliegen. Letztlich wollen wir alle, dass dieses 
Museum so schnell wie möglich und so bere-
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chenbar wie möglich saniert wird und während-
dessen so kurz wie möglich geschlossen bleibt. 

Ich bitte jetzt Frau Blome als Vertreterin von 
Herrn Höing, den Vorschlag der Verwaltung vor-
zutragen.  

Beigeordnete Andrea Blome: Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Wir würden Ihnen gern folgenden 
Vorschlag machen. Unabhängig davon, welche 
Unternehmerart und welche Vergabeart wir für 
die Sanierung und den Umbau endgültig wählen 
werden, brauchen wir einen Teil der Planung auf 
jeden Fall, nämlich eine Grundlagenermittlung 
und Teile des Vorentwurfs. Die Unterlagen dafür, 
um das unverzüglich auf den Markt bringen zu 
können, liegen in der Verwaltung vor. Wenn Sie 
damit einverstanden wären, könnten wir das un-
verzüglich auf den Markt bringen und würden 
dann diese Anteile der Planung beauftragen.  

Parallel dazu würden wir noch einmal einen 
Rahmenterminplan aufstellen. Wir würden gerne 
noch einmal einen Vergleich zu Totalunterneh-
mer und Generalunternehmer anstellen wollen. 
Wir würden gerne noch einmal mit Ihnen bespre-
chen wollen, wie wir es dann machen, welche 
Vor- und Nachteile und welche Risiken es gibt 
und Ihnen vor allen Dingen auch den Rahmen-
terminplan vorlegen. Es ist ja Ihr und auch unser 
Wunsch, dass die zeitlichen Abläufe kurz gehal-
ten werden können. - Das wäre unser Vorschlag 
zum weiteren Vorgehen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Detjen, bitte. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Ich finde den Vor-
schlag gut. Das entspricht im Prinzip dem letzten 
Satz Ihrer Mitteilung an uns. Ich zitiere: 

Abschließend empfiehlt die Verwaltung, 
grundsätzlich mehrere Modelle der Pro-
jektvergabe zu prüfen und gegenüber-
stellend zu vergleichen, um hieraus die 
für die Stadt Köln und das Sanierungs-
vorhaben Römisch-Germanisches Mu-
seum tragfähigste Variante zu identifi-
zieren. 

Das ist der Satz, auf den man sich verständigen 
könnte. Das ist ja das, was Sie uns jetzt vor-
schlagen. Insofern könnte ich, könnten wir einen 
solchen Beschluss mittragen und würden die 

SPD bitten, das gegebenenfalls in ihren Antrag 
zu übernehmen, und/oder die Grünen bitten - -    

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sie 
können ja gleich eine Sitzungsunterbrechung 
beantragen. Dann können Sie sich das noch 
einmal überlegen. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Ich glaube, dass die-
ser Satz aus Ihrer Mitteilung der Beschlusssatz 
sein kann. Sie haben ja jetzt keinen Beschluss-
antrag gestellt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nein, 
das ist ja klar. Aber ich glaube, dass das, was 
Frau Blome vorgetragen hat, noch eine Erweite-
rung ermöglicht. 

Herr Breite hatte sich auch noch gemeldet. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Frau Blome, Sie haben hier jetzt einen Vorschlag 
gemacht und gesagt, dass die Unterlagen vorlie-
gen. Das heißt: Das kann sofort gemacht wer-
den. Diese Planungen brauchen wir sowieso, 
egal ob wir uns jetzt für einen Totalunternehmer 
entscheiden oder für einen Generalunternehmer, 
den Sie jetzt ins Spiel gebracht haben. Diese 
Formulierung gefällt mir besser. Darum wäre es 
am besten, wenn alle Änderungsanträge zurück-
gestellt und dem Vorschlag der Verwaltung ge-
folgt würde, damit die Verwaltung in der Sache 
vorankommt. Wir werden zu einem späteren 
Zeitpunkt die Diskussion noch einmal führen. 
Selbstverständlich haben wir nichts dagegen, 
dass Sie noch einmal einen Vergleich zu einem 
Totalunternehmer und einem Generalunterneh-
mer anstellen wollen. Aber ich würde darum bit-
ten, dass Sie jetzt nicht noch einmal alle Varian-
ten prüfen, sondern nur diese eine. Denn wir 
sind uns ja wohl einig, dass wir diese Aufgabe 
extern vergeben müssen, einfach weil wir das 
sonst nicht schaffen. Ich glaube, den Weg kön-
nen wir mitgehen, wenn die anderen Fraktionen 
auch damit einverstanden sind.  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Börschel, bitte. 

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Frau Blome, zunächst einmal herzlichen 
Dank für den Vorschlag. Ich hätte noch eine Bit-
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te, weil ich leider nicht in der privilegierten Lage 
von Frau Jahn bin, die ja, schon bevor Sie den 
Vorschlag gemacht hatten, gesagt hatte: Wir ge-
hen da mit. 

Ich wäre dankbar, wenn Sie, Frau Blome, uns 
das, was Sie gesagt haben, kurz schriftlich 
übermitteln und genau sagen würden, was an 
die Vorlage der Verwaltung angehängt werden 
soll. Ich greife einmal Ihren Vorschlag von vorhin 
auf. Wir sollten den Tagesordnungspunkt am En-
de des öffentlichen Teils der heutigen Sitzung 
noch einmal aufrufen. Angesichts der Komplexi-
tät und der Reichweite dessen, was wir hier be-
schließen sollen, wäre ich dankbar, wenn wir ge-
nau wüssten: Das ist die Ursprungsvorlage der 
Verwaltung, und Sie schlagen genau welche 
Sätze in Ergänzung vor.  

Ich bitte da um Verständnis. Das würden wir uns 
gerne noch einmal in Ruhe, so gut es eben geht, 
ansehen wollen, um dann möglichst noch heute 
zu einer Entscheidung zu kommen, jedenfalls 
was uns angeht. Die Mehrheit scheint ja eh si-
cher. Wenn Sie sagen, Sie machen das jetzt, oh-
ne dass wir das schriftlich gelesen haben, kann 
ich das auch nicht ändern. Aber das wäre meine 
Bitte. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Dr. Elster, bitte. 

Dr. Ralph Elster (CDU): Wir würden Punkt 4 un-
seres Änderungsantrags nach den Ausführungen 
von Frau Blome zurückstellen. Das würde ja erst 
entschieden werden können, wenn die Verwal-
tungsvorlage fertiggestellt ist. Wir würden aber 
an Punkt 3 und an Punkt 5 festhalten. 

(Martin Börschel [SPD]: Herr Breite hat 
einen anderen Vorschlag gemacht!) 

- Ja, aber ich habe jetzt auch einen Vorschlag 
gemacht. Wir würden daran festhalten. - Es 
macht keinen Sinn, auf den Punkt 3 zu verzich-
ten. Dieser ist unabhängig davon, was später in 
der Verwaltungsvorlage zu General- oder Total-
unternehmer festgehalten ist. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frank. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin! Wir können hier jetzt kei-

nen Workshop machen. Der Vorschlag von Frau 
Blome hört sich durchaus sinnvoll an. Ich denke, 
dass, wenn eine Verwaltungsvorlage sich verän-
dert, wir das schriftlich brauchen. Da stimme ich 
mit Herrn Börschel überein. Das wäre auch 
machbar. Wenn Sie am Ende der öffentlichen 
Sitzung den Tagesordnungspunkt 10.32 noch 
einmal aufrufen würden, hätte die Verwaltung bis 
dahin genug Zeit, den modifizierten Be-
schlusstext der Verwaltung zu verschriftlichen. 
Diesen würden wir uns anschauen. Dann können 
alle Antragsteller entscheiden, was sie aufrecht-
erhalten wollen und was sie zurückstellen kön-
nen. Zur Not muss es dann noch einmal eine 
kurze Unterbrechung geben, um sich unterei-
nander zu verständigen. Das gilt insbesondere 
dann, wenn drei Antragsteller einen gemeinsa-
men Antrag gestellt haben. - Ich denke, das wäre 
das Vernünftigste. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay. - 
Gibt es weitere Wortmeldungen dazu? - Wenn 
das nicht der Fall ist, würde ich den Vorschlag 
von Herrn Frank gern aufgreifen. Ich glaube, der 
trifft insgesamt das, was Sie sich vorstellen kön-
nen. Ich würde den Tagesordnungspunkt an die-
ser Stelle abbrechen und zum Ende der öffentli-
chen Sitzung noch einmal aufrufen. Die Verwal-
tung wird bis dahin einen Beschlussvorschlag 
erarbeiten. - Vielen Dank. 

Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 10.33 auf: 

10.33 Regionalverkehr Köln GmbH (RVK): 
Änderung des Gesellschaftsvertrages 

 1584/2017 

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

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln stimmt den Änderungen 
des Gesellschaftsvertrages der Regionalverkehr 
Köln GmbH (RVK) in der als Anlage 1 beigefüg-
ten Fassung zu. 

Wenn und soweit Hinweise der Bezirksregierung 
und des zur Beurkundung beauftragten Notars 
sowie Änderungswünsche aus den kommunalen 
Gremien anderer Gesellschafter in den Entwurf 
zur endgültig beschließenden Gesellschafterver-
sammlung eingearbeitet werden, stimmt der Rat 
der Stadt Köln diesen zu, sofern die Änderungen 
die wesentlichen Regelungen des Gesellschafts-
vertrages nicht tangieren und sich hieraus kein 
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Nachteil für Stadt Köln oder die KVB als Gesell-
schafterin der RVK ergibt. 

Der Rat der Stadt Köln stimmt der Abtretung von 
jeweils 2,5 % der Anteile an der RVK durch die 
SSB GmbH an die Stadtwerke Hürth AöR, Stadt-
verkehrsgesellschaft Euskirchen GmbH, Stadt-
werke Brühl GmbH und die Stadtwerke Wes-
seling GmbH zu. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.34 Erweiterungsbau Wallraf-Richartz-
Museum & Fondation Corboud  

 Aufhebung des Ratsbeschlusses Er-
weiterte Durchführung des Investo-
renwettbewerbs vom 16.12.2014 (Vor-
lagennummer 3670/2014) 

 Beauftragung der Planung des Erwei-
terungsbaus mit Verbindungsbauwerk 
und der Blockrandbebauung durch die 
Stadt Köln 

 1832/2017 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
 AN/1041/2017 

 Änderungsantrag der Gruppe Piraten 
und von Ratsmitglied Wortmann (Freie 
Wähler Köln) 

 AN/1051/2017 

 Änderungsantrag der Fraktion DIE 
LINKE. 

 AN/1062/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dazu 
gibt es eine Rednerliste. Sie wird angeführt von 
Frau Halberstadt-Kausch. Bitte schön. 

Inge Halberstadt-Kausch (SPD): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen! 
Liebe Kollegen! Meine Damen und Herren! Nach 
der Diskussion eben ist es jetzt ein bisschen 
schwierig, aber auch das ist ein sehr wichtiges 
Thema. Dass wir heute hier den Grundsatzbe-
schluss fassen, das gescheiterte Investorenver-
fahren aufzuheben und den Erweiterungsbau 
des Wallraf-Richartz-Museums in eigener Bau-
herrenschaft zu bauen, steht für uns nicht infra-
ge. Daher lehnen wir den Änderungsantrag der 
Freien Wähler und der Gruppe der Piraten ab.  

Ziemlich irritiert waren wir allerdings, dass, wie 
wir dem Begründungstext der Vorlage entneh-
men konnten, für den Bau offenbar wieder eine 

unklare Organisationsstruktur vorgesehen war; 
ich betone: war. Wir haben daher in unserem 
Änderungsantrag gefordert, dass es von Beginn 
an eine klare Verantwortlichkeit für den Bau ge-
ben muss. Diese muss eindeutig beim Baude-
zernat sein.  

Frau Oberbürgermeisterin, Sie haben uns eben 
zugesagt, dass Sie die Auffassung teilen, dass 
Bauen zu Bauen gehört und dass die Kulturbau-
ten zukünftig von der Gebäudewirtschaft in Bau-
herrenschaft übernommen werden sollen. So 
weit, so gut. Dass die Planung und die Bauüber-
wachung aber nur mit einer Zusetzung von quali-
fiziertem Personal bei der Gebäudewirtschaft zu 
stemmen ist, ist, denke ich, selbstredend; denn 
der dringend benötigte Schulbau darf keinesfalls 
darunter leiden. 

In Ihrer Antwort auf unsere Fragen verweisen Sie 
darauf, dass das bislang für das Wallraf-
Richartz-Museum eingesetzte Personal auch in 
Zukunft in dem Projekt eingebunden bleiben soll. 
Laut Aussage von Herr Höing im Betriebsaus-
schuss Gebäudewirtschaft handelt es sich dabei 
bisher um eine Person. Wenn die Gebäudewirt-
schaft also, wie von uns gefordert und von Ihnen 
zugesagt, die Bauherrenschaft übernehmen soll, 
müssen Sie da schon mehr Personal einsetzen. 
Das darf, wie gesagt, auf keinen Fall von den 
Schulbauten abgezogen werden. Hier erwarten 
wir eine klare Ansage, mit welchem Personal das 
wie gestemmt werden soll. - Das zum Ersten. 

Zum Zweiten haben wir uns schon sehr über die 
Planungskosten in Höhe von 14 Millionen Euro 
gewundert. Von welchen Baukosten gehen Sie 
denn da aus, auch im Vergleich zu anderen 
Bauprojekten? Da stellt sich die Frage: Was wol-
len Sie in der Blockrandbebauung realisieren? 
Die Planung für den Museumsteil steht ja schon. 
Hierfür haben wir seinerzeit bereits 900.000 Euro 
Planungskosten bewilligt.  

Statt eines nachvollziehbaren Raumprogramms, 
wie das bei jedem Planungsbeschluss für eine 
Schule üblich ist, steht in der Vorlage nebulös, 
dass der Stadtspitze - ich zitiere - „aufgrund der 
Vielzahl öffentlichkeitswirksamer Vorkommnisse 
der letzten Monate“ künftig repräsentative Räum-
lichkeiten zur Verfügung stehen müssen, um 
Pressekonferenzen abzuhalten. Auch die Fach-
dienststellen bräuchten aus Gründen der Reprä-
sentation neue Konferenzräume in der Nähe des 
Rathauses, und um der Politik die Entscheidung 
ein bisschen schmackhafter zu machen, sollen 
auch die Fraktionen vom „Schöner Wohnen“ res-
pektive „Schöner Arbeiten“ profitieren. 
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In der Antwort der Verwaltung schreiben Sie, 
dass die Machbarkeitsstudie zeige, dass sowohl 
notwendige Büro- wie auch Konferenzbereiche 
abbildbar wären. Die Bestimmung der konkreten 
Bedarfe soll allerdings im Rahmen einer verwal-
tungsinternen Abstimmung unter Federführung 
der Dezernate OB und I erfolgen. 

Um es deutlich zu sagen: Wenn die Verwaltung 
zusätzliche Räumlichkeiten für Büros und Ähnli-
ches in der Innenstadt benötigt, finden wir es 
richtig, diese hier zu bauen, statt teure Räume 
anzumieten. Aber: Wir als Rat sollen Ihnen heute 
ins Blaue hinein einen Planungsbeschluss geben 
für einen Bau, der 14 Millionen Euro allein an 
Planungskosten verschlingt, und dann entschei-
det die Verwaltung, was konkret gebaut wird. 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das ist ein 
mehr als unübliches Verfahren, um es einmal 
ganz freundlich zu formulieren. Gerade vor dem 
Hintergrund, was derzeit im Baubereich alles 
schiefläuft oder schiefgelaufen ist, können wir 
doch nicht einen Planungsbeschluss erteilen, 
ohne dass klar ist, was genau gebaut werden 
soll und in welcher Struktur und mit welchem 
Personal das umgesetzt werden soll.  

Für meine Fraktion kann ich sagen: Wir wollen 
nicht die Katze im Sack kaufen, sondern wir er-
warten, dass vor Aufnahme der Planungen ganz 
klar und eindeutig geregelt ist, in welcher Orga-
nisationsstruktur das durchgeführt werden soll - 
das sollte ja nach der grundsätzlichen Aussage 
der Oberbürgermeisterin von eben zügig mach-
bar sein -, und dass Sie uns ein vernünftiges 
Raumprogramm mit nachvollziehbaren Kosten 
für die Planungsphase vorlegen.  

Im Übrigen teilen wir die Ansicht, dass in der 
Blockrandbebauung keine privatwirtschaftliche 
Nutzung entstehen soll. Das ist wirklich nicht die 
Aufgabe eines städtischen Bauherrn. Aber wir 
denken da eher an die Unterbringung von Büro- 
und Verwaltungsräumen, die bisher teuer in der 
Umgebung angemietet werden. Repräsentati-
onsräume für die Verwaltungsspitze oder auch 
für die Fraktionen stehen für uns ganz sicher 
nicht ganz oben auf der Agenda. - Danke schön. 

(Beifall bei der SPD) 

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

Dr. Ralph Elster (CDU): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Liebe Frau Hal-
berstadt-Kausch, zu Beginn meiner Rede ganz 

kurz eine Richtigstellung: Nicht die Oberbürger-
meisterin teilt Ihre Auffassung, meine Damen und 
Herren von der SPD, sondern Sie teilen jetzt 
neuerdings die Auffassung der Oberbürgermeis-
terin in Bezug auf die Reorganisation der Ge-
bäudewirtschaft, 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

nachdem sie sechs Jahre lang das Gegenteil be-
trieben und damit erheblich zu dem Chaos, das 
wir mittlerweile bei allen Bauten beobachten 
können, beigetragen haben. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Nun zum Inhalt Ihres Antrags. Große Teile haben 
wir schon unter TOP 10.32 diskutiert. Wir werden 
jetzt nicht noch abwarten, bis sich die neue Or-
ganisationsstruktur in der Gebäudewirtschaft 
etabliert hat und bekannt gemacht worden ist, 
sondern wir werden diesen Planungsbeschluss 
jetzt fassen, auch weil das Projekt eine mehr als 
traurige Geschichte hat. Wie wir alle wissen, ist 
sie vor Gericht geendet.  

Die Oberbürgermeisterin hat diese Vorlage hier 
jetzt in den Rat eingebracht - bewusst nur halb-
fertig, weil genau dieses Raumprogramm erst 
noch generiert werden soll, was in der Vorlage 
auch explizit so festgehalten ist. Deswegen halte 
ich Ihre Verwunderung darüber, dass noch kein 
Raumprogramm vorliegt, eher für gespielt. In der 
Vorlage wird begründet, warum das Raumpro-
gramm noch nicht vorliegt. Bis zum Gerichtster-
min wussten wir gar nicht, dass wir an dieser 
Stelle städtischen Büroraum generieren können.  

Jetzt muss man der Verwaltung die Möglichkeit 
geben, zum einen sehr schnell ein Zeichen in die 
Welt zu senden, nämlich dass wir den Erweite-
rungsbau des Wallraf-Richartz-Museums endlich 
auf die Schiene setzen, und zum anderen aufzu-
zeigen, dass in den nächsten Wochen und Mo-
naten im Bereich der Verwaltung im Ergebnis der 
genannten Workshops und mit verwaltungsinter-
nen Abstimmungen eine Vorlage generiert wird, 
über die wir als Rat dann natürlich wieder be-
schließen werden. Das ist hier auch so aufge-
führt. 

Sie haben noch weitere Punkte beantragt. Das 
Thema Reorganisation hatten wir ja schon. 
Letztendlich sind die Punkte 3, 4 und 5 Ihres An-
trags in der Vorlage genau beschrieben. Dazu 
bedarf es keiner Beschlüsse. Die Verwaltung hat 
in der Vorlage, ohne Kenntnis Ihres Änderungs-
antrags, schon dazu Stellung genommen. 
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Punkt 4 macht eine neue Variante auf, indem 
man Anfrage und Antrag miteinander kombiniert. 
Der normale Weg wäre, unter TOP 4 eine Anfra-
ge zu stellen. Das sieht die Gemeindeordnung 
auch so vor; ein Mischprodukt kennt sie nicht. 
Die Verwaltung hat die Anfrage trotzdem gut be-
antwortet.  

Wir werden der Verwaltungsvorlage in allen 
Punkten zustimmen und Ihre Änderungsanträge 
ablehnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frank, bitte. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ich möch-
te jetzt nicht in die Rednerliste eingreifen, son-
dern eine Sitzungsunterbrechung beantragen, 
sobald die Debatte zu diesem Tagesordnungs-
punkt beendet ist. Vor einer Entscheidung möch-
ten wir eine Sitzungsunterbrechung, weil wir 
noch Beratungsbedarf haben. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay. - 
Jetzt hat Frau Stahlhofen das Wort. Bitte. 

Gisela Stahlhofen (DIE LINKE): Vielen Dank, 
Frau Oberbürgermeisterin. - Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! In der Vorlage haben Sie die His-
torie zum Ablauf lesen können; darauf will ich 
jetzt nicht weiter eingehen. Der Hinweis „Bauen 
in Köln geht nie so schnell und vor allen Dingen 
nie ohne Probleme“ ist auch nicht ganz neu. 

2012 startete das Projekt „Erweiterungsbau für 
das Wallraf-Richartz-Museum“. Fünf Jahre spä-
ter und ein Gerichtsurteil später sind wir genau 
da, wo wir angefangen haben. Es scheint Mode 
zu werden, dass Projekte von Bietern, die sich 
nicht berücksichtigt fühlen, angehalten werden. 
Dieser Beschwerde wurde am 24. Mai 2017 
stattgegeben. Hier wurde im Gegensatz zu dem, 
was Herr Dr. Elster gerade sagte, nicht der Bau 
von Verwaltungsräumen behandelt, sondern das 
Kopplungsgeschäft; das nur noch einmal, damit 
Sie auch wissen, wovon Sie sprechen. Herr 
Brust hatte am 3. Juli im Betriebsausschuss Ge-
bäudewirtschaft nachgefragt, ob die anwaltliche 
Beratung vielleicht fehlerhaft gewesen sein könn-
te. Leider wurde diese Frage nicht beantwortet. 
Aber so ist das nun mal: Hinterher weiß man 
nicht mehr, wie es war. 

In der jetzigen Vorlage möchten Sie aber, dass 
wir einen geänderten Bedarf für 14,2 Millionen 
beschließen. Sie möchten repräsentative Räume 
für Pressekonferenzen. Hm! Es ist doch eigent-
lich zu hoffen, dass die negativen öffentlichkeits-
wirksamen Vorkommnisse nicht zur Regel wer-
den. Bei der einen oder anderen Entwicklung 
reichen unseres Erachtens durchaus die wun-
derbaren Räume unseres Rathauses. Eine Pres-
sekonferenz muss nicht im Museum Ludwig 
stattfinden. Wir haben einen wunderschönen 
Muschelsaal oder, wenn es besonders feierlich 
sein soll, gibt es auch noch den Ratssaal. Dann 
brauchen Sie auch bei schlechtem Wetter nicht 
einmal über die Straße zu gehen; - 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
können wir die Verwaltung auch bald unter 
Denkmalschutz stellen. 

Gisela Stahlhofen (DIE LINKE): - denn das 
Verbindungsbauwerk soll das Museum mit der 
Ausstellung von Herrn Corboud verbinden und 
nicht das Rathaus mit dem Museum. 

Des Weiteren möchten Sie eine adäquate Unter-
bringung der Fraktionen. Ein sehr schöner Ge-
danke, der schon von Oberbürgermeister a. D. 
Norbert Burger entwickelt wurde. Er wollte das 
Rathaus - hier ist der Spanische Bau gemeint - 
als Haus der Fraktionen sehen. Seit 2014 ist das 
trotz massiver Abwehrhaltung der CDU auch 
weitgehend umgesetzt. Ja, liebe Kolleginnen und 
Kollegen der CDU, es ist doch schön, kurze We-
ge zu haben! 

Der Änderungsantrag der SPD erscheint uns 
recht sympathisch. Ich sehe, auch Sie haben das 
Protokoll aus dem Betriebsausschuss Gebäude-
wirtschaft gelesen. Besonders gut gefällt uns die 
Ablehnung eines Vorratsbeschlusses zu den 
Raumkosten. Besonders die Kolleginnen der 
CDU und Grünen höre ich immer wieder im Aus-
schuss sagen: Wir können doch dem nicht unse-
re Zustimmung geben, wenn uns die genauen 
Zahlen dazu nicht schriftlich vorliegen und wir sie 
nicht diskutiert haben. - Somit können Sie auch 
dieser Vorlage jetzt nicht zustimmen, weil ihr kei-
ne genauen Zahlen zugrunde liegen. 

Die Verwaltungsvorlage werden wir ablehnen. 
Wir, DIE LINKE, sind der Auffassung, dass wir 
schon genug Großbaustellen haben. Wir haben 
schon an anderer Stelle gesagt: Der Gebäude-
wirtschaft werden einfach zu geringe Kapazitäten 
zur Verfügung gestellt, sodass sie mit Schulbau-
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ten, Kindergärten und anderen städtischen Lie-
genschaften mehr als ausgelastet ist.  

Zum Schluss noch einmal ganz grundsätzlich: 
Wir werden dem Änderungsantrag der SPD zu-
stimmen, da hier Bauen dem richtigen Dezernat 
zugeordnet wird und weil gefordert wird, erst 
einmal grundsätzliche Fragen zu klären, bevor 
wir diesen Kostenbeschluss fassen. - Herzlichen 
Dank. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Breite hat jetzt das Wort. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Schon seit Harry Blum ist dieses Thema auf der 
Agenda, eine Never-ending-Story. Eigentlich soll-
te heute der Startschuss fallen, endlich die Pla-
nungen zu beauftragen. Wir fassen ja heute 
noch nicht den Baubeschluss. 

Frau Oberbürgermeisterin, es ist sicherlich rich-
tig, dass Sie jetzt sehr schnell handeln mussten. 
Es geht dabei auch um den Stifter bzw. seine 
Witwe. Wir hatten ohnehin Zweifel, ob das so 
klappen kann. Jetzt wollen wir den Startschuss 
geben, dass es weitergeht. Das hat auch mit 
Vertrauen zu tun. Ich bin dankbar, dass Sie so 
schnell gehandelt und auch gegenüber der Öf-
fentlichkeit und der Zustiftung geäußert haben, 
dass wir hier jetzt vorankommen wollen. 

(Beifall bei der FDP) 

Es geht heute um die Planung. Selbstverständ-
lich könnte man noch Spiegelstriche ergänzen. 
Aber sie würden nicht dafür sorgen, das Vorha-
ben zu beschleunigen, sondern würden es noch 
weiter verzögern. Ich erinnere mich noch daran, 
dass Herr Fenske, den ich sehr schätze - ich 
weiß nicht, ob er jetzt noch da ist -, 

(Martin Börschel [SPD]:  
Selbstverständlich!) 

das Projekt auch einmal verzögerte, weil er 
meinte, dort eine Baustelle hinsetzen zu müssen. 

(Lachen bei der SPD - Martin Börschel 
[SPD]: Heute ist Märchenstunde! Wer 
erzählt die schönsten Märchen?) 

- Der Bau stünde längst, wenn er damals nicht 
gesagt hätte: Nein, wir brauchen diese Fläche für 
die Nord-Süd-Stadtbahn. Dort müssen wir unse-

re Geräte abstellen. - Auch darum hat das länger 
gedauert.  

Aber plötzlich werden hier Änderungsanträge 
eingebracht, die das noch weiter verzögern wol-
len. Ich bin der Meinung, auch wenn ich nicht 
weiß, zu welchem Beratungsergebnis die Grü-
nen nachher kommen werden: Bitte geben wir 
heute den Startschuss! Das dauert schon viel zu 
lange. Wir müssen da jetzt vorankommen. Spä-
testens beim Baubeschluss werden wir erfahren, 
welche Büroräume dort vorgesehen sind. Ich 
glaube, das war eher ein Beispiel dafür, was dort 
alles möglich ist. Wir werden das prüfen. Sie 
wissen, dass es auch bei den Räumlichkeiten 
der Fraktionen Schwierigkeiten gibt. Vertrauen 
wir darauf, dass das nur ein Beispiel war, damit 
wir jetzt anfangen können. Köln muss endlich 
lernen, anzufangen, statt immer weiter zu verta-
gen. - Danke schön. 

(Beifall bei der FDP und der CDU - Mar-
tin Börschel [SPD]: Köln muss endlich 
auch zu Ende machen!) 

- Auch das, Herr Börschel. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Und 
seinen Verpflichtungen nachzukommen. - Herr 
Wortmann hat das Wort. 

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr verehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Abermals Kultur, wie 
vorhin angekündigt. - Ich sage vorweg: Wir leh-
nen diese Beschlussvorlage kategorisch ab und 
wollen Sie davor warnen, diesen Bau zu begin-
nen. Alle Maßnahmen, die wir bisher im Kultur-
bereich angepackt haben - zumindest seitdem 
ich mich politisch dafür interessiere -, sind mehr 
oder weniger nicht zu Ende gebracht worden und 
befinden sich in einem Zustand, der uns unge-
heuer viele Probleme bereitet und vor allen Din-
gen enorme Kosten verursacht. Sie haben heute 
bei der Einbringung des Haushalts eine Konsoli-
dierungskurve präsentiert und sie so interpretiert, 
dass das sehr schnell gehen wird. Ich glaube 
nicht daran, dass dies unter Zugrundelegung der 
Maßnahmen, die wir zu stemmen haben, gelin-
gen wird. - So weit vorweg. 

Trotz der Risiken dieser Immobilie planen Sie die 
Übernahme der Bauherrenfunktion. Es bleibt für 
mich unklar, was noch alles hinzukommen wird 
und welche Organisationsstruktur das umsetzen 
soll. So schnell können wir die gar nicht aufbau-
en. Sie haben richtig erkannt: Das sollte in pri-
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vate Hände gegeben werden. Aber die müssen 
kontrolliert werden. Für die Maßnahmen, die 
Planungen und alles, was damit verbunden ist, 
brauchen wir Fachleute, die das kontrollieren.  

Die Kosten von 14 Millionen Euro, die allein für 
die Planung eingestellt sind, sind schon ein or-
dentliches Pfund. Niemand weiß, was dieses 
Gebäude in der Endphase kosten wird. Das Ver-
bindungsbauwerk könnte nach mir vorliegenden 
Informationen erhebliche urheberrechtliche Prob-
leme bereiten, weil wir in den Bestandsbau des 
Museums eingreifen müssen. Letztendlich soll 
das Verbindungsbauwerk auch eine archäolo-
gisch hochsensible Zone durchziehen.  

Das alles sind Risiken, wo wir sagen: Hände 
weg! Deswegen lehnen wir diesen Bau ab und 
haben in unserem Änderungsantrag sehr klar 
formuliert, welche Punkte wir zum Beschluss 
bringen wollen:  

Erstens soll auf einen Erweiterungsbau verzich-
tet werden. 

Zweitens ist das Grundstück wieder an einen In-
vestor zu veräußern.  

Drittens könnten Sie aus dem Erlös des Grund-
stücksverkaufs Teile aus der Sammlung der Stif-
tung erwerben und in den Bestand integrieren. 
Wir weisen immer wieder darauf hin: Für uns hat 
Bestandssicherung immer Priorität, nicht aber 
ein Prestigebau.  

Das Wort „Prestigebau“ - das hat mich sehr stark 
berührt - führt zu Punkt 4 unseres Antrags. Sie 
wollen repräsentative Räumlichkeiten in diesem 
Bau nutzen und sie nicht anderweitig verwerten. 
Das lehnen wir ebenfalls kategorisch ab. Ich 
glaube, das wäre genau das falsche Zeichen in 
die Bürgerschaft, wenn wir anfangen, dort Räu-
me neu zu belegen. 

Last not least, es muss natürlich offen und ehr-
lich mit der Stifterfamilie umgegangen werden. 
Deshalb fordern wir Sie in Punkt 5 unseres An-
trags auf, Kontakt zur Stifterfamilie aufzunehmen 
und Sie über diesen Beschluss zu informieren. - 
Vielen Dank. 

(Beifall bei den Piraten) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Wenn nicht, dann ge-
hen wir jetzt in die beantragte Sitzungspause  

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
15 Minuten!) 

für 15 Minuten. Die Sitzung wird 20.35 Uhr fort-
gesetzt. 

(Unterbrechung von 
20.20 bis 20.46 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Die Sitzung 
wird fortgesetzt. 

Da ich ein gewisses Verständnis dafür aufbrin-
gen kann, dass Sie aufgrund der von Ihnen ge-
machten Erfahrungen in Bauprozessen der Ver-
waltung kein Vertrauensvorsprung geben möch-
ten, würde ich zunächst Frau Rinnenburger bit-
ten, die Planungskosten von 14,2 Millionen Euro 
zu erläutern und darzulegen, was davon umfasst 
ist. Danach würde ich Ihnen einen Vorschlag 
machen, wie die tatsächlich unglücklich gewähl-
ten Formulierungen durch eine Klarstellung auf-
gelöst werden könnten. 

Frau Rinnenburger, bitte. 

Petra Rinnenburger (Gebäudewirtschaft der 
Stadt Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeis-
terin! Sehr geehrte Damen und Herren! In den in 
der Vorlage aufgeführten etwa 14 Millionen Euro 
sind enthalten die Planungskosten für alle Leis-
tungsphasen bis zur Bauabwicklung des Gebäu-
des, also von der Leistungsphase 1, der Pla-
nung, bis zur Leistungsphase 8, der Bauabwick-
lung. Außer den Architektenleistungen sind darin 
berücksichtigt ein Ansatz für den Statiker, ein 
Ansatz für die Haustechnik, ein Ansatz für Bo-
dengeologie, also all das, was man an Sonderin-
genieursleistungen braucht.  

Wir reden hier nicht über die Planungskosten bis 
zum Baubeschluss. Das heißt: Wir würden eine 
Leistung jeweils stufenweise abrufen, weil der 
nächste Beschluss, den Sie treffen, der Baube-
schluss wäre. Wir würden aber schon jetzt von 
Ihnen die Freigabe der Mittel beantragen wollen 
für eine stufenweise Beauftragung bis zur Bau-
abwicklung des Gebäudes. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank, Frau Rinnenburger. - Das können Sie im 
Übrigen auch dem Auszug aus dem Entwurf der 
Niederschrift der 24. Sitzung des Betriebsaus-
schusses Gebäudewirtschaft entnehmen. Dieje-
nigen, die dort anwesend waren, kennen die 
Zahlen. Ich hoffe, dass diese immer auch in den 
Fraktionen kommuniziert werden.  
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(Martin Börschel [SPD]: Darf ich eine 
Rückfrage stellen?) 

- Klar. Bitte, Herr Börschel. 

Martin Börschel (SPD): Vielen Dank, Frau 
Oberbürgermeisterin. - Frau Rinnenburger,  
Haustechnik, Planung - und das ohne Raumkon-
zept. Geht das denn? 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Es gibt doch 
Schätzwerte! Menschenskind!) 

Petra Rinnenburger (Gebäudewirtschaft der 
Stadt Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeis-
terin! Sehr geehrter Herr Börschel, wie man der 
Vorlage entnehmen kann, haben wir überprüft, 
welche Flächen in die ehemalige rentierliche 
Nutzung können. Das heißt: Von Standardbüro-
flächen oder von Standardkonferenzräumen 
ausgehend, ist die Haustechnikplanung erst 
einmal möglich. Nur, wir würden in der Grundla-
genermittlung natürlich auch gezielt planen, was 
da hereinkommt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
würde Ihnen darüber hinaus vorschlagen, meine 
Damen und Herren, den Beschlusstext um einen 
dritten Absatz zu ergänzen, und zwar um folgen-
den Zusatz:  

Die Verwaltung wird zeitnah ein Raum-
programm für das Gebäudeteil, das die 
Verwaltung nutzen soll, vorlegen.  

Spätestens dann werden Sie sehen, wie viele 
Arbeitsplätze dort unterkommen können und ob 
dort ein Multifunktionsraum entstehen kann und, 
wenn ja, wie er von der Verwaltung genutzt wer-
den kann. - So weit mein Vorschlag. 

Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, dass 
die Stadt vor etwa 17 Jahren eine Verpflichtung 
eingegangen ist und der Rat seitdem viele ande-
re Projekte beschlossen hat. Ich glaube, man 
muss auch irgendwann zu den Dingen stehen, 
zu denen man sich einmal verpflichtet hat. 

(Beifall bei der CDU, dem Bünd-
nis 90/Die Grünen und der FDP) 

Ich will damit niemanden persönlich ansprechen. 
Wir alle sind Nachfolger. Wir alle haben hier ein 
Erbe angetreten. Man kann sich die Haltung zu-
legen und sagen: Das, was vorher einmal ent-
schieden wurde, ist mir egal. Oder aber man 

nimmt rechtliche Verpflichtungen wahr, und das 
gilt dann für jeden neuen Beschluss, den man 
trifft. 

(Beifall bei der CDU, dem Bünd-
nis 90/Die Grünen und der FDP) 

Wenn es keine weiteren Wortmeldungen oder 
Fragen gibt, würde ich den so ergänzten Be-
schlusstext zur Abstimmung stellen wollen. 

Zunächst kommen wir aber zur Abstimmung über 
die Änderungsanträge in folgender Reihenfolge: 
zuerst der Änderungsantrag der Piraten und 
Freien Wähler, dann der Änderungsantrag der 
SPD, dann der Änderungsantrag der LINKEN.  

(Dr. Ralph Sterck [CDU]: Nein! Die ge-
änderte Verwaltungsvorlage gibt es!) 

- Nein, noch nicht. Wir haben drei Änderungsan-
träge, und wir haben die Verwaltungsvorlage in 
der von mir geänderten Form - bisher; keine Ah-
nung, was noch passiert. 

Zunächst stelle ich den Änderungsantrag der Pi-
raten und Freien Wähler zur Abstimmung. Wer 
dem zuzustimmen wünscht, bitte ich um das 
Handzeichen. - Das sind Herr Wortmann und 
Herr Hegenbarth. Gibt es Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist das abgelehnt. 

Dann stelle ich den Änderungsantrag der SPD 
zur Abstimmung. Wer dem zuzustimmen 
wünscht, bitte ich um das Handzeichen. - Das 
sind die SPD-Fraktion und die Fraktion DIE 
LINKE. Gegenstimmen? - Das sind die Grünen, 
die CDU, Herr Wortmann, die Ratsgruppe GUT, 
die Piraten, die AfD, Herr Wiener und die FDP. 
Gibt es Enthaltungen? - Nein. Dann ist der An-
trag abgelehnt. 

Nun zur Abstimmung über den Änderungsantrag 
der LINKEN. Wer dem zuzustimmen wünscht, 
bitte ich um das Handzeichen. - Das ist die Frak-
tion DIE LINKE. Enthaltungen? - Keine. Dann ist 
das abgelehnt. 

Abschließend stelle ich die Beschlussvorlage der 
Verwaltung in der geänderten Fassung mit dem 
eben von mir vorgetragenen Zusatz zur Abstim-
mung. Gibt es Gegenstimmen? - Dagegen sind 
die SPD-Fraktion, Herr Wortmann, die Piraten 
und DIE LINKE. Enthaltungen? - Enthaltungen 
von pro Köln und der AfD. Dann ist das so be-
schlossen. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 
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Beschlüsse: 

I. Beschluss gemäß Änderungsantrag der Grup-
pe Piraten und von Ratsmitglied Wortmann 
(Freie Wähler Köln): 

1. Der Rat stimmt der Beschlussvorlage 
1832/2017 vom 28.6.2017 nicht zu und ver-
zichtet auf den Bau eines Erweiterungsbaus 
für das WRM & FC etc. (Beschlüsse vom 
28.6.2012 und 16.12.2014).  

2. Der Rat beschließt den Verkauf des Grund-
stücks an Investoren und beauftragt die 
Verwaltung mit der Abwicklung. 

3. Mit dem Erlös aus dem Grundstücksverkauf 
sollen Teile aus der Sammlung der Stiftung  
Corboud erworben und der nicht käufliche 
Bestand bei der Stifterfamilie verbleiben.  

4. Der Rat lehnt die Notwendigkeit der Einrich-
tung neuer, repräsentativer Räume für die 
Ratsmitglieder und für die Durchführung 
städtischer Events (Pressekonferenzen, 
Präsentationen etc.) per Grundsatz ab. 

5. Die Verwaltung informiert die Stifterfamilie, 
dass aufgrund der angespannten Haushalts-
lage das Vorhaben des geplanten WRM & 
FC Erweiterungsbaus eingestellt wird. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Gruppe Pi-
raten und von Ratsmitglied Wortmann (Freie 
Wähler Köln) abgelehnt. 

II. Beschluss gemäß Änderungsantrag der SPD-
Fraktion: 

Der Erweiterungsbau des Wallraf-Richartz Mu-
seum & Fondation Corboud mit Blockrandbe-
bauung wird nicht durch einen Investor realisiert 
und das diesbezügliche Investoren-
Vergabeverfahren ist aufzuheben. 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, den Erweite-
rungsbau des Wallraf-Richartz Museums & Fon-
dation Corboud mit Blockrandbebauung statt-
dessen in eigener Bauherrenschaft unter größt-
möglicher Inanspruchnahme privater Planungs- 
und Bauleistungen zu realisieren. 

Die Verantwortung für den Bau soll ausschließ-
lich dem Dezernat Stadtentwicklung, Planen und 
Bauen unterliegen. Gerade vor dem Hintergrund 
der städtischen Planungsmängel bei anderen 
Großbauvorhaben, sind Zuständigkeiten und 

Verantwortlichkeiten klar zu benennen und von-
einander abzugrenzen. 

Vor Aufnahme der Planung wird die Verwaltung 
daher gebeten, darzustellen 

1. in welcher Organisationsstruktur der Erwei-
terungsbau mit Blockrandbebauung durch-
geführt werden soll. 

2. wie gewährleistet wird, dass die Übernahme 
der Aufgabe durch die Gebäudewirtschaft 
nicht mit Verzögerungen für die dringend er-
forderlichen Schulbauten verbunden ist. 

3. welches Raumprogramm für die Blockrand-
bebauung vorgesehen ist. Welche Anzahl 
an Räumen soll geschaffen werden? Welche 
Funktion sollen diese konkret haben? 

4. wie sich die angesetzten Planungskosten 
i.H.v. 14,2 Mio Euro zusammensetzen. Ge-
rade vor dem Hintergrund, dass für den Mu-
seumsteil bereits eine Planung vorliegt, er-
schließt sich die Höhe der Planungskosten 
derzeit nicht. Vor allem ist nicht nachvoll-
ziehbar, worauf sich die Planungskosten be-
ziehen, wenn nicht zumindest ein Raumpro-
gramm vorliegt. 

5. wie die weitere Beteiligung der politischen 
Gremien stattfinden soll. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion und der Fraktion Die Linke. abgelehnt. 

III. Beschluss gemäß Änderungsantrag der Frak-
tion Die Linke.: 

Der Erweiterungsbau des Wallraf-Richartz Mu-
seum & Fondation Corboud mit Blockrandbe-
bauung wird nicht durch einen Investor realisiert 
und das diesbezügliche Investoren-
Vergabeverfahren ist aufzuheben.  

Der Rat beauftragt die Verwaltung, den Erweite-
rungsbau des Wallraf-Richartz Museums & Fon-
dation Corboud mit Blockrandbebauung statt-
dessen in eigener Bauherrenschaft unter größt-
möglicher Inanspruchnahme privater Planungs- 
und Bauleistungen zu realisieren. 

Die Verwaltung stellt vor Planungsaufnahme dar,  

a. wie sie zu der lediglich in der Begründung 
erwähnten Annahme kommt, dass sich zwi-
schenzeitlich im Vergleich zu den bisherigen 
Planungen geänderte Bedarfe für Nutzflä-
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chen entwickelt hätten und stellt diese in den 
entsprechenden Gremien des Rates zur 
Diskussion und zur Beschlussfassung. 

b. Mit welchen Prioritäten, sie welche Bauvor-
haben, durch welche verantwortliche Ver-
waltungseinheit verfolgt, wie deren zeitliche 
Realisierungsschritte gelegt sind und wie die 
Absprachen hierzu untereinander laufen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. abgelehnt. 

IV. Beschluss gemäß Vorlage – in modifizierter 
Fassung: 

Der Erweiterungsbau des Wallraf-Richartz Mu-
seum & Fondation Corboud mit Blockrandbe-
bauung wird nicht durch einen Investor realisiert 
und das diesbezügliche Investoren-
Vergabeverfahren ist aufzuheben. 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, den Erweite-
rungsbau des Wallraf-Richartz Museums & Fon-
dation Corboud mit Blockrandbebauung statt-
dessen in eigener Bauherrenschaft unter größt-
möglicher Inanspruchnahme privater Planungs- 
und Bauleistungen zu realisieren.   

Die Verwaltung wird zeitnah ein Raumprogramm 
für den Gebäudeteil, den die Verwaltung nutzen 
soll, vorlegen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke., der Gruppe Pi-
raten und gegen die Stimme von Ratsmitglied 
Wortmann (Freie Wähler Köln) sowie bei Stimm-
enthaltung der AfD-Fraktion und der Gruppe pro 
Köln zugestimmt. 

10.35 Sanierung der Reliefs am Heinzel-
männchenbrunnen 

 1166/2017 

__________ 

Anmerkung: 
Diese Angelegenheit wurde unter dem Ober-
punkt Schenkungen zur Abstimmung aufgerufen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
jetzt Tagesordnungspunkt 10.36 auf: 

10.36 Leitprojekt: Strategisches Stadtent-
wicklungskonzept "Kölner Perspekti-
ven 2030" 

 Beschluss zur Erarbeitung der "Kölner 
Perspektiven 2030" auf Grundlage des 
vorgeschlagenen Verfahrens (siehe 
Anlage 1) 

 Beschluss zur Vergabe und Beauftra-
gung der notwendigen externen Unter-
stützung 

 1331/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt das Verfahren zur Erstel-
lung des Strategischen Stadtentwicklungs-
konzeptes „Kölner Perspektiven 2030“ (sie-
he Anlagen 1 und 2) und beauftragt die 
Verwaltung mit der Umsetzung. 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung die für 
das Verfahren notwendigen externen Unter-
stützungsleistungen zu vergeben und zu be-
auftragen.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.37 Elektronisches Untersuchungs-, Über-
wachungs-, Behandlungs- und Doku-
mentationssystem (EMDS) für den Ret-
tungsdienst 

 1476/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt die Beschaffung eines 
Elektronischen Untersuchungs-, Überwa-
chungs-, Behandlungs- und Dokumentati-
onssystem (EMDS) für den Rettungsdienst 
der Stadt Köln mit einem Gesamtvolumen i. 
H. v. 5.355.000 €. 

 Finanzierung: 

Die Finanzierung der Defibrillatoren für den 
Rettungsdienst der Stadt Köln als Ersatzbe-
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schaffung für bereits vorhandene Fahrzeuge 
i. H. v. 3.156.000 € erfolgt aus veranschlag-
ten Mitteln des Teilergebnisplans 0212, 
Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungs-
dienst bei Zeile 13 – Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen und bei Zeile 16 
– sonstige ordentliche Aufwendungen im 
Haushaltsjahr 2017.  

Darüber hinaus erfolgt die weitere Finanzie-
rung von Defibrillatoren bei Neufahrzeugen 
im Haushaltsjahr 2017 aus veranschlagten 
Mitteln des Teilfinanzplans 0212, Brand- und 
Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst (Fi-
nanzstelle 3703-0212-0-0100, Kraftfahrzeu-
ge) i. H. v. 880.000 € auf Grundlage der 
Umsetzungsmaßnahmen des Rettungs-
dienstbedarfsplanes 2016 der Stadt Köln – 
Teil 1 (Session-Nr. 2541/2016). 

Die Finanzierung von Defibrillatoren außer-
halb von Fahrzeugen im Haushaltsjahr 2018 
mit einem Volumen i. H. v. 850.000 € erfolgt 
aus veranschlagten Mitteln des Teilfinanz-
plans 0212, Brand- und Bevölkerungs-
schutz, Rettungsdienst (Finanzstelle 3703-
0212-0-0300, Techn. Geräte). 

2. Der Rat beschließt die außerplanmäßige Be-
reitstellung von Verpflichtungsermächtigun-
gen mit Kassenwirksamkeit 2018 in Höhe 
von 850.000 € im Teilfinanzplan 0212, 
Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungs-
dienst bei Teilfinanzplanzeile 9, Auszahlung 
für den Erwerb von beweglichem Anlage-
vermögen bei Finanzstelle 3703-0212-0-
0300, Technische Geräte. Die Deckung er-
folgt durch entsprechend geringere Ver-
pflichtungsermächtigungen im Teilfinanzplan 
0212, Brand- und Bevölkerungsschutz, Ret-
tungsdienst bei Teilfinanzplanzeile 9, Aus-
zahlung für den Erwerb von beweglichem 
Anlagevermögen bei Finanzstelle 3701-
0212-0-0100, Kraftfahrzeuge, Hj. 2017.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Ratsmitglied Wiener verlässt die Ratssitzung 
endgültig. 

10.38 Erweiterung der Öffnungszeiten der 
Kontakt- und Anlaufstelle sowie Dro-

genkonsumraum am Hauptbahnhof 
(KAD 1) 

 1964/2017 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
und der Fraktion DIE LINKE. 

 AN/1065/2017) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dazu 
gibt es eine Rednerliste. Frau Tokyürek beginnt. 

(Martin Börschel [SPD]: Herr Paetzold 
hat sich aber auch gemeldet!) 

- Entschuldigung! Das habe ich nicht gesehen. 
Er steht nicht auf meiner Liste. - Dann zuerst 
Herr Paetzold. 

(Martin Börschel [SPD]: Danke schön!) 

Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Ich beziehe mich in meiner Rede im We-
sentlichen auf den Änderungsantrag, den die 
Fraktion DIE LINKE und die SPD-Fraktion ein-
gebracht haben. Eigentlich wollte ich Ihnen sa-
gen: Er ist selbsterklärend, aber leider ist er 
durch ein Versehen der Verwaltung oder von 
wem auch immer eben erst verteilt worden. Wir 
hatten ihn rechtzeitig vor der Sitzung eingestellt; 
das können Sie nachprüfen. Deshalb muss ich 
jetzt doch einige Worte mehr dazu verlieren. 

Zunächst zum Beschlussvorschlag der Verwal-
tung. Wir begrüßen diesen ausdrücklich und fin-
den, es ist überfällig, dass die Öffnungszeiten 
der Einrichtung Drogenkonsumraum am Haupt-
bahnhof endlich wieder erweitert werden. Es war 
ein bisschen unfair, dem Drogenkonsumraum 
vorzuwerfen, er würde nicht richtig funktionieren, 
und ihm gleichzeitig die Zuschüsse zu kürzen, 
sodass der Träger zwangsläufig die Öffnungszei-
ten einschränken musste. Dass das jetzt zurück-
genommen wird, finde ich sehr gut. Dafür danke 
ich dem Dezernat und dem Dezernenten Dr. Rau 
ganz herzlich. Ich hätte mir allerdings ge-
wünscht, dass Sie noch ein bisschen mehr Geld 
in die Hand nehmen. Damit hätte man auch am 
Wochenende abends Öffnungszeiten ermögli-
chen können; denn - das wissen wir beide genau 
- Drogensucht kennt nun einmal kein Wochen-
ende und auch keinen Sonntagabend. Aber das, 
was jetzt kommt, ist auf jeden Fall gut.  

„Geld“, das ist das Stichwort, um jetzt zu unse-
rem Änderungsantrag ein paar Worte zu verlie-
ren. Wir haben in den Haushalt für 2017 800.000 
Euro für die Drogenhilfeeinrichtung am Neumarkt 
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mit einem Drogenkonsumraum eingestellt. Nun 
hat uns die Verwaltung mitgeteilt, dass sie trotz 
aller Bemühungen, die wir sehr anerkennen und 
respektieren, nicht mehr damit rechnet, dass der 
Drogenkonsumraum bzw. die Drogenhilfeeinrich-
tung am Neumarkt noch in diesem Jahr eröffnet 
werden kann. Angesichts der Probleme, von de-
nen wir gehört haben und die uns vorgetragen 
wurden, glauben wir das auch nicht. Wir vermu-
ten, dass sich die Realisierung noch weit in das 
Jahr 2018 verzögern wird; denn bis zum heuti-
gen Tag - wir sind kurz vor der Sommerpause - 
gibt es noch immer kein Umsetzungskonzept, 
über das wir ja hier im Rat beschließen müssten, 
und auch noch keinen gesicherten Standort.  

Aber: Es gibt dieses Budget von 800.000 Euro. 
Ziehen wir einmal die 100.000 Euro für den Dro-
genkonsumraum am Hauptbahnhof ab - man 
kann Geld ja nur einmal ausgeben -,  bleiben 
immer noch 700.000 Euro. Es gibt ein Budget, 
und es gibt einen Punkt 4 des Beschlusses des 
Rates vom 28. Juni 2016, den ich Ihnen kurz vor-
lesen will: 

Die Verwaltung wird ... beauftragt, paral-
lel zur Einrichtung des Drogenhilfean-
gebotes im Umfeld des Neumarktes ein 
Konzept zur Weiterentwicklung des 
Drogenhilfeangebotes für die Stadtbe-
zirke Kalk und Mülheim zu entwickeln. 
Dieses Konzept schließt bei Bedarf 
auch Drogenkonsumräume ein. In die 
Entwicklung und Umsetzung des Kon-
zeptes fließen die Erfahrungen und 
Auswirkungen des Drogenhilfeangebo-
tes einschließlich Drogenkonsumraum 
im Umfeld des Neumarktes ein. 

Also: Wir haben nicht nur 700.000 Euro Budget, 
sondern wir haben auch einen Ratsbeschluss.  

Deshalb unser Vorschlag, den Sie gerade eben 
bekommen haben: Wenn es am Neumarkt doch 
noch ein bisschen länger dauert - das ist bedau-
erlich genug -, soll die Verwaltung jetzt die 
Standorte in Kalk und Mülheim vorziehen und 
prüfen. Sie soll uns Umsetzungskonzepte dafür 
liefern, dann nach Immobilien suchen und mög-
lichst schnell wenigstens an einem dieser Stand-
orte ein Drogenhilfeangebot, wahrscheinlich mit 
Drogenkonsumraum, einrichten. Denn: Die Dro-
genabhängigen und die übrige Bevölkerung in 
Kalk und in Mülheim warten genauso dringlich 
auf Unterstützung und Hilfe von Rat und Verwal-
tung wie die Menschen am Neumarkt. Wenn es 
am Neumarkt jetzt noch nicht klappt, sollten wir 
das Geld, das wir für dieses Projekt eingeplant 
hatten, nicht einfach liegen lassen, sondern es 

dafür einsetzen, dass es in Kalk und in Mülheim 
schneller vorangeht.  

Ich bitte um Ihre Unterstützung und sage: Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Frau Tokyürek das Wort. 

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und 
Herren! Noch einmal zum Ablauf, wie es zu un-
serem Antrag kam: Mit Beschluss vom Juni 2016 
wurde die Verwaltung beauftragt, ein Umset-
zungskonzept für die Einrichtung eines Drogen-
hilfeangebots mit Drogenkonsumraum in Neu-
marktnähe zur Beschlussfassung vorzulegen. 
Zudem wurde die Verwaltung beauftragt, in die 
Konzeption von Drogenhilfeangeboten in Kalk 
und Mülheim bei Bedarf auch einen Drogenkon-
sumraum mit einzuschließen. Die Erfahrungen 
und Auswirkungen des Drogenhilfeangebots in 
Neumarktnähe sollten darin einfließen.  

Die Inbetriebnahme des Drogenhilfeangebots in 
Neumarktnähe wird dieses Jahr nicht mehr erfol-
gen, so die Verwaltung. Wahrscheinlich wird das 
sogar bis in das Jahr 2018 hinein dauern. Es ist 
daher auf jeden Fall zu begrüßen, dass in der 
Zwischenzeit die Öffnungszeiten der Kontakt- 
und Anlaufstelle am Hauptbahnhof dauerhaft er-
weitert werden sollen. Deswegen werden wir der 
Vorlage auf jeden Fall zustimmen.  

Es soll sich jedoch um eine befristete Teillösung 
handeln. Meine Damen und Herren, es ist mir 
nicht recht, dass wir diese Vorlage zur Erweite-
rung der Öffnungszeiten missbrauchen müssen, 
um unseren Antrag in den Rat einzubringen. Da 
aber abzusehen war, dass die Ratsmehrheit un-
serem Antrag keine Dringlichkeit zuerkennen 
würde, obwohl er so dringlich ist, blieb uns nichts 
anderes übrig, um das Thema noch vor der 
Sommerpause auf die Tagesordnung zu holen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Die derzeitigen Erfahrungen mit der Einrichtung 
eines Drogenkonsumraums in der Innenstadt 
zeigen überdeutlich, wie schwierig dies in einem 
lange gewachsenen Umfeld ist. Im Kalker Süden 
aber wird gerade ein Gebiet, anschließend an 
die Hallen Kalk, entwickelt. Erst letzten Samstag 
endete dort ein Werkstattverfahren. Der Sieger-
entwurf sieht Räume für die Drogenberatungs-
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stelle Vision e. V. inklusive eines Gedenkgartens 
vor. Das ist der Moment, wo man von Anfang an 
ein Drogenkonsumraum etablieren kann und 
muss.  

Da es in Kalk einen breiten Konsens für die Ein-
richtung eines Drogenkonsumraums gibt und 
dessen dringende Notwendigkeit nicht nur von 
der Bezirkspolitik und den sozialen Akteuren vor 
Ort gesehen wird, sondern auch vom Ordnungs-
dienst, der Polizei und sogar vom Inspektionslei-
ter Herrn Raschke, der nun wirklich nicht den Ruf 
hat, ein Linker zu sein, bitte ich Sie, mit uns zu-
sammen diesen dringend notwendigen Weg zu 
gehen. Die Beschlüsse dazu gibt es ja schon. 
Jeder Tag mehr, den wir abwarten, weil wir auf 
Erfahrungen hoffen, die wir an sich nicht brau-
chen, weil wir sie bereits aus anderen Städten 
kennen, ist ein verlorener Tag. Ich bitte Sie um 
Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

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

Dr. Ralf Unna (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Zunächst zu Ihnen, Herr 
Paetzold: Sie haben zu Recht darauf hingewie-
sen, dass die Zuschüsse für den Drogenkonsum-
raum am Hauptbahnhof zurückgefahren worden 
sind. Ja, das stimmt. Es ist aber aus meiner 
Sicht unfair, das der heutigen Oberbürgermeiste-
rin anzulasten. 

(Michael Paetzold [SPD]: Entschuldi-
gung, Herr Unna! Das habe ich nie ge-
sagt! Sie müssen mir dann bitte schon 
zuhören! Also erst zuhören, dann re-
den!) 

- Okay. Wir sind uns einig, dass das zu Zeiten 
geschah, als die Verwaltung noch von einem 
SPD-Oberbürgermeister geführt wurde. 

Wir sind uns auch einig, dass die Politik mög-
lichst nicht Verwaltung spielen sollte. Insofern 
finde ich es bemerkenswert, dass hier in einem 
Satz dreimal Kalk und Mülheim genannt werden. 
Wenn ich mich recht entsinne, geht es um dro-
genkranke, schwerstabhängige Menschen. Wir 
haben hier ein gut funktionierendes Gesund-
heitsamt. Ich bin der Meinung, man sollte dort tä-
tig werden, wo der Bedarf real existiert. Das 
muss nicht zwingend in Kalk und in Mülheim 
sein. Das wird vermutlich auch in Kalk und in 

Mülheim sein, nach meiner Einschätzung. Aber 
dafür haben wir Fachleute im Gesundheitsamt. 
Es könnte auch sein, dass im Kölner Norden Be-
darf besteht. Es könnte auch sein, dass es am 
Kölnberg Bedarf gibt. Nicht wir vonseiten der Po-
litik sollten festlegen, wo es Bedarf gibt. Dafür 
haben wir eine Verwaltung, die das feststellt. 

(Michael Paetzold [SPD]: Kennen Sie 
den Beschluss aus dem letzten Jahr 
nicht? Da stehen Kalk und Mülheim 
drin!) 

- Ich kenne den Beschluss vom letzten Jahr. Ich 
glaube, ich habe ihn mit herbeigeführt.  

Wir waren wie andere Fraktionen auch auf der 
Bürgerveranstaltung der Stadt Köln und haben 
gemerkt, dass in der Sache ein unheimlicher 
Druck ist; da waren wir uns alle einig. Deswegen 
ist die Vorlage der Verwaltung auch gut und rich-
tig, die Öffnungszeiten der Einrichtung am 
Hauptbahnhof wieder zu erweitern und das ent-
sprechende Geld ins System zu geben, um mög-
lichst schnell ein bisschen Druck herauszuneh-
men. Insofern stimme ich dem Kollegen Paetzold 
ausdrücklich zu. 

Genauso schnell einig waren wir uns auch im 
Fachausschuss, übrigens auch mit den Kollegen 
von der LINKEN, die dort vertreten sind, dass es 
mit Sicherheit weiteren Bedarf gibt, auch im 
Rechtsrheinischen; da gebe ich Ihnen ebenfalls 
recht. 

Die Positionskorrektur, die wir vorgenommen ha-
ben, ist - das sage ich hier ganz deutlich -: Wir 
verstehen, dass der Leidensdruck dieser Men-
schen, die sich am Neumarkt aufhalten, sehr 
groß ist. Groß ist aber auch die Angst vor der 
Sogwirkung, dass ein Drogenkonsumraum aus 
der ganzen Stadt schwerstkranke Menschen an 
den Neumarkt zieht, ob berechtigt oder nicht. Die 
Wissenschaft sagt: Diese Angst ist nicht berech-
tigt. Aber wir nehmen diese Ängste trotzdem 
ernst. Deswegen haben wir unsere Position teil-
weise korrigiert und sagen: Wir brauchen das 
nicht evidence-based, wir gucken uns das nicht 
mehr ein Jahr lang an und überlegen dann, son-
dern wir müssen schnellstmöglich weitere Räu-
me suchen. 

Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung: Wir haben 
eine Kämmerin, die die Mittel dafür finden muss. 
Wir haben ein Gesundheitsamt, das aus meiner 
Sicht - ich wiederhole mich gern an der Stelle - 
ausgesprochen qualifiziert arbeitet und uns sa-
gen kann, welche Standorte für weitere Einrich-
tungen dieser Art am besten geeignet sind. Von 
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daher denke ich, dass es gut und richtig, die Vor-
lage in der Ursprungsfassung, die eine Verlänge-
rung der Öffnungszeiten der Anlaufstelle am 
Hauptbahnhof vorsieht, anzunehmen. Ich glau-
be, das wäre ein erstes wichtiges Signal an die 
Bürgerinnen und Bürger am Neumarkt.  

Ich glaube auch, dass der Fachausschuss, näm-
lich der Gesundheitsausschuss, der richtige Ort 
dafür ist, um die Frage zu diskutieren: An wel-
chen Stellen müssen wir schnellstmöglich wei-
termachen? Aber - ich zitiere jetzt die Kollegin, 
damit ich nicht falsch verstanden werde - den 
Missbrauch der Ursprungsvorlage, um das Vehi-
kel hier in den Rat zu transportieren, lehnen wir 
ab. Deswegen würde ich die Versammlung bit-
ten, den Änderungsantrag abzulehnen und der 
Vorlage zuzustimmen. - Vielen Dank.  

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Hoyer, bitte. 

Katja Hoyer (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Meine Damen und Herren! Ich mache es vom 
Platz aus. - Ich muss gestehen, ich war auch et-
was irritiert, als ich den Antrag gelesen habe. In-
haltlich haben wir das eigentlich schon beschlos-
sen. Wir haben gesagt: Wir möchten einen 
Standort am Neumarkt haben, und wir möchten 
auch Standorte in Kalk und in Mülheim haben. 
Ich weiß, das war der SPD immer wichtig, und 
das ist auch richtig so. Insofern ist Ihre Forde-
rung, dort Standorte einzurichten, nicht neu. 
Deswegen war ich irritiert, dass Sie das jetzt 
noch einmal beantragen. Mein Eindruck war, 
dass Sie nach dem Motto verfahren wollen: Was 
am schnellsten realisiert werden kann, das wird 
gemacht. - Ich glaube, das ist die falsche Priori-
tät. Die Priorität muss sein: Dort, wo es am not-
wendigsten ist, muss es gemacht werden. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Deswegen tue ich mich sehr schwer mit Ihrem 
Antrag. 

Ein weiterer Punkt. Sie sagen zu Recht: Die 
Probleme bei der Realisierung der Einrichtung 
am Neumarkt beruhen darauf, dass noch gar 
kein Konzept vorliegt. Das ist richtig. Dem kann 
ich nur zustimmen. Das erwarte ich auch. Aber 
Sie können doch nicht in Kalk und in Mülheim ei-
ne Einrichtung eröffnen, für die auch noch kein 
Konzept vorliegt. Das Argument, es gebe ja für 

die Einrichtung am Neumarkt noch nicht einmal 
ein Konzept, ist daher nicht überzeugend. 

Ich bin zwar nicht im federführenden Ausschuss, 
dem Gesundheitsausschuss, aber ich wusste es 
trotzdem. Ganz überraschend ist es ja nun nicht, 
dass es nicht gelingen wird, bis Ende des Jahres 
einen Drogenkonsumraum am Neumarkt einzu-
richten. Liebe SPD, Sie sind doch pfiffig. Sie ha-
ben das doch auch gewusst. Jeder hier im Rat 
hat gewusst, dass wir diesen Standort nicht bis 
Ende des Jahres auf die Reihe kriegen werden. 

Sie hatten das Budget von 800.000 Euro ange-
sprochen. Dieses Budget ist für das ganze Jahr 
2017 in den Haushalt eingestellt worden. Ein Teil 
dieser Mittel wurde schon verwendet. Insofern ist 
Ihre Rechnung, es seien noch 700.000 Euro üb-
rig, falsch. Wenn ich es richtig sehe, haben wir 
die Mittel in dieser Höhe gar nicht mehr. Aber 
das müsste ja aufzuklären sein. 

Insofern ist es gut und richtig, dass es eine Ver-
besserung am Hauptbahnhof geben wird. Des-
wegen werden wir der Vorlage zustimmen. Das, 
was Sie vorschlagen, kann im Gesundheitsaus-
schuss beschlossen werden, wobei wir diesen 
Beschluss eigentlich schon gefasst haben. Aber 
wenn es dazu führt, dass Sie sich gut fühlen, 
können wir das ja noch einmal machen. 

(Beifall bei der FDP) 

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

Michael Paetzold (SPD): Es liegt bestimmt da-
ran, dass ich mich missverständlich ausgedrückt 
habe. Liebe Frau Hoyer, natürlich haben wir den 
Beschluss zusammen mit den anderen Kollegen 
erarbeitet und auch einstimmig hier in diesem 
Haus beschlossen. Daran rüttele ich auch gar 
nicht. Ich verstehe nicht, weshalb Herr Unna 
plötzlich die Standortfrage wieder aufdröselt, die 
der Rat hier vor gut einem Jahr so beschlossen 
hat. In dem Beschluss sind auch die Bezirke 
Mülheim und Kalk festgehalten. Ich war auch 
sehr dafür. Ich will diesen Beschluss auch nicht 
in Abrede stellen. Vielmehr habe ich gemeinsam 
mit den Kollegen von der LINKEN vorgeschla-
gen, wenn es am Neumarkt aus nachvollziehba-
ren Gründen nicht vorangeht, dann lasst uns 
doch an anderer Stelle schon einmal loslegen. 
Die Not ist an allen Stellen gleich. Fragen Sie die 
Rettungsassistenten! Fragen Sie die Feuerwehr, 
wo sie ihre Einsätze fährt! Das ist halt einfach so. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Dr. Unna. 

Dr. Ralf Unna (Bündnis 90/Die Grünen): Ich will 
einen Kompromissvorschlag machen. Lassen 
Sie uns das in die Haushaltsplanberatungen 
schieben und im Gesundheitsausschuss neu 
aufmachen. Fachlich sind wir ja überhaupt nicht 
auseinander. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Hierzu 
liegt ein Änderungsantrag vor, und darüber lasse 
ich auch abstimmen. 

Bevor ich Herrn Dr. Rau das Wort gebe, will ich 
noch Folgendes sagen: Ich finde es gut, dass 
hier in diesem Hause nicht nur über die Sache 
an sich diskutiert wird, sondern Sie sich so tief-
gehend damit beschäftigt haben, dass Sie auch 
Orte vorschlagen. Die Vergangenheit sollte man 
ruhen lassen. Für die Bevölkerung ist das nicht 
gerade eine gewöhnliche Einrichtung. Die Kölne-
rinnen und Kölner müssen sich erst einmal daran 
gewöhnen, dass es auch solche Angebote in der 
Stadt gibt. 

Herr Dr. Rau. 

Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Verehrte Da-
men und Herren! Ich will auf einige Punkte ein-
gehen. 

Erstens: Weshalb kommt es zu einer Verzöge-
rung am Neumarkt? Sie alle wissen: Seit über 
zweieinhalb Jahren suchen wir ein Gebäude. Wir 
haben jetzt ein Gebäude in Aussicht. Dieses Ge-
bäude ist aber noch nicht wirklich final nutzbar, 
weil es noch Umbaunotwendigkeiten gibt. Diese 
sind zum einen bedingt durch die Konzeption, 
die die Landesverordnung für die Inbetriebnah-
me und Unterhaltung von Drogenkonsumräumen 
nach sich zieht. Zum anderen zwingen uns auch 
Arbeitsschutzmaßnahmen, das Arbeitsschutzge-
setz und dessen Verordnungen zu Umbaumaß-
nahmen. Wir sind gerade in der Planung und 
stellen auch schon Finanzierungsüberlegungen 
an. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir bis zum 
Jahresende die Umbaumaßnahmen, zumindest 
wie geplant, umgesetzt haben werden. Das 
heißt: Inbetriebnahme in 2018. 

Nicht nur deshalb, aber auch deshalb schlagen 
wir Ihnen in unserer Vorlage vor, für die Einrich-
tung am Hauptbahnhof endlich wieder die Öff-
nungszeiten zu realisieren, die es dort am An-

fang einmal gab und die auch notwendig sind. 
Insofern ist es richtig: Wir brauchen für die Ein-
richtung am Hauptbahnhof die in der Vorlage 
vorgesehenen Öffnungszeiten. 

(Beifall von Michael Paetzold [SPD]) 

Zweitens. Sie hatten das noch nicht vorliegende 
Konzept für die Einrichtung am Neumarkt ange-
sprochen. Natürlich haben wir Konzepte. Es gilt 
eben diese Landesverordnung zur Inbetrieb-
nahme und Unterhaltung von Drogenkonsum-
räumen. Das ist das Leitkonzept. Wir haben 
auch einen ausführlichen Suchtbericht 2016, der 
ebenfalls ein ausführliches Konzept beinhaltet. 
Zudem haben wir vor zwei Wochen Besuch vom 
Gesundheitsministerium und von der Bezirksre-
gierung gehabt, die uns noch einmal ins Stamm-
buch geschrieben haben, was wir aus deren 
Sicht genau zu tun haben. Das war erst vor zwei 
Wochen. Deswegen können wir jetzt erst mit 
dem Input, den wir von dort erhalten haben, das 
Konzept machen. 

Lassen Sie mich noch ein Drittes sagen: Es ist 
so, dass nicht alle Beteiligten einen solchen Dro-
genkonsumraum als entlastend betrachten. Wie 
hier eben schon angesprochen: Die Bevölkerung 
und auch Geschäftstreibende am Neumarkt ge-
hen gerade auf die Barrikaden. Die Interessen-
gemeinschaft Neumarkt sieht den Neumarkt 
durch die Einrichtung und den Betrieb eines 
Drogenkonsumraums eher als gefährdet an. Sie 
hat das Thema Dezentralisierung auf den Plan 
gebracht, möglichst weg vom Neumarkt. 

Wir sind überzeugt: Der Drogenkonsumraum am 
Neumarkt wird den Betroffenen helfen, aber auch 
die Situation am Neumarkt insgesamt entspan-
nen. Wir sind überzeugt: Es wird dort zu einer 
Entlastung kommen. Wir stehen dort noch in der 
Überzeugungspflicht. Weder der Runde Tisch 
noch die doppelten Informationsveranstaltungen, 
die wir jetzt angeboten haben, waren hinrei-
chend, um alle dort Anwesenden wirklich zu 
überzeugen. Deswegen bin ich wiederum über-
zeugt, dass wir wohl gegen einen gewissen Wi-
derstand diesen Drogenkonsumraum dort ein-
richten müssen. Meine Bitte ist, dass Sie von der 
politischen Seite uns auf der Verwaltungsseite 
unterstützen und wir gemeinsam zu der hier ge-
troffenen Entscheidung stehen, diesen Drogen-
konsumraum dort einzurichten. 

Vorletzter Punkt zum Thema Dezentralisierung 
von neuen Drogenkonsumräumen in der Umge-
bung des Neumarkts wie auch weiterläufig, näm-
lich genau dort, wo sie gebraucht werden. Das 
ist Kalk, das ist Mülheim, das ist vielleicht auch 
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der Ebertplatz. Sie müssen allerdings wissen: 
Jeder Drogenkonsumraum, egal wie viele Plätze 
er hat, kostet ungefähr 800.000 Euro pro Jahr. 
Das ist durch die Öffnungszeiten und die Anfor-
derungen an das Personal bedingt. Das heißt: 
Wir reden hier schnell über ganz ordentliche 
Summen. Das müssen wir uns vergegenwärti-
gen. 

Abschließend zum Thema 800.000 Euro im 
Haushaltsjahr 2017. Die haben wir anteilig schon 
verwendet, aber nicht irgendwie geheim. Viel-
mehr haben wir in jeder überplanmäßigen Aus-
gabe für andere Projekte in der jeweiligen Vorla-
ge festgehalten, dass wir Geld von diesen nicht 
vollumfänglich benötigten 800.000 Euro verwen-
det haben. Das ging immer durch die Ausschüs-
se und auch durch den Rat. Das heißt: Hinten-
herum ist da definitiv nichts passiert. 

Letzter Satz. Ich bin überzeugt, dass wir über die 
Einrichtung dieser Drogenkonsumräume eine 
deutliche Besserung realisieren werden. Wir 
werden das überall gegen den Widerstand der 
Lokalität machen müssen. Wir müssen da zu-
sammenhalten. Das ist fachlich und international 
evidenzbasiert nachgewiesen der richtige Weg, 
mit schwer Drogenabhängigen umzugehen. - 
Danke sehr. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank, Herr Dr. Rau. - Herr Börschel, bitte. 

Martin Börschel (SPD): Vielen Dank, Frau 
Oberbürgermeisterin. - Herr Dr. Rau, eingedenk 
des Gesagten sind die SPD und DIE LINKE be-
reit, dem Antrag von Herrn Dr. Unna zu folgen, 
den Änderungsantrag in die Haushaltsplanbera-
tungen zu verweisen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nach 
der Geschäftsordnung können wir keine Ände-
rungsanträge verweisen. 

(Zuruf von Jörg Frank  
[Bündnis 90/Die Grünen]) 

- Nein, das glaube ich nicht. Wir prüfen das noch 
einmal bis zum Ende der Sitzung. 

(Martin Börschel [SPD]: Frau Oberbür-
germeisterin, stellen wir uns nicht düm-

mer, als wir sind! Wir haben das schon 
x-mal gemacht!) 

- Ja, oft gemacht hat man hier einiges. - Ich las-
se jetzt zuerst über den Änderungsantrag und 
dann über die Vorlage abstimmen. 

(Martin Börschel [SPD]: Wir möchten 
einen Verweisungsantrag stellen bzw. 
uns dem Vorschlag von Herrn Dr. Unna 
anschließen, unseren Antrag in die 
Haushaltsplanberatungen zu schieben!) 

Zwischen Verweisung und Vertagung gibt es ei-
nen Unterschied.  

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Kolle-
ge Frank ist vielleicht so freundlich, mich zu un-
terstützen. - Ich weiß, dass die Stadtverwaltung 
für die gestrige Sitzung des Finanzausschusses 
eine Vorlage auf die Tagesordnung genommen 
hatte. Kollege Frank hat noch im Vorfeld der Sit-
zung, bei Feststellung der Tagesordnung, korrek-
terweise darauf hingewiesen, dass diese Vorlage 
nicht in den Finanzausschuss, sondern in die 
Haushaltsplanberatungen verwiesen worden ist. 
Daraufhin hat die Verwaltung diese Vorlage zur 
Sitzung des gestrigen Finanzausschusses wie-
der abgesetzt. - Das ist also ein ganz übliches 
Verfahren. Insofern spricht nichts dagegen.  

Wir schlagen vor, es genauso zu machen, wie es 
Herr Dr. Unna hier eben beantragt hat. Das ist 
ein Ergänzungsantrag, der logischerweise unab-
hängig von der Vorlage beschlossen werden 
kann; das ist ein Add-on. Diesen Teil kann man 
selbstverständlich in die Haushaltsplanberatun-
gen verweisen. Wir liefern die Belege gerne 
nach, wie oft wir das auch unter Ihrem Vorsitz, 
Frau Oberbürgermeisterin, hier im Rat schon 
gemacht haben. Wie gesagt, gestern im Finanz-
ausschuss wurde das so gehandhabt. Herr 
Frank selbst hat korrekterweise darauf hingewie-
sen, dass es so gewesen sei. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frank, bitte. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Da ich 
angesprochen worden bin: Dabei handelte es 
sich nicht um einen Änderungsantrag, sondern 
um einen Hauptantrag. Dieser Hauptantrag hatte 
einen Inhalt, der haushaltsrelevant ist. Diesen 
Antrag hatte der Rat in die Haushaltsplanbera-
tungen vertagt. Wie gesagt: Das war ein Haupt-
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antrag. Er stand, weil falsch ausgezeichnet, auf 
der Tagesordnung des gestrigen Finanzaus-
schusses. Da wir aber gestern keine Haushalts-
planberatungen hatten, wurde er in die Haus-
haltsplanberatungen im September/Oktober ver-
schoben. Das ist ein ganz anderer Vorgang. 

Hier geht es darum, dass wir eine Beschlusslage 
zu den Drogenkonsumräumen haben, die SPD 
aber offenbar einen Beschleunigungsfaktor ha-
ben will und deswegen zur Vorlage der Verwal-
tung zur Ausdehnung der Öffnungszeiten der 
Einrichtung am Hauptbahnhof einen Änderungs-
antrag gestellt hat. Jetzt gibt es zwei Möglichkei-
ten: Man kann dem zustimmen oder man kann 
das ablehnen. Wenn wir das ablehnen, werden 
die beiden Drogenkonsumräume nicht infrage 
gestellt, weil sie längst beschlossen worden sind. 
Es geht offenbar hier um ein Spezialverfahren, 
das sich mir noch nicht so richtig erschlossen 
hat. 

Einen Änderungsantrag ohne Hauptantrag ir-
gendwohin zu verweisen, damit hätte ich auch 
ein Problem, weil das gemäß unserer Ge-
schäftsordnung nicht zulässig ist. Deshalb kann 
man hier nur Ja oder Nein zu dem Antrag sagen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank dafür, dass Sie auch noch einmal das gest-
rige Verfahren erklärt haben. Das kannte ich na-
türlich nicht.  

Herr Börschel, zur Geschäftsordnung. 

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Wir werden uns im Nachgang dieser Sit-
zung darüber auseinandersetzen müssen, weil 
wir gleiches Recht für alle verlangen. Das sage 
ich ganz deutlich. Wir halten das für eine Beu-
gung dessen, was wir üblicherweise hier im ge-
meinsamen Verfahren miteinander tun. Ich 
möchte für die SPD-Fraktion ankündigen, dass 
wir diesen Änderungsantrag als Hauptantrag zur 
nächsten Ratssitzung wieder einreichen werden. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das ist 
doch wunderbar. 

Martin Börschel (SPD): Sagen Sie das bitte 
nicht so von oben herab, Frau Oberbürgermeis-
terin! 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich sit-
ze nun einmal oberhalb des Rednerpults. 

Martin Börschel (SPD): Nein, ich meine Ihre Art 
und Weise. Ich glaube, das haben Sie auch ver-
standen, Frau Oberbürgermeisterin. 

Uns geht es darum, dass zu jedem Antrag jeder 
Verfahrensantrag gestellt werden kann. Wir er-
warten, dass Sie gleiches Recht für alle gelten 
lassen. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Börschel, Sie können immer davon ausgehen, 
dass ich Gleiches gleich behandle und Unglei-
ches nicht gleich.  

(Martin Börschel [SPD]: Leider nicht!) 

Es ist sehr schade, dass es hier zu einer solchen 
Situation kommt. Aber ich habe hier die Möglich-
keit, so abstimmen zu lassen, wie ich möchte, 
und das werde ich jetzt auch tun.  

Zunächst lasse ich über den Änderungsantrag 
von SPD und LINKE abstimmen. Wer dem zuzu-
stimmen wünscht, bitte ich um das Handzei-
chen. - Das sind die SPD-Fraktion, DIE LINKE 
und die Piraten. Gibt es Gegenstimmen? - Das 
sind die Grünen, die CDU-Fraktion, die AfD, Herr 
Wortmann, die FDP-Fraktion. Damit ist der An-
trag abgelehnt. 

Ich lasse dann über die Vorlage abstimmen. Gibt 
es Gegenstimmen? - Von der AfD. Gibt es Ent-
haltungen? - Keine. Dann ist die Vorlage so be-
schlossen. - Vielen Dank. 

Beschlüsse: 

I. Beschluss gemäß Änderungsantrag der SPD-
Fraktion und der Fraktion Die Linke.: 

Der Beschlusstext wird wie folgt ergänzt: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, das im Rats-
beschluss vom 28.06.2016 „Drogenhilfeangebot 
mit Drogenkonsumraum am Neumarkt“ Vorla-
gennummer 0438/2016, beschlossene Konzept 
zur Weiterentwicklung des Drogenhilfeangebotes 
für die Stadtbezirke Kalk und Mülheim nun vor-
zuziehen und die Drogenhilfeeinrichtungen in 
Kalk und Mülheim zu entwickeln, umgehend 
nach geeigneten Standorten im Kalk und Mül-
heim zu suchen und Immobilien anzumieten oder 
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Bauten zu errichten. Dafür ist zügig ein Umset-
zungssetzungskonzept für diese Einrichtungen 
dem Rat zur Entscheidung vorzulegen. Die si-
cher schon weit fortgeschrittenen Arbeiten an 
dem Umsetzungskonzept für den Neumarkt soll-
ten darin einfließen. 

Sollten die Mittel nicht für Standorte in Kalk und 
Mülheim reichen, so soll die Drogenhilfeeinrich-
tung umgesetzt werden, die am schnellsten zu 
realisieren ist. Der Rat und die zuständigen Aus-
schüsse sind zeitnah über den Fortgang der 
Umsetzung zu informieren 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke. und der Gruppe 
Piraten abgelehnt. 

Beschluss gemäß Verwaltungsvorlage: 

Der Rat beschließt zunächst befristet bis zum 
31.12.2017, die Öffnungszeiten der Kontakt- und 
Anlaufstelle sowie Drogenkonsumraum am 
Hauptbahnhof (KAD 1) von wöchentlich 34,5 
Stunden auf wöchentlich 50,25 Stunden zu er-
weitern. 

Der Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2017 in Höhe 
von 100.000 € wird finanziert durch Einsparun-
gen innerhalb desselben Teilergebnisplans 0701 
-Gesundheitsdienste-, Teilplanzeile 16 (800.000 
EUR beim Sachkonto Mieten) bei der noch nicht 
umgesetzten Maßnahme „Drogenhilfeangebot 
mit Drogenkonsumraum um den Neumarkt“. 

Für eine notwendige Weiterführung über den 
31.12.2017 hinaus wird ein neuer Ratsbeschluss 
herbeigeführt.  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

11 Bauleitpläne - Änderung des Flächen-
nutzungsplanes 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

12 Bauleitpläne - Anregungen / Satzungen 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 12.1 auf: 

12.1 Beschluss über Stellungnahmen sowie 
Satzungsbeschluss betreffend den Be-
bauungsplan-Entwurf (vorhabenbezo-
gener Bebauungsplan) Nummer 
63475/01  

 Arbeitstitel: Häuschensweg in Köln-
Bickendorf 

 1443/2017 

War das eine Wortmeldung, Herr Wortmann? - 
Ja, bitte. 

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Ich ma-
che es vom Platz aus. - Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen! Heute ist mir ein sehr ausführli-
ches Schreiben von einer Interessengemein-
schaft, die ich nicht kenne, zugegangen. Es wird 
sicherlich auch den Fraktionsspitzen und Grup-
pen zugegangen sein. Ich hatte Frau Müller da-
rauf schon angesprochen und sie gebeten, kurz 
dazu Stellung zu beziehen. Vielleicht wäre eine 
kurze schriftliche Stellungnahme an die Mitglie-
der des Rates sinnvoll, die wir dann an diese 
Leute weiterleiten können. - Vielen Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Wortmann, klären Sie uns bitte auf: Gehört das 
zu diesem Tagesordnungspunkt? Wir alle kennen 
den Inhalt des Schreibens nicht. - Gut. Wird das 
schriftlich beantwortet oder nicht? - Dann bitte 
ich Frau Müller, das kurz zu beantworten, wenn 
Sie wissen, worum es geht. 

Anne Luise Müller (Stadtplanungsamt): Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Herr Wortmann, wir kennen diese Anregungen. 
Diese Anregungen sind in Anlage 4 der Vorlage 
behandelt, und zwar thematisch und inhaltlich. 
So verfahren wir mit allen Anregungen und Be-
denken, die bei uns eingehen. Grundsätzlich 
werden sie in der Anlage 4 thematisch und in-
haltlich zusammengefasst. Sie können als Rats-
herren und Ratsdamen die gesamten Unterlagen 
für den Satzungsbeschluss immer vollständig 
einsehen. Insofern ist die Fragestellung, ob uns 
dieses Schreiben bekannt ist und wir die Anre-
gungen entsprechend behandelt haben, zurück-
zuweisen. Das ist dargestellt.  

Sie können mit der Bewertung der Stadtverwal-
tung darüber beschließen. Wir würden uns über 
den Satzungsbeschluss auch sehr freuen. Wie 
Sie wissen, sollen im Häuschensweg insgesamt 
2.000 Wohneinheiten neu gebaut werden. Mit 



 

 

 

Seite 441 

30. Sitzung vom 11. Juli 2017

dem jetzigen Beschluss kann für einen Teil, näm-
lich für 170 Wohneinheiten, noch dieses Jahr mit 
dem Bau begonnen werden. - Danke schön. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank, Frau Müller. - Herr Wortmann noch einmal. 

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Frau 
Müller, wäre es möglich, diese Interessenge-
meinschaft darüber zu informieren, dass Sie den 
Rat umfassend in Kenntnis gesetzt haben?  

(Zurufe) 

Es wäre schon gut, wenn derjenige auch schrift-
lich darüber informiert würde; denn ich kenne 
keine Antwort. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Müller, würden Sie bitte noch einmal das Vorge-
hen erläutern? 

Anne Luise Müller (Stadtplanungsamt): Frau 
Oberbürgermeisterin! Herr Wortmann, nachdem 
der Satzungsbeschluss gefasst ist und Sie damit 
auch über diese Anregungen entschieden haben, 
werden alle diejenigen, die Anregungen und Be-
denken geäußert haben, benachrichtigt. Sie er-
halten das Ergebnis des Beschlusses, also wie 
in der Sache entschieden worden ist. Insofern 
bekommen auch diese Fragesteller nach dem 
Satzungsbeschluss eine Information. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich hof-
fe, dass Ihre Fragen damit beantwortet sind. 
Diese Bürger werden informiert. 

Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann 
würde ich jetzt gern darüber abstimmen lassen. 
Gibt es Gegenstimmen? - Von der Ratsgruppe 
GUT. Enthaltungen? - Bei der AfD. Dann ist das 
so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt 

1. über die zum Bebauungsplan-Entwurf (vor-
habenbezogener Bebauungsplan) Nummer 
63475/01 für das Gebiet zwischen Häus-
chensweg und Subbelrather Straße/Grüner 
Brunnenweg, östlich angrenzend an die Ro-

senhofsiedlung in Köln-Bickendorf —
Arbeitstitel: Häuschensweg in Köln-
Bickendorf— abgegebenen Stellungnahmen 
gemäß Anlage 4; 

2. den Bebauungsplan (vorhabenbezogener 
Bebauungsplan) Nummer 63475/01 nach 
§ 10 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in 
Anwendung des beschleunigten Verfahrens 
nach § 13a BauGB in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S. 2 414) in der Fassung des Änderungsge-
setzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1772) in 
Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NW S. 666/SGV NW 2 023) —in der bei 
Erlass dieser Satzung geltenden Fassung— 
als Satzung mit der nach § 9 Absatz 8 
BauGB beigefügten Begründung. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Gruppe 
GUT sowie bei Stimmenthaltung der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 12.2 auf: 

12.2 Beschluss über Stellungnahmen, Ände-
rung sowie Satzungsbeschluss betref-
fend den Bebauungsplan-Entwurf 
63469/07  

 Arbeitstitel: Ehemaliger Güterbahnhof in 
Köln-Ehrenfeld 

 1511/2017 

(Zuruf: Wie Stadtentwicklungsaus-
schuss!) 

Ich lasse abstimmen, wie StEA; selbstverständ-
lich. - Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann 
ist das so beschlossen. 

Beschluss gemäß Empfehlung des Stadtentwick-
lungsausschusses aus seiner Sitzung am 
06.07.2017: 

Der Rat beschließt 

1. über die zum Bebauungsplan-Entwurf 
63469/07 für das Gebiet zwischen der Vo-
gelsanger Straße, der Bahntrasse und dem 
Maarweg in Köln-Ehrenfeld —Arbeitstitel: 
Ehemaliger Güterbahnhof in Köln-
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Ehrenfeld— abgegebenen Stellungnahmen 
gemäß Anlage 5; 

2. den Bebauungsplan-Entwurf 63469/07 nach 
§ 4a Absatz 3 Baugesetzbuch (BauGB) zu 
ändern; 

3. den Bebauungsplan 63469/07 mit gestalteri-
schen Festsetzungen nach § 10 Absatz 1 
BauGB in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2 414) in 
der Fassung des Änderungsgesetzes vom 
20.10.2015 (BGBl. I S. 1772) in Verbindung 
mit § 7 Gemeindeordnung Nordrhein-West-
falen (GO NW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 
S. 666/SGV NW 2 023) —in der bei Erlass 
dieser Satzung geltenden Fassung— als 
Satzung mit der nach § 9 Absatz 8 BauGB 
beigefügten Begründung. 

4. es wird bekräftigt, dass im Bereich der Ost-
spitze des Güterbahnhofgeländes im Rah-
men der Umsetzung möglichst kulturwirt-
schaftliche und soziokulturelle Nutzungen zu 
berücksichtigen sind." 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

13 Bauleitpläne - Aufhebung von Bebau-
ungs- / Durchführungs- / Fluchtlinien-
plänen 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 14 auf: 

14 Erlass von Veränderungssperren 

14.1 Satzung über eine Veränderungssperre 
für einen Teilbereich der Ortslage in 
Köln-Ossendorf  

 Arbeitstitel: Von-Hünefeld-Straße in 
Köln-Ossendorf, 2. Änderung 

 1491/2017 

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

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Satzung über eine Verän-
derungssperre für einen Teilbereich der Ortslage 
in Köln-Ossendorf –Arbeitstitel: Von-Hünefeld-
Straße in Köln-Ossendorf, 2. Änderung– für das 
Gebiet zwischen Von-Hünefeld-Straße, Alte E-
scher Straße, Butzweilerstraße, Nordgrenze der 
Flurstücke 1393 und 1403, Nordwestgrenze der 
Flurstücke 990, 1513, 1502, 1510, Nordwest- 
und Südwestgrenze des Flurstückes 1429, 
Westgrenze des Flurstückes 1545, Südostgren-
ze des Flurstückes 519, alle Flur 8 der Gemar-
kung Longerich, und Mathias-Brügen-Straße in 
der zu diesem Beschluss als Anlage beigefüg-
ten, paraphierten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

14.2 Satzung über eine Veränderungssperre 
für einen Teilbereich der Ortslage in 
Köln-Porz-Eil  

 Arbeitstitel: Carlebachstraße in Köln-
Porz-Eil 

 1669/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Eine Enthaltung? 

(Henk van Benthem [CDU]: Die CDU 
enthält sich!) 

- Das war jetzt sehr dezent. - Bei Enthaltung der 
CDU ist das trotzdem so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Satzung über eine Verän-
derungssperre für einen Teilbereich der Ortslage 
in Köln-Porz-Eil –Arbeitstitel: Carlebachstraße in 
Köln-Porz-Eil– für den Bereich zwischen dem 
nördlich gelegenen Bauhaus, begrenzt im Osten 
durch die Neue Eiler Straße, im Süden durch die 
Carlebachstraße und im Westen durch die an-
grenzende Grünfläche (Grundstücke Gemarkung 
Eil, Flur 16, Flurstücke 879 und 904) in Köln-
Porz-Eil in der zu diesem Beschluss als Anlage 
beigefügten, paraphierten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der CDU-
Fraktion zugestimmt. 

14.3 Satzung über eine Veränderungssperre 
für einen Teilbereich der Ortslage in 
Köln-Porz-Finkenberg  
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 Arbeitstitel: Humboldtstraße in Köln-
Porz-Finkenberg 

 1666/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Satzung über eine Verän-
derungssperre für einen Teilbereich der Ortslage 
in Köln-Porz-Finkenberg –Arbeitstitel: Humboldt-
straße in Köln-Porz-Finkenberg– für das Gebiet 
zwischen der Humboldtstraße oberhalb des 
Parkhauses (Flurstück 731) in südlicher Richtung 
bis zur Ecke Theodor-Heuss-Straße 134 bis 136, 
hier entlang in östlicher Richtung bis Theodor-
Heuss-Straße 59, dann entlang der südwestlich 
verlaufenden Grundstücksgrenze (Flurstücke 
910 und 127) in nordwestlicher Richtung zurück 
bis zur Ecke des Parkhauses, dann in westliche 
Richtung entlang der Flurstücksgrenze 731 bis 
zur Humboldtstraße in Köln-Porz-Finkenberg in 
der zu diesem Beschluss als Anlage beigefüg-
ten, paraphierten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

15 Weitere bauleitplanungsrechtliche Sa-
chen 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

16 KAG-Satzungen - Erschließungsbei-
tragssatzungen 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 16.1 auf: 

16.1 259. Satzung über die Festlegungen 
gemäß § 8 der Satzung der Stadt Köln 
vom 28. Februar 2005 über die Erhe-
bung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 
Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche 
Maßnahmen 

 0937/2017 

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

Beschluss: 

Der Rat beschließt den Erlass der 259. 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 in 
der zu diesem Beschluss paraphierten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

16.2 Satzung über die abweichende Herstel-
lung der Erschließungsanlage Sinziger 
Straße von Bonner Straße bis Grenze 
des Bebauungsplans 67409/04 in Köln-
Marienburg 

 1474/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt den Erlass der Satzung über 
die abweichende Herstellung der Erschließungs-
anlage Sinziger Straße von Bonner Straße bis 
Grenze des Bebauungsplans 67409/04 in Köln-
Marienburg in der zu diesem Beschluss para-
phierten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

16.3 Satzung über die abweichende Herstel-
lung der Erschließungsanlage Friederi-
ke-Nadig-Weg/Marion-Dönhoff-Weg von 
Astrid-Lindgren-Allee bis Astrid-
Lindgren-Allee in Köln-Brück 

 1465/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt den Erlass der Satzung über 
die abweichende Herstellung der Erschließungs-
anlage Friederike-Nadig-Weg/Marion-Dönhoff-
Weg von Astrid-Lindgren-Allee bis Astrid-
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Lindgren-Allee in Köln-Brück in der zu diesem 
Beschluss paraphierten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zu Tagesordnungspunkt 17: 

17 Wahlen 

17.1 GIZ Gründer- und Innovationszentrum 
GmbH im TechnologiePark Köln: Ent-
sendung eines Stellvertreters für den 
Aufsichtsrat 

 0092/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln entsendet entsprechend 
§ 9 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der GIZ 
Gründer- und Innovationszentrum GmbH im 
TechnologiePark Köln für das am 02.09.2014 
vom Rat der Stadt Köln bereits entsandte Mit-
glied des Aufsichtsrates, Herrn Michael Josipo-
vic, folgenden Stellvertreter bzw. folgende Stell-
vertreterin: 

bereits entsandtes Mitglied:  

1) Herr Michael Josipovic   

Gemäß § 113 Abs. 2 GO NW die 
Oberbürgermeisterin bzw. der/die von ihr 
vorgeschlagene Bedienstete der Stadt Köln 

Stellvertreterin: 

Frau Brigitte Scholz 

Gemäß § 113 Abs. 2 GO NW die Oberbür-
germeisterin bzw. der/die von ihr vorge-
schlagene Bedienstete der Stadt Köln 

Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des Rates, 
verlängert sich jedoch bis zu der Ratssitzung 
nach der Neuwahl, in der die Mitglieder benannt 
werden. 
Sie endet in jedem Fall mit dem Ausscheiden 
aus dem für die Mitgliedschaft maßgeblichen 
Amt oder Organ. Bei der Oberbürgermeisterin 
bzw. der/dem von ihr vorgeschlagenen Bediens-
teten der Stadt Köln ist dies das Dienstverhältnis 
zur Stadt Köln, bei den anderen entsandten Auf-

sichtsratsmitgliedern ist dies die Mitgliedschaft 
im Rat der Stadt Köln oder in einem seiner Aus-
schüsse, sofern zum Zeitpunkt der Entsendung 
eine Mitgliedschaft in einem dieser Gremien be-
standen hat. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

17.2 Benennung eines sachkundigen Ein-
wohners für den Ausschuss Umwelt 
und Grün 

 1529/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Hier 
stimme ich nicht mit. - Wortmeldungen? - Keine. 
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Gem. § 23a Abs. 3 Hauptsatzung der Stadt Köln 
wählt der Rat auf Vorschlag der Stadtarbeitsge-
meinschaft Behindertenpolitik Herrn Frank Feles 
als sachkundigen Einwohner in den Ausschuss 
Umwelt und Grün gem. § 58 Abs. 4 GO NRW. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

___________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 

17.3 Neuwahl beratender Mitglieder für den 
Jugendhilfeausschuss 

 1499/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Auch 
hier stimme ich nicht mit. - Wortmeldungen? - 
Keine. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

 
Der Rat wählt als beratende Mitglieder des 
Evangelischen Jugendpfarramts 

 
Herrn Daniel Drewes (Evangelisches Jugend-
pfarramt) in der Funktion des Hauptmitgliedes 
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sowie 
 
Herrn Arno Kühne (Evangelisches Jugend-
pfarramt) in der Funktion des persönlichen Ver-
treters von Herrn Drewes 

in den Jugendhilfeausschuss - Ausschuss für 
Kinder, Jugend und Familie. Herr Jörn Ruch-
mann und Frau Katrin Reher verlieren damit ihre 
Position im Jugendhilfeausschuss. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

___________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 

17.4 Benennung der Vertreterin/des Vertre-
ters und deren Stellvertretung für den 
Betriebsausschuss der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung „aKDn- sozial“ 

 1022/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Als Vertreter der Stadt Köln wird für den Be-
triebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung aKDn-sozial benannt: 

Herr Michael Schoos, Amt für Informationsverar-
beitung 

und als seine Stellvertreterin Frau Birgit Wolt-
mann, Amt für Soziales und Senioren. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

17.5 KölnTourismus: Bestellung eines Ar-
beitnehmervertreters in den Aufsichts-
rat 

 1844/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln bestellt gemäß § 108a – 
Arbeitnehmermitbestimmung in fakultativen Auf-
sichtsräten – GO NRW folgenden Arbeitnehmer-
vertreter in den Aufsichtsrat der KölnTourismus 
GmbH:  

Herrn Stefan Hoff 

Die Bestellung gilt für die Wahlzeit des Rates der 
Stadt Köln, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die Mit-
glieder benannt werden.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

17.6 Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Be-
rufsförderung mbH (KGAB)  

 Bestellung von Arbeitnehmervertretern 
in den Aufsichtsrat 

 1915/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln bestellt gemäß § 108a – 
Arbeitnehmermitbestimmung in fakultativen Auf-
sichtsräten - GO NRW folgende Arbeitnehmer-
vertreter/innen in den Aufsichtsrat der KGAB: 

Frau Ursula Klawitter 

Herr Jakob Schröder 

Herr Norbert Bittner 

Die Bestellung gilt für die Wahlzeit des Rates der 
Stadt Köln, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die Mit-
glieder benannt werden.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

17.7 SBK-Sozial-Betriebe-Köln gemeinnützi-
ge GmbH: Bestellung von Arbeitneh-
mervertretern/innen in den Aufsichtsrat 

 1836/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
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Enthaltungen? - Auch nicht. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln bestellt gem. § 108a – 
Arbeitnehmermitbestimmung in fakultativen Auf-
sichtsräten – GO NRW folgende Arbeitnehmer-
vertreter/innen in den Aufsichtsrat der SBK Sozi-
al-Betriebe-Köln gGmbH 

Marion Krohn-Muheibesch 

Klaus Keller 

Andreas Greggersen 

Hanne Cürten 

Die Bestellung gilt für die Wahlzeit des Rates der 
Stadt Köln, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die Mit-
glieder benannt werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

17.8 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen  

 hier: Benennung einer sachkundigen 
Einwohnerin für den Ausschuss Umwelt 
und Grün und Betriebsausschuss Ab-
fallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln 

 AN/1040/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat benennt auf Vorschlag der Fraktion 
Bündnis90/Die Grünen  

Frau Prof. Dr. rer. nat. Anna von Mikecz  

als sachkundige Einwohnerin für den Ausschuss 
Umwelt und Grün und Betriebsausschuss Ab-
fallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

___________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 

17.9 Antrag der FDP-Fraktion 
 hier: Benennung eines Sachkundigen 

Einwohners im Verkehrsausschuss 
 AN/1059/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. 
Gegenstimmen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Herr Andreas Feld scheidet als Sachkundiger 
Einwohner aus dem Verkehrsausschuss aus.  

Der Rat benennt daher auf Vorschlag der FDP-
Fraktion als Nachfolger Herrn Klaus Uckrow, 
wohnhaft Dorfheidestr. 26, 51069 Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

___________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 

17.10 Antrag der FDP-Fraktion 
 hier: Benennung eines Sachkundigen 

Einwohners im Bauausschuss und im 
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 

 AN/1060/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Herr Dr. Christian Beese scheidet als Sachkun-
diger Einwohner aus dem Bauausschuss und 
dem Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft aus. 

Der Rat benennt daher auf Vorschlag der FDP-
Fraktion  in Nachfolge Herrn Andreas Michalak, 
wohnhaft Idastraße 21, 51069 Köln, als Sach-
kundigen Einwohner im Bauausschuss und im 
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft. 



 

 

 

Seite 447 

30. Sitzung vom 11. Juli 2017

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

___________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
komme nun zu Tagesordnungspunkt 18: 

18 Genehmigung von Dringlichkeitsent-
scheidungen gemäß § 60 Absatz 1 Satz 
3 der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

18.1 MiQua - Aktuelles Raumprogramm und 
Eingangsplanung 

 1550/2017 

Hier geht es um die Genehmigung der Entschei-
dung in der Fassung des Hauptausschusses, An-
lage 10. - Gibt es Gegenstimmen? - Von der AfD. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so geneh-
migt. 

Beschluss: 

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 
GO NRW die nachstehende Dringlichkeitsent-
scheidung des Hauptausschusses aus seiner 
Sitzung am 12.06.2017: 

Der Rat nimmt das Raumprogramm zur Mi-
Qua. LVR-Jüdisches Museum im Archäolo-
gischen Quartier im Bereich des Einganges 
zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung 
mit der Umsetzung. 

a. Die Verwaltung wird beauftragt, zukünf-
tige weitere Umplanungen und Festle-
gungen für die Gestaltung der MiQua 
sowie Kostenentwicklungen frühzeitig 
den zuständigen Gremien des Rates 
der Stadt Köln (Unterausschuss Kultur-
bauten, Ausschuss Kunst und Kultur, 
Finanzausschuss) darzustellen und 
Entscheidungen in Form von Be-
schlussvorlagen einzuholen. 

b Entscheidungen der LVR-Verwaltung 
und des politischen Lenkungskreises 
(Stadt, LVR) sind den o.a. Ratsgremien 
rechtzeitig darzustellen. Die Nieder-
schriften des politischen Lenkungskrei-

ses werden zudem dem Unteraus-
schuss Kulturbauten und Ausschuss 
Kunst und Kultur mitgeteilt. 

c Der Rat beauftragt die Verwaltung, 
Maßnahmen vorzustellen, wie auf dem 
Augustusplatz angemessene Nutzun-
gen ermöglicht werden können, damit 
der Platz seiner Rolle als Ort der Be-
gegnung zwischen zwei bedeutenden 
Museen der Stadt gerecht werden kann, 
z. B. durch Außengastronomie. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

18.2 Aufhebung der 1. Änderungsverord-
nung zur Änderung der 1. Ordnungsbe-
hördlichen Verordnung für 2017 vom 
27.03.2017 und Verordnung über das Of-
fenhalten von Verkaufsstellen in den 
Stadtteilen Neustadt-Süd, Deutz, Nippes 
und Rath/Heumar 

 1551/2017 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wort-
meldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 
GO NRW die nachfolgende Dringlichkeitsent-
scheidung der Oberbürgermeisterin und eines 
Ratsmitgliedes: 

Gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NW in Verbin-
dung mit § 41 GO NW und § 6 LÖG NW wird die 
als Anlage 1 beigefügte Verordnung beschlos-
sen. 

Köln, den 24.05.2017 

gez. Reker    gez. Breite 

Oberbürgermeisterin  Ratsmitglied 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
vorhin vereinbart, kommen wir nun zurück zur 
Vorlage „Planungsbeschluss zur Sanierung des 
Römisch-Germanischen Museums“, jetzt in der 
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Neufassung. Ich rufe dazu erneut Tagesord-
nungspunkt 10.32 auf: 

10.32 Planungsbeschluss zur Sanierung des 
Römisch-Germanischen Museums 

 1767/2017 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
 AN/1042/2017 

 Änderungsantrag der CDU-Fraktion, 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 
der FDP-Fraktion und der Gruppe GUT 

 AN/1048/2017 

Herr Breite hat das Wort. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Sehr geehrte Beigeordnete Frau Blome! Ich ha-
be für die Verwaltung noch eine erfreuliche In-
formation. Ich darf hier für die SPD-Fraktion, für 
die CDU-Fraktion, für die Fraktion der Grünen 
und für die FDP-Fraktion sprechen. Wir werden 
Ihrer so geänderten Vorlage zustimmen. Wir 
möchten, dass der Antrag der SPD-Fraktion wie 
auch unser gemeinsamer Antrag in die Entschei-
dungssitzung vertagt wird. Wir bitten Sie, bis da-
hin unsere Anträge zu prüfen. Uns ist insbeson-
dere die Prüfung einer Teilöffnung wichtig. Der 
SPD war wichtig, zu prüfen, in welchem Dezer-
nat der Bau später angesiedelt werden soll, aber 
das haben wir von der Oberbürgermeisterin 
schon erfahren. - Also: In der Form könnten wir 
das lösen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nicht 
ganz, Herr Breite.  

Ulrich Breite (FDP): Bitte? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weil wir 
keine Änderungsanträge vertagen. Es tut mir 
leid, dass ich jetzt wieder damit kommen muss. 

Ulrich Breite (FDP): Dann nehmen Sie sie bitte 
als Material mit. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das ist 
möglich. 

Ulrich Breite (FDP): Das ist doch möglich. Frau 
Oberbürgermeisterin, ich lerne immer von 
Ihnen. - Dann bitten wir Sie, Frau Oberbürger-
meisterin, die Anträge als Material mitzunehmen. 
Ob wir sie später noch einmal neu stellen müs-
sen, werden wir dann ja sehen. Aber bis dahin 
können Sie schon damit arbeiten. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das 
werden wir tun. 

Ulrich Breite (FDP): Ich sehe Kopfnicken bei der 
Verwaltung. Deshalb bin ich da ganz zuversicht-
lich. - Danke schön. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. 

Die Abstimmung über die Änderungsanträge hat 
sich damit erledigt.  

Dann lasse ich jetzt über die so geänderte Ver-
waltungsvorlage abstimmen. Gibt es Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch nicht. 
Dann ist das so beschlossen. - Vielen Dank. 

Neufassung des Beschlussvorschlages der Ver-
waltung: 

1. Der Rat beauftragt die Verwaltung, 

a. im Rahmen des § 82 GO NW mit der 
Planungsaufnahme zur Sanierung des 
Römisch-Germanischen Museums mit 
einem Kostenvolumen von rund 
4.500.000 € (Planungskosten) und ei-
nem Gesamtfinanzrahmen von mindes-
tens 34,5 Mio. € (Baukosten). 

Die in der Vorlage 1301/2015 zur Histo-
rischen Mitte genannten Risikokosten 
von maximal 7.200.000 € (Kosten ohne 
Risiko 34,5 Mio. €, Kosten mit Risiko 
41,7 Mio. €) zur Bestimmung des Kos-
tenrahmens für die Ausführung sind 
durch die Planung nachzuweisen und in 
einem weiteren Beschluss zu genehmi-
gen (Baubeschluss). 

b. vor der Durchführung des Sanierungs-
vorhabens die folgenden zwei Modelle 
der Projektvergabe zu prüfen, gegen-
überstellend zu vergleichen und dem 
Rat zur Entscheidung vorzulegen:  
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- Planungs- und Bauleistungen aus 
einer Hand (Totalunternehmerver-
gabe) 

- Planung separat | Bauleistungen 
aus einer Hand (Generalunterneh-
mervergabe) 

c. die von der Entscheidung über das Mo-
dell der Projektvergabe unabhängigen 
Planungsleistungen (Grundlagenermitt-
lung gemäß Leistungsphase 1 HOAI 
sowie Teile des Vorentwurfs gemäß 
Leistungsphase 2 HOAI) unverzüglich 
auszuschreiben und zu beauftragen. 

2. Gleichzeitig beschließt der Rat die Mittelfrei-
gabe von investiven Auszahlungsermächti-
gungen in Höhe von 4.500.000 € bei der Fi-
nanzstelle 4512-0403-0-1000 – Sanierung 
RGM, im Teilfinanzplan 0403 – Römisch-
Germanisches Museum, Teilplanzeile 8 - 
Auszahlungen für Baumaßnahmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Die vorliegenden Änderungsanträge werden als 
Arbeitsmaterial an die Verwaltung überwiesen. 

19 - 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
schließe den öffentlichen Teil der Sitzung. 

(Schluss: 21.34 Uhr) 
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31. Sitzung vom 
28. September 2017 

Tagesordnung 

I. Öffentlicher Teil 

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

2 Annahme von Schenkungen / Vermächt-
nissen / Erbschaften 

2.1 Annahme einer Schenkung an die 
Stadt Köln, Museum Ludwig 
hier: Schenkung der Installation "Y-
our Name here" von 2016 von Chris-
tian Philipp Müller 

2231/2017 

2.2 Schenkung in Höhe von 22.000€ 
zum Erwerb einer Skulptur des Pro-
pheten Rogerus von Sam Fogg 

2548/2017 

2.3 Schenkung zur Ergänzung des 
Ratssilbers der Stadt Köln 

2550/2017 

3 Anträge des Rates / Vorschläge und An-
regungen der Bezirksvertretungen 

3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäfts-
ordnung des Rates und der Be-
zirksvertretungen 

3.1.1 Antrag der SPD-Fraktion, der 
CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, der 
Fraktion Die Linke., der FDP-
Fraktion, der Gruppe Piraten, 
der Gruppe GUT sowie dem 
Einzelmandatsträger Rats-
mitglied Wortmann (Freie 
Wähler Köln) betreffend "Re-
solution zur Agenda Nachhal-
tige Entwicklung in Kommu-
nen" 

AN/1327/2017 

3.1.2 Antrag der AfD-Fraktion be-
treffend "Instandsetzung der 

Befestigungsanlage der Stadt 
Köln" 

AN/1009/2017 

3.1.3 Antrag der CDU-Fraktion, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen, der FDP-Fraktion und 
der Gruppe GUT betreffend 
"Zoo-Projekt „Südamerikah-
aus“ 

AN/1338/2017 

3.1.4 Antrag der SPD-Fraktion be-
treffend "Klima und Lebens-
qualität in unseren Veedeln 
verbessern – Offensive für 
Dach- und Fassadenbegrü-
nung" 

AN/1004/2017 

Änderungsantrag der Frakti-
on Die Linke. 

AN/1053/2017 

Änderungsantrag der FDP-
Fraktion 

AN/1058/2017 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion und der Fraktion Die 
Linke. 

AN/1346/2017 

Änderungsantrag der CDU-
Fraktion, der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen und der 
Gruppe GUT 

AN/1420/2017 

3.1.5 Antrag der Fraktion Die Lin-
ke. betreffend "Allgemeines 
Tempolimit auf Autobahnen" 

AN/1336/2017 

Änderungsantrag der Gruppe 
GUT 

AN/1418/2017 

3.1.6 Antrag der AfD-Fraktion be-
treffend "Rückkehrmanage-
ment" 

AN/1011/2017 
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3.1.7 Antrag der Gruppe Piraten 
betreffend "Studiengebühren 
für Nicht-EU-Ausländer ab-
lehnen" 

AN/1339/2017 

3.1.8 Antrag der SPD-Fraktion be-
treffend "Gesetzesinitiative 
zur Liberalisierung der Sonn-
tagsöffnungen stoppen" 

AN/1335/2017 

Änderungsantrag der CDU-
Fraktion und der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen 

AN/1419/2017 

3.1.9 Antrag der AfD-Fraktion be-
treffend "Anwachsen der 
Drogenszene am Ebertplatz 
durch afrikanische Dealer" 

AN/1321/2017 

3.1.10 Antrag der Gruppe Piraten 
betreffend "Bürgermeis-
ter*innen-Austausch mit 
Partnerstädten" 

AN/1337/2017 

Stellungnahme der Verwal-
tung vom 26.09.2017 

2969/2017 

3.1.11 Antrag der AfD-Fraktion be-
treffend "Aggressives Betteln 
und aggressive Obdachlose 
in Köln" 

AN/1322/2017 

3.2 Vorschläge und Anregungen der 
Bezirksvertretungen gemäß § 37 
Absatz 5 der Gemeindeordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

3.2.1 Neue Flächen für den Woh-
nungsbau im Bezirk Chorwei-
ler; 
Beschluss der Bezirksvertre-
tung Chorweiler vom 
08.06.2017 zur erneuten Prü-
fung von Potenzialflächen für 
den Wohnungsbau 

2298/2017 

(zurückgezogen) 

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

4.1 Anfrage der CDU-Fraktion, der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen und der 
FDP-Fraktion betreffend "Unterhal-
tung und Pflege des öffentlichen 
Raums aus einer Hand" 

AN/0526/2017 

Antwort der Verwaltung vom 
26.09.2017 

1563/2017 

4.2 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
"Sicherheit im Straßenverkehr" 

AN/1032/2017 

Antwort der Verwaltung vom 
28.09.2017 

2152/2017 

4.3 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Transferaufwendungen "Bildung 
und Teilhabe" im Haushaltsplan 
2016/2017" 

AN/1033/2017 

Antwort der Verwaltung vom 
10.08.2017 

2409/2017 

4.4 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Transferaufwendungen "Interkultu-
relle Hilfen" im Haushaltsplan 
2016/2017" 

AN/1034/2017 

Antwort der Verwaltung vom 
26.09.2017 

2616/2017 

4.5 Anfrage der Fraktion Die Linke. be-
treffend "Pendlerverkehr per Fahr-
rad – Radverbindung Hürth-Köln" 

AN/1039/2017 

Antwort der Verwaltung vom 
18.08.2017 
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2370/2017 

4.6 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Mögliche Unterstützung antifa-
schistischer Gruppierungen durch 
Zuwendungen der Stadt Köln" 

AN/1323/2017 

Antwort der Verwaltung vom 
28.09.2017 

3004/2017 

4.7 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Freiwillige Weiterführung des Ra-
tes für Integration" 

AN/1324/2017 

4.8 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
"COP 23 – Erreicht die Stadt Köln 
ihre Klimaschutzziele?" 

AN/1345/2017 

4.9 Anfrage der SPD-Fraktion betref-
fend "Baugenehmigungen in Köln 
mit dramatischem Einbruch – was 
tut die Oberbürgermeisterin?" 

AN/1355/2017 

4.10 Anfrage der SPD-Fraktion betref-
fend "Sachstand zur Umsetzung 
des neuen Glücksspielrechts und 
der Schließung von illegalen Wett-
büros in Köln" 

AN/1360/2017 

Antwort der Verwaltung vom 
28.09.2017 

2961/2017 

4.11 Anfrage der Gruppe Piraten betref-
fend "Symposium Silvester 2017: 
Was plant die Stadt Köln an Silves-
ter?" 

AN/1365/2017 

5 Einwohner, Einwohnerinnen, Bürger und 
Bürgerinnen 

5.1 Anregungen und Beschwerden ge-
mäß § 24 der Gemeindeordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

5.2 Einwohnerantrag gemäß § 25 der 
Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

5.3 Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheid gemäß § 26 der Gemeinde-
ordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen 

5.4 Anregungen und Stellungnahmen 
des Integrationsrates gemäß § 27 
der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

6 Ortsrecht 

6.1 Satzungen 

6.1.1 Anpassung der Hauptsatzung 
der Stadt Köln 

0207/2017 

6.1.2 Beschluss einer Satzung 
nach dem Gesetz über Im-
mobilien- und Standortge-
meinschaften (ISGG NRW) für 
das Gebiet der Immobilien- 
und Standortgemeinschaft 
Severinstraße 

2486/2017 

6.2 Gebühren-, Entgeltordnungen und 
ähnliches 

6.2.1 Änderung der Entgelt- und 
Benutzungsordnung für das 
Rheinische Bildarchiv 

2275/2017 

6.3 Ordnungsbehördliche Verordnun-
gen 

6.4 Sonstige städtische Regelungen 

6.4.1 Änderung der Richtlinie für 
Dienstreisen der Bürgermeis-
ter, der Ratsausschüsse und 
einzelner Ratsmitglieder 

2229/2017 

7 Unterrichtung des Rates über die von der 
Kämmerin/den Fachbeigeordneten ge-
nehmigten Mehraufwendungen, -
auszahlungen u. -verpflichtungen für das 
Hj. 2017 gem. § 83 Abs. 1 u. § 85 Abs. 1 
GO NRW i. V. m. der Haushaltssatzung 
2016 und 2017. 
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2743/2017 

8 Überplanmäßige Aufwendungen 

8.1 Nachträgliche Genehmigung über-
planmäßiger Aufwands- und Aus-
zahlungsermächtigungen im Sozi-
albereich im Haushaltsjahr 2016 

2261/2017 

8.2 Überplanmäßige Mehrauszahlung 
im Teilfinanzplan 0209 – Auslän-
derangelegenheiten, Haushaltsjahr 
2017 

1804/2017 

9 Außerplanmäßige Aufwendungen 

10 Allgemeine Vorlagen 

10.1 Vergabe der Strukturförderung im 
Filmbereich, Haushaltsjahre 2018 
bis 2021 

0588/2017 

10.2 Kolb-Halle an der Helmholtzstraße 
in Köln-Ehrenfeld;  
hier: Vorgaben an die Eigentüme-
rin NRW Urban GmbH & Co. KG 
zum Grundstücksverkauf gemäß 
den Richtlinien des Grundstücks-
fonds NRW 

1733/2017 

10.3 Feststellung des Jahresabschlus-
ses zum 31.12.2015 der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung Ab-
fallwirtschaftsbetrieb der Stadt 
Köln 

1870/2017 

10.4 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
Veranstaltungszentrum Köln 
hier: Auflösung der Kapitalrückla-
ge 

2176/2017 

10.5 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
Veranstaltungszentrum Köln 
hier: Jahresabschluss des Ge-
schäftsjahres 2016 

2209/2017 

10.6 Neue Flächen für den Wohnungs-
bau im Bezirk Chorweiler; 

Beschluss der Bezirksvertretung 
Chorweiler vom 08.06.2017 zur er-
neuten Prüfung von Potenzialflä-
chen für den Wohnungsbau 

(zurückgezogen) 

10.7 Sanierung der Bühnen Köln - Pla-
nungsbeschluss für Werkstattneu-
bau 

2333/2017 

(zurückgezogen) 

10.8 Beschlussvorlage zum Jahresab-
schluss 31.08.2016 des Gürzenich-
Orchesters Köln 

2543/2017 

10.9 Entwürfe der Gesamtabschlüsse 
2011 - 2015 

2595/2017 

10.10 Planungsbeschluss Tiefgarage 
Ebertplatz 

3010/2015 

10.11 Kinder- und Jugendförderplan der 
Stadt Köln 2016 - 2020 

0169/2017 

10.12 Neugestaltung der Domumgebung 
Städtebauliche Neugestaltung des 
Domumfeldes im Bereich Trank-
gasse 
Bauabschnitt 2 des Gesamtkon-
zeptes zur städtebaulichen Ver-
besserung der Domumgebung 
hier: Konkretisierung der Be-
schlusslage 

1495/2017 

(zurückgezogen) 

10.13 Einführung bzw. Ausbau des Be-
rufsbildes „Notfallsanitäter und 
Notfallsanitäterin" in der Feuer-
wehr und im Rettungsdienst Köln 

2445/2017 

10.14 Verlängerung der Maßnahmen des 
Frauenförderplans 2015 - 2017 

2280/2017 
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10.15 Umbau des Verwaltungsgebäudes 
an der Friedrich-Naumann-Straße 
2, 51149 Köln zu einer Unterkunft 
für Geflüchtete - Baubeschluss 

2465/2016 

(zurückgezogen) 

10.16 Sanierung des städtischen Ge-
bäudes Peter-Baum-Weg 22, 51069 
Köln-Dünnwald - Einstellung der 
weiteren Planung 

4096/2016 

(zurückgezogen) 

10.17 5. Fortführung von "Win-Win für 
Köln" - ein kombiniertes Pro-
gramm der Arbeitsmarkt-, Sozial- 
und Bildungspolitik zur Wertver-
besserung städtischer Gebäude 

0420/2017 

Änderungsantrag der FDP-Fraktion 

AN/1370/2017 

10.18 Mehrgenerationenhaus Lindweiler 
2017 

1422/2017 

10.19 Mitgliedschaft beim Betreuungsge-
richtstag e.V. (BGT) 

1440/2017 

10.20 BauBeschluss: Sanierung und Op-
timierung des Ki d S - Standortes 
Brücker Mauspfad 646 

1588/2017 

10.21 Neubau eines Wohngebäudes im 
öffentlich geförderten Wohnungs-
bau auf dem städtischen Grund-
stück Schönrather Str. 7, 51063 
Köln Mülheim und Abbruch der 
bisherigen Flüchtlingsunterkunft 

1661/2017 

10.22 Sanierung der städtischen Wohn-
häuser Auf dem Ginsterberg 6-34, 
50737 Köln-Weidenpesch - Einstel-
lung der weiteren Planung 

1708/2017 

(zurückgezogen) 

10.23 Umsetzung Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept (EHZK)  
Hier: Entfristung der Koordinati-
onsstelle für Geschäftszentren-
entwicklung und Initiativenma-
nagement im Amt für Stadtent-
wicklung und Statistik 

2020/2017 

10.24 Neubau von Wohngebäuden im öf-
fentlich geförderten Wohnungsbau 
auf dem städtischen Grundstück 
Causemannstr. 29 - 31, 50769 
Köln-Merkenich und Abbruch der 
bisherigen Flüchtlingsunterkunft 

2267/2017 

10.25 Drogenhilfekonzept im Rahmen 
der Suchthilfeplanung 2017/2018 
der Stadt Köln 

2360/2017 

Änderungsantrag der FDP-Fraktion 

AN/1415/2017 

10.26 Entwurf des Jahresabschlusses 
2016 

2669/2017 

10.27 Vergabe der Mittel für Antirassis-
mus-Training im Jahr 2017 

2422/2017 

10.28 Verteilung verbleibender Mittel zur 
Förderung Interkultureller Zentren 
in 2017 

2492/2017 

10.29 Gestaltungshandbuch der Stadt 
Köln 

1120/2017 

(zurückgezogen) 

10.30 Ermächtigungsübertragung in das 
Haushaltsjahr 2017 

1909/2017 

(zurückgezogen) 
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10.31 Errichtung eines Bildungsgangs 
Berufliches Gymnasium für Wirt-
schaft und Verwaltung, Fachbe-
reich Wirtschaft und Verwaltung 
am Alfred-Müller-Armack-
Berufskolleg (BK 01) 

3018/2016 

10.32 Schulrechtliche Errichtung der 
Gesamtschule Wasseramselweg – 
Start der Schule bis zum Umzug in 
den Neubau am benachbarten In-
terimsstandort Wasseramselweg 
in anzumietenden Räumlichkeiten 
zum Schuljahr 2018/19 

1711/2017 

10.33 Errichtung eines neuen Schulge-
bäudes sowie einer 6-fach Sport-
halle für die Willy-Brandt-
Gesamtschule Im Weidenbruch 
214, 51061 Köln 
Baubeschluss 

2321/2017 

10.34 Beschluss des Integrierten Stadt-
entwicklungskonzeptes "Starke 
Veedel - Starkes Köln" für den So-
zialraum "Bickendorf, Westend 
und Ossendorf" 

2481/2017 

10.35 Beschluss des Integrierten Hand-
lungskonzeptes "Starke Veedel - 
Starkes Köln" für den Sozialraum 
"Humboldt / Gremberg und Kalk" 

2488/2017 

10.36 Bürgerhaushalt 2016 - Umsetzung 
der Vorschläge 

2629/2017 

(zurückgezogen) 

10.37 Besetzung der Stelle der/des Bei-
geordneten Dezernat VI - Stadt-
entwicklung, Planen und Bauen 

2892/2017 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion und der Fraktion Die Lin-
ke. 

AN/1417/2017 

10.38 Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV;  Mitteilung über 
eine Kostenerhöhung gemäß § 24 
Abs. 2 GemHVO i.V.m. § 8 Ziffer 7 
der Haushaltssatzung der Stadt 
Köln für das Haushaltsjahr 2017 
bei der Finanzstelle 6901-1202-0-
0310, Gesamtinstandsetzung Mül-
heimer Brücke 

2041/2017/1 

10.39 Maßnahmenpaket zur Stärkung 
und Optimierung der Gebäude-
wirtschaft 

2912/2017 

Änderungsantrag der Fraktion Die 
Linke. 

AN/1416/2017 

11 Bauleitpläne - Änderung des Flächennut-
zungsplanes 

11.1 214. Änderung des Flächennut-
zungsplans (FNP) im Stadtbezirk 7, 
Köln-Porz 
Arbeitstitel: Hohenstaufenstra-
ße/Steinstraße in Köln-Porz-
Gremberghoven; 
hier: Beschluss über Stellung-
nahmen aus der Offenlage und 
Feststellungsbeschluss 

0408/2017 

12 Bauleitpläne - Anregungen / Satzungen 

13 Bauleitpläne - Aufhebung von Bebau-
ungs- / Durchführungs- / Fluchtlinienplä-
nen 

13.1 Teilaufhebung des Durchfüh-
rungsplanes 66489/02 
- Satzungsbeschluss - 
Arbeitstitel: Etzelstra-
ße/Bergstraße in Köln-Mauenheim 

1202/2017 

14 Erlass von Veränderungssperren 

15 Weitere bauleitplanungsrechtliche Sa-
chen 

16 KAG-Satzungen - Erschließungsbeitrags-
satzungen 
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16.1 Sechzehnte Satzung zur Änderung 
der Satzung der Stadt Köln vom 
29.06.2001 über die Erhebung ei-
nes Erschließungsbeitrages 

1514/2017 

16.2 Satzung über die abweichende 
Herstellung der Erschließungsan-
lage Pastor-Kastenholz-Weg ein-
schließlich Stichstraße (Flurstück 
1375) von Hildengasse bis Aus-
bauende in Köln-Merkenich 

1571/2017 

16.3 260. Satzung über die Festlegun-
gen 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 Maß-
nahmen 

1217/2017 

16.4 261. Satzung über die Festlegun-
gen 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 Maß-
nahmen 

2294/2017 

17 Wahlen 

17.1 Neuwahl eines stellvertretenden 
Mitgliedes für den Naturschutzbei-
rat bei der Unteren Naturschutz-
behörde 

1898/2017 

17.2 Änderung der städtischen Vertre-
tung im Forensikbeirat an der LVR-
Klinik Köln 

2375/2017 

17.3 Neuwahl eines stimmberechtigten 
Mitglieds für den Jugendhilfeaus-
schuss 

2491/2017 

17.4 Wahl der Arbeitnehmervertreter in 
den Aufsichtsrat der RheinCargo 
GmbH & Co.KG 

2902/2017 

17.5 Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen 
hier: Umbesetzung des Unteraus-
schusses Stellenplan 

AN/1363/2017 

17.6 Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen 
hier: Personelle Umbesetzung in 
Ausschüssen 

AN/1401/2017 

17.7 Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen 
hier: Neubesetzung von Aufsichts-
räten und sonstigen Gremien 

AN/1402/2017 

17.8 Antrag der FDP-Fraktion 
hier: Benennung eines Ratsmit-
gliedes im Verkehrsausschuss 

AN/1378/2017 

17.9 Antrag der FDP-Fraktion 
hier: Benennung eines Ratsmit-
gliedes im Rechnungsprüfungs-
ausschuss 

AN/1379/2017 

17.10 Antrag der FDP-Fraktion 
hier: Benennung eines stellvertre-
tenden Mitglieds im Zweckverband 
der Sparkasse KölnBonn 

AN/1381/2017 

17.11 Antrag der FDP-Fraktion 
hier: Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-
Betriebe AG (KVB): Entsendung 
eines neuen Aufsichtsratsmit-
glieds 

AN/1386/2017 

17.12 Antrag der FDP-Fraktion 
hier: Benennung eines Stellvertre-
tenden Mitglieds in der Verbands-
versammlung des Zweckverban-
des des Verkehrsverbundes 
Rhein-Sieg 

AN/1390/2017 

17.13 Antrag der FDP-Fraktion 
hier: Aufsichtsrat Abfallentsor-
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gungs- und Verwertungsgesell-
schaft Köln mbH (AVG): Entsen-
dung eines neuen Aufsichtsrats-
mitglieds 

AN/1391/2017 

17.14 Antrag der FDP-Fraktion 
hier: Wiederbestellung in den Auf-
sichtsrat der Kölnmesse GmbH 

AN/1394/2017 

17.15 Antrag der FDP-Fraktion 
hier: Benennung von Sachkundi-
gen Bürgern/Einwohnern im Ju-
gendhilfeausschuss 

AN/1395/2017 

17.16 Antrag der FDP-Fraktion 
hier: Benennung eines Sachkundi-
gen Bürgers im Unterausschuss 
Kulturbauten 

AN/1405/2017 

17.17 Antrag der SPD-Fraktion 
hier: Neubesetzungen von Aus-
schüssen 

AN/1410/2017 

17.18 Antrag der SPD-Fraktion 
hier: Neubesetzung von Aufsichts-
räten und vergleichbaren Gremien 

AN/1411/2017 

17.19 Neubesetzung von Aufsichtsräten, 
hier: moderne stadt GmbH 

2980/2017 

17.20 GAG - Entsendung eines Mitglieds 
in den Aufsichtsrat als Vertreterin 
des Inhabers der Aktien Buchsta-
be B 

2986/2017 

18 Genehmigung von Dringlichkeitsent-
scheidungen gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 
der Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

18.1 Annahme einer zweckgebundenen 
Sachspende 

2359/2017 

18.2 'Daten für die Stadt' - Pilotprojekt 
für kommunales Open Govern-
ment 

2337/2017 

18.3 Ordnungsbehördliche Verordnung 
über das Öffnen von Verkaufsstel-
len im Kernbereich Innenstadt am 
08.10.2017 

2641/2017 

19 - 

Anwesend waren: 

Vorsitzende 
Oberbürgermeisterin Henriette Reker 

Stimmberechtigte Mitglieder 
Beckamp, Roger; Benthem van, Henk Bezirks-
bürgermeister; Bercher-Hiss, Susanne; Börschel, 
Martin; Boyens, Stephan; Breite, Ulrich; Brust, 
Gerhard; Bülow von, Brigitta; Bürgermeister, Eva 
Dr.; Ciesla-Baier, Dietmar; De Bellis-Olinger, Te-
resa; Detjen, Jörg; Elster, Ralph Dr.; Erkelenz, 
Martin; Frank, Jörg; Frebel, Polina; Frenzel, Mi-
chael; Gärtner, Ursula; Gerlach, Lisa Hanna; 
Görzel, Volker; Götz, Stefan; Gutzeit, Walter Dr.; 
Halberstadt-Kausch, Inge; Hammer, Lino; He-
genbarth, Thomas; Heinen, Ralf Bürgermeister 
Dr.; Heithorst, Claudia; Henk-Hollstein, Anna-
Maria; Heuser, Marion; Hoyer, Katja; Jahn, Kirs-
ten; Joisten, Christian; Karaman, Malik; Kaske, 
Sven; Kessing, Ulrike; Kienitz, Niklas; Killersrei-
ter, Birgitt Dr.; Kircher, Jürgen; Klausing, Chris-
toph; Kockerbeck, Heiner; Kron, Peter; Krupp, 
Gerrit Dr.; Laufenberg, Sylvia; Michel, Dirk; Möl-
ler, Monika; Nesseler-Komp, Birgitta; Noack, 
Horst; Oedingen, Erika; Paetzold, Michael; Paku-
lat, Sabine; Petelkau, Bernd; Philippi, Franz; 
Pohl, Stephan; Pöttgen, Andreas; Richter, Manf-
red; Roß-Belkner, Monika; Santos Herrmann, 
Susana dos; Schlieben, Nils Helge Dr.; Schnei-
der, Frank; Scho-Antwerpes, Elfi Bürgermeiste-
rin; Schoser, Martin Dr.; Schultes, Monika; 
Schwab, Luisa; Schwanitz, Hans; Sommer, Ira; 
Stahlhofen, Gisela; Sterck, Ralph; Strahl, Jürgen 
Dr.; Struwe, Rafael Christof; Thelen, Elisabeth; 
Thelen, Horst; Tokyürek, Güldane; Tritschler, 
Sven; Unna, Ralf Dr.; von Wengersky, Alexandra 
Gräfin; Walter, Karl-Heinz; Weisenstein, Michael; 
Welcker, Katharina; Wiener, Markus; Wolter, An-
dreas Bürgermeister; Wolter, Judith; Wortmann, 
Walter; Yurtsever, Firat; Zimmermann, Thor-Geir 

Bezirksbürgermeister 
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Hupke, Andreas Bezirksbürgermeister; Homann, 
Mike Bezirksbürgermeister; Wirges, Josef Be-
zirksbürgermeister; Zöllner, Reinhard Bezirks-
bürgermeister 

Verwaltung 
Keller, Stephan Stadtdirektor Dr.; Klug, Gabriele 
C. Stadtkämmerin; Klein, Agnes Beigeordnete 
Dr.; Rau, Harald Beigeordneter Dr.; Laugwitz-
Aulbach, Susanne Beigeordnete; Blome, Andrea 
Beigeordnete; Fenske, Jürgen; Steinkamp, Diet-
er Dr. 

Schriftführerin 
Frau Lange 

Stenografen 
Herr Klemann 

Entschuldigt fehlen: 

Stimmberechtigte Mitglieder 
Akbayir, Hamide; Bartsch, Hans-Werner Bür-
germeister; Dresler-Graf, Margret; Scholz, 
Tobias; van Geffen, Jörg; Welter, Thomas 

Bezirksbürgermeister/in 
Blömer-Frerker, Helga Bezirksbürgermeisterin; 
Schößler, Bernd Bezirksbürgermeister; Fuchs, 
Norbert Bezirksbürgermeister; Pagano, Marco 
Bezirksbürgermeister 

Verwaltung 
Höing, Franz-Josef Beigeordneter 

 (Beginn: 15.43 Uhr - Ende: 21.09 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Guten 
Tag, meine sehr geehrten, lieben Damen und 
Herren! Ich eröffne die 31. Sitzung des Rates in 
der laufenden Wahlperiode und begrüße unsere 
Gäste auf der Zuschauertribüne, alle Zuschaue-
rinnen und Zuschauer im Internet, die Vertreterin-
nen und Vertreter der Presse, die drei heute an-
wesenden Bezirksbürgermeister und natürlich 
Sie, die Mitglieder des Rates. 

Bevor wir gleich zur Festlegung der Tagesord-
nung kommen, möchte ich den neu gewählten 
Kölner Bundestagsabgeordneten gratulieren. Ich 
habe das zwar schon schriftlich getan, will es 
aber hier noch einmal wiederholen. 

(Beifall) 

Ich möchte unsere Kollegen bitten, sich in Berlin 
sehr für die Interessen unserer Stadt und auch 

der ganzen Region einzusetzen. Das brauchen 
wir, glaube ich. 

Meine Damen und Herren, außerdem begrüße 
ich unsere neuen Ratsmitglieder Frau Ulrike 
Kessing, Frau Dr. Birgitt Killersreiter, Herrn Vol-
ker Görzel, Herrn Stephan Boyens und Herrn 
Sven Tritschler, die ich gleich verpflichten möch-
te. 

(Beifall) 

Jeweils gemäß § 45 des Kommunalwahlgeset-
zes wurden Frau Kessing als Nachfolgerin für 
Frau Rabenstein, Frau Dr. Killersreiter als Nach-
folgerin für Frau Aymaz, Herr Görzel als Nachfol-
ger für Herrn Houben, Herr Boyens als Nachfol-
ger für Herrn Haug und Herr Tritschler als Nach-
folger für Herrn Rottmann festgestellt. 

Sie alle haben die Nachfolge angenommen. 
Deswegen bitte ich Sie, jetzt nach vorne zu 
kommen. Die Anwesenden bitte ich, sich von ih-
ren Plätzen zu erheben - bitte auch die Gäste auf 
der Zuschauertribüne, die Vertreter der Medien 
und die Bezirksbürgermeister. 

(Die neuen Ratsmitglieder begeben sich 
zur Oberbürgermeisterin - Die Anwe-
senden erheben sich) 

Meine Damen und Herren, im Sinne des § 5 
Abs. 1 unserer Hauptsatzung verpflichte ich Sie, 
Ihre Aufgaben als Mitglied des Rates der Stadt 
Köln nach bestem Wissen und Können wahrzu-
nehmen, das Grundgesetz, die Verfassung des 
Landes Nordrhein-Westfalen und die Gesetze zu 
beachten und Ihre Pflichten zum Wohle der Stadt 
Köln zu erfüllen. 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. Sie dür-
fen wieder Platz nehmen. - Auf gute Zusammen-
arbeit! 

(Beifall) 

Nach den mir vorliegenden Meldungen sind heu-
te Frau Akbayir und Herr Scholz entschuldigt. 

Als Stimmzählerinnen und Stimmzähler benenne 
ich Herrn Frenzel, Frau Nesseler-Komp und Frau 
Thelen. 

Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müssen 
wir die heutige Tagesordnung festlegen. 

Der Entwurf liegt Ihnen vor. Die nachträglichen 
Zu- bzw. Absetzungen sind dort gesondert ge-
kennzeichnet. Die Änderungsanträge finden Sie 
bei den jeweiligen Tagesordnungspunkten aufge-
führt. 
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Zunächst zu den Zu- und Absetzungen im öffent-
lichen Teil: Bei TOP 4.8 bis TOP 4.11 handelt es 
sich um nachträglich eingegangene Anfragen der 
Fraktionen. Die Verwaltung schlägt die Zuset-
zung von TOP 10.39, TOP 17.4, TOP 17.19 und 
TOP 17.20 vor. Weitere Anträge der Fraktionen 
zur Umbesetzung der Ausschüsse liegen unter 
TOP 17.5 bis TOP 17.18 vor. 

Im nichtöffentlichen Teil wird eine Anfrage unter 
TOP 22.1 zugesetzt. 

Abgesetzt wurden TOP 3.2.1, TOP 10.6, TOP 
10.7, TOP 10.12, TOP 10.15, TOP 10.16, TOP 
10.22, TOP 10.29, TOP 10.30 und TOP 10.36. 

Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Herr Börschel. 

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich wäre 
dankbar, Frau Oberbürgermeisterin, wenn Sie 
nur sagen könnten, warum TOP 10.36 mit der 
Vorlage „Bürgerhaushalt 2016 - Umsetzung der 
Vorschläge“ abgesetzt ist, alldieweil wir im Fi-
nanzausschuss diese Woche auf Vorschlag der 
Verwaltung noch einstimmig über einen geänder-
ten Vorschlag der Verwaltung abgestimmt haben 
und - ich wiederhole mich - ein einstimmiges Er-
gebnis zustande gekommen ist. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Dem muss ich widersprechen!) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das 
war nicht die Mitteilung, die mich eben in der 
Geschäftsführersitzung erreicht hat. 

Martin Börschel (SPD): Ich kann nur aus dem 
Auszug der Niederschrift über die Sitzung des 
Finanzausschusses berichten. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sie wa-
ren im Gegensatz zu mir ja auch dabei. 

Martin Börschel (SPD): Aber deswegen ist ja 
das Schöne, dass Sie eine Niederschrift ma-
chen, die als Anlage zur Tagesordnung des Ra-
tes zur Verfügung gestellt wurde. Und aus dieser 
Niederschrift geht das eindeutig hervor. Deswe-
gen wundere ich mich. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Die Niederschrift ist mir nicht bekannt!) 

- Sie ist aber Anlage zum heutigen Tagesord-
nungspunkt 10.36. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bei mir 
ist Beratungsbedarf angemeldet worden. Ich fin-
de zwar, dass Sie das schön formuliert haben, 
als Sie gesagt haben, ich hätte die Niederschrift 
angefertigt. 

(Martin Börschel [SPD]: Jedenfalls steht 
„Die Oberbürgermeisterin“ darüber!) 

- Die Behörde hat es getan. - Aber bin jetzt wirk-
lich nur unbefangen auf diesen Beratungsbedarf 
eingegangen. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Es besteht aber auch Beratungsbedarf!) 

Vielleicht können wir dafür jetzt eine formale Lö-
sung finden. Das wäre mir sehr recht. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Wir haben Beratungsbedarf!) 

Herr Börschel. 

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin, mir geht es ja nur darum, die Gründe zu er-
fahren. Wenn eine Fraktion trotz eines zustim-
menden Votums im Ausschuss Beratungsbedarf 
hat, dann will ich jetzt gar nicht päpstlicher als 
der Papst sein. Das ist in Ordnung. So etwas 
kann vorkommen. Nur: Die Sitzung des Finanz-
ausschusses ist gerade einmal drei Tage alt. Am 
Montag haben wir dort intensiv darüber disku-
tiert. Einige Beteiligte sind ja hier. 

Und noch einmal: Es ist uns durch die Ge-
schäftsführung des Finanzausschusses übermit-
telt worden. Ich finde nur, dass wir das dann 
auch so klar haben sollten. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja, das 
kann ich verstehen. 

Martin Börschel (SPD): Aber wenn jetzt die Kol-
legen der Grünen Beratungsbedarf geltend ma-
chen, ist das ein anderer Sachverhalt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ja. - 
Herr Frank. 
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Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ich möch-
te das schon klarstellen, Frau Oberbürgermeiste-
rin. Das ist jetzt die spezielle Interpretation des 
Ausschussvorsitzenden, die sich auf einen Ent-
wurf der Niederschrift stützt, der mir zumindest 
derzeit nicht bekannt ist. 

Die Beschlussvorlage war nicht beschlussfähig, 
weil es keine entsprechende Auswahl der priori-
sierten Vorschläge gab. Deshalb wurde sie an 
die Verwaltung zurückgegeben, um dies herzu-
stellen. Darüber waren wir, uns, glaube ich, alle 
einig. Das möchte ich nur noch einmal klarstel-
len. 

Die Verwaltung hat zugesagt, dass sie dies her-
stellt, sodass wir dann wissen, was wir beschlie-
ßen. Bei den 289 Seiten war ja gar nicht klar, 
was wir jetzt eigentlich beschließen. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Kann man 
das Beschlussprotokoll einmal vorle-
sen?) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
glaube, durch den Antrag auf Beratungsbedarf - - 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: War das denn 
einer?) 

- Ja. Ich habe das jetzt so verstanden. 

(Martin Börschel [SPD]: Möchte die 
Stadtkämmerin etwas dazu sagen?) 

- Möchte die Stadtkämmerin dazu Stellung neh-
men? 

Stadtkämmerin Gabriele C. Klug: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Die Verwaltung ist im Laufe des 
heutigen Tages informiert worden, dass offenbar 
unterschiedliche Wahrnehmungen stattgefunden 
haben. Ich selbst hatte naturgemäß die gleiche 
Wahrnehmung, die sich im Protokoll niederge-
schlagen hat. Aber es ist ein guter Brauch dieses 
Hauses, dass dann, wenn in der Geschäftsfüh-
rerrunde Gesprächsbedarf angemeldet wird, 
dem auch nachgekommen wird. 

Wir haben - daran möchte ich erinnern - in der 
Ausschusssitzung noch einmal nachgefragt, um 
Klarheit herzustellen, dass das später Beschlos-
sene tatsächlich auch gemeint war. Das ist mei-
ne Erinnerung. 

Wir stellen das Band gerne zur Verfügung. Da 
kann man das womöglich nachverfolgen. Ich 

konnte es jetzt nicht mehr prüfen, weil mir auch 
keine direkte Information zugegangen war. 

Ich würde das Haus bitten, künftig solche Fälle - 
wenn also in den Ausschüssen nachgefragt wur-
de, beschlossen wurde und dann abweichende 
Wahrnehmungen da sind - auch mir als Kämme-
rin direkt zukommen zu lassen - wie auch den 
anderen Beigeordneten; ich glaube, da spreche 
ich für alle -, wenn es um einen so bedeutsamen 
und auch außenwirksamen Beschluss geht. - 
Vielen Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank, Frau Klug. - Ich hatte das als einheitliche 
Wahrnehmung aufgenommen und konnte es 
selber ja auch gar nicht bestätigen. 

Dann sind Sie damit einverstanden, dass dieser 
Tagesordnungspunkt zurückgezogen wird? 

(Martin Börschel [SPD]: Wegen Bera-
tungsbedarf!) 

- Wegen Beratungsbedarf, ja. - Hier gibt es noch 
eine Wortmeldung. Herr Beckamp. 

Roger Beckamp (AfD): Frau Oberbürgermeiste-
rin, gerade kam von Frau Klug das Wort „Ge-
schäftsführerrunde“. Das ließ uns kurz aufhor-
chen. Dazu waren wir versehentlich gar nicht 
eingeladen worden. Insofern wollte ich kurz 
nachfragen. Wann war das denn? Und wann ist 
die nächste? Wir kommen gerne vorbei und be-
raten dann auch gerne mit. Das wundert mich 
jetzt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nein, 
Herr Beckamp, das kann Sie eigentlich nicht 
wundern, weil Sie wissen, dass ich von den Ge-
schäftsführern zu einer Geschäftsführerrunde 
eingeladen werde. 

Roger Beckamp (AfD): Ach so. Ist das regelmä-
ßig so, Frau Oberbürgermeisterin? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Regel-
mäßig kann auch alle zehn Jahre sein, Herr 
Beckamp. 

Roger Beckamp (AfD): Okay. Das nehme ich so 
mit. - Vielen Dank. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung, mei-
ne Damen und Herren? - Ich sehe keine. Dring-
lichkeitsanträge liegen auch keine vor. Insofern 
frage ich noch einmal: Gibt es Wortmeldungen 
zur Tagesordnung? - Das ist nicht der Fall. 

Dann können wir darüber abstimmen. Gibt es 
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist die so geänderte Tagesordnung be-
schlossen. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: 

I. Die Oberbürgermeisterin eröffnet die Sitzung 
des Rates und begrüßt die Gäste auf der 
Zuschauertribüne, die Vertreterinnen und 
Vertreter der Presse, die Bezirksbürgermeis-
terin und Bezirksbürgermeister sowie die 
Ratsmitglieder. 

Die Oberbürgermeisterin gratuliert den neu-
gewählten Kölner Bundestagsabgeordneten 
zu ihrer Wahl. 

Oberbürgermeisterin Reker teilt mit, dass es 
u. a. durch die Bundes- und Landtagswahl 
verschiedene Mandatsniederlegungen ge-
geben habe, so dass sie heute folgende 
neue Ratsmitglieder begrüßen könne: 

Frau Ulrike Kessing als Nachfolgerin für 
Frau Rabenstein, 

Frau Dr. Birgitt Killersreiter als Nachfolgerin 
für Frau Aymaz, 

Herrn Volker Görzel als Nachfolger für Herrn 
Houben, 

Herrn Stephan Boyens als Nachfolger für 
Herrn Haug 

sowie Herrn Sven Tritschler als Nachfolger 
für Herrn Rottmann. 

II. Die Oberbürgermeisterin verpflichtet die 
Ratsmitglieder gemäß § 5 Absatz 1 der 
Hauptsatzung. 

Die Oberbürgermeisterin schlägt als Stimm-
zählerinnen und Stimmzähler Herrn Frenzel, 
Frau Frebel, Frau Nesseler-Komp und Frau 
Thelen vor. 

 Der Rat ist hiermit einverstanden. 

III. Anschließend nennt die Oberbürgermeiste-
rin die weiteren Punkte, die zu- bzw. abge-
setzt werden sollen: 

Zusetzungen 

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

4.8 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
"COP 23 – Erreicht die Stadt Köln ihre 
Klimaschutzziele?" 

 AN/1345/2017 

4.9 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend 
"Baugenehmigungen in Köln mit dramati-
schem Einbruch – was tut die Oberbür-
germeisterin?" 

 AN/1355/2017 

4.10 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend 
"Sachstand zur Umsetzung des neuen 
Glücksspielrechts und der Schließung von 
illegalen Wettbüros in Köln" 

 AN/1360/2017 

4.11 Anfrage der Fraktion Die Linke. betreffend 
"Drohende Abschiebung der Familie 
Chaudhry" 

 AN/1364/2017 

4.11 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend 
"Symposium Silvester 2017: Was plant 
die Stadt Köln an Silvester?" 

 AN/1365/2017 

10 Allgemeine Vorlagen 

10.39 Maßnahmenpaket zur Stärkung und Op-
timierung der Gebäudewirtschaft 

 2912/2017 

17 Wahlen 

17.4 Wahl der Arbeitnehmervertreter in den 
Aufsichtsrat der RheinCargo GmbH & 
Co.KG 

 2902/2017 

17.5 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen 
hier: Umbesetzung des Unterausschus-
ses Stellenplan 

 AN/1363/2017 

17.6 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen 
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hier: Personelle Umbesetzung in Aus-
schüssen 

 AN/1401/2017 

17.7 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen 
hier: Neubesetzung von Aufsichtsräten 
und sonstigen Gremien 

 AN/1402/2017 

17.8 Antrag der FDP-Fraktion 
hier: Benennung eines Ratsmitgliedes im 
Verkehrsausschuss 

 AN/1378/2017 

17.9 Antrag der FDP-Fraktion 
hier: Benennung eines Ratsmitgliedes im 
Rechnungsprüfungsausschuss 

 AN/1379/2017 

17.10 Antrag der FDP-Fraktion 
hier: Benennung eines stellvertretenden 
Mitglieds im Zweckverband der Sparkas-
se KölnBonn 

 AN/1381/2017 

17.11 Antrag der FDP-Fraktion 
hier: Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-
Betriebe AG (KVB): Entsendung eines 
neuen Aufsichtsratsmitglieds 

 AN/1386/2017 

17.12 Antrag der FDP-Fraktion  
hier: Benennung eines Stellvertretenden 
Mitglieds in der Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes des Verkehrsver-
bundes Rhein-Sieg 

 AN/1390/2017 

17.13 Antrag der FDP-Fraktion 
hier: Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und 
Verwertungsgesellschaft Köln mbH 
(AVG): Entsendung eines neuen Auf-
sichtsratsmitglieds 

 AN/1391/2017 

17.14 Antrag der FDP-Fraktion 
hier: Wiederbestellung in den Aufsichtsrat 
der Kölnmesse GmbH 

 AN/1394/2017 

17.15 Antrag der FDP-Fraktion 
hier: Benennung von Sachkundigen Bür-

gern/Einwohnern im Jugendhilfeaus-
schuss 

 AN/1395/2017 

17.16 Antrag der FDP-Fraktion 
hier: Benennung eines Sachkundigen 
Bürgers im Unterausschuss Kulturbauten 

 AN/1405/2017 

17.17 Antrag der SPD-Fraktion 
hier: Neubesetzungen von Ausschüssen 

 AN/1410/2017 

17.18 Antrag der SPD-Fraktion 
hier: Neubesetzung von Aufsichtsräten 
und vergleichbaren Gremien 

 AN/1411/2017 

17.19 Neubesetzung von Aufsichtsräten, hier: 
moderne stadt GmbH 

 2980/2017 

17.20 GAG - Entsendung eines Mitglieds in den 
Aufsichtsrat als Vertreterin des Inhabers 
der Aktien Buchstabe B 

 2986/2017 

22 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

22.1 Anfrage der Fraktion Die Linke. betreffend 
"Drohende Abschiebung der Familie 
Chaudhry" 

 AN/1364/2017 

Absetzungen 

3 Anträge des Rates / Vorschläge und An-
regungen der Bezirksvertretungen 

3.2 Vorschläge und Anregungen der Bezirks-
vertretungen gemäß § 37 Absatz 5 der 
Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

3.2.1 Neue Flächen für den Wohnungsbau im 
Bezirk Chorweiler;  
Beschluss der Bezirksvertretung Chorwei-
ler vom 08.06.2017 zur erneuten Prüfung 
von Potenzialflächen für den Wohnungs-
bau 

 2298/2017 
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10 Allgemeine Vorlagen 

10.6 Neue Flächen für den Wohnungsbau im 
Bezirk Chorweiler; 
Beschluss der Bezirksvertretung Chorwei-
ler vom 08.06.2017 zur erneuten Prüfung 
von Potenzialflächen für den Wohnungs-
bau 

  (zurückgezogen - die Angelegenheit wird 
unter TOP 3.2.1 behandelt) 

10.7 Sanierung der Bühnen Köln - Planungs-
beschluss für Werkstattneubau 

 2333/2017 

10.12 Neugestaltung der Domumgebung 
Städtebauliche Neugestaltung des 
Domumfeldes im Bereich Trankgasse 
Bauabschnitt 2 des Gesamtkonzeptes zur 
städtebaulichen Verbesserung der 
Domumgebung 
hier: Konkretisierung der Beschlusslage 

 1495/2017 

10.15 Umbau des Verwaltungsgebäudes an der 
Friedrich-Naumann-Straße 2, 51149 Köln 
zu einer Unterkunft für Geflüchtete - Bau-
beschluss 

 2465/2016 

10.16 Sanierung des städtischen Gebäudes Pe-
ter-Baum-Weg 22, 51069 Köln-Dünnwald 
- Einstellung der weiteren Planung 

 4096/2016 

10.22 Sanierung der städtischen Wohnhäuser 
Auf dem Ginsterberg 6-34, 50737 Köln-
Weidenpesch - Einstellung der weiteren 
Planung 

 1708/2017 

10.29 Gestaltungshandbuch der Stadt Köln 

 1120/2017 

10.30 Ermächtigungsübertragung in das Haus-
haltsjahr 2017 

 1909/2017 

10.36 Bürgerhaushalt 2016 - Umsetzung der 
Vorschläge 

 2629/2017 

IV. Auf Nachfrage von Ratsmitglied Börschel, 
warum TOP 10.36 zurückgezogen worden 
sei, erklärt Ratsmitglied Frank, dass in die-
ser Angelegenheit noch Beratungsbedarf 
bestehe. 

V. Weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung 
erfolgen nicht, der Rat legt die Tagesord-
nung demnach einvernehmlich wie folgt fest: 

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

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Eine 
Aktuelle Stunde haben wir heute nicht. 

Ich rufe auf: 

2 Annahme von Schenkungen/Vermächt-
nissen/Erbschaften 

Tagesordnungspunkt 

2.1 Annahme einer Schenkung an die Stadt 
Köln, Museum Ludwig 

 hier: Schenkung der Installation „Your 
Name here“ von 2016 von Christian Phi-
lipp Müller 

 2231/2017 

Ich bitte Sie, dazu zu votieren. Wer wünscht, die-
se Schenkung anzunehmen? - Das sind die 
SPD, die Grünen, die CDU, die LINKEN, die 
FDP, Herr Wortmann, pro Köln, die AfD und die 
Piraten. Enthaltungen? - Enthaltungen sehe ich 
nicht. Gegenstimmen? - Auch nicht. Dann ist die 
Schenkung so angenommen. 

Ich bedanke mich in Ihrem Namen sehr herzlich. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Der Rat nimmt die Schenkung der Installation 
„Your Name here“ von 2016 von Christian Philipp 
Müller als Schenkung des Künstlers im Wert von 
40.000,00 Euro an das Museum Ludwig mit 
Dank an. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

2.2 Schenkung in Höhe von 22.000 € zum 
Erwerb einer Skulptur des Propheten Ro-
gerus von Sam Fogg 

 2548/2017 

Wer wünscht, die Schenkung anzunehmen? - 
Die SPD, die Grünen, die CDU, die LINKEN, die 
FDP, Herr Wortmann, pro Köln, die AfD und die 
Piraten. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? 
- Keine. Dann ist auch diese Schenkung ange-
nommen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Der Rat nimmt die Schenkung in Höhe von 
22.000 € des Freundeskreises Museum Schnüt-
gen e.V. –ermöglicht durch die Spende von 
Herrn Hermann R. Müller an den Freundeskreis 
Museum Schnütgen e.V.- zur Teilfinanzierung 
des Ankaufs einer Skulptur mit großem Dank an. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

2.3 Schenkung zur Ergänzung des Ratssil-
bers der Stadt Köln 

 2550/2017 

Auch hier bitte ich, zu votieren. Wer wünscht, die 
Schenkung anzunehmen? - Wie ich sehe, wird 
hier unterschiedlich abgestimmt. Das sind die 
SPD-Fraktion, Teile der Grünen, Teile der CDU-
Fraktion 

(Zurufe von der CDU: Nein!) 

- alle Arme nach oben, bitte, also ein bisschen 
Bewegung; sonst ist das für mich wirklich 
schwierig - bzw. die gesamte CDU-Fraktion, die 
LINKEN, die FDP-Fraktion, Herr Wortmann, die 
AfD, pro Köln, die Piraten und Herr Zimmer-
mann. Gibt es Enthaltungen? - Gegenstimmen? - 
Dann ist die Schenkung angenommen. 

(Helge Schlieben [CDU]: Die Grünen 
haben getrennt abgestimmt? - Gegenruf 
von Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Ja, wir haben es freigegeben!) 

Wir bedanken uns bei Frau Elke Ruschmeier. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln bedankt sich bei Frau El-
ke Ruschmeier für die Stiftung eines Brottellers 
und eines Platztellers (im Wert von zusammen 
3.075,02 EUR). 

Der Rat nimmt die Schenkung als Ergänzung 
des Ratssilbers mit Dank an. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen 5 Stimmen aus der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen sowie bei Stimmenthal-
tung von Ratsmitglied Hammer (Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen) zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

3 Anträge des Rates/Vorschläge und Anre-
gungen der Bezirksvertretungen 

3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

Tagesordnungspunkt 

3.1.1 Antrag der SPD-Fraktion, der CDU-Frak-
tion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen, der Fraktion Die Linke., der FDP-
Fraktion, der Gruppe Piraten, der Grup-
pe GUT sowie des Einzelmandatsträ-
gers Ratsmitglied Wortmann (Freie 
Wähler Köln) betreffend „Resolution zur 
Agenda Nachhaltige Entwicklung in 
Kommunen“ 

 AN/1327/2017 

Ich bitte um Wortmeldungen. - Als Erster Herr 
Struwe, bitte. 

Rafael Struwe (SPD): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren Kol-
leginnen und Kollegen! Liebe Gäste! Ihnen liegt 
eine Resolution zur Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung vor, die von zahlreichen Antragstel-
lern unterzeichnet ist, unter anderem der SPD. 
Es geht darin darum, dass wir die Ziele dieser 
Agenda 2030 begrüßen, unterstützen und vor al-
len Dingen auch vor Ort zu ihrer Umsetzung bei-
tragen möchten. 
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„Was ist das eigentlich?“, mögen sich jetzt einige 
fragen. Die Agenda 2030 für nachhaltige Ent-
wicklung ist gewissermaßen eine Weiterentwick-
lung der ja auch bekannt gewordenen Millenni-
umsziele, die die Vereinten Nationen seinerzeit 
primär zur Bekämpfung der Armut formuliert ha-
ben. Nach langem Diskussionsprozess wurde 
dann am 25. September 2015 von der UN-Gene-
ralversammlung die Agenda für nachhaltige Ent-
wicklung verabschiedet, die sich eben nicht auf 
die Bekämpfung der Armut beschränkt, sondern 
in der es um eine nachhaltige Entwicklung ins-
gesamt und insbesondere auch den Ausgleich 
zwischen den Ländern mit verschiedenem Ent-
wicklungsstand geht. 

Ich kann jedem empfehlen, sich das einmal zu 
Gemüte zu führen. Es gibt einen guten Überblick 
über die Probleme und Herausforderungen, aber 
auch Chancen, vor denen die Weltgemeinschaft 
steht. 

Darin sind 17 Ziele enthalten. Ich nenne einmal 
ein paar: Beendigung der Armut, Bildung für alle, 
Gleichstellung der Geschlechter, nachhaltige 
Energieversorgung, nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum - und unter anderem auch das Ziel 11: 

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, 
widerstandsfähig und nachhaltig gestal-
ten 

Das klingt alles vielleicht erst einmal ein biss-
chen abstrakt und abgehoben. Aber man muss 
sich immer wieder klarmachen: Das Leben findet 
vor Ort in der Gemeinde statt. Hier wird gewohnt; 
hier wird gearbeitet; hier stehen die Schulen; hier 
findet Verkehr statt; hier erfolgen Ver- und Ent-
sorgung; hier findet vieles Weitere mehr statt. 

Deswegen ist es immer gut, Ziele zu definieren. 
Aber noch viel wichtiger ist es, diese auch vor 
Ort umzusetzen. Das passiert natürlich durch 
Menschen und durch Institutionen, die konkret 
lokal tätig sind. 

Wie eben schon angesprochen, beschäftigt sich 
das Ziel 11 mit nachhaltigen Siedlungen und 
Städten, spricht also die Kommunen direkt an 
und nennt einige Zielvorgaben. Zum Beispiel 
sind dies der Zugang zu angemessenem, siche-
rem und bezahlbarem Wohnraum, der Zugang 
zu sicheren, bezahlbaren und nachhaltigen Ver-
kehrssystemen, die Sicherheit im Straßenver-
kehr und die Senkung der von Städten ausge-
henden Umweltbelastungen - übrigens mit be-
sonderer Aufmerksamkeit auf die Luftqualität; 
davon können wir ja alle hier ein Lied singen. 

Bereits jetzt lebt die Hälfte der Menschen in 
Städten. Letzten Endes sind die Menschen in 
den Städten - und somit auch wir - diejenigen, 
die den Großteil an Abfällen und auch Treib-
hausgasen produzieren. Alle Prognosen sagen, 
dass zur Mitte des Jahrhunderts etwa 70 Prozent 
der Menschen in Städten leben werden. Das 
heißt: Kommunen müssen zentrale Akteure für 
eine nachhaltige Entwicklung sein und von Bund 
und Ländern bei der Zielerreichung eingebunden 
werden. 

Dabei ist das kein Selbstzweck oder irgendet-
was, was einem aufgedrückt wird; denn auch 
hier für uns vor Ort hat die Ausrichtung auf 
Nachhaltigkeitsziele positive Auswirkungen. Ich 
sprach eben schon die Luftqualität an. Es geht 
darum, das Leben in den Städten zu verbessern. 
Es geht darum, sich damit auseinanderzusetzen, 
wie wir hier noch konkreter zur Erreichung der 
Nachhaltigkeitsziele beitragen können. Natürlich 
geht es auch darum, die Frage zu formulieren, 
wie Bund und Länder uns dabei unterstützen 
können. 

Es gibt in Köln bereits jetzt zahlreiche Beispiele 
für konkrete Aktivitäten, die einen Beitrag zur Er-
reichung dieser Ziele leisten. Beispielsweise ist 
Köln seit 2011 Fairtrade-Town. Köln ist aktiv im 
Rahmen des Netzwerks „Eine-Welt Stadt Köln“, 
das ebenfalls 2011 gegründet wurde. Es gibt 
Klimapartnerschaften, zum Beispiel mit Rio und 
Corinto und seit der letzten Ratssitzung auch mit 
einer indigenen Gemeinde im Amazonasgebiet in 
Peru. Nicht zuletzt geht es auch beispielsweise 
um die Frage nachhaltiger Investments: Wie wird 
kommunales Geld angelegt? 

Zum Schluss kommen Sie nicht umhin, noch 
einmal das berühmte Zitat von Richard Buck-
minster Fuller hören zu müssen, welches aber 
nichts an seiner Richtigkeit verloren hat: 

Global denken - lokal handeln 

Mit dieser Resolution wollen wir ein Signal sen-
den, dass wir die Herausforderungen annehmen 
und dass das für uns nicht irgendwelche abge-
hobenen Ideen sind, sondern dass wir uns ganz 
konkret hier vor Ort damit beschäftigen wollen, 
wie auch wir unseren Beitrag leisten können. 
Daher freue ich mich über breite Zustimmung. - 
Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Welcker hat das Wort. 
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Katharina Welcker (CDU): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Mitglieder 
des Rates! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Herr Struwe hat schon die wesentlichen Punkte 
zusammengefasst. Wer diese Resolution liest, 
muss sich ja zunächst einmal fragen, ob wir jetzt 
größenwahnsinnig geworden sind. Schließlich 
steht darin mehr oder weniger, dass wir uns die 
weltweite Verbesserung für alle Menschen auf 
die Fahne schreiben wollen. 

Das ist vielleicht für eine Kommune zunächst 
einmal hoch gegriffen. Aber bei der Nachhaltig-
keit geht es eben um die Frage, dass man in der 
jetzigen Generation gut lebt und trotzdem für die 
nachfolgenden Generationen eine Umgebung 
schafft, in der sie auch ihre Zukunft realisieren 
können. Und genau das ist der Punkt. Das kön-
nen Sie nicht global machen. Aber das müssen 
Sie sich kommunal immer wieder auf die Fahne 
schreiben. 

Genau das ist der Hintergrund dieser Resolution, 
die wir heute hier beschließen. Für Nachhaltig-
keit kann man nicht ein Jahr der Nachhaltigkeit 
oder einen Tag der Nachhaltigkeit ausrufen. 
Nachhaltigkeit ist etwas, was gelebt werden 
muss, was immer gelebt werden muss und was 
man nicht in dem Sinne abarbeiten kann, dass 
man sagt: Nun ist es erledigt; jetzt legen wir es 
ab, und dann gucken wir in fünf Jahren, ob wir 
noch einmal etwas dazu machen müssen. 

Genau das wollen wir hier heute noch einmal 
bekräftigen - es haben sich auch fast alle hier 
dazu entschlossen, diese Resolution mitzutragen 
- und deutlich machen, dass wir dieses Ziel nicht 
aus den Augen verlieren, auch wenn wir schon 
einiges dafür getan haben. Es geht darum, auch 
in Zukunft immer wieder die Messlatte anzulegen 
und uns zu fragen: Machen wir das so richtig, 
nicht nur für uns, sondern auch für die, die nach-
folgen werden? 

(Beifall bei der CDU) 

Darum tragen wir diese Resolution heute gerne 
mit und haben sie auch mit auf den Weg ge-
bracht. Denn wir sind der Meinung, dass man ein 
solches Ziel nicht aus den Augen verlieren darf, 
sondern daran arbeiten muss. 

Die Verwaltung tut das in bestimmten Punkten 
auch schon. Beispielsweise haben wir die Kom-
munalreform - insofern beschäftigen wir uns 
auch mit einer neuen Struktur in der Stadt Köln - 
und andere Dinge. Auch das trägt zur Nachhal-
tigkeit bei. 

Deshalb unterstützen wir heute diese Resolution. 
Ich denke, dass es hier auch keine großen Ge-
genstimmen geben wird. Aber wir wollten einfach 
noch einmal erklären, warum uns dieses Ziel so 
extrem wichtig ist. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Wolter, bitte. 

Andreas Wolter (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich bin sehr froh darüber, 
dass dieser Antrag zu den 17 Nachhaltigkeitszie-
len der UN heute auf unserer Tagesordnung 
steht - erstens, weil wir wissen, dass wir nicht ta-
tenlos zusehen dürfen, wie durch konventionel-
les globales Wirtschaften und die Klimaverände-
rung die Welt zunehmend aus dem Gleichge-
wicht gerät, zweitens, weil wir sehen, wie durch 
Kriege, durch Dürren und durch wirtschaftliche 
Not immer mehr Menschen migrieren oder gar 
flüchten müssen, und drittens, weil immer mehr 
Menschen in die Städte ziehen. 

Letzteres erleben wir ja auch in Köln. Erst einmal 
nehmen wir das als positiv wahr. Aber deshalb 
müssen wir uns auch die Fragen nach einer 
nachhaltigen Mobilität, nach entsprechender Inf-
rastruktur, nach Bildungsangeboten und vor allen 
Dingen nach einer ausgleichenden Sozialpolitik 
beantworten. 

Die Stadt Köln engagiert sich mit 22 Städtepart-
nerschaften und weiteren Klimapartnerschaften. 
Damit stellen wir uns der globalen Herausforde-
rung. 

In den Städten werden die Veränderungen am 
schnellsten spürbar. Deshalb haben wir auch die 
Erfahrung und das Wissen. Wir, die Städte, müs-
sen uns international vernetzen und gegenseitig 
stärken. Denn - das hört man immer wieder - „ci-
ties are the new countries“, meine Damen und 
Herren. Deshalb muss unser Einfluss und wird 
auch unsere Verantwortung weiter steigen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Die kommende Bundesregierung muss deshalb 
erstens die Finanzen der Kommunen stärken 
und zweitens die Kommunen deutlich bei ihrem 
Engagement für den Aufbau demokratischer und 
kommunaler Selbstverwaltung und öffentlicher 
Daseinsvorsorge in den Partnerkommunen im 
globalen Süden unterstützen. Entwicklungszu-
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sammenarbeit - Stichwort, wenn wir jetzt über 
diese Anglizismen reden: SDGs - ist eben nicht 
die „cherry on top“. Es ist globale kommunale 
Daseinsvorsorge. Und wenn wir nichts tun, wer-
den auch die Flüchtlingsbewegungen nicht ab-
nehmen. 

Aber wir müssen uns auch weiter vernetzen, um 
die kommunale Daseinsvorsorge zu stärken - 
seien es die Stadtwerke oder die Wasserversor-
gung, die wir nicht multinationalen Konzernen 
zum Kauf freigeben wollen, oder sei es der Re-
genwald in Südamerika, in dem Indigene eine 
Lebensgrundlage haben und damit auch unser 
Klima stabilisieren. Außerdem müssen wir drin-
gend die Entwicklung lokaler Märkte stärken. 

Wir wollen aber vor allen Dingen auch bei uns 
die nachhaltige Infrastruktur verbessern. Das 
umfasst neben dem wichtigen Segment Verkehr 
vor allem auch das Thema Wohnen, und zwar 
nicht nur in energetischer Hinsicht, sondern auch 
- das ist eben schon gesagt worden - in sozialer 
Hinsicht. Wohnraum muss bezahlbar sein, und 
zwar für alle Bevölkerungsgruppen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

In dem von fast allen Fraktionen gestellten An-
trag wird die Überprüfbarkeit der Leitlinienumset-
zung gefordert. Da bietet der Deutsche Städtetag 
zusammen mit der Bertelsmann Stiftung seine 
Unterstützung an. Es ist nämlich wirklich interes-
sant, zu wissen, wie wir bei der Umsetzung der 
17 Ziele mit ihren 169 Unterzielen denn aufge-
stellt sind und wie effizient wir sind. 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, die nachhaltige Ent-
wicklung und die globale Verantwortung sind ei-
nes der Leitziele Ihrer Amtszeit, Frau Reker. Der 
Rat hat sich ebenfalls mit den Themen zur nach-
haltigen Entwicklung beschäftigt und dazu auch 
Beschlüsse gefasst. 

Wir sind da schon ganz gut unterwegs. Vor zehn 
Tagen haben wir einen Preis für unser Engage-
ment beim fairen Handel bekommen. Wir helfen 
bei Abwasser- und Hochwasserproblemen in un-
seren Partnerstädten. Wir unterstützen Indigene. 
Wir machen Köln mobil 2025. 

Aber das ist nur der Anfang unserer Arbeit. Wir 
brauchen jetzt mehr als diesen Beschluss heute. 
Ihm müssen Taten folgen, und zwar viele. - Vie-
len Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Tokyürek hat das Wort. 

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und 
Herren! Liebe Gäste auf der Tribüne! Ich freue 
mich sehr über diese Resolution. Ich freue mich 
darüber, dass wir sie gleich mit Mehrheit be-
schließen werden. 

Die Agenda 2030 versteht sich als eine Quer-
schnittsaufgabe aller Politikbereiche und -ebe-
nen und formuliert den Anspruch, grundlegende 
Veränderungen in Politik und Gesellschaft anzu-
stoßen. Es geht um ein neues Verständnis glo-
baler Partnerschaft und richtet sich deshalb an 
Entwicklungs-, Schwellen- und Industrieländer 
gleichermaßen. Das begrüßen wir als LINKE 
sehr, und das ist auch in dieser Resolution auf-
geführt. 

Wichtig ist dabei, Beteiligung und politisches En-
gagement für alle gleichermaßen zu ermögli-
chen. 

Ich möchte aber anmerken, dass ich bei einer 
Diskussion im Rahmen des Bundestagswahl-
kampfes gefragt worden bin: Was ist denn mit 
der sozialen Dimension der Nachhaltigkeitsziele? 
Genau darum geht es. Die 17 Nachhaltigkeitszie-
le haben eine große soziale Dimension, die man 
wirklich kommunizieren muss, weil viele davon 
gar keine richtige Ahnung haben. Es wird oft 
über faire Handelsabkommen und viel über Um-
weltthemen gesprochen. Diese sind uns selbst-
verständlich auch wichtig. Aber die soziale Di-
mension umfasst alle 17 Nachhaltigkeitsziele. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Zu nennen sind dabei natürlich soziale Gerech-
tigkeit, Sozialschutz und - es wurde ja schon 
mehrfach angeführt - bezahlbarer Wohnraum. Da 
stehen wir vor großen Herausforderungen. Denn 
die 17 Nachhaltigkeitsziele kann man nicht errei-
chen - zumindest nicht so, wie man das sich vor-
genommen hat -, wenn es soziale Gerechtigkeit 
nicht gibt, wenn es soziale Teilhabe und Partizi-
pation nicht gibt. Deswegen steht über allem, 
dass wir für soziale Gerechtigkeit kämpfen müs-
sen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Ich möchte noch auf einen Punkt hinweisen. 
Denn es wurde schon ausführlich erklärt, worum 
es bei der Agenda 2030 geht. Deshalb will ich 
das nicht weiter vertiefen. Wichtig ist mir in die-
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sem Zusammenhang aber der Hinweis auf die 
Europäische Säule sozialer Rechte. Die EU-
Kommission hat hierzu die Reflexion über die 
soziale Dimension Europas bis 2025 eingeleitet. 
Zu nennen sind dabei Chancengleichheit und 
Arbeitsmarktzugang, faire Arbeitsbedingungen, 
Sozialschutz und Inklusion. Zweck der Europäi-
schen Säule sozialer Rechte ist die Bereitstel-
lung neuer und wirksamer Rechte für Bürgerin-
nen und Bürger. Der Handlungsschwerpunkt im 
sozialen Bereich sollte und würde bei nationalen 
und lokalen Behörden verbleiben, und die EU 
würde Möglichkeiten der weiteren Unterstützung 
der Mitgliedstaaten prüfen und dabei alle ihr zur 
Verfügung stehenden Instrumente nutzen. Dabei 
geht es um ein sozialeres und ein gerechteres 
Europa. An dieser Diskussion sollten wir uns 
auch als Stadt Köln beteiligen. 

Wir werden dem Antrag selbstverständlich zu-
stimmen. Ich freue mich sehr darüber. - Danke 
schön. 

(Beifall bei der LINKEN) 

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

Dann lasse ich jetzt darüber abstimmen. Gibt es 
Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Von 
pro Köln und der AfD. Dann ist das so beschlos-
sen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt die nachfol-
gende Resolution für eine „Nachhaltige Entwick-
lung“ in Kommunen: 

Der Rat der Stadt Köln 

- begrüßt die von den Vereinten Nationen am 
25. September 2015 verabschiedete 2030-
Agenda und die darin enthaltenen UN Ziele 
für „Nachhaltige Entwicklung“ (Sustainable 
Development Goals = SDGs), die sich an die 
Mitglieder der Vereinten Nationen richten 
und insbesondere durch eine kommunale 
Beteiligung und Verantwortung mit Leben 
gefüllt werden sollen. 

- begrüßt die Anerkennung von Städten, Ge-
meinden und Kreisen als „zentrale Akteure 
für „Nachhaltige Entwicklung“ durch die Ver-
einten Nationen. 

- unterstützt die in der „2030-Agenda“ enthal-
tene stärkere Fokussierung auf die gemein-
same Verantwortung des Nordens und des 
Südens für mehr Gerechtigkeit in der Einen 
Welt und die darin beschriebene Verbindung 
zwischen Nachhaltigkeit und Entwicklung. 

- ermutigt die städtischen Unternehmen und 
Beteiligungen, sich ebenfalls für die Umset-
zung der Ziele für „Nachhaltige Entwicklung“ 
einzusetzen und sich im engen Schulter-
schluss mit der Stadtverwaltung auch inter-
national zu engagieren; dies insbesondere 
im Rahmen der Klima- und der 22 beste-
henden Städtepartnerschaften der Stadt 
Köln 

- begrüßt die Forderungen des Bundestages 
an die Bundesregierung, sich dafür einzu-
setzen, Städten und Kommunen weltweit 
mehr Einnahme- und Haushaltshoheit zu 
geben sowie sie beim Aufbau demokrati-
scher und leistungsfähiger kommunaler 
Selbstverwaltung in ihrer internationalen und 
entwicklungspolitischen Zusammenarbeit zu 
unterstützen.  

- fordert Bund und Länder auf, Kommunen 
und ihre Vertretungen bei der Entwicklung 
von Strategien zur Erreichung der nachhalti-
gen Entwicklungsziele auf Augenhöhe ein-
zubeziehen,  die Bedeutung des kommuna-
len Engagements zur Erreichung der Ziele 
der „2030-Agenda“ anzuerkennen, Kommu-
nen noch stärker als bisher als Akteure für 
Nachhaltigkeit und globale Verantwortung 
auch im Rahmen der eigenen Nachhaltig-
keitsstrategien zu berücksichtigen und die 
erforderlichen Voraussetzungen hierfür zu 
schaffen. Dabei sollen kommunale Belas-
tungen durch die Umsetzung internationaler 
Verpflichtungen ausgeglichen werden.  

Diese Entwicklungsziele sollen auch Leitlinien für 
unser kommunalpolitisches Handeln in einem 
breiten Bündnis mit den lokalen Akteuren und 
den Bürgerinnen und Bürgern in Köln sein. 

Daher sollen Instrumente zur Überprüfung der 
Leitlinienumsetzung und zur Messung der Zieler-
reichung verankert werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-
Fraktion und der Gruppe pro Köln zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 
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3.1.2 Antrag der AfD-Fraktion betreffend „In-
standsetzung der Befestigungsanlage 
der Stadt Köln“ 

 AN/1009/2017 

Wortmeldungen? - Bitte. 

Stephan Boyens (AfD): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Liebe Kollegen! Meine Damen und Herren! 
Es geht bei diesem Antrag darum, ein Stück 
Stadtgeschichte für die Menschen erlebbar zu 
machen. Die Befestigungsanlagen Kölns waren 
im ausgehenden 19. Jahrhundert mit die bedeu-
tendsten in Europa und sind 1920 dann entfestigt 
worden. Dieser Jahrestag wird sich in gut zwei 
Jahren zum 100. Mal jähren. Wir sind der Mei-
nung, dass es für die Geschichte der Stadt, aber 
auch für die Erlebbarkeit dieser Geschichte für 
die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt wichtig 
wäre, über Hinweistafeln darauf aufmerksam zu 
machen. 

Der Antrag ist insofern etwas irreführend, als 
dass darin etwas von „Instandsetzung“ steht. Wir 
wollen keine Rekonstruktion, sondern wir möch-
ten, dass über Hinweistafeln dieses historisch für 
die Stadt Köln, aber auch für die Beziehungen 
zwischen Deutschland und Frankreich bedeu-
tende Bauwerk in das Bewusstsein der Men-
schen rückt. Daher bitten wir um Ihre Zustim-
mung. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Her-
ren? - Keine. 

Dann frage ich: Wer wünscht, für den Antrag zu 
stimmen? - Das sind die AfD-Fraktion und pro 
Köln. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Dann ist 
der Antrag abgelehnt. 

Beschluss:  

Der Rat bittet die Verwaltung der Stadt Köln, 
Vorbereitungen zu treffen für 

1. die Aufstellung von Gedenktafeln in einem 
einheitlichen Format an den noch erhaltenen 
Befestigungsanlagen des ehemaligen inne-
ren und äußeren Festungsrings (hier auch 
"Festungssystem" genannt) aus dem 19. 
und frühen 20. Jahrhundert. Die Tafeln soll-
ten  

a. ein einheitliches Emblem enthalten, 
aber 

b. einen auf das einzelne Objekt bezoge-
nen Text, in dem u. a. dessen Stellung 
und Funktion im Gesamtsystem erklärt 
wird, 

c. eine Möglichkeit bieten, weiterführende 
Informationen im Internet zu finden und 
Weghinweise auf in der Nähe gelegene 
verwandte Objekte 

d. geben (ggf. unter Einbeziehung der 
existierenden GPS-Dateien der Stadt 
und Material der Stiftung Kölner Grün).  

2. Der Prüfung folgender Maßnahmen: 

a. der Aufstellung von Schildern im oben 
beschrieben Format an Orten ehemals 
wichtiger Bestandteile des Festungssys-
tems, von denen aber keine Spuren 
mehr sichtbar sind, 

b. der Ergänzung von existierenden Stra-
ßenschildern, sofern sie Verweise auf 
das Festungssystem enthalten und kur-
ze Erklärungstexte und  

c. der Beschilderung von Gebäuden oder 
Ruinen, die man aus heutiger Sicht 
leicht fälschlich den Festungsringen zu-
ordnen kann. Die dabei verwendeten 
Tafeln sollten sich schon in ihrem For-
mat von den unter (1)  erwähnten unter-
scheiden. 

Die eigentliche Anbringung der Schilder und 
Texttafeln sollte im Jahr 2020 beginnen. Die 
Wahl des Zeitraums wird weiter unten begründet. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion und der Gruppe pro Köln abgelehnt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.3 Antrag der CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, der FDP-Frak-
tion und der Gruppe GUT betreffend 
„Zoo-Projekt ‚Südamerikahaus‘“ 

 AN/1338/2017 

Ich gebe Frau De Bellis-Olinger das Wort. 



 

 

 

Seite 470 

  31. Sitzung vom 28. September 2017 

Teresa De Bellis-Olinger (CDU): Frau Oberbür-
germeisterin! Meine Damen und Herren! Der 
Kölner Zoo ist einer der ältesten Zoos in 
Deutschland. Über 10 000 Tiere aus mehr als 
850 verschiedenen Arten sind im Zoologischen 
Garten der Domstadt zu Hause. Sein aktiv geleb-
ter Leitspruch lautet: 

Der Kölner Zoo - Begeistert für Tiere 

Wir Kölner und auch viele Besucher unserer 
Stadt haben eine ganz besondere Beziehung 
zum Kölner Zoo. Deutlich über 1 Million Besu-
cher pro Jahr und regelmäßige Zuwendungen 
aus Erbschaften und Spenden machen klar: Die 
Liebe und Verbundenheit zum Kölner Zoo ist 
wirklich einzigartig. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch ein 
dickes Lob an Herrn Professor Pagel und Herrn 
Landsberg aussprechen, die mit stets neuen 
Ideen und Events regelmäßig die Menschen er-
neut für einen Besuch im Zoo begeistern. Die Er-
fahrung der letzten Jahre hat uns gezeigt, dass 
jede neue Attraktion zu einem unmittelbar mess-
baren Besucherplus führt. 

Die artgerechte Sanierung des baufälligen Süd-
amerikahauses samt Indoor-Regenwald, die neu 
gestaltete Anlage für Jaguare, die Errichtung ei-
nes Umweltbildungszentrums in der denkmalge-
schützten Direktorenvilla und die Freiflugvoliere 
für Papageien und Flamingos, die in unserem 
gemeinsamen Antrag enthalten sind, werden die 
Attraktivität des Kölner Zoos weiter erhöhen und 
damit auch die Besucherzahlen weiter steigen 
lassen. 

Die erfolgreiche Umsetzung des Masterplans 
Zoo 2020 wäre damit in greifbare Nähe gerückt. 
Mit dieser einmaligen Einlage in Höhe von 
19 Millionen Euro Zuschuss im Rahmen des Ak-
tivtauschs wird es dem Zoo ermöglicht, dieses 
zukunftsweisende Vorhaben zu realisieren - und 
das, ohne dafür die Preise anzuheben. 

Bitte unterstützen Sie unseren Antrag. So kön-
nen wir den hohen Ansprüchen an einen zeitge-
mäß gestalteten Zoo gerecht werden und die lo-
kale und internationale Attraktivität unseres be-
liebten Kölner Zoos weiter erhöhen. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als 
Nächster spricht Herr Unna. Bitte. 

Dr. Ralf Unna (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Meine Vorrednerin hat 
schon viel Gutes und viel Richtiges gesagt. 

An dieser Stelle möchte ich dem Rat eines noch 
einmal mit auf den Weg geben: Der Zoo hat es 
geschafft, bei seinen Bauvorhaben sowohl 
Budget als auch Zeit einzuhalten. 

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

Das ist, wie wir alle aus leidvoller Erfahrung wis-
sen, nicht immer selbstverständlich. Dafür gibt es 
wahrscheinlich auch gute Gründe. Aber ich stelle 
fest: Unser Zoo schafft das. Und ich bin sehr zu-
versichtlich, dass unser Zoo das auch bei dieser 
Baumaßnahme - oder diesen Baumaßnahmen, 
sollte man eigentlich sagen - schaffen wird. 

Für den Rat und die Finanzpolitiker unter uns ist 
es wichtig, festzustellen, dass das Risiko für die 
Stadt gegen null geht oder null ist, weil es sich 
um einen Aktivtausch handelt, wie die Kollegin 
bereits gesagt hat. 

Aufgrund meiner anderen Funktion als Vizeprä-
sident des Landestierschutzverbandes Nord-
rhein-Westfalen lege ich großen Wert darauf, 
dass auch die artgerechte Haltung und der Tier-
schutz in den neuen Gehegen wesentlich besser 
sein werden als bisher. 

Ein Stichwort ist hier schon genannt worden: die 
Freiflugvolieren. Sie wissen vielleicht, dass das 
Kupieren von Vögeln, das Flugunfähigmachen 
von Vögeln, inzwischen - und das ist richtig so - 
verboten ist. Das heißt: Wir müssen uns im Zoo 
dieser Situation stellen und diesen Tieren, die ja 
fliegen können, dann auch entsprechende Volie-
ren anbieten. Das wird der Fall sein. 

Ebenso werden wir dafür sorgen, dass die neuen 
Gehege und das Südamerikahaus barrierefrei 
sind. Das ist ein weiterer Fortschritt, den wir im 
Rahmen dieser Baumaßnahmen umsetzen kön-
nen, der unserer Bevölkerung sehr direkt zu-
gutekommt. 

Der Masterplan ist angesprochen worden. Wir 
wissen aufgrund der Besucherzahlen, dass es 
sich beim Zoo um eine große touristische Attrak-
tion in Köln handelt - mit den entsprechenden 
positiven wirtschaftlichen Folgen, die wir alle ha-
ben wollen. Insofern haben wir auch dort eine 
Win-win-Situation. 

Abschließend möchte ich die Gelegenheit nut-
zen, von dieser Stelle aus, auch wenn es mit der 
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Baumaßnahme nicht direkt zu tun hat, den bei-
den eben schon Genannten, Herrn Pagel und 
Herrn Landsberg, für das Einwerben einer Spen-
de in erheblicher Höhe von der Witwe eines 
ehemaligen jüdischen Mitbürger dieser Stadt be-
sonders zu danken. Diese Spende wird es mit 
einer entsprechenden Finanzkonstruktion in 
Amerika ermöglichen, dem Zoo über einen lan-
gen Zeitraum einen permanenten Zuschuss zu 
seinen Kosten zu geben. Dafür möchte ich an 
dieser Stelle sehr herzlich danken und auch den 
beiden Betriebsleitern sowie den Mitarbeitern 
des Zoos herzlich danken. - Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Sterck hat das Wort. 

Ralph Sterck (FDP): Frau Oberbürgermeisterin, 
vor dem Hintergrund der langen Tagesordnung 
mache ich es direkt vom Platz aus, weil ich mich 
den beiden Vorrednern hier vollumfänglich an-
schließen kann. Liebe Teresa De Bellis, lieber 
Ralf Unna, ich bin in den ersten Jahren am 
Neusser Wall aufgewachsen und in Riehl in die 
Montessori-Grundschule gegangen, sodass der 
Zoo im Grunde mein zweites Kinder- oder Klas-
senzimmer gewesen ist. 

Sie können sich vorstellen, dass wir uns deswe-
gen nicht nur über die Zuwendung, die gerade 
schon erwähnt worden ist, sondern auch über 
dieses Projekt und die Entwicklung des Zoos 
sehr freuen. Deswegen können wir uns diesem 
Antrag und dem Dank, der eben zum Ausdruck 
gebracht wurde, entsprechend anschließen. - 
Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Dr. Heinen. 

Dr. Ralf Heinen (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Für die SPD-Fraktion - ich hoffe, dass 
Herr Sterck dann auch mir gleich beipflichten 
kann - war es schon immer eine große Herzens-
sache, Investitionen - in der Historie zeigt sich 
das auch - für den Kölner Zoo zu gewährleisten. 
Der Kölner Zoo ist aus unserer Sicht ohne Frage 
eine der großen Bildungseinrichtungen in der 

Stadt Köln. Viele von Ihnen wissen schon aus 
Kindertagen und Schultagen, dass er zum Pro-
gramm gehört. 

Das ist aber nicht alles. Hier ist neben den Wör-
tern „Attraktion“ und „Investition“ ein wenig zu 
kurz geraten, dass der Zoo natürlich auch ein 
Garant für Artenschutz, für Populationsentwick-
lung und auch für Auswilderungen der Tiere ist. 
Der Zoo steht ja in vielen Dingen oft in der Kritik. 
Dann ist natürlich auch zu begründen, warum 
das denn notwendig ist. 

Im Zuge der Historie kamen, wenn wir einmal 
vom Elefantenpark ausgehen, zunächst das Hip-
podom und dann der Clemenshof, der Bauern-
hof, sowie die neue Zooschule. Gerade vor zwei 
Wochen wurde die neue Banteng-Anlage eröff-
net. Als Nächstes kommt in ein oder zwei Jahren 
dann noch das Südamerikahaus mit den ande-
ren beiden Attraktionen dazu. 

Das Südamerikahaus ist - das ist einmalig in 
Deutschland und fast schon weltweit - ein be-
gehbarer Urwald. Man begeht ihn in luftiger Hö-
he inmitten von Affen, frei fliegenden Vögeln und 
weiteren Tieren aus Südamerika und Mittelame-
rika. Das ist also etwas Großartiges. 

Es dient aber nicht allein als Attraktion, sondern 
auch für die Punkte, die ich eben genannt hatte, 
also Artenschutz, Auswilderung und neue Popu-
lationen. 

Zoos - das wurde ebenfalls gesagt - brauchen 
Attraktionen. Der Zoo gilt neben dem Dom als 
einer der attraktivsten Touristenmagnete in der 
Stadt Köln. Dies kann man nur erhalten, wenn 
man immer wieder neue Investitionen tätigt, da-
mit auch diese Kosten über die Besucherentgelte 
wieder hineinkommen können; denn ein Zoo 
kostet relativ viel Geld. 

In diesem Sinne freuen wir uns sehr, wenn wir 
jetzt einen einstimmigen Beschluss für diese 
neue Investition fassen. 

Was uns nicht so sehr freut, ist zum einen die Art 
und Weise der Antragstellung. Frau De Bellis 
sagte: Wir machen das gemeinsam. - Gemein-
sam heißt in diesem Fall: Wir wurden zwar nicht 
gefragt, ob wir Mitantragsteller sein wollen, sind 
aber für diese Investition. Das war im Aufsichts-
rat zwischen allen Fraktionen lange klar. SPD, 
CDU, Grüne, FDP und damals auch LINKE wa-
ren immer dafür, zu sagen: Ja, Investitionen 
müssen sein. - Wir werden dem zustimmen. Da 
herrscht also eine ziemliche Einmütigkeit. 
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Zum anderen ist der jetzt vorgenommene Aktiv-
tausch ein Konstrukt, das natürlich aufhorchen 
lässt. Im Rahmen dieses Konstrukts ist ja sehr 
viel möglich. Das ist sehr viel Geld. Wir könnten 
damit ohne Probleme, weil es ja haushaltsneutral 
ist, auch andere Projekte finanzieren. 

In diesem Sinne sollte man zumindest auch ein-
mal darüber nachdenken. Es wäre besser, so 
etwas in den Haushaltsberatungen für eine all-
gemeine Diskussion zur Verfügung zu stellen. 

Nichtsdestotrotz freuen wir uns sehr darüber, 
dass diese Investition getätigt wird. Sie ist zu-
kunftsweisend für viele Dinge, die wir in Köln be-
nötigen, gerade am Bildungsstandort Zoo. 

Wir freuen uns, wenn wir heute im Rat einen ein-
stimmigen Beschluss für dieses neue Invest er-
halten werden. - Vielen Dank. Und besuchen Sie 
bitte demnächst einmal den Zoo! 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Detjen, bitte. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und 
Herren! Frau Oberbürgermeisterin! Herr Heinen, 
das war jetzt eine Rede als Aufsichtsratsvorsit-
zender des Zoos. Eine solche Rede kann ich na-
türlich nicht halten. Ich möchte aber auch keine 
Zoorede halten, sondern mehr eine Finanzrede. 
Und mein Empfinden ist, dass das ein etwas 
sonderbarer Antrag ist, ein sonderbarer Finanz-
antrag. 

Will das Jamaika-Bündnis in Zukunft die Aufga-
ben der Verwaltung übernehmen? Jetzt buchen 
Sie ja schon um. Wollen Sie dann auch noch 
weiter gehen? Wollen Sie auch direkt die Über-
weisungen tätigen? 

Meine Damen und Herren, an diesem Antrag 
kann man ganz gut sehen, dass Politik nicht 
Verwaltung und Verwaltung nicht Politik machen 
sollte. Die entsprechende Kritik, die wir immer 
wieder hören, wird am Beispiel dieses Antrags 
meines Erachtens besonders deutlich. 

Ihre Arbeit in der Kämmerei beginnen Sie mit ei-
nem beeindruckenden Zaubertrick. 19 Millionen 
Euro werden aus dünner Luft herbeibeschworen. 
Am Ende hat der Zoo 19 Millionen Euro mehr, 
und die Stadt hat keinen Cent weniger. 

Frau Kämmerin, uns würde interessieren, ob 
diese Umbuchung tatsächlich ergebnisneutral ist. 
Werden Kredite aufgenommen, oder nehmen Sie 
das aus Ihrer Schatzkammer? 

Es gibt noch eine Reihe weiterer Seltsamkeiten 
an diesem Antrag: 

Warum werden in diesem Antrag nicht die ver-
schiedenen und bereits vorgesehenen Förder-
möglichkeiten benannt? Im Haushaltsentwurf 
2018, Anlagenband 2, steht zum Zoo in Bezug 
auf das Südamerikahaus - ich zitiere -: 

Wir gehen aber weiterhin davon aus, 
dass die NRW-Stiftung dieses Projekt in 
nicht unerheblicher Höhe fördern wird. 

Springt die schwarz-gelbe Landesregierung ge-
rade aus der Finanzierung? Ursprünglich sollte 
der Beitrag der NRW-Stiftung siebenstellig sein. 
Nun höre ich, dass es wohl nur noch 200 000 
Euro sein werden. 

Wieso setzen Sie in Ihrem Antrag 19 Millionen 
Euro an, obwohl der Zoo nur mit der Hälfte ge-
rechnet hat? Das hat mich auch gewundert. Die 
von Herrn Heinen angesprochene Frage, dass 
man dann auch andere Projekte fördern könnte, 
wird damit natürlich aufgeworfen. 

Wieso wird dieser Antrag nicht von allen Fraktio-
nen gestellt, die im Aufsichtsrat des Zoos vertre-
ten sind? 

Meine Damen und Herren, DIE LINKE ist für den 
Bau und die Sanierung des Südamerikahauses. 
Wir wollen aber eine seriöse Finanzierung haben 
- und nicht eine Umbuchung. 

Warum fordern wir nicht parteiübergreifend die 
Verwaltung auf, die Kosten im Haushalt 2018 zu 
berücksichtigen? Punkt, aus, Schluss, vorbei! 

Deshalb schlagen wir vor, diesen Antrag in die 
Haushaltsberatungen zu überweisen, weil damit 
klargelegt ist, dass alle Parteien diesen Antrag 
mittragen. Dann müssen die Parteien, die den 
Haushalt beschließen, das entsprechend be-
rücksichtigen und konkret aufnehmen. 

Ich würde mich aber freuen, wenn die Kämmerin 
zu meiner Frage noch etwas sagen könnte. - 
Danke. 

(Beifall bei der LINKEN) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 
Dann bitte ich die Kämmerin um Beantwortung. 

Stadtkämmerin Gabriele C. Klug: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Herr Detjen, auf Ihre Frage will ich 
gerne antworten. 

Es ist sicher so, dass die Verbesserungen der 
Lebensbedingungen von Boa c. constrictor und 
anderen südamerikanischen Tieren den Haushalt 
der Stadt Köln nicht erwürgen werden. Vor dem 
Hintergrund, dass wir uns in einem Niedrigzins-
umfeld befinden, ist der natürlich über Fremdfi-
nanzierung bereitzustellende Betrag von 20 Mil-
lionen Euro auch keiner, der hier erheblich ins 
Gewicht fallen wird. 

Gleichwohl möchte ich eines klarstellen: Ein sol-
cher einfacher Aktivtausch bleibt nicht ohne Kon-
sequenzen in der Gewinn-und-Verlust-Rech-
nung. Im Moment sind die Konsequenzen nicht 
hoch. Aber auch an der Stadt Köln, die ihrer Bi-
lanz einen Verbindlichkeitenspiegel anfügen 
muss, die gerade einen Gesamtabschluss ge-
macht hat und die vor erheblichen, umfang-
reichsten allgemeinen Investitionen steht, die 
sich in diesem Verbindlichkeitenspiegel nieder-
schlagen werden, wird eine solche Investition na-
türlich nicht spurlos vorbeigehen. Wir ärgern uns 
jedes Jahr über die Berichterstattung zu einem 
Gutachten eines großen Beratungsunterneh-
mens, das nur auf unsere Verbindlichkeiten 
schaut. Natürlich spiegelt sich das in den Bü-
chern wider. 

Das hat keine erheblichen, signifikanten unmit-
telbaren Konsequenzen - aber nur deswegen 
nicht, weil die Zinslandschaft im Moment so ist, 
wie sie ist. 

Auch aus der Perspektive des Zoos ist es so, 
dass er eine Kapitalzuführung erhält, die in sei-
ner Gewinn-und-Verlust-Rechnung natürlich 
auch Abschreibungsbedarfe auslöst. Diese Ab-
schreibungsbedarfe sind aber auf die Abschrei-
bungsdauer zu beziehen. Aufgrund der Länge 
der Abschreibung fallen sie bei diesem Betrag 
auch nicht so ins Gewicht - sagt jedenfalls der 
Zoo selber -, dass dort allein deswegen Preis-
entwicklungen ausgelöst würden. 

Auch aus der Perspektive des Zoos - dazu liegt 
auch eine Stellungnahme der Zooleitung vor - 
wird dieses Invest also nicht dazu führen, dass 
man in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung etwas 
spürt, was die Stadt über Betriebskostenzu-

schüsse ausgleichen müsste. Dazu liegt mir, wie 
gesagt - und dafür bin ich sehr dankbar -, ein 
Schreiben der Zooleitung vor. 

Kurz und gut: Ein Aktivtausch ist nett. Aber wir 
leben im Zeitalter einer integrierten Verbund-
rechnung. Natürlich wird auch mit dem Geld, das 
wir in der Oper investieren, Vermögen geschaf-
fen. Trotzdem müssen wir uns der Konsequen-
zen hinsichtlich des irgendwann erforderlichen 
Betriebskostenzuschusses natürlich bewusst 
sein. Deswegen macht ein Aktivtausch zwar 
deutlich, dass es sich um Vermögensbildung 
handelt. Aber wir sollten nicht mit der Methode 
Aktivtausch davon weggehen, zu schauen, wel-
che Konsequenzen sich jeweils konkret in der 
Gewinn-und-Verlust-Rechnung niederschlagen 
werden. 

Das heißt: Die Boa c. constrictor wird uns nicht 
den Haushalt erwürgen. Aber tun Sie bitte keine 
neue Finanzierungsquelle mit dem Namen Aktiv-
tausch auf. - Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frank. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Herr Det-
jen hat ja einen Antrag auf Verweisung gestellt. 
Ich möchte kurz darstellen, warum dieser Antrag 
nicht zielführend ist. Weil DIE LINKE notorisch 
jede Art von Haushaltsverantwortung ablehnt, 
würden wir im Finanzausschuss da nämlich nicht 
weiterkommen. 

Deshalb ist der Antrag hier im Rat richtig, damit 
Sie auch zustimmen können. Denn wenn er Be-
standteil eines Veränderungsnachweises wäre, 
hätten Sie gar keine Chance, hier einmal einen 
konstruktiven Beitrag zu leisten. Das ist der 
Grund, warum über den Antrag im Rat abge-
stimmt werden soll. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Börschel. 

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin der 
Stadtkämmerin sehr dankbar für die fundierten 
Ausführungen, weil wir schon wissen müssen, 
was wir hier tun. 
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Ich erinnere daran, dass die Frau Oberbürger-
meisterin gelegentlich bei Anträgen hier im Rat 
darauf hingewiesen hat, sie selbst könne nur 
solche Anträge zur Beschlussfassung empfehlen 
oder zulassen, die im Falle ihrer Haushaltswirk-
samkeit einen Deckungsvorschlag enthalten; in 
Ermangelung eines solchen Vorschlags könne 
man diesen Anträgen nicht zustimmen. 

Das war - Frau Oberbürgermeisterin, wir haben 
uns darüber verschiedentlich ausgetauscht - eine 
neue Haltung der Sitzungsleitung hier im Rat. 
Aber es ist erst mal zu respektieren, wenn Sie 
das so sagen. Deswegen ist uns immer nur wich-
tig, dass man sich dann über die Konsequenzen 
seines Tuns im Klaren ist. 

Herr Dr. Heinen hat für uns sehr deutlich ge-
macht - denn wir haben natürlich recherchiert; 
wir haben uns sehr genau angesehen, wie es 
sich mit diesem Deckungsvorschlag verhält -, 
dass wir diesen Deckungsvorschlag unter Abwä-
gung aller Umstände für akzeptabel halten, weil 
die Bedeutung des Zoos im Allgemeinen und 
dieses Projekts im Besonderen gerade auch vor 
dem Hintergrund der Drittmittelakquise so über-
ragend ist, dass wir das tun können. 

Eines darf aber nicht geschehen: Die Antragstel-
ler insinuieren hier ja, dass man das machen 
könne und es nichts koste. Genau das wollte 
man versuchen, uns hier glauben zu machen. 
Meines Erachtens ist es die absolute Pflicht der 
Stadtkämmerin - und ich bin dankbar dafür, dass 
sie dieser Pflicht hier so deutlich nachgekommen 
ist -, uns darauf hinzuweisen, dass ein Aktiv-
tausch nicht der neue Deckungsvorschlag für je-
den Haushaltsantrag ist, den man in Zukunft stel-
len will. Denn ein Aktivtausch hat Auswirkungen, 
und zwar auf allen Ebenen, sowohl für den be-
günstigten Zoo als auch für den städtischen 
Haushalt. 

Insofern wäre ich dankbar, wenn Sie, Frau 
Stadtkämmerin, Frau Oberbürgermeisterin, zu-
mindest zu einer Sitzung des Finanzausschus-
ses im Nachgang dafür Sorge tragen könnten, 
dass die Folgen, die Sie jetzt gerade abstrakt 
geschildert haben, für alle Ratsmitglieder auch 
noch einmal aktenkundig gemacht werden, also 
dargestellt wird, was das denn bei dieser Grö-
ßenordnung ganz genau heißt, und zwar einer-
seits für die Bilanz des Zoos und andererseits für 
den Haushalt der Stadt Köln. Und dann wissen 
wir es. 

Ich sage noch einmal: Wir halten diesen Antrag 
als Sozialdemokratische Fraktion unter Abwä-
gung aller Umstände trotzdem für richtig. Wir 

möchten ihn auch beschließen, weil wir die Initia-
tive richtig finden. Ich kann mich auch gut daran 
erinnern, dass wir in früheren Haushaltsjahren 
immer mal wieder bauliche Maßnahmen des 
Zoos mit finanzieller Unterstützung realisiert ha-
ben. Dafür hat sich, wie Herr Dr. Heinen völlig zu 
Recht sagte, die SPD-Fraktion schon lange ein-
gesetzt. 

Aber man darf eben nicht so tun, als bliebe das 
folgenlos. Insofern danke ich Ihnen sehr, Frau 
Stadtkämmerin. Bitte seien Sie so nett, uns das 
auch noch einmal in Zahlen, Daten und Fakten 
deutlich zu machen. 

Zumindest die Antragsteller sollten wissen - ich 
sage es jetzt einmal ein bisschen rheinisch -: 
Einmal ist keinmal. Aber in Zukunft sollte man 
das - auch eingedenk der intensiven Mahnung 
der Frau Oberbürgermeisterin - nicht als dauer-
haften Deckungsvorschlag akzeptieren. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Her-
ren? - Dann habe ich verstanden, dass darüber 
heute abgestimmt werden soll. - Doch, da gibt es 
noch eine Wortmeldung. 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Wir 
haben einen Verweisungsantrag in die 
Haushaltsberatungen gestellt! - Gegen-
ruf von Dr. Ralph Elster [CDU]: Herr 
Frank hat ja die Gegenrede gemacht!) 

- Gut. - Dann lasse ich zunächst über den Ver-
weisungsantrag in die Haushaltsplanberatungen 
abstimmen; nicht in den Finanzausschuss, weil 
Sie jetzt gesagt haben, die Ausführungen sollten 
in den Finanzausschuss kommen. 

(Martin Börschel [SPD]: Aber nur die 
Ausführungen, nicht der Antrag!) 

- Okay. - Ich lasse also über den Antrag der 
LINKEN auf Verweisung in die Haushaltsplanbe-
ratungen abstimmen. Wer wünscht, ihm zuzu-
stimmen? - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Ent-
haltungen? - Keine. Dann ist der Verweisungsan-
trag abgelehnt. 

Wir stimmen jetzt über den Antrag der CDU-
Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 
der FDP-Fraktion und der Ratsgruppe GUT ab. 
Wer ihm nicht zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um sein Handzeichen. - Enthaltungen? - 
Dann ist das so beschlossen. 
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(Beifall bei der CDU - Martin Börschel 
[SPD]: Wir bleiben aber dabei, dass - -) 

- Ja. Das wird aufgenommen. Ich glaube, dass 
das auch ein abgewogenes Verhalten ist, mit ei-
ner solchen Zuwendung umzugehen. Denn man 
muss in einer solchen Situation auch immer ab-
wägen, wie der Absender der Zuwendung oder in 
diesem Fall die Dame sich dabei vorkommt. Das 
ist ein ganz abgewogenes Verfahren, glaube ich. 
- Okay. 

Beschlüsse: 

I. Beschluss gemäß Verweisungsantrag der 
Fraktion Die Linke.: 

Den Antrag der Fraktion Die Linke., die Angele-
genheit zur weiteren Beratung in die Haushalts-
planberatungen zu verweisen, lehnt der Rat 
mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. ab. 

II. Beschluss gemäß Antrag: 

Zur Finanzierung des Projekts „Südamerikah-
aus“, welches eine komplette Sanierung des 
baufälligen, denkmalgeschützten Südamerikah-
auses, den Umbau der denkmalgeschützten Di-
rektorenvilla und die Errichtung einer modernen, 
artgerechten Tieranlage umfasst, wird die Ver-
waltung beauftragt, die notwendigen Schritte 
einzuleiten, um der Kapitalrücklage der Aktien-
gesellschaft Zoologischer Garten Köln als einma-
lige Einlage 19,0 Mio. Euro im Haushaltsjahr 
2018 in Form eines Aktivtausches für den Haus-
halt ergebnisneutral zuzuführen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Ratsmitglied Frau Wolter verlässt die Sitzung 
nach der Behandlung dieses Punktes endgültig. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.4 Antrag der SPD-Fraktion betreffend 
„Klima und Lebensqualität in unseren 
Veedeln verbessern - Offensive für 
Dach- und Fassadenbegrünung“ 

 AN/1004/2017 

 Änderungsantrag der Fraktion Die Lin-
ke. 

 AN/1053/2017 

 Änderungsantrag der FDP-Fraktion 
 AN/1058/2017 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion und 
der Fraktion Die Linke. 

 AN/1346/2017 

 Änderungsantrag der CDU-Fraktion, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der 
Gruppe GUT 

 AN/1420/2017 

Ich gebe zunächst Herrn Struwe das Wort. - Wo 
ist er denn? Ist er jetzt überrascht? 

(Zuruf von Rafael Struwe [SPD]) 

- Sie sind ja zunächst Antragsteller. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Ihr habt doch noch einen neuen Antrag 
zusammen mit der LINKEN gestellt!) 

Wie wir dann abstimmen, ist ja etwas anderes. 
Aber Sie sollten erst den Antrag begründen, 
denke ich. - Sie haben ihn natürlich schon lange 
begründet. 

Rafael Struwe (SPD): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ich 
will jetzt gar nicht mehr alles wiederholen. 
Schließlich habe ich den Antrag beim letzten Mal 
schon sehr ausführlich begründet. 

Es geht darum, dass wir nicht nur die Auswir-
kungen des Klimawandels bekämpfen - das war 
ja gerade schon Thema -, sondern auch etwas 
für die Luftqualität tun, indem wir ein konkretes 
Programm für Dach- und Fassadenbegrünungen 
etc. auflegen. 

Nachdem in der letzten Sitzung schon eine in-
tensive Debatte zu diesem Thema stattfand und 
es auch noch Änderungen gab, die von uns 
übernommen wurden und Ihnen hier in Form un-
seres letzten Änderungsantrages vorliegen, kann 
ich nur noch einmal um Zustimmung zu dem so 
geänderten Antrag bitten. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: 
Wünscht die CDU das Wort? - Frau Welcker. 
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Katharina Welcker (CDU): Ich bin mir nicht ganz 
sicher, ob ich jetzt richtig bin. Denn es gibt noch 
einen weiteren Antragsteller. Das sind nämlich 
die LINKEN. Wir sind nicht Mitantragsteller. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sie sind 
richtig. 

Katharina Welcker (CDU): Ich bin richtig. Okay. 
Wenn ich richtig bin, dann rede ich auch. - Vom 
Prinzip her sind wir uns über die Inhalte relativ 
einig, glaube ich. Wir haben im Umweltaus-
schuss die Mitteilung bekommen, dass im Rah-
men der „Klimawandelgerechten Metropole Köln“ 
bestimmte Zonen erfasst worden sind, in denen 
wir ein erhebliches Hitzeproblem haben. Hit-
zeprobleme kann man zwar durch extensive Be-
bauung lösen. Das ist in der Stadt Köln aber et-
was schwierig. Wir können ja nicht einfach Ge-
bäude abreißen und sagen: Dort darf jetzt nie-
mand mehr wohnen, weil das hitzetechnisch un-
günstig ist. - Daher muss es andere Möglichkei-
ten geben. Diese anderen Möglichkeiten sind in 
dieser Mitteilung aufgeführt worden. Darauf be-
zieht sich die SPD, und darauf beziehen wir uns 
eigentlich auch. Das ist der ähnliche Ansatz. 

Allerdings sind wir der Meinung, dass man das - 
neben den ganzen Dingen, die bei der SPD noch 
mit aufgeschlagen sind - sehr viel konkreter fas-
sen kann. Deshalb haben wir heute unseren Än-
derungsantrag vorgestellt. Er bezieht sich ganz 
konkret auf Wärmebelastung, auf Dachbegrü-
nung und auf ein Entsiegelungsprogramm dort, 
wo es eben möglich ist. An vielen Stellen können 
Sie auch gar nicht entsiegeln. An manchen Stel-
len geht es aber. Um das konkreter zu fassen 
und hier schneller zum Ziel zu kommen, haben 
wir diesen Änderungsantrag gestellt. 

Gerade haben wir mit der SPD abgesprochen, 
dass wir deren Punkte d) und f) mit in unseren 
Antrag übernehmen würden. Wir hoffen, dass wir 
dann einen gemeinsamen Antrag hinkriegen, 
damit wir den Klimawandel und die sich daraus 
ergebenden Folgen für die Bevölkerung der 
Stadt Köln besser in den Griff bekommen und 
auch schnell in den Griff bekommen. 

Der Hintergrund des Ganzen ist, wie gesagt, die 
Evaluation zur „Klimawandelgerechten Metropole 
Köln“, die wir auf den Tisch bekommen haben. 
Wir halten das für eine wichtige Studie und sa-
gen: Da kann man in der Stadt noch etwas ma-
chen. - Das ist der Hintergrund unseres Ände-
rungsantrags, aber auch des Angebots an die 

SPD, dass wir deren Punkte d) und f) überneh-
men würden, um vielleicht einen gemeinsamen 
Antrag hinzubekommen. - Vielen Dank. 

(Martin Börschel [SPD]: Nur zur Klar-
stellung: Einen Punkt f) gibt es nicht, 
sondern nur e)! Meinen Sie e)?) 

- Es gibt bei Ihrem gemeinsamen Änderungsan-
trag mit den LINKEN sehr wohl einen Punkt f). 

(Zuruf von Martin Börschel [SPD]) 

- Das war das, was ich mit Herrn Struwe gerade 
besprochen habe. Ich denke einmal, dass Ihr 
gemeinsamer Änderungsantrag die Basis ist, 
über die wir hier sprechen. Ich wüsste nicht, wie 
das sonst gehen sollte. Sie haben ja Ihren eige-
nen Antrag geändert. Das ist doch nicht meine 
Kompetenz. Ich kann ja nur auf den geänderten 
Antrag eingehen, von dem wir dann auch an-
nehmen, dass das das ist, was Sie uns hier vor-
stellen wollen und am Ende zur Abstimmung 
stellen wollen. 

(Beifall bei der CDU) 

Das heißt: Aus dem Antrag, den Sie gemeinsam 
gestellt haben, würden wir gerne die Punkte d) 
und f) übernehmen. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
als Nächsten Herrn Brust auf. Zuvor möchte aber 
noch einmal erklären, warum Frau Welcker ge-
nau an diesem Punkt richtig war: weil sie als An-
tragstellerin eines Änderungsantrags der größten 
Fraktion den Vortritt haben sollte. Ich muss mich 
einfach auch daran gewöhnen, immer wieder zu 
erklären, warum was gemacht wird. - Herr Brust, 
entschuldigen Sie. 

Gerhard Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Wir haben schon in der letzten Ratssitzung vor 
den Sommerferien über diesen Antrag diskutiert. 
Im Umweltausschuss hatten wir vor dieser Rats-
sitzung auch bereits eine Debatte über die Inhal-
te. Alles, was damals im SPD-Antrag stand, war 
auch schon einmal vor zwei Jahren im Rat be-
schlossen worden. Deswegen haben wir beim 
letzten Mal gesagt: Es macht keinen Sinn, das 
noch einmal zu beschließen.  

Vor diesem Hintergrund haben wir heute einen 
neuen Antrag vorgelegt, in dem das Wesentliche 
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steht - nämlich, dass wir bereit sind, im Haushalt 
sowohl Geld als auch eine Stelle einzustellen, 
um ein Begrünungsprogramm aufzulegen, wie es 
in der Mitteilung der Verwaltung vorgeschlagen 
worden ist. Frau Welcker hat den Rest erklärt. 

Das einzig Neue ist hier also Folgendes: Wir wol-
len die Verwaltung auffordern, ein Programm für 
die Begrünung von Dächern und Hausfassaden 
sowie die Entsiegelung von Höfen auszuarbeiten 
und uns Anfang 2018 vorzulegen, und erklären 
uns bereit, das Geld dafür im nächsten Haushalt 
einzustellen. 

(Beifall bei Teilen des Bündnis-
ses 90/Die Grünen) 

Ich schließe mich der Aussage von Frau Welcker 
an, dass wir, wie Herr Struwe uns vorgeschlagen 
hat, die Punkte d) und f) aus dem Antrag von 
SPD und LINKEN übernehmen. Da geht es nur 
um die Information von Bürgern. Ich denke, dass 
wir in diesem Sinne dann heute gemeinsam den 
Antrag beschließen können. - Danke. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Weisenstein, bitte. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehr-
te Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! In der Tat haben wir die Sache 
an und für sich, die Wichtigkeit von Dach- und 
Fassadenbegrünung, vor der Sommerpause hier 
schon intensiv diskutiert. Mir ist es trotzdem 
wichtig, noch einmal zu erwähnen, dass wir nicht 
bei Dach- und Fassadenbegrünung als Einzel-
maßnahme stehen bleiben dürfen, sondern ins-
besondere auch die Synergien mit der Gewin-
nung von alternativen Energien berücksichtigen 
müssen. Ich bin schon der Auffassung, dass die-
se Aspekte in dem gemeinsamen Änderungsan-
trag von SPD und LINKEN differenzierter darge-
legt sind. 

Ich finde es ein bisschen schade - ich kann auch 
nicht ganz nachvollziehen, warum -, dass wir im 
Laufe dieser Sitzung einen Änderungsantrag von 
Schwarz-Grün bekommen, obgleich seit Mona-
ten logisch war und logisch ist, dass dieses 
Thema heute hier diskutiert werden wird. Gleich-
zeitig weiß ich, dass es Angebote von großen 
Fraktionen gegenüber anderen großen und mit-
telgroßen Fraktionen gab, mit daran zu stricken, 
daraus einen gemeinsamen Antrag zu machen. 

Jetzt haben wir im Prinzip wieder die gleiche ver-
fahrene Situation, die wir im Juli dieses Jahres 
schon einmal hatten, dass wir sehr detailreiche 
Anträge hier vorliegen haben und in der aktuel-
len Situation natürlich nicht hundertprozentig 
wissen: Was übernehmen wir da, und was über-
nehmen wir da nicht? 

Es ist schon sehr ärgerlich, dass Schwarz-Grün 
mit einem derart wichtigen Thema so nachlässig 
umgeht und es nicht für notwendig hält, da vor-
her einmal in die Vorbereitung zu gehen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Frau Oberbürgermeisterin, daher sehe ich jetzt 
keine andere Möglichkeit, als wieder - so ungern 
ich das mache - eine Unterbrechung der Sitzung 
zu beantragen, weil hier unterschiedliche Anträ-
ge vorliegen. Wann Sie die Sitzungsunterbre-
chung machen, ist natürlich Ihre Entscheidung. 
Das muss selbstverständlich nicht sofort sein. 
Frau Hoyer steht ja noch auf der Redeliste. Auf 
jeden Fall müssen wir uns vor der Abstimmung 
noch einmal kurz beraten. Insofern beantrage ich 
hiermit eine kurze Sitzungspause - natürlich 
nach der Rede von Frau Hoyer. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Hoyer hat das Wort. 

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbür-
germeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe 
Kollegen, liebe Kolleginnen! Dieses Thema sorgt 
ja wirklich für Stimmung im Rat: letztes Mal eine 
Sitzungsunterbrechung, dieses Mal eine Sit-
zungsunterbrechung. Ich muss gestehen, dass 
ich diesem Antrag, als ich ihn das erste Mal ge-
lesen habe, gar nicht so ein Potenzial zugetraut 
hatte. Aber gut; es ist ja hin und wieder so. 

Ich möchte auch noch einmal daran erinnern, 
dass - - 

(Vertreter einzelner Fraktionen führen 
Gespräche) 

- Ich fände es gut, wenn Sie mir noch zuhören 
würden. Wir haben doch gleich eine Sitzungsun-
terbrechung. Okay? - Danke schön. 

Ich möchte auch noch einmal daran erinnern, 
dass bei der letzten Debatte, die wir hier geführt 
haben, die Kollegen von der CDU, den Grünen 
und auch der Ratsgruppe GUT wohl der Meinung 
waren, dieses Thema sei so hochkomplex, dass 
man es noch einmal verschieben müsse. 
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Jetzt hat man, wie uns gesagt wurde, ein wenig 
den Überblick über die Änderungsanträge und 
die übernommenen oder nicht übernommenen 
Änderungen verloren. Dafür habe ich ja noch ein 
gewisses Verständnis. 

Ich muss mich aber ein bisschen an das an-
schließen, was Herr Weisenstein sagte. Dann 
hätte ich mich nämlich auch gefreut, wenn wir im 
Vorfeld gemeinsam noch einmal darüber nach-
gedacht hätten und nicht heute diesen Ände-
rungsantrag vorgelegt bekommen hätten. 

Denn - wenn ich das einmal mit den Worten un-
seres Parteivorsitzenden Christian Lindner sa-
gen darf - 

(Zurufe) 

in der Zielsetzung sind wir uns ja einig. Wir sind 
vielleicht nur bei den Wegen unterschiedlicher 
Meinung. In der Zielsetzung geht es ja wirklich 
darum, einen umweltpolitischen Profit zu be-
kommen. Ich glaube, dass wir diesen Profit 
durchaus mit beiden Anträgen bekämen. 

Ich sage Ihnen aber auch: Der Änderungsantrag, 
der uns heute von LINKEN und SPD vorgelegt 
worden ist, ist der Antrag, für den unsere Frakti-
on eigentlich eine größere Sympathie hat. Diese 
größere Sympathie haben wir aus folgendem 
Grund: Beim letzten Mal haben wir bereits sehr 
ausführlich diskutiert, was übernommen werden 
kann und was nicht. Wir sind da zu einem Kom-
promiss gekommen. Das, bei dem wir Bedenken 
hatten, wurde von SPD und LINKEN herausge-
nommen, und unsere Ideen sind hineingekom-
men. 

Ich finde diesen Änderungsantrag besser - ganz 
im Gegensatz zu dem, was Frau Welcker gesagt 
hat. Er ist viel konkreter. Da haben wir ein Pro-
jektthema Dach- und Fassadenbegrünung. Das 
kann konkret angegangen werden. Und gerade 
in der Umweltpolitik sind die Menschen, glaube 
ich, sehr daran interessiert, schnelle, konkrete 
Projekte zu haben. 

Das sehe ich bei dem Antrag der CDU nicht in 
der Art und Weise gegeben. Ich finde ihn nicht 
schlecht und würde ihn auch gar nicht ablehnen. 
Vielleicht kann man da ja zu einer Linie kommen. 
Aber ich sage Ihnen an dieser Stelle: Die Sym-
pathie der FDP ist eher bei dem von LINKEN und 
SPD vorgelegten Änderungsantrag. 

Jetzt können wir gerne in der Sitzungsunterbre-
chung darüber reden. - Danke. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
unterbreche ich die Sitzung jetzt bis 17.05 Uhr. 

(Unterbrechung von 
16.54 bis 17.05 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
sehr verehrten Damen und Herren, wir setzen 
die Sitzung fort. - Ich darf Herrn Struwe das Wort 
geben. 

Rafael Struwe (SPD): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine Damen und Herren! Der Berg kreißte 
und gebar - einen Vertagungsantrag. Ich möchte 
beantragen, dass wir diesen Tagesordnungs-
punkt mitsamt dem gesamten daran hängenden 
Konvolut an Änderungs- und Ersetzungsanträ-
gen um eine weitere Runde vertagen. 

Dieser Vertagungsantrag ist Ergebnis einer Be-
sprechung zwischen den jeweiligen Akteuren der 
Fraktionen. Ziel ist es, dann zur nächsten Rats-
sitzung einen umfassenden gemeinsamen An-
trag zu diesem Thema vorzulegen. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, bevor ich über diesen Verta-
gungsantrag abstimmen lasse, möchte ich Sie 
fragen, ob Sie sich alle darüber bewusst sind, 
dass die nächste Ratssitzung am 14. November 
2017 stattfindet, und ob man das Ganze ange-
sichts dessen nicht vielleicht doch in einen ande-
ren Ausschuss schieben kann. Aber ich gebe das 
nur noch einmal zur Kenntnis. Denn man kann 
nicht alles haben. 

(Zurufe: Aber das schaffen wir! - Wir 
schaffen das! - Rafael Struwe [SPD]: 
Wir haben das so verabredet!) 

- Es ist so verabredet. Okay. - Dann lasse ich 
jetzt darüber abstimmen. Gibt es Gegenstimmen, 
meine Damen und Herren? - Das ist nicht der 
Fall. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Gemäß Antrag von Ratsmitglied Struwe be-
schließt der Rat, die Angelegenheit wegen weite-
ren Beratungsbedarfs bis zur folgenden Sitzung 
des Rates am 14.11.2017 erneut zurückzustel-
len. 
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Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.5 Antrag der Fraktion Die Linke. betref-
fend „Allgemeines Tempolimit auf Auto-
bahnen“ 

 AN/1336/2017 

 Änderungsantrag der Ratsgruppe GUT 
 AN/1418/2017 

Ich erwarte Herrn Weisenstein am Redepult. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehr-
te Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! 130 km/h reichen. Die LINKEN 
fordern deswegen ein allgemeines Tempolimit 
auf deutschen Autobahnen. Die Meldungen über 
katastrophale Verkehrsunfälle auf deutschen Au-
tobahnen reißen nicht ab. Ursache ist in vielen 
Fällen überhöhte Geschwindigkeit, also Raserei. 

Im Jahr 2016 gab es auf den Autobahnen im Zu-
ständigkeitsbereich der Kölner Polizei 6 050 Un-
fälle wegen überhöhter Geschwindigkeit oder zu 
geringem Abstand. 1 466 Menschen wurden ver-
letzt, 22 verloren ihr Leben. Ich denke, wir sind 
uns einig, dass das 22 zu viel sind. 

Zu Recht fordert unser Kölner Polizeipräsident, 
Herr Jacob, ein Tempolimit auf deutschen Auto-
bahnen. Nur auf deutschen Autobahnen kann 
man noch rasen, wie man will. Damit muss 
Schluss sein. 

(Beifall bei der LINKEN) 

In vielen Ländern gilt maximal Tempo 130. Damit 
macht man dort sehr gute Erfahrungen. Man 
kommt mit Tempo 130 nicht viel später am Ziel 
an als bei unbeschränkter Geschwindigkeit, da-
für aber weniger gestresst und viel sicherer. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Meine Damen und Herren, ein weiteres Argu-
ment für Tempo 130 ist die hohe Hintergrundbe-
lastung bei Luftschadstoffen. Dazu trägt auch der 
intensive Verkehr auf dem engen Autobahnnetz 
bei. Wenn man die Geschwindigkeit senkt, ver-
mindert das auch den Energieverbrauch und den 
Ausstoß von Kohlendioxid und Schadstoffen wie 
Feinstaub und Stickoxid, aber auch die Lärmbe-
lastung. 

So weist das österreichische Bundesamt für 
Umweltschutz darauf hin, dass sich der CO2-
Ausstoß bei einem Pkw um 20 bis 25 Prozent 
reduziert, wenn die Geschwindigkeit von 160 auf 
130 km/h gesenkt wird. 

Bei Diesel-Pkw werden die Stickoxidemissionen 
- und das sollte uns vor dem Hintergrund der ak-
tuellen Luftreinhalte-Diskussion besonders wich-
tig sein - um bis zu 50 Prozent reduziert, wenn 
die Geschwindigkeit von 160 auf 130 km/h ge-
senkt wird. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Hört! Hört!) 

Immerhin sind aktuell über 30 Prozent der Pkw 
mit einem Dieselmotor ausgestattet. 

Eine Tempoerhöhung von 130 auf 160 km/h führt 
zu einer genauso großen Lärmzunahme wie eine 
Verdopplung des Pkw-Verkehrs. Das ist also 
enorm. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen insbesondere 
von den Grünen, die von mir vorgetragenen Ar-
gumente sollten eigentlich allesamt von Ihrer 
Fraktion und Ihrer Partei geteilt werden. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Nein, 130 ist uns zu viel!) 

- Gut. Da freuen wir uns doch. Es gibt ja einen 
Änderungsantrag der Gruppe GUT. Dann lassen 
Sie uns doch darüber diskutieren. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Der Antrag ist viel zu schlapp!) 

Wir sind aber der Auffassung, dass man schon 
gucken muss, was realistisch ist. Deswegen ha-
ben wir mit 130 km/h angefangen, Herr Frank. 
Wir haben uns ja auch sozusagen die Schützen-
hilfe des Polizeipräsidenten geholt, und der ar-
gumentiert nun einmal mit 130 km/h. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Der hat sich ja schon zurückgezogen!) 

Aber auch wenn Sie für Tempo 100 sind, Herr 
Frank, was mich sehr freut, stimmen wir ja in der 
Grundargumentation völlig überein. Daher kann 
ich nur an Sie appellieren, dass Sie unserem An-
trag folgen. 

Wenn dieser Antrag dann eine Mehrheit erhalten 
würde, Herr Frank, hätten Sie meiner Meinung 
nach auch ein starkes Zeichen aus Köln für Ihre 
Koalitionsverhandlungen im Bund für Jamaika 
gesetzt. Das Jamaika-regierte Köln beschließt 
130 km/h: Das wäre ein Riesenpfund für die 
Koalitionsverhandlungen in Berlin. 
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(Beifall bei der LINKEN) 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frank möchte einen Geschäftsordnungsantrag 
stellen. Bitte. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ich möch-
te nach § 18 Abs. 1 unserer Geschäftsordnung 
den Antrag auf Übergang zum nächsten Punkt 
der Tagesordnung stellen, und zwar aus zwei 
Gründen: 

Erstens haben wir als Rat der Stadt Köln 0,0 Ein-
fluss auf diese Frage. Das dürfte allen klar sein. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen 
und bei pro Köln) 

Zweitens ist der Antrag der LINKEN auch, wie 
wir eben schon durch Zwischenrufe deutlich ge-
macht haben, ziemlich untauglich - bei 130 km/h. 

(Heiterkeit und Beifall beim Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt 
eine Gegenrede zu diesem Geschäftsordnungs-
antrag von Herrn Zimmermann. 

(Martin Börschel [SPD]: Von mir auch!) 

Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe 
Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 
ich mache das vom Platz aus. - In der Tat möch-
te ich eine Gegenrede zu dem Antrag auf Über-
gang zum nächsten Punkt der Tagesordnung hal-
ten. Denn dies ist sehr wohl ein Kölner Thema. 
Wir beschließen hier des Öfteren Resolutionen 
bis hin zu TTIP etc. Dieses Thema verdient es 
auch, dass wir uns damit befassen, da es die 
Kölner eindeutig betrifft. Es war nicht nur der 
Kölner Polizeipräsident, der Tempo 130 ins Spiel 
gebracht hat, sondern dieses Thema betrifft na-
türlich auch die Gesundheit von Kölns Bürgerin-
nen und Bürgern. Es geht um Lärmemissionen; 
es geht um Gesundheit; es geht um das Klima. 
Selbstverständlich ist das ein Kölner Thema. Da-
her meine Gegenrede. 

Abgesehen davon hätte ich natürlich auch sehr 
gerne die Gelegenheit gehabt, meinen Ände-

rungsantrag zu Tempo 100 in Köln zu begrün-
den. Die Grünen haben auch Tempo 120 im 
Wahlprogramm stehen. Und die Älteren unter 
uns erinnern sich an Tempo 100 auf Autobahnen 
und Tempo 80 auf Landstraßen. Da waren wir 
schon einmal weiter. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. - Es gibt eine weitere Gegenrede von 
Herrn Börschel. 

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zum In-
halt will ich vorab sagen, dass wir dem Antrag 
der LINKEN nicht zustimmen würden. Ich finde 
aber, dass wir mit solchen Anträgen auf Über-
gang zum nächsten Punkt der Tagesordnung 
außerordentlich vorsichtig umgehen sollten. Nur 
weil es Schwarz-Grün aus inhaltlichen Gründen 
nicht in den Kram passt, darüber abzustimmen, 
ist es unter demokratischen Gesichtspunkten 
außerordentlich zweifelhaft, hier auf eine Debatte 
und eine Sachabstimmung nur deshalb zu ver-
zichten - noch einmal: wir würden dem Antrag 
auch nicht zustimmen -, weil es aus machtpoliti-
schen und koalitionspolitischen Gründen aus 
Sicht von CDU und Grünen nicht sinnvoll zu sein 
scheint. 

Wir beantragen hier im Rat - mal die eine Frakti-
on, mal die andere, mal alle zusammen - ganz 
viel; wir appellieren an die eine und die andere 
Stelle; wir möchten uns zu diesem oder jenem 
äußern. Hinter ein solches Gebaren fällt jeden-
falls der Antrag der LINKEN vom Verfahren her 
nicht zurück. Das will ich ganz ausdrücklich sa-
gen. Man muss ihn nicht teilen. Das tun wir auch 
nicht. Aber debattieren und abstimmen sollte 
man. Das ist ein Gebot der Fairness und der 
demokratischen Kultur. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht. 

Dann lasse ich zunächst über den Geschäfts-
ordnungsantrag abstimmen. Wer ihm zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 
- Das sind die Grünen, die CDU, die FDP, Herr 
Wortmann, pro Köln und die AfD. Gegenstim-
men? - SPD, Piraten, Ratsgruppe GUT und 
LINKE. Gibt es auch noch Enthaltungen? - Das 
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ist erwartungsgemäß nicht der Fall. Dann ist das 
so beschlossen. 

Beschluss: 

Gemäß Antrag von Ratsmitglied Frank be-
schließt der Rat gemäß § 18 Absatz 1 der Ge-
schäftsordnung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen zum nächsten Punkt der Tagesordnung 
überzugehen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der CDU-Fraktion, 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der FDP-
Fraktion, der AfD-Fraktion, der Gruppe pro Köln 
und der Stimme von Ratsmitglied Wortmann 
(Freie Wähler Köln) gegen die Stimmen der 
SPD-Fraktion, der Fraktion Die Linke., der Grup-
pe Piraten und gegen die Stimme von Ratsmit-
glied Zimmermann (Gruppe GUT) zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.6 Antrag der AfD-Fraktion betreffend 
„Rückkehrmanagement“ 

 AN/1011/2017 

Es redet Herr Tritschler. 

Sven Tritschler (AfD): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Sehr geehrte Damen und Herren! In dem hier 
vorliegenden Antrag wird nichts anderes als die 
Unterstützung eines Eckpunktepapiers des 
Landkreistages Nordrhein-Westfalen zum soge-
nannten Rückkehrmanagement verlangt. Der 
Landkreistag ist zumindest der AfD nicht als fa-
schistoide Organisation bekannt. Deswegen gibt 
es unseres Erachtens auch keinen Grund, dage-
gen zu sein. 

Was verlangt wird, ist überwiegend die konse-
quente Umsetzung des in NRW und in Deutsch-
land ohnehin geltenden Rechts. Es geht bei-
spielsweise um eine Rückkehrberatung, die ih-
rem Namen gerecht wird und nicht dahin gehend 
berät, wie man juristische Winkelzüge für eine 
maximale Aufenthaltsdauer bis zur Rückkehr 
ausschöpfen kann, sondern wirklich dabei berät, 
nach Hause zu kommen. Es geht um politischen 
Rückhalt für die in der Ausländerverwaltung ar-
beitenden Beamten. Es geht um außenpoliti-
schen Druck auf die Staaten, die sich weigern, 
ihre eigenen Staatsbürger zurückzunehmen. 

Kurzum: Hätten die Regierenden im Land nicht 
besonders viel Pech beim Denken, wäre das al-
les selbstverständlich. Sollten Sie den Antrag al-
lerdings ablehnen, muss man annehmen, dass 
genau das der Fall ist - oder dass Sie eben gar 
kein Interesse daran haben, die Menschenmas-
sen, die Sie mit falschen Versprechungen ins 
Land gelockt haben, auch wieder nach Hause zu 
bringen. Da reichen dann auch keine Theatervor-
führungen wie die Abschiebung von ganzen vier 
Afghanen kurz vor der Bundestagswahl mit gro-
ßem Tamtam. 

Aber keine Sorge: Ab sofort gibt es auf allen 
Ebenen jemanden, der Sie genau daran erinnern 
wird. - Danke. 

(Beifall bei der AfD und pro Köln) 

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

Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer 
wünscht, diesem Antrag zuzustimmen? - Das 
sind die AfD-Fraktion und pro Köln. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist er abgelehnt. 

Beschluss:  

Der Rat der Stadt Köln unterstützt das Positions-
papier des NRW-Landkreistages und des Städte- 
und Gemeindebundes NRW, „Rückkehrma-
nagement für vollziehbar ausreisepflichtige Aus-
länder“ vollumfänglich (Anlage). Der schnelle 
Aufbau eines funktionierenden Rückkehrmana-
gements ist für alle Kreise, Städte und Gemein-
den in Nordrhein-Westfalen von großer Bedeu-
tung. 

Der Rat der Stadt Köln bittet die Landesregie-
rung, das Positionspapier des NRW Landkreis-
tages und des Städte- und Gemeindebundes 
NRW in allen Punkten in die Überlegungen zum 
schnellen Aufbau eines Rückkehrmanagements 
einzubeziehen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion und der Gruppe pro Köln abgelehnt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.7 Antrag der Gruppe Piraten betreffend 
„Studiengebühren für Nicht-EU-Auslän-
der ablehnen“ 
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 AN/1339/2017 

Ich gebe Frau Gerlach das Wort. 

Lisa Hanna Gerlach (Piraten): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich bin sehr gespannt, mit 
welchen Argumenten Sie unseren Antrag gegen 
die Einführung von Studiengebühren für Studie-
rende aus Drittstaaten heute ablehnen werden. 
Sicher werden insbesondere die Vertreter der 
FDP und der CDU anführen, dass auf Landes-
ebene doch noch gar nichts bezüglich der Ein-
führung von Studiengebühren für Nicht-EU-
Bürgerinnen und -Bürger entschieden wurde. 

Aber so leicht kommen Sie mir heute nicht da-
von, liebe Kollegen. Im Koalitionsvertrag von 
CDU und FDP im Land heißt es eindeutig: Wir, 
die CDU-Fraktion und die FDP-Fraktion im Land-
tag NRW, werden 

Studienbeiträge für Studierende aus 
Drittstaaten einführen und uns am „Ba-
den-Württemberg-Modell“ orientieren. 

In der Tat hatte die von den Grünen geführte 
Landesregierung in Baden-Württemberg zuerst 
diese „tolle“ Idee. 

Hier bei uns in NRW sehen die Grünen das frei-
lich zum Glück etwas anders. Sie haben daher 
im Landtag nachgefragt und einen Antrag gegen 
die Einführung gestellt, was wir ausdrücklich be-
grüßen. 

Ich wünsche mir heute eine Sachdiskussion und 
keine Ausflüchte; denn wir können heute hier ein 
starkes Signal gegen die Einführung dieser dis-
kriminierenden, wirtschaftsfeindlichen, teuren 
und überflüssigen Bürokratiebeschaffungsmaß-
nahme an das Land aus der größten Kommune 
und Universitätsstadt in NRW senden. 

Fangen wir mit ein paar Daten an. Laut Ministe-
rium für Kultur und Wissenschaft des Landes 
Nordrhein-Westfalen studierten im Wintersemes-
ter 2016/2017 68 000 Studierende aus Nicht-EU-
Staaten an nordrhein-westfälischen Universitä-
ten. Davon waren 35 Prozent Bildungsinländer. 
Weiterhin soll es - das hat die Koalition in NRW 
ja zum Glück schon eingesehen - Ausnahmen für 
Studierende aus Entwicklungsländern, für aner-
kannte Flüchtlinge und für Studierende mit be-
sonderen sozialen Härten geben. Rechnen wir 
einmal großzügig und nehmen an, dass 35 000 
von den 43 000 Bildungsausländern tatsächlich 
1 500 Euro zahlen müssten. Das würde Einnah-

men von 52,5 Millionen Euro bedeuten. Bei ei-
nem Etat für das Haushaltsjahr 2014 im Ge-
schäftsbereich des ehemaligen Ministeriums für 
Innovation, Wissenschaft und Forschung von 
8,45 Milliarden Euro ist das vorwiegend harmlos. 

Nicht vergessen darf man Folgendes: Studenten 
aus Drittstaaten müssen hier auch leben. Sie 
zahlen Miete; sie essen; sie konsumieren. Das 
bringt Einnahmen. 

Bitte bedenken Sie auch den bürokratischen 
Aufwand, den die Einführung solcher Gebühren 
mit sich bringt. 

Schauen wir uns dann einmal genauer an, wer 
denn zum Studieren nach Deutschland kommt. 
Die meisten ausländischen Studenten hatten ei-
nen türkischen Pass, nämlich etwa 14 000. Man 
kann davon ausgehen, dass die allermeisten von 
ihnen die Hochschulzulassung in Deutschland 
erworben haben und somit Bildungsinländer 
sind. Dem folgen Studierende aus China, Indien, 
Österreich, der Russischen Föderation, Italien, 
Marokko, Griechenland und der Ukraine. Das 
sind die Top-Ten-Nationen der ausländischen 
Studierenden in NRW. 

Und was studieren die jungen Menschen? Wirt-
schaftswissenschaften, Maschinenbau, Verfah-
renstechnik, Informatik, Elektrotechnik, Wirt-
schaftsingenieurwesen, Rechtswissenschaften, 
Humanmedizin, Psychologie, Bauingenieurwe-
sen und Biologie, um nur die Top Ten zu nennen. 

Sie verstehen, worauf ich hinauswill? Genau in 
diesen Fächern haben wir Fachkräftemangel, 
und genau hier brauchen wir das internationale 
Know-how, das diese jungen Leute nach 
Deutschland mitbringen. 

Durch den Austausch profitieren auch junge Stu-
dierende, die hier aufgewachsen sind. Das Mi-
nisterium selbst schreibt: 

Die Internationalisierung des Studien-
standorts NRW ist ein wichtiger Beitrag 
zur Innovationskraft des Landes. Umso 
besser ist es, dass sich immer mehr 
ausländische Studierende für ein Studi-
um an einer nordrhein-westfälischen 
Hochschule entscheiden. 

Ich denke, hier ist nun klar geworden, liebe Libe-
rale, dass Sie anscheinend keine Ahnung von In-
ternationalisierung und Innovationskraft haben. 

Liebe Kollegen, im Antrag haben wir aufgezählt, 
welche Institutionen sich vehement gegen die 
Einführung der Studiengebühren ausgesprochen 
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haben. Auch unsere hiesige Universität will sie 
nicht. 

Weitere Argumente, die für unseren Antrag spre-
chen, entnehmen Sie bitte der Begründung. 

Eines will ich aber auch noch sagen: Für auslän-
dische Studenten sind die Hürden und Kosten, 
um ein Studium in Deutschland aufzunehmen, 
schon jetzt riesig. In NRW gibt es zum Glück seit 
2010 keine Studiengebühren mehr. Und das 
zeichnet uns aus; im Sinne von Humboldt. - Vie-
len Dank. 

(Beifall bei den Piraten, der LINKEN 
und der Guten Wählergruppe Köln) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als 
Nächster hat Herr Philippi das Wort. 

Franz Philippi (SPD): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Gäs-
te! Nach der Landtagswahl im Frühjahr dieses 
Jahres ist in der Tat relativ wenig Zeit verstri-
chen, bis die neue Landesregierung aus CDU 
und FDP in ihrem Koalitionsvertrag erneut das 
Gespenst von Studiengebühren aus dem Sack 
gezogen hat. Was Rot-Grün nach Ende der 
Rüttgers-Regierung im Jahr 2010 vernünftiger-
weise abgeschafft hatte, soll nun offensichtlich 
wieder rückgängig gemacht und umgestellt wer-
den - trotz heftigen Gegenwindes und deutlicher 
Kritik. 

An dieser Stelle zitiere ich nur einmal kurz das 
Aktionsbündnis gegen Bildungs- und Studienge-
bühren: 

Studiengebühren sind aus gesell-
schafts-, sozial- und bildungspolitischen 
Gründen grundsätzlich abzulehnen. 

Ich komme gleich noch einmal darauf zurück. 

Ihnen wird bekannt sein, dass unsere Partei, die 
SPD, sich immer für eine durchgängig beitrags-
freie Bildungskette starkgemacht hat. An dieser 
Position hat sich nichts geändert. Deshalb gilt 
das nicht zuletzt auch für die Studentinnen und 
Studenten hier in Nordrhein-Westfalen, die in 
dieser Chronologie bzw. Kette ja eher am Ende 
stehen. 

Aus unserer Sicht ist überhaupt nicht nachvoll-
ziehbar, nicht begründbar, unverständlich, ja dis-
kriminierend, dass Sie sich ausgerechnet diese 
Zielgruppe herauspicken, also die Studierenden 

in Nordrhein-Westfalen aus Nicht-EU-Staaten. 
Liebe Kollegen von CDU und FDP, wollen Sie 
nicht auch gleich „eierlegende Wollmilchsäue“ 
mit Studiengebühren belegen? Im Ernst: Es gibt 
kein fachliches, sachliches Argument, das ein 
solches Vorhaben und einen solchen Vorschlag 
inhaltlich unterfüttern kann. Gerade die jungen 
Menschen, die aus den ärmeren, benachteiligten 
Regionen dieses Planeten zu uns kommen, um 
ihr Wissen zu erweitern und bei uns zu studie-
ren, gehören eher gefördert als durch die Einfüh-
rung von Studiengebühren bestraft. 

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und 
den Piraten) 

Nehmen wir den Maschinenbau- oder Wasser-
bau-Ingenieur, die angehende Ärztin oder Lehre-
rin, den Fachinformatiker oder die Sprachwis-
senschaftlerin: Wenn diese Menschen ihr Studi-
um bei uns erfolgreich abschließen und in ihre 
Heimatländer zurückkehren, um dort ihr Wissen 
weiterzugeben, sind das zwar kleine Bausteine, 
aber aus unserer Sicht sehr wichtige Mosaikstei-
ne auf dem schwierigen Weg zum Abbau von 
sozialen Ungerechtigkeiten und zu besseren Bil-
dungschancen. 

Wir als SPD-Fraktion sind strikt dagegen, dass 
der Geldbeutel über den internationalen Aus-
tausch von Studierenden an den Universitäten in 
Nordrhein-Westfalen entscheidet. 

Wenn ich mir einmal die Resonanz in Köln ge-
nauer anschaue, stelle ich fest, dass die Voten 
hier genauso sind. Es gibt einen einstimmigen 
Beschluss der Universität zu Köln gegen die Ein-
führung dieser Studiengebühren sowie ähnlich 
lautende Beschlüsse und Verlautbarungen der 
Technischen Hochschule Köln, der Hochschule 
für Musik und Tanz Köln und der Kunsthochschu-
le für Medien Köln. 

Also keine Studiengebühren für Studierende aus 
Nicht-EU-Staaten oder andere Studierende in 
Nordrhein-Westfalen! Meine Fraktion schließt 
sich hier dem Antragsteller an. 

Und seien Sie versichert: Wenn die Landesregie-
rung das im Koalitionsvertrag angesprochene 
Vorhaben tatsächlich umsetzt, für welche Ziel-
gruppen auch immer, werden wir dies korrigie-
ren, sobald wir dazu die Gelegenheit haben. - 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und 
den Piraten) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als 
Nächste hat Frau Schwab das Wort. 

Luisa Schwab (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolle-
gen, liebe Kolleginnen! Die Abschaffung der all-
gemeinen Studiengebühren war ein wichtiger 
und richtiger Schritt hin zu mehr Bildungsgerech-
tigkeit. Die Einführung einer Gebühr für Studie-
rende war falsch. Genauso falsch wäre es, eine 
neue Gebühr einzuführen, und wenn es nur für 
eine kleine Gruppe wäre. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen, 
bei der SPD und bei der LINKEN) 

Auch auf ausländische Studierende wirken Stu-
diengebühren selektiv und ausgrenzend. Die An-
nahme, dass ausländische Studierende für Bil-
dung mehr Geld zur Verfügung hätten und für ihr 
Studium bezahlen könnten, ist ein Märchen. Vie-
le Studierende kommen zu uns, weil sie in 
Deutschland keine Gebühren bezahlen wollen. 
Denn auch hier haben sie für Miete und Lebens-
kosten genug zu bezahlen - gerade in Köln. 

Bildung ist ein Menschenrecht und sollte nicht 
nur den Privilegierten zustehen. Selbst Entwick-
lungsländer haben einen Nutzen von unserem 
Bildungssystem. Das ist eine Form der Entwick-
lungshilfe. 

Doch auch unser Wissenschaftssystem profitiert 
enorm von den ausländischen Studierenden. In-
ternationalisierung, Austausch mit anderen Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Koope-
rationsprojekte und allem voran das gemeinsa-
me Streben nach Wissen gehören zu den Kern-
zielen der Forschungseinrichtungen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Deutschland hat hier in den letzten Jahren große 
Fortschritte gemacht. Die Hochschulen entwi-
ckelten in ihren Rektoraten und Hochschulräten 
Strategien und Konzepte, um international an der 
Spitze der Forschung mitspielen zu können. Und 
es zeigt Wirkung. Doch die schwarz-gelbe Lan-
desregierung wird mit der Einführung von Stu-
diengebühren für ausländische Studierende die 
Fortschritte, die Kooperationen und die Internati-
onalisierungsstrategien zerstören und damit dem 
Wissenschaftssystem eine wichtige Grundlage 
rauben. 

Neben dem Wissenschaftssystem profitiert sogar 
die deutsche Wirtschaft von ausländischen Stu-
dierenden. Oft kommen diese nicht nur für ihr 

Studium nach Deutschland. Viele schließen hier 
enge Freundschaften und wollen in Deutschland 
bleiben und arbeiten. Wir leiden doch unter 
Fachkräftemangel. Warum will man dann aktiv 
die Ausbildung von Fachkräften einschränken, 
noch dazu, wenn unsere Gesellschaft dadurch 
um ein Vielfaches bereichert wird? 

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

Auch das höchste beschlussfassende Gremium 
der größten Präsenz-Universität in Nordrhein-
Westfalen, der Universität zu Köln, hat sich ge-
gen Studiengebühren ausgesprochen - nicht nur, 
weil sie unsozial, selektiv und diskriminierend 
sind, sondern auch, weil sie keine Einnahmen 
bringen und vermutlich sogar einen Mehrauf-
wand und damit Kostensteigerung erzeugen. 

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

Liebe Piraten, wir Grüne lehnen Studiengebüh-
ren jeglicher Art ab. Doch leider können wir eu-
rem Antrag aus formalen Gründen nicht zustim-
men. 

(Heiterkeit beim Bündnis 90/Die Grünen 
- Lachen bei der SPD) 

Die Hochschulen sind komplett unabhängig von 
uns. Sie werden nicht von uns finanziert, und sie 
werden nicht von uns ausgestattet. Es ist auch 
nicht die Aufgabe des Kölner Rates, sich gegen 
sämtliche unsinnigen Ideen der Landesregierung 
auszusprechen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Mir liegt das Thema Studiengebühren wirklich 
am Herzen. Aber es gehört einfach nicht hierhin. 

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

Den Studierenden und Hochschulen ist im 
Kampf gegen Studiengebühren nicht mit Ratsan-
trägen geholfen. Wenn wir sie unterstützen wol-
len, dann machen wir das mit lautstarkem Pro-
test und in der öffentlichen Debatte - im und auch 
vor dem Landtag sowie vor allem in den Hoch-
schulen und Wissenschaftseinrichtungen und 
auch gegenüber der Wirtschaft, weil es nun ein-
mal unserem Standort schadet. 

Wenn ihr euch aktiv bei uns anschließen wollt, 
dann freuen wir uns sehr. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Detjen. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und 
Herren! Frau Oberbürgermeisterin! Frau 
Schwab, Sie haben eine sehr schöne Rede ge-
halten. Nur: Die Konsequenz dessen, was Sie 
gesagt haben, war dann nicht nachvollziehbar. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ein-
mal einen ganz anderen Gedanken in die Dis-
kussion hineinbringen. Der Plan der Landesre-
gierung, Nicht-EU-Studenten Studiengebühren 
zahlen zu lassen, ist in gewisser Weise auch ei-
ne Politik, die - ich übertreibe jetzt ein bisschen - 
etwas zündelt. Denn wir haben folgendes Prob-
lem: Wir müssen den Prozess mit der Türkei ir-
gendwie in den Griff bekommen. Und die Türkei 
und die türkischen Menschen sind besonders - - 

(Zuruf von der AfD: Lächerlich!) 

- Das ist überhaupt nicht lächerlich. Warten Sie 
doch ab. Hören Sie einfach einmal zu. - Die tür-
kischen Menschen sind vor allem deswegen auf 
Deutschland und die EU sauer, weil sie keine 
Möglichkeit haben, ohne Visum zu uns einzurei-
sen. Das ist ein totaler Frust. Da hat die deut-
sche Regierung eine völlig falsche Politik ge-
macht und hat die Türkei auch in dem ganzen 
Prozess der EU-Verhandlungen vor die Pumpe 
laufen lassen; so nenne ich das einmal. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Ich will überhaupt nicht die Türkei verteidigen. 
Ganz im Gegenteil! Wir sind da ja auch entspre-
chend aktiv. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Schickst du deine Rede auch an Frau 
Wagenknecht?) 

Nur: Diese Gebühren für Studierende aus Nicht-
EU-Staaten, die vor allem - das haben wir ja von 
Frau Gerlach gehört - auch türkische Studenten 
treffen werden, und zwar in großem Umfang, 
sind für Menschen, die aus der Türkei kommen, 
eine regelrechte Provokation. 

Wir sollten eine Politik der Provokation sein las-
sen und uns Prozesse überlegen, die zur Dees-
kalation führen. Wir sollten ernsthaft darüber 
nachdenken, ob es klug ist, die Türkei in dieser 
Frage einfach wieder vor den Kopf zu stoßen. 
Und das macht die schwarz-gelbe Regierung. 

Sie meinte, damit geschickt aus der Affäre her-
auskommen zu können. Auf der anderen Seite 

kann es natürlich auch ein Einstieg in die Stu-
diengebühren insgesamt sein. 

(Beifall von Michael Weisenstein [DIE 
LINKE] - Zuruf von Christoph Klausing 
[CDU]) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, 
dass Ihr keine Traute habt, in dieser Frage mit 
uns zu stimmen, um bei den Studiengebühren 
für eine Deeskalation zu sorgen und uns dafür 
auszusprechen, dass für Nicht-EU-Ausländer, 
insbesondere auch für Türken, keine Gebühren 
eingeführt werden, ärgert mich maßlos. Damit 
beweist ihr kein Fingerspitzengefühl im Hinblick 
auf das, was uns in den nächsten Monaten pas-
sieren kann. Und wenn wir den Konflikt mit der 
Türkei nicht in den Griff kriegen, wird viel passie-
ren, meine Damen und Herren. 

Der AfD ist es gelungen, die Russlanddeutschen 
auf ihre Seite zu kriegen. Wenn es auch noch 
dazu kommt, dass die AfD rechte Türken auf ihre 
Seite kriegt, dann kann ich nur sagen, meine lie-
ben Damen und Herren: Spaß mit Kaba-Fit. 

(Beifall von Michael Weisenstein [DIE 
LINKE]) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Laufenberg hat das Wort. 

Sylvia Laufenberg (FDP): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Ja, die Landesregierung von 
FDP und CDU plant die Einführung von Studien-
gebühren für Nicht-EU-Ausländer in Höhe von 
1 500 Euro pro Semester. In NRW würde dies, 
wie Frau Gerlach auch schon ausgeführt hat, cir-
ca 70 000 Studierende betreffen. Aufgrund zahl-
reicher Ausnahmeregelungen - das wurde auch 
erwähnt -, zum Beispiel für Flüchtlinge oder Sti-
pendiaten aus Dritte-Welt-Ländern, betrifft sie 
dann aber nur noch 30 000 Studierende in NRW. 

Das Modell ist auch nicht von der FDP erfunden 
worden, sondern bereits unter den Grünen in 
Baden-Württemberg ausprobiert worden, meine 
sehr verehrten Damen und Herren. 

(Beifall bei der FDP - Niklas Kienitz 
[CDU]: Hört! Hört!) 

Liebe Kollegin der Grünen, daher hat es mich 
doch sehr gewundert, in Ihrer Rede gerade zu 
hören, dass Sie so sehr gegen Studiengebühren 
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sind, obwohl Sie in Baden-Württemberg dieses 
Modell gemeinsam eingeführt haben. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Das hat etwas mit Föderalismus zu tun!) 

Der Unterschied zwischen Baden-Württemberg 
und NRW wird allerdings sein, dass bei uns die 
Studiengebühren eins zu eins an die Hochschu-
len weitergegeben werden. 

(Beifall bei der FDP) 

Das ist im Moment in Baden-Württemberg nicht 
der Fall. Dort fließt lediglich ein Fünftel der Ge-
bühren direkt an die Hochschulen. Das ist falsch. 
Da bessern wir in NRW definitiv nach. 

(Beifall bei der FDP) 

Wir möchten dies tun, damit die Studienbedin-
gungen an unseren Hochschulen ein bisschen 
verbessert werden können. Sie haben gerech-
net, Frau Gerlach. Es sind round about 51 Millio-
nen Euro. Sie sagen: ein Tropfen auf den heißen 
Stein. Wir Liberale sagen: besser als nichts. 

(Beifall bei der FDP) 

Wir sind davon überzeugt, dass wir mit diesem 
Modell eine faire und realistische Lösung gefun-
den haben. Denn wir werden - jetzt möchte ich 
auch noch einmal der SPD den Unterschied er-
klären - nicht wieder, wie 2005, allgemeine Stu-
diengebühren einführen. Es ist mir ganz wichtig, 
das zu sagen. Dagegen sind auch wir mittlerwei-
le. 

Sie haben gesagt, wir könnten in allen Ländern 
hervorragend studieren - ohne Gebühren. Was 
kostet mich als Deutsche ein Auslandssemester 
in den USA, meine sehr verehrten Damen und 
Herren? Schlagen Sie es gerne nach. Im Ver-
gleich dazu sind 1 500 Euro pro Semester in 
NRW wirklich wenig. 

Zum Schluss möchte ich noch auf Herrn Kolle-
gen Detjen von den LINKEN eingehen, der gera-
de gesagt hat, wir dürften die Türkei nicht vor 
den Kopf stoßen. Meine sehr verehrten Damen 
und Herren, Herr Erdogan stößt gerade die gan-
ze Zeit die Deutschen vor den Kopf. Es kann 
nicht sein, dass der weitere Umgang mit der Tür-
kei als Argument gegen Einführung der Studien-
gebühren herangezogen wird. - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Zimmermann. 

Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe 
Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 
ich mache es nur kurz vom Platz aus. Als ich 
mich gemeldet hatte, habe ich ja nicht geahnt, 
wie sehr die Debatte hier noch ausufert. Mit den 
Russlanddeutschen und Herrn Erdogan zu ar-
gumentieren, geht auch ein bisschen zu weit. 
Man kann tatsächlich nur gegen Studiengebüh-
ren sein, also schlicht und einfach dagegen sein, 
weil Bildung eine staatliche Aufgabe ist. Diese 
Aufgabe finanzieren wir als Land NRW selber 
und bitten nicht ausländische Studierende zur 
Kasse, egal woher sie kommen. Deswegen sind 
wir ganz klar gegen Studiengebühren. 

Andererseits kann man ja froh darüber sein, 
dass wir heute überhaupt über diesen Punkt 
sprechen dürfen. Ich erinnere nur an die gerade 
abgebrochene Diskussion zum Thema Tempoli-
mit. Was haben wir als Kölner Stadtrat mit dem 
NRW-Bildungsministerium zu tun? Danke schön, 
dass wir darüber sprechen dürfen. 

Aber deshalb sei mir an dieser Stelle auch ein 
Wort an CDU und FDP gestattet: Ich verstehe Ih-
re Haltung als Kölner Stadträte, die Sie ja nun 
einmal sind, nicht. Sie sind Stadträte in einer 
Universitätsstadt, die ganz wesentlich davon 
lebt, dass sie eine weltoffene Stadt ist und Stu-
dierende aus aller Herren Länder - oder aller 
Frauen Länder; sagt man das auch? - 

(Heiterkeit) 

nach Köln einlädt. Dass Sie als CDU- und FDP-
Stadträte jetzt dafür sind, solche Studiengebüh-
ren einzuführen, irritiert mich schon. Es wäre ein 
schönes Signal aus dem Kölner Stadtrat an die 
schwarz-gelbe Landesregierung, wenn auch Sie 
sich gegen die Einführung dieser Gebühren aus-
sprechen würden. - Vielen Dank. 

(Beifall bei den Piraten) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Beckamp, bitte. 

Roger Beckamp (AfD): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Verehrte Ratsherren und -damen! Ich möchte 
Sie von den LINKEN und den Grünen, insbeson-
dere die Akademiker unter Ihnen, einmal daran 
erinnern, wer Ihr Studium bezahlt hat. Das war 
die Bäckerfrau; das war der Busfahrer; das war 



 

 

 

Seite 487 

31. Sitzung vom 28. September 2017

die Krankenschwester. Die haben Ihr Studium 
damals bezahlt. Und dann vergleichen Sie ein-
mal, wer nachher wie viel verdient: der Akademi-
ker typischerweise durchschnittlich mehr. Vor 
diesem Hintergrund muss man einmal überle-
gen, wo man bei Studiengebühren ansetzt. 

Dieser erste Schritt zu einer gerechteren Vertei-
lung der Kosten in der Gesellschaft ist sicherlich 
sehr vernünftig. Insofern: Schwarz-Gelb, richtig 
gemacht! 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen zu diesem Thema sehe ich 
nicht. - Ich lasse jetzt darüber abstimmen. 

Bei der Abstimmung werde ich mich selbst ent-
halten, weil wir auch hier - wie beim Tempo auf 
Kölner Autobahnen - keine entsprechende Kom-
petenz haben. Gleichzeitig haben wir viele wich-
tige Themen in Köln. Deswegen werde ich mich 
in Zukunft an solchen Abstimmungen nicht betei-
ligen, sondern mich immer enthalten. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Ich lasse jetzt über den Antrag der Piraten ab-
stimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Dagegen 
stimmen die Grünen, die CDU, die FDP und die 
AfD. Enthaltungen? - Dann ist der Antrag abge-
lehnt. 

Beschluss:  

Der Rat der Stadt Köln appelliert an die Landes-
regierung, von ihrem Vorhaben der Einführung 
einer neuerlichen Studiengebühr für Nicht-EU-
Ausländer abzusehen. Er schließt sich damit den 
vielfachen Protesten gegen die neu geplante 
Gebühr an. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der CDU-Fraktion, 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der FDP-
Fraktion und der AfD-Fraktion sowie bei Stimm-
enthaltung der Oberbürgermeisterin abgelehnt. 

__________ 

Anmerkung: 
Ratsmitglied Schwab nimmt an der Beratung und 
Abstimmung nicht teil. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.8 Antrag der SPD-Fraktion betreffend 
„Gesetzesinitiative zur Liberalisierung 
der Sonntagsöffnungen stoppen“ 

 AN/1335/2017 

 Änderungsantrag der CDU-Fraktion und 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

 AN/1419/2017 

Ich bitte Herrn Krupp zum Mikrofon. 

Gerrit Krupp (SPD): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Über 
viele Jahre war es hier ein sehr breit getragener 
Konsens, dass Sonntagsöffnungen in Köln die 
absolute Ausnahme bleiben sollen. Während in 
NRW das Ladenöffnungsgesetz - bis heute übri-
gens - gesetzlich vier Sonntagsöffnungen vor-
sieht, und zwar als Möglichkeit, aber anlassbe-
zogen, war die Kölner Lösung - sehr breit getra-
gen, einstimmig hier im Rat beschlossen, auch 
von CDU und FDP -, dass wir davon nur dreimal 
im Jahr Gebrauch machen. Das heißt auf gut 
Deutsch: In Köln gibt es pro Stadtbezirk maximal 
drei Sonntagsöffnungen im Jahr. Das war über 
ein Jahrzehnt lang der ganz breit getragene 
Konsens hier. 

Ende des Jahres 2015, ausgerechnet am 11.11., 
hat sich die Rechtsprechung geändert. Der An-
lassbezug ist nun durch die Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts wesentlich enger ge-
fasst worden. Das hat dazu geführt, dass viele 
der Anlassbeschreibungen, die früher durchaus 
getaugt haben, heute nichts mehr taugen. 

Wenn es eine so einschneidende Änderung der 
Rechtslage gibt - also nicht der Gesetzeslage, 
aber der Rechtslage -, muss man fragen: Was ist 
dann geschehen? Es wäre ja sehr nahe liegend 
gewesen, die Konsensrunde, bestehend aus den 
Playern, also Einzelhandel, Kirchen, Gewerk-
schaften, einzuberufen und zu schauen, wie man 
diese Kölner Lösung in Zukunft umsetzen kann. 

Das ist nicht geschehen. Hingegen hat ver.di - 
völlig zu Recht; das ist in einem Rechtsstaat völ-
lig in Ordnung - gesagt: Die Rechtslage hat sich 
geändert. Das wird hier negiert. Deswegen kla-
gen wir, um einmal zu sehen, wie die Gerichte 
dieses Vorgehen in Köln beurteilen. - Und ver.di 
hat recht bekommen. 

Vor diesem Hintergrund ist es ein Hohn, dass im 
Änderungs- bzw. Zusatzantrag von CDU und 
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Grünen aufgeführt ist, ver.di hätte die Konsens-
runde aufgekündigt. Das ist alles andere als zu-
treffend und mehr als fernliegend. 

Was ist nun passiert? CDU und FDP haben im 
Land einen Koalitionsvertrag geschlossen und 
darin festgelegt, dass es in Nordrhein-Westfalen 
zukünftig nicht mehr maximal vier Sonntagsöff-
nungen im Jahr pro Gemeinde bzw. bei größeren 
Gemeinden pro Stadtbezirk geben soll, sondern 
acht. Die Zahl soll also locker verdoppelt werden. 
Wohlgemerkt: unter anderem von einer sich 
christlich nennenden Partei; so viel nur einmal 
zum Thema Sonntag. 

Was würde das für Köln bedeuten? Man kann 
das ja pro Stadtbezirk umrechnen. Da könnten 
also hohe Zahlen herauskommen. Deswegen ist 
im Koalitionsvertrag eine Deckelung auf 16 Mal 
pro Stadt vorgesehen. Das heißt: Wenn dieses 
Vorhaben umgesetzt wird, können Sie in Köln im 
Zweifel 16 verkaufsoffene Sonntage im Jahr be-
suchen. 

(Bernd Petelkau [CDU]: Das ist auch in 
Ordnung!) 

- Nein, das ist nicht in Ordnung. - Unser Antrag 
geht deswegen ganz klar dahin, dass Schluss 
mit dieser weiteren Liberalisierung sein muss. 
Das war nie das Kölner Modell - nicht annä-
hernd. Es war immer Konsens, dass selbst die 
vier Mal nicht ausgeschöpft werden. 

Dass künftig 16 Mal im Jahr eine Sonntagsöff-
nung möglich sein soll, ist auch ein Schlag ins 
Gesicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Einzelhandel, ein Schlag ins Gesicht der Ge-
werkschaften und im Übrigen ein Affront gegen-
über den Kirchen, nicht zuletzt in Köln. Ich erin-
nere daran, dass sich zum Beispiel Frau Bart-
scherer mit dem Katholikenausschuss sehr ve-
hement dafür einsetzt, dass die Regelungen 
restriktiv gehalten werden - übrigens völlig zu 
Recht. 

Schwarz-Grün hat jetzt einen Änderungs- bzw. 
Zusatzantrag vorgelegt, der unseren Antrag er-
setzen soll. In diesem Ersetzungsantrag steht 
zwar, dass es in Köln weiterhin bei drei Mal blei-
ben soll. Der Witz ist aber folgender: Dieser Er-
setzungsantrag greift ja das Problem nicht an der 
Wurzel. Die Wurzel ist der neoliberale Kurs der 
schwarz-gelben Landesregierung, die auf acht 
bzw. 16 Mal im Jahr erhöhen will. Wenn wir uns 
in Köln jetzt darauf einigen, hier bei maximal drei 
Mal zu bleiben - was wir grundsätzlich begrüßen 
-, haben wir doch das Problem, dass in den Um-
landgemeinden aber vielleicht acht Mal im Jahr 

oder bei größeren Städten sogar 16 Mal im Jahr 
geöffnet ist. 

(Zuruf von Volker Görzel [FDP]) 

Es kommt also zu einem Wettrüsten mit den Um-
landgemeinden, um es einmal martialisch zu sa-
gen. Deswegen packt Ihr Ersetzungsantrag das 
Problem nicht an der Wurzel. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Die Wurzel ist, dass Schwarz-Gelb im Land bis 
zu acht bzw. 16 Sonntagsöffnungen im Jahr er-
lauben möchte. 

Im Übrigen haben Sie, Herr Petelkau - ich lese 
EXPRESS; ich bin ein einfacher Mann - 

(Zurufe) 

am 18. Juni 2017 in Bezug auf die 16 verkaufsof-
fenen Sonntage gesagt: 

Das ist ein Ergebnis, mit dem wir gut le-
ben können. 

Da muss ich sagen: Nein. Sie können vielleicht 
gut damit leben. Die Gesellschaft in Köln kann 
alles andere als gut damit leben. 

(Zurufe) 

Deswegen geben wir Ihnen die einmalige Chan-
ce, Ihren Kurs zu korrigieren. Wir stellen einen 
Änderungsantrag zu Ihrem Ersetzungsantrag. 
Wir beantragen nämlich, die Ziffer 1 unseres Ur-
sprungsantrags, in der die Landesregierung auf-
gefordert wird, Schluss mit dem liberalen Kurs zu 
machen, als Ziffer 3 in Ihren Ersetzungsantrag 
aufzunehmen. Über den so geänderten Erset-
zungsantrag kann dann auch als Erstes abge-
stimmt werden. Damit haben Sie die einmalige 
Chance, sich hier zu bekennen. Diese Chance 
geben wir Ihnen gerne. - Danke schön. 

(Beifall bei der SPD) 

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

Dr. Jürgen Strahl (CDU): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Meine Damen und Herren! Herr Krupp, 
das hört sich zwar alles gut an. 

(Martin Börschel [SPD]: Stimmt! - Beifall 
bei der SPD) 
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- Mit dem Applaus habe ich überhaupt kein Prob-
lem. - Man muss aber doch einiges richtigstellen. 

Erstens. ver.di und der Katholikenausschuss ha-
ben geklagt - und wenn ich aus einer Konsens-
runde heraus klage, ist das ja nicht gerade die 
Einladung zur gemeinschaftlichen, gleichberech-
tigten Mitarbeit. 

Zweitens. Sie haben die Konkurrenz zu den Um-
landgemeinden schon angesprochen. Im Rhein-
Erft-Kreis gibt es zwölf Städte. Jede dieser zwölf 
Städte macht vier verkaufsoffene Sonntage. Vier 
mal zwölf sind 48. Dann können Sie gerade ein-
mal die Adventszeit noch herausrechnen; jeder 
andere Sonntag ist aber ein verkaufsoffener 
Sonntag, den Sie locker mit dem Nahverkehr aus 
Köln erreichen. Da braucht man nichts mehr zu 
atomisieren. Das ist der Fall. 

Wie wir wissen, hat dieses Gerichtsurteil - wie 
Sie bereits sagten, vom 11.11.; und das ist kein 
Witz - letztendlich dazu geführt, dass die Bean-
tragung und die Genehmigung von Sonntagsöff-
nungen im Einzelhandel für die Händler und für 
die Behörden zum nicht kalkulierbaren Risiko 
geworden sind. Grund dafür ist die anlassbezo-
gene Bindung der Sonntagsöffnungen als An-
hängsel an eine vorgegebene und tradierte Ver-
anstaltung. Diese Veranstaltung muss aus sich 
heraus mehr Besucher mobilisieren als der an-
gebundene verkaufsoffene Sonntag. 

Besucherzahlen im Vorfeld zu beurteilen, ist auf-
grund fehlender und gesicherter Erhebungen im 
Normfall überhaupt nicht möglich. Das wiederum 
gibt den oftmals obsiegenden Klägern zu jedem 
Zeitpunkt die Möglichkeit und das Recht, direkt 
durch eine Klage bei Gericht in das Verfahren 
einzugreifen. Das muss man sich einmal vorstel-
len. Sie brauchen keinen Rechtsanwalt und 
nichts; sie rufen das Gericht an und sagen: „Das 
finden wir nicht gut“, und schon ist die Sonntags-
öffnung vom Tisch. In den meisten Fällen ist die-
se Klage, wie eben beschrieben, wegen der nicht 
gesicherten Vortragslage ja erfolgreich. 

Die Interessengemeinschaften des Einzelhan-
dels in Köln sind auf ehrenamtlicher Basis orga-
nisiert. Die Durchführung eines verkaufsoffenen 
Sonntags nimmt wegen der Anlassbezogenheit 
mindestens ein halbes Jahr der Vorbereitung in 
Anspruch. Eine solche Veranstaltung kann dar-
über hinaus auch leicht einen fünfstelligen Euro-
betrag kosten. 

Eine IG, der unter Umständen eine Woche vor 
dem geplanten Termin des verkaufsoffenen 
Sonntags dessen Durchführung untersagt wird, 

kann den damit verbundenen finanziellen Verlust 
nicht weiterreichen und muss ihn alleine verkraf-
ten. Das leistet sie vielleicht ein Mal. Ein zweites 
Mal wird sie es gar nicht mehr versuchen. 
Dadurch wird auf Dauer jede Initiative im Keim 
erstickt. 

Erschwerend kommt hinzu, dass neue Anlässe 
für verkaufsoffene Sonntage überhaupt nicht 
mehr gestaltet werden können, da ja keine Be-
sucherzahlen vorliegen oder nachvollziehbar ge-
schätzt werden können. 

Für den überwiegend inhabergeführten Einzel-
handel in den Vororten sind die beschriebenen 
Vorgaben das Ende der verkaufsoffenen Sonn-
tage. Das muss man so sagen. In der Zeit des 
24 Stunden möglichen Einkaufs im Internet ist 
das eine nicht zu verantwortende Benachteili-
gung des standortgebundenen Einzelhandels, 
auf den wir für die Grundversorgung unserer Be-
völkerung dringend angewiesen sind. 

Der Gesetzgeber ist aufgefordert, in dieses 
durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
verursachte Ungleichgewicht der Interessen und 
Möglichkeiten der Handelnden aktiv einzugrei-
fen. Ich begrüße ausdrücklich, dass sich die 
neue NRW-Landesregierung dieses Problems 
angenommen hat. 

Zweifelsfrei ist es ebenso sinnvoll, die in langen 
Jahren in Köln gelebte Konsensrunde zu revitali-
sieren. Konsens heißt aber - und das ist wichtig -, 
in einer Frage nach eingehender Diskussion zwi-
schen gleichberechtigten Verhandlungspartnern 
zu einer Übereinstimmung - consensus - zu 
kommen. 

(Martin Börschel [SPD]: Nicht diktieren, 
genau!) 

Und das ist nur möglich, wenn alle Verhand-
lungspartner am Tisch gleichberechtigt sind und 
nicht einer aufgrund eines Urteils alleine be-
stimmt, was eventuell zulässig ist oder was unter 
keinen Umständen gewünscht ist. 

Unser Antrag ist der Beginn einer sinnvollen Vor-
gabe zu Gestaltung und Durchführung von ver-
kaufsoffenen Sonntagen in Köln, deren Notwen-
digkeit für den Einzelhandel in ganz Köln von ei-
ner breiten Mehrheit hier im Hause sicherlich 
nicht infrage gestellt wird. - Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frank hat das Wort. 
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Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin! Werte Damen und Herren! 
Gestatten Sie mir eine Vorbemerkung. Wer 
glaubt, durch solche Gesetzesänderungen, wie 
sie in dem FDP/CDU-Koalitionsvertrag niederge-
legt sind, den Wettbewerb zwischen Onlinehan-
del und örtlichem Einzelhandel zugunsten des 
örtlichen Einzelhandels in den Griff bekommen 
zu können, hat mit Zitronen gehandelt. Dieser 
Wettlauf ist so nicht zu gewinnen. 

Feststellbar ist aber, dass der Einzelhandel, der 
durch neue Produkte, Kreativität, gute Dienstleis-
tungen und das Außergewöhnliche auffällt, tat-
sächlich Chancen hat, sich wirtschaftlich zu be-
haupten und auch Kunden zu gewinnen, die 
eben nicht ihre Produkte im Internet kaufen. 

Darauf muss man vorweg erst einmal hinweisen, 
damit man hier nicht so gesetzesgläubig ist und 
immer meint, man könne bestimmte Trends 
durch Gesetze außer Kraft setzen. 

Außerdem ist Folgendes zu sagen: Ich habe mir 
einmal den Koalitionsvertrag von CDU und FDP 
angeschaut. Meines Erachtens käme man auf 
mindestens 80 Resolutionen, die man daraus ab-
leiten und hier einbringen könnte. Man muss sich 
allerdings die Frage stellen, ob das sinnvoll ist. 
Nun sind wir als Grüne auch keine Freunde die-
ser Landesregierung. Aber die Politik dieser 
Landesregierung wird sich nicht dadurch ändern 
lassen, dass wir hier jede Menge Resolutionen 
einbringen. 

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

Das wäre der falsche Weg. Insofern sollten wir 
uns auf das konzentrieren, bei dem wir eine rea-
le Kölner Position beschreiben können. 

Das tun wir mit dem Antrag, den wir hier vorge-
legt haben. Darin stellen wir den Kölner Kon-
sens, der sich bewährt hat, in den Mittelpunkt. 
Seit 2007 konnten sich SPD, CDU und Grüne 
bisher immer dahinter versammeln. Das sollten 
wir weiterhin tun - inklusive der Wiederbelebung 
der Konsensrunde. 

Allerdings möchte ich daran erinnern, dass es 
der DGB und die katholische Kirche waren, die 
die Allianz für den freien Sonntag gegründet ha-
ben und sich dann zurückgezogen haben und 
eine sehr fundamentale Position eingenommen 
haben. Das kann man respektieren. Aber es ge-
hört zur Wahrheit natürlich auch dazu. Insofern 
müssen sie, wenn sie Kompromisse schließen 

wollen, auch wieder in diese Konsensrunde hin-
einkommen. 

Des Weiteren fällt mir auf, dass die SPD offenbar 
absolute Angst davor hat, dass es tatsächlich ei-
nen Gesetzentwurf geben könnte, der rechts-
tauglich ist. Wir haben doch folgende Situation: 
Durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil und 
das Bundesverwaltungsgerichtsurteil ist ein ganz 
scharfes rechtsstaatliches Korrektiv eingezogen 
worden. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man 
wieder zu einem Status kommen kann, der dem 
davor entspricht. Das heißt: Der schöne Satz in 
dem Koalitionsvertrag „eine rechtssichere Mög-
lichkeit schaffen“ ist offensichtlich bewusst so 
formuliert. Denn diesen Weg will ich erst einmal 
sehen. 

Insofern sollten wir da auch selbstbewusst sein. 
Ich denke nicht, dass es zu einer tragfähigen Lö-
sung kommen wird, die mehr Raum für neolibe-
rale Öffnungen schafft, weil die durch diese 
höchstrichterlichen Urteile vorgenommene enge 
Definition nicht übersprungen werden kann. Da-
her ist da auch ein bisschen mehr Gelassenheit 
angesagt. 

Jedenfalls muss man feststellen - das ist sicher-
lich auch ein Verdienst unseres rechtsstaatlichen 
Systems -, dass durch diese Urteile ein ausge-
wogenes Verhältnis zwischen dem Sonntags-
schutz und den Bedürfnissen der Arbeitnehmer, 
aber auch den Bedürfnissen der gewerblichen 
Wirtschaft, hier insbesondere des Einzelhandels, 
geschaffen worden ist. Das ist eine Stärke, der 
wir uns bewusst sein müssen. Diese Stärke 
kommt hier auch zum Tragen. 

Insofern sollten wir uns - das ist jetzt auch meine 
Aufforderung an die SPD - auf diesen Konsens, 
den wir in Köln gefunden und gelebt haben, kon-
zentrieren und hier einen gemeinsamen Be-
schluss fassen. Denn das ist das richtige und 
auch das reale Signal, das wir gegenüber denje-
nigen senden können, die meinen, sie müssten 
hier eine völlig eskalierende Öffnung solcher Re-
gelungen betreiben. - Danke schön. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Tokyürek. 

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und 
Herren! Ende Mai gründete sich eine Initiative 
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mit dem Namen „Selbstbestimmter Sonntag“. Sie 
besteht aus einer Gruppe von Managern großer 
Warenhäuser. Ihr Ziel ist die völlige Freigabe des 
Sonntags als Verkaufstag. 

So passt es doch wunderbar, dass die Landes-
regierung laut Koalitionsvertrag das Ladenöff-
nungsgesetz nun klarer formulieren möchte und 
eine Verdopplung der Zahl der Sonntagsöffnun-
gen anstrebt. Dabei gehe es um eine rechtssi-
chere Möglichkeit, die es den Gemeinden erlau-
be, wohlgemerkt aus eigener Kompetenz heraus 
die Sonntagsöffnung zuzulassen. 

Der im Gesetz verankerte Anlassbezug zuguns-
ten einer nicht abschließenden Aufzählung mög-
licher Sachgründe soll gestrichen werden. Das 
Ergebnis davon wäre, dass jede Sonntagsöff-
nung irgendwie begründet werden könnte, was 
aktuell ja nicht möglich ist. Das sieht man auch 
an den vielen Klagen, die ver.di gewonnen hat. 

Insofern möchte ich auf den Ersetzungsantrag 
von CDU und Grünen eingehen. Darin heißt es, 
man solle an dem Konsens festhalten und wei-
terhin drei verkaufsoffene Sonn- und Feiertage 
anhand der Vorgaben des Bundesverwaltungs-
gerichts und des Bundesverfassungsgerichts zu-
lassen. 

Da stellt sich mir die Frage: Ist das überhaupt 
möglich, wenn die Landesregierung so etwas 
vorsieht? Köln beschließt zwar, dass wir nur drei 
verkaufsoffene Sonn- und Feiertage haben. Aber 
was ist mit dem Beschluss, der bei uns in Köln 
getroffen worden ist, wenn der Anlassbezug weg-
fällt und jedweder Sachgrund möglich ist? Das 
weiß ich nicht. Das müsste man sich ja überle-
gen. 

Des Weiteren muss man dazu wissen, dass 
Sonntagsöffnungen natürlich heute schon mög-
lich sind. Es scheitert aber an einer Anlassveran-
staltung. Nach dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts ist für jede Sonntagsöffnung eine 
ausführliche Begründung zum Anlassbezug er-
forderlich. 

Es hat mich sehr irritiert, dass Sie ver.di vorwer-
fen, aus dem Konsens ausgestiegen zu sein. 
Das stimmt einfach nicht. Ich sitze im AVR. Dort 
ging es um ganz viele Sonntagsöffnungen. Wir 
als LINKE haben immer gefragt: Wo ist der An-
lassbezug? Wo sind die Besucherströme? Es 
gab einfach keine Kriterien dafür. Und wenn 
ver.di das festgestellt hat, deswegen geklagt hat 
und die Klage gewonnen hat, dann zu Recht! 

(Beifall bei der LINKEN) 

Im Gesetzentwurf der Landesregierung wird in 
der Darstellung der Änderungen des Ladenöff-
nungsgesetzes zu der vorgesehenen Streichung 
des Anlassbezuges zugunsten von Sachgründen 
auf die Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts verwiesen. Hier wird suggeriert, 
dass die Streichung im Sinne der Rechtspre-
chung des Gerichts erfolge. 

Dabei hat das Bundesverfassungsgericht in die-
sem Urteil an ebendieser Stelle ausgeführt: 

Darüber hinaus müssen Ausnahmen als 
solche für die Öffentlichkeit erkennbar 
bleiben und dürfen nicht auf eine weit-
gehende Gleichstellung der sonn- und 
feiertäglichen Verhältnisse mit den 
Werktagen und ihrer Betriebsamkeit 
hinauslaufen. 

Die Handelsgewerkschaft ver.di hat dagegen 
schon Widerstand angekündigt - ich finde, zu 
Recht. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Auch die Begründung der Landesregierung, der 
Handel in den Städten brauche ein Mittel gegen 
starke neue Konkurrenten wie den Onlineverkauf 
oder grenznahe Factory-Outlet-Center, kann eine 
Verdopplung der Zahl der Sonntagsöffnungen 
nicht rechtfertigen. Dieses Argument ist nur vor-
geschoben, um den Sonntagsschutz auszuhe-
beln. 

Eine weitere Erhöhung der Zahl der Sonntags-
öffnungen nutzt nur den großen Handelsketten, 
während kleine und mittelständische Händler 
wenig davon haben. Richtig ist, dass der Einzel-
handel vor tiefgreifenden Veränderungsprozes-
sen steht. Mehr Sonntagsöffnungen sind jedoch 
nicht die richtige Antwort darauf. Mit diesem Ge-
setzesvorhaben wird die Konkurrenz zugunsten 
der großen Handelsketten erhöht. Dabei muss 
es doch darum gehen, den inhabergeführten Fa-
cheinzelhandel zu unterstützen. Denn dieser ist 
personell nicht in der Lage, angesichts der erwei-
terten Öffnungszeiten mit den großen Ketten mit-
zuhalten. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Darum befördert die Sonntagsöffnung höchstens 
eines: eine noch größere Konzentration des 
Handels auf größere Ketten und damit den 
Strukturwandel in den Innenstädten. 

Wir werden auf jeden Fall nur dem Antrag der 
SPD zustimmen. Wie gesagt, weiß ich nämlich 
nicht, wie sich diese Absicht der Landesregie-
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rung auf eine in Köln beschlossene Beschrän-
kung auf drei Sonntage auswirkt. Möglicherweise 
herrscht dann noch mehr Rechtsunsicherheit; 
denn das Land sagt, jeglicher Sachgrund reiche 
aus, und wir möchten die Sonntagsöffnung an 
den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
ausrichten. 

Vielleicht könnte unser Stadtdirektor das erläu-
tern. Vielleicht hat er ja einen Hinweis, wie sich 
das verhält, wenn diese Regelung auf der Lan-
desebene kommen sollte. 

Zusammenfassend ist nämlich Folgendes fest-
zuhalten: Der Gesetzentwurf der Landesregie-
rung zum Ladenöffnungsgesetz schafft Rechts-
unsicherheiten nicht ab, sondern vergrößert die-
se, und er stellt sich den Schutzbestimmungen 
und den Interessen der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im Einzelhandel entgegen. - Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Görzel hat das Wort. 

Volker Görzel (FDP): Verehrte Frau Oberbür-
germeisterin! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 
Ich freue mich, nach drei Jahren Ratspause wie-
der hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Ich bin allerdings weniger erfreut darüber, dass 
die Kolleginnen und Kollegen der SPD sich of-
fensichtlich in den letzten drei Jahren nicht mo-
dernisiert haben und nicht nach vorne entwickelt 
haben, sondern immer noch ideologische Gra-
benkämpfe führen. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Wie sieht denn die Realität aus? Das Marktfor-
schungsinstitut GfK, die Gesellschaft für Kons-
umforschung, hat kürzlich eine Umfrage veröf-
fentlicht, wonach in der Bundesrepublik Deutsch-
land 64 Prozent aller Einwohnerinnen und Ein-
wohner im Alter ab 18 Jahren gelegentlich oder 
gerne sonntags einkaufen gehen. Ich denke, es 
ist unsere Aufgabe, hier als Politik für die Bürger 
da zu sein und nicht nur unsere Meinung ideolo-
gisch vorzutragen. Es liegt also nicht im Trend, 
die Sonntagsöffnungen weiterhin zurückzufahren 
oder zu verringern, wie es die SPD möchte. 

Im Übrigen wundert mich auch, Herr Petelkau, 
dass Sie einen Änderungsantrag stellen, in dem 
Sie den Status quo einfrieren wollen, also nur 

drei Sonntagsöffnungen zulassen wollen, obwohl 
es in der Landesregierung anders beschlossen 
ist. Dazu sage ich nachher allerdings noch mehr. 

Es geht auch um die Attraktivierung der Veedel. 
Frau Tokyürek, bei Ihnen klingt ja immer eine an-
tikapitalistische Großkapitalkritik durch. Sie sa-
gen, nur die großen Konzerne würden davon 
profitieren. Passen Sie einmal auf: Ich wohne in 
Longerich. Da sind keine Großkonzerne - es sei 
denn, die Volksbank Köln-Nord ist in Ihren Augen 
eine Großbank. Dort musste der verkaufsoffene 
Sonntag anlässlich der Kunstmeile abgesagt 
werden - zum großen Leid der inhabergeführten 
Geschäfte der Unternehmerinnen und Unter-
nehmer, von denen Sie eben gesprochen haben. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Sie bedauern das nämlich sehr. Sie brauchen 
den verkaufsoffenen Sonntag, um sich gegen-
über Pulheim und gegenüber Nippes zu positio-
nieren und nicht etwa noch große Kapitalisten zu 
begünstigen. Es geht um die inhabergeführten 
kleinen und mittelständischen Unternehmen, die 
wir hier im Blick haben. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Ich kann auch nicht ansatzweise nachvollziehen, 
Herr Frank, dass sich im Jahre 2017 jemand 
hierhin stellt und sagt: Den Kampf gegen die On-
lineunternehmen haben wir ja schon verloren. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Das habe ich nicht gesagt!) 

- Wir können ihn nicht mehr gewinnen. - Ich 
möchte Ihnen ein Zitat entgegenhalten. Geben 
Sie mir bitte die Gelegenheit, meinen geschätz-
ten Freund Boris Palmer zu zitieren. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Ich glaube, Sie haben die falschen 
Freunde!) 

Er hat nämlich am 14. März 2015 in der ZEIT 
geschrieben - ich zitiere -: 

Im Schutze der Sonntagsruhe gedeiht 
nicht das Christentum, sondern Ama-
zon. 

(Beifall bei der FDP) 

Herr Palmer plädiert für 30 verkaufsoffene Sonn-
tage im Jahr in Tübingen. 

Ich bitte Sie, das zu berücksichtigen, bevor Sie 
hier so tun, als sei der Kampf gegen den Online-
handel schon verloren. Das ist falsch. Wir wissen 
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inzwischen, dass der Sonntag nicht nur der ver-
kaufsstärkste Tag im deutschen Einzelhandel ist, 
sondern auch der verkaufsstärkste Tag im Onli-
nehandel. Und ich möchte die Chancen für unse-
re Einkaufsstadt Köln nicht auf dem Altar Ihrer 
ideologischen Verblendung preisgeben; tut mir 
leid. Die Einzelhändler sind mir wichtig. 

(Beifall bei der FDP) 

Nun will ich auf das immer wieder angeführte 
Job-Argument - ver.di hin, ver.di her - eingehen. 
Wir wissen doch alle: Der Arbeitsschutz am 
Sonntag wird nicht im Ladenöffnungsgesetz ge-
regelt. Der Sonntagsschutz für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer wird im Arbeitszeitgesetz 
geregelt; er wird in Tarifverträgen geregelt; er 
wird in Betriebsvereinbarungen geregelt. Hier mit 
dem Sonntagsschutz zu kommen, ist billig und 
vorgeschoben. 

Im Übrigen wird eine Verkäuferin in einem Su-
permarkt oder einem Möbelgeschäft viel mehr 
verlieren als die Sonntagsruhe, wenn sie ihren 
Arbeitsplatz verliert. Auch das dürfen wir nicht 
aus dem Blick lassen. 

(Beifall bei der FDP - Brigitta von Bülow 
[Bündnis 90/Die Grünen]: Wenn das 
nicht ideologisch ist, was dann?) 

Last, but not least: Die Dinge verändern sich. In 
der Gastronomie ist es üblich, am Wochenende 
zu arbeiten und am Montag zu schließen. Unse-
re Kultureinrichtungen machen sonntags auf und 
haben montags zu. Warum nicht ein bisschen 
mehr Flexibilität wagen? Warum nicht nach vor-
ne gehen? Warum nicht modernisieren? 

Damit bin ich auch, Herr Petelkau, bei Ihrem Par-
teifreund und unserem Ministerpräsidenten. Die-
ser hat nämlich in seiner Regierungserklärung 
am 13. September 2017, also vor gerade einmal 
15 Tagen, gesagt: 

Mit dem Entfesselungspaket werden wir 
Freiraum schaffen für alle, die zu einer 
wirtschaftlichen Dynamik in Nordrhein-
Westfalen beitragen wollen. Dazu ge-
hört auch die Modernisierung des La-
denöffnungsgesetzes. 

Und ich verkünde hier: Zwischen die Kölner FDP 
und den Ministerpräsidenten unseres Landes 
passt kein Blatt Papier. - Vielen Dank. 

(Lebhafter Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
machen eine zweite Runde. Herr Joisten hat sich 
gemeldet. 

(Zuruf von Christian Joisten [SPD]) 

- Ach so; Sie wollen eine Frage stellen. Ja, bitte 
sehr, Herr Joisten; Sie haben das Wort. 

Christian Joisten (SPD): Sehr geehrte Ober-
bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Lieber Herr Görzel, Sie haben hier ja einen 
ganz tollen Vortrag gehalten. Ich schätze Ihre 
Kompetenz grundsätzlich auch sehr. Aber des-
wegen habe ich jetzt zwei Fragen an Sie. 

Meine erste Frage: Unterhalten Sie sich auch mit 
den Einzelhändlern in den eigentümergeführten 
Geschäften in Longerich? Ich unterhalte mich - 
vielleicht ist im Rechtsrheinischen die Lage an-
ders - sehr intensiv mit ihnen und kann Ihnen 
sagen: Sie wären froh, wenn es gar kein Laden-
öffnungsgesetz gäbe, das Sonntagsöffnungen 
zuließe. Dann könnten sie nämlich auch zu Hau-
se bleiben. Sie öffnen doch nur, weil es über-
haupt den Rahmen gibt, in Pulheim, in Rösrath 
oder sonst wo Möbelhäuser am Sonntag regel-
mäßig zu öffnen. Wenn Sie den Einzelhändler 
schützen wollen, schaffen Sie also das Gesetz 
ab und lassen keine Sonntagsöffnung zu. 

(Beifall bei Teilen der SPD) 

Meine zweite Frage: Kennen Sie irgendeine Un-
tersuchung, die belegt, dass Sonntagsöffnungen 
tatsächlich im Wettbewerb mit dem Onlinehandel 
Vorteile verschaffen? Ich kenne keine. Auch da 
sind sich die Einzelhändler völlig einig. Insofern 
muss ich an dieser Stelle Herrn Frank zustim-
men: Wir müssen uns völlig neu aufstellen. Aber 
es gibt keine Untersuchungen, die in irgendeiner 
Weise belegen, dass Sonntagsöffnungen das 
„Problem“ - in Anführungsstrichen - des Wettbe-
werbs mit dem Onlinehandel lösen. Wenn Sie da 
etwas haben: Sagen Sie es uns. - Danke. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Görzel. 

Volker Görzel (FDP): Herzlichen Dank, Frau 
Oberbürgermeisterin. - Lieber Kollege Joisten, 
vielen Dank für die beiden Fragen, die ich natür-
lich gerne beantworte. 
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Zu Ihrer ersten Frage: Selbstverständlich spre-
che ich mit den Einzelhändlern. Sonst würde ich 
mich nicht hierhin stellen. Ich bin Mitglied der IG 
Longerich und kenne die Situation sehr genau. 
Wir hatten im April dieses Jahres, kurz bevor der 
letzte Antrag zu diesem Thema hier beschlossen 
wurde - da ging es um die drei Tage -, ein Tref-
fen, bei dem auch Parteifreunde von Ihnen aus 
der Bezirksvertretung Nippes anwesend waren. 
Damals haben die Leute uns angeschrieben, per 
E-Mail kontaktiert und persönlich angerufen und 
haben gefragt: Warum wird hier plötzlich unser 
verkaufsoffener Sonntag kaputt gemacht? - Die 
Plakate hingen schon; die Auslagen waren schon 
entsprechend gestaltet. Unterstellen Sie mir also 
bitte nicht, ich würde blind, lebensfern oder reali-
tätsfremd durch meinen Stadtteil gehen. 

Zu Ihrer zweiten Frage: Ja, Sie können das 
nachlesen. Ich hatte nur fünf Minuten Redezeit. 
In der bitkom-Ausgabe 51/2014 ist sehr dezidiert 
dargelegt, inwieweit sich der Onlinehandel ver-
ändert hat und dass sich eine Kluft zwischen 
dem Onlinehandel und dem stationären Einzel-
handel in unseren Innenstädten auftut. bitkom, 
Ausgabe 51/2014. Wir können das aber gerne 
auch gleich bilateral machen. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Petelkau, bitte. 

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine Damen und Herren! Ich melde mich 
hier zu Wort, weil ich zweimal angesprochen 
worden bin, einmal von links, einmal von rechts. 
Dann gehört es sich natürlich, auch eine Antwort 
darauf zu geben. 

Die Antwort lautet: Wir sind eine Großstadt. Wir 
sind nicht mit einem Landkreis vergleichbar. Hier 
geht es darum, die Flexibilität, die wir in Köln 
brauchen, auch herzustellen. In der Vergangen-
heit war die Großstadt Köln doppelt benachtei-
ligt. Wir können nicht mit den Landkreisen vergli-
chen werden. Wie Herr Kollege Strahl schon 
ausgeführt hat, können dort die kreisangehörigen 
Städte jede für sich einzelne Sonntage festlegen. 
Sie müssen sich nicht mit den anderen abstim-
men, schauen aber genau, wann die anderen 
geöffnet und geschlossen haben. Daher kann 
man in Landkreisen nach der althergebrachten 
Regelung im Prinzip das gesamte Jahr über 
sonntags einkaufen. Das macht die Stadt Köln, 

die nicht einem Landkreis angehört, in dieser 
Form nicht. 

Meine Damen und Herren, wir sind keine Klein-
stadt, sondern eine Großstadt. So wollen wir 
auch behandelt werden. 

Schauen Sie sich auch einmal die schiere Größe 
von Köln an. Im Ruhrgebiet gibt es viele kleine 
und mittlere Städte, die genauso weit voneinan-
der entfernt sind wie Rodenkirchen von Mülheim. 
Im Ruhrgebiet kann jede Stadt die Sonntage ein-
zeln für sich festlegen. Das ging in Köln bisher 
nicht. 

Und da schafft der Ansatz der Landesregierung - 
damit komme ich auch zu Herrn Görzel - mehr 
Flexibilität. Das war mir wichtig. Deshalb habe 
ich dies auch gegenüber dem EXPRESS ent-
sprechend kommuniziert. Wir wollen in Köln die 
Gelegenheit haben, etablierte Straßenfeste in ih-
rer Breite das ganze Jahr über zu unterstützen 
und Veranstaltungen zu unterstützen, die das 
auch verdient haben. Wir wollen hier nicht ent-
scheiden, ob das Straßenfest in Nippes besser 
ist, sodass es diese Unterstützung bekommt, 
während ein anderes Straßenfest an einem an-
deren Tag keine solche Unterstützung bekom-
men kann, weil wir den Rahmen insgesamt 
schon ausgeschöpft haben. Diese Flexibilität ha-
ben wir, wenn wir insgesamt mehr Sonntage zur 
Verfügung haben. 

In einem Punkt bin ich allerdings nicht bei Ihnen, 
Herr Görzel. Ich glaube nämlich nicht, dass 
Sonntagsöffnungen das entscheidende Instru-
ment sind, um den Einzelhandel in Deutschland 
zu entfesseln. Das hat Armin Laschet auch nicht 
gemeint. Es geht hier um die gesamten Rah-
menbedingungen. Dazu gehören viele andere 
Themen, die liberalisiert und von Bürokratie be-
freit werden müssen. Ein Thema ist beispielswei-
se die Abschaffung der Hygiene-Ampel. Dadurch 
wird der Handel an vielen Stellen mehr gestärkt - 
und natürlich auch die Gastronomie. Das sind 
sinnvolle Dinge. 

Aber das ist nicht der Punkt, den wir heute disku-
tieren. In Köln brauchen wir eine flexible Lösung. 
Das ist mit der neuen Regelung, die wir in Düs-
seldorf anstreben, auch möglich. 

(Martin Börschel [SPD]: Aber Sie be-
schließen hier etwas anderes als in 
Düsseldorf! Hier links blinken, da rechts 
fahren!) 

- Nein. Sie müssen schon genau lesen. Wir ha-
ben hier in Köln die Möglichkeit, pro Stadtteil drei 
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Sonntagsöffnungen zu machen. Das gibt uns 
genau die Flexibilität, die wir brauchen. Sie müs-
sen den Antragstext auch richtig lesen. Wir wol-
len im Rahmen des Gesamtpakets, das wir auf 
Landesebene zur Verfügung haben, drei Sonn-
tagsöffnungen pro Stadtteil ermöglichen. 

(Martin Börschel [SPD]: Im Rahmen des 
Ladenöffnungsgesetzes! Sie wissen gar 
nicht, was Sie beschließen!) 

Das schafft mehr Flexibilität. Und das ist genau 
das, was wir hier wollen und was für eine Groß-
stadt wie Köln auch wichtig ist. Das ist kein Wi-
derspruch, sondern ergänzt sich miteinander. 
Deshalb können wir hier ohne Probleme dem 
Kölner Antrag zustimmen. Das passt auch wun-
derbar in die Landesregierung hinein. - Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

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

Dann möchte ich gerne mit Ihnen besprechen, 
wie wir darüber abstimmen sollten. Nachdem wir 
jetzt einen Ursprungsantrag, einen Änderungs-
antrag von CDU und Bündnis 90/Die Grünen und 
einen Änderungsantrag zu diesem CDU/Grüne-
Antrag haben - so habe ich Herrn Krupp ver-
standen -, 

(Martin Börschel [SPD]: Genau!) 

möchte ich Ihnen den Vorschlag machen, den 
Punkt 1 des SPD-Antrags als Änderungsantrag 
zum Änderungsantrag abstimmen zu lassen. 

(Martin Börschel [SPD]: Genau! Er soll 
als Ziffer 3 eingefügt werden!) 

Weil Sie ja alle so konsensorientiert sind und so 
sehr auf die Konsensrunde setzen, könnte man 
das hier ja vielleicht schon einmal üben, indem 
man über die drei Punkte, nämlich den ersten 
Punkt aus dem SPD-Antrag und die beiden wei-
teren Punkte aus dem Änderungsantrag von 
CDU/Grünen, abstimmen ließe. 

(Martin Börschel [SPD]: Damit wären 
wir einverstanden! - Jörg Frank [Bünd-
nis 90/Die Grünen]: Aber dann einzeln!) 

- Einzeln abstimmen ließe und dann am Ende 
eine Gesamtabstimmung machte. Wäre das eine 
Möglichkeit? Finden Sie sich da wieder? - Dann 
machen wir es so. 

Ihnen liegen die Anträge vor, sodass ich das jetzt 
nicht vorlesen muss. Oder soll ich es lieber vor-
lesen? 

(Zurufe: Bitte!) 

- Okay. Gut, dann lese ich vor. 

Ich lasse zunächst über den Punkt 1 des SPD-
Antrags abstimmen: 

Der Rat der Stadt Köln fordert die Lan-
desregierung auf, die im Koalitionsver-
trag zwischen CDU und FDP vereinbar-
te Liberalisierung des Ladenöffnungs-
gesetzes insbesondere im Hinblick auf 
die Ausweitung der Sonntags- und Fei-
ertagsöffnungszeiten nicht umzusetzen. 

Wer ist dagegen? - CDU, FDP, AfD - und die 
Grünen. 

(Martin Börschel [SPD]: Ist das pein-
lich!) 

Enthaltungen? - Keine. Dann ist das abgelehnt. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Es haben 
doch nur Herr Frank und Frau Jahn bei 
den Grünen abgestimmt!) 

- Also, wenn Sie wüssten - - 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Wir können ja noch einmal abstimmen!) 

- Nein, wir stimmen jetzt nicht so lange ab, bis 
das Ergebnis anders wird. - Das ist hier oft so, 
Herr Detjen. Darum bitte ich ja immer wieder um 
deutliches Stimmverhalten. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Die Grünen 
haben doch die ganze Zeit taktiert!) 

Nun lasse ich über den Punkt 2 abstimmen. Ich 
lese ihn vor: 

Der Rat der Stadt Köln beauftragt die 
Verwaltung, weiterhin bis zu 3 verkaufs-
offene Sonn- und Feiertage im Jahr in 
der City und je Stadtteil im Rahmen des 
Ladenöffnungsgesetzes NRW (LÖG 
NRW) sowie unter Beachtung des Bun-
desverwaltungsgerichtsurteils vom 
11.11.2015 … und des Bundesverfas-
sungsgerichtsurteils vom 01.12.2009 zu 
prüfen und zur Beschlussfassung den 
Ratsgremien vorzulegen. 

Gegenstimmen? - Die FDP stimmt dagegen. 
Enthaltungen? - Herr Wortmann, die Ratsgruppe 
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GUT und die Piraten enthalten sich. Dann ist das 
so beschlossen. 

Punkt 3: 

Die Verwaltung wird zudem beauftragt, 
die Reaktivierung der Konsensrunde 
unter einer ausgewogenen Beteiligung 
des Einzelhandels der City und der 
Stadtbezirke sowie der Kirchen und der 
Gewerkschaften anzustreben. 

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

Jetzt nehmen wir bitte noch eine Gesamtab-
stimmung über die Punkte 2 und 3 vor. Gegen-
stimmen? - Die FDP stimmt dagegen. Enthaltun-
gen? - Die Ratsgruppe GUT, die Piraten und 
Herr Wortmann enthalten sich. Dann ist das so 
beschlossen. 

(Martin Börschel [SPD]: Wollen Sie über 
unseren Ursprungsantrag auch noch 
abstimmen lassen?) 

- Der Ursprungsantrag ist ersetzt. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Den habt ihr doch ersetzt! Es gab jetzt 
drei Punkte, und der erste war von der 
SPD!) 

Beschlüsse: 

I. Beschluss gemäß Ziffer 1 des SPD-Antrages: 

1. Der Rat der Stadt Köln fordert die Landesre-
gierung auf die im Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU und FDP vereinbarte Liberalisie-
rung des Ladenöffnungsgesetzes insbeson-
dere im Hinblick auf die Ausweitung der 
Sonntags- und Feiertagsöffnungszeiten nicht 
umzusetzen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der CDU-Fraktion, 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der FDP-
Fraktion und der AfD-Fraktion abgelehnt. 

II. Beschluss gemäß Ziffer 1 des Änderungsan-
trages der CDU-Fraktion und der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen 

1. Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Ver-
waltung, weiterhin bis zu 3 verkaufsoffene 
Sonn- und Feiertage im Jahr in der City und 
je Stadtteil im Rahmen des Ladenöffnungs-

gesetzes NRW (LÖG NRW ) sowie unter 
Beachtung des Bundesverwaltungsgerichts-
urteils vom 11.11.2015 (BVerwG 8 CN 2.14) 
und des Bundesverfassungsgerichts vom 
01.12.2009 zu prüfen und zur Beschlussfas-
sung den Ratsgremien vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion sowie bei Stimmenthaltung der Gruppe 
Piraten und der Ratsmitglieder Zimmermann 
(Gruppe GUT) und Wortmann (Freie Wähler 
Köln) zugestimmt. 

III. Beschluss gemäß Ziffer 2 des Änderungsan-
trages der CDU-Fraktion und der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen 

2. Die Verwaltung wird zudem beauftragt, die 
Reaktivierung der Konsensrunde unter einer 
ausgewogenen Beteiligung des Einzelhan-
dels der City und der Stadtbezirke sowie der 
Kirchen und der Gewerkschaften anzustre-
ben. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

IV. Gesamtabstimmung: 

1. Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Ver-
waltung, weiterhin bis zu 3 verkaufsoffene 
Sonn- und Feiertage im Jahr in der City und 
je Stadtteil im Rahmen des Ladenöffnungs-
gesetzes NRW (LÖG NRW ) sowie unter 
Beachtung des Bundesverwaltungsgerichts-
urteils vom 11.11.2015 (BVerwG 8 CN 2.14) 
und des Bundesverfassungsgerichts vom 
01.12.2009 zu prüfen und zur Beschlussfas-
sung den Ratsgremien vorzulegen. 

2. Die Verwaltung wird zudem beauftragt, die 
Reaktivierung der Konsensrunde unter einer 
ausgewogenen Beteiligung des Einzelhan-
dels der City und der Stadtbezirke sowie der 
Kirchen und der Gewerkschaften anzustre-
ben. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion sowie bei Stimmenthaltung der Gruppe 
Piraten und der Ratsmitglieder Zimmermann 
(Gruppe GUT) und Wortmann (Freie Wähler 
Köln) zugestimmt. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.9 Antrag der AfD-Fraktion betreffend 
„Anwachsen der Drogenszene am 
Ebertplatz durch afrikanische Dealer“ 

 AN/1321/2017 

Herr Beckamp. 

Roger Beckamp (AfD): Frau Oberbürgermeiste-
rin, ich kann es vom Platz aus machen. Das ist 
relativ überschaubar. Es geht um die Drogen-
szene am Ebertplatz, auch allen hier geläufig - 
einem Platz, an dem man gut und gerne lebt, 
wenn nicht gerade Drogen gehandelt werden, 
tätliche Übergriffe stattfinden oder Razzien der 
Polizei gegen Drogenhändler erfolgen, die typi-
scherweise aus bestimmten Tätergruppen kom-
men. 

Wir fordern etwas ganz Selbstverständliches, 
nämlich einfach Sicherheit und Ordnung. Man 
sollte nicht versuchen, irgendwen mit irgendwel-
chen Maßnahmen irgendwie zu integrieren, son-
dern schlichtweg einmal die Instrumente anwen-
den, die wir haben. Das heißt, dass man Platz-
verweise ausspricht, dass man darüber nach-
denkt, auf kommunaler und Landesebene 
Grundlagen für Stadtverweise zu schaffen, dass 
man die Lokalitäten vor Ort ein bisschen genauer 
prüft - auch wenn Frau Klug sich freut, ist das si-
cherlich ein Ansatz, bei dem man einfach einmal 
den entsprechenden Willen zeigen muss; das ist 
auch kein Zufall - und dass man einmal den Auf-
enthaltsstatus der netten Leute vor Ort, die dort 
Drogen verkaufen, prüft. Es bringt nämlich auch 
nichts, Cannabis zu legalisieren, wie die LINKEN 
es fordern, wenn Heroin verkauft wird. 

Insofern wäre das ein Zeichen der Stadt an die 
Anwohner und generell, wie mit Drogenhändlern 
verfahren wird. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht. 

Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer dem An-
trag zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Das ist die AfD. Gibt es Enthal-
tungen? - Keine. Dann ist der Antrag abgelehnt. 

Beschluss: 

Zur Entschärfung der Drogenszene am Ebert-
platz, vor allem durch afrikanische Dealer, be-
schließt der Rat der Stadt Köln 

1. die Schankerlaubnis für bekannte Lokalitä-
ten, die als Aufenthaltsschwerpunkte die-
nen, zu überprüfen, 

2. Dealern Platzverweise zu erteilen, 

3. bei Kontrolle der Personalien und festge-
stellten, strafbaren Auffälligkeiten ohne 
Wohnsitz in Köln einen Stadtverweis zu er-
teilen, 

4. den Aufenthaltsstatus zu klären und ggfs. 
Abschiebehaft zu veranlassen, 

5. festzustellen, ob der Besagte in anderen 
Kommunen bereits auffällig war, um durch 
eine Zusammenführung von strafbaren Auf-
fälligkeiten eine Gesamtstrafe bewirken zu 
können. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion abgelehnt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.10 Antrag der Gruppe Piraten betreffend 
„Bürgermeister*innen-Austausch mit 
Partnerstädten“ 

 AN/1337/2017 

 Stellungnahme der Verwaltung vom 
26.09.2017 

 2969/2017 

Ich gebe Herrn Hegenbarth das Wort. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Jetzt haben ein paar Ratsmitglie-
der den Saal verlassen. Ich vermute einmal, 
dass das nicht an unserem Antrag liegt; zumin-
dest hoffe ich es. - Zunächst zwei Gründe zu der 
Motivation, warum wir den Antrag gerade jetzt 
stellen: 

Erste Motivation: Köln leistet sich als eine der 
wenigen Städte zu Recht eine Doppelspitze in 
Funktion des Stadtdirektors und der Oberbür-
germeisterin. Als Millionenstadt brauchen wir je-
manden - - 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das ist 
nicht richtig. Jetzt muss ich aber einmal wider-
sprechen. Das wäre zwar schön. Aber es stimmt 
nicht. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Wir haben auf 
jeden Fall einen Stadtdirektor und eine Oberbür-
germeisterin; wie auch immer. - Als Millionen-
stadt - - 

(Zurufe) 

- Eine Oberbürgermeisterin. Das habe ich doch 
gesagt. Jetzt bringt mich nicht durcheinander 
und lasst mich das hier einmal durchziehen. - Als 
Millionenstadt brauchen wir jemanden wie Herrn 
Dr. Keller, der sich um das operative Verwal-
tungsgeschäft kümmert, während Frau Reker 
viele auch überwiegend repräsentative Aufgaben 
übernimmt. - Ich hoffe, das ist jetzt okay. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bis jetzt 
waren wir wirklich Freunde, Herr Hegenbarth. 

(Heiterkeit) 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Was habe ich 
denn jetzt so Falsches gesagt? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sie ha-
ben gesagt, ich sei überwiegend Repräsentati-
onsfigur. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Ich habe „viele 
auch überwiegend repräsentative Aufgaben“ ge-
sagt; also auch. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: 25 Pro-
zent. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Okay. Dann ha-
ben Sie das jetzt anhand der Zahlen klargestellt. 
Das ist ja auch ganz wichtig. Ich wusste zum 
Beispiel nicht, dass es 25 Prozent sind. Insoweit 
ist das ganz gut. 

An dieser Stelle geht es aber um den Aspekt der 
Repräsentation. Das ist auch Teil unseres An-
trags. Darauf möchte ich gleich etwas näher ein-
gehen. 

Zweite Motivation: In einer Zeit, in der nationale 
Grenzen und die angeblich eigene Überlegenheit 
von bestimmten Menschen wieder rauf und run-
ter gebetet werden - nicht nur in unserem Land -, 
sollte jede Initiative, die für mehr Verständnis und 
Zusammenarbeit sorgt, unterstützt werden. Und 
wo, wenn nicht vor Ort in den jeweiligen Kom-
munen, fängt die Zusammenarbeit mit anderen 
Kommunen im Ausland an? Hier bieten sich un-
sere Städtepartnerschaften auch für weiter Ge-
hendes an. 

Mit dem OB-Tausch und unseren aktuellen Prob-
lemen in Köln hat das eine ganze Menge zu tun. 
Im Antrag haben wir das Beispiel von Münster 
und Enschede genannt. Beide Städte sind auf-
grund ihrer räumlichen Nähe besonders geeig-
net, zusammenzuarbeiten. Diese Zusammenar-
beit wird durch deren Austausch noch verstärkt 
und gefördert, zum Beispiel in Bereichen der 
Ausbildung, der Infrastruktur oder des Arbeits-
marktes. 

Es gibt aber auch Beispiele von Städten, in de-
nen ein OB-Austausch stattfand oder stattfinden 
soll, die räumlich viel weiter getrennt sind, zum 
Beispiel zwischen Rietberg bei Gütersloh und 
dem polnischen Glogowek - Ziel sei es, durch ei-
nen zeitlich eng begrenzten Rollentausch das 
Verständnis für die Sorgen, aber auch für die Vi-
sionen der jeweils anderen Stadt zu verbessern; 
ja, darum geht es auch in Köln, hoffe ich einmal - 
oder zwischen Augsburg und dem französischen 
Bourget im Loiretal, die ja auch nicht gerade ne-
beneinander liegen. 

Was könnten wir lernen oder wie hier direkt ein-
mal aus erster OB-Hand erfahren, damit es eben 
nicht in mehr oder weniger anonymen Fachgre-
mien ungehört bleibt? Einige Beispiele: 

- Erfahrungen mit Videoüberwachung und deren 
Nutzung in großen englischen Kommunen wie 
unserer englischen Partnerstadt Liverpool 

- Erfahrungen unserer Partnerstadt Lüttich, die 
immerhin das AKW Tihange direkt vor der 
Haustüre hat; ein Vorfall dort betrifft uns ganz 
genauso und macht nicht an der belgischen 
Grenze halt 

- Erfahrungen unserer Partnerstadt Tunis in Fra-
gen der afrikanischen Flüchtlinge 

 Verkehrs- und Wohnraumlösungen in Rotter-
dam, die wir uns zum Vorbild nehmen könnten 

 das Radleihsystem in Tel Aviv 
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Ich könnte Ihnen noch eine ganze Menge ande-
rer Punkte nennen. 

Aber vielleicht könnten sich auch umgekehrt Is-
tanbul oder Peking ein paar Dinge von uns anhö-
ren, was den Umgang mit Menschenrechten be-
trifft. 

Ich mache mir keine Illusionen, dass hier ein 
Tausch etwas sehr Grundlegendes ändert. Aber 
wir dürfen nicht aufhören, auch mit denen zu re-
den, mit denen wir vielleicht gar nicht so gerne 
reden wollen. 

Genau dafür sind solche kreativen Vorschläge 
wie unserer gedacht, um auch wieder für 
Schwung zwischen den Städten und den Men-
schen zu sorgen. 

Im Rahmen unseres Vorschlags sollten auch na-
tionale Kommunen mit eingebunden werden. 
Warum nicht einmal ein Tausch zwischen Köln 
und Düsseldorf? 

Es reicht eben nicht, dass es - wie in der Stel-
lungnahme, für die ich übrigens sehr dankbar 
bin, ausgeführt - für Verwaltungsvorstände und 
Auszubildende geprüft wird und für Mitarbeiter 
der Verwaltung prinzipiell möglich ist. Mich würde 
interessieren, wie oft diese Möglichkeit genutzt 
wird und welche Erfahrungen damit gemacht 
werden. Das ist gut. Ich bin froh, dass sich, sollte 
unser Antrag abgewiesen werden, an dieser 
Stelle doch einiges tut und vielleicht dadurch 
auch etwas weiter Druck gemacht wird. 

Ich frage mich dann aber, warum es auf allen 
anderen Ebenen geht, aber nicht ganz oben. Es 
macht eben einen Unterschied, wenn diese Mög-
lichkeit nicht auf Chefinnenebene umgesetzt 
wird. Oben an der Spitze stehen nun einmal die 
Vorbilder. 

Frau Reker, ich weiß, dass Sie verdammt viel 
machen und dass Ihnen der Austausch mit ande-
ren sehr wichtig ist. Dafür gibt es ja sehr viele 
dankenswerte Initiativen der Stadt wie zum Bei-
spiel jetzt die Verleihung des Konrad-Adenauer-
Preises an Liverpool, das sich durch seine Anti-
Brexit-Haltung ausgezeichnet hat. 

Aber scheuen Sie sich nicht davor, auch auf den 
ersten Blick ungewöhnliche Vorschläge wie den 
unseren aufzugreifen. 

An dieser Stelle möchte ich die Oberbürgermeis-
ter von Enschede und Münster zitieren: 

Genauso müssen wir 

- also die OBs - 

dafür sorgen, dass wir die Grenzen in 
unseren Köpfen abbauen. 

Dem kann ich nur hinzufügen: mit Kreativität und 
dem Mut, auch einmal etwas Neues auszupro-
bieren. - Danke für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei den Piraten) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, bitte gestatten Sie mir, dass 
ich, weil ich direkt angesprochen bin, auch direkt 
darauf antworte. 

In Münster und Enschede ist das in der Tat etwas 
ganz anderes, weil diese beiden Kommunen 
aufgrund ihrer engen räumlichen Nähe auch ge-
meinsame Projekte in einer Form haben, die wir 
so nicht haben; dort geht es bis hin zur gemein-
samen Ordnungsarbeit. 

Den Gedanken, dass man über den Tellerrand 
hinausschauen muss, finde ich ja richtig. Wir ha-
ben 22 internationale Städtepartnerschaften, und 
wir pflegen die Städtepartnerschaften sehr. Es ist 
wirklich so, dass man die Kollegen beispielswei-
se fragt: Wie machen Sie denn dieses oder je-
nes? 

Anfang dieses Jahres war ich in Tel Aviv. Zum 
Beispiel hat der Oberbürgermeister von Tel Aviv 
einen großen Bildschirm in seinem Büro, auf 
dem er sehen kann, wie die Besucherzahlen in 
den städtischen Dienststellen anwachsen: grün, 
gelb, rot - möglicherweise, um da direkt eingrei-
fen zu können; ich weiß es nicht. Er kann es je-
denfalls sofort sehen. 

Man kann immer neue Ideen haben. Ich denke 
aber, dass wir da auf dem Teppich bleiben müs-
sen, weil wir auch sehen müssen: Wo gibt es ei-
ne vergleichbare Stadt? Und wo besteht auch 
auf der anderen Seite die Bereitschaft? Bei Pe-
king und Istanbul glaube ich das jetzt nicht. Ich 
bin in sehr engem Austausch mit dem Oberbür-
germeister von Turku gewesen - Stichwort: 50 
Jahre Städtepartnerschaft. Immer dann, wenn es 
sozusagen einen äußeren Anlass gibt, tun wir 
das also. Aber so einen - - 

Gut finde ich allerdings den Vorschlag, den Aus-
tausch derjenigen zu beleben, die auf allen Ebe-
nen für die Städte arbeiten. Das würde ich sofort 
befürworten. 

Gegen Düsseldorf habe ich auch nichts. Wenn 
Sie Herrn Geisel einmal hier erleben wollen - - 
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(Bernd Petelkau [CDU]: Das muss nicht 
sein!) 

Da ich keine weiteren Wortmeldungen sehe, las-
se ich jetzt über diesen Antrag abstimmen. Wer 
wünscht, ihm zuzustimmen? - Das sind die Pira-
ten. Gibt es Enthaltungen? - Herr Wortmann und 
Herr Zimmermann enthalten sich. Dann ist der 
Antrag abgelehnt. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln möge beschließen: 

Der Rat der Stadt Köln bittet die Stadtverwal-
tung, eine Anfrage bei den Partnerstädten für ei-
nen „Bürgermeisterinnen und -meister“-Tausch 
zu starten. Bei der Anfrage sollen die Vorteile, 
die beide Städte durch diesen Erfahrungsaus-
tausch erleben könnten, dargelegt werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Gruppe Pi-
raten und bei Stimmenthaltungen der Ratsmit-
glieder Zimmermann (Gruppe GUT) und Wort-
mann (Freie Wähler Köln) abgelehnt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

3.1.11 Antrag der AfD-Fraktion betreffend 
„Aggressives Betteln und aggressive 
Obdachlose in Köln“ 

 AN/1322/2017 

Ich gebe Herrn Beckamp das Wort. 

Roger Beckamp (AfD): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Werte Ratsherren und -damen! Auch bei die-
sem Antrag geht es uns um nicht viel mehr und 
nicht viel weniger als Sicherheit und Ordnung. 

Das Bettelunwesen ist in Köln sehr auffällig, und 
das schon eine ganze Weile. Sie werden es 
überall sehen, ob in Nippes oder Braunsfeld, völ-
lig egal. Überall sind ähnlich gewandete Men-
schen unterwegs, die betteln, und zwar banden-
mäßig betteln. Sie können genauso im Regio-
nalexpress, in der U-Bahn und sonst wo betrach-
ten, wie sich getroffen wird, wie sich abgestimmt 
wird und wie dann die einzelnen Stationen abge-
grast werden. 

Wer von Ihnen das noch nicht mitbekommen ha-
ben sollte, wohnt vielleicht ganz weit draußen im 

Grünen. Jedenfalls innerstädtisch ist das in Köln 
überall zu sehen. 

Wir fordern, dass man dagegen endlich einmal 
deutlich vorgeht, Ordnungswidrigkeiten nach der 
Kölner Stadtordnung feststellt, dann entspre-
chende Ordnungsgelder verhängt, auch den 
Aufenthaltsstatus prüft und in Zusammenarbeit 
mit den Behörden des Landes entsprechend 
agiert. Das ist ein bestimmter Täterkreis. Es sind 
vorwiegend Zigeuner aus Osteuropa. Dagegen 
sollte man deutlich vorgehen und entsprechend 
handeln. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD und pro Köln) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht. 

Wer dem Antrag zustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen - Das sind die Fraktion 
der AfD und pro Köln. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist das abgelehnt. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt zur Eindäm-
mung des Bettelunwesens und der zunehmen-
den Obdachlosigkeit durch die Migration aus 
Südosteuropa die Veranlassung einer verstärk-
ten Kontrolle mit dem Ziel, 

1. Ordnungswidrigkeiten festzustellen und zur 
Anzeige zu bringen, 

2. entsprechende Bußgelder bis 1.000 € zu 
verhängen, 

3. ihren Aufenthaltsstatus festzustellen, um bei 
Ausreisepflichtigen eine Abschiebung zu 
veranlassen, ggfs. mit vorheriger Festset-
zung in Abschiebeanstalten. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion und der Gruppe pro Köln abgelehnt. 

3.2 Vorschläge und Anregungen der Be-
zirksvertretungen gemäß § 37 Absatz 5 
der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

3.2.1 Neue Flächen für den Wohnungsbau 
im Bezirk Chorweiler; 
Beschluss der Bezirksvertretung 
Chorweiler vom 08.06.2017 zur erneu-
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ten Prüfung von Potenzialflächen für 
den Wohnungsbau 

 2298/2017 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwaltung 
vor Eintritt in die Tagesordnung zurückgezogen 
(vergleiche Ziffer III – Seite 5). 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

Tagesordnungspunkt 

4.1 Anfrage der CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen und der FDP-
Fraktion betreffend „Unterhaltung und 
Pflege des öffentlichen Raums aus einer 
Hand“ 

 AN/0526/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 26.09.2017 
 1563/2017 

Gibt es Nachfragen, meine Damen und Herren? 
- Ich sehe keine. 

Hierzu liegt eine schriftliche Antwort der Verwal-
tung vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.2 Anfrage der Gruppe GUT betreffend „Si-
cherheit im Straßenverkehr“ 

 AN/1032/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 28.09.2017 
 2152/2017 

Herr Zimmermann. 

Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe 
Köln): Sehr geehrte Frau Reker, an dieser Stelle 
erst einmal herzlichen Dank für die ausführliche 
Antwort der Verwaltung. Dieser Dank richtet sich 
auch an die Personen, die diese Antwort erstellt 
haben. Man merkt, dass das Thema, das uns am 
Herzen liegt, ernst genommen wurde. - Wir ha-
ben zwei Nachfragen. 

Erste Nachfrage: Auf unsere Frage, wie die Er-
höhung der Anzahl der verletzten Radfahrerin-
nen und Radfahrer um 27 Prozent zu erklären 
ist, haben Sie geantwortet, dass es sicherlich 
zum Teil am gestiegenen Radverkehrsanteil liegt, 
aber auch an der gestiegenen Unachtsamkeit 
oder Rücksichtslosigkeit aller Verkehrsteilneh-
mer. Im Verkehrsausschuss wurde von meinem 
Kollegen Scholz, aber auch, glaube ich, von 
Bürgermeister Andreas Wolter angeregt, dass wir 
eine öffentliche Veranstaltung zum Thema Ver-
kehrssicherheit in Köln durchführen. Denn wir 
denken nicht, dass wir das so stehen lassen 
können und akzeptieren können. Meine Frage 
dazu lautet: Halten Sie eine solche Veranstaltung 
für sinnvoll? 

Zweite Nachfrage: Wir sprechen - in der Antwort 
tun Sie das auch - viel von Kampagnen. Wird es 
neben den bestehenden Kampagnen auch eine 
neue Kampagne in 2018 geben, um die Akzep-
tanz des Radverkehrs in Köln zu erhöhen? - 
Danke schön. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Die 
Verwaltung antwortet. Frau Blome, bitte. 

Beigeordnete Andrea Blome: Frau Oberbür-
germeisterin! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Wir würden die Anregung gerne aufnehmen und 
mitnehmen. Abschließend kann ich dazu jetzt 
nichts sagen. Aber der Gedanke, eine Kampag-
ne vor allen Dingen für die Sicherheit im Radver-
kehr zu machen, ist sicher sinnvoll. Wir würden 
das gerne mitnehmen, es dann prüfen und Sie 
weiter informieren. 

(Thor-Geir Zimmermann [Gute Wähler-
gruppe Köln]: Und die Veranstaltung?) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich 
denke, Sie meinten auch die Veranstaltung, Frau 
Blome, oder? - Gut. 

Hierzu liegt eine schriftliche Antwort der Verwal-
tung vor. 

Frau Beigeordnete Blome beantwortet die Nach-
fragen von Ratsmitglied Zimmermann. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 
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4.3 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
„Transferaufwendungen ‚Bildung und 
Teilhabe‘ im Haushaltsplan 2016/2017“ 

 AN/1033/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 10.08.2017 
 2409/2017 

Die Fragesteller sind nicht im Raum. 

Hierzu liegt eine schriftliche Antwort der Verwal-
tung vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.4 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
„Transferaufwendungen ‚Interkulturelle 
Hilfen‘ im Haushaltsplan 2016/2017“ 

 AN/1034/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 26.09.2017 
 2616/2017 

Auch hier sind die Fragesteller nicht im Raum. 

Hierzu liegt eine schriftliche Antwort der Verwal-
tung vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.5 Anfrage der Fraktion Die Linke. betref-
fend „Pendlerverkehr per Fahrrad - Rad-
verbindung Hürth–Köln“ 

 AN/1039/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 18.08.2017 
 2370/2017 

Gibt es Nachfragen? - Herr Weisenstein. 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Vie-
len Dank!) 

Hierzu liegt eine schriftliche Antwort der Verwal-
tung vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.6 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
„Mögliche Unterstützung antifaschisti-

scher Gruppierungen durch Zuwendun-
gen der Stadt Köln“ 

 AN/1323/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 28.09.2017 
 3004/2017 

Hier sind die Fragesteller nicht im Raum. 

Hierzu liegt eine schriftliche Antwort der Verwal-
tung vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.7 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
„Freiwillige Weiterführung des Rates für 
Integration“ 

 AN/1324/2017 

Auch hier sind die Fragesteller nicht im Raum. 
Ich hätte jetzt gerne erwidert, dass diese Anfrage 
zur nächsten Sitzung beantwortet wird. Aber das 
ist dann dem Protokoll zu entnehmen. 

Diese Angelegenheit wird bis zur kommenden 
Arbeitssitzung des Rates – am 14.11.2017 – zu-
rückgestellt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.8 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
„COP 23 - Erreicht die Stadt Köln ihre 
Klimaschutzziele?“ 

 AN/1345/2017 

Zur nächsten Sitzung erreicht die Stadt Köln ihre 
Klimaschutzziele nicht, befürchte ich; aber die 
Antwort kommt dann. Denn wir wollten diese An-
frage nicht derart kurz beantworten, sondern so 
ausführlich, dass man ihr auch das Ziel sowie die 
Strategien und Maßnahmen, mit denen man da-
hin kommt, entnehmen kann. 

Diese Angelegenheit wird bis zur kommenden 
Arbeitssitzung des Rates – am 14.11.2017 – zu-
rückgestellt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 
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4.9 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend 
„Baugenehmigungen in Köln mit drama-
tischem Einbruch - Was tut die Oberbür-
germeisterin?“ 

 AN/1355/2017 

Die Antwort der Verwaltung erfolgt zur nächsten 
Sitzung. - Bitte. 

Michael Frenzel (SPD): Die Frage ist, warum 
die Beantwortung so lange dauert. Wir hatten die 
Anfrage ja fristgerecht eingereicht. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sie 
wissen, wann die Anfrage bei uns angekommen 
ist, oder? Am 22. September 2017. 

Michael Frenzel (SPD): Tja. 

Diese Angelegenheit wird bis zur kommenden 
Arbeitssitzung des Rates – am 14.11.2017 – zu-
rückgestellt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.10 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend 
„Sachstand zur Umsetzung des neuen 
Glücksspielrechts und der Schließung 
von illegalen Wettbüros in Köln“ 

 AN/1360/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 28.09.2017 
 2961/2017 

Herr Joisten. 

Christian Joisten (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Herr Dr. Keller, 
als Antwort würde ich das jetzt nicht bezeichnen. 
Es ist lediglich ein Verweis auf eine Mitteilung, 
die noch kommen soll bzw. gerüchteweise auch 
schon vorliegt. Insofern wundert es uns, dass 
man, wenn man die Antworten ja eigentlich hat, 
nicht einfach auch unsere Fragen beantworten 
kann. Wir haben diese Fragen ja durchaus mit 
Bedacht an dieser Stelle gestellt. Schließlich 
steckt dahinter auch eine zeitliche Dimension. 

Vielleicht kann Herr Dr. Keller insofern auch noch 
einmal verbal dazu Stellung nehmen; denn eine 

Beantwortung unserer Anfrage ist das, wie ge-
sagt, nicht. - Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Dr. Keller, bitte. 

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Es ist in der Tat keine inhaltliche 
Antwort auf Ihre Frage. 

Mich hat umgekehrt gewundert, dass Sie die An-
frage gestellt haben, obwohl Sie die Antwort ei-
gentlich schon hätten kennen können; denn wir 
haben diese Mitteilung bereits am 19. September 
2017 an die Mitglieder des AVR verschickt, und 
Ihre Anfrage ist vom 22. September 2017. 

Wir hatten allerdings hier verabredet, dass wir 
das im AVR diskutieren. Daher haben wir uns 
jetzt einmal herausgenommen, Sie auf die Bera-
tung im AVR zu verweisen. 

Wie gesagt, existiert diese Mitteilung. Sie ist ja 
auch in Session zu finden. Aber wir hatten sie 
vorab umgedruckt und an die Mitglieder des AVR 
verschickt. Jedenfalls ist mein Kenntnisstand, 
dass das am 19. September 2017 passiert ist. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Joisten. 

Christian Joisten (SPD): Das widerspricht mei-
nem Kenntnisstand. Ich habe gerade noch ein-
mal die Information bekommen, dass sie am 24. 
September 2017 freigeschaltet wurde. Bei uns 
Ratsmitgliedern ist sie bis heute nicht angekom-
men. Ich kann sie auch in Mandatos nicht finden 
und nicht einsehen. 

Noch einmal die Bitte: Wenn wir Fragen stellen, 
ist doch eigentlich der Brauch - das sehen auch 
die Geschäftsordnung und die Gemeindeord-
nung so vor -, dass sie beantwortet werden. 
Wenn die Antworten implizit vorliegen, wird es ja 
auch kein großer Aufwand sein, sie für die Be-
antwortung unserer Anfrage dann entsprechend 
anzupassen. Insofern sind wir nach wie vor ver-
wundert und etwas erstaunt darüber, dass Sie 
die Fragen nicht beantworten. 

Und, wie gesagt: Die Mitteilung, die Sie nennen, 
liegt mir und uns derzeit nicht vor. - Danke. 
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Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Ich glaube, 
dann müssen wir einfach aufklären, was da in 
der Kommunikation schiefgegangen ist. Fakt ist: 
Die Mitteilung gibt es. Sie enthält alle Antworten 
auf die Fragen, die Sie gestellt haben. Insofern 
ist das jetzt eine formale Sache, denke ich. Ich 
glaube auch, dass der AVR am Ende dann das 
richtige Gremium ist, um über diese Fragen zu 
diskutieren. 

(Christian Joisten [SPD]: Wir lassen das 
jetzt auf uns zukommen!) 

- Ja, wir schicken das noch einmal nach. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay. 
Dann ist es gut. 

Hierzu liegt eine schriftliche Antwort der Verwal-
tung vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.11 Anfrage der Gruppe Piraten betreffend 
„Symposium Silvester 2017: Was plant 
die Stadt Köln an Silvester?“ 

 AN/1365/2017 

Diese Anfrage wird auch zur nächsten Sitzung 
beantwortet. 

Diese Angelegenheit wird bis zur kommenden 
Arbeitssitzung des Rates – am 14.11.2017 – zu-
rückgestellt. 

5 Einwohner, Einwohnerinnen, Bürger 
und Bürgerinnen 

5.1 Anregungen und Beschwerden gemäß § 
24 der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

5.2 Einwohnerantrag gemäß § 25 der Ge-
meindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen 

5.3 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 
gemäß § 26 der Gemeindeordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

5.4 Anregungen und Stellungnahmen des 
Integrationsrates gemäß § 27 der Ge-

meindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen 

Zu diesen Punkten liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

6 Ortsrecht 

6.1 Satzungen 

Tagesordnungspunkt 

6.1.1 Anpassung der Hauptsatzung der Stadt 
Köln 

 0207/2017 

Gibt es Wortmeldungen? Ich habe zwar keine 
Anmeldung einer Wortmeldung; aber das heißt ja 
nichts. - Das ist nicht der Fall. 

Dann lasse ich abstimmen, meine Damen und 
Herren, wie die Verwaltungsvorlage. 

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

Beschluss: 

Der Rat beschließt die als Anlage 2 beigefügte 
16. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 
Stadt Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

6.1.2 Beschluss einer Satzung nach dem Ge-
setz über Immobilien- und Standortge-
meinschaften (ISGG NRW) für das Ge-
biet der Immobilien- und Standortge-
meinschaft Severinstraße 

 2486/2017 

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

Beschluss: 

1. Der Rat nimmt das Ergebnis des Quorums 
und der Beteiligung der sonstigen Träger öf-
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fentlicher Belange und der Öffentlichkeit zur 
Kenntnis. 

2. Der Rat beschließt die Satzung nach dem 
Gesetz über Immobilien- und Standortge-
meinschaften (ISGG NRW) für das Gebiet 
der Immobilien- und Standortgemeinschaft 
Severinstraße gemäß Anlage 3. 

3. Der Rat beauftragt die Verwaltung,  

- die Abgabe für die Immobilien- und 
Standortgemeinschaft Severinstraße bei 
den abgabepflichtigen Grundeigentüme-
rinnen, Grundeigentümern und Erbbau-
berechtigten einzuziehen und  

- abzüglich einer Verwaltungspauschale 
i.H.v. 3 % der beantragten Maßnah-
mensumme an den Immobilien- und 
Standortgemeinschaft Severinstraße 
e. V. zur Finanzierung der Maßnahmen 
weiterzuleiten. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zu: 

6.2 Gebühren-, Entgeltordnungen und Ähn-
liches 

6.2.1 Änderung der Entgelt- und Benutzungs-
ordnung für das Rheinische Bildarchiv 

 2275/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Änderung der Entgelt- 
und Benutzungsordnung für das Rheinische 
Bildarchiv der Stadt Köln in der zu diesem Be-
schluss paraphierten Fassung (Anlage 1) ein-
schließlich der ergänzenden Regelungen zu § 3 
(3) der Entgelt- und Benutzungsordnung des 
Rheinischen Bildarchives (Anlage 2). 

Gleichzeitig beschließt der Rat die Aufhebung 
der bisherigen Entgeltordnung des Rheinischen 
Bildarchives in der Fassung vom 06. April 2005. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

6.3 Ordnungsbehördliche Verordnungen 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

6.4 Sonstige städtische Regelungen 

6.4.1 Änderung der Richtlinie für Dienstreisen 
der Bürgermeister, der Ratsausschüsse 
und einzelner Ratsmitglieder 

 2229/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat der Stadt Köln beschließt die Neu-
fassung der Richtlinie für Dienstreisen der 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, der 
Ratsausschüsse sowie einzelner Mandats-
trägerinnen und Mandatsträger (bisher: 
Richtlinie für Dienstreisen der Bürgermeis-
ter, der Ratsausschüsse und einzelner 
Ratsmitglieder) in der als Anlage 2 beigefüg-
ten Fassung.  

2. Der Rat beschließt die als Anlage 3 beige-
fügte 1. Satzung zur Änderung der Zustän-
digkeitsordnung der Stadt Köln vom 
27.07.2017. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

7 Unterrichtung des Rates über die von der 
Kämmerin/den Fachbeigeordneten ge-
nehmigten Mehraufwendungen, -auszah-
lungen u. -verpflichtungen für das Hj. 
2017 gem. § 83 Abs. 1 u. § 85 Abs. 1 GO 
NRW i. V. m. der Haushaltssatzung 2016 
und 2017. 

 2743/2017 

Das nehmen wir - wie Finanzausschuss - zur 
Kenntnis. 

Beschluss: 
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Der Rat nimmt Kenntnis von folgenden durch die 
Kämmerin/die Fachbeigeordneten in der Zeit 
vom 01.07.2017 bis 04.09.2017 für das Haus-
haltsjahr 2017 genehmigten Mehraufwendungen 
und Mehrauszahlungen. 

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2017 hinaus-
gehende (überplanmäßige) Aufwendungen 

Die folgenden Mehraufwendungen wirken sich, 
sofern sie zahlungswirksam sind, in gleicher Hö-
he auf die Finanzrechnung aus und führen zu 
Mehrauszahlungen, die haushaltsneutral durch 
Umschichtungen gedeckt wurden. 

1. 26.500,00 EUR in Teilplan 0801 in Zeile 13 
(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 

Deckung: Wenigeraufwand i. H. v. 26.500,00 
EUR in Teilplan 0111 in Zeile 13 (Aufwendungen 
für Sach- und Dienstleistungen) 

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2017 hinaus-
gehende (überplanmäßige) Auszahlung für In-
vestitionen 

1. 48.990,00 EUR in Teilplan 0209 in Zeile 9 
(Auszahlung für den Erwerb von beweglichen 
Anlagevermögen); Finanzstelle 0000-0209-0-
0001 

Deckung: Wenigerauszahlungen i. H. v. 
48.990,00 EUR in Teilplan 0212 in Zeile 9 (Aus-
zahlung für den Erwerb von beweglichen Anla-
gevermögen) 

Aufwendungen für die im Haushaltsjahr 2017 
keine Mittel veranschlagt sind ( außerplanmäßi-
ge Aufwendungen) 

Alle folgenden Mehraufwendungen wirken sich in 
gleicher Höhe auf die Finanzrechnung aus und 
führen zu Mehrauszahlungen, die teilweise 
haushaltsneutral durch Umschichtungen gedeckt 
wurden. 

1. 1.664,98 EUR in Teilplan 0504 in Zeile 20 
(Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) 

Deckung: Wenigeraufwendungen i. H. v. 
1.664,98 EUR in Teilplan 0504 in Zeile 15 
(Transferaufwendungen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zu: 

8 Überplanmäßige Aufwendungen 

Tagesordnungspunkt 

8.1 Nachträgliche Genehmigung überplan-
mäßiger Aufwands- und Auszahlungser-
mächtigungen im Sozialbereich im Haus-
haltsjahr 2016 

 2261/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt zur Finanzierung von unab-
weisbaren Mehrbedarfen im Haushaltsjahr 2016 
folgende überplanmäßige zahlungswirksame 
Aufwendungen in 

Teilplan 0501 – Leistungen nach dem SGB XII –  

Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen - 
     in Höhe von 2.927.399,58 € 

Teilplan 0503 – Weitere soziale Pflichtleistungen 
- 

Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen -  
    in Höhe von 8.043.905,50 € 

Teilplan 1005 – Leistungen zur Vermeidung von 
Obdachlosigkeit – 
Teilplanzeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen -
     in Höhe von 48.681,00 € 

Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen -  
     in Höhe von 500.037,03 € 
Teilplanzeile 16 – sonstige ordentliche Aufwen-
dungen    in Höhe von 499.238,06 € 

Summe der Mehraufwendungen   
       12.019.261,17 € 

Die Deckung erfolgt durch zahlungswirksame 
Mehrerträge 

in Teilplan 0501 – Leistungen nach dem SGB XII 
- , 
Teilplanzeile 03 – sonstige Transfererträge 
    in Höhe von 3.327.431,79 € 

in Teilplan 0502 – Kommunale Leistungen nach 
dem SGB II - 
Teilplanzeile 06 – Kostenerstattungen und Kos-
tenumlagen -  in Höhe von 5.339.417,81 € 

in Teilplan 0503 - Weitere soziale Pflichtleistun-
gen - 
Teilplanzeile 03 – sonstige Transfererträge 



 

 

 

Seite 507 

31. Sitzung vom 28. September 2017

    in Höhe von 1.600.633,48 € 
Teilplanzeile 06 – Kostenerstattungen und Kos-
tenumlagen -  in Höhe von 1.100.185,27 € 

in Teilplan 1005 – Leistungen zur Vermeidung 
von Obdachlosigkeit 
Teilplanzeile 03 – sonstige Transfererträge 
     in Höhe von 651.592,82 € 

Summe der Mehrerträge  12.019.261,17 € 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

8.2 Überplanmäßige Mehrauszahlung im Teil-
finanzplan 0209 - Ausländerangelegen-
heiten, Haushaltsjahr 2017 

 1804/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die überplanmäßige Bereit-
stellung investiver Mehrauszahlungsermächti-
gungen in Höhe von 151.010 € im Teilfinanzplan 
0209 – Ausländerangelegenheiten, Teiplanzeile 
9 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chen Anlagevermögen, Finanzstelle 0000-0209-
0-0001 - Beschaffung beweglichem Anlagever-
mögen im Haushaltsjahr 2017. 

Die Deckung erfolgt im Haushalt 2017 durch in-
vestive Wenigerauszahlungen im Teilfinanzplan 
0212 – Brand und Bevölkerungsschutz, Ret-
tungsdienst, Teilplanzeile 9 - Auszahlungen für 
den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, 
Finanzstelle 3701-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

9 Außerplanmäßige Aufwendungen 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

10 Allgemeine Vorlagen 

Tagesordnungspunkt 

10.1 Vergabe der Strukturförderung im Film-
bereich, Haushaltsjahre 2018 bis 2021 

 0588/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt – vorbehaltlich des Vorlie-
gens der haushaltsrechtlichen Bedingungen – im 
Teilplan 0416- Kulturförderung in der Teilplanzei-
le 15 - Transferaufwendungen für den Zeitraum 
vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2021 
nachfolgende Zuschüsse zur Strukturförderung 
(Institutionelle Förderung) zu gewährleisten: 

- „Afrika Film Festival“ von FilmInitiativ Köln 
e.V. 50.000 €  

- „Köln im Film“ von Köln im Film e.V. 25.000 
€  

- „SoundTrack_Cologne“ von Televisor Troika 
GmbH 35.000 €  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.2 Kolb-Halle an der Helmholtzstraße in 
Köln-Ehrenfeld 

 hier: Vorgaben an die Eigentümerin 
NRW Urban GmbH & Co. KG zum 
Grundstücksverkauf gemäß den Richtli-
nien des Grundstücksfonds NRW 

 1733/2017 

Wortmeldungen? - Keine. 

Ich lasse so abstimmen wie Liegenschaftsaus-
schuss und Stadtentwicklungsausschuss. 

Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Bei 
Enthaltung der FDP so beschlossen. 

Beschluss gemäß Empfehlungen des Liegen-
schaftsausschusses aus seiner Sitzung am 
19.09.2017 und des Stadtentwicklungsaus-
schusses aus seiner Sitzung am 21.09.2017: 
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1. Der Rat beschließt, einer Veräußerung des 
Grundstückes "Kolb-Halle" (Anlage 1, Flur-
stücke 524, 565 und 566, Flur 74, Gemar-
kung Müngersdorf) durch die Eigentümerin 
NRW.Urban GmbH & Co. KG gemäß den 
Richtlinien für Ankauf, Freilegung, Baureif-
machung und Wiederveräußerung von Ge-
werbe-, Industrie- und Verkehrsbrachen im 
Rahmen des "Grundstücksfonds Nordrhein-
Westfalen" und des "Grundstücksfonds 
Ruhr", an den von NRW.Urban benannten 
Investor unter den folgenden Voraussetzun-
gen, zuzustimmen. 

2. Es ist bei der Veräußerung vertraglich fest-
zuschreiben: 

- das vorliegende Planungs- und Nut-
zungskonzept (Anlage 3) 

- der Verbleib des Vereins "Wir selbst e. 
V. " gemäß des Planungs- und Nut-
zungskonzeptes (Anlage 3) 

- wohnen mit einem Anteil von mindes-
tens 30 % öffentlich gefördertem Woh-
nungsbau 

- Realisierung einer mindestens dreizügi-
gen Kindertagesstätte 

3. NRW.Urban GmbH & Co. KG wird aufgefor-
dert, die unter Ziffer 2. genannten Nutzun-
gen durch geeignete Instrumente (zum Bei-
spiel Grunddienstbarkeiten) dinglich zu si-
chern und eine Bauverpflichtung gegenüber 
dem Investor auszusprechen.  

4. Im weiteren Verfahren sind die Anwohnerin-
nen und Anwohner weiterhin zu informieren 
sowie mit ihren Interessen anzuhören und 
angemessen zu berücksichtigen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der FDP-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.3 Feststellung des Jahresabschlusses 
zum 31.12.2015 der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung Abfallwirtschaftsbe-
trieb der Stadt Köln 

 1870/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat stellt gem. § 4 Eigenbetriebsverord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(EigVO) i.V. m. § 4 der Betriebssatzung des 
Abfallwirtschaftsbetriebes e.E. der Stadt 
Köln den Jahresabschluss zum 31.12.2015 
fest und beschließt, den Jahresfehlbetrag 
von 976.076,30 € mit dem vorgetragenen Bi-
lanzgewinn auszugleichen. 

2. Dem Betriebsausschuss und der Betriebslei-
tung wird Entlastung erteilt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.4 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Ver-
anstaltungszentrum Köln 

 hier: Auflösung der Kapitalrücklage 
 2176/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln erklärt sich gemäß § 10 
Absatz 6 der Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen mit der Abdeckung 
des aus dem Geschäftsjahr 2011 stammenden 
Verlustes von 4.204.597,56 Euro durch eine ent-
sprechende Auflösung der Kapitalrücklage ein-
verstanden. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.5 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Ver-
anstaltungszentrum Köln 

 hier: Jahresabschluss des Geschäfts-
jahres 2016 

 2209/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 
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1. Der Rat stellt gemäß § 4 der Betriebssat-
zung i.V.m. § 4 der Eigenbetriebsverord-
nung  
Nordrhein-Westfalen den Jahresabschluss 
2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Veranstaltungszentrum Köln mit einer Bi-
lanzsumme von 392.724.894,87 Euro und 
einem Jahresfehlbetrag von 4.809.872,86 
Euro fest. 

2. Der Rat erklärt sich damit einverstanden, 
dass der Jahresfehlbetrag 2016 von 
4.809.872,86 Euro auf das Geschäftsjahr 
2017 vorgetragen wird. 

3. Der Betriebsleitung wird für das Geschäfts-
jahr 2016 Entlastung erteilt. 

4. Dem Betriebsausschuss wird für das Ge-
schäftsjahr 2016 Entlastung erteilt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.6 Neue Flächen für den Wohnungsbau im 
Bezirk Chorweiler; 
Beschluss der Bezirksvertretung Chor-
weiler vom 08.06.2017 zur erneuten Prü-
fung von Potenzialflächen für den Woh-
nungsbau 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwaltung 
vor Eintritt in die Tagesordnung zurückgezogen 
(vergleiche Ziffer III – Seite 5). 

 10.7 Sanierung der Bühnen Köln - Planungs-
beschluss für Werkstattneubau 
2333/2017 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwaltung 
vor Eintritt in die Tagesordnung zurückgezogen 
(vergleiche Ziffer III – Seite 5). 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.8 Beschlussvorlage zum Jahresabschluss 
31.08.2016 des Gürzenich-Orchesters 
Köln 

 2543/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Gemäß § 4 c der Betriebssatzung des Gür-
zenich-Orchesters Köln in Verbindung mit § 
26 Abs.3 der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NW) 
werden der mit einem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk vom 26.5.2017 der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dornbach 
GmbH versehene Jahresabschluss zum 
31.8.2016 sowie der Lagebericht für das 
Wirtschaftsjahr vom 1.9.2015 bis 31.8.2016 
festgestellt. 

2. Der Bilanzgewinn für das Wirtschaftsjahr 
vom 1.9.2015 bis zum 31.8.2016 in Höhe 
von    EUR 1.044.361,88, der sich aus dem 
Jahresüberschuss 2015/2016 in Höhe von 
EUR 123.749,20 nach Verrechnung mit dem 
Gewinnvortrag von EUR 912.659,68 sowie 
Entnahmen aus den Gewinnrücklagen in 
Höhe von EUR 7.953,00 ergibt, wird auf 
neue Rechnung vorgetragen.  

3. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.9 Entwürfe der Gesamtabschlüsse 
 2011 - 2015 
 2595/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat nimmt die als Anlage beigefügten, von 
der Kämmerin aufgestellten und von der Ober-
bürgermeisterin bestätigten Entwürfe der Ge-
samtabschlüsse für die Jahre 2011 bis 2014 so-
wie 2015 zur Kenntnis. Er beschließt, den Rech-
nungsprüfungsausschuss mit der Prüfung des 
Gesamtabschlusses 2015 gemäß § 116 Abs. 6 
Gemeindeordnung NRW zu beauftragen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 
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10.10 Planungsbeschluss Tiefgarage Ebert-
platz 

 3010/2015 

Dazu haben sich Frau dos Santos Herrmann und 
Herr Sterck zu Wort gemeldet. Zunächst Frau 
dos Santos Herrmann, bitte. 

Susana dos Santos Herrmann (SPD): Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Erlauben Sie mir einige wenige 
Worte zu der Vorlage. Wir haben lange um diese 
Frage gerungen. Ich war - das sage ich ehrlich - 
nicht immer davon überzeugt, dass wir diese 
Prüfung so lange machen müssen. Aber es gab 
einen Konsens im Stadtentwicklungsausschuss 
und letztlich dann auch im Verkehrsausschuss, 
dass wir zumindest den Versuch wagen sollten, 
zu schauen, ob eine Tiefgarage unter dem 
Ebertplatz realisierbar ist oder nicht. 

Nun hat sich herausgestellt - das hatten meine 
Fraktion und ich auch immer vermutet -: Möglich 
ist alles; aber es ist viel zu teuer und steht in kei-
nem Verhältnis. 

Deswegen ist es gut, dass wir uns von diesem 
Projekt einer Tiefgarage unter dem Ebertplatz 
verabschieden. Damit machen wir auch den Weg 
für eine Neugestaltung des Ebertplatzes frei. 
Gleichzeitig erteilen wir - nicht zu vergessen - 
den Auftrag an die Verwaltung, zu schauen, wie 
man die Parksituation in der nördlichen Innen-
stadt rund um den Ebertplatz und den Eigelstein 
verbessern kann. 

Insofern können Sie sicher sein: Die SPD-Frak-
tion stimmt dieser Vorlage zu, und sie stimmt ihr 
gerne zu. 

Meine Damen und Herren, Frau Oberbürger-
meisterin, mit Ihrer Erlaubnis nutze ich die Gele-
genheit, mich heute als Ratsmitglied von Ihnen 
zu verabschieden. 

(Beifall) 

Ich möchte mich bedanken für die gute Zusam-
menarbeit in den meisten Fällen und für das 
Ringen, manchmal auch das lange Ringen. Die-
ser Beschluss, den wir heute fassen, ist gerade-
zu ein Paradebeispiel dafür, wie wir hier gemein-
sam um den besten Weg gerungen haben. Es 
war mir eine Ehre, und ich bin auch ein bisschen 
stolz darauf, dass ich bei solchen Entscheidun-
gen mitwirken durfte, mit gerungen habe und mit 
Ihnen zusammen nach dem besten Weg für Köln 
gesucht habe. Ich weiß nicht, ob wir ihn immer 

gefunden haben. An vielen Stellen haben wir das 
sicherlich geschafft, an manchen vielleicht nicht. 
Es bleiben also Aufgaben für Sie und für uns al-
le. 

Ich habe in dieser Zeit über meine fachliche Tä-
tigkeit im AVR, im Sozialausschuss am Anfang, 
dann lange im Verkehrsausschuss und zuletzt 
auch im Wirtschaftsausschuss eine Menge sehr 
spannender Themen mit begleiten dürfen. 

Ich nenne hier beispielhaft, weil ich nun einmal 
ausgebildete Historikerin bin, die Archäologische 
Zone. Aus meiner Sicht - alle Kulturpolitiker mö-
gen es mir verzeihen - war das in den knapp 
13 Jahren, die ich diesem Rat angehöre, die mit 
Abstand wichtigste kulturpolitische Entschei-
dung, die wir getroffen haben. Und ich bin froh, 
dass wir sie so getroffen haben, wie wir sie ge-
troffen haben. 

(Beifall bei der SPD, dem Bünd-
nis 90/Die Grünen und der LINKEN) 

Daneben gibt es auch die vielen vermeintlich 
kleinen Themen, die aber enorm viel zur Le-
bensqualität in den Stadtteilen beitragen. Ein 
Punkt - ich darf ihn hier auch beispielhaft nennen 
-, der mich in den vergangenen 13 Jahren quasi 
vom ersten Tag im Stadtrat bis heute zum letzten 
Tag begleitet hat, ist die Barrierefreiheit, und 
zwar die Barrierefreiheit im Stadtteil Vingst, den 
ich hier direkt vertreten darf. 

Warum ist mir das an dieser Stelle so besonders 
wichtig? Vingst ist die Haltestelle, die mit am 
tiefsten in ganz Köln liegt. Vingst ist die Haltestel-
le, die in beide Richtungen, nach Osten und 
nach Westen, einen Abstand von fast 2 Kilome-
tern zur nächsten barrierefreien Haltestelle hat. 
Und Vingst ist ein Stadtteil mit einerseits vielen 
jungen Familien, andererseits aber auch vielen 
älteren Menschen, die für ihre Mobilität auf den 
öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind. 

Deswegen bin ich sehr froh darüber, dass wir 
den Baubeschluss für den Vingster Aufzug ge-
troffen haben, dass die vorbereitenden Maß-
nahmen laufen und dass der Bau bald beginnt. 

(Beifall bei der SPD, dem Bünd-
nis 90/Die Grünen und der LINKEN) 

Ich werde dem Stadtrat nicht mehr angehören, 
wenn der Aufzug fertig ist. Aber ich versichere 
Ihnen: Ich werde genauso feiern, wenn er eröff-
net wird. 

(Martin Börschel [SPD]: Du darfst ihn 
auch benutzen!) 
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- Zurzeit bevorzuge ich aus eher sportlichen 
Gründen noch die Treppe. 

Ich durfte aber auch - diese Bemerkung gestat-
ten Sie mir bitte noch - in einer Zeit hier im Rat 
Politik machen, in der wir eine zunehmende Ag-
gressivität in der politischen Auseinandersetzung 
erleben mussten, zum Teil auch hier in diesem 
Saal. Insofern bin ich in vielerlei Hinsicht für mei-
ne neue Tätigkeit wirklich gut gerüstet. Ich habe 
aber auch gelernt, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, dass es am Ende auf die Demokratinnen 
und Demokraten ankommt. Ich denke, das ha-
ben wir hier im Stadtrat bewiesen. Das sollten 
wir an jeder anderen Stelle weiterhin tun. 

(Beifall) 

Seit Mai dieses Jahres darf ich im Landtag den 
vielleicht schönsten Wahlkreis im Lande Nord-
rhein-Westfalen vertreten. Das ist der mit dem 
Dom. Es ist aber auch der mit dem Rathaus, 
dem Stadthaus, dem Rheinboulevard, der Köl-
narena, dem MediaPark und vielen anderen Din-
gen. Es macht mich sehr stolz, dass ich das darf. 

Ich versichere Ihnen: Als direkt gewählte Abge-
ordnete ist man nie raus aus der Stadt, in der 
man gewählt worden ist, auch wenn man den 
Stadtrat verlässt. 

Ich gebe gerne zu - in Anlehnung an eine in den 
letzten Tagen sehr bekannt gewordene Sozial-
demokratin darf ich es so formulieren -: Ja, ich 
verspüre ein wenig Wehmut. Aber ab morgen ist 
Konzentration auf die Landtagsarbeit angesagt. - 
Vielen Dank. 

(Lebhafter Beifall) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Sterck hat das Wort. 

Ralph Sterck (FDP): Liebe Frau Oberbürger-
meisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mei-
ne sehr verehrten Damen und Herren! Liebe 
Susana, wenn mir jetzt schon das Rederecht an 
dieser Stelle zufällt, nehme ich mir einmal her-
aus, vielleicht auch für den einen oder anderen 
Kollegen und die eine oder andere Kollegin hier 
zu sagen: Herzlichen Dank auch für die Zusam-
menarbeit mit dir in den letzten Jahren. Du warst 
hier in vielen Diskussionen eine sehr streitbare 
Partnerin. Das war nicht immer einfach. 

Daher freue ich mich für die Kolleginnen und Kol-
legen im Landtag, sich mit dir entsprechend aus-
einandersetzen zu dürfen. 

(Heiterkeit) 

Aber wir freuen uns insbesondere auch darüber, 
dass wir mit dir wieder eine zusätzliche Stimme 
für Köln im Landtag haben. Es ist immer wichtig, 
dass wir in Düsseldorf entsprechend für die Stadt 
und für die Region wirken, weil das andere Regi-
onen im Land auch tun. Deswegen freue ich 
mich, mit dir eine so starke Kämpferin für Köln im 
Landtag vertreten zu wissen. 

(Beifall) 

Wir reden hier ja über den Ebertplatz, der auch 
zu deinem Wahlkreis gehört. Du hast mit der 
Machbarkeitsstudie angefangen. Sie hat ihren 
Ursprung ja darin, dass die Stadtverwaltung ge-
sagt hat, es gehe nicht, eine Tiefgarage unter 
dem Ebertplatz zu bauen. So haben wir begon-
nen. Dann hat sich unser verstorbener Kollege 
Norbert Hilden hingesetzt und Pläne gezeichnet, 
um der Verwaltung nachzuweisen, dass eine 
Tiefgarage unter dem Ebertplatz sehr wohl mög-
lich ist, dass man die bisherige Fußgängerunter-
führung nehmen kann, dass man den Unterwas-
sersammler gar nicht angreifen muss usw. Das 
war der Ausgangspunkt. 

Aufgrund dieser unterschiedlichen Einschätzun-
gen hat man dann ein Gutachten in Auftrag ge-
geben. Dabei ist herausgekommen: Die Tiefga-
rage unter dem Ebertplatz ist möglich, und zwar 
in verschiedenen Varianten; wir müssen den 
Sammler dort nicht angreifen. 

Daher finde ich es sehr bedauerlich, dass wir 
heute diesen aus unserer Sicht falschen Be-
schluss fassen werden; denn er ist aus unserer 
Sicht eben nicht von den Sachargumenten zum 
Parken in der nördlichen Innenstadt geprägt, 
sondern sehr stark von der Ideologie von Leuten, 
die den Autofahrern einfach das Autofahren ma-
dig machen wollen. 

Denn - meine Damen und Herren, das sage ich 
für diejenigen, die sich in diesen Themen nicht 
so gut auskennen - es ist bereits der Abbau von 
300 Parkplätzen in der nördlichen Innenstadt 
projektiert. Das fängt beim Rheinufer, an den 
Ringen und auf dem Eigelstein an. Die entspre-
chenden Planungen können Sie in Unterlagen 
des Rates und der Bezirksvertretung nachlesen. 
Bisher geht es schon, wie gesagt, um den Weg-
fall von 300 Parkplätzen. 
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Jetzt kommen noch weitere hinzu. Wir hatten 
dort eine Ortsbesichtigung mit der Lenkungs-
gruppe Masterplan. Als wir über den Theodor-
Heuss-Ring gegangen sind, hieß es: Diese un-
gefähr 30 Parkplätze in der Grünanlage auf der 
Clever Straße können wir doch wegnehmen. - 
Herr Hupke hat sich das direkt aufgeschrieben. 
Einen entsprechenden Antrag der Bezirksvertre-
tung können Sie also erwarten. Dann habe ich 
letzte Woche in der Kölnischen Rundschau gele-
sen, auf den Wällen solle eine Fahrradstraße 
angelegt werden. Allein am Thürmchenswall ge-
hen dadurch 90 Parkplätze verloren. 

(Beifall von Michael Weisenstein - Jörg 
Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Der 
Weltuntergang!) 

- Ja, das ist schön; Herr Weisenstein klatscht, 
und die Grünen freuen sich. 

Aber warum seid ihr eigentlich so schweigsam, 
meine Kollegen von der CDU? Euch müsste das 
entsprechend zu denken geben. Das ist nämlich 
dort alles noch nicht eingerechnet - und das vor 
dem Hintergrund, dass die Pkw-Dichte im Eigel-
steinviertel und im Agnesviertel in den letzten 
zehn Jahren um 5 bis 10 Prozent gestiegen ist. 

Letzte Woche haben wir im Stadtentwicklungs-
ausschuss wieder eine Mitteilung zu den Stell-
platzablösen bekommen. Wir haben ja gesagt, 
dass wir diese Tiefgarage mit Stellplatzablösen 
bezahlen wollen. An freien Mitteln und an Mitteln, 
die schon für den Ebertplatz reserviert sind, sind 
dort 9,4 Millionen Euro im Topf. Und - die Zahlen 
müssen Sie nicht präsent haben - die Tiefgarage 
unter dem Ebertplatz hätte in der kleinsten Vari-
ante mit 54 Plätzen gut 3 Millionen Euro gekos-
tet, in der Variante mit 74 Plätzen 4,6 Millionen 
Euro oder in der mittleren Variante mit 141 Plät-
zen 9,8 Millionen Euro. Das heißt: Das Geld liegt 
alles bereits bei der Kämmerin. Das haben In-
vestoren schon bezahlt. 

Da soll also kein Steuergroschen ausgegeben 
werden. Ganz im Gegenteil: Sie haben das Geld 
als Stadt Köln von Bauherren eingenommen - 
mit dem Versprechen, Parkplätze zu schaffen. 
Und diese Parkplätze werden nicht geschaffen. 
Das ist doch die Sauerei, meine Damen und Her-
ren. 

(Beifall bei der FDP) 

Es wundert mich, dass Sie von der CDU das al-
les so klaglos über sich ergehen lassen, obwohl 
der Bau von Quartiergaragen doch in Ihrem Ko-
operationsvertrag steht. Und da muss ich Sie 

fragen: Wo, wenn nicht am Ebertplatz, wollen Sie 
eine Quartiergarage bauen? 

Wir werden heute keine Mehrheit dafür bekom-
men. Das ist mir klar. Ich habe das in den Aus-
schüssen vorher auch schon gemerkt. Aber Sie 
können sicher sein - wir wissen ja, wie lange sol-
che Prozesse dauern -: Bis zum ersten Spaten-
stich für den Umbau des Ebertplatzes werden wir 
weiter für diese Tiefgarage kämpfen. Wir werden 
auch die Bürger mobilisieren, wenn Sie anfan-
gen, hier die Parkplätze einzuschränken. Und 
dann wollen wir einmal gucken, wie die Sache 
ausgeht. - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Weisenstein. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Ich mache 
das vom Platz aus. Eigentlich wollte ich mich zu 
diesem Thema heute nicht mehr melden, weil es 
in den Ausschüssen ausführlich diskutiert wor-
den ist. Jetzt fühle ich mich aber doch in der 
Pflicht, der Legendenbildung von Herrn Sterck 
ein Stück weit entgegenzutreten. Sie sind ja nicht 
alle hier im Verkehrsausschuss oder im Stadt-
entwicklungsausschuss und kennen die Diskus-
sion vielleicht nicht. Daher muss man dem, was 
Herr Sterck eben gesagt hat, natürlich doch noch 
das eine oder andere entgegenhalten. 

Ich will einmal damit anfangen, dass diese 
Machbarkeitsstudie auf Drängen der FDP - leider 
sind die anderen Fraktionen alle darauf reingefal-
len - durchgeführt worden ist, obwohl klar war, 
dass sie zu dem Ergebnis kommen wird, zu dem 
sie schlussendlich auch gekommen ist. Natürlich 
ist diese Tiefgarage machbar. Sie ist aber ver-
kehrspolitisch sinnlos. 

Außerdem ist sie entgegen Ihrer Auffassung, 
Herr Sterck, natürlich nicht kostenfrei. Die Ver-
waltung war ja so nett, in die Vorlage hineinzu-
schreiben, welche exorbitanten Kosten pro Stell-
platz - nicht für die ganze Garage, sondern pro 
Stellplatz - entstehen würden, nämlich in der bil-
ligsten Variante immerhin noch 54 000 Euro pro 
Stellplatz und in der teuersten Variante 74 000 
Euro pro Stellplatz. 

(Ralph Sterck [FDP]: Stellplatzablöse!) 

- Es ist natürlich blanker Unsinn, Herr Sterck, 
wenn Sie jetzt behaupten, das sei alles schon 
bezahlt. Das ist doch überhaupt nicht wahr. 
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Selbstverständlich haben Sie insofern recht, als 
dass es eine Stellplatzabgabe gibt. Aber die Ent-
scheidung darüber obliegt nicht Ihnen. Es obliegt 
auch nicht dem Investor, zu sagen: Ich möchte, 
dass meine Stellplatzabgabe soundso verwendet 
wird. - Und es ist völlig richtig, dass die Stell-
platzabgabe in dieser Stadt eben nicht für weite-
ren autogerechten Ausbau ausgegeben wird, 
sondern auch und in erster Linie für Fahrradinf-
rastruktur, Fahrradstellplätze usw. 

Meine Damen und Herren, insofern bitte ich Sie: 
Überprüfen Sie das noch einmal. Gucken Sie 
noch einmal in die Vorlagen. Sie werden sehen, 
dass Herr Sterck hier Legendenbildung betreibt. 
- Vielen Dank. 

(Beifall bei der LINKEN und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht. - Doch. Herr 
Zimmermann, bitte. 

(Thor-Geir Zimmermann [Gute Wähler-
gruppe Köln]: Ich bitte um punktweise 
Abstimmung!) 

Meine Damen und Herren, Herr Zimmermann 
stellt den Antrag auf punktweise Abstimmung, 
dem ich selbstverständlich nachkomme. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Wie Anlage 14?) 

- Wie Anlage 14. - Es sind drei Punkte, die ich 
nacheinander aufrufe. 

Punkt 1. Gegenstimmen? - Die FDP-Fraktion 
und Herr Wortmann. Enthaltungen? - Keine. 

Punkt 2. Gegenstimmen? Die FDP-Fraktion, Herr 
Wortmann und Herr Zimmermann. Enthaltun-
gen? - Die Piraten. 

Punkt 3. Gegenstimmen? - Die FDP-Fraktion, 
Herr Wortmann und Herr Zimmermann. Enthal-
tungen? - Die Piraten. 

Ich lasse jetzt noch einmal über die gesamte 
Vorlage abstimmen. Gegenstimmen? - Die FDP-
Fraktion und Herr Wortmann. Enthaltungen? - 
Herr Zimmermann und die Piraten. Dann ist das 
so beschlossen. 

Beschluss gemäß Empfehlung des Verkehrs-
ausschusses aus seiner Sitzung am 05.09.2017: 

Beschluss gemäß Ziffer 1: 

1. Der Rat stellt den Bedarf zur Planung und 
dem Bau einer Tiefgarage unterhalb der 
Platzfläche des Ebertplatzes nicht fest und 
stimmt zu, die Planung für die Tiefgarage 
nicht weiterzuverfolgen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion und gegen die Stimme von Ratsmitglied 
Wortmann (Freie Wähler Köln) zugestimmt. 

Beschluss gemäß Ziffer 2: 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, nunmehr die 
Gestaltungsplanung (unter Berücksichtigung 
der Leitlinien für die Ringstraßen) für den 
Ebertplatz wieder aufzunehmen, eine geeig-
nete Abgrenzung zur Umgebung zu schaffen 
und für die Beteiligung der Stadtgesellschaft 
einen geeigneten Verfahrensvorschlag zu 
erarbeiten sowie im dritten Quartal 2017 den 
zuständigen Ausschüssen und der Bezirks-
vertretung eine Zeit- und Kostenplanung des 
Verfahrens vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion und gegen die Stimmen der Ratsmit-
glieder Zimmermann (Gruppe GUT) und Wort-
mann (Freie Wähler Köln) bei Stimmenthaltung 
der Gruppe Piraten zugestimmt. 

Beschluss gemäß Ziffer 3: 

3. Die Verwaltung wird beauftragt unabhängig 
zur Planung Ebertplatz eine Konzeptaus-
schreibung für Parken in Kombination mit 
Wohnen auf der städtischen Fläche an der 
Turiner Straße/ Dagobertstraße zu veranlas-
sen und die Voraussetzungen für eine Um-
setzung zu schaffen. 

Darüber hinaus sollen in einem erweiterten 
Suchraum Optionen zur Realisierung von 
Anwohnerparkflächen geprüft werden, z.B. 
nächtliche Nutzung von Einzelhandelspark-
plätzen, Nutzung der Bahnbögen etc. 

In Ergänzung von Ziffer 3 wird die Verwal-
tung mit folgenden zusätzlichen Maßnah-
men beauftragt: 

a. Die vorhandenen freien Stellplatz-
Kapazitäten in den Parkhäusern und 
Garageneinrichtungen der nördlichen 
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Innenstadt sollen durch die Etablierung 
eines Parkleitsystems aktiviert werden. 
Dazu sind entsprechende konzeptionel-
le Vereinbarungen z. B. mit den Betrei-
bern der Mediapark-Garage, der Sa-
turn-Garage, der Tiefgarage Kaiser-
Wilhelm-Ring, der Garage Am Klapper-
hof, der Garage am Hauptbahnhof und 
des Parkhauses am RheinTriadem zu 
treffen. 

b. Es soll geprüft werden, auf welche Art 
und Weise das vorhandene Potenzial 
von mindestens 120 Stellplätzen in den 
von der Deutschen Bahn AG verpachte-
ten Bahnbögen, insbesondere im Be-
reich Eintrachtstraße bis Gereonswall, 
als kostenpflichtige Stellplätze für die 
Allgemeinheit bereitgestellt werden 
könnten. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion und gegen die Stimmen der Ratsmit-
glieder Zimmermann (Gruppe GUT) und Wort-
mann (Freie Wähler Köln) bei Stimmenthaltung 
der Gruppe Piraten zugestimmt. 

IV. Gesamtabstimmung: 

1. Der Rat stellt den Bedarf zur Planung und 
dem Bau einer Tiefgarage unterhalb der 
Platzfläche des Ebertplatzes nicht fest und 
stimmt zu, die Planung für die Tiefgarage 
nicht weiterzuverfolgen. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, nunmehr die 
Gestaltungsplanung (unter Berücksichtigung 
der Leitlinien für die Ringstraßen) für den 
Ebertplatz wieder aufzunehmen, eine geeig-
nete Abgrenzung zur Umgebung zu schaf-
fen und für die Beteiligung der Stadtgesell-
schaft einen geeigneten Verfahrensvor-
schlag zu erarbeiten sowie im dritten Quartal 
2017 den zuständigen Ausschüssen und der 
Bezirksvertretung eine Zeit- und Kostenpla-
nung des Verfahrens vorzulegen. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt unabhängig 
zur Planung Ebertplatz eine Konzeptaus-
schreibung für Parken in Kombination mit 
Wohnen auf der städtischen Fläche an der 
Turiner Straße/ Dagobertstraße zu veranlas-
sen und die Voraussetzungen für eine Um-
setzung zu schaffen. 

 Darüber hinaus sollen in einem erweiterten 
Suchraum Optionen zur Realisierung von 

Anwohnerparkflächen geprüft werden, z.B. 
nächtliche Nutzung von Einzelhandelspark-
plätzen, Nutzung der Bahnbögen etc. 

In Ergänzung von Ziffer 3 wird die Verwaltung 
mit folgenden zusätzlichen Maßnahmen be-
auftragt: 

a. Die vorhandenen freien Stellplatz-
Kapazitäten in den Parkhäusern und 
Garageneinrichtungen der nördlichen 
Innenstadt sollen durch die Etablierung 
eines Parkleitsystems aktiviert werden. 
Dazu sind entsprechende konzeptionel-
le Vereinbarungen z. B. mit den Betrei-
bern der Mediapark-Garage, der Sa-
turn-Garage, der Tiefgarage Kaiser-
Wilhelm-Ring, der Garage Am Klapper-
hof, der Garage am Hauptbahnhof und 
des Parkhauses am RheinTriadem zu 
treffen. 

b. Es soll geprüft werden, auf welche Art 
und Weise das vorhandene Potenzial 
von mindestens 120 Stellplätzen in den 
von der Deutschen Bahn AG verpachte-
ten Bahnbögen, insbesondere im Be-
reich Eintrachtstraße bis Gereonswall, 
als kostenpflichtige Stellplätze für die 
Allgemeinheit bereitgestellt werden 
könnten. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion und gegen die Stimme von Ratsmitglied 
Wortmann (Freie Wähler Köln) bei Stimmenthal-
tung der Gruppe Piraten und von Ratsmitglied 
Zimmermann (Gruppe GUT) zugestimmt. 

___________ 

Anmerkung: 
Ratsmitglied Zimmermann beantragt ziffernweise 
Abstimmung. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.11 Kinder- und Jugendförderplan der 
Stadt Köln 2016 - 2020 

 0169/2017 

Wortmeldungen? - Keine. 

Ich lasse abstimmen wie Vorlage und Beschluss 
des Jugendhilfeausschusses. 
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Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch 
keine. Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt den vorliegenden Kinder- 
und Jugendförderplan 2016-2020 als Rah-
menplanung. In dem Zeitraum von 2015 bis 
2016 wurde er in einem intensiven Pla-
nungsprozess innerhalb der Jugendverwal-
tung, dem AK 80 und den Trägern der freien 
Jugendhilfe entwickelt und anschließend in 
einer Entwurfsfassung als Mitteilung im Ju-
gendhilfeausschuss und in den Bezirksver-
tretungen ausführlich erörtert. Konkrete 
Kommentierungen und Anregungen sind in 
den Plan eingeflossen. 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, die stra-
tegischen Aussagen des Kinder- und Ju-
gendförderplans für die Detailplanungen der 
nächsten Jahre zu Grunde zu legen. Die 
Maßnahmenvorschläge sollen unter dem 
Vorbehalt einer gesicherten Finanzierung in 
Abstimmung mit den anerkannten Trägern 
der freien Jugendhilfe im Arbeitskreis Ju-
gend nach § 80 SGB VIII und unter Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen sukzes-
sive umgesetzt werden. Für Maßnahmen, 
deren Umsetzung haushaltsmäßige Auswir-
kungen haben, werden gesonderte Be-
schlüsse der politischen Gremien vorgese-
hen. 

3. Der Rat beauftragt die Verwaltung, im De-
zember 2018 einen Zwischenbericht zur 
Umsetzung des Kinder- und Jugendförder-
plans vorzulegen.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.12 Neugestaltung der Domumgebung 
Städtebauliche Neugestaltung des 
Domumfeldes im Bereich Trankgasse 
Bauabschnitt 2 des Gesamtkonzeptes 
zur städtebaulichen Verbesserung der 
Domumgebung 
hier: Konkretisierung der Beschlussla-
ge 
1495/2017 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwaltung 
vor Eintritt in die Tagesordnung zurückgezogen 
(vergleiche Ziffer III - Seite 5). 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.13 Einführung bzw. Ausbau des Berufs-
bildes „Notfallsanitäter und Notfallsan-
itäterin“ in der Feuerwehr und im Ret-
tungsdienst Köln 

 2445/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beauftragt die Verwaltung im Rah-
men der Sicherstellung der Nachwuchsge-
winnung sowie der Qualitätssicherung, die 
Ausbildung von Notfallsanitäterinnen und 
Notfallsanitätern im Rettungsdienst Köln 
weiter auszubauen und die weitere Koopera-
tion mit den Kölner Hilfsorganisationen und 
den kommunalen Nachbarn zu prüfen. 

2. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Kos-
ten für die Notfallsanitäterausbildung nach § 
14 Abs. 3 RettG als Kosten des Rettungs-
dienstes gelten. Die Verwaltung hat dement-
sprechend den Bedarf im Rettungsdienstbe-
darfsplan aufgenommen und mit den Kos-
tenträgern abgestimmt. Die Finanzierung 
wurde per Runderlass vom Ministerium für 
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 
des Landes NRW (MGEPA) vom 19.05.2015 
- 234 - 0717.1.3.2 zunächst bis Ende 2018 
geregelt (s. Anlage 2 + 3). Es erfolgt eine 
entsprechende Kostenerstattung durch die 
Kostenträger (Krankenkassen). Die Verwal-
tung geht dabei weiterhin von einer 100% 
Refinanzierung aus. Ab dem 01.01.2019 
sind die Ansatzwerte durch die Beteiligten 
der Bedarfs- und Kostenplanung im Ret-
tungsdienst gemeinsam festzulegen bzw. 
anzupassen, so dass eine evtl. erforderliche 
Satzungsanpassung der Rettungsdienstge-
bühren unverzüglich vorgenommen werden 
kann.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.14 Verlängerung der Maßnahmen des 
Frauenförderplans 2015 - 2017 

 2280/2017 
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Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Die Maßnahmen und Zielgrößen des 5. Frauen-
förderplans gelten bis zur Fertigstellung eines 
Gleichstellungsplans entsprechend den Vorga-
ben des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG) 
bis 31.12.2018. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.16 Sanierung des städtischen Gebäudes 
Peter-Baum-Weg 22, 51069 Köln-
Dünnwald - Einstellung der weiteren 
Planung 

 4096/2016 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwaltung 
vor Eintritt in die Tagesordnung zurückgezogen 
(vergleiche Ziffer III – Seite 6). 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.17 5. Fortführung von „Win-Win für Köln“ 
- ein kombiniertes Programm der Ar-
beitsmarkt-, Sozial- und Bildungspoli-
tik zur Wertverbesserung städtischer 
Gebäude 

 0420/2017 

 Änderungsantrag der FDP-Fraktion 
 AN/1370/2017 

Dazu liegen Wortmeldungen vor. Zunächst Frau 
Hoyer, bitte. 

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbür-
germeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe 
Kollegen, liebe Kolleginnen! Das Projekt „Win-
Win für Köln“, das wir heute hier beschließen 
werden - oder auch nicht -, hat zwei Ziele. Es 
geht auf der einen Seite darum, arbeitslose Ju-
gendliche und ältere Langzeitarbeitslose in den 
ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, und auf der 
anderen Seite darum, städtische Gebäude zu 
sanieren - zweifelsohne löbliche Ziele, wenn da 
nicht die Frage der Umsetzung wäre. 

Meine Damen und Herren, im Hinblick auf die 
Umsetzung dieser Ziele hat die FDP beim Pro-
jekt „Win-Win für Köln“ schon immer eine gewis-
se Skepsis an den Tag gelegt. Die Gründe für 
diese Skepsis liefert die Verwaltung in ihrer Be-
gründung zu der Vorlage ja eigentlich selbst: Die 
Maßnahmen des Projektes - das muss man fest-
stellen - sind in der Vergangenheit immer wieder 
aus Zeit- und Kostenrahmen hinausgelaufen. 

2008 wurde „Win-Win für Köln“ beschlossen. Seit 
2009 bin ich Mitglied im Sozialausschuss. Hier 
haben wir vierteljährlich die Berichte über den 
Fortgang des Projektes erhalten. Und Sie dürfen 
mir glauben: In diesen Berichten stand über Mo-
nate hinweg immer dasselbe. Selbst die Begrün-
dungen, warum es keinen Baufortschritt gebe, 
glichen sich aufs Wort. Das führte dazu, dass 
unser Ausschussvorsitzender Michael Paetzold 
anregte, nur noch dann Berichte vorzulegen, 
wenn es Veränderungen gebe. Daraufhin haben 
wir überhaupt keine Berichte mehr erhalten. Ein 
Schelm, wer Böses dabei denkt! 

Seit 2008 wurden insgesamt fünf Maßnahmen im 
Rahmen von „Win-Win für Köln“ abgeschlossen. 
Zugegebenermaßen brauchen auch andere 
Bauprojekte in unserer Stadt manchmal ein biss-
chen länger. Aber ein Blick auf die Objekte zeigt, 
dass es sich hier um nicht allzu komplexe Vor-
haben gehandelt hat. Es ging erstens um die 
Sanierung des ehemaligen Jagdhauses im Tier-
heim Köln-Dellbrück, zweitens um die Schutzhüt-
te im Wildpark Lindenthal, drittens um die Ju-
gendeinrichtung im Friedenspark, viertens um 
die Mitarbeiterunterkunft im Kölner Rheinpark 
und fünftens um die WC-Anlage in Finkens Gar-
ten. 

Außerdem bleibt festzustellen, dass die Fertig-
stellung dieser Maßnahmen teilweise auch nur 
deshalb gelingen konnte, weil Firmen des ersten 
Arbeitsmarktes eingesetzt wurden, um die Bau-
maßnahmen schließlich und letztlich zu Ende zu 
bringen. 

Zwei weitere Maßnahmen sollen bis zum 
31. Dezember 2017 fertiggestellt werden. 

Für die Sanierung des Krebelshofs sowie des 
Rheinparks beantragt die Verwaltung heute eine 
Verlängerung bis zum 31. Dezember 2019. 

Meine Damen und Herren, die FDP wird dieser 
Verlängerung zustimmen, aber nur unter der Vo-
raussetzung, dass zum Jahresende 2019 defini-
tiv Schluss mit dem Projekt „Win-Win für Köln“ 
ist. 
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(Beifall bei der FDP) 

Diese Forderung fehlt nämlich in der Beschluss-
vorlage. Hier wird nur von einer Verlängerung bis 
zum 31. Dezember 2019 gesprochen. Und es 
wäre ja nicht das erste Mal in dieser Stadt, dass 
einer Verlängerung eine nächste Verlängerung 
folgt und dann noch eine Verlängerung kommt. 
Um dieser Gefahr einen Riegel vorzuschieben, 
fordern wir, das Projekt zum Jahresende 2019 
auslaufen zu lassen. 

Das Anliegen, langzeitarbeitslosen Menschen ei-
ne Beschäftigung zu bieten und sie in den ersten 
Arbeitsmarkt zu bringen und zu integrieren, wol-
len wir natürlich unterstützen. Wir verlieren es 
auch nicht aus den Augen. Sie alle erinnern sich 
an die Debatte um das kommunale Beschäfti-
gungsförderprogramm. Dieses Programm haben 
wir hier beschlossen. Wir sehen es auch als die 
richtige Maßnahme an, um diesen Menschen ei-
ne Perspektive zu bieten. 

Zwei Projekte nebeneinander laufen zu lassen, 
halten wir aber nicht für sinnvoll - vor allem dann 
nicht, wenn sich das Programm „Win-Win für 
Köln“ nicht gerade als Gewinnerprogramm er-
wiesen hat. 

Deswegen bitten wir Sie um Unterstützung unse-
res Änderungsantrags. - Danke schön. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. - Herr Joisten, bitte. 

Christian Joisten (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Liebe Katja Hoyer, jetzt hast 
du sehr ausführlich den ersten Punkt eures Än-
derungsantrags erläutert. Zum zweiten Punkt, 
der Beendigung des Stadtverschönerungspro-
gramms, hast du nichts gesagt. Genau darauf 
will ich mich jetzt aber beziehen. 

Denn es irritiert uns schon etwas, dass man jetzt 
gleich alles an Beschäftigungsförderung strei-
chen will, was sich bewährt hat - aus unserer 
Sicht mal mehr, mal weniger. Aber zumindest 
stört uns als Sozialdemokraten hier am meisten, 
dass wir das Stadtverschönerungsprogramm, 
das bereits seit 1983 als wirksames Instrument 
der kommunalen Arbeitsmarktförderung in dieser 
Stadt existiert und gerade jungen und älteren Ar-
beitslosen den Weg in den ersten Arbeitsmarkt 
sichern soll, und zwar durch Qualifizierungs- und 

Beschäftigungsträger, die fachliche Schulungs- 
und Qualifizierungsmaßnahmen durchführen und 
Kontakte in die Arbeitswelt vermitteln, jetzt gleich 
mit abräumen sollen. 

Denn nach unserer Meinung hat sich gerade der 
Realitätsbezug dieses Programms bewährt und 
zu einigen Erfolgen geführt. Für uns Sozialde-
mokraten ist genau dieser Ansatz, Langzeitar-
beitslosen eine Perspektive im ersten Arbeits-
markt zu vermitteln, gerade in diesen Zeiten be-
sonders wichtig, in denen wir erleben, dass der 
Arbeitsmarkt relativ leer gefegt ist - mit Ausnah-
me der Langzeitarbeitslosen. Das ist nach wie 
vor unser großes Problem. Und da ist das ein 
wunderbarer Ansatz. 

Insofern können wir nicht verstehen, warum das 
Stadtverschönerungsprogramm nun auch 2019 
beendet werden soll - erst recht nicht vor dem 
Hintergrund, dass das kommunale Beschäfti-
gungsförderprogramm eng mit dem Stadtver-
schönungsprogramm verknüpft ist. Deswegen 
macht es zwar keinen Sinn, das Stadtverschöne-
rungsprogramm in das kommunale Beschäfti-
gungsförderprogramm zu überführen, weil wir 
dann eine passgenaue Steuerung der Projekte 
aus der Hand geben würden. Aber es macht 
auch keinen Sinn, das Stadtverschönerungspro-
gramm aufzugeben. 

Denn damit würden wir auch die Handlungsmög-
lichkeiten des künftigen kommunalen Beschäfti-
gungsprogramms stark einschränken. Es könn-
ten auch laufende Aufträge in diesem Programm 
- unter anderem Gute Schule 2020; wenn ich 
richtig informiert bin, hat die FDP an dieser Stelle 
ja klar zugestimmt - nicht mehr umgesetzt wer-
den. Die Auswirkungen auf die Beschäftigungs-
träger wären ebenfalls nicht absehbar. 

Deshalb können wir nur empfehlen, diesen Än-
derungsantrag abzulehnen. Wir wollen vielmehr 
gemeinsam mit allen dafür sorgen, dass Köln 
weiterhin eine Stadt des sozialen Ausgleichs und 
der Chancen bleibt. Die Beendigung des Stadt-
verschönerungsprogramms würde hingegen 
Menschen in dieser Stadt Chancen und Perspek-
tiven nehmen. Und das ist gerade in diesen Zei-
ten das Gegenteil dessen, was angezeigt ist. 

In diesem Sinne bitte ich Sie um Ablehnung des 
Änderungsantrags der FDP und um Zustimmung 
zu der Beschlussvorlage. - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Gärtner, bitte. 

Ursula Gärtner (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine Damen und Herren! Um es vorwegzu-
nehmen: Wir werden der Verwaltungsvorlage zu-
stimmen und können uns leider dem Änderungs-
antrag der FDP nicht anschließen. 

(Ulrich Breite [FDP]: Das habe ich mir 
schon gedacht!) 

Grundsätzlich finden wir die Idee, über die Zu-
kunft dieses Programms nachzudenken, nicht 
schlecht. Daran beteiligen wir uns auch gerne. 
Denn es ist, wie Frau Hoyer schon dargestellt 
hat, wirklich nicht alles unbedingt gut gelaufen. 
Aber wir finden den Zeitpunkt falsch, schon jetzt 
im Jahr 2017 zu beschließen, dass das Pro-
gramm Ende 2019 endgültig eingestellt wird. 

Frau Hoyer hat auch zu Recht das kommunale 
Beschäftigungsförderprogramm, das wir ja be-
schlossen haben, angesprochen. Man kann aber 
nicht sagen, das eine Programm ersetze jetzt 
das andere. Das sind durchaus unterschiedliche 
Programme mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten. Deshalb sollten wir eher über die Frage 
nachdenken, ob man beide Programme struktu-
rell verknüpfen kann. Das ist auch unsere Ziel-
richtung. Wir sollten im Jahr 2018, wenn das an-
dere Programm angelaufen ist, darüber nach-
denken. 

Sollten wir dann zu dem Schluss kommen, dass 
das Programm „Win-Win für Köln“ gar keinen 
Sinn mehr macht, können wir in 2018 oder ir-
gendwann in 2019 immer noch seine Einstellung 
beschließen. Wegen der laufenden Projekte hal-
ten wir es aber nicht für verantwortbar, jetzt 
schon direkt eine Deadline zu setzen. 

Wir werden deshalb, wie gesagt, der Verwal-
tungsvorlage zustimmen und können leider der 
FDP in dem Punkt nicht folgen. - Danke sehr. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Her-
ren? - Das ist nicht der Fall. 

Zunächst lasse ich über den Änderungsantrag 
der FDP-Fraktion abstimmen. Ich bitte diejeni-
gen, die ihm zuzustimmen wünschen, um das 
Handzeichen. - Das ist die FDP-Fraktion. Enthal-

tungen? - Herr Wortmann enthält sich. Dann ist 
der Antrag abgelehnt. 

Jetzt lasse ich über die ursprüngliche Vorlage 
abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? Keine. Ent-
haltungen? - Es enthalten sich die LINKEN, die 
FDP und Herr Wortmann. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschlüsse: 

I. Beschluss gemäß Änderungsantrag der FDP-
Fraktion: 

Der Rat der Stadt Köln möge beschließen, dass 
die vorliegende Beschlussvorlage wie folgt er-
gänzt bzw. geändert wird: 

Nach Punkt 1 wird angefügt: Zum 31.12.2019 
wird das Programm "Win-Win - für Köln" einge-
stellt. 

Als neuer Punkt 3 wird angefügt. Das Stadtver-
schönerungsprogramm wird ebenfalls zum 
31.12.2019 eingestellt. Projekte des Program-
mes müssen bis zu diesem Zeitpunkt entweder 
abgeschlossen sein oder im Kommunalen Be-
schäftigungsförderprogramm aufgegangen sein. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion und bei Stimmenthaltung von Ratsmit-
glied Wortmann (Freie Wähler Köln) abgelehnt. 

II. Beschluss gemäß Verwaltungsvorlage: 

1. Der Rat der Stadt Köln beschließt die weite-
re Fortführung des Projektes „Win-Win – für 
Köln“, ein kombiniertes Programm der Ar-
beitsmarkt-, Sozial- und Bildungspolitik bis 
zum 31.12.2019. 

2. Er beauftragt die Verwaltung, die zur Um-
setzung der Aufgabe erforderlichen und bis-
her bis zum 31.12.2017 befristet eingerichte-
ten Stellen 

1 Stelle StOI BGr. A10 LBesG NRW 
bzw. EG 9c TVöD  

  1 Stelle VB EG 4 TVöD,  

bis zum 31.12.2019 zu verlängern. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktion Die 
Linke., der FDP-Fraktion und bei Enthaltung von 



 

 

 

Seite 519 

31. Sitzung vom 28. September 2017

Ratsmitglied Wortmann (Freie Wähler Köln) zu-
gestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.18 Mehrgenerationenhaus Lindweiler 2017 
 1422/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt hinsichtlich der 
überarbeiteten Zielsetzung im „Bundesprogramm 
Mehrgenerationenhaus“: 

- Die weitere Förderung der Anschlussteil-
nahme des „Sozialen Zentrum Lino-Club 
e.V.“ am „Bundesprogramm Mehrgeneratio-
nenhaus“ ab 2017 bis 2020 in Höhe von 
10.000 € p.a.. 

- Das Mehrgenerationenhaus Köln-Lindweiler 
(Stadtteilzentrum Lindweiler) ist Bestandteil 
in der Planung der Kommune zum demo-
graphischen Wandel und zur Sozialraum-
entwicklung (s. Integriertes Handlungskon-
zept (IHK) Lindweiler / Ratsbeschluss 
(2404/2014) vom 16.12.2014 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.19 Mitgliedschaft beim Betreuungsge-
richtstag e. V. (BGT) 

 1440/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt, dass die Stadt 
Köln dem Betreuungsgerichtstag e.V. (BGT) als 
Mitglied beitritt. Der jährliche Mitgliedsbeitrag be-
läuft sich für öffentliche Verwaltungen auf derzeit 
200,00 Euro. 

Der Rat beauftragt das Amt für Soziales und Se-
nioren der Stadt Köln, die Mitgliedschaft beim 
Betreuungsgerichtstag e.V. durch die Betreu-
ungsstelle wahrzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.20 Baubeschluss: Sanierung und Opti-
mierung des KidS-Standortes Brücker 
Mauspfad 646 

 1588/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat genehmigt den Entwurf und die Kosten-
berechnung für die Sanierung und Optimierung 
des Standortes Brücker Mauspfad 646 der Kin-
der- und Jugendpädagogischen Einrichtung der 
Stadt Köln (Ki d S) i.H.v. rund 11.000.000 EUR 
brutto Baukosten zzgl. 875.000 EUR brutto Ein-
richtungskosten und beauftragt die Verwaltung 
mit der Submission und Baudurchführung. Die 
Weiterplanung erfolgt nach der jeweils gültigen 
Energieeinsparverordnung. 

Die Finanzierung erfolgt aus Auszahlungser-
mächtigungen im Teilfinanzplan 0601, Kinder- 
und Jugendpädagogische Einrichtung, bei Teil-
planzeile 08, Auszahlungen für Baumaßnahmen, 
Finanzstelle 5111-0601-9-2000 „Generalsanie-
rung Brücker Mauspfad“. Die Finanzierung der 
Einrichtungskosten erfolgt frühestens zum Haus-
haltsjahr 2019 aus zu veranschlagenden Mitteln 
aus dem Teilfinanzplan 0601, Kinder- und Ju-
gendpädagogische Einrichtung, bei Teilplanzeile 
09, Auszahlung für Erwerb von beweglichem An-
lagevermögen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.21 Neubau eines Wohngebäudes im öf-
fentlich geförderten Wohnungsbau auf 
dem städtischen Grundstück Schön-
rather Str. 7, 51063 Köln Mülheim und 
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Abbruch der bisherigen Flüchtlingsun-
terkunft 

 1661/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt, Planungen zum Abbruch des 
Bestandsgebäudes auf dem städtischen Grund-
stück Schönrather Str. 7, 51163 Köln-Mülheim, 
Gemarkung Dünnwald, Flur 61, Flurstück 117, 
sowie Planungen zu einem Neubau im öffentlich 
geförderten Wohnungsbau auf diesem Grund-
stück aufzunehmen.  

Hierzu wird die Verwaltung ermächtigt, Fachpla-
ner mit der Vorplanung zur Neubebauung zu be-
auftragen und die notwendigen Stellungnahmen 
(Statik, Vermessung, Bodengutachten, Schad-
stoffgutachten etc.) einzuholen. Die voraussicht-
lichen Planungskosten für die Leistungsphasen 
1-3 (Grundlagenermittlung, Vorplanung Entwurf-
splanung) belaufen sich auf rd. 230.000 € brutto. 

Zur Finanzierung der erforderlichen investiven 
Auszahlungen in Höhe von insgesamt 230.000 € 
stehen für das Haushaltsjahr 2017 im Teilfinanz-
plan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung 
von Wohnraum, Teilplanzeile 08 - Auszahlungen 
für Baumaßnahmen, bei der Finanzstelle 5620-
1004-0-5999, Flüchtlings-WH, Mittel in Höhe von 
230.000 € zur Verfügung. Diese Mittel werden im 
Rahmen einer Sollumbuchung bei der Finanz-
stelle 5620-1004-9-5195, Neubau Schönrather 
Str. 7, bereitgestellt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.22 Sanierung der städtischen Wohnhäu-
ser Auf dem Ginsterberg 6-34, 50737 
Köln-Weidenpesch - Einstellung der 
weiteren Planung 

 1708/2017 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwaltung 
vor Eintritt in die Tagesordnung zurückgezogen 
(vergleiche Ziffer III – Seite 6). 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.23 Umsetzung Einzelhandels- und Zen-
trenkonzept (EHZK) 

 hier: Entfristung der Koordinations-
stelle für Geschäftszentrenentwicklung 
und Initiativenmanagement im Amt für 
Stadtentwicklung und Statistik 

 2020/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat erkennt die große Bedeutung der Koor-
dinationsstelle für Geschäftszentrenentwicklung 
und Initiativenmanagement zur nachhaltigen 
Stabilisierung und Förderung der Kölner Ge-
schäftszentren und Sicherung der Nahversor-
gung in den Kölner Veedeln an. Um vorhandene 
Strukturen nachhaltig zu sichern oder zu reakti-
vieren, aber auch um neue Instrumente wie ins-
besondere gesetzliche Immobilien- und 
Standortgemeinschaften zu initiieren, konzeptio-
nell zu unterstützen sowie administrativ umset-
zen und begleiten zu können, beschließt der Rat 

- zum Stellenplan 2018 die Entfristung der 
derzeit bis zum 31.12.2017 befristeten Stelle 
in der Wertigkeit EG 13 TVöD im Amt für 
Stadtentwicklung und Statistik. 

- Die Finanzierung der zu entfristenden Stelle 
erfolgt wie bisher durch die Fortführung der 
Aufstockung des Personalkostenbudgets 
durch die Reduzierung der Sachmittel. Für 
den städtischen Haushalt entstehen keine 
zusätzlichen Belastungen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.24 Neubau von Wohngebäuden im öffent-
lich geförderten Wohnungsbau auf 
dem städtischen Grundstück Cause-
mannstr. 29-31, 50769 Köln-Merkenich 
und Abbruch der bisherigen Flücht-
lingsunterkunft 

 2267/2017 

Herr Dr. Rau. 
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Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin, zu Tagesord-
nungspunkt 10.24 ist Folgendes zu sagen: Der 
Bauausschuss und der Finanzausschuss haben 
sich dem Änderungsantrag der Bezirksvertre-
tung 6 angeschlossen. Wenn wir so abstimmen 
würden, wäre aber die Finanzierung nicht gesi-
chert. 

Wir haben gestern alle Fraktionen über diesen 
Sachverhalt informiert und schlagen vor, dass wir 
abstimmen über den ursprünglichen Verwal-
tungsvorschlag, nach dem ersten Absatz ergänzt 
um einen zweiten Absatz, der den Vorschlag der 
BV 6 aufnimmt und lautet: 

Es soll eine Planung erfolgen für die 
Unterbringung von Familien zu 60 % 
der Wohnfläche sowie 40 % der Wohn-
fläche für andere Personen. Zudem soll 
in der Nähe eine Kita errichtet werden 
gleichzeitig zum Bau des Gebäudes auf 
der Causemannstraße 29-31. 

Die Einfügung dieses Absatzes würde den Inhalt 
der BV-Änderung berücksichtigen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich se-
he, dass das Ihre Zustimmung findet. - Herr Bör-
schel, bitte. 

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Herr Dr. Rau, vielen Dank. Das klingt plau-
sibel. Ich wäre nur dankbar, wenn man solche 
Punkte möglichst im Vorfeld vor einer Ratssit-
zung bekannt geben könnte. Das würde natürlich 
die - - 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Per E-Mail ist es an die Sprecher ge-
gangen!) 

- Aber eben nur an die Sprecher. Okay. - Herzli-
chen Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. - Ich finde auch, dass das plausibel klingt. 
Allerdings bin ich jetzt nicht in der Lage, den Text 
für die Abstimmung wörtlich so zu wiederholen, 
wie Herr Dr. Rau ihn vorgetragen hat. 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Abstimmung 
wie Herr Dr. Rau! - Jörg Frank [Bünd-
nis 90/Die Grünen]: In der Fassung des 
Beigeordneten!) 

Gibt es - außer dieser vielen Zustimmung, die 
mir jetzt entgegenkommt - weitere Wortmeldun-
gen, meine Damen und Herren? - Das ist nicht 
der Fall. 

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

Abstimmung über die Verwaltungsvorlage in der 
von Beigeordneter Dr. Rau mündlich geänderten 
Fassung (Aufnahme eines zusätzlichen Absat-
zes zur Anregung der BV Chorweiler): 

Der Rat beschließt, Planungen zum Abbruch der 
Bestandsgebäude auf dem städtischen Grund-
stück Causemannstr. 29-31, 50769 Köln-
Merkenich, Gemarkung Worringen; Flur 89; Flur-
stücke 524 und 805, sowie Planungen zu einer 
Neubebauung im öffentlich geförderten Woh-
nungsbau auf diesem Grundstück aufzunehmen. 

Es soll eine Planung erfolgen für die Unterbrin-
gung von Familien zu 60 % der Wohnfläche so-
wie 40 % der Wohnfläche für andere Personen. 

Zudem soll in der Nähe eine Kita errichtet wer-
den gleichzeitig zum Bau des Gebäudes auf der 
Causemannstraße 29-31. 

Hierzu wird die Verwaltung ermächtigt, Fachpla-
ner mit der Vorplanung zur Neubebauung zu be-
auftragen und die notwendigen Stellungnahmen 
(Statik, Vermessung, Bodengutachten, Schad-
stoffgutachten etc.) einzuholen. Die voraussicht-
lichen Planungskosten für die Leistungsphasen 
1-3 (Grundlagenermittlung, Vorplanung Entwurf-
splanung) belaufen sich auf rd. 330.000 € brutto. 

Zur Finanzierung der erforderlichen investiven 
Auszahlungen in Höhe von insgesamt 330.000 € 
stehen für das Haushaltsjahr 2017 im Teilfinanz-
plan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung 
von Wohnraum, Teilplanzeile 08 - Auszahlungen 
für Baumaßnahmen, bei der Finanzstelle 5620-
1004-0-5999, Flüchtlings-WH, Mittel in Höhe von 
330.000 € zur Verfügung. Diese Mittel werden im 
Rahmen einer Sollumbuchung bei der Finanz-
stelle 5620-1004-6-5113, Neubau Cause-
mannstr. 29-31, bereitgestellt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 
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10.25 Drogenhilfekonzept im Rahmen der 
Suchthilfeplanung 2017/2018 der Stadt 
Köln 

 2360/2017 

 Änderungsantrag der FDP-Fraktion 
 AN/1415/2017 

Wortmeldungen? - Herr Breite. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
freue mich über die Beschlussvorlage mit dem 
Titel „Drogenhilfekonzept im Rahmen der Sucht-
hilfeplanung 2017/2018 der Stadt Köln“. Leider 
liegt ihr als Anlage 1 nur der Entwurf eines Dro-
genhilfekonzeptes bei. An dieser Stelle schaue 
ich insbesondere in Richtung der SPD, die ge-
nauso wie wir immer ein solches Konzept einge-
fordert hat. Hier nur über einen Entwurf zu be-
schließen, ist natürlich ein bisschen wenig. 

Gleichzeitig müssen wir aber sehen - und das 
freut mich auch; hier muss ich wieder die SPD 
angucken; ich bin dankbar dafür, dass Sie das 
immer wieder vorgebracht haben -, dass wir 
auch etwas für Mülheim und Kalk tun müssen. 
Dass es jetzt mit dieser Beschlussvorlage dazu 
kommt, ist ein ganz großer Erfolg. Hier sieht 
man, dass auch die Politik der Verwaltung zeigen 
kann, wie es bei der Sache richtig vorangeht. 

(Beifall von Michael Frenzel [SPD]) 

Gerade weil die Politik da auch Hilfestellung leis-
ten kann, ist es für uns wichtig, das gesamte 
Konzept zu kennen und nachher auch darüber 
abzustimmen. Denn hier ist vorgesehen, dass 
wir es mit dem Beschluss zurück in die Verwal-
tung geben, sodass wir dann nur noch zusehen. 
Meine Damen und Herren, bei einem Drogenhil-
fekonzept muss der Rat auch den Mut haben, 
das gesamte Konzept vorgelegt zu bekommen 
und dann darüber abzustimmen. Denn wir sind 
die gewählten Volksvertreterinnen und Volksver-
treter. Wenn wir von der Bevölkerung gefragt 
werden, wie wir mit dieser Problematik umgehen, 
können wir nicht sagen: Wir haben nur einem 
Entwurf zugestimmt und alles Weitere der Ver-
waltung überlassen. 

Darum haben wir auch unseren Änderungsan-
trag gestellt. Wie ich schon gesagt habe, finden 
wir den Punkt 2 sehr wichtig. Es ist wichtig, dass 
wir dort ein niederschwelliges Drogenhilfeange-
bot inklusive Drogenkonsumraum bekommen. 
Dies wollen wir auch - das sage ich ganz klar - 
standortnah beim Neumarkt haben. 

Die FDP hat sich bekanntlich in der Geschichte 
immer entsprechend verhalten. Darum freue ich 
mich darüber, dass hier ein so großer Konsens 
herrscht. Herr Börschel und Herr Frank wissen, 
dass das im Rat nicht immer so war. Bei den ers-
ten beiden Drogenkonsumräumen war noch eine 
ganz andere Diskussion zu führen. Sie waren 
damals schwer umzusetzen. 

Deshalb freue ich mich über unseren Konsens 
hier. Das ist schon wichtig. Darum werden wir 
auch dem Standort nachher in der nichtöffentli-
chen Sitzung zustimmen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit 
das Ganze erfolgreich ist, brauchen wir aber - 
das haben wir gerade auch bei dem Drogenkon-
sumraum am Bahnhof gesehen - ein Begleitkon-
zept. Über dieses Konzept müssen wir hier ab-
stimmen. Solange es nicht vorliegt, sollte man 
entsprechend unserem Änderungsantrag wei-
termachen, aber bitte das Konzept hier zur Ent-
scheidung vorlegen. Wir müssen darauf schauen 
und können es nicht alleine der Verwaltung über-
lassen. Das ist für uns ganz wichtig. 

Bei den Maßnahmen, die hier angesprochen 
werden, ist mir auch Folgendes sehr wichtig: 
Wenn wir uns den Hotspot, um es einmal so zu 
nennen, am Neumarkt anschauen, müssen wir 
uns überlegen, wie wir mit den Substitutionsplät-
zen und der Höhe dort umgehen. Da reicht es 
mir nicht, wenn in der Vorlage steht, die Verwal-
tung solle das einmal prüfen und könne es dann 
entscheiden. 

(Beifall bei der FDP und bei Teilen der 
CDU) 

Wir müssen uns das selber anschauen. Dafür 
brauchen wir ein Konzept. So haben wir hier im-
mer gearbeitet. Das ist eine ganz wichtige Sa-
che. Ich glaube, dass die Verwaltung da den 
richtigen Weg geht. Sie muss aber dieses Kon-
zept vorlegen. Denn wir sind alle gewählte 
Volksvertreterinnen und Volksvertreter. Es 
kommt dann ja auch woandershin. Machen wir 
uns da nichts vor. Da müssen wir die Entschei-
dung auch treffen. Darum haben wir gesagt, 
dass die Verwaltung ein Konzept erarbeiten soll, 
das dann hier zur Beschlussfassung vorgelegt 
wird. Ich glaube, dass wir hier auf dem richtigen 
Weg sind. Wir können das aber nicht allein der 
Verwaltung überlassen. 

Darum haben wir unseren Änderungsantrag ge-
stellt. Wir möchten dieses Konzept dann im Ge-
sundheitsausschuss als dem Fachausschuss 
diskutieren und nachher auch hier im Rat dar-
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über abstimmen. Ich glaube, dass wir gegenüber 
den Bürgerinnen und Bürgern dazu verpflichtet 
sind, auch zu sehen, welche Lösungen wir an-
bieten. 

Wir alle wollen, glaube ich, die Situation, die wir 
heute am Neumarkt vorfinden, nicht mehr haben. 
Für die FDP-Fraktion ist ein Drogenkonsumraum 
immer auch ein Überlebensraum - ein Überle-
bensraum für diese Menschen. Das hat jetzt 
nichts mit der Philosophie eines selbstverant-
wortlichen Drogenkonsums zu tun. Wer sich mit 
der Sache auskennt, weiß, dass das, was wir 
hier machen, ein humanitärer Akt ist. Das gehört 
dazu. Dazu gehört aber auch eine Begleitung, 
die wir machen. Und die müssen wir uns ganz 
genau anschauen. 

Darum bitte ich um Zustimmung zu unserem Än-
derungsantrag. - Danke schön. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Paetzold und dann Herr Dr. Unna. 

Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Lieber Herr Dr. Rau, was lange währt, 
wird dann endlich - manchmal ziemlich gut. Auf 
den Tag genau vor 15 Monaten, am 28. Juni 
2016, haben wir hier den Beschluss gefasst, 
dass uns die Verwaltung ein Konzept für ein 
Drogenhilfeprogramm in dieser Stadt vorlegen 
sollte. Nach immerhin 15 Monaten ist dann aber 
etwas herausgekommen, was in der Tat ziemlich 
gut ist. Darüber sind wir froh. Es ist auch ein 
bisschen mehr als das, was wir gefordert haben; 
das geben wir auch zu. Denn Sie, Herr Dr. Rau, 
und Ihre Fachverwaltung haben ein Drogenhilfe-
programm oder -konzept für die ganze Stadt 
entwickelt, das einiges verspricht. 

Der Neumarkt kommt und wird jetzt endlich an-
gepackt. Es hat auch lange gedauert. Seit an-
derthalb Jahren arbeiten wir daran, dass wir die 
Situation am Neumarkt entspannen. Endlich ist 
eine Immobilie gefunden, wie wir hören, die auch 
von der Polizei toleriert wird. Jetzt kann es bald 
losgehen. Darüber freue ich mich. Deshalb ver-
kneife ich mir auch den Hinweis darauf, dass ich 
letztes Jahr schon gesagt habe: 800 000 Euro 
werden nicht reichen. - Das tun sie eben auch 
nicht. Aber das verkneife ich mir ja. 

Dass das Drogenhilfeangebot am Hauptbahnhof 
verstetigt wird und dort eine Verlängerung der 

Betriebszeiten erfolgt, ist sehr gut. Das haben wir 
in der letzten Ratssitzung schon besprochen. 
Gut ist auch, dass es jetzt da bleibt; denn anders 
geht es nicht, und anders war es auch nicht 
mehr sinnvoll. 

Richtig froh bin ich darüber - da kann ich Herrn 
Breite unterstützen -, dass Kalk und Mülheim 
jetzt doch etwas früher in Angriff genommen 
werden als noch im Sommer 2016 beschlossen. 
Das ist gut. Noch besser wäre es natürlich, wenn 
es in Kalk auch schon in 2018 losgehen könnte. 
Da sind wir uns sicherlich einig, Herr Dr. Rau. 
Aber das scheint ja nicht zu funktionieren. Inso-
fern müssen sich die Kalker leider gedulden. 
Aber immerhin ist für 2019 da etwas vorgesehen. 

In Porz, Meschenich und Chorweiler - das sind 
weitere Hotspots - werden die Angebote ausge-
dehnt oder gar neu eingeführt. Das ist wunder-
bar. 

Dass Sie weitere Bedarfe prüfen wollen, finden 
wir auch richtig. Dabei werden wir Sie auch ger-
ne mit Informationen aus den BVen bzw. aus den 
Bezirken unterstützen, weil unsere Kolleginnen 
und Kollegen ja vor Ort sind und sehr genau wis-
sen, wo sich neue Probleme auftun. 

Was die Teilverlagerung der Substitutionsambu-
lanz angeht, bin ich ganz bei Herrn Breite und 
der FDP. Ich gehöre nun auch schon ein paar 
Tage dem Rat an und weiß, dass solche Prüfauf-
träge immer eine Beerdigung zweiter Klasse 
sind. Deshalb möchten wir gerne, dass Sie uns 
ein Konzept vorlegen. Sollte bei der Prüfung o-
der bei den Überlegungen zu einem solchen 
Konzept herauskommen, dass es nicht geht, 
dann haben Sie es wenigstens einmal versucht. 
Aber ich glaube, dass es geht. Deshalb möchten 
wir gerne ein Konzept haben. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Damit komme ich zu dem Änderungsantrag, den 
die FDP vorlegt. Lieber Herr Breite, vielen Dank 
dafür. Er ist sehr gut. Wir werden ihm zustim-
men. Ich erkläre Ihnen auch, warum: Das ist ge-
nau richtig. Die Drogen- und Suchtpolitik in die-
ser Stadt ist uns Sozialdemokraten sehr wichtig. 
Sie war uns immer sehr wichtig. Wir haben uns 
intensiv darum gekümmert. Das wollen wir auch 
weiterhin tun. Wir wollen da nicht Zuschauer 
sein, sondern mitgestalten. Wir hätten gerne die 
Konzepte und die Kriterien vorgelegt. Wir wollen 
hier darüber diskutieren - und möglichst auch in 
den Fachausschüssen. Das haben wir bei dieser 
Vorlage leider nicht geschafft. Ich bedaure das 
sehr. Aber für das nächste Mal nehmen wir uns 
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vor, dass wir es zum Beispiel im Gesundheits-
ausschuss diskutieren. Da sitzen die Fachleute. 
Wir wollen es doch nicht einfach nur der Verwal-
tung überlassen, sondern unsere Finger darin 
behalten. 

Deshalb werbe ich ausnahmsweise einmal für 
einen Änderungsantrag der FDP. Stimmen Sie 
ihm zu, meine Damen und Herren. Er ist sehr 
vernünftig. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Dr. Unna. 

Dr. Ralf Unna (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Heute scheint der Tag von 
Verschlimmbesserungsvorschlägen der FDP zu 
sein. Anders kann ich das, was ich hier gehört 
habe, nicht werten. Ihr Vorschlag bedeutet auf 
der Zeitachse einen dramatischen Verlust, und 
ein Verlust an Zeit bedeutet einen Verlust an 
Menschenleben. Ich kann es überhaupt nicht 
anders nennen. Und das empört mich an dieser 
Stelle wirklich. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Das einmal vorneweg, Herr Breite. Die FDP hat 
die gesamte Zeit - und ich spreche jetzt über 
zweieinhalb bis drei Jahre - dabeigesessen. Die 
FDP hat die gesamte Zeit im Gesundheitsaus-
schuss, dem ich vorsitze, zugestimmt. Sie hat in 
der letzten Sitzung expressis verbis ihre grund-
sätzliche Zustimmung erklärt. Insofern ist es sehr 
erstaunlich - wiederum auf der Zeitachse -, dass 
Sie jetzt einen Änderungsantrag vorlegen. 

Ich beschäftige mich auch gerne im Detail mit 
diesem Änderungsantrag; kein Problem. 

Im Punkt 1 schreiben Sie: 

Der Rat nimmt den von der Verwaltung 
initiierten Suchthilfeplanungsprozess mit 
dem Schwerpunkt illegale Drogen zur 
Kenntnis. 

Entschuldigung! Sie wollen nicht zustimmen; Sie 
wollen nichts umsetzen; die Verwaltung soll 
nichts tun. Wir nehmen ihn zur Kenntnis? Das 
kann nicht Ihr Ernst sein. Da draußen sterben 
Leute, und Sie nehmen einen Prozess zur 
Kenntnis? Mir fehlen wirklich die Worte. Ich bin 
empört. Das kann ich nicht anders sagen. 

Dann wollen Sie, dass das Konzept mit den Trä-
gern abgestimmt wird. Nach meiner Auffassung 
von Marktwirtschaft - vielleicht haben wir da ja 
unterschiedliche Auffassungen - ist es immer fol-
gendermaßen: Es gibt auf der einen Seite je-
manden, der bezahlt, und auf der anderen Seite 
Leute, die ein Konzept anbieten; derjenige, der 
bezahlt, wählt dann ein Konzept aus. 

Es kann doch nicht sein, dass die Träger be-
stimmen, was Sache ist. Die Stadt hat eigene 
Fachleute, und zwar hervorragende Fachleute, 
die sich seit vielen Jahren damit beschäftigen, 
zum Beispiel im Gesundheitsamt, habe ich mir 
sagen lassen. Diese Leute sollten dann auch in 
der Lage sein, ein entsprechendes Konzept aus-
zuwählen. Es kann doch nicht so sein, dass die 
Träger uns ein Konzept basteln und wir es dann 
annehmen müssen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Dann kommen Sie ausnahmsweise zu etwas 
Vernünftigem, nämlich einer wissenschaftlichen 
Untersuchung. Ja, da sind wir bei Ihnen. Wir 
brauchen eine wissenschaftliche Untersuchung, 
und zwar nicht nur in Bezug auf den Neumarkt; 
wir brauchen insgesamt eine wissenschaftliche 
Erhebung für die Drogenkonsumproblematik in 
dieser Stadt. Da sind wir alle bei Ihnen. In dieser 
Frage war der Beschluss des Gesundheitsaus-
schusses - wie in allen anderen Fragen übrigens 
auch - einstimmig. Da werden wir eine große, 
breite Mehrheit haben. Es wird, glaube ich, nie-
mand dagegensprechen, dass wir sowohl das 
eine als auch das andere wissenschaftlich be-
gleitet haben wollen. 

Im Punkt 2 schreiben Sie, dem Rat solle erneut 
etwas zur Entscheidung vorgelegt werden. Sie 
sind länger im Rat als ich und müssten wissen, 
was das auf der Zeitachse bedeutet. Ich wieder-
hole mich: In jedem Monat, den wir verlieren - 
und Sie haben zu Recht über drogenkranke, 
schwerstabhängige Menschen gesprochen -, 
verlieren wir Menschenleben. Ich weiß nicht, wer 
das verantworten will und warum. 

Seit zweieinhalb Jahren sprechen wir über die-
ses Konzept, über den Raum und über die Tat-
sache, dass die Situation am Neumarkt schlimm 
ist. Und nach meiner Einschätzung - meine Mut-
ter wohnt im Haus Marsilstein 6; ich bin jede Wo-
che da - wird die Situation kontinuierlich schlech-
ter. Sie ist nicht nur schlecht; sie wird immer 
schlechter - jeden Tag, jede Woche. 

Deswegen habe ich überhaupt kein Verständnis 
für irgendwelches Spielen auf Zeit in dieser An-
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gelegenheit. Ich habe die FDP auf Landesebene 
so verstanden, dass Sie für Bürokratieabbau und 
für Entfesselung stehen. Und jetzt wollen Sie, 
dass die Politik erneut Verwaltung spielt, dass 
die Politik den Beigeordneten - dem Sie genauso 
wie der Kollege Paetzold doch grundsätzlich ein 
gutes Konzept attestiert haben - erneut kontrol-
liert, indem wir noch eine Runde drehen? Ich 
verstehe das, was Sie da vorschlagen, über-
haupt nicht mehr. 

Im Punkt 6 schreiben Sie, dass Sie ein Konzept 
zur Teilverlagerung der Substitutionsambulanz 
haben wollen. Dagegen hat grundsätzlich nie-
mand etwas. Der Kollege Paetzold hat das eben 
auch schon gesagt. Konzepte sind immer gut. 

Ich kann Ihnen in diesem Zusammenhang aber 
nur Folgendes sagen: Wir haben drei Jahre ge-
braucht, um einen Raum zu finden. Und ein 
Konzept hängt immer zwingend davon ab, wie 
groß der Raum ist, wo der Raum liegt, ob er bar-
rierefrei ist usw. Fragen Sie einmal im Gesund-
heitsamt nach, wie lange die Leute gesucht ha-
ben, um den jetzigen Raum zu finden. Das heißt, 
dass es überhaupt keinen Sinn macht, jetzt ein 
Konzept zu fordern und dann den Raum zu su-
chen. Leider ist es andersherum. Und es hat 
Jahre gedauert, den Raum zu finden. Das war 
sehr schwer. Der Druck auf die Vermieter, nicht 
an die Stadt zu vermieten, ist enorm. Deshalb ist 
es völlig unsinnig, zunächst ein Konzept zu for-
dern und dann den Raum zu suchen. Wir müs-
sen erst einmal einen Raum haben, und dann 
können Sie schauen, was in diesem Raum 
machbar ist. 

Ich kann Ihnen sagen, dass wir schon einmal - 
ohne jetzt zu sagen, wo es war; wahrscheinlich 
ist das hier bekannt - einen Raum hatten. Natür-
lich sah das Konzept bei diesem Raum anders 
aus. Dann ist jemand reingegrätscht, der die 
Macht hatte, da reinzugrätschen. Ich war anderer 
Meinung. Ich habe das zur Kenntnis genommen. 

Jetzt haben wir einen anderen Raum und des-
halb auch ein anderes Konzept, weil Raum und 
Konzept idealtypisch zusammenhängen. 

(Beifall bei Teilen des Bündnis-
ses 90/Die Grünen) 

Lieber Herr Breite, aus diesen Gründen - ich re-
ge mich jetzt auch wieder ab - können wir Ihrem 
Änderungsantrag nicht zustimmen. 

Ich appelliere an alle Kollegen, nicht nur an die, 
die im Gesundheitsbereich tätig sind, an das 
Wohl der Menschen zu denken. Ich appelliere an 

die Kollegen, diese Diskussion nicht unnötig in 
die Länge zu ziehen. Diejenigen von uns, die bei 
den öffentlichen Veranstaltungen waren und 
auch an den nichtöffentlichen Veranstaltungen 
mit der BI teilgenommen haben, können Ihnen 
berichten, dass es nicht vergnügungssteuer-
pflichtig ist. Und das wird nicht besser, wenn Sie 
den Prozess in die Länge ziehen. - Vielen Dank. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Detjen hat jetzt das Wort. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und 
Herren! Frau Oberbürgermeisterin! Ich war zufäl-
lig - das war Zufall - bei allen Ausschusssitzun-
gen, bei denen dieses Thema behandelt wurde. 

Als das Thema im Sozialausschuss aufgerufen 
wurde, wollte die FDP es ohne Votum in den Rat 
schieben. Verschiedene Parteien - soweit ich 
mich erinnern kann, SPD, Grüne und LINKE - 
haben gesagt, sie fänden das aber trotzdem eine 
gute Vorlage. 

Bei der Sitzung des AVR hatten wir die gleiche 
Situation: Vertagung ohne Diskussion. Man hätte 
dieses Thema ja auch einmal unter dem Ge-
sichtspunkt der inneren Sicherheit diskutieren 
können, sage ich einmal salopp. 

Dann stand das Thema im Gesundheitsaus-
schuss auf der Tagesordnung. Dort sollte die 
Diskussion darüber - wieder auf Antrag der FDP - 
ohne Votum in den Rat vertagt werden. 

So gesehen, hat es also über dieses Thema fak-
tisch keine Fachdiskussion gegeben. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Ja, richtig!) 

Und das geht gar nicht. 

Herr Paetzold und Herr Unna, wir haben dann im 
Gesundheitsausschuss faktisch eine Fachdis-
kussion darüber geführt und wollten der FDP ent-
locken, was sie denn nun eigentlich für ein Prob-
lem hat. Das einzige Argument, das dann ge-
kommen ist, war, dass die Räume am Neumarkt 
zu teuer seien. Es hat mich total verblüfft, wie 
man das so kleinteilig betrachten kann. Wir kön-
nen doch froh sein, dass wir überhaupt Räum-
lichkeiten am Neumarkt haben. 

Heute legt die FDP dann diesen Änderungsan-
trag vor. Das kann ich wirklich nicht ernst neh-
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men. Wir werden diesem Antrag nicht zustim-
men. 

Kollege Paetzold, ich bin enttäuscht über Ihren 
Beitrag; denn die FDP hat ja unsere Initiative 
aufgegriffen, in Kalk und Mülheim etwas zu ma-
chen. Das war doch eine Initiative der SPD und 
der LINKEN. Dazu haben wir auch einen Antrag 
eingebracht usw. usf. Dass die FDP jetzt die 
ganze Zeit behauptet, sie sei immer mit dabei 
gewesen, ist einfach unwahr. Unseren Antrag 
haben wir auch nicht einfach aus Propaganda-
gründen gestellt, sondern, weil wir wussten, dass 
in Kalk und Mülheim reale Probleme bestehen. 
Das hat sich die Verwaltung dann angeguckt und 
hat - - 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Die 
Verwaltung hatte das vorher vorgeschlagen. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Okay. Das war mir 
nicht bekannt. Aber es ist ja auch egal, Frau Re-
ker. Auf jeden Fall kam es dann zu einer guten 
Vorlage. 

Wir stehen zu dieser Vorlage und werden dieser 
Verzögerungstaktik der FDP nicht zustimmen. 
Denn wenn Sie es wirklich ernst gemeint hätten, 
hätten Sie im Vorfeld der Ratssitzung um ein 
Fachgespräch zwischen allen beteiligten Politi-
kern - Sozialausschuss, Gesundheitsausschuss - 
gebeten und gesagt: Wir haben da ein Problem; 
das würden wir gern noch einmal diskutieren. - 
Dann würde ich das ernst nehmen. Aber so 
nehme ich es nicht ernst. Wir werden diesen An-
trag der FDP ablehnen. 

(Beifall bei der LINKEN und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich ha-
be Wortmeldungen für die zweite Runde, meine 
Damen und Herren. Aber in der ersten Runde 
kommen erst noch Frau Gärtner und Herr He-
genbarth zu Wort. Herrn Paetzold habe ich für 
die zweite Runde notiert. 

Ursula Gärtner (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch wir - da 
möchte ich mich Herrn Dr. Unna anschließen - 
möchten diese Vorlage unbedingt heute auf den 
Weg bringen. Wir haben die Vorlage auch nicht 
so interpretiert, dass die Gremien des Rates bei 

allen weiteren Schritten außen vor wären. Wir 
sind bisher einbezogen gewesen, und wir ver-
trauen der Verwaltung, dass wir bei allen wichti-
gen Schritten auch weiter einbezogen werden. 

Deswegen können wir dem Antrag der FDP lei-
der auch nicht zustimmen. Ich möchte aber auf 
einige Punkte aus diesem Antrag noch näher 
eingehen. 

Genauso wie Sie - hier beziehe ich mich auf den 
Absatz, in dem Sie den abgestimmten Entwurf 
erwähnen - haben natürlich auch wir im Auge, 
dass die Verwaltung unbedingt weiterhin alle Ak-
teure mit einbezieht. Das sind die Träger der 
Drogenhilfe, aber auch andere Institutionen, zum 
Beispiel Kliniken usw. Wir möchten allerdings 
ganz deutlich betonen, dass uns diese Einbezie-
hung in alle weiteren Schritte auch deshalb sehr 
wichtig ist, um damit von vornherein das gesam-
te Netz an vorhandenen Hilfen einzubeziehen 
und möglichst breit zu versuchen, diese Proble-
matik hier in Köln zu lösen. 

Die FDP hat jetzt beantragt, den Text aufzuneh-
men, dass eine wissenschaftliche Begleitung er-
folgen soll. Dass die Verwaltung das beabsich-
tigt, steht bereits in der Vorlage und ist früher 
auch schon besprochen worden. Das müssen 
wir gar nicht gesondert beschließen; denn auch 
aus sämtlichen Beratungen geht hervor, dass 
das allen immer ein sehr wichtiger Punkt war. 

Außerdem fordert die FDP, die Kriterien und de-
ren Gewichtung für die Vergabe vor der Aus-
schreibung dem Rat vorzustellen. Wir gehen ja 
davon aus, dass wir in den Ausschüssen nicht 
nur über die geplante Trägerschaft unterrichtet 
werden, sondern auch noch einmal damit befasst 
werden. Aber wir gehen auch davon aus, dass 
damit nicht eine Vergabe nach Vergaberecht 
gemeint ist, sondern eine Vergabe nach den üb-
lichen Verfahrensweisen im Jugend-, Sozialhilfe- 
und Gesundheitsbereich. Das heißt, dass Träger 
aufgrund von Konzepten ausgewählt werden. 
Das ist etwas Ähnliches wie ein Vergabeverfah-
ren, aber kein förmliches Vergabeverfahren nach 
den dafür geltenden gesetzlichen Grundlagen. 
Gegen ein solches förmliches Vergabeverfahren 
hätten wir erhebliche Bedenken. Sollte das ge-
plant sein, müssten wir uns darüber unbedingt 
noch einmal unterhalten; denn dieses Vorgehen 
würde nicht unsere Zustimmung finden. 

Zum letzten Punkt des FDP-Änderungsantrags 
ist Folgendes zu sagen: In Bezug darauf, ob man 
nun von einem Konzept spricht oder ob man die 
Verlagerung der Substitutionsambulanz prüft, 
kann man sich auch über Begrifflichkeiten strei-
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ten Wir denken aber, dass das ein wichtiger 
Punkt ist, der in der Verwaltungsvorlage enthal-
ten ist. Ganz ohne Vorstellungen zu haben, kann 
man ja ohnehin nichts zum Ergebnis bringen. Wir 
halten die Formulierung in der Vorlage also für 
durchaus ausreichend. 

Das heißt: Wir möchten heute die Vorlage so, 
wie sie vorliegt, auf den Weg bringen. Uns ist 
aber wichtig, dass alle Akteure mit einbezogen 
werden. Das machen wir zur Voraussetzung für 
unsere Zustimmung. Und wir möchten die Frage, 
was unter Vergabe zu verstehen ist, durchaus 
noch einmal diskutieren, bevor eine endgültige 
Entscheidung durch die Verwaltung erfolgt. - Vie-
len Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Hegenbarth. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin, ich kann das kurz 
vom Platz aus machen. - Wir finden es gut, dass 
das Ganze jetzt langsam überhaupt einmal 
kommt. Das wurde auch Zeit. Deswegen werden 
wir dem zustimmen. Wir hatten zu dieser Thema-
tik ja auch schon einige Anfragen gestellt. 

Ich möchte deswegen an dieser Stelle auch das 
Augenmerk noch kurz auf einen inhaltlichen 
Punkt richten. Die Verwaltung hat das aber oh-
nehin auf dem Schirm, denke ich einmal. Was 
die Substitution und das Substitutionsprogramm 
betrifft, möchte ich nämlich noch einmal klarma-
chen, dass wir hier nur einen allerersten Schritt 
gehen. Das reicht bei weitem nicht aus. Der Mit-
teilung für den Gesundheitsausschuss, den So-
zialausschuss und die Bezirksvertretung ist ja zu 
entnehmen, dass sich am Neumarkt nur maximal 
5 Prozent der in der Substitutionsambulanz be-
handelten Patienten - also der Langzeitabhängi-
gen, die entsprechende Mittel bekommen - auf-
halten. Deswegen rechnen wir zunächst einmal 
nicht unbedingt mit einer großartigen Besserung. 
Aber es ist ein erster Schritt. Diesen Schritt müs-
sen wir heute gehen. 

Da wird in der nächsten Zeit noch deutlich nach-
gebessert werden, denke ich einmal. Vielleicht 
können Sie ja noch etwas zu den nächsten 
Schritten sagen. - Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bevor 
Herr Dr. Rau Stellung nimmt, rufe ich erst noch 

die zweite Runde auf und gebe Herrn Paetzold 
das Wort. 

Michael Paetzold (SPD): Ich würde es gerne 
vom Platz aus machen. - Herr Dr. Unna, ich habe 
Sie als sehr besonnenen und ruhigen Aus-
schussvorsitzenden kennengelernt. Gerade habe 
ich mir wirklich Sorgen um Ihren Blutdruck ge-
macht. Vielleicht lassen wir die Kirche doch ein-
mal im Dorf. Sie haben völlig recht; jeder Zeit-
verzug ist schädlich. Ich erinnere aber daran, 
Herr Dr. Unna, Herr Dr. Rau, dass wir 15 Monate 
auf ein Konzept gewartet haben. Und jetzt kriti-
sieren Sie, dass wir im Gesundheitsausschuss 
noch einmal über einige Dinge reden wollen? 
Das kann doch wirklich nicht Ihr Ernst sein. 

(Beifall bei Teilen der SPD) 

Noch einmal: Es ist nicht an mir, den Ände-
rungsantrag der FDP zu verteidigen. Aber darin 
steht ganz klar, dass der Punkt 1 durch den Vor-
schlag der FDP ersetzt wird. Frau Gärtner, es ist 
völlig selbstverständlich, dass die wissenschaftli-
che Begleitung dann natürlich in dem Text stehen 
bleibt. Schließlich ist das eine verdammt gute 
Idee der Verwaltung. Das wollen wir ja auch. 
Deshalb muss sie da aufgenommen werden. 

Es macht doch großen Sinn, dass die Politik und 
die Leute, die vor Ort den Kopf dafür hinhalten - 
das haben wir ja beide mitbekommen, als wir bei 
der IG waren; es sind nicht nur die Verwaltungs-
angehörigen, sondern auch die einzelnen Politi-
ker, die dann „langgemacht“ oder am Telefon 
„beehrt“ werden -, auch mitbestimmen. Dass wir 
im Gesundheitsausschuss - da gehört es näm-
lich hin -, wann immer wieder ein Stück fertig ist, 
uns das angucken, verschlägt überhaupt keine 
Zeit. Das kann man ganz normal eintakten. Ich 
denke, dass das wirklich gut wäre. So verstehe 
ich Politik auch. Wir geben nicht irgendwann un-
sere Verantwortung ab, sondern wir tragen sie, 
gerade bei einem so wichtigen Thema. 

Es wird wahrscheinlich das letzte Mal in dieser 
Wahlperiode sein, dass ich für einen FDP-Antrag 
werbe. Aber diesmal tue ich es noch. 

(Beifall bei Teilen der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Dr. Rau, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dann 
auch auf die Fragen von Frau Gärtner antworten 
würden. - Entschuldigung, Frau Hoyer. Natürlich 
haben Sie jetzt erst im Rahmen der zweiten 
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Runde das Wort. Dann kann man das alles zu-
sammenfassen. 

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbür-
germeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe 
Kollegen, liebe Kolleginnen! Lieber Kollege 
Paetzold, ich finde, dass Sie unseren Ände-
rungsantrag sehr gut verteidigt haben. Sie kön-
nen das in dieser Wahlperiode ruhig noch öfters 
machen. 

(Rafael Struwe [SPD]: Wenn Sie die 
richtigen Anträge stellen, gerne!) 

- Da ist die FDP ja eigenständig und entscheidet 
selbst, ob das der richtige Antrag ist oder nicht. 

Ich würde gerne noch auf das eingehen, was 
hier eben gesagt worden ist, und ganz speziell 
auf die Ausführungen von Herrn Dr. Unna. Da 
bestehen wirklich Missverständnisse, glaube ich. 
Wir wollen die Vorlage heute hier nicht anhalten. 
Wir wollen sie nur verändern. Das ist ein wesent-
licher Unterschied. 

Wir werden dem Raum auch zustimmen, wie 
Herr Breite bereits angekündigt hat. Insofern gibt 
es gar keine Verzögerung, wie Sie hier immer 
wieder unterstellen. 

Wir wollen nur das Betreiberkonzept kennenler-
nen. Wenn ich das, was in der Anlage steht, rich-
tig verstanden habe, ist das Betreiberkonzept ja 
so gut wie fertig. Sie werden jetzt den Raum ha-
ben. Dann können wir uns doch in der Zeit sehr 
gut dieses Betreiberkonzept anschauen und ent-
scheiden, ob wir es gut finden oder ob wir es än-
dern wollen. 

Wir sind davon überzeugt, dass wir da eine Mög-
lichkeit haben müssen. Dazu hat die FDP immer 
gestanden. Das ändert sich auch hier und heute 
nicht. 

Trotzdem möchten wir, wie Herr Paetzold völlig 
richtig gesagt hat, als Politiker, die hier in der 
Verantwortung stehen, und zwar in der Verant-
wortung für die Anwohner, aber auch für die be-
troffenen Menschen, mitreden, wie dieses Kon-
zept aussieht und wie dort die Betreuung erfolgt. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Wir gehen auch davon aus, dass das Konzept 
grundsätzlich gut ist. Aber ich kenne es nicht. 
Das ist der Grund. Herr Dr. Rau, das ist über-
haupt kein Angriff auf irgendwelche Konzepte, 
die Sie erstellen. Wir wollen das Konzept nur 
kennen. Wenn man verantwortungsvolle Politik 

machen möchte, dann sollte man diesen An-
spruch auch umsetzen, glaube ich. 

Frau Gärtner hat gesagt, sie gehe grundsätzlich 
davon aus, dass wir bei der Vergabe dieser Ein-
richtung beteiligt werden. Ja, davon gehen wir 
eigentlich auch aus. Deswegen ist es auch nicht 
schlimm, wenn wir es noch einmal hineinschrei-
ben. 

(Beifall bei der FDP) 

Ich glaube also, dass wir uns da ganz nah sind 
und im Grunde genommen Übereinstimmung 
finden können. 

Wir haben auch hier in diesem Rat schon Über-
einstimmung gefunden. Das wurde deutlich. 
2016 haben wir im Rahmen dieser schwierigen 
Diskussion gesagt: Ja, wir brauchen ein Konzept 
- nicht nur einen Raum, sondern auch ein Kon-
zept. Das war über alle Fraktionen hinweg hier 
einhellig die Meinung. Und genau diese Umset-
zung fordern wir. Deswegen sagen wir: keine 
Zustimmung, ohne dass wir das Konzept gese-
hen haben. Deswegen schreiben wir auch nicht: 
„zustimmend“ zur Kenntnis. Es ist ja schwierig, 
etwas zuzustimmen, wenn wir nicht wissen, was 
darin steht. Das ist überhaupt kein Misstrauen. 
Es ist nur der Wunsch nach Wissen und Kennt-
nis. Das ist auch kein unverschämter Wunsch, 
glaube ich. 

Wir würden uns auch wünschen - auch dies ist 
ein Wunsch -, dass wir nachher bei der Abstim-
mung abschnittsweise abstimmen, damit Sie 
auch sehen, dass wir als FDP dieser wichtigen 
Problematik wirklich nicht ablehnend gegenüber-
stehen, sondern differenziert. Das würden wir 
dann auch gerne zum Ausdruck bringen. - Dan-
ke. 

(Beifall bei der FDP und bei Teilen der 
SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Heuser. 

Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin, vielen Dank. - Ich möchte 
noch kurz auf den FDP-Antrag eingehen, weil ich 
ihn als Bevormundung der Verwaltung ansehe. 

Es geht auch gar nicht wirklich um ein Konzept. 
In Punkt 2 wird verlangt, dass man die Planun-
gen der Verwaltung in Bezug auf den Drogen-
konsumraum offenlegt. Hier geht es nicht um Be-
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ratung oder Inhaltliches, sondern einfach um 
Öffnungszeiten, Drogenkonsumplätze, Organisa-
tion des inhalativen Konsums und Mitnahme von 
alkoholischen Getränken. Meines Erachtens zielt 
das darauf ab, dass ein bestimmter Träger aus-
geschlossen wird, nämlich VISION e. V. 

Ich finde auch, dass wir nicht alles vorgelegt be-
kommen müssen, sondern dass bestimmte Din-
ge einfach normale Arbeit der Verwaltung sind. 
Ehrlich gesagt, finde ich das sehr bürokratisch. 
Und die Verwaltung hat in ihrer Beschlussvorlage 
an diversen Stellen selbst gesagt, dass bestimm-
te Entscheidungen dem Rat noch einmal vorge-
legt werden. 

Meines Erachtens können wir die Vorlage genau 
so, wie sie vorliegt, beschließen. Dafür plädiere 
ich auch. 

(Beifall bei Teilen des Bündnis-
ses 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
sehe ich keine weiteren Wortmeldungen aus den 
Reihen der Ratsmitglieder mehr. - Herr Dr. Rau. 

Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Das Konzept ist hier vielfach 
genannt worden. Ich möchte noch kurz dazu 
ausführen. In Wirklichkeit haben wir es nämlich 
mit zwei Konzepten zu tun. 

Zum Ersten erarbeiten wir, vom Rat beauftragt, 
gerade ein gesamtes Suchthilfekonzept Köln. 
Weil wir alle Träger und alle Akteure einbeziehen 
wollen und auch derzeit schon einbeziehen, 
dauert die Erarbeitung dieses gesamten Konzep-
tes auch ihre Zeit. Als wir angetreten sind, haben 
wir gesagt: Wir arbeiten in vier Kapiteln. Jedes 
Kapitel braucht ein halbes Jahr und beinhaltet 
mehrere Workshops. Ende 2018 werden wir die 
Erarbeitung dieses Gesamtkonzeptes, das dann 
eine hohe Beteiligung hinter sich haben wird, 
beendet haben und es Ihnen hier vorlegen. - Die 
Gesamtkonzeption Suchthilfe Köln wird also En-
de 2018 vorliegen. 

Wir haben jetzt, um schneller handlungsfähig zu 
sein, den ersten Teil dieses Gesamtkonzeptes, 
nämlich niedrigstschwellige Hilfen, im Entwurf 
vorweggenommen und Ihnen auch im Entwurf 
vorgelegt. Das wird aber dann im Rahmen die-
ses gesamten Konzeptes bis Ende 2018 endgül-
tig finalisiert. 

Zum Zweiten sprechen wir von einem Detailbe-
treiberkonzept. Selbstverständlich legen wir 
Ihnen dieses Konzept sehr gerne vor. Wichtig ist 
dabei allerdings Folgendes: 

Erstens. Es gibt eine Landesverordnung über 
den Betrieb von Drogenkonsumräumen. Diese 
Landesverordnung hat höchste Verbindlichkeit. 
Sie ist die Grundlage dieses Betreiberkonzeptes. 

Zweitens. Die genehmigende und aufsehende 
Behörde ist die Bezirksregierung. Sie steht re-
gelmäßig mit uns in Kontakt und war zuletzt vor 
vier Wochen vor Ort. Diese Bezirksregierung hat 
bei jedem Besuch noch einmal Anforderungen. 
Diese Anforderungen müssen wir dann in dieses 
Konzept einarbeiten. An dem Konzept werden 
wir in diesen Details, die die Bezirksregierung 
einfordert, nachher auch gar nichts mehr ändern 
können. 

Aber selbstverständlich stelle ich Ihnen sehr gern 
dieses Konzept vor, das es am Ende sein wird. 

Nun möchte ich noch auf die Frage von Herrn 
Hegenbarth eingehen, der gesagt hat, dass sich 
am Neumarkt nur 5 Prozent der in der Substituti-
onsambulanz behandelten Drogenkonsumieren-
den aufhalten. Die Zielgruppe unseres Drogen-
konsumraums sind nicht nur die Patienten, die 
substituiert werden, sondern im Prinzip alle Kon-
sumierenden am Neumarkt. Daher ist die Ziel-
gruppe eine größere. Wir glauben, dass wir mehr 
Menschen in den Drogenkonsumraum hineinbe-
kommen. 

Letzten Endes - ich bin auch sehr froh darüber, 
dass wir hier einen so großen Konsens haben - 
sind wir alle davon überzeugt, dass dieser Dro-
genkonsumraum eine Möglichkeit ist, den kran-
ken Menschen zu helfen und gleichzeitig dem 
Neumarkt zu helfen. Denn wir nehmen die ganz 
große Not aller Beteiligten am Neumarkt wahr. 
Zum Glück gibt es jetzt endlich die Möglichkeit, 
dass sich dort grundlegend etwas ändern wird. 

Ganz zum Schluss: Ich habe mehrfach ange-
kündigt und stehe dazu, dass wir gerne einen 
Beirat einrichten werden, an dem ganz unter-
schiedliche Akteure regelmäßig beteiligt sind, 
sodass sie dann das Geschehen dieses Drogen-
konsumraums begleiten und gegebenenfalls 
auch in die Weiterentwicklung eingreifen können. 
- Danke sehr. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen 
und der LINKEN) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann lasse ich 
abstimmen, und zwar zunächst über den Ände-
rungsantrag der FDP und dann punktweise über 
die Vorlage. 

Wer dem FDP-Antrag zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die 
FDP, Herr Wortmann und die SPD. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist das nicht beschlossen. 

Ich lasse jetzt über die ursprüngliche Vorlage ab-
stimmen, und zwar punktweise. Sie liegt Ihnen 
vor. 

Punkt 1. Gegenstimmen? - Die FDP, Herr Wort-
mann, pro Köln und die AfD. Enthaltungen? - 
Keine. Dann ist das so beschlossen. 

Punkt 2. Gegenstimmen? - Die FDP, pro Köln 
und die AfD. Enthaltungen? - Dann ist das so 
beschlossen. 

Punkt 3. Gegenstimmen? - Die AfD. Enthaltun-
gen? - pro Köln. Dann ist das so beschlossen. 

Punkt 4. Gegenstimmen? - pro Köln und die AfD. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Punkt 5. Gegenstimmen? - pro Köln und die AfD. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Punkt 6. Gegenstimmen? - Die FDP, pro Köln 
und die AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das 
auch so beschlossen. 

Jetzt nehmen wir eine Gesamtabstimmung vor. 
Gegenstimmen? - Gegenstimmen von pro Köln 
und der AfD. Enthaltungen? - Enthaltungen der 
FDP und von Herrn Wortmann. Dann ist das so 
beschlossen. - Vielen Dank. 

Beschlüsse: 

I. Beschluss gemäß Änderungsantrag der FDP-
Fraktion: 

Der Rat möge beschließen: 

Punkt 1 Des Beschlusstextes wird wie folgt ge-
ändert: 

„Der Rat nimmt den von der Verwaltung initiier-
ten Suchthilfeplanungsprozess mit dem Schwer-
punkt illegale Drogen zur Kenntnis. 

Der mit den Drogenhilfeträgern abgestimmte 
Entwurf eines ersten Bausteins dieses Suchthil-

fekonzepts sowie die weiteren Schritte bis 2018 
sollen dem Rat zur Entscheidung vorgelegt wer-
den. Die Entwicklung der Maßnahmen soll nach 
Maßgabe der jährlichen Haushaltsplanung erfol-
gen. Der Prozess soll wissenschaftlich begleitet 
werden, um auch künftig u.a. über Konzepte zu 
verfügen, die sowohl den Betroffenen als auch 
den Anwohnerinnen und Anwohnern von Sucht-
hilfeeinrichtungen gerecht werden. 

Zur Verwirklichung vordringlicher unabweisbarer 
Hilfebedarfe beauftragt der Rat die Verwaltung 
mit der Planung und Umsetzung folgender Maß-
nahmen:“ 

Punkt 2 der Vorlage wird um folgenden Passus 
ergänzt: 

„Im Rahmen der weiteren Planung legt die Ver-
waltung dem Rat Informationen über Bera-
tungsmöglichkeiten, die Zahl der Drogenkon-
sumplätze, der Organisation des inhalativen 
Konsums, Mitnahme alkoholischer Getränke Öff-
nungszeiten und dem Personalkonzept zur Ent-
scheidung vor. 

Die Kriterien sowie deren Gewichtung für die 
Vergabe an einen Träger des Drogenkonsum-
raums sind vor der Ausschreibung dem Rat zur 
Beschlussfassung vorzulegen.“ 

Punkt 6 der Vorlage wird der Beschlusstext wie 
folgt geändert: 

„Der Rat beauftragt die Verwaltung, ein Konzept 
für eine Teilverlagerung der Substitutionsambu-
lanz von Gesundheitsamt und Drogenhilfe 
gGmbH in der Lungengasse 13-17 zur Be-
schlussfassung vorzulegen.“ 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der FDP-Fraktion und gegen die Stim-
me von Ratsmitglied Wortmann (Freie Wähler 
Köln) abgelehnt. 

II. Beschluss gemäß Ziffer 1 der Verwaltungsvor-
lage: 

1. Der Rat nimmt den von der Verwaltung initi-
ierten Suchthilfeplanungsprozess mit dem 
Schwerpunkt illegale Drogen und den in An-
lage 1 beschriebenen Entwurf eines ersten 
Bausteins des in Arbeit befindlichen Dro-
genhilfekonzepts zustimmend zur Kenntnis 
und beauftragt die Verwaltung, die darin be-
schriebenen Meilensteine nach Maßgabe 
der jährlichen Haushaltsplanung zu entwi-
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ckeln und umzusetzen. Dies soll wissen-
schaftlich begleitet werden. 

Zur Verwirklichung vordringlicher unabweis-
barer Hilfebedarfe beauftragt der Rat die 
Verwaltung mit der Planung und Umsetzung 
folgender Maßnahmen: 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion, der AfD-Fraktion, der Gruppe pro Köln 
und gegen die Stimme von Ratsmitglied Wort-
mann (Freie Wähler Köln) zugestimmt. 

III. Beschluss gemäß Ziffer 2 der Verwaltungs-
vorlage: 

2. Fortführung der Planungen für den Drogen-
konsumraum in Neumarktnähe 

Der Rat beschließt, das Drogenhilfeangebot 
mit Drogenkonsumraum in Neumarktnähe 
nach der vorgelegten Planung zu realisieren 
und ermächtigt die Verwaltung, den hierfür 
erforderlichen Umbau im finanziellen Um-
fang von ca. 750.000 € zu beauftragen.  
Die Finanzierung der erforderlichen Umbau-
kosten erfolgt aus noch nicht gebundenen 
Haushaltsmitteln, die in den Haushaltsjahren 
2017 und 2018 zur Realisierung des Dro-
genkonsumraums im Rahmen des veran-
schlagten Budgets verfügbar sind. 

Aufgrund der rechtlichen Anforderungen an 
den Betrieb von Drogenkonsumräumen 
muss die Stadt Köln wegen der spezifischen 
Raumsituation im geplanten Objekt zusätzli-
che personelle Anforderungen für den Be-
trieb der Einrichtung erfüllen (die Einsehbar-
keit der Konsumplätze muss räumlich und 
personell jederzeit gewährleistet sein). Hier-
zu beauftragt der Rat die Verwaltung, die 
dafür erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe 
von 116.400 € für das Haushaltsjahr 2018 
und 369.000 € jährlich ab 2019 ff. zusätzlich 
in den Haushalt einzuplanen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion, der AfD-Fraktion, der Gruppe pro Köln 
zugestimmt. 

IV. Beschluss gemäß Ziffer 3 der Verwaltungs-
vorlage: 

3. Verstetigung des Drogenhilfeangebotes am 
Hauptbahnhof (KAD I) im Umfang des Rats-
beschlusses vom 11.07.2017 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, die dafür 
erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 
226.500 € ab 2018ff. zuzüglich der jährli-
chen Tarifsteigerung (2%) im TP 0701 - Ge-
sundheitsdienste bei TPZ 15 - Transferauf-
wendungen, zusätzlich in den Haushalt ein-
zuplanen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion und bei Stimmenthaltung der Gruppe 
pro Köln zugestimmt. 

V. Beschluss gemäß Ziffer 4 der Verwaltungsvor-
lage: 

4. Planung und Umsetzung weiterer dezentra-
ler niedrigschwelliger Drogenhilfeangebote 
(inkl. Drogenkonsumraum) an den Szene-
standorten in Mülheim und Kalk 

Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der 
kurzfristigen Suche und Anmietung geeigne-
ter Räumlichkeiten in den Stadtteilen Mül-
heim und Kalk. 

Die erforderlichen Planungs- und Anmie-
tungskosten für ein Angebot im Stadtteil 
Mülheim in Höhe von 500.000 € ab 2018 ff. 
sind zusätzlich in den Haushalt einzuplanen. 

Ab 2019ff. sind für den Betrieb einer zusätz-
lichen Einrichtung in Mülheim weitere 
300.000 € zusätzlich in den Haushalt einzu-
planen. 

Die erforderlichen Planungs- und Anmie-
tungskosten für ein Angebot im Stadtteil 
Kalk in Höhe von 350.000 € ab 2019 ff. sind 
zusätzlich in den Haushalt einzuplanen. 

Ab 2020ff. sind für den Betrieb einer zusätz-
lichen Einrichtung in Kalk weitere 300.000 € 
zusätzlich in den Haushalt einzuplanen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion und der Gruppe pro Köln  zugestimmt. 

VI. Beschluss gemäß Ziffer 5 der Verwaltungs-
vorlage: 
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5. Zusätzliche Beratungsangebote (Kontakt-
stellen) in weiteren Sozialräumen mit be-
sonderer Drogenproblematik 

a. Der Rat beschließt, die in Porz und 
Meschenich vorhandenen Beratungs-
angebote für drogengebrauchende 
Menschen zu erweitern und in Chorwei-
ler ein neues Hilfsangebot für Men-
schen mit einer Gefährdung und Ab-
hängigkeit von legalen und illegalen 
Drogen einzurichten. 

Die erforderlichen Planungs-, Anmie-
tungs- und Betriebskosten für die Erwei-
terung des Angebotes im Stadtteil 
Meschenich in Höhe von 210.000 € ab 
2020 ff. und für die Erweiterung des 
Angebotes im Stadtteil Porz in Höhe 
von 250.000 € ab 2020 ff. sind zusätz-
lich in den Haushalt einzuplanen. 

Die erforderlichen Planungs-, Anmie-
tungs- und Betriebskosten für ein Ange-
bot im Stadtteil Chorweiler in Höhe von 
350.000 € ab 2021 ff. sind zusätzlich in 
den Haushalt einzuplanen. 

b. Darüber hinaus wird die Verwaltung be-
auftragt, die Bedarfe in weiteren Hot-
spots zu prüfen und dem Rat ggfs. wei-
tere erforderliche Maßnahmen zur Ent-
scheidung vorzulegen 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion und der Gruppe pro Köln zugestimmt. 

VII. Beschluss gemäß Ziffer 6 der Verwaltungs-
vorlage: 

6. Teilverlagerung Substitutionsambulanz 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, eine 
Teilverlagerung der Substitutionsambulanz 
von Gesundheitsamt und Drogenhilfe 
gGmbH in der Lungengasse 13-17 zu prü-
fen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion, der AfD-Fraktion und der Gruppe pro 
Köln zugestimmt. 

VIII. Gesamtabstimmung: 

1. Der Rat nimmt den von der Verwaltung initi-
ierten Suchthilfeplanungsprozess mit dem 

Schwerpunkt illegale Drogen und den in An-
lage 1 beschriebenen Entwurf eines ersten 
Bausteins des in Arbeit befindlichen Dro-
genhilfekonzepts zustimmend zur Kenntnis 
und beauftragt die Verwaltung, die darin be-
schriebenen Meilensteine nach Maßgabe 
der jährlichen Haushaltsplanung zu entwi-
ckeln und umzusetzen. Dies soll wissen-
schaftlich begleitet werden. 

Zur Verwirklichung vordringlicher unabweis-
barer Hilfebedarfe beauftragt der Rat die 
Verwaltung mit der Planung und Umsetzung 
folgender Maßnahmen: 

2. Fortführung der Planungen für den Drogen-
konsumraum in Neumarktnähe 

Der Rat beschließt, das Drogenhilfeangebot 
mit Drogenkonsumraum in Neumarktnähe 
nach der vorgelegten Planung zu realisieren 
und ermächtigt die Verwaltung, den hierfür 
erforderlichen Umbau im finanziellen Um-
fang von ca. 750.000 € zu beauftragen. 

Die Finanzierung der erforderlichen Umbau-
kosten erfolgt aus noch nicht gebundenen 
Haushaltsmitteln, die in den Haushaltsjahren 
2017 und 2018 zur Realisierung des Dro-
genkonsumraums im Rahmen des veran-
schlagten Budgets verfügbar sind. 

Aufgrund der rechtlichen Anforderungen an 
den Betrieb von Drogenkonsumräumen 
muss die Stadt Köln wegen der spezifischen 
Raumsituation im geplanten Objekt zusätzli-
che personelle Anforderungen für den Be-
trieb der Einrichtung erfüllen (die Einsehbar-
keit der Konsumplätze muss räumlich und 
personell jederzeit gewährleistet sein). Hier-
zu beauftragt der Rat die Verwaltung, die 
dafür erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe 
von 116.400 € für das Haushaltsjahr 2018 
und 369.000 € jährlich ab 2019 ff. zusätzlich 
in den Haushalt einzuplanen. 

3. Verstetigung des Drogenhilfeangebotes am 
Hauptbahnhof (KAD I) im Umfang des Rats-
beschlusses vom 11.07.2017 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, die dafür 
erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 
226.500 € ab 2018ff. zuzüglich der jährli-
chen Tarifsteigerung (2%) im TP 0701 - Ge-
sundheitsdienste bei TPZ 15 - Transferauf-
wendungen, zusätzlich in den Haushalt ein-
zuplanen. 

4. Planung und Umsetzung weiterer dezentra-
ler niedrigschwelliger Drogenhilfeangebote 
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(inkl. Drogenkonsumraum) an den Szene-
standorten in Mülheim und Kalk 

Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der 
kurzfristigen Suche und Anmietung geeigne-
ter Räumlichkeiten in den Stadtteilen Mül-
heim und Kalk. 

Die erforderlichen Planungs- und Anmie-
tungskosten für ein Angebot im Stadtteil 
Mülheim in Höhe von 500.000 € ab 2018 ff. 
sind zusätzlich in den Haushalt einzuplanen. 

Ab 2019ff. sind für den Betrieb einer zusätz-
lichen Einrichtung in Mülheim weitere 
300.000 € zusätzlich in den Haushalt einzu-
planen.  

Die erforderlichen Planungs- und Anmie-
tungskosten für ein Angebot im Stadtteil 
Kalk in Höhe von 350.000 € ab 2019 ff. sind 
zusätzlich in den Haushalt einzuplanen. 

Ab 2020ff. sind für den Betrieb einer zusätz-
lichen Einrichtung in Kalk weitere 300.000 € 
zusätzlich in den Haushalt einzuplanen.  

5. Zusätzliche Beratungsangebote (Kontakt-
stellen) in weiteren Sozialräumen mit be-
sonderer Drogenproblematik 

a. Der Rat beschließt, die in Porz und 
Meschenich vorhandenen Beratungs-
angebote für drogengebrauchende 
Menschen zu erweitern und in Chorwei-
ler ein neues Hilfsangebot für Men-
schen mit einer Gefährdung und Ab-
hängigkeit von legalen und illegalen 
Drogen einzurichten. 

Die erforderlichen Planungs-, Anmie-
tungs- und Betriebskosten für die Erwei-
terung des Angebotes im Stadtteil 
Meschenich in Höhe von 210.000 € ab 
2020 ff. und für die Erweiterung des 
Angebotes im Stadtteil Porz in Höhe 
von 250.000 € ab 2020 ff. sind zusätz-
lich in den Haushalt einzuplanen. 

Die erforderlichen Planungs-, Anmie-
tungs- und Betriebskosten für ein Ange-
bot im Stadtteil Chorweiler in Höhe von 
350.000 € ab 2021 ff. sind zusätzlich in 
den Haushalt einzuplanen. 

b. Darüber hinaus wird die Verwaltung be-
auftragt, die Bedarfe in weiteren Hot-
spots zu prüfen und dem Rat ggfs. wei-
tere erforderliche Maßnahmen zur Ent-
scheidung vorzulegen 

6. Teilverlagerung Substitutionsambulanz 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, eine 
Teilverlagerung der Substitutionsambulanz 
von Gesundheitsamt und Drogenhilfe 
gGmbH in der Lungengasse 13-17 zu prü-
fen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion und der Gruppe pro Köln  sowie bei 
Stimmenthaltung der FDP-Fraktion und von 
Ratsmitglied Wortmann (Freie Wähler Köln) zu-
gestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.26 Entwurf des Jahresabschlusses 2016 
 2669/2017 

Wortmeldungen? - Ich sehe keine. Gegenstim-
men? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist 
das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat nimmt den als Anlage beigefügten, von 
der Kämmerin aufgestellten und von der Ober-
bürgermeisterin bestätigten Entwurf des Jahres-
abschlusses für das Jahr 2016 zur Kenntnis und 
beschließt, den Rechnungsprüfungsausschuss 
mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 
gemäß § 101 Gemeindeordnung zu beauftragen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.27 Vergabe der Mittel für Antirassismus-
Training im Jahr 2017 

 2422/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - pro 
Köln und die AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann 
ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt,  

einen Betrag in Höhe von 1.000 € an das 
Kölner Forum gegen Rassismus und Diskri-
minierung, vertreten durch Caritasverband 
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der Stadt Köln 
e.V./Antidiskriminierungsbüro, für ein 
Coaching der Vertreterinnen und Vertreter 
der Mitgliedsorganisationen im Kölner Fo-
rum gegen Rassismus und Diskriminierung  

zu vergeben. 

Es handelt sich dabei um Teilbeträge aus den 
verbliebenen Mitteln für 2017 im Teilergebnis-
plan 0504, Freiwillige Sozialleistungen und 
Diversity, „Antirassismustraining“ unter Zeile 15, 
Transferleistungen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion und der Gruppe pro Köln zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.28 Verteilung verbleibender Mittel zur 
Förderung Interkultureller Zentren in 
2017 

 2492/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - pro 
Köln und die AfD. Enthaltungen? - Keine. Dann 
ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Verwendung der noch 
nicht verfügten Haushaltsmittel 2017 in Höhe von 
6.000 € wie folgt: 

das Alevitische Kulturzentrum Porz e.V. wird in 
die regelmäßige Förderung als kleines Interkultu-
relles Zentrum mit 4.000 € / Jahr aufgenommen; 

mit den verbleibenden Restmitteln in Höhe von 
2000 € wird in 2017 erneut das Interkulturelle 
Zentrum des Runden Tisches Buchforst unter-
stützt. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion und der Gruppe pro Köln zugestimmt. 

10.29 Gestaltungshandbuch der Stadt Köln 
 1120/2017 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwaltung 
vor Eintritt in die Tagesordnung zurückgezogen 
(vergleiche Ziffer III – Seite 6). 

10.30 Ermächtigungsübertragung in das 
Haushaltsjahr 2017 

 1909/2017 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwaltung 
vor Eintritt in die Tagesordnung zurückgezogen 
(vergleiche Ziffer III – Seite 6). 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.31 Errichtung eines Bildungsgangs Beruf-
liches Gymnasium für Wirtschaft und 
Verwaltung, Fachbereich Wirtschaft 
und Verwaltung am Alfred-Müller-
Armack-Berufskolleg (BK 01) 

 3018/2016 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt gemäß § 81 
Schulgesetz NRW (SchulG) die Errichtung des 
folgenden Bildungsgangs: 

Berufliches Gymnasium für Wirtschaft und Ver-
waltung 

Fachbereich: Wirtschaft und Verwaltung 

Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife (Be-
triebswirtschaftslehre) 

gemäß § 22 Absatz 5 Nr. 3 SchulG und Anlage 
D der Verordnung über die Ausbildung und Prü-
fung in den Bildungsgängen des Berufskollegs 
(APO-BK) zum 01.08.2018 am Alfred-Müller-
Armack-Berufskolleg, Brüggener Straße 1, 
50969 Köln (BK 01). 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.32 Schulrechtliche Errichtung der Ge-
samtschule Wasseramselweg - Start 
der Schule bis zum Umzug in den 
Neubau am benachbarten Inte-
rimsstandort Wasseramselweg in an-
zumietenden Räumlichkeiten zum 
Schuljahr 2018/19 
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 1711/2017 

Wortmeldungen? - Keine. 

Ich lasse abstimmen wie die Vorlage, also wie 
Schulausschuss, Stadtentwicklungsausschuss 
und Finanzausschuss. 

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

Beschluss: 

1. Aufbauend auf seinem Grundsatzbeschluss 
vom 12.05.2015 (Session 1033/2015) zur 
Aufnahme der Planung zur Errichtung einer 
Gesamtschule für 6 Züge der Sekundarstufe 
I und 5 Züge der Sekundarstufe II mit 1-fach 
Turnhalle und 3-fach Turnhalle am Standort 
Wasseramselweg/Girlitzweg in Köln-
Vogelsang beschließt der Rat den zeitnahen 
Start der neuen Schule am Interimsstandort 
Wasseramselweg, 50829 Köln, in zunächst 
angemieteten Gebäuden (schulrechtliche Er-
richtung der Gesamtschule zum Schuljahr 
2018/19) gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz 
Nordrhein-Westfalen. Die Schule startet mit 
der Jahrgangsstufe 5 und baut jahrgangs-
weise auf. Nach Fertigstellung des Neubaus 
Wasseramselweg zieht die Schule von ih-
rem Interimsstandort dorthin um. 

2. Der Rat der Stadt Köln beschließt gem. § 81 
Abs. 2 SchulG, dass die Gesamtschule in 
Verbindung mit § 9 Abs. 1 SchulG als ge-
bundene Ganztagsschule geführt wird. 

3. Der Rat der Stadt Köln bittet die Schulkonfe-
renz der Gesamtschule Wasseramselweg 
bei der Entscheidung über das pädagogi-
sche Angebot der Schule das gemeinsame 
Lernen von Schülerinnen und Schülern mit 
und ohne sonderpädagogischen Unterstüt-
zungsbedarf von Anfang an zu berücksichti-
gen. 

4. Der Rat beschließt zum Stellenplan 2018 die 
Zusetzung von insgesamt 2,3 Stellen Ver-
waltungsbeschäftigte/r (Schulsekretär/in) 
EGr. E7 TVöD für die neue Gesamtschule in 
Vogelsang. Die jeweils für die Schuljahre an-
teiligen Stellenanteile werden verwaltungsin-
tern entsprechend bereitgestellt. Bis zum In-
krafttreten des Stellenplans werden verwal-
tungsintern Stellenverrechnungen im Rah-
men der bestehenden Möglichkeiten zur 
Verfügung gestellt. 

5. Der Rat beauftragt die Verwaltung, alle er-
forderlichen Finanzmittel (ggf. Personal- 
und/oder Sachkosten) für die schulrechtliche 
Errichtung und Inbetriebnahme der Gesamt-
schule am Interimsstandort Wasseramsel-
weg ab Start der Gesamtschule zum Schul-
jahr 2018/19 und für die Inbetriebnahme des 
Neubaus auf dem Grundstück Wasseram-
selweg frühestens ab dem Haushaltsjahr 
2022 gemäß den Ausführungen in der Be-
gründung im Teilergebnisplan 0301, Schul-
trägeraufgaben, bereitzustellen.  

6. Der Rat beauftragt die Verwaltung, bei der 
Bezirksregierung Köln umgehend nach Be-
schlussfassung einen Antrag gemäß § 81 
Abs. 3 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen zur 
Genehmigung der Schule zu stellen. 

7. Die sofortige Vollziehung dieses Beschlus-
ses wird gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung im öffentlichen Inte-
resse angeordnet. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.33 Errichtung eines neuen Schulgebäu-
des sowie einer 6-fach Sporthalle für 
die Willy-Brandt-Gesamtschule Im 
Weidenbruch 214, 51061 Köln 

 Baubeschluss 
 2321/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat genehmigt den Entwurf und die Kosten-
berechnung für den Neubau eines Schulgebäu-
des mit  6-fach Turnhalle für die Willy-Brandt-
Gesamtschule, Im Weidenbruch 214, 51061 
Köln-Höhenhaus nach Passivhausstandard mit 
Gesamtkosten in Höhe von brutto 102.681.110 € 
(rd. 95,8 Mio. € Gesamtbaukosten zzgl. rd. 6,2 
Mio. € Einrichtungskosten – inkl. 181.457 € Ein-
richtungskosten für Mensaküche), stellt den Be-
darf fest und beauftragt die Verwaltung mit der 
Submission, Baudurchführung und Einrichtung. 

Zudem genehmigt der Rat einen Risikozuschlag 
von 10 % bezogen auf die nicht-indizierten Ge-
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samtbaukosten gem. Kostenberechnung. Dies 
entspricht einem Betrag von 8.804.955 € 
Durch den Baubeschluss wird jedoch lediglich 
das Maßnahmenbudget ohne Risikozuschlag als 
Vergabevolumen freigegeben. Die Verwaltung 
darf über den Risikozuschlag nicht unmittelbar, 
sondern nur bei Risikoeintritt und nach entspre-
chender Mitteilung im Betriebsausschuss Ge-
bäudewirtschaft verfügen. 

Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt im 
Rahmen des Wirtschaftsplanes der Gebäude-
wirtschaft der Stadt Köln. Die Refinanzierung er-
folgt aus dem städt. Haushalt nach Fertigstellung 
der Baumaßnahme über entsprechende Miet-
zahlungen nach Maßgabe des dann jeweils gül-
tigen Flächenverrechnungspreises. Auf Basis der 
derzeitigen Flächenverrechnungspreises ergäbe 
sich eine jährliche Spartenmiete inkl. Nebenkos-
ten und Reinigung i.H.v. rd. 2,61 Mio. €, die vo-
raussichtlich ab Haushaltsjahr 2020 aus bereits 
veranschlagten Mitteln im Teilergebnisplan 0301, 
Schulträgeraufgaben, Teilplanzeile 16, sonstiger 
ordentlicher Aufwand finanziert wird. Die kon-
sumtiven Einrichtungskosten in Höhe von vo-
raussichtlich rd. 3,6 Mio. € sind frühestens im 
Haushaltsjahr 2020 im Teilergebnisplan 0301, 
Schulträgeraufgaben, Teilplanzeile 16, sonstiger 
ordentlicher Aufwand, zu veranschlagen. Die Fi-
nanzierung der investiven Einrichtungskosten in 
Höhe von rd. 2,4 Mio. € erfolgt frühestens zum 
Haushaltsjahr 2020 aus zu veranschlagenden 
Mitteln aus dem Teilfinanzplan 0301, Schulträ-
geraufgaben, Zeile 9, Auszahlung für Erwerb von 
beweglichem Anlagevermögen. Die weiteren in-
vestiven Einrichtungskosten in Höhe von rd. 0,2 
Mio. € sind durch die Fördermaßnahme Gute 
Schule 2020 förderfähig und entfallen auf die 
Medientechnik PZ.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.34 Beschluss des Integrierten Stadtent-
wicklungskonzeptes „Starke Veedel - 
Starkes Köln“ für den Sozialraum „Bi-
ckendorf, Westend und Ossendorf“ 

 2481/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss gemäß Empfehlung des Stadtentwick-
lungsausschusses aus seiner Sitzung am 
21.09.2017 und des Finanzausschusses am 
25.09.2017: 

1. Der Rat beschließt das auf der Grundlage 
des Leitkonzeptes „Starke Veedel – Starkes 
Köln“ (Ratsbeschluss 20.12.2016, Vorlage-
NR. 2899/2016) erstellte Integrierte Stadt-
entwicklungskonzept (ISEK) für den Sozial-
raum „Bickendorf, Westend und Ossendorf“ 
(siehe Anlage 1). Er beauftragt die Verwal-
tung mit der Umsetzung der Maßnahmen 
aus dem Programm „Starke Veedel – Star-
kes Köln“ und der Anpassung der Maßnah-
menkonzeptionen, soweit im weiteren Ab-
stimmungsprozess mit den Fördermittelge-
bern aufgrund laufender Änderungen der 
Förderbedingungen Anpassungen erforder-
lich werden. 

2. Der Rat beschließt die Erbringung der Leis-
tungen durch Dritte für die im Integrierten 
Stadtentwicklungskonzept für den Sozial-
raum „Bickendorf, Westend und Ossendorf“ 
aufgeführten Einzelmaßnahmen, die in der 
Kosten- und Finanzierungsübersicht hinter-
legt sind. Die Umsetzung der Maßnahmen 
steht unter dem Vorbehalt der Bewilligungen 
aus den avisierten Förderzugängen sowie 
einer erzielten Förderquote von mindestens 
50 % der Gesamtkosten der jeweiligen 
Maßnahmen. Die erforderlichen Veran-
schlagungen des ergebniswirksamen Auf-
wandes und der investiven Zahlungser-
mächtigungen bis 2020 in Höhe von 2,2 Mio. 
€ sind im Hpl. 2016/2017 inkl. der mittelfris-
tigen Finanzplanung bis 2020 bereits be-
rücksichtigt. Der entstehende Aufwand 2021 
ff. in Höhe von 2,9 Mio. € für die Gesamt-
maßnahmen des ISEKs für den Sozialraum 
„Bickendorf, Westend und Ossendorf“, wur-
de nachrichtlich aufgeführt. Die Anmeldung 
zum Haushaltsplan-Entwurf 2018 inkl. mittel-
fristiger Finanzplanung bis 2021 erfolgte 
aufgrund der aktualisierten Planung.  

3. Der Rat beauftragt die Verwaltung,  

a. mit der Umsetzung der Maßnahmen 
des Integrierten Stadtentwicklungskon-
zeptes für den Sozialraum „Bickendorf, 
Westend und Ossendorf“ auf Basis des 
Leitkonzeptes „Starke Veedel – Starkes 
Köln“ auch unter Einbeziehung der jetzt 
schon vorhandenen Akteure im Sozial-
raum. 
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b. die erforderlichen Entscheidungen zu 
konsumtiven Maßnahmen des Integrier-
ten Stadtentwicklungskonzeptes, die im 
Sozialraum „Bickendorf, Westend und 
Ossendorf“ wirksam werden, der Be-
zirksvertretung Ehrenfeld vorzulegen 
und die zuständigen Fachausschüsse 
im Wege der Mitteilung zu informieren.  

c. mit der Umsetzung der investiven Maß-
nahmen im Sozialraum „Bickendorf, 
Westend und Ossendorf“. Der Rat ver-
zichtet auf die nochmalige Vorlage, falls 
die zuständigen Fachausschüsse und 
die Bezirksvertretung Ehrenfeld ohne 
Einschränkung zustimmen.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.35 Beschluss des Integrierten Hand-
lungskonzeptes „Starke Veedel - Star-
kes Köln“ für den Sozialraum „Hum-
boldt / Gremberg und Kalk“ 

 2488/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt das auf der Grundlage 
des Leitkonzeptes „Starke Veedel – Starkes 
Köln“ (Ratsbeschluss vom 20.12.2016, Vor-
lage-Nr. 2899/2016) erstellte Integrierte 
Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für den 
Sozialraum „Humboldt / Gremberg und Kalk“ 
(siehe Anlage 1).  

Er beauftragt die Verwaltung mit der Umset-
zung der Maßnahmen aus dem Programm 
„Starke Veedel – Starkes Köln“ und der An-
passung der Maßnahmenkonzeptionen, so-
weit im weiteren Abstimmungsprozess mit 
den Fördermittelgebern aufgrund laufender 
Änderungen der Förderbedingungen Anpas-
sungen erforderlich werden.  

2. Der Rat beschließt die Erbringung der Leis-
tungen durch Dritte für die im ISEK für den 
Sozialraum „Humboldt / Gremberg und Kalk“ 
aufgeführten Einzelmaßnahmen, die in der 
Kosten- und Finanzierungsübersicht hinter-

legt sind. Die Umsetzung der Maßnahmen 
steht unter Vorbehalt der Bewilligungen aus 
den avisierten Förderzugängen sowie einer 
erzielten Förderquote von mindestens   50 
% der Gesamtkosten der jeweiligen Maß-
nahmen. Die erforderlichen Veranschlagun-
gen des ergebniswirksamen Aufwandes und 
der investiven Zahlungsermächtigungen bis 
2020 in Höhe von 3,9 Mio. € sind im Hpl. 
2016/2017 inkl. der mittelfristigen Finanzpla-
nung bis 2020 bereits berücksichtigt. Der 
entstehende Aufwand 2021ff in Höhe von 
2,4 Mio. € für die Gesamtmaßnahmen des 
ISEKs für den Sozialraum „Humboldt / 
Gremberg und Kalk“, wurde nachrichtlich 
aufgeführt. Die Anmeldung zum Haushalts-
plan-Entwurf 2018 inkl. mittelfristiger Fi-
nanzplanung bis 2021 erfolgte aufgrund der 
aktualisierten Planung.  

3. Der Rat beauftragt die Verwaltung,  

a. mit der Umsetzung der Maßnahmen 
des ISEKs für den Sozialraum „Hum-
boldt / Gremberg und Kalk“ auf Basis 
des Leitkonzeptes „Starke Veedel – 
Starkes Köln“.  

b. die erforderlichen Entscheidungen zu 
konsumtiven Maßnahmen des ISEKs, 
die im Sozialraum „Humboldt / Grem-
berg und Kalk“ wirksam werden, der 
Bezirksvertretung Kalk vorzulegen und 
die zuständigen Fachausschüsse im 
Wege der Mitteilung zu informieren.  

c. mit der Umsetzung der investiven Maß-
nahmen im Sozialraum „Humboldt / 
Gremberg und Kalk“. Der Rat verzichtet 
auf die nochmalige Vorlage, falls die 
zuständigen Fachausschüsse und die 
Bezirksvertretung Kalk ohne Einschrän-
kung zustimmen.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.36 Bürgerhaushalt 2016 - Umsetzung der 
Vorschläge 

 2629/2017 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwaltung 
vor Eintritt in die Tagesordnung zurückgezogen 
(vergleiche Ziffer III – Seite 6). 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.37 Besetzung der Stelle der/des Beige-
ordneten Dezernat VI - Stadtentwick-
lung, Planen und Bauen 

 2892/2017 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
und Fraktion Die Linke. 

 AN/1417/2017 

(Bernd Petelkau [CDU]: Was ist mit 
TOP 10.36?) 

- TOP 10.36 hatten wir doch eben bei der Fest-
legung der Tagesordnung zurückgezogen. - Zu 
TOP 10.37 hat Herr Frenzel das Wort. 

Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Zunächst einmal vielen Dank an die 
Verwaltung und die Oberbürgermeisterin für die-
se sehr gute Vorlage, die hoffentlich zu einer 
schnellen Wiederbesetzung der Stelle des Bau-
dezernenten führt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dazu 
liegt Ihnen auch ein Änderungsantrag von SPD 
und LINKEN vor. Ich möchte Ihnen gerne kurz 
erläutern, warum wir diese Ergänzung für strate-
gisch sinnvoll halten. 

Köln steckt im Baustau - und damit ist einmal 
nicht der Verkehr gemeint; der lässt sich gut be-
bildern; dessen Auswirkungen spürt jeder sofort, 
der mit seiner Verkehrsmittelwahl dazu beiträgt -, 
und zwar in einem dramatischen Baustau bei 
Wohnungen und Schulen. Weil Schulen fehlen, 
haben Eltern keine andere Wahl, als ihre Kinder 
als sogenannte Helikopter-Eltern durch die halbe 
Stadt zu fahren. Und Schwarz-Grün, das den 
Neubau von Schulen im Kölner Westen blockiert 
hat, trägt daran eine erhebliche Mitverantwor-
tung. 

Vielleicht haben Sie heute auch den offenen 
Brief der Eltern an uns Ratsmitglieder aus dem 
Kölner Westen erhalten. Dort schreiben die El-
tern: 

Deshalb ist es aus unserer Sicht schon 
fünf vor zwölf. Vor allem bei den weiter-
führenden Schulen fehlen stadtweit 
Plätze. An den Gesamtschulen muss 
die Stadt jedes Jahr 800 Schüler ableh-
nen. Dazu kommt ein immer größer 
werdender Sanierungsstau. 

Dort haben wir also eine große Aufgabe. 

Das gilt ebenso für den Wohnungsbau. IT.NRW 
hat aktuelle Zahlen veröffentlicht. Speziell die 
Zahlen für Köln im ersten Halbjahr 2017 sind 
wirklich nicht gut. Es wurden im ersten Halbjahr 
2017 nur noch für 1 300 Wohnungen neue Bau-
genehmigungen erteilt. Das sind 37 Prozent we-
niger als noch im ersten Halbjahr 2016. 2016 war 
schon schlecht für Köln und den Wohnungsbau, 
und 2017 droht noch schlechter zu werden. 

Wir haben als SPD-Fraktion heute dazu eine An-
frage gestellt. Sie finden sie unter TOP 4.9. Darin 
haben wir unter anderem zum Stand der Woh-
nungsbauflächen für das dringend benötigte 
Wohnungsbauprogramm 2030 sowie zu den 
zahlreichen nicht besetzten Stellen im Baude-
zernat, die zu quälend langsamen Baugenehmi-
gungen führen, Fragen gestellt. 

Der neu gewählte Vorstand des Hauses der Ar-
chitektur Köln hat sich in diesem Monat auch da-
zu geäußert. Er hat Frau Oberbürgermeisterin 
Reker aufgefordert, mehr Flächen für den Woh-
nungsbau zur Verfügung zu stellen und verstärkt 
Fördergelder für Stadtentwicklung zu beantra-
gen. Vorstandsmitglied Almut Skriver sagte: 

Jemand ganz oben muss sagen: Wir 
wollen das. 

Nun muss ich Frau Reker an dieser Stelle viel-
leicht doch ein wenig in Schutz nehmen; denn 
auch wenn unsere Oberbürgermeisterin den 
Oberoberverantwortungshut aufhat, ist „ganz 
oben“ zunächst einmal der Baudezernent. 

Von der neuen Frau oder dem neuen Mann in 
diesem Amt erwarten wir, dass sie oder er nicht 
nur die Diskussion mit den Bürgern perfekt aus-
moderiert, wie es ja auch in der Vorlage zu fin-
den ist, sondern vor allem unser strategisches 
Ziel, den Schul- und Wohnungsbau, mit Kraft und 
Verve voranbringt. Köln braucht jetzt einen Ma-
cher mit Erfahrung, wie man Schul- und Woh-
nungsbau effektiv und energisch vorantreibt und 
die Blockade, die wir auch heute an einigen Stel-
len hier im Rat gespürt haben und die wir in vie-
len Diskussionen mitgenommen haben, auflöst. 
Das sollte jeder Bewerber, der sich auf diese 
Stelle bewirbt, von Anfang an wissen. Genau das 
ist die Expertise, die wir benötigen. 

In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, unserer 
strategischen Ergänzung für die Stellenaus-
schreibung des neuen Baudezernenten und die-
ser Vorlage, die wir sehr unterstützen, zuzu-
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stimmen. - Vielen Dank, meine Damen und Her-
ren. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Petelkau hat das Wort. 

Bernd Petelkau (CDU): Ich mache es wegen 
der Zeit direkt vom Platz aus. - Meine Damen 
und Herren! Frau Oberbürgermeisterin! Wir leh-
nen den SPD-Antrag ab, weil er die Auswahl-
möglichkeiten für künftige Besetzungen weiter 
einengt und substanziell keinerlei Erweiterungen 
bringt. 

Sinnvoller wäre es - auch wenn wir die Anlage 
sowieso nicht beschließen, sondern nur den Be-
schlusstext -, in dem Entwurf des Ausschrei-
bungstextes den zweiten Spiegelstrich auf der 
ersten Seite, nämlich „Befähigung zum höheren 
bautechnischen Verwaltungsdienst (Große 
Staatsprüfung)“, nicht mit in die Ausschreibung 
aufzunehmen, weil wir durch den Aufbau dieser 
weiteren Hürde natürlich den Kreis der potenziel-
len Bewerber entsprechend reduzieren. Es 
macht keinen Sinn, in einem sehr, sehr engen 
Markt bereits im Vorfeld Menschen auszuschlie-
ßen. Wir wollen hier einen breiten Kreis haben. 

Deshalb ist meine Bitte, diesen Spiegelstrich aus 
dem Ausschreibungstext, auch wenn wir ihn for-
mell hier gar nicht beschließen, herauszuneh-
men. - Vielen Dank. 

(Beifall bei Teilen der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Detjen. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und 
Herren! Frau Oberbürgermeisterin! Wir brauchen 
an der Spitze einen Baudezernenten, der ein 
Fachmensch für den Bau von bezahlbaren und 
preisgünstigen Wohnungen ist. 

(Beifall von Michael Weisenstein [DIE 
LINKE]) 

Das ist das, was wir wollen. Das ist uns ein wich-
tiges Anliegen. 

Meine Damen und Herren, der Ausschreibungs-
text, der uns hier vorliegt, stammt ja aus dem 
Jahre 2012. Daran hat sich gar nichts geändert. 

Das muss man einfach einmal sagen. Das heißt: 
Die neue Entwicklung, mit der wir uns hier die 
ganze Zeit beschäftigen, ist in dem Ausschrei-
bungstext überhaupt nicht vorgesehen. Das Wort 
„Wohnung“ findet sich in dem ganzen Ausschrei-
bungstext kein einziges Mal wieder. 

Herr Petelkau, unser Antrag ist keine Einengung, 
sondern eine Ausweitung auf Grundlage der ak-
tuellen Ereignisse. 

Meine Damen und Herren, diese Ausschreibung 
gibt auch ein falsches Bild der Stadt Köln wieder. 
Die Probleme sind in der Ausschreibung über-
haupt nicht dargestellt. Ich gehe einmal davon 
aus, dass sich die Personen, die sich dann be-
werben werden, mit der Realität auseinanderset-
zen werden. Sie werden also über unseren 
schlechten Ausschreibungstext hinausgehen und 
sich mit den Problemen auseinandersetzen. Da 
bin ich mir ziemlich sicher. Formal betrachtet, ist 
Ihr Ausschreibungstext aber einfach falsch und 
stellt nicht die Probleme der Situation in Köln dar. 

Dabei ist die Wohnungspolitik - darüber haben 
wir ja schon oft diskutiert, meine Damen und 
Herren - ein Schlüssel. Sie ist ein Schlüssel für 
die politische Entwicklung und die wirtschaftliche 
Entwicklung in jeder Hinsicht in der Stadtgesell-
schaft. Insofern ist meines Erachtens ganz ent-
scheidend, dass die Baudezernentin oder der 
Baudezernent entsprechende Kenntnisse hat 
und eine Fachfrau oder ein Fachmann in Woh-
nungspolitik ist. So werden wir das auch betrach-
ten. 

Lassen Sie mich jetzt noch einen weiteren Punkt 
ansprechen. Im Zusammenhang mit der Debatte, 
die wir gleich noch führen werden - Stichwort: 
Gebäudewirtschaft -, läge ja sowieso eine Dis-
kussion über die Frage nahe - das sollte man 
einmal im kleinen Kreis besprechen -, ob wir 
nicht einen anderen Zuschnitt der Dezernate 
brauchen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass 
wir es wie München machen und sagen: Wir ha-
ben ein Baudezernat, in dem alles organisiert 
wird, was von der Stadt Köln selbst gebaut wird, 
und wir haben ein Stadtentwicklungsdezernat. - 
Wo die Liegenschaft angeordnet werden soll, ist 
dann eine ganz spezielle Diskussion. Da brau-
chen wir viel Gehirnschmalz von vielen Leuten. 

Meine Damen und Herren, diese Diskussion wird 
aber überhaupt nicht geführt. Wir machen ein-
fach alles weiter wie bisher. Das halte ich für ein 
Trauerspiel. Ich bedaure sehr, dass man nicht 
einmal eine ernsthafte strategische Diskussion 
unter den Fraktionen über die Frage beginnt, wie 
man das entwickeln kann. 
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Das ist unsere Position dazu. Deswegen treten 
wir dafür ein, dass man diesen Spiegelstrich in 
den Ausschreibungstext aufnimmt. Ich habe den 
Eindruck, dass Sie das nicht wollen. Zumindest 
wir werden aber weiter über die Wohnungspolitik 
diskutieren und werden schauen, ob derjenige, 
den wir dann bekommen, Ahnung von Woh-
nungspolitik hat. Ich glaube, das wird Sie nicht 
groß interessieren. - Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Görzel. 

Volker Görzel (FDP): Von unserer Seite möchte 
ich ganz kurz anmerken, dass wir den Antrag der 
LINKEN und der SPD nicht unterstützen werden. 
Wir sind der Auffassung, dass sich eine Stellen-
ausschreibung nicht dazu eignet, den Wahlkampf 
zu verlängern 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

und zu betonen, man sei die Partei, die sich 
vermeintlich für den Wohnungsbau und die klei-
nen Leute einsetzt. 

Wer das Rubrum der Stellenausschreibung gele-
sen hat, hat darin auch gelesen, dass die Stadt 
Köln natürlich eine wachsende Stadt ist. Das im-
pliziert in der Tat Wohnfläche. Wer das Rubrum 
gelesen hat, weiß auch, dass es bei der Stelle 
auch um planerische Stadtentwicklung und eben 
nicht nur um Wohnungen geht. 

Wir begrüßen - lassen Sie mich diesen Satz 
noch sagen - auch den Änderungsvorschlag, den 
Herr Petelkau gerade vorgetragen hat, weil wir 
ebenfalls der Meinung sind, dass wir hier nicht 
von vornherein das Raster zu eng halten sollten, 
sondern ergebnisoffen in die Ausschreibung ge-
hen sollten. Deswegen machen wir da auch mit. 
- Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frenzel. 

Michael Frenzel (SPD): Ich habe eine Frage zu 
dem Wortbeitrag von Herrn Petelkau. Uns ist 
nicht ganz klar, ob das jetzt ein Antrag von Herrn 
Petelkau war. 

Und wenn das ein Antrag war, wäre es vielleicht 
gut, wenn Herr Stadtdirektor Keller noch einmal 
erläutern könnte, aus welchem Grund dieser 
Spiegelstrich in die Ausschreibung aufgenom-
men wurde und welche Konsequenzen es mög-
licherweise hat, wenn wir ihn streichen. Sie ha-
ben das ja sicherlich nicht völlig ohne Grund hin-
eingeschrieben. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
möchte ich Ihnen noch einmal die Situation der 
Verwaltung darstellen. Sie wissen ja, dass eine 
Ihrer vornehmsten Aufgaben ist, die Dezernate 
zuzuschneiden. Ich habe Ihnen heute einen Vor-
schlag gemacht, den Sie auch mit aller Kreativi-
tät ausfüllen können und sollten. Ich glaube, es 
wäre schwierig, und ich glaube, es würde auch 
nicht angenommen werden - und dafür habe ich 
sogar Verständnis -, wenn ich Ihnen vorschlagen 
würde, wie ich mir das vorstellen würde und wel-
chen Kollegen ich mir da vorstellen würde. Des-
wegen ist die Stellenbeschreibung - bis auf den 
Teil mit den „Kölner Perspektiven 2030“ und der 
Fokussierung auf die Aufgaben der Gebäude-
wirtschaft - identisch mit dem Text, der damals 
zur Auswahl von Herrn Höing geführt hat. Mit 
dieser einen Ausnahme hat sich an dem Text tat-
sächlich nichts geändert. 

Ich lasse jetzt abstimmen, und zwar zunächst - - 

(Zuruf von der SPD: War das denn jetzt 
ein CDU-Änderungsantrag?) 

- Ich habe das als Änderungsantrag aufgenom-
men. Insofern habe ich jetzt zwei Änderungsan-
träge vorliegen: den der SPD und der LINKEN 
und den der CDU. 

(Zuruf von Michael Frenzel [SPD]) 

- Bitte äußern Sie sich so, dass ich Sie verstehen 
kann. 

Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank, Frau 
Oberbürgermeisterin. - Ich hatte noch eine Frage 
bezüglich der rechtlichen Auswirkungen der von 
Herrn Petelkau beantragten Streichung gestellt. 
Das heißt: Welche Bedeutung wurde diesem 
Satz in der ursprünglichen Stellenausschreibung 
zugemessen, und kann er ohne Weiteres entfal-
len? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Dr. Keller. 
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Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Herr Frenzel, rechtlich hat das keine 
Auswirkungen. Es wird nur der Effekt erzielt, 
dass der Bewerberkreis weiter geöffnet wird, 
wenn wir auf die Große Staatsprüfung an dieser 
Stelle verzichten. Es gibt genügend Ingenieure 
und Architekten, die diese zweite Staatsprüfung 
nicht absolviert haben und trotzdem in kommu-
nalen oder auch bauindustriellen Führungsäm-
tern sind und diese Aufgabe erledigen können. 

Wie Frau Oberbürgermeisterin Ihnen gerade er-
läutert hat, legen wir auf Verwaltungsseite unse-
rer Vorlage zugrunde, dass die Ausschreibung 
und das Besetzungsverfahren ein Recht des Ra-
tes sind. Daher haben wir sozusagen eins zu 
eins das übernommen, was 2012 von diesem 
Rat bei der Ausschreibung festgelegt worden ist, 
die dann zur Auswahl von Herrn Höing geführt 
hat - wohl wissend, dass das von Ihnen an die-
ser Stelle verändert werden kann. 

Noch einmal: Rechtliche Konsequenzen hat es 
nicht. Man erschließt nur ein breiteres Bewer-
berpotenzial. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut. - 
Mir liegen - ich will es noch einmal sagen - zwei 
Änderungsanträge vor: ein Änderungsantrag von 
SPD und LINKEN und ein Änderungsantrag der 
CDU-Fraktion. Über diese beiden Anträge lasse 
ich jetzt nacheinander abstimmen. 

Wer dem Änderungsantrag von SPD und 
LINKEN zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Das sind die SPD, die Pira-
ten und DIE LINKE. Gegenstimmen? - Das sind 
die Grünen, die CDU-Fraktion, die FDP-Fraktion, 
pro Köln und die AfD. Was macht die Ratsgruppe 
GUT? - Sie enthält sich. Dann ist das bei einer 
Enthaltung abgelehnt. 

Ich rufe jetzt den zweiten Änderungsantrag der 
CDU-Fraktion auf und frage nach Gegenstim-
men. - Die SPD-Fraktion stimmt dagegen, und 
die LINKEN stimmen dagegen. Gibt es Enthal-
tungen? - Das ist nicht der Fall. Dann ist das so 
beschlossen. 

Nun lasse ich noch über die ursprüngliche Vorla-
ge in der geänderten Fassung abstimmen. Ge-
genstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. 
Dann ist das so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr 
dafür, dass wir die Ausschreibung jetzt auf den 

Weg bringen können, weil wir es ja alle wichtig 
finden, dass es auch sehr bald weitergeht. 

Beschlüsse: 

I. Beschluss gemäß Änderungsantrag der SPD-
Fraktion und der Fraktion Die Linke.: 

In der Anlage zur Verwaltungsvorlage (Entwurf 
Ausschreibungstext) ist als weiterer Spiegelstrich 
auf Seite 2 einzufügen:  

- Besondere Erfahrungen und Kenntnisse bei 
der Planung und Realisierung von Woh-
nungsbau und auf dem Gebiet des Schul-
baus in einer wachsenden Stadt. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der CDU-Fraktion, 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der FDP-
Fraktion, der AfD-Fraktion, der Gruppe pro Köln 
gegen die Stimmen der SPD-Fraktion, der Frak-
tion Die Linke. und der Gruppe Piraten sowie bei 
Stimmenthaltung von Ratsmitglied Zimmermann 
(Gruppe GUT) abgelehnt. 

II. Beschluss gemäß mündlich vorgetragenem 
Änderungsantrag der CDU-Fraktion: 

Folgende Voraussetzung wird aus dem Anforde-
rungsprofil gestrichen: 

“Befähigung zum höheren bautechnischen Ver-
waltungsdienst (Große Staatsprüfung)“ 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion und der Fraktion Die Linke. zugestimmt. 

III. Beschluss über die so geänderte Vorlage: 

Der Rat beschließt mit der Maßgabe folgender 
Änderung: 

Folgende Voraussetzung wird aus dem An-
forderungsprofil gestrichen: 

“Befähigung zum höheren bautechnischen 
Verwaltungsdienst (Große Staatsprüfung)“ 

gemäß § 71 GO NRW die Stelle der/des Beige-
ordneten Dezernat VI – Stadtentwicklung, Pla-
nen und Bauen auszuschreiben und beauftragt 
die Verwaltung mit der Durchführung der dafür 
notwendigen Schritte einschließlich der Beauf-
tragung eines Personalberatungsunternehmens.  
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Der Rat behält sich eine Änderung des Ge-
schäftskreises vor. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.38 Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadt-
bahn, ÖPNV; Mitteilung über eine Kos-
tenerhöhung gemäß § 24 Abs. 2 
GemHVO i. V. m. § 8 Ziffer 7 der Haus-
haltssatzung der Stadt Köln für das 
Haushaltsjahr 2017 bei der Finanzstelle 
6901-1202-0-0310, Gesamtinstandset-
zung Mülheimer Brücke 

 2041/2017/1 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Peter Kron. 

Peter Kron (SPD): Sehr geehrte Frau Oberbür-
germeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Bei all den Problemen, die wir heute Abend wie-
der wälzen, wollte ich Ihnen eigentlich eine fröh-
liche Mitteilung aus Müngersdorf bringen. Das 
klappt aber nicht. Der FC liegt 1 : 0 zurück. Es 
wird also nicht besser. 

Jetzt zur Mülheimer Brücke: Wir hatten die Vor-
lage ja bereits im Finanzausschuss diskutiert und 
auch Fragen gestellt. Ich hatte die Auffassung 
meiner Fraktion dort auch schon mitgeteilt. Des-
halb werde ich hier nur noch einmal kurz die 
wichtigsten Punkte nennen. 

Wir haben es nicht zum ersten Mal bei einem 
Projekt mit Kostensteigerungen zu tun. Allerdings 
ist die Kostensteigerung hier doch gewaltig. Wir 
kommen auf 189 Millionen Euro. Das ist eine 
Steigerung um immerhin 71 Millionen Euro. 

Dazu kam noch eine Erhöhung der Kosten nach 
der Submission gegenüber dem Leistungsver-
zeichnis um 23,9 Millionen Euro. Bei 470 Bieter-
fragen, die gestellt worden sind, könnte man 
doch auf die Idee kommen, dass eine unzu-
reichende Planung vorliegt, weil in dem Verfah-
ren und in dem gesamten Ablauf ja große Prob-
leme entstanden sind. Dass das kein einfaches 
Bauwerk ist, ist allen bekannt; das ist richtig. 
Jetzt gab es also noch einen Kostenrisikozu-
schlag auf das submittierte Ausschreibungser-
gebnis in Höhe von 15 Prozent - von der Höhe 
her auch unüblich. Das sind nämlich noch einmal 
24 Millionen Euro. Bekannterweise dürfte es 
nach dem Angebot ja gar kein Risiko mehr ge-

ben, weil die Risiken, die im Baubeschluss be-
nannt worden sind, darin bereits berücksichtigt 
sind und der potenzielle Auftragnehmer natürlich 
seine Mindestmarge kennt. 

Ich will noch kurz die drei Punkte erwähnen, die 
uns beim Studium der Vorlage Bauchschmerzen 
gemacht hat. Das sind die externen Stellenzu-
setzungen, die Rolle des Vergabeamtes - es hat-
te in diesem Fall ja gar keine Rolle, wie uns auf-
gefallen ist - und die Tatsache, dass immer noch 
ein Verfahren anhängig ist; denn der Mindestbie-
tende, der aus dem Verfahren ausgeschlossen 
worden war, hat eine Vergabebeschwerde einge-
reicht. 

Im Finanzausschuss habe ich dann noch einmal 
drei Fragen zum Verfahren gestellt, die zuerst 
von der Frau Dezernentin mündlich - noch ein-
mal vielen Dank dafür - und jetzt auch schriftlich 
beantwortet wurden. 

Eine Frage war, wie viele Bieterfragen es gab. 
Die Zahl habe ich gerade schon genannt: 470. 
Allerdings hatte ich die mündliche Antwort so 
verstanden, dass die Fragen ausschließlich 
Probleme in vergaberechtlicher Sicht betrafen. 
Jetzt lese ich aber, dass es auch technische 
Fragen und allgemeine Verständnisfragen wa-
ren. Das hat uns erstaunt. 

Eine andere Frage war, ob es in der Verwaltung 
unterschiedliche Einschätzungen über die Taug-
lichkeit der Urkalkulationen gab. Sie sagen - ich 
verkürze es jetzt -, die Verwaltung spreche mit 
einer Stimme. Das ist zwar richtig; das steht ja 
quasi schon im Grundgesetz. Aber die Frage 
war: Gab es innerhalb der Verwaltung unter-
schiedliche Einschätzungen bezüglich der Taug-
lichkeit der Urkalkulationen? 

Diese gesamte Problemlage, die ich gerade ge-
schildert habe, führt uns dazu, dass wir der Vor-
lage nicht zustimmen können - wobei ich noch 
einmal ganz besonders deutlich machen möchte: 
Selbstverständlich ist es aus verkehrlicher Sicht 
nötig, dass die Brücke saniert wird. Das ist ja völ-
lig klar. Die Verbindung zum Rechtsrheinischen 
soll doch nicht abreißen. Wir sind also natürlich 
für die Sanierung der Brücke. 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Dann muss 
man auch dafürstimmen! Wenn man 
das ablehnt, wird sie nicht gebaut!) 

- Es ist ja nicht gelungen, Klärungen herbeizu-
führen und eine Verschiebung zu erreichen. - 
Daher ist unsere Auffassung, als SPD-Fraktion 
der Vorlage nicht zuzustimmen. - Vielen Dank. 
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(Beifall bei der SPD - Zurufe) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Nicht 
nur die Verwaltung spricht mit einer Stimme, 
meine Damen und Herren. 

Ich habe jetzt keine Wortmeldungen mehr vorlie-
gen. Ist das richtig? - Ich sehe keine. Dann lasse 
ich darüber abstimmen. Ich habe auch keinen 
Änderungsantrag vorliegen. 

(Dr. Ralph Elster [CDU]: Die lehnen ein-
fach platt ab!) 

Ich lasse also über die Vorlage abstimmen. Ge-
genstimmen? - Der SPD-Fraktion. Enthaltungen? 
- Keine. Dann ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat nimmt gemäß § 24 Abs. 2 GemHVO 
und § 8 Ziffer 7 der Haushaltssatzung der 
Stadt Köln die Kostenerhöhung bei der Rea-
lisierung der Maßnahme „Gesamtinstand-
setzung der Mülheimer Brücke“ in Höhe von 
71,83 Mio. € auf neu 188,14 Mio. € zur 
Kenntnis.  

Hierin enthalten ist ein Risikozuschlag in 
Höhe von 15 % (24,54 Mio. €) der Bruttoge-
samtkosten der Maßnahme. Durch den 
Baubeschluss wird jedoch lediglich das 
Maßnahmenbudget (163,6 Mio. Euro) ohne 
Risikozuschlag als Vergabevolumen freige-
geben. Etwaige Risiken, die sich aus dem 
Baugeschehen heraus ergeben, werden 
entsprechend der Beschlussfassung zur 
Vorlage 1105/2016 somit nach wie vor mit 
einem max. Risikozuschlag in Höhe von 
15% der Bruttogesamtprojektkosten der 
Maßnahme angesetzt. Die Verwaltung darf 
über den Risikozuschlag nicht unmittelbar, 
sondern nur bei Risikoeintritt und nach ent-
sprechender Mitteilung in den politischen 
Gremien verfügen. 

Die Kosten für Rekultivierung und Wieder-
herstellung werden entsprechend dem Be-
schluss zur Vorlage 1105/2016 unverändert 
mit 5,71 Mio. € beziffert. Die Kosten für die 
Planung, Beratung und Serviceleistungen 
werden mit 12,50 Mio. € bewertet. Dies ent-
spricht einer Summe von 18,21 Mio. € und 
schließt dabei weitere planerische Bedarfe, 
auch im Zuge der Bauausführung, mit ein. 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der 
Vergabe der Hauptbauleistungen an den 
Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot 
und genehmigt hierfür Gesamtbaukosten in 
Höhe von maximal 138,62 Mio. €. 

3. Der Rat stimmt zu, dass die Verwaltung das 
Projekt der „Gesamtinstandsetzung der Mül-
heimer Brücke“ in Form der in der Anlage 
zur Beschlussvorlage dargestellten Projekt-
struktur durchführt. Gleichzeitig richtet die 
Verwaltung wegen der stadtweiten Bedeu-
tung der Maßnahme unter der Federführung 
des Dezernates für Mobilität und Verkehrsin-
frastruktur ein Lenkungsgremium ein, das 
mit entscheidungsbefugten Personen der 
mitwirkenden Dezernate/Fachämter besetzt 
ist und die kosten- und termintreue Umset-
zung des Projektes unterstützt.  

4. Der Rat stimmt weiterhin zu, dass dem fe-
derführenden Amt für Brücken, Tunnel und 
Stadtbahnbau – abweichend von der Kölner 
Vergabeordnung – für die Durchführung der 
Baumaßnahme die Kompetenzen der voll-
umfänglichen Nachtragsbearbeitung (ein-
schl. Verhandlung) sowie der verantwortli-
chen Durchführung von noch nicht vor der 
Beschlussfassung eingeleiteten Vergabever-
fahren nach VOB, VOL bzw. VgV unter Be-
achtung der einschlägigen stadtinternen 
Compliance-Vorgaben und Zuständigkeiten 
des Rechnungsprüfungsamtes übertragen 
werden. 

5. Der Rat erkennt aufgrund mangelnder Per-
sonalressourcen und zur Sicherstellung der 
bauherrnseitigen Aufgaben, den Bedarf für 
die externe Bereitstellung von Leistungen für 
die technische Bauüberwachung, Planma-
nagement, Projektsteuerung und Öffentlich-
keitsarbeit in Höhe von 6,78 Mio. € (brutto) 
an und beauftragt die Verwaltung die zuvor 
genannten Leistungen an fachkundige und 
leistungsfähige externe Anbieter zu verge-
ben. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Ratsmitglied Hoyer verlässt die Sitzung endgül-
tig. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.39 Maßnahmenpaket zur Stärkung und 
Optimierung der Gebäudewirtschaft 

 2912/2017 

 Änderungsantrag der Fraktion Die Lin-
ke. 

 AN/1416/2017 

Vor Eintritt in die Beratung möchte ich zu heuti-
gen Presseberichten Stellung nehmen. In Köln 
gibt es ja eine seit Jahren, vielleicht seit Jahr-
zehnten geübte Praxis, dass über Anmietungen 
im Bereich der Liegenschaften nicht durch den 
Liegenschaftsausschuss entschieden wird. Diese 
geübte Praxis wurde auch für Anmietungen im 
Bereich der Gebäudewirtschaft übernommen. 

Es ist zutreffend - das wissen Sie -, dass zum 
1. Januar 2015 die Betriebssatzung der Gebäu-
dewirtschaft geändert wurde. Strittig ist, ob damit 
eine neue Rechtslage geschaffen wurde. Unab-
hängig davon wurde aber vor kurzem auf Emp-
fehlung des Stadtdirektors die Praxis an die Än-
derung der Betriebssatzung angeglichen. Jetzt 
wird so verfahren, wie es die Betriebssatzung 
vorsieht - unabhängig davon, ob sie auch de jure 
eine neue Lage geschaffen hat. 

Vor diesem Hintergrund werden wir auch die Zu-
ständigkeitsordnung der Stadt Köln mit Blick auf 
den Liegenschaftsausschuss prüfen. - Das wollte 
ich Ihnen vorab zu diesem Themenkomplex Ge-
bäudewirtschaft mitteilen. 

Ich gebe zu diesem Tagesordnungspunkt als ers-
ter Rednerin Frau Halberstadt-Kausch das Wort. 

Inge Halberstadt-Kausch (SPD): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen! Über das Ziel sind wir uns, denke 
ich, einig: Es muss schneller und effizienter ge-
baut werden. Die Analyse der derzeitigen Misere 
zeigt ja eindeutig die Problemlage: Es gibt zu 
wenig technisches Personal. Zurzeit sind rund 
180 Stellen unbesetzt. Und an einer Reihe von 
Schnittstellen - mit der Bauaufsicht, dem Verga-
beamt, dem Rechnungsprüfungsamt und dem 
Personalamt, um einmal einige zu nennen - gibt 
es Reibungsverluste, die die Bauprozesse mas-
siv verlangsamen und die aufgearbeitet werden 
müssen. 

Heute wurden dann in der Presse weitere Fra-
gen aufgeworfen. Laut Presse ist ja seit Jahren 
gegen Vorschriften verstoßen worden. Bemer-

kenswert fand ich, dass diese Mitteilung zufälli-
gerweise heute in der Presse war, also an dem 
Tag, an dem wir hier über eine Aufweitung der 
Betriebsleitung reden. Ein Schelm, wer Böses 
dabei denkt! 

Aber nun zur Vorlage: Einige Punkte - zum Bei-
spiel den Aufbau von Projektstrukturen zur Ab-
wicklung der Baumaßnahmen, die Schaffung von 
höher dotierten Gehaltsgruppierungen, die Ein-
führung neuer Entwicklungsperspektiven für Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und den Aufbau ei-
nes Sachgebiets Technisches Gebäudema-
nagement durch einen Facility-Management-
Dienstleister - unterstützen wir ausdrücklich. 

Nun in einem ersten Schritt vor allem eine erheb-
liche Ausweitung in der Führungsebene zu be-
schließen, halten wir allerdings für den völlig fal-
schen Ansatz. Sie wollen die bisherige Leitungs-
ebene von bisher zwei mal eben auf vier aufwei-
ten. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Von eins auf zwei!) 

Es soll also viele Häuptlinge geben. Was wir 
dringend brauchen, sind aber die Indianer, die 
umsetzen, die Schulen bauen. 

(Beifall bei der SPD und bei der 
LINKEN) 

Durch einen zweiten Geschäftsführer und einen 
Interimsmanager, also künftig eine Vierfachspit-
ze, wird doch keine Schule schneller gebaut. 

Vor allem der Plan eines externen Interimsma-
nagers auf Honorarbasis erschließt sich uns 
nicht. Und hier reden wir nicht von Peanuts, liebe 
Kolleginnen, liebe Kollegen, sondern von 
schlappen round about 400 000 Euro im Jahr. In 
der Vorlage steht ja: 

für einen Zeitraum von bis zu 3 Jahren 
mit einer Auftragssumme von bis zu 
250 000 Euro netto p. a. 

Das erschließt sich uns wirklich nicht. Eine Ver-
waltung hat doch den ureigenen Auftrag, ihre 
Prozesse zu definieren und sich zu organisieren. 

Herr Dr. Keller, Sie haben angeführt, dass sich 
der Interimsmanager unter anderem und vor al-
lem auch um die problematischen Schnittstellen 
mit den verschiedenen Ämtern und Dezernaten 
kümmern soll, um Engpässe aufzulösen. Sie 
nennen das: Prozesse verschlanken. 
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In der Einschätzung, dass das nötig ist, stimmen 
wir Ihnen zu. Aber es ist doch die Aufgabe der 
Dezernenten - zum Beispiel für Bauen und für 
Personal, um einmal eine gravierende Schnitt-
stelle zu nennen -, hier zusammenzuwirken und 
dies gemeinsam mit den ihnen unterstehenden 
Ämtern umzusetzen. 

Wenn der neue Dezernent oder die neue Dezer-
nentin für Planen und Bauen dann möglicher-
weise eine externe Beratung - ich betone: Bera-
tung - für nötig erachtet, um einen Blick von au-
ßen zu bekommen, mag das ja sinnvoll sein. 
Aber hier soll ein hoch dotierter Externer in die 
Verwaltung hineinwirken. Da sind die Konflikte 
doch vorprogrammiert. Das Tagesgeschäft muss 
weiterlaufen, während es gleichzeitig von einem 
Externen umstrukturiert wird. Wie sollen da rei-
bungslose Abläufe zwischen der künftig zweige-
teilten Geschäftsführung, dem Interimsmanager 
und dem ersten Betriebsleiter möglich sein? Hier 
werden doch ohne Not neue Schnittstellen ge-
schaffen. 

Herr Dr. Keller, das ist eine eigenwillige Form 
von Verschlanken. Wir nennen das Aufblähen, 
und zwar an der Spitze. 

(Beifall bei der SPD) 

Was die Personalakquise betrifft, stimmen wir 
den aufgeführten Vorschlägen zu. Die Stadt 
muss hier sowohl im Vergleich zu anderen öffent-
lichen Arbeitgebern als auch im Vergleich zur 
Wirtschaft ein attraktiverer Arbeitgeber werden. 

Auch die Schaffung von Aufstiegsmöglichkeiten 
für die derzeitigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter ist zu begrüßen. Diese Aufstiegsmöglichkei-
ten müssen unseres Erachtens aber sehr viel 
zügiger umgesetzt werden, damit die Balance im 
Gehaltsgefüge zwischen den neu Eingestellten 
und dem bisherigen Personal, das unter schwie-
rigen Rahmenbedingungen durchaus gute Arbeit 
leistet, gewahrt wird. Denn ein erfolgreiches 
Change Management wird von den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern getragen. Sie müssen im 
Prozess mitgenommen und vor allem motiviert 
werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich komme zum Schluss. Unser Fazit lautet: Ei-
ner Reihe von Punkten in der Vorlage können wir 
durchaus zustimmen; ich habe sie eben genannt. 
Aber dem wesentlichen Punkt, nämlich der Auf-
blähung der Spitze durch einen zweiten Ge-
schäftsführer und vor allem durch einen externen 
Interimsmanager, können wir absolut nicht zu-

stimmen. Deshalb müssen wir die Vorlage ab-
lehnen. - Danke. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Henk-Hollstein hat das Wort. 

Anna-Maria Henk-Hollstein (CDU): Sehr geehr-
te Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Analyse - da war dieses Wort ge-
rade wieder, liebe Frau Kollegin Halberstadt-
Kausch. Das Wort „Analyse“ begleitet uns im Zu-
sammenhang mit der Gebäudewirtschaft seit Ok-
tober 2011. 

(Ulrich Breite [FDP]: Länger! Länger!) 

- Länger? Das kann ich nicht so ganz beurteilen. 

(Ulrich Breite [FDP]: Ich aber!) 

- Okay. - Damals, im Oktober 2011, hieß der Be-
schluss von SPD und Grünen: Organisations-
analyse der Gebäudewirtschaft unter Einbezie-
hung externen Sachverstands. 

Es hat dann zwei Jahre gedauert, bis das Er-
gebnis vorlag, nämlich im Dezember 2013. Kern 
dieser Mitteilung war die Modifizierung des bis-
herigen Systems und die Änderung der Betriebs-
satzung. 

Danach passierte erst einmal gar nichts. Und 
dann gab es eine Rechnungsprüfungsanalyse, 
die, ehrlich gesagt, ein paar ganz knackige Fest-
stellungen mit sich brachte, die man sich viel-
leicht auch noch einmal angucken sollte. Diese 
Analyse stammt aus dem August 2015. Darin 
wird unter anderem sehr deutlich darauf hinge-
wiesen, dass das Personal zwingend in ausrei-
chender Stärke bereitzustellen ist und die Ge-
bäudewirtschaft mit ausreichend Personal aus-
zustatten ist. 

Auf einen CDU-Antrag hin gab es dann eine wei-
tere Stellungnahme der Verwaltung vom 1. Feb-
ruar 2016. Aus diesem Schreiben der Verwaltung 
vom 1. Februar 2016 mit dem Obertitel „Zustän-
digkeit für Personal und Organisation“ darf ich 
hier einmal zitieren: 

Geändert wurden lediglich die Betriebs-
satzung und das Finanzierungsmodell. 

Hört! Hört! Nur das ist in dieser Zeit erfolgt. 
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Eine umfassende Betrachtung und Wei-
terentwicklung bzw. Optimierung der in-
nerbetrieblich vorhandenen Geschäfts-
prozesse erfolgte dagegen nicht. 

Wir sind immerhin vier Jahre weiter. Sprich: Die 
Umsetzung der Ergebnisse der sogenannten Or-
ganisationsanalyse ist krachend gescheitert; sie 
ist überhaupt nicht erfolgt. 

Das führte zu einer weiteren Schwächung der 
Gebäudewirtschaft; Mitarbeiter sind in andere 
Fachdienststellen abgewandert und, und, und. 

Unsere stetigen Bemühungen im Betriebsaus-
schuss Gebäudewirtschaft sind vergeblich ge-
wesen. Irgendjemand hat mir heute Nachmittag 
gesagt: Du hast in den letzten drei Jahren min-
destens sechs bis acht Mal nachgefragt, wie weit 
man denn mit der Umsetzung der Organisati-
onsanalyse ist. - Wir haben immer wieder Frei-
gaben von Personalstellen, Forderungen nach 
Höhergruppierungen und, und, und angespro-
chen. Alles das ist ausgesessen worden, und 
zwar - ich möchte das an dieser Stelle noch ein-
mal sehr deutlich sagen - vom damaligen Stadt-
direktor Guido Kahlen. Fünf Jahre Stillstand! 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Wo sind wir heute? Wir drücken auf den Reset-
Knopf, und zwar sechs Jahre später. Ich möchte 
an dieser Stelle der Verwaltung, und zwar wieder 
dem Stadtdirektor - jetzt heißt er Keller -, Frau 
Blome und seiner Unterstützung dafür danken, 
dass er innerhalb weniger Wochen oder Monate 
einen neuen Prozess aufgesetzt hat. 

Er hat nicht wieder nur eine Analyse durchge-
führt, sondern uns eine Verwaltungsvorlage vor-
gelegt, die zehn Maßnahmen vorsieht. Fünf da-
von fangen am kommenden Montag an. Vier wei-
tere beginnen am 1. Januar 2018. Die zehnte 
Maßnahme ist im dauernden Prozess. 

Es wird also kein Prozess von wenigen Wochen 
sein. Auch das wird uns längere Zeit begleiten. 
Wir werden es stetig evaluieren. 

Mit Sicherheit werden wir einen stetigen Blick da-
rauf haben, Herr Dr. Keller. Das kündige ich 
schon an. Ich werde mich nicht mehr so abspei-
sen lassen wie in den fünf Jahren davor. 

Zum Schluss möchte ich Ihnen allen gerne noch 
mitgeben, dass wir die Mitarbeiter mitnehmen 
müssen und wollen. Das ist ausdrücklich unser 
Wunsch. Die Hetze, die in den letzten Wochen 
und Monaten oder eigentlich schon Jahren ge-

gen die Mitarbeiter der Gebäudewirtschaft von-
stattengeht, ist so nicht haltbar und nicht mehr 
tragbar. Dann finden wir überhaupt keinen Mitar-
beiter mehr, der gewillt ist, dort zu arbeiten. - Ich 
danke Ihnen. 

(Beifall bei der CDU, dem Bünd-
nis 90/Die Grünen und der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Brust das Wort. 

Gerhard Brust (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Der Kölner Stadt-Anzeiger veröffentlicht zurzeit 
eine Serie über die Misere im Schulbau. Ent-
sprechend gibt es seitenweise Leserbriefe über 
die zum Teil katastrophalen Zustände. Leider 
schreibt der Kölner Stadt-Anzeiger, eine der Ur-
sachen seien die leeren Kassen. Die Leserbriefe 
fallen entsprechend aus. Es heißt dann: Für die 
Oper haben sie Geld, und für die Schulen tun sie 
nichts. 

Ich möchte das hier einmal ausdrücklich klarstel-
len. Alle Fraktionen im Rat haben in den letzten 
mehr als zehn Jahren immer ausreichend Geld 
für Schulen bereitgestellt. 

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

Es hat nie an der Politik und den hier gefassten 
Beschlüssen gelegen. Es hat ausschließlich da-
ran gelegen, dass die Gebäudewirtschaft in all 
den 13 Jahren, die ich jetzt dem Ausschuss an-
gehöre, immer unterbesetzt war und dieses Geld 
nicht verarbeiten konnte. 

Und die CDU hat völlig recht: Es lag am damali-
gen Organisations- und Personaldezernenten, 
der in der ganzen Zeit nicht in der Lage war, die-
se Zustände, die die Leute frustriert haben und 
ihnen keine Aufstiegschancen gegeben haben, 
zu ändern. 

Heute haben wir glücklicherweise eine Vorlage 
vorliegen, die endlich auch FH-Ingenieuren die 
Chance gibt, in die Entgeltgruppen 13 und 14 
aufzusteigen. 

Leider haben wir gerade im letzten Jahr beson-
ders viele wichtige Mitarbeiter der Gebäudewirt-
schaft verloren, weil sie keine Aufstiegschancen 
mehr gesehen haben und weil sie durch das Or-
ganisationschaos, durch die Engstellen im 
Vergabeamt usw. frustriert waren. 
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Dieser Verlust ist schwer auszugleichen. Die 
Gebäudewirtschaft versucht jetzt, durch Koope-
ration mit der TH Köln und vielen anderen Maß-
nahmen neues Personal zu gewinnen. Aber je-
der weiß: Dieses Personal muss eingearbeitet 
werden, und das Personal, das verloren ist, ist 
verloren. 

Wir werden lange unter diesen Missständen, die 
wir in den letzten Jahren hatten, leiden müssen. 
Da kann man der Kölner Bevölkerung auch keine 
Versprechungen machen. Es wird länger dauern, 
bis wir diese Missstände im Schulbau aufgeholt 
haben. 

Frau Halberstadt-Kausch, Sie haben von einer 
aufgeblähten geschäftsführenden Betriebsleitung 
gesprochen. Es sind keine vier Leute. Die Ver-
waltung schlägt nur vor, einen zweiten geschäfts-
führenden Betriebsleiter einzuführen. Ich möchte 
daran erinnern, dass die GAG, die kleiner als die 
Gebäudewirtschaft ist, auch zwei, zeitweise so-
gar drei Vorstände gehabt hat. Wenn die Gebäu-
dewirtschaft künftig einen kaufmännischen und 
einen technischen Betriebsleiter hat, ist das sehr 
angemessen, finde ich. Der erste Betriebsleiter 
ist ja der künftige Dezernent, der nicht in das täg-
liche Geschäft eingebunden ist, sondern nur 
formal erster Betriebsleiter ist. 

Zu dem Interimsmanager: Wir müssen leider auf 
externen Sachverstand zurückgreifen. Herr Kah-
len hat das bewiesen. Die Verwaltung war nicht 
in der Lage, diesen Laden umzuorganisieren. 
Deswegen brauchen wir leider für zwei oder drei 
Jahre Hilfe von außen, um die Gebäudewirt-
schaft umzuorganisieren. 

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

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch auf 
den Änderungsantrag der LINKEN eingehen. Ihr 
wollt, dass mit dem Personalrat jetzt schon eine 
Vereinbarung geschlossen wird, obwohl die Un-
tersuchung, was in der Gebäudewirtschaft geän-
dert werden soll, jetzt erst beginnen soll. Das ist 
ja genau die Aufgabe dieses Interimsmanagers. 
Jetzt eine Vereinbarung über die Ergebnisse ab-
zuschließen, wäre doch reiner Irrsinn. Deswegen 
müssen wir euren Antrag natürlich ablehnen. 

Des Weiteren geht es in eurem Antrag um die 
Frage, ob man extern oder intern ausschreibt. Ihr 
wisst genau, dass sich jeder in der Verwaltung 
auch auf externe Stellen bewerben kann. Daher 
ist das Semantik. Das muss man nicht extra be-
schließen. Jeder kann sich darauf bewerben. 

Aber wir wollen ja gerade externen Sachverstand 
gewinnen. Wir wollen doch zusätzliche Leute von 
außen bekommen. Es nutzt uns nichts, Leute in 
der Gebäudewirtschaft nur zu befördern; denn 
wir brauchen zusätzliches Personal von außen. 
Wir haben mittlerweile den Tiefpunkt erreicht: 
120 unbesetzte Stellen. Dann muss man wirklich 
Zeichen nach außen setzen, damit Leute bereit 
sind, bei der Gebäudewirtschaft anzufangen. 

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

Ich bin deshalb sehr dankbar für diese Vorlage, 
die uns zumindest ein bisschen Hoffnung gibt, 
dass es jetzt wieder bergauf gehen kann. 

Zum Schluss möchte ich noch etwas zu Herrn 
Frenzel sagen. Sie haben eben wieder die Mär in 
die Welt gesetzt, Schwarz-Grün verhindere den 
Schulbau. Hier sprechen Sie das Grundstück an 
der Herbesthaler Straße an, das die Verwaltung 
damals vorgeschlagen hat. Ich möchte Sie daran 
erinnern, dass Sie eben unter Punkt 10.32 die 
Inbetriebnahme dieser Schule zum nächsten 
Schuljahr beschlossen haben. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Hätten wir damals die Herbesthaler Straße ge-
nommen, wäre diese Schule mit Sicherheit nicht 
nächstes Jahr in Betrieb gegangen, weil das Ge-
lände im Landschaftsschutzgebiet liegt. Dann 
hätte man erst einmal den Beirat befragen müs-
sen, Befreiung beantragen müssen usw. Schnel-
ler, als im nächsten Jahr diese Schule als Interim 
starten zu lassen, wäre es auf keinen Fall ge-
gangen. Daher sollten Sie endlich einmal mit 
diesem Blödsinn aufhören. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Detjen hat das Wort. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Sie haben sicherlich heute den Zeitungsartikel 
zur Gebäudewirtschaft gelesen. 

Ich frage Sie: Können wir das Vertrauen der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Gebäudewirt-
schaft wiedergewinnen, wenn deren Betriebslei-
tung aus den Reihen der Stadtspitze ans Messer 
geliefert wird? - Nein, mit Sicherheit nicht. 
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Positive Kommunikation ist meines Erachtens 
etwas anderes als das, was gerade stattfindet. 
Die Mitglieder der Stadtspitze haben eine Für-
sorgepflicht gegenüber allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, und zwar auch und gerade 
dann, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - 
und dazu gehört auch die Betriebsleiterin - Feh-
ler machen. 

Einzelne Mitarbeiter öffentlich an den Pranger zu 
stellen - so darf der Umgang innerhalb der Ver-
waltung nicht aussehen. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Wir erwarten von Ihnen, Herr Dr. Keller, als 
Stadtdirektor: Sorgen Sie dafür, dass ein derarti-
ger Umgang mit Mitarbeitern der Stadtverwal-
tung sich nicht wiederholt. 

(Beifall bei der LINKEN, dem Bünd-
nis 90/Die Grünen und der SPD) 

Zu den Inhalten der Vorwürfe: Die Stadtverwal-
tung muss sich an die bestehenden Richtlinien 
halten. Das ist gar nicht die Frage. Es geht nicht 
an, dass einzelne Ämter oder Abteilungen versu-
chen, sich der Kontrolle des Rates und der Aus-
schüsse zu entziehen. Wir erwarten, dass die 
zuständigen Ausschüsse schnellstmöglich - und 
vor der Presse - über diese Vorgänge unterrich-
tet werden. 

Meine Damen und Herren, vor eineinhalb Jahren 
wollte Jamaika aus der Gebäudewirtschaft eine 
GmbH machen. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Völliger Unfug!) 

Das ist Ihnen nicht gelungen. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Wir wollten es ja auch nie! Dann kann 
es auch nicht gelingen! - Dr. Ralph Els-
ter [CDU]: Niemand wollte eine Mauer!) 

Damit haben Sie aber die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in diesem Prozess der letzten einein-
halb Jahre ziemlich verunsichert. 

Zu der damaligen Ratssitzung Anfang Februar 
2016 schrieb der Personalrat an alle Fraktionen - 
ich zitiere -: 

Eine Verbesserung der prekären perso-
nellen Situation ist eine wesentliche Vo-
raussetzung, um die zahlreichen Aufga-
ben zu bewältigen und die Überlastung 
der Beschäftigten zu reduzieren. Wir 
weisen aber darauf hin, dass die ande-

ren technischen Ämter des Dezernats 
ebenfalls Vakanzen und Personalbedar-
fe haben. Ein wesentliches Problem ist 
die Personalgewinnung und -erhaltung 
von Technikern und Ingenieuren und die 
Fluktuation. 

So weit der Brief vom Personalrat. 

Meine Damen und Herren, ich habe in der dama-
ligen Sitzung den damaligen Stadtdirektor scharf 
dafür kritisiert, dass er die Vorschläge der Ge-
bäudewirtschaft zur Organisationsstruktur vom 
August 2015 nicht berücksichtigt hat und damals 
noch nicht einmal dazu Stellung genommen hat. 

Wir brauchten und brauchen eine Durchlässig-
keit in der Eingruppierung bei der Gebäudewirt-
schaft - das ist das, was Motivation schafft - und 
keine Destruktion. 

Auch der neue Stadtdirektor hat sich zu den 
2015er-Vorschlägen bisher nicht positioniert. 
Deshalb fordern wir in unserem Änderungsan-
trag, dass sie geprüft werden. Wir fordern also 
nicht, dass sie beschlossen werden, Herr Brust, 
sondern, dass sie geprüft werden. Das ist ein 
Mindestmaß an Wertschätzung gegenüber den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Wir sind bereit, an der Stärkung der Gebäude-
wirtschaft mitzuwirken. Deshalb haben wir unse-
ren kurzen Änderungsantrag gestellt, der es aber 
in sich hat. Wir fordern eine andere Umgangs-
form. Wir wollen, dass man auf die Kolleginnen 
und Kollegen zugeht und sie nicht vor den Kopf 
stößt. Deshalb bestehen wir darauf, interne Be-
werbungen auf die EG-13- und EG-14-Stellen 
zuzulassen. 

Meine Damen und Herren, das ist der Kern un-
seres Antrags. Dass die Prozessbeobachtung 
zusammen mit dem Personalrat jetzt anläuft, 
steht sogar in der Begründung der Vorlage, Kol-
lege Brust. Diese Prozessbeobachtung mit dem 
Personalrat haben wir aufgegriffen und gesagt: 
In diesem Zusammenhang soll über die Optimie-
rung diskutiert werden, und in diesem Zusam-
menhang soll über die EG-13- und EG-14-
Stellen diskutiert werden. 

Wenn Sie uns für die Abstimmung nicht brau-
chen, können Sie unseren Antrag ja einfach nie-
derstimmen. Es war ein relativ einfaches Ange-
bot, mit Ihnen zu stimmen. Wenn Sie das nicht 
wollen, können wir der Vorlage so natürlich nicht 
zustimmen. Schließlich handelt es sich dabei um 
eine Kernkompetenz und eine Kernaufgabe. Uns 
geht es darum, einen Beitrag zum Betriebsfrie-
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den zu leisten. Wir sind in engem Kontakt mit 
dem Personalrat. Wir diskutieren schon seit 
mehreren Jahren darüber. Das ist unser Ansatz. 
Mehr verlangen wir gar nicht. 

Die von der SPD vorgetragene Kritik bezüglich 
des Verantwortlichen ganz oben halten wir für 
unpassend. Das Problem ist ja, dass wir ohne 
jede Frage im mittleren Managementbereich der 
Gebäudewirtschaft gute Leute brauchen. - Das 
ist unsere Position. 

Wir haben - um das auch ganz klar zu sagen - 
an der Vorlage Kritik. Die Vorlage enthält ja zwei 
Teile, den Beschlussteil und den Begrün-
dungsteil. 

Erstens. Herr Dr. Keller, in der Begründung 
schreiben Sie, von einem GmbH-Modell werde 
„vorerst“ abgesehen. Das finden wir natürlich 
nicht gut. Wahrscheinlich haben Sie es für die 
FDP hineingeschrieben, damit sie bei der Stange 
bleibt. Das GmbH-Modell ist erst einmal vom 
Tisch. Das ist gar nicht die Frage. Aber das Wort 
„vorerst“ stört uns natürlich. 

Zweitens. In der Begründung - ich komme zum 
Schluss - schreiben Sie auch, das TU-/GU-15-
Schulbaumaßnahmenpaket solle fortgeführt 
werden. Das sehen wir ganz anders. Es muss 
natürlich hier vorgelegt werden; gar keine Frage. 
Aber diese Strategie halten wir für falsch, weil 
dadurch das regionale Handwerk mehr oder we-
niger ausgegrenzt wird. 

Insofern werden wir den weiteren Prozess der 
Gebäudewirtschaft kritisch und konstruktiv ver-
folgen - zum Wohle der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, aber auch zum Wohle der Kölnerin-
nen und Kölner, die gute Schulen und gute öf-
fentliche Gebäude brauchen. - Ich bedanke mich 
für Ihre Geduld und für die zusätzliche Redezeit, 
die ich bekommen habe. Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Teilen 
der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Breite, bitte. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Meine Damen und Herren! Lieber Herr Detjen, 
ich bin ja froh, dass die FDP dieser Vorlage zu-
stimmt, damit das schwarz-grüne Kooperations-
bündnis nicht noch in Versuchung kommt, Ihren 
Dingen zuzustimmen. Wir stimmen dieser Vorla-

ge so zu, wie sie hier vorliegt; denn sie ist richtig 
und gut so, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Kommen Sie mir hier nicht immer mit den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern. Wenn das, 
was Sie sagen, nämlich stimmen würde, ginge 
es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
bei den StEB ganz schlecht. Fragen Sie einmal 
den Betriebsrat. Den Leuten bei den StEB geht 
es gut, weil wir dort eine Organisationsform ge-
funden haben, in der sie sich entwickeln können. 
Die Anstalt öffentlichen Rechts haben wir damals 
eingeführt. Sie war richtig. Das Unternehmen, 
ein öffentliches Unternehmen, steht hervorra-
gend da. 

DIE LINKE versucht hier unter Hinweis auf das 
GmbH-Modell, das schlechtzumachen, was wir 
mit den StEB gemacht haben - als ob es den Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern dort 
schlecht gehen würde, meine sehr verehrten 
Damen und Herren. Das ist nicht wahr. Das war 
eine richtige Entscheidung. Darum sollte man 
hier auch nicht mit diesen Unwahrheiten argu-
mentieren, Herr Detjen; denn das stimmt einfach 
nicht. 

(Beifall bei der FDP) 

Das ist eine Verunglimpfung des Betriebsrates 
der StEB und der wichtigen Arbeit, die diese Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen. Sie 
sind glücklich, dass sie in den StEB sind. 

(Zurufe von der LINKEN) 

Sie sagen hier - das machen Sie ja gerne, weil 
Ihnen bestimmte Betriebsformen nicht recht sind 
-, wir wollten das in einer GmbH machen. Lesen 
Sie bitte in den Ratsprotokollen nach 

(Zurufe von der LINKEN) 

- ich hoffe, Sie können lesen -, dass ich immer 
gefordert habe, die Gebäudewirtschaft genauso 
wie die StEB in eine Anstalt öffentlichen Rechts 
umzuwandeln. In dieser Form muss man das 
machen. 

Es ist wirklich schön, dass wir jetzt ein Gesamt-
konzept gefunden haben, dem wir auch gerne 
zustimmen. Während der Rede von Anna-Maria 
Henk-Hollstein hatte ich ja dazwischengerufen, 
dass ich diese Zustände noch viel länger kenne. 
Als ich 1999 hier angefangen habe und zusam-
men mit Ralph Sterck den Antrittsbesuch bei der 
Gebäudewirtschaft gemacht habe, hieß ihr Chef 
noch Walter Pfeil. Als ich ihn auf die damals 
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schon lange bestehende Situation an den Schu-
len angesprochen habe, war die Antwort: Wir 
geben den Eltern Farbeimer und Pinsel; dann 
können sie das gerne machen; wir schaffen es 
nicht. 

Das war 1999 schon so. Darum müssen wir uns 
auch nicht über das wundern, was wir jetzt in der 
Serie des Kölner Stadt-Anzeigers lesen; denn da 
hat sich vieles nicht geändert. 

Darum bin ich froh darüber, dass wir mit dem 
Konzept beginnen und auch erkennen, dass wir 
dafür externen Sachverstand benötigen. Das ist 
keine Aufblähung, meine Damen und Herren, 
sondern genau zeitlich befristet vorgesehen. Da-
für bin ich dankbar. Wäre noch der Vorgänger im 
Amt, hätten wir jetzt bestimmt noch nicht diese 
Vorlage bekommen, sondern müssten weitere 
fünf Jahre warten. Seien wir froh, dass wir den 
Stadtdirektor Dr. Keller haben, der es in dieser 
Form umsetzt! - Danke schön. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Dr. Keller. 

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich möchte nur zu drei Punkten 
noch einmal etwas sagen, weil ich in der Son-
dersitzung des Betriebsausschusses Gebäude-
wirtschaft schon sehr ausführlich Fragen beant-
wortet habe, die insbesondere vonseiten der 
SPD gestellt worden waren. Das Protokoll liegt ja 
schon vor und ist als Anlage zur Vorlage mit 
hochgeladen worden. 

Ich würde gerne noch einmal etwas zum Inte-
rimsmanager sagen, ich würde gerne noch ein-
mal auf das Zusammenspiel der Ämter in der 
Vergangenheit eingehen, und ich würde gerne 
auch noch einige Sätze zu unserem Umgang mit 
den Mitarbeitern sagen. 

Zum Interimsmanager: Der Sinn dieser externen 
Unterstützung besteht ja gerade darin - das hat-
ten Sie ein bisschen umgedreht, Frau Halber-
stadt-Kausch -, das Tagesgeschäft frei von dem 
zu halten, was wir jetzt in den nächsten zwei, 
drei Jahren tun müssen. Wir müssen einen tief 
greifenden Reformprozess in dieser Organisati-
onseinheit anleiern - natürlich nicht nur in dieser 
Organisationseinheit, sondern auch im Zusam-
menspiel mit anderen Ämtern; aber in erster Li-
nie geht es einmal darum, die Prozesse in der 

Gebäudewirtschaft zu analysieren und zu verän-
dern bzw. die Aufbauorganisation zu verändern. 

Gleichzeitig müssen wir Vorsorge dafür treffen, 
dass sich die Gebäudewirtschaft in den nächsten 
zwei Jahren nicht nur mit sich selbst beschäftigt. 
Denn wir müssen das Tagesgeschäft erledigen. 
Das ist in diesem Haus heute mehrfach betont 
worden. Wir müssen beim Thema Schulbau bes-
ser werden. Wir müssen aber auch bei der Be-
treuung der Kulturbauten - beim Neubau, bei der 
Sanierung - besser werden. Das wollen wir ja 
künftig auch von dem zentralen Dienstleister 
Gebäudewirtschaft erledigen lassen. 

Insofern müssen wir zwei Stränge bilden. Einer-
seits müssen wir im Tagesgeschäft besser und 
schlagkräftiger werden. Dazu dient die Ergän-
zung der Geschäftsführung durch einen kauf-
männischen Geschäftsführer. Wie eben schon 
gesagt worden ist, ist ein Betrieb, der 500 Mitar-
beiter hat - wenn wir alle vakanten Stellen beset-
zen könnten, wären es ja 600 -, mit einer Dop-
pelspitze aus technischer und kaufmännischer 
Geschäftsführung mit Sicherheit nicht überaus-
gestattet. 

Was der Interimsmanager am Ende kosten wird, 
wird die Ausschreibung zeigen. Aber Sie sind es 
ja gewohnt, dass wir dann, wenn wir mit Bedar-
fen kommen, diese auch ungefähr beziffern. Wir 
halten das, was wir in die Vorlage geschrieben 
haben, zumindest für einen realistischen Ansatz, 
zu dem wir am Markt auch erfolgreich sein kön-
nen. Wir müssen diese Tätigkeit ja jetzt aus-
schreiben und schauen, dass wir eine qualifizier-
te Person dafür finden. 

Wenn ich Ihnen sage, dass die Gebäudewirt-
schaft selbst mir im Frühjahr dieses Jahres vor-
geschlagen hat, externe Untersuchungen in Auf-
trag zu geben, und dafür ein Volumen von unge-
fähr 1 Million Euro netto veranschlagt hatte, dann 
sehen Sie, dass wir mit dieser Lösung sogar ei-
gentlich noch günstiger wegkommen. 

Wir haben uns in der Projektgruppe, die in den 
letzten Wochen gearbeitet hat, gesagt: Es macht 
mehr Sinn, jemanden als Projektmanager - Sie 
können ihn auch Projektmanager nennen, wenn 
Ihnen der Begriff des Interimsmanagers nicht ge-
fällt - einzustellen, als jetzt noch einmal ein gro-
ßes Beratungsunternehmen durch die Gebäu-
dewirtschaft zu jagen, das uns dann vielleicht in 
einem Dreivierteljahr oder in einem Jahr ein di-
ckes Papier auf den Tisch legt und sagt: Jetzt 
macht mal; jetzt guckt mal, wie ihr das umgesetzt 
bekommt. 
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Jemand, der richtig mitarbeitet, ist da der besse-
re Weg, glaube ich. Er ist mit Sicherheit auch 
nicht teurer als das, was ursprünglich einmal an-
gedacht war. 

Das Zusammenspiel der Ämter müssen wir ver-
bessern. Ich sage ganz klar: Die bisherige Per-
formance der Gebäudewirtschaft hat nicht nur 
Ursachen in dieser Einheit selbst, sondern auch 
in dem Zusammenspiel mit anderen - auch mit 
zentralen Funktionen, die in meinem Dezernat 
angesiedelt sind: Personal, Vergabe. Das haben 
wir erkannt. 

Ich nenne Ihnen ein Beispiel. 2014 hat der da-
malige Oberbürgermeister eine Organisations-
verfügung, eine sogenannte Rahmenverfügung, 
bezüglich eines engen Zusammenwirkens dieser 
Ämter erlassen. Sie basierte auch auf den Rats-
beschlüssen, die in den Jahren davor getroffen 
worden waren. Das war eine Rahmenverfügung. 
Es war verabredet, dass die Gebäudewirtschaft 
diesen Rahmen selbstständig ausfüllt. Was dann 
passierte, war, dass Vorschläge gemacht wur-
den, die den Rahmen gesprengt hätten, auf den 
man sich ein halbes Jahr vorher verständigt hat-
te. 

Ich möchte da niemandem einen Vorwurf ma-
chen. Aber das zeigt ein bisschen, dass es da 
vielleicht an der Kommunikation zwischen Äm-
tern und zwischen Dezernaten gemangelt hat, 
dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt auch 
einen gemeinsamen Weg verlassen hat, dass 
Kommunikationsstränge dann auf einmal im 
Nichts endeten. 

Das haben wir nicht zuletzt mit der Projektgrup-
pe, die die Oberbürgermeisterin jetzt eingesetzt 
hat, aufgebrochen. Deshalb ist diese Gruppe 
auch so besetzt, wie sie besetzt ist. Auf der De-
zernentenebene sind alle beteiligten Dezernate 
dabei, und wir haben gerade auch aus den 
Zentralfunktionen Sachverstand mit herangeholt, 
um auch die in Teilen vorhandene Sprachlosig-
keit zwischen Ämtern aufzubrechen und hier zu 
einem gemeinsamen Vorgehen zu kommen. Das 
ist in den letzten Wochen gelungen, und ich bin 
sehr zuversichtlich, dass wir das auch jetzt für 
diesen Prozess weiter fortentwickeln können. 

Denn Sie haben völlig recht, Frau Halberstadt-
Kausch: Es ist natürlich nicht Aufgabe des Inte-
rimsmanagers, die Arbeit der Verwaltung oder 
der Dezernenten zu machen. Aber noch einmal: 
Wir müssen uns um das Tagesgeschäft küm-
mern. Das ist schwierig genug. Insofern brau-
chen wir an dieser Stelle Hilfe - nicht, um unsere 
Arbeit zu ersetzen, sondern, um sie zu ergänzen. 

Ohne ein fruchtbares Zusammenspiel zwischen 
der Gebäudewirtschaft und auch den Ämtern 
meines Dezernates wird es keinen Erfolg in die-
sem Projekt geben. Aber dafür haben wir die 
Grundlagen gelegt. Und wir haben diese Grund-
lagen nicht nur gelegt; wir haben dabei auch die 
Mitarbeiter mitgenommen. Das ist mir wichtig. 
Wir haben sie mitgenommen, und wir werden sie 
weiter mitnehmen. 

Ich lasse mir auch nicht vorwerfen, hier einen 
falschen Umgangston entwickelt zu haben. Wir 
stellen auch niemanden an den Pranger - und 
schon gar nicht öffentlich oder über die Presse. 

Wir haben in den letzten Wochen einen intensi-
ven Beteiligungsprozess gestartet. Sie dürfen mir 
glauben: Die Ersten, die von den Vorschlägen, 
die wir entwickelt haben, erfahren haben, waren 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In einer ers-
ten Runde haben wir die Amtsleitung beteiligt. In 
einer zweiten Runde haben wir einen erweiterten 
Kreis von Führungskräften beteiligt. In einer drit-
ten Runde haben wir dann, als wir absehen 
konnten, in welche Richtung es geht, eine Mitar-
beiterversammlung durchgeführt und dort auch 
noch einmal viele Vorschläge - nicht zuletzt zu 
diesen Themen - aufgenommen. Zwischendurch 
haben wir natürlich auch mit der Personalvertre-
tung gesprochen. Nicht zuletzt diese Themen, 
die den Aufstieg, die Weiterqualifizierung und 
das Fortkommen der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die wir jetzt schon an Bord haben, betref-
fen, gehen ja auch auf die intensiven Gespräche 
mit den Kolleginnen und Kollegen dort bzw. mit 
der Personalvertretung zurück. 

Daher glaube ich, dass das ein fruchtbares Zu-
sammenspiel war. Wir oktroyieren hier nichts von 
oben auf. 

Wir wollen - das können Sie in der Vorlage auch 
nachlesen - mit dem Personalrat eine Prozess-
vereinbarung schließen; denn in den nächsten 
zwei, drei Jahren werden viele Dinge auftau-
chen, die wir auch nur im Zusammenspiel mit der 
Personalvertretung hinbekommen werden. Des-
halb setze ich von Anfang an auf Kooperation 
und auf ein gemeinsames Agieren. 

Ich habe im Moment auch überhaupt keine Be-
fürchtung, dass wir da Schwierigkeiten haben 
werden; denn die Personalvertretung hat ein 
mindestens genauso großes Interesse wie wir 
daran, dass dieser Laden wieder richtig ans Lau-
fen kommt. Das wird am Ende auch zur Zufrie-
denheit der Kolleginnen und Kollegen führen. 
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Ich glaube, dass wir da gemeinsam mit der Be-
legschaft auf einem guten Weg sind. Das werden 
wir dann auch in dem Zeitraum, den wir in der 
Vorlage skizziert haben, hinbekommen. - Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Herr Weisenstein, 
haben Sie noch eine Frage? 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Nein, nur ei-
nen Antrag zum Abstimmungsverfahren. Wir 
würden gerne Einzelabstimmung über die ein-
zelnen Punkte der Vorlage beantragen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
schlage ich Ihnen Folgendes vor: Zunächst lasse 
ich über den Änderungsantrag der LINKEN ab-
stimmen. Dann haben Sie für die ursprüngliche 
Vorlage Einzelabstimmung beantragt. Ich lasse 
erst über die Punkte 1, 2 und 3 zusammen, dann 
über den Punkt 4 und danach über die gesamte 
Vorlage abstimmen. Einverstanden? 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE] nickt) 

Dann rufe ich zunächst den Änderungsantrag 
der LINKEN auf. Wer ihm zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. - Das ist DIE 
LINKE. Gegenstimmen? - SPD, Grüne, CDU, 
FDP, Herr Wortmann, pro Köln, AfD, GUT und Pi-
raten. Enthaltungen kann es ja nicht mehr ge-
ben. - Nein, das ging nicht mehr. Dann ist das 
abgelehnt. 

Jetzt rufe ich die Punkte 1, 2 und 3 der ursprüng-
lichen Vorlage auf. Gibt es Gegenstimmen gegen 
die Punkte 1, 2 und 3? 

(Inge Halberstadt-Kausch [SPD]: Wir 
hätten Gegenstimmen gegen die Punk-
te 1 und 2!) 

- Dann müssen wir anders abstimmen. Sollen wir 
anders abstimmen? Ich hatte zwar eben schon 
gesagt, wie wir abstimmen. Aber wenn wir uns 
hier einig sind, können wir es auch anders ma-
chen. Die Abstimmung soll ja das richtige Ergeb-
nis haben. Soll ich also jetzt über jeden Punkt 
einzeln abstimmen lassen? - Dann lasse ich über 
jeden Punkt einzeln abstimmen. 

Punkt 1. Gegenstimmen? - Die SPD-Fraktion. 
Enthaltungen? - DIE LINKE. Dann ist das so be-
schlossen. 

Punkt 2. Gegenstimmen? - Die SPD-Fraktion. 
Enthaltungen? - DIE LINKE. Dann ist das so be-
schlossen. 

Punkt 3. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? 
- DIE LINKE. Dann ist das so beschlossen. 

Punkt 4. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? 
- Keine. Dann ist das so beschlossen. 

Nun lasse ich noch über die gesamte Vorlage 
abstimmen. Gegenstimmen? - Die SPD-Fraktion. 
Enthaltungen? - DIE LINKE. Dann ist das so be-
schlossen. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Beschlüsse: 

I. Beschluss gemäß Änderungsantrag der Frakti-
on Die Linke.: 

Folgende Punkte sollen den Beschlusspunkten 
hinzugefügt werden: 

5. Es soll eine Prozessvereinbarung mit dem 
Personalrat geschlossen werden. Die Vor-
schläge der Gebäudewirtschaft über eine 
neue Organisationsstruktur vom 11. August 
2015 sollen dabei einbezogen werden. 

6. Die zusätzlichen EG 13 und EG 14 Stellen 
sollen intern und extern ausgeschrieben 
werden.  
Sachgrundlose Befristungen werden entfris-
tet und in Zukunft nicht mehr angewandt. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der SPD-Fraktion, 
der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, der FDP-Fraktion, der AfD-Fraktion, der 
Gruppe pro Köln, der Gruppe Piraten sowie mit 
den Stimmen der Ratsmitglieder Zimmermann 
(Gruppe GUT) und Wortmann (Freie Wähler 
Köln) gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke. 
abgelehnt. 

II. Beschluss gemäß Ziffer 1 der Verwaltungsvor-
lage: 

1. Der Rat beschließt die 13. Satzung zur Än-
derung der Satzung der Gebäudewirtschaft 
in der als Anlage 1 zu diesem Beschluss 
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beigefügten Fassung und damit die Einrich-
tung einer kaufmännischen und einer tech-
nischen Betriebsleitung, die gemeinsam die 
geschäftsführende Betriebsleitung bildet. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion sowie bei Stimmenthaltung der Fraktion 
Die Linke. zugestimmt. 

III. Beschluss gemäß Ziffer 2 der Verwaltungs-
vorlage: 

2. Der Rat stimmt dem Bedarf zur Beauftra-
gung eines Interimsmanagers für die Ge-
bäudewirtschaft für einen Zeitraum von bis 
zu 3 Jahren mit einer Auftragssumme von 
bis zu 250.000 Euro netto p.a. zu.  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion sowie bei Stimmenthaltung der Fraktion 
Die Linke. zugestimmt. 

IV. Beschluss gemäß Ziffer 3 der Verwaltungs-
vorlage: 

3. Der Rat nimmt das Prüfergebnis zu der mit 
Beschluss des Rates vom 04.04.2017 (Vor-
lage 0864/2017, TOP 10.29, Beschluss Nr. 
2) beauftragten Prüfung möglicher Modelle 
für die Gründung einer selbstständigen Or-
ganisationsform zur Kenntnis. Die Verwal-
tung wird beauftragt, die Einrichtung einer 
stadtinternen Projektorganisation weiterzu-
verfolgen und jenseits des TU-/GU-15-
Schulbaumaßnahmenpakets auch bei ande-
ren Schulbauprojekten anzuwenden bzw. in 
diesem Zuge weiterzuentwickeln. Von einer 
Detailuntersuchung für die Vorbereitung ei-
ner selbstständigen Organisationsform nach 
einem GmbH-Modell  wird vorerst abgese-
hen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig sowie bei Stimmenthaltung der Frak-
tion Die Linke. zugestimmt. 

V. Beschluss gemäß Ziffer 4 der Verwaltungsvor-
lage: 

4. Der Rat stimmt dem Bedarf zur Beauftra-
gung eines externen Dienstleisters für den 
Aufbau eines Technischen Gebäudemana-
gements mit einer Auftragssumme von bis 
zu 2,5 Millionen Euro zu. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

VI. Gesamtabstimmung: 

1. Der Rat beschließt die 13. Satzung zur Än-
derung der Satzung der Gebäudewirtschaft 
in der als Anlage 1 zu diesem Beschluss 
beigefügten Fassung und damit die Einrich-
tung einer kaufmännischen und einer tech-
nischen Betriebsleitung, die gemeinsam die 
geschäftsführende Betriebsleitung bildet. 

2. Der Rat stimmt dem Bedarf zur Beauftra-
gung eines Interimsmanagers für die Ge-
bäudewirtschaft für einen Zeitraum von bis 
zu 3 Jahren mit einer Auftragssumme von 
bis zu 250.000 Euro netto p.a. zu.  

3. Der Rat nimmt das Prüfergebnis zu der mit 
Beschluss des Rates vom 04.04.2017 (Vor-
lage 0864/2017, TOP 10.29, Beschluss Nr. 
2) beauftragten Prüfung möglicher Modelle 
für die Gründung einer selbstständigen Or-
ganisationsform zur Kenntnis. Die Verwal-
tung wird beauftragt, die Einrichtung einer 
stadtinternen Projektorganisation weiterzu-
verfolgen und jenseits des TU-/GU-15-
Schulbaumaßnahmenpakets auch bei ande-
ren Schulbauprojekten anzuwenden bzw. in 
diesem Zuge weiterzuentwickeln. Von einer 
Detailuntersuchung für die Vorbereitung ei-
ner selbstständigen Organisationsform nach 
einem GmbH-Modell  wird vorerst abgese-
hen. 

4. Der Rat stimmt dem Bedarf zur Beauftra-
gung eines externen Dienstleisters für den 
Aufbau eines Technischen Gebäudemana-
gements mit einer Auftragssumme von bis 
zu 2,5 Millionen Euro zu. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion sowie bei Stimmenthaltung der Fraktion 
Die Linke. zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, wir kommen jetzt zu: 

11 Bauleitpläne - Änderung des Flächen-
nutzungsplanes 

11.1 214. Änderung des Flächennutzungs-
plans (FNP) im Stadtbezirk 7, Köln-
Porz 



 

 

 

Seite 554 

  31. Sitzung vom 28. September 2017 

 Arbeitstitel: Hohenstaufenstraße/Stein-
straße in Köln-Porz-Gremberghoven; 

 hier: Beschluss über Stellungnahmen 
aus der Offenlage und Feststellungs-
beschluss 

 0408/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat 

1. stellt fest, dass während der Offenlage nach 
§ 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) zur 
214. Änderung des Flächennutzungsplans 
(FNP) –Arbeitstitel: Hohenstaufenstra-
ße/Steinstraße in Köln-Porz-
Gremberghoven– keine FNP-relevanten 
Stellungnahmen eingegangen sind; 

2. stellt die 214. FNP-Änderung —Arbeitstitel: 
Hohenstaufenstraße/Steinstraße in Köln-
Porz-Gremberghoven— mit der gemäß § 5 
Absatz 5 BauGB in Verbindung mit § 2a 
BauGB als Anlage 4 beigefügten Begrün-
dung inklusive Umweltbericht fest. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

12 Bauleitpläne - Anregungen / Satzungen 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

13 Bauleitpläne - Aufhebung von Bebau-
ungs-/Durchführungs-/Fluchtlinienplänen 

13.1 Teilaufhebung des Durchführungspla-
nes 66489/02 

 - Satzungsbeschluss - 
 Arbeitstitel: Etzelstraße/Bergstraße in 

Köln-Mauenheim 
 1202/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Teilaufhebung des Durch-
führungsplanes 66489/02 für das Gebiet zwi-
schen Bergstraße, Merheimer Straße, Mauen-
heimer Straße und Etzelstraße in Köln-
Mauenheim —Arbeitstitel: Etzelstra-
ße/Bergstraße in Köln-Mauenheim— nach § 10 
Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2 414) in der Fassung des Ände-
rungsgesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) 
in Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 
S. 666/SGV NW 2 023) — in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung— als Satzung 
mit der nach § 9 Absatz 8 BauGB beigefügten 
Begründung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

14 Erlass von Veränderungssperren 

15 Weitere bauleitplanungsrechtliche Sa-
chen 

Zu diesen Punkten liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zu: 

16 KAG-Satzungen - Erschließungsbeitrags-
satzungen 

Tagesordnungspunkt 

16.1 Sechzehnte Satzung zur Änderung der 
Satzung der Stadt Köln vom 29.06.2001 
über die Erhebung eines Erschlie-
ßungsbeitrages 

 1514/2017 

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

Beschluss: 

Der Rat nimmt die Beitragsbedarfsberechnungen 
(Anlagen 3-5 zu diesem Beschluss) zur Kennt-
nis. 

Der Rat beschließt den Erlass der 16. Satzung 
zur Änderung der Satzung der Stadt Köln über 
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die Erhebung eines Erschließungsbeitrages – 
Erschließungsbeitragssatzung – vom 29. Juni 
2001 in der als Anlage 1 zu diesem Beschluss 
paraphierten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Gruppe pro 
Köln zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

16.2 Satzung über die abweichende Herstel-
lung der Erschließungsanlage Pastor-
Kastenholz-Weg einschließlich Stich-
straße (Flurstück 1375) von Hildengasse 
bis Ausbauende in Köln-Merkenich 

 1571/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt den Erlass der Satzung über 
die abweichende Herstellung der Erschließungs-
anlage Pastor-Kastenholz-Weg einschließlich 
Stichstraße (Flurstück 1375) von Hildengasse bis 
Ausbauende in Köln-Merkenich in der zu diesem 
Beschluss paraphierten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

16.3 260. Satzung über die Festlegungen 
gemäß § 8 der Satzung der Stadt Köln 
vom 28. Februar 2005 über die Erhe-
bung von Beiträgenkag nach § 8 Absatz 
1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche 
Maßnahmen 

 1217/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt den Erlass der 260. 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 in 
der zu diesem Beschluss paraphierten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

16.4 261. Satzung über die Festlegungen 
gemäß § 8 der Satzung der Stadt Köln 
vom 28. Februar 2005 über die Erhe-
bung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 
Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche 
Maßnahmen 

 2294/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - pro 
Köln und AfD. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist 
das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt den Erlass der 261. 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 in 
der zu diesem Beschluss paraphierten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion und der Gruppe pro Köln zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zu: 

17 Wahlen 

Da ich jetzt nicht bei jedem Tagesordnungspunkt 
mein Stimmverhalten erklären möchte - es ist 
nämlich so, dass ich bei Ausschussbesetzungen 
nicht mitstimmen kann und bei Aufsichtsratsmit-
gliedschaften sehr wohl -, werde ich Ihnen das 
vorab sagen. Ich stimme bei einigen Punkten 
nicht mit. Das sind die Tagesordnungspunkte 
17.3, 17.5, 17.6, 17.8, 17.9, 17.15, 17.16 und 
17.17. 

Tagesordnungspunkt 

17.1 Neuwahl eines stellvertretenden Mit-
gliedes für den Naturschutzbeirat bei 
der Unteren Naturschutzbehörde 

 1898/2017 
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Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln wählt als Nachfolger für 
Herrn Klaus Simon auf Vorschlag des Natur-
schutzbundes NRW e.V. 

Herrn Jacob Risch 

in den Naturschutzbeirat bei der Unteren Natur-
schutzbehörde. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.2 Änderung der städtischen Vertretung im 
Forensikbeirat an der LVR-Klinik Köln 

 2375/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt, 

Frau Dr. Anne Bunte (Leiterin des Gesundheits-
amtes der Stadt Köln)  

dem Landschaftsverband Rheinland für eine Be-
nennung als Mitglied des Forensikbeirates an 
der LVR-Klinik Köln als Nachfolgerin der bisheri-
gen Vertreterin, Frau Oberbürgermeisterin Hen-
riette 
Reker, vorzuschlagen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.3 Neuwahl eines stimmberechtigten Mit-
glieds für den Jugendhilfeausschuss 

 2491/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat wählt  

Frau Sarah van Dawen-Agreiter (Die SJD – Die 
Falken Kreisverband Köln) 

gemäß §§ 71 Abs. 1 Ziff. 2 SGB VIII, 4 II 1. AG-
KJHG als stimmberechtigtes Mitglied für die SJD 
– Die Falken Kreisverband Köln e.V. in den Ju-
gendhilfeausschuss – Ausschuss für Kinder, Ju-
gend und Familie -. 

Herr Omer Semmo behält seine Position und 
wird die persönliche Stellvertretung für Frau van 
Dawen-Agreiter wahrnehmen. Herr Ludwig Wei-
gel verliert damit seine Stellung im Jugendhil-
feausschuss. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

___________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.4 Wahl der Arbeitnehmervertreter in den 
Aufsichtsrat der RheinCargo GmbH & 
Co. KG 

 2902/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat bestellt gem. § 108 a GO NRW (Arbeit-
nehmermitbestimmung in fakultativen 

Aufsichtsräten) folgende Arbeitnehmervertreter 
in den Aufsichtsrat  

der RheinCargo GmbH & Co. KG: 

Herrn Abdellativ Ghannoui 
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Herrn Reinhard Doerk 

Die Bestellung gilt für die Wahlzeit des Rates der 
Stadt Köln, verlängert sich jedoch bis zur Rats-
sitzung nach der Neuwahl, in der die Mitglieder 
benannt werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.5 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen 

 hier: Umbesetzung des Unterausschus-
ses Stellenplan 

 AN/1363/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Nachdem das bisherige Mitglied im Unteraus-
schuss Stellenplan, Frau Julia Woller, als Rats-
mitglied im Jahr 2016 infolge ihrer Mandatsnie-
derlegung ausgeschieden ist, benennt der Rat 
auf Vorschlag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen für den vakanten Platz im Unterausschuss 
Stellenplan das Ratsmitglied Hans Schwanitz. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

___________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.6 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen 

 hier: Personelle Umbesetzung in Aus-
schüssen 

 AN/1401/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Auf Vorschlag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen beschließt der Rat folgende Umbesetzungen 
in Ausschüssen: 

1. Für den Ausschuss Allgemeine Verwaltung 
und Rechtsfragen, Vergabe, Internationales 
wird anstelle des ausgeschiedenen Ratsmit-
glieds Frau Berivan Aymaz das Ratsmitglied 
Frau Dr. Birgitt Killersreiter benannt. 

2. Für den Ausschuss Anregungen und Be-
schwerden wird anstelle des ausgeschiede-
nen Ratsmitglieds Frau Berivan Aymaz das 
Ratsmitglied Frau Dr. Birgitt Killersreiter be-
nannt. 

3. Für den Ausschuss Kunst und Kultur sowie 
die Betriebsausschüsse Bühnen der Stadt 
Köln, Gürzenich Orchester und Wallraf-
Richartz-Museum & Fondation Corboud wird 
anstelle des ausgeschiedenen Ratsmitglieds 
Berivan Aymaz das Ratsmitglied Horst The-
len benannt.  

4. Für den Ausschuss Schule und Weiterbil-
dung wird das Ratsmitglied Frau Ulrike Kes-
sing, die bisher in diesem Ausschuss als 
sachkundige Bürgerin tätig war, benannt. 

5. Für den Jugendhilfeausschuss wird anstelle 
des ausgeschiedenen Ratsmitglieds Frau 
Svenja Rabenstein das Ratsmitglied Frau 
Ulrike Kessing sowie zugleich als 2. stellver-
tretende Ausschussvorsitzende benannt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.7 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen 

 hier: Neubesetzung von Aufsichtsräten 
und sonstigen Gremien 

 AN/1402/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 
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Beschluss: 

Der Rat beschließt auf Vorschlag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen folgende Umbesetzun-
gen in Gremien: 

1. Der Rat entsendet anstelle des ausgeschie-
denen Ratsmitglieds Frau Berivan Aymaz 
mit sofortiger Wirkung das Ratsmitglied Frau 
Dr. Birgitt Killersreiter in den Aufsichtsrat der 
Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln 
(WSK).  

2. Der Rat entsendet anstelle des ausgeschie-
denen Ratsmitglieds Frau Svenja Raben-
stein mit sofortiger Wirkung das Ratsmitglied 
Frau Ulrike Kessing in den Aufsichtsrat der 
Jugendzentren Köln gGmbH. 

3. Anstelle des ausgeschiedenen Ratsmit-
glieds Frau Svenja Rabenstein wird das 
Ratsmitglied Frau Ulrike Kessing als Mitglied 
der Deputation der Guilleaume-Stiftung St. 
Antoniusheim gewählt. 

4. Anstelle des ausgeschiedenen Ratsmit-
glieds Frau Berivan Aymaz wird das Rats-
mitglied Manfred Richter als Vertreter der 
Stadt Köln für den Polizeibeirat beim Poli-
zeipräsidium Köln gewählt. 

5. Anstelle von Ratsmitglied Manfred Richter 
als stellvertretendes Mitglied der Stadt Köln 
im Polizeibeirat beim Polizeipräsidium Köln 
wird nun als stellvertretendes Mitglied das 
Ratsmitglied Frau Dr. Birgitt Killersreiter ge-
wählt. 

6. Der Rat entsendet anstelle des ausgeschie-
denen Ratsmitglieds Frau Berivan Aymaz 
mit sofortiger Wirkung das Ratsmitglied 
Horst Thelen in den Aufsichtsrat der Aka-
demie der Künste der Welt gGmbH. 

7. Anstelle des ausgeschiedenen Ratsmit-
glieds Frau Berivan Aymaz wird das Rats-
mitglied Horst Thelen in den Beirat des Itali-
enischen Kulturinstituts gewählt. 

8. Anstelle des ausgeschiedenen Ratsmit-
glieds Frau Svenja Rabenstein wird das 
Ratsmitglied Frau Ulrike Kessing als stellver-
tretendes Mitglied den Beirat des Erho-
lungsgebiets Stöckheimer Hof gewählt. 

9. Anstelle des ausgeschiedenen Ratsmit-
glieds Frau Berivan Aymaz wird das Rats-
mitglied Frau Dr. Birgitt Killersreiter als stell-
vertretendes Mitglied in das Konzeptions-

gremium Leitlinien der Bürgerbeteiligung 
gewählt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.8 Antrag der FDP-Fraktion 
 hier: Benennung eines Ratsmitgliedes 

im Verkehrsausschuss 
 AN/1378/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Herr Reinhard Houben scheidet als Ratsmitglied 
und 2. stellvertretender Vorsitzender aus dem 
Verkehrsausschuss aus. Der Rat benennt auf 
Vorschlag der FDP-Fraktion als Nachfolger 
Herrn Ratsmitglied Ralph Sterck, Josefine-
Clouth-Str. 17, 50733 Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.9 Antrag der FDP-Fraktion 
 hier: Benennung eines Ratsmitgliedes 

im Rechnungsprüfungsausschuss 
 AN/1379/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Herr Reinhard Houben scheidet als Ratsmitglied 
aus dem Rechnungsprüfungsausschuss aus. 
Der Rat benennt daher auf Vorschlag der FDP-
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Fraktion als Nachfolger Herrn Ratsmitglied Vol-
ker Görzel, Rambouxstr. 141, 50737 Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

___________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.10 Antrag der FDP-Fraktion 
 hier: Benennung eines stellvertreten-

den Mitglieds im Zweckverband der 
Sparkasse KölnBonn 

 AN/1381/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Herr Reinhard Houben ist als Mitglied des Rates 
der Stadt Köln ausgeschieden.  

Auf Vorschlag der FDP-Fraktion benennt der Rat 
als seinen Nachfolger in der Funktion des Stell-
vertreters von Herrn Ralph Sterck im Zweckver-
band der Sparkasse KölnBonn Herrn Volker 
Görzel. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.11 Antrag der FDP-Fraktion 
 hier: Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-

Betriebe AG (KVB): Entsendung eines 
neuen Aufsichtsratsmitglieds 

 AN/1386/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Herr Reinhard Houben hat sein Ratsmandat nie-
dergelegt.  

Auf Vorschlag der FDP-Fraktion entsendet der 
Rat daher Herrn Ratsmitglied Ralph Sterck in 
den Aufsichtsrat der Kölner Verkehrs-Betriebe 
AG (KVB). 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.12 Antrag der FDP-Fraktion 
 hier: Benennung eines Stellvertreten-

den Mitglieds in der Verbandsver-
sammlung Nahverkehr Rheinland 

 AN/1390/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Herr Reinhard Houben ist als Mitglied aus dem 
Rat der Stadt Köln ausgeschieden. Als sein 
Nachfolger in der Funktion eines Stellvertreten-
den Mitglieds in der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes des Verkehrsverbundes Rhein-
Sieg benennt der Rat auf Vorschlag der FDP-
Fraktion Herrn Ralph Sterck. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.13 Antrag der FDP-Fraktion 
 hier: Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- 

und Verwertungsgesellschaft Köln 
mbH (AVG): Entsendung eines neuen 
Aufsichtsratsmitglieds 

 AN/1391/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Herr Ralph Sterck scheidet aus dem Aufsichtsrat 
der AVG aus. 
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Als Nachfolger entsendet der Rat auf Vorschlag 
der FDP-Fraktion Herrn Ratsmitglied Volker Gör-
zel in den Aufsichtsrat der Abfallentsorgungs- 
und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG). 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.14 Antrag der FDP-Fraktion 
 hier: Wiederbestellung in den Auf-

sichtsrat der Kölnmesse GmbH 
 AN/1394/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Herr Reinhard Houben hat sein Ratsmandat zum 
26. September 2017 niedergelegt. Er wurde mit 
Ratsbeschluss vom 2. September 2014 in den 
Aufsichtsrat der Kölnmesse GmbH entsandt. 
Nach dem Ratsbeschluss endet die Mitglied-
schaft im Aufsichtsrat automatisch mit dem Aus-
scheiden aus dem Rat.  

Da Herr Houben seine Tätigkeit im Aufsichtsrat 
fortsetzen soll, entsendet der Rat auf Vorschlag 
der FDP-Fraktion Herrn Houben erneut in den 
Aufsichtsrat der Kölnmesse GmbH. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.15 Antrag der FDP-Fraktion 
 hier: Benennung eines Sachkundigen 

Bürgers im Unterausschuss Kulturbau-
ten 

 AN/1405/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Herr Andreas Michalak scheidet als Sachkundi-
ger Bürger aus dem Jugendhilfeausschuss aus. 

Der Rat benennt auf Vorschlag der FDP-Fraktion 
als Nachfolger Herrn Christian Nüsser. 

Herr Paul Spörl scheidet als Sachkundiger Ein-
wohner aus. 

Frau Catherine Casser wird als seine Nachfolge-
rin benannt. 

Anstelle von Herrn Christian Nüsser wird Herr 
Stephan Biniossek als Stellvertreter für Frau 
Catherine Casser benannt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

___________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.16 Antrag der FDP-Fraktion 
 hier: Benennung von Sachkundigen 

Bürgern/Einwohnern im Jugendhil-
feausschuss 

 AN/1395/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat benennt auf Vorschlag der FDP-Fraktion 
anstelle von Ralph Sterck Herrn Dr. Ulrich Wa-
ckerhagen für den Unterausschuss Kulturbauten.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.17 Antrag der SPD-Fraktion 
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 hier: Neubesetzungen von Ausschüs-
sen 

 AN/1410/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt folgende Neu-
besetzungen von Ausschüssen: 

1. Hauptausschuss: 

Herr Peter Kron anstelle von Frau Susana 
dos Santos Herrmann. 

2. Bauausschuss einschl. Betriebsausschuss 
Gebäudewirtschaft: 

Frau Erika Oedingen anstelle von Herrn 
Karl-Heinz Walter. 

3. Ausschuss Kunst und Kultur einschl. Be-
triebsausschüsse Bühnen, Gürzenich-
Orchester und Wallraf-Richartz-Museum & 
Fondation Corboud: 

Herr Karl-Heinz Walter anstelle von Herrn 
Andreas Pöttgen. 

4. Rechnungsprüfungsausschuss: 

Frau Polina Frebel anstelle von Herrn Gerrit 
Krupp. 

5. Wirtschaftsausschuss: 

a. Herr Christian Joisten anstelle von Frau 
Susana dos Santos Herrmann. 

b. Die SPD-Fraktion benennt Herrn Jörg 
van Geffen zum Vorsitzenden des Wirt-
schaftsausschusses. 

6. Verkehrsausschuss: 

a. Herr Andreas Pöttgen anstelle von Frau 
Susana dos Santos Herrmann. 

b. Die SPD-Fraktion benennt Herrn An-
dreas Pöttgen zum 1. Stellvertretenden 
Ausschussvorsitzenden.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.18 Antrag der SPD-Fraktion 
 hier: Neubesetzung von Aufsichtsräten 

und vergleichbaren Gremien 
 AN/1411/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt die Neubeset-
zung folgender Gremien: 

1. Kölner Verkehrs-Betriebe AG, Aufsichtsrat: 

Wahl von Herrn Horst Noack anstelle von 
Herrn Peter Kron; 

Wahl von Herrn Andreas Pöttgen anstelle 
von Frau Susana dos Santos Herrmann. 

Der Rat beauftragt den/die städtischen Ver-
treter/in der Hauptversammlung der Kölner 
Verkehrs-Betriebe AG, entsprechend zu vo-
tieren. 

2. Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-
Sieg, Verbandsversammlung: 

Wahl von Herrn Andreas Pöttgen anstelle 
von Frau Susana dos Santos Herrmann. 

3. Medien- und IT-Rat  

Entsendung von Herrn Christian Joisten an-
stelle von Frau Susana dos Santos Herr-
mann. 

4. Städtetag Nordrhein-Westfalen, Konferenz 
der Ratsmitglieder: 

Wahl von Frau Monika Schultes anstelle von 
Frau Susana dos Santos Herrmann als stell-
vertretende Delegierte. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 
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17.19 Neubesetzung von Aufsichtsräten 
 hier: moderne stadt GmbH 
 2980/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. 
- Gegenstimmen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln entsendet, anstelle von 
Herrn Franz-Josef Höing, Frau Brigitte Scholz 

(gem. § 113 Abs. 2 GO NRW die Oberbürger-
meisterin bzw. eine(n) von ihr vorgeschlagene(n) 
Bedienstete(n)) 

als Mitglied in den Aufsichtsrat der moderne 
stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus 
und der Gemeindeentwicklung mbH. 

Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des Rates 
der Stadt Köln, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die Mit-
glieder entsandt werden. Sie endet in jedem Fall 
mit dem Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ. Bei den 
von der Oberbürgermeisterin vorgeschlagenen 
Bediensteten der Stadt Köln ist dies das Dienst-
verhältnis zur Stadt Köln.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.20 GAG - Entsendung eines Mitglieds in 
den Aufsichtsrat als Vertreterin des In-
habers der Aktien Buchstabe B 

 2986/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat entsendet in den Aufsichtsrat der GAG 
Immobilien AG als Vertreterin des Inhabers der 
Aktien Buchstabe B:

 

Frau Brigitte Scholz 

……………………………………………………… 

(Gem. §113  Abs 2 GO NW den Oberbürger-
meister bzw. einen von ihm vorgeschlagene(n) 
Bedienstete(n) der Stadt Köln) 

Mit der Entsendung von Frau Brigitte Scholz en-
det die Entsendung von Herrn Franz Josef Höing 
in den Aufsichtsrat der GAG Immobilien AG. 

Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des Rates, 
verlängert sich jedoch bis zu der Ratssitzung 
nach der Neuwahl, in der die Mitglieder benannt 
werden. Sie endet in jedem Fall mit dem Aus-
scheiden aus dem für die Mitgliedschaft maß-
geblichen Amt oder Organ.  

Bei der Oberbürgermeisterin bzw. der / dem von 
ihr vorgeschlagenen Bediensteten der Stadt Köln 
ist dies das Dienstverhältnis zur Stadt Köln.  

Bei den anderen benannten Aufsichtsratsmitglie-
dern ist dies die Mitgliedschaft im Rat der Stadt 
Köln oder in einem seiner Ausschüsse, sofern 
zum Zeitpunkt der Benennung eine Mitglied-
schaft in einem dieser Gremien bestanden hat. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

18 Genehmigung von Dringlichkeitsent-
scheidungen gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 
der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

Tagesordnungspunkt 

18.1 Annahme einer zweckgebundenen 
Sachspende 

 2359/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 
GO NRW die nachstehende Dringlichkeitsent-
scheidung der Oberbürgermeisterin und eines 
Ratsmitgliedes: 
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Der Rat nimmt die Sachspende in Höhe von 
70.000 Euro der Gemeinnützigen Gesellschaft 
des Kölner Karnevals mbH für ein neues Fahr-
zeug des mobilen Treffs „Juppi“ dankend an. 

Köln, den 22.08.2017 

gez. Henriette Reker   gez. Jörg Frank 

Oberbürgermeisterin   Ratsmitglied 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

18.2 „Daten für die Stadt“ - Pilotprojekt für 
kommunales Open Government 

 2337/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 
GO NRW die nachstehende Dringlichkeitsent-
scheidung des Hauptausschusses aus seiner 
Sitzung am 11.09.2017: 

Der Rat beschließt die Umsetzung des Wettbe-
werbsbeitrages 'Daten für die Stadt' - Pilotprojekt 
für kommunales Open Government  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

18.3 Ordnungsbehördliche Verordnung über 
das Öffnen von Verkaufsstellen im 
Kernbereich Innenstadt am 08.10.2017 

 2641/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. - Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 
GO NRW die nachstehende Dringlichkeitsent-

scheidung des Hauptausschusses aus seiner 
Sitzung am 11.09.2017: 

Der Hauptausschuss beschließt gem. § 60 Abs.1 
Satz 1 der Gemeindeordnung NW in Verbindung 
mit § 6 des Gesetzes zur Regelung der Laden-
öffnungszeiten (LÖG NRW) den Erlass der in der 
Anlage 1 beigefügten Ordnungsbehördlichen 
Verordnung für 2017 über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen im Kernbereich Innenstadt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

19 - 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Damit 
haben wir das Ende des öffentlichen Teils dieser 
Ratssitzung erreicht und stellen die Nichtöffent-
lichkeit her. - Vielen Dank. 

(Schluss: 21.09 Uhr) 
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32. Sitzung 
vom 7. November 2017 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil 

1 In die Haushaltsplanberatungen verwie-
sene Anträge gemäß § 3 der Geschäfts-
ordnung des Rates und der Bezirksver-
tretungen 

1.1 Antrag der SPD-Fraktion betreffend 
"Reinigung in Schulen verbessern" 

AN/1266/2017 

1.2 Antrag der SPD-Fraktion, der Frakti-
on Die Linke. und der Gruppe Piraten 
betreffend "Armutsfolgen abmildern - 
Köln-Pass ausweiten" 

AN/0512/2017 

2 Neue Anträge gemäß § 3 der Geschäfts-
ordnung des Rates und der Bezirksver-
tretungen 

3 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

3.1 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend 
"Politischer Veränderungsnachweis 
von CDU, Grünen, FDP und GUT 
Verwendung der Mittel aus Son-
derauskehrung und Umlagereduzie-
rung des LVR 2017" 

AN/1581/2017 

Antwort der Verwaltung vom 
06.11.2017 

3354/2017 

4 Anregungen und Stellungnahmen im 
Rahmen der Haushaltsplanberatungen 

5 In die Haushaltplanberatungen verwiese-
ne Beschlussvorlagen 

5.1 Bedarfsfeststellung für die Durchfüh-
rung eines Vergabeverfahrens über 
die Mahd und Pflege des Straßenbe-
gleitgrüns in den Außenbezirken. 

4009/2016 

6 Einwendungen gegen den Entwurf der 
Haushaltssatzung der Stadt Köln für das 
Haushaltsjahr 2018 

7 Weitere Beschlussvorlagen der Verwal-
tung 

7.1 Bericht über die Prüfung des Jahres-
abschlusses der Stadt Köln zum 
31.12.2015 

3151/2017 

8 Genehmigung von Dringlichkeitsent-
scheidungen gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 
der Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

8.1 Silvesterprogramm in der Umgebung 
des Kölner Doms / Multimediaprojek-
tion und Bühnenprogramm 

3160/2017 

9 Stellenpläne 

9.1 Stellenplan für das Jahr 2018 (incl. 
Stellenplan der Gebäudewirtschaft 
der Stadt Köln) 

2834/2017 

9.2 Stellenplan der Bühnen der Stadt 
Köln für das Kalenderjahr 2018 

2847/2017 

9.3 Stellenplan des Gürzenich-
Orchesters der Stadt Köln für das 
Kalenderjahr 2018 

2900/2017 

9.4 Stellenplan des Wallraf-Richartz-
Museums & Fondation Corboud der 
Stadt Köln für das Jahr 2018 

2915/2017 

10 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der 
Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2018 
einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 
2021 

3201/2017 

Änderungsantrag der SPD-Fraktion und 
der Fraktion Die Linke. 

AN/1599/2017 
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Anwesend waren: 

Vorsitzende 
Oberbürgermeisterin Henriette Reker 

Stimmberechtigte Mitglieder 
Akbayir, Hamide; Baentsch, Wolfram; Bartsch, 
Hans-Werner Bürgermeister; Benthem van, 
Henk Bezirksbürgermeister; Bercher-Hiss, 
Susanne; Börschel, Martin; Boyens, Stephan; 
Breite, Ulrich; Brust, Gerhard; Bülow von, Brigit-
ta; Bürgermeister, Eva Dr.; Ciesla-Baier, Diet-
mar; De Bellis-Olinger, Teresa; Detjen, Jörg; Els-
ter, Ralph Dr.; Erkelenz, Martin; Frank, Jörg; 
Frebel, Polina; Frenzel, Michael; Gärtner, Ursula; 
Gerlach, Lisa Hanna; Görzel, Volker; Götz, Ste-
fan; Gutzeit, Walter Dr.; Halberstadt-Kausch, In-
ge; Hammer, Lino; Hegenbarth, Thomas; Hei-
nen, Ralf Bürgermeister Dr.; Heithorst, Claudia; 
Henk-Hollstein, Anna-Maria; Heuser, Marion; 
Hoyer, Katja; Jahn, Kirsten; Joisten, Christian; 
Karaman, Malik; Kaske, Sven; Kessing, Ulrike; 
Kienitz, Niklas; Killersreiter, Birgitt Dr.; Kircher, 
Jürgen; Klausing, Christoph; Kockerbeck, Hei-
ner; Kron, Peter; Krupp, Gerrit Dr.; Laufenberg, 
Sylvia; Michel, Dirk; Möller, Monika; Nesseler-
Komp, Birgitta; Oedingen, Erika; Paetzold, Mi-
chael; Pakulat, Sabine; Petelkau, Bernd; Philippi, 
Franz; Pohl, Stephan; Pöttgen, Andreas; Richter, 
Manfred; Roß-Belkner, Monika; Schlieben, Nils 
Helge Dr.; Schneider, Frank; Scho-Antwerpes, 
Elfi Bürgermeisterin; Scholz, Tobias; Schoser, 
Martin Dr.; Schultes, Monika; Schwab, Luisa; 
Schwanitz, Hans; Sommer, Ira; Stahlhofen, Gise-
la; Sterck, Ralph; Strahl, Jürgen Dr.; Struwe, 
Rafael Christof; Thelen, Elisabeth; Thelen, Horst; 
Tokyürek, Güldane; Unna, Ralf Dr.; van Geffen, 
Jörg; von Wengersky, Alexandra Gräfin; Walter, 
Karl-Heinz; Weisenstein, Michael; Wiener, Mar-
kus; Wolter, Andreas Bürgermeister; Wortmann, 
Walter; Yurtsever, Firat; Zimmermann, Thor-Geir 

Verwaltung 
Keller, Stephan Stadtdirektor Dr.; Klug, Gabriele 
C. Stadtkämmerin; Klein, Agnes Beigeordnete 
Dr.; Rau, Harald Beigeordneter Dr.; Laugwitz-
Aulbach, Susanne Beigeordnete; Blome, Andrea 
Beigeordnete; Fenske, Jürgen 

Schriftführerin 
Frau Kramp  

Stenografen 
Herr Klemann 

Entschuldigt fehlen: 

Stimmberechtigte Mitglieder 

Dresler-Graf, Margret; Noack, Horst; Tritschler, 
Sven; Welcker, Katharina; Welter, Thomas; Wol-
ter, Judith 

Bezirksbürgermeister/in 
Hupke, Andreas Bezirksbürgermeister; Homann, 
Mike Bezirksbürgermeister; Blömer-Frerker, 
Helga Bezirksbürgermeisterin; Wirges, Josef Be-
zirksbürgermeister; Schößler, Bernd Bezirksbür-
germeister; Zöllner, Reinhard Bezirksbürger-
meister; Fuchs, Norbert Bezirksbürgermeister; 
Pagano, Marco Bezirksbürgermeister 

Verwaltung 
Steinkamp, Dieter Dr. 

 (Beginn: 9.09 Uhr - Ende: 11.33 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Guten 
Morgen, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich eröffne die 32. Sitzung des Rates in der 
laufenden Wahlperiode und begrüße sehr herz-
lich unsere Gäste auf der Zuschauertribüne, die 
Zuschauerinnen und Zuschauer im Internet, die 
Vertreterinnen und Vertreter der Presse, die Be-
zirksbürgermeisterin und die Bezirksbürgermeis-
ter, sofern sie anwesend sind - einer ist ja immer 
da -, und besonders Sie, liebe Mitglieder des Ra-
tes. 

Heute steht die Beratung und Verabschiedung 
des Haushalts 2018 auf unserer Tagesordnung. 

Bevor wir die Tagesordnung festlegen, haben wir 
ein neues Ratsmitglied zu verpflichten. Herr 
Wolfram Baentsch wurde als Nachfolger für 
Herrn Beckamp, der sein Mandat niedergelegt 
hat, gemäß § 45 des Kommunalwahlgesetzes 
festgestellt. Er hat die Nachfolge angenommen. 

Herr Baentsch, ich bitte Sie, zu mir nach vorne 
zu kommen. Alle Anwesenden bitte ich, sich von 
ihren Plätzen zu erheben - auch die Gäste auf 
der Zuschauertribüne. 

(Wolfram Baentsch [AfD] begibt sich zur 
Oberbürgermeisterin - Die Anwesenden 
erheben sich) 

Herr Baentsch, im Sinne des § 5 Abs. 1 unserer 
Hauptsatzung verpflichte ich Sie, Ihre Aufgaben 
als Mitglied des Rates der Stadt Köln nach bes-
tem Wissen und Können wahrzunehmen, das 
Grundgesetz, die Verfassung des Landes Nord-
rhein-Westfalen und die Gesetze zu beachten 
und Ihre Pflichten zum Wohle der Stadt Köln zu 
erfüllen. 
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(Wolfram Baentsch [AfD]: Das will ich!) 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. Bitte 
nehmen Sie wieder Platz. 

Nach den mir vorliegenden Meldungen sind heu-
te Frau Dresler-Graf, Frau Welcker und Frau 
Wolter entschuldigt. 

Als Stimmzählerin und Stimmzähler benenne ich 
Frau Halberstadt-Kausch, Herrn Pohl und Herrn 
Thelen. 

Bevor wir mit den Beratungen beginnen, müssen 
wir die heutige Tagesordnung festlegen. 

Der Entwurf liegt Ihnen vor. Die nachträglichen 
Zusetzungen sind dort gesondert gekennzeich-
net. Die Änderungsanträge sind beim jeweiligen 
Tagesordnungspunkt aufgeführt. Zugesetzt ist 
die Anfrage der SPD-Fraktion unter TOP 3.1. Ab-
setzungen haben wir heute nicht. 

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

Dringlichkeitsanträge liegen keine vor. 

Meine Damen und Herren, gibt es Wortmeldun-
gen zur Reihenfolge der Tagesordnung? - Ich 
sehe, dass das nicht der Fall ist. 

Zur Einbringung des Haushalts im Juli dieses 
Jahres haben Frau Stadtkämmerin Klug und ich 
gesprochen. Bei der Beratung und Verabschie-
dung des Haushalts hat, wie Sie wissen, traditio-
nell die Politik das Wort. Jede politische Gruppie-
rung soll die Möglichkeit erhalten, einmal hier im 
Rat zur Verabschiedung der Haushaltssatzung 
zu sprechen. 

Wie in den Vorjahren schlage ich vor, die Rede-
zeiten dazu abweichend von den sonst üblichen 
nur fünf Minuten festzusetzen. Diese verlängerte 
Redezeit soll dann natürlich auch die sonstigen 
Anträge und Beschlussvorlagen dieser Sitzung 
umfassen. In der Vergangenheit - das erinnern 
Sie sicher - sind wir dabei regelmäßig mit einer 
Rederunde ausgekommen. 

Die Redezeit soll wieder nach der Größe der 
Gruppierungen gestaffelt werden. Das bedeutet 
für die Fraktionen von SPD und CDU eine Rede-
zeit von jeweils maximal 25 Minuten, für die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eine Redezeit 
von maximal 20 Minuten, für DIE LINKE und die 
FDP eine Redezeit bis zu 15 Minuten und für die 
AfD eine Redezeit von maximal zwölf Minuten; 
für die Gruppen und Einzelmandatsträger ist je-
weils eine Redezeit bis zu zehn Minuten vorge-

sehen. Sie können natürlich auch die Redezeit 
innerhalb einer Fraktion oder Gruppe auf mehre-
re Rednerinnen oder Redner aufteilen. 

Ich möchte Sie zunächst fragen, ob Sie mit die-
ser Regelung einverstanden sind. Gibt es Wort-
meldungen dazu? 

(Martin Börschel [SPD]: Ich würde mir 
meine Redezeit aufteilen! Aber das ist ja 
in Ihrem Vorschlag auch enthalten!) 

- Ja, okay. - Dann nehme ich Ihr Einverständnis 
entgegen. 

Abschließend frage ich, ob es weitere Wortmel-
dungen zur Tagesordnung gibt. - Das ist nicht der 
Fall. 

Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? 
- Keine. Damit ist die so geänderte Tagesord-
nung beschlossen. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: 

I. Die Oberbürgermeisterin eröffnet die Sitzung 
des Rates und begrüßt die Gäste auf der 
Zuschauertribüne, die Vertreterinnen und 
Vertreter der Presse, die Bezirksbürgermeis-
terin und Bezirksbürgermeister sowie die 
Ratsmitglieder. 

 Oberbürgermeisterin Reker teilt mit, dass 
Herr Beckamp sein Ratsmandat niederge-
legt hat. Gemäß § 45 des Kommunalwahl-
gesetzes wurde Herr Wolfram Baentsch als 
Nachfolger festgestellt. 

Die Oberbürgermeisterin verpflichtet Herrn 
Baentsch gemäß § 5 Absatz 1 der Haupt-
satzung. 

II. Die Oberbürgermeisterin schlägt als Stimm-
zählerinnen und Stimmzähler Frau Halber-
stadt-Kausch, Herrn Pohl und Herrn Thelen 
vor. 

 Der Rat ist hiermit einverstanden. 

III. Anschließend weist die Oberbürgermeisterin 
auf folgende Änderung der Tagesordnung 
hin: 

 Zusetzung: 

3.1 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend 
"Politischer Veränderungsnachweis von 
CDU, Grünen, FDP und GUT Verwen-
dung der Mittel aus Sonderauskehrung 
und Umlagereduzierung des LVR 2017" 
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IV. Die Oberbürgermeisterin  schlägt vor, wie in 
den Haushaltssitzungen üblich und entspre-
chend der Geschäftsordnung möglich, die 
Redezeit zu ändern und für die Sitzung wie 
folgt festzulegen: 
 
- für die Fraktionen von SPD und CDU je-
weils bis zu 25 Minuten, 

- für die Fraktion Bündnis90/Die Grünen bis 
zu 20 Minuten, 

- für die Fraktion Die Linke. und die FDP-
Fraktion jeweils bis zu 15 Minuten, 

- für die AfD-Fraktion 12Minuten, 

- für Gruppen und Ratsmitglied Wortmann 
jeweils bis zu 10 Minuten, 

Die verlängerte Redezeit soll für alle Vorla-
gen und Anträge, also für alle bei den Ta-
gesordnungspunkten aufgeführten Punkte 
einschließlich möglicher Änderungsanträge 
gelten. Der einmalige Redeblock wird an 
den Anfang der Sitzung gestellt. 

Der Rat erklärt sich mit diesem Verfahren 
einverstanden. Ratsmitglied Börschel kün-
digt eine Aufteilung seiner Redezeit an. 

V. Der Rat legt die Tagesordnung wie folgt fest: 

Ich rufe unter dem Tagesordnungspunkt 1 den 
Antrag der SPD-Fraktion auf. Herr Börschel hat 
als Erstes das Wort. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Nein, er redet jetzt zu allem! - Gegenruf 
von Martin Börschel [SPD]: Ja, das ha-
be ich so vor!) 

Martin Börschel (SPD): Guten Morgen zusam-
men, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau 
Oberbürgermeisterin, ich würde, Ihr Einver-
ständnis vorausgesetzt, wie üblich die General-
debatte führen und mich nicht auf einzelne An-
träge beschränken. Das wollte ich nur zur Si-
cherheit sagen, weil das bei dem Aufruf gerade 
etwas anders klang. 

Ihr Angebot aufnehmend, möchte ich gerne mei-
ne Redezeit aufteilen und mich im ersten Block 
zunächst auf drei Komplexe beschränken, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, die mir zum Eingang 
dieser Debatte wichtig erscheinen. 

Zunächst möchte ich etwas zum Verfahren die-
ses Haushalts sagen - mit einem Dank an die 
Stadtverwaltung und alle diejenigen, die bei der 
Kämmerei und im Dezernat der Kämmerin für 
dieses Haushaltsverfahren verantwortlich sind. 
Selbst wenn man mit einzelnen Punkten des 
Haushalts oder auch mit der generellen Linie 
nicht einverstanden ist, soll und muss diese Ar-
beit gewürdigt werden. Das will ich an dieser 
Stelle für die SPD-Fraktion sehr gerne tun. 

(Beifall) 

- Gut; dann mache ich das jetzt einfach einmal 
als Vorsitzender des Finanzausschusses. Das 
darf ich offensichtlich im Sinne mehrerer tun. 
Dann mag das bitte bei der Stadtverwaltung so 
angekommen sein. 

Ich möchte allerdings mit Blick auf das terminli-
che Verfahren der Kämmerin ausdrücklich den 
Rücken stärken. Sie erinnern sich vielleicht an 
ihre Einbringungsrede zum Haushalt. Die Stadt-
verwaltung hat es geschafft, den Beschluss des 
Rates zum Terminplan dieses Haushalts umzu-
setzen. Das finden wir gut, und das finden wir 
richtig. Mit Blick auf diesen vermeintlichen Pres-
tigeerfolg war das aber vielleicht an der einen 
oder anderen Stelle ein bisschen zu überambiti-
oniert. Ich möchte uns allen miteinander sehr 
dringend raten und uns auffordern, da den Wor-
ten der Kämmerin Folge zu leisten, die ja sagt: 
Wenn man das Ganze dann zu überambitioniert 
macht, kommt man in ein Problem, weil Orientie-
rungsdaten nicht vorliegen, weil es keine Probe-
rechnung für das GFG gibt. 

Darauf sollten wir beim nächsten Mal unbedingt 
achten. Wenn es mal ein bisschen enger wird, 
können die Millionen in einer solchen Schwan-
kung beim GFG durchaus mal bedeutsam sein. 
Sie mussten beim GFG im Rahmen dieser Bera-
tungen Korrekturen um insgesamt 35 Millionen 
Euro - mal nach oben, mal nach unten - vorneh-
men. Bei den Rekordsteuereinnahmen, die wir 
jetzt haben, war das vielleicht unproblematisch. 
Aber wenn es mal enger wird, wird es ein Prob-
lem. Insofern sollten wir da auf Ihre Worte hören, 
Frau Stadtkämmerin, und dem auch Taten folgen 
lassen. 

Ich möchte mit Blick auf die Beantwortung unse-
rer Anfrage zum Deckungsvorschlag der Jamai-
ka-Koalition für ihre Haushaltsvorschläge durch 
die Stadtverwaltung allerdings auf Folgendes 
hinweisen - Frau Städtkämmerin, das ist jetzt 
sozusagen eine tadelnde Bitte -: Das letzte Mal, 
dass ein Kämmerer Deckungsvorschläge für ei-
ne Haushaltsmehrheit gefunden hat, weil sie 
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selbst nicht dazu in der Lage war, ist 13 Jahre 
her. Damals hießen der Kämmerer Soénius und 
der finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion 
Bietmann. Damals war es üblich, dass die Politik 
wünschte und die Verwaltung lieferte. 

Wenn man sich Ihre Beantwortung unserer heu-
tigen Anfrage ansieht, stellt man fest, dass dieser 
Zustand wiederzukehren droht. Ich bitte sehr 
dringend darum, diesen alten Zustand nicht wie-
der einreißen zu lassen. Die Politik ist für ihre 
Deckungsvorschläge selbst verantwortlich - und 
nicht die Verwaltung. Das sollten wir hier ge-
meinsam festhalten, denke ich. 

(Beifall bei der SPD) 

Damit komme ich zu dem zweiten Komplex, den 
ich zu Beginn ansprechen möchte. Dabei geht es 
darum, Sie an Ihren eigenen Aussagen zu mes-
sen. Wenn man sich alle Haushaltsreden der 
Jamaika-Koalition beim letzten Mal zu Gemüte 
geführt hat und noch einmal ins Gedächtnis ruft, 
erinnert man sich daran, dass sich ein Wort 
durch alle Reden zog - inklusive der Rede der 
Oberbürgermeisterin -, nämlich das Wort „Über-
gangshaushalt“. Damals war das Motto: Den 
Übergangshaushalt 2016/2017 konnte man nicht 
anders machen; man musste ihn so aufstellen, 
wie er nun einmal war. - Mit Blick auf das, was 
kommen möge, wurden da diverse Sparrunden 
eingezogen. Dann sollte jetzt endlich der große 
Wurf kommen. 

Wenn es aber einen Übergangshaushalt mit 
Blick auf das, was kommen möge, gibt, dann 
muss es dem Gedanken nach doch zwangsläufig 
ein eigentliches Ziel geben. Das Ziel sollte dieser 
Haushalt 2018 sein. In diesem Haushalt 2018 - 
so haben Sie es selbst gesagt - sollte ersichtlich 
sein: Wohin geht die Richtung? Wohin soll sich 
Köln entwickeln? Wohin will die Jamaika-Koali-
tion diese Stadt führen? 

Einige mahnende Worte aus Ihren Reihen habe 
ich noch sehr gut im Kopf. Herr Kollege Petelkau 
hat gemahnt, dass er kein erratisches Hin und 
Her von Sparen und Ausgeben wolle - Zitat -, 

weil in einem Jahr ein Geldbetrag da ist 
und im Jahr darauf das Geld wieder 
fehlt, … 

Genau das tun Sie jetzt aber, Herr Kollege Petel-
kau. Mit Blick auf die Rekordsteuereinnahmen 
haben Sie Ihre Worte vom letzten Mal getreu 
dem Adenauer’schen Motto „Was interessiert 
mich mein Geschwätz von gestern?“ schlicht in 
die Tonne gekloppt und geben jetzt munter das 

aus, was Sie zu haben glauben, ohne Ihren ei-
genen Worten von damals Taten folgen zu las-
sen. Wenn das nicht erratisch ist, dann weiß ich 
es auch nicht! 

Das heißt: Gemessen an dem, was Sie gesagt 
haben, werden Sie Ihren eigenen Ansprüchen 
nicht gerecht - 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

vor allem dann nicht, wenn Sie Daueraufgaben 
mit Einmaleinnahmen finanzieren. Auch das 
funktioniert nicht. Dazu habe ich aber auch mit 
Blick auf die Stadtverwaltung und die Kämmerin 
gerade schon etwas gesagt. 

Herr Kollege Sterck hat damals als wichtiges 
Motto ausgegeben: Sparen mit Blick auf das, 
was kommt. - Sein Zitat, das mir am besten ge-
fiel, war seinerzeit: 

Dann wird es hoffentlich zu einer Auf-
gabenkritik und zu Einsparungen kom-
men. … Im Vergleich dazu ist der jetzi-
ge Haushalt ein Kindergeburtstag. 

Damit meinte er den Doppelhaushalt 2016/2017, 
den Sie selbst als Übergangshaushalt bezeich-
net haben. Seine dringende Bitte an alle Koaliti-
onäre und an die Stadtverwaltung war: Dann bit-
te Aufgabenkritik; dann bitte sparen! 

Herr Kollege Sterck, wenn der damalige Haus-
halt mit Blick auf Ihre eigenen Ansprüche ein 
Kindergeburtstag war, dann ist dieser Haushalt 
bestenfalls ein Kaffeeklatsch zu Ihrem 80. und 
jedenfalls kein Kindergeburtstag. Das muss ich 
einmal ganz klipp und klar sagen. Er hat keinerlei 
Sex-Appeal und enthält keinerlei Richtung und 
keinerlei Vision, nur eine Menge Klein-Klein. Das 
möchte ich hier gleich zu Beginn festhalten. 

Man kann ja das eine oder das andere tun. Das 
will ich zunächst einmal dahingestellt sein las-
sen. Wichtig ist aber, dass es eine Linie gibt, auf 
die sich sowohl die Stadtverwaltung als auch die 
Stadtgesellschaft einstellen können. Will man 
sparen, bis es quietscht, wie Sie angekündigt 
hatten? Oder will man investieren, was wir be-
vorzugen würden? 

Sie sind aber durch diese Rekordsteuereinnah-
men in Ihr altes Muster zurückgefallen: mal so, 
mal so; ein bisschen hin und her; allen wohl, kei-
nem weh; jeder kriegt ein bisschen was, was ihm 
gerade gefällt. 

Das ist viel, aber eben keine rote Linie und kein 
Ziel nach einem Übergang. Genau das kritisieren 



 

 

 

Seite 569 

32. Sitzung vom 7. November 2017

wir gleich von vornherein. Denn Sie planen ja, 
wie wir der Mittelfristplanung der Stadtverwaltung 
entnehmen, schon im nächsten Haushalt bei der 
Entnahmequote den 5 Prozent gefährlich nahe 
zu kommen. Wir liegen jetzt bei ein bisschen 
mehr als 4 Prozent. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: 
4,4 Prozent!) 

Das ist natürlich ein ordentliches Hin und Her 
und jedenfalls keine rote Linie. Und das muss 
man hier in Ihre Richtung eindeutig kritisieren. 

In diesem Punkt schließen wir uns auch aus-
drücklich der Industrie- und Handelskammer an, 
die sagt, es müsse auf jeden Fall einen Plan, ei-
ne Linie, einen roten Faden geben. Das hat sie 
uns gestern noch einmal geschrieben. Und den 
vermissen wir bei Ihrem Haushaltsentwurf. 

Wir von der Sozialdemokratischen Fraktion sind 
eindeutig der Meinung, dass Köln in seine Zu-
kunft investieren muss. Wir haben in einem Be-
richt für den Rechnungsprüfungsausschuss jetzt 
noch gesehen - der Kölner Stadt-Anzeiger be-
schreibt das heute -, dass der Wert der Kölner 
Infrastruktur Jahr für Jahr sinkt. Die Menschen 
spüren das auch - bei Schulen, bei Straßen, bei 
öffentlichen Gebäuden und bei Ähnlichem. Also 
ist das Gebot der Stunde doch, in die Infrastruk-
tur Kölns und seiner Bürgerinnen und Bürger zu 
investieren! Wohnen, Bildung, Infrastruktur - das 
sind die Gebote der Stunde. 

Auf diese Punkte muss ein Rat der Stadt Köln 
und muss eine Verwaltung einen eindeutigen 
Schwerpunkt setzen. Davon finden wir in dem 
Haushalt, den Sie heute beschließen werden, 
nichts. Das ist schade, und das kritisieren wir 
hier sehr deutlich. 

(Beifall bei der SPD) 

Der dritte Punkt, den ich zum Beginn meiner 
Ausführungen vor die Klammer ziehen will, weil 
er wirklich beispiellos ist, betrifft die Akademie 
der Künste der Welt. Das ist - man kann das gar 
nicht beschönigen - wirklich ein ganz dickes 
Ding. 

Die Oberbürgermeisterin und die Kämmerin ha-
ben gemäß einer geltenden Beschlusslage des 
Rates vollkommen zu Recht und jedenfalls mit 
unserer deutlichen Rückendeckung 1 Million Eu-
ro für die Akademie der Künste in den Haushalt 
eingestellt. Das ist gut und richtig und nicht zu 
kritisieren. 

Die Jamaika-Koalition hat beim letzten Mal mit 
Blick auf die schwierige Anfangsphase der Aka-
demie und die in der Folge entstandenen Rück-
lagen bei der Akademie gesagt: Wir kürzen ein-
malig den Zuschuss auf 700 000 Euro - ich erin-
nere noch einmal daran, dass Sie ja gesagt ha-
ben, beim letzten Mal mussten Sie sparen -, um 
das danach wieder auf den alten Stand zurück-
kehren zu lassen. 

(Zuruf von Bernd Petelkau [CDU]) 

Und eines will ich Ihnen einmal sehr deutlich sa-
gen: Auch Ihre Mitglieder im Aufsichtsrat der 
Akademie der Künste haben doch die Neuaus-
richtung, die jetzt gerade erfolgt, die diskutiert 
wird, einmütig und gemeinsam mitgetragen. 
Auch Ihre Mitglieder von CDU und Grünen ha-
ben doch im Aufsichtsrat der Akademie der 
Künste dokumentiert: Den Weg, den diese Insti-
tution - übrigens viel beachtet, nicht nur in Köln, 
sondern auch darüber hinaus - einschlagen will, 
finden wir richtig. 

Dann muss man ihr doch auch die Möglichkeiten 
dazu geben. Aber was machen Sie wie ein Dieb 
in der Nacht? Statt mit den Menschen zu reden, 
die sich für die Akademie engagieren, statt ihnen 
zu sagen, was Sie erwarten, gehen Sie in einer 
völlig heimtückischen und stillosen Art und Weise 
hin und kürzen von hinten der Akademie das 
Geld weg. Sie ziehen dieser Akademie den Bo-
den unter den Füßen weg. 

Das ist wirklich in hohem Maße stillos und unan-
ständig. Und das möchten wir hier ganz deutlich 
kritisieren. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Wenn Sie mit der Neuausrichtung der Akademie 
inhaltlich nicht einverstanden sind, dann haben 
Sie doch bitte den Mumm und sagen das offen 
und ehrlich. Dann müssen Sie sagen: Wir wollen 
die Akademie abwickeln, weil wir sie für falsch 
halten. - Sie dürfen aber doch nicht so tun, als 
fänden Sie das eigentlich richtig, um ihr durch 
die kalte Küche den Boden unter den Füßen 
wegzuziehen. Das geht überhaupt nicht. 

Das ist übrigens ein Umstand, den Sie auf nie-
mand anderen schieben können. Niemand an-
ders ist für diesen beispiellosen Vorgang verant-
wortlich als die CDU, die Grünen, die FDP und 
die Ratsgruppe GUT, die das in diesem Haushalt 
so beschlossen haben. 

Das wird überregionale Resonanz haben. Köln 
wird sich überregional blamieren. Das Haus der 
Kulturen der Welt in Berlin hat heute schon Stel-
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lung genommen. Die Frankfurter Allgemeine Zei-
tung hat sich geäußert. Alle befürchten, dass 
Köln in die Phase zurückfällt, in der es gerade in 
der Kulturpolitik von einer Blamage zur nächsten 
gestolpert ist. 

Diesen Punkt müssen Sie sich ins Stammbuch 
schreiben lassen. Sie sind diejenigen, die diese 
nächste überregionale Blamage verursachen - 
und das nicht aus Versehen, sondern mit Absicht 
und Vorsatz. Das ist wirklich in hohem Maße 
skandalös. 

Sie haben heute die Chance, diese Fehlent-
scheidung noch zu korrigieren. Wir haben einen 
Antrag dazu gestellt - unüblich für die Ratssit-
zung, aber die letzte Chance, um zu dokumentie-
ren, dass Sie das als Fehler einsehen. Ich kann 
nur sehr hoffen, dass Sie heute diese Chance 
zur Korrektur nutzen, damit Köln sich nicht zum 
Gespött macht und damit wir diese überregionale 
Blamage uns und Ihnen allen ersparen können. 

Das soll es für den Anfang gewesen sein. Wir 
sprechen uns später wieder. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und von Jörg Det-
jen [DIE LINKE]) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Petelkau hat das Wort. 

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte heu-
te als Erstes einmal festhalten: Wir schreiben 
das Jahr 2017, in dem wir den Haushalt für das 
Jahr 2018 beschließen. 

(Beifall bei der CDU) 

Hierzu gehört natürlich zunächst einmal der 
Dank an die Verwaltung - an die Oberbürger-
meisterin und die Kämmerin, aber auch an alle 
anderen Fachdezernenten und die Mitarbeiter 
der Stadtverwaltung - dafür, dass sie es ge-
schafft haben, in diesem Jahr ein Novum für die 
Stadt Köln zu erreichen. 

Dieses Novum ist nicht kleinzureden, meine Da-
men und Herren. Denn jeder, der sich einmal eh-
renamtlich engagiert hat oder im sozialen, kultu-
rellen oder sportlichen Bereich unterwegs ist, 
weiß, wie wichtig Planungssicherheit für die 
Menschen ist. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Sie haben 
aber lange gebraucht, um das zu ver-
stehen!) 

- Herr Detjen, in der Vergangenheit hatten die 
haushaltstragenden Parteien hier im Rat mehr-
fach die Chance, das hinzubekommen. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Sie auch!) 

Erst Frau Reker hat es geschafft, diesen Zustand 
zu beenden. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Unter ihrer Führung in der Verwaltung haben wir 
diese neue Situation erreicht. Sie ist wichtig für 
die Menschen draußen. Ich glaube, dass die 
Menschen auch verstanden haben, wer das hier 
geschafft hat. 

Zum Zweiten ist an dieser Stelle am Anfang zu 
loben, dass wir auch erstmalig einen Haushalt 
haben, der wirklich inhaltliche Schwerpunkte 
setzt und der auch um Effekte bereinigt ist, die 
nicht umsetzbar sind. Denn in der Vergangenheit 
sind häufig Dinge geplant worden, bei denen die 
Verwaltung aber hinterher überhaupt nicht in der 
Lage war, sie in dem Haushaltsjahr - es war ja in 
der Vergangenheit immer schon das laufende 
Jahr - dann auch faktisch umzusetzen. 

Meine Damen und Herren, das ist etwas, was 
geschafft worden ist. Es sind Akzente gesetzt 
worden. Hier sind auch Punkte herausgearbeitet 
worden, wo in der Zukunft Investitionen getätigt 
werden und wo analog der Stadtstrategie ent-
sprechende Schwerpunkte geschaffen werden. 

Es ist auch denkwürdig, dass wir diesen Haus-
halt ohne Steuererhöhungen beschließen kön-
nen. Es gibt Oppositionsparteien, die den Ge-
werbesteuersatz natürlich auch weiter nach oben 
ziehen würden - mit allen negativen Effekten und 
Implikationen in den Folgejahren. Denn wir ha-
ben in der Vergangenheit in vielen Städten und 
auch in Landes- und Bundesparlamenten lernen 
dürfen, dass nach jeder Steuererhöhung zwar 
das Aufkommen im ersten Jahr erst einmal nach 
oben geht, weil die Unternehmen und die Priva-
ten keine Chance haben, darauf zu reagieren, 
aber spätestens im zweiten Jahr das Volumen 
dann meistens reduziert ist und neue Probleme 
geschaffen werden. Wir dürfen also festhalten: 
Wir nehmen keine Steuererhöhungen vor. 

Wir nehmen auch - das war in der Vergangenheit 
unter der Führung der SPD ja häufiger der Fall - 
keine pauschalen Kürzungen vor. Es ist nicht mit 
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dem Rasenmäher durch den Sozialbereich, den 
Kulturbereich oder den Sportbereich gegangen 
worden, sondern es ist von der Verwaltung Punkt 
für Punkt geprüft worden: Was ist wichtig für die 
Umsetzung der Stadtstrategie, und wo können 
Schwerpunkte gesetzt werden? 

Diese Schwerpunktsetzung ist einer der wichtigs-
ten Punkte. Die Verwaltung hat gerade bei den 
Investitionen einen spürbaren Schub in den 
Haushalt hineingeschrieben, sodass von der po-
litischen Seite hier auch gar kein Nachholbedarf 
bestand und im politischen Veränderungsnach-
weis hier keine deutlichen Umstrukturierungen 
vorgenommen werden mussten. 

Wir haben im Bereich Sicherheit und Ordnung 
Zusetzungen von 44 Millionen Euro an Investiti-
onsmitteln. 

Im Bereich Kinder und Jugendliche sind es 
22 Millionen Euro. 

Der Löwenanteil mit 135 Millionen Euro fließt in 
den Bereich Verkehr und ÖPNV. Das betrifft die 
Infrastruktur, die in den letzten Jahren vernach-
lässigt worden ist. Denn nach 40 Jahren SPD-
Regierung in unserer Stadt - die meiste Zeit wa-
ren Sie ja in irgendeiner Form beteiligt - haben 
wir genau diese Situation bei den Investitionen in 
Köln vorgefunden. Schauen Sie sich die Brü-
cken, die Tunnel und die Schulgebäude an! Das 
ist doch alles in einem katastrophalen Zustand. 

Der Zustand ist auch aufgrund der Unterfinanzie-
rung durch das Land so katastrophal. Denn in 
den letzten Jahrzehnten wurden den Kommunen 
- und dazu gehört Köln insbesondere - durch die 
sozialdemokratisch geführte Landesregierung 
viel zu wenig Mittel zur Verfügung gestellt. 

Das müssen wir jetzt in den nächsten Jahren 
abarbeiten. Wir werden dies auch abarbeiten, 
meine Damen und Herren. 

Im Bereich des Verkehrs haben wir aus diesem 
Topf ja bereits erste Mittel verausgaben können 
und in diesem Jahr schon erste Erfolge erzielen 
können. 

Der neue Rechner ist beschafft. Die ersten Am-
pelanlagen sind ausgetauscht. Ich gehe davon 
aus, dass dieses Programm in den nächsten 
Jahren so umgesetzt wird, dass unsere Ver-
kehrsleittechnik dann auch wieder State of the 
Art ist. Ich glaube, dass das wichtig ist. 

Auch Akzente im Radfahrwegenetz, die in den 
letzten Jahren zwar vielfach angekündigt worden 
sind, aber dann nicht umgesetzt worden sind, 

sind hier auf den Weg gebracht worden. Das ist 
ein wichtiger Punkt, der erforderlich ist, um das 
Verkehrskonzept Köln mobil 2025 auch vernünf-
tig umzusetzen. 

Des Weiteren fließen insgesamt fast 500 Millio-
nen Euro investive Mittel in die Bereiche Bauen, 
Straßenbau und Brücken, Schulinfrastruktur, 
Kindertagesstätten, kulturelle Bauten, Sport, Si-
cherheit und soziale Einrichtungen. Das sind 
Schwerpunkte. 

Vor diesem Hintergrund zu behaupten, wir hätten 
hier keine Strategie und würden nicht in die Zu-
kunft investieren, ist schlichtweg Demagogie. 
Dem sollten wir nicht folgen, sondern einfach 
einmal die Zahlen sprechen lassen - gerade die 
Zahlen des Baudezernats. Schauen Sie sich 
einmal die Volumen an, die in den nächsten Jah-
ren hier investiert werden! 

Mit diesen Investitionen werten wir nicht nur das 
Stadtbild auf, sondern auch die Sozialräume. 
Das ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Denn wir 
dürfen nicht vergessen, dass wir in unserer Stadt 
auch viele Teile haben, die grundsätzlich einer 
Erneuerung bedürfen. Auch hier setzen wir ent-
sprechende Akzente. 

Dass diese Verantwortung ernst genommen 
wird, ist das, was das haushaltstragende Bünd-
nis aus vier Parteien, die Frau Reker auch schon 
bei der Wahl unterstützt haben, nicht nur im letz-
ten Jahr bei dem Doppelhaushalt ausgezeichnet 
hat, sondern auch in diesem Jahr auszeichnet. 

Meine Damen und Herren, wir wollen hart an der 
Realität arbeiten und nicht irgendwelche Luft-
schlösser ausbauen. 

Eine große Partei hat nach der letzten Sitzung 
des Finanzausschusses extra noch eine Pres-
semitteilung herausgegeben, in der sie erklärt 
hat, sie würde ein ganz gewaltiges Wohnungs-
bauprogramm auflegen. Dort wurde eine Grö-
ßenordnung genannt, die den städtischen Haus-
halt schlichtweg überfordert. 

Folgendes ist mir an dieser Stelle aber noch 
wichtiger: Wäre es ihr damit wirklich so ernst 
gewesen, dann hätte ich zumindest erwartet, 
dass heute in der Ratssitzung auch ein entspre-
chender Antrag vorliegt. Ich habe von einem sol-
chen Antrag bis jetzt nichts gesehen. Vielleicht 
kommt er ja gleich noch als Dringlichkeitsantrag 
auf den Tisch. 

Meine Damen und Herren, wenn man nur 
Showpolitik macht, dann ist man in der Oppositi-
on noch nicht angekommen. Das muss man 
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auch entsprechend unterlegen. Und bei jeder 
großen Maßnahme gehört dazu, dass man a) 
das Programm beschreibt und b) natürlich auch 
dessen Finanzierung darstellt, anstatt nur blumi-
ge Worte zu machen. 

Beim Thema Wohnen hakt es auch nicht daran, 
dass die Stadt Köln nicht genügend Geld bereit-
stellen würde. Aus dem bisherigen kommunalen 
Förderprogramm sind die Mittel ja gar nicht ab-
geflossen. Insofern scheitert es nicht am Geld. 

Es sind andere Parameter, die in der Vergan-
genheit Entsprechendes verhindert haben. Ins-
besondere hat der vorherige Stadtdirektor durch 
seine beharrliche Weigerung, diese Verwaltung 
zu reformieren und die notwendigen Stellen be-
reitzustellen, entscheidend dazu beigetragen, 
dass der Wohnungsbau in Köln darniederliegt. 

Die von Frau Oberbürgermeisterin geführte Ver-
waltung ist gerade dabei, mit dem Reformprojekt 
von Herrn Dr. Heinz in Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Personal, Organisation und Innovation 
unter Leitung des neuen Stadtdirektors diese 
Hemmnisse in der Verwaltung im Rahmen der 
Blockaden von Bauentscheidungs- und Bauge-
nehmigungsprozessen abzubauen, sodass zu-
künftig in dieser Stadt schneller und besser ge-
baut werden kann. 

Meine Damen und Herren, das ist eine wirkliche 
Maßnahme, um den Wohnungsbau in Köln an-
zukurbeln. Dafür stehen wir. Dafür steht auch 
dieses Haushaltsbündnis. Ich glaube, dass das 
ein wichtiger Punkt ist. 

Ich möchte auf einen zweiten wesentlichen 
Punkt eingehen. Auch im Bereich unserer Kinder 
haben wir als haushaltstragendes Bündnis ent-
scheidende Akzente gesetzt, indem wir hier wei-
tere Fördermittel zur Verfügung stellen. 

An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal 
auf Folgendes hinweisen - wir haben das im Fi-
nanzausschuss schon einmal diskutiert -: Sie 
wollen weiter ein halbes Jahr Kindergartenbe-
such beitragsfrei stellen. Gleichzeitig vergessen 
Sie aber, Geld auszugeben. Denn die 3,5 Millio-
nen Euro, die Köln aus dem Kita-Träger-Ret-
tungspaket des Landes bekommt, rechnen Sie 
als Einnahme ein, aber geben dieses Geld nicht 
entsprechend aus. Damit suggerieren Sie, dass 
Sie es dann an anderer Stelle einsetzen. 

Das ist aber falsch. Wir brauchen nämlich einen 
entscheidenden Beitrag dazu, dass die Träger in 
Köln Unterstützung bekommen. Denn es geht 
nicht nur darum, die bestehenden Träger zu er-

halten. Vielmehr müssen wir auch neue Träger 
motivieren, weitere Plätze zu schaffen und auch 
in die Qualität der Plätze zu investieren. 

Wir haben viele Gespräche mit Elternverbänden 
und mit Eltern geführt. Sie haben uns immer 
wieder gesagt: Momentan ist das drängendste 
Problem die Zahl der Plätze und die Qualität der 
Plätze - und nicht die nach Einkommen gestaffel-
te Gebühr, die die Eltern zahlen müssen. 

An dieser Stelle haben die Qualität und die 
Quantität klare Priorität. Das unterstützen wir 
auch mit diesem Haushalt wieder, meine Damen 
und Herren. Ich glaube, dass das ein wichtiger 
Punkt ist. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Beschleuni-
gungspaket, das wir für den Schulbau aufgelegt 
haben. Auch hier wollen wir die Blockaden der 
Vergangenheit aufbrechen und weitere Finanz-
mittel investieren. Denn in der wachsenden Stadt 
Köln ist es notwendig, die Gott sei Dank steigen-
den Schülerzahlen in den Klassen vernünftig zu 
betreuen. 

Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal 
etwas zu der speziellen Sauberkeitssituation an 
den Schulen sagen. Wir haben bei vielen Toilet-
tenanlagen in vielen Schulgebäuden einen In-
standhaltungsstau. Er wird jetzt sukzessive ab-
gebaut. Für diese Sanierung haben wir auch das 
entsprechende Geld bereitgestellt. 

Jetzt in einem Antrag zu suggerieren, dass gene-
rell die Hygiene an den Schulen schlecht sei, ist 
aber das Falsche. Die Schulen werden einmal 
am Tag - das gilt für die Toilettenanlagen genau-
so wie für den Rest - gereinigt. Über die Qualität 
kann man sicherlich im einen oder anderen Fall 
dann noch einmal diskutieren. Grundsätzlich soll-
te ein Gebäude aber auch einmal am Tag gerei-
nigt werden. Das ist etwas, was die Stadt leistet. 

Weitere Reinigungsleistungen zu fordern, meine 
Damen und Herren, halten wir an dieser Stelle 
für überzogen. Zum einen - das ist der erste 
wichtige Punkt - ist diese Forderung nicht gegen-
finanziert. Zum anderen - das ist der zweite wich-
tige Punkt - müssen wir uns auch einmal fragen, 
warum die Toiletten nach einem Morgen in dem 
Zustand sind, den man auf den Bildern teilweise 
sieht. Hier sollte das Thema „Erziehungsleistung 
an den Schulen“ einmal aufgegriffen werden. 
Schließlich ist die Sauberkeit - auch in anderen 
Gebäuden werden die Toilettenanlagen grund-
sätzlich nur einmal täglich gereinigt - ein wichti-
ger Punkt. 



 

 

 

Seite 573 

32. Sitzung vom 7. November 2017

Für die Bereiche, die in der Vergangenheit nicht 
gereinigt wurden, wird es zusätzliches Geld ge-
ben. Das sind insbesondere die Fenster und an-
dere Dinge, deren Reinigung hier noch einmal fi-
nanziell unterstützt wird. Genau das wollen wir. 

Einen weiteren Investitionsschwerpunkt werden 
wir bei der Wirtschaftsförderung setzen. Hier 
wollen wir nicht nur die inhaltliche Struktur ver-
ändern, meine Damen und Herren, sondern auch 
zusätzliche Investitionsmittel zur Verfügung stel-
len, damit entsprechend auch neue Schwerpunk-
te gesetzt werden. Denn es ist ein altes Thema 
der CDU, dem sich die Reker-Koalition auch 
komplett angeschlossen hat, dass ohne neue 
Wirtschaftsbetriebe und ohne die Förderung der 
Wirtschaft die Finanzkraft der zukünftigen Haus-
halte nicht bewahrt werden kann. 

Deshalb ist es ganz entscheidend, dass wir an 
dieser Stelle Schwerpunkte setzen. Wir unter-
stützen das weiterhin mit entsprechenden digita-
len Investitionsprogrammen. Wir wollen hier ge-
rade - Stichwort „E-Akten“ - elektronische Bau-
genehmigungsverfahren einführen und erleich-
tern. Das ist genauso wichtig wie die Schaffung 
einer WLAN-Struktur im öffentlichen Raum. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung der 
Ehrenamtlichkeit und dort insbesondere die För-
derung von Sportvereinen. Gerade Sportvereine 
haben einen großen Teil der Integrationsleistun-
gen in den letzten Monaten und Jahren tragen 
müssen. Hier wollen wir ein Zeichen setzen, in-
dem wir die Gebühren für Nutzungen von städti-
schen Hallen abschaffen. Das ist ein wichtiges 
Zeichen für das Ehrenamt. Genau hier wollen wir 
einen Schwerpunkt setzen. 

Außerdem soll das Kunstrasenprogramm ausge-
baut werden, und zwar mit zusätzlichen 2,5 Milli-
onen Euro. 

Die Baubeihilfen für Sportvereine bei Kleinstre-
paraturen in Höhe von 2 Millionen Euro sind 
ebenfalls sehr wichtig. 

(Beifall bei der FDP) 

Wir wollen insgesamt bei der Sauberkeit im öf-
fentlichen Raum zusätzliche Akzente setzen. 
Hier geht es nicht nur um die Grünpflege, son-
dern auch um die Attraktivierung von Plätzen in 
den Stadtbezirken. 

Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass in Ver-
bindung mit dem Klimaschutzfonds, den wir ein-
richten wollen, die Punkte der Luftreinhaltung, 
die natürlich eng mit dem Zustand unserer Grün-
anlagen zusammenhängen, weiter gestärkt wer-

den. Wir wollen über zusätzliche Baumpflanzun-
gen einen positiven Effekt erzielen und über die 
energetische Sanierung von Gebäuden einen 
Beitrag dazu leisten, dass es in unserer Stadt le-
benswerter wird. Das sind wichtige Dinge. 

Den Bereich Kultur möchte ich an dieser Stelle 
noch einmal besonders hervorheben. Kultur ge-
hört zu Köln dazu. Kultur ist einer der wichtigen 
Schwerpunkte. Wir setzen ganz dezidiert weiter-
hin Schwerpunkte in der freien Szene. 

Einen Punkt haben wir in Kontinuität fortgesetzt. 
Da habe ich Ihnen eben schon widersprochen, 
Herr Börschel. Bei der Akademie der Künste der 
Welt haben wir bereits beim letzten Doppelhaus-
halt klar kommuniziert, dass wir die Akademie 
natürlich nicht schließen wollen, aber dass wir 
ein Dauerprogramm, das durch die städtische 
Seite angeschoben wird, in Höhe von 700 000 
Euro für ausreichend erachten. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Hört! Hört!) 

Es war immer das Ziel, dass die Akademie sich 
durch Drittmitteleinwerbung auch einen eigenen 
Beitrag erarbeitet. Diese Diskussion ist insoweit 
also keine neue Diskussion. 

Da die Akademie über ausreichende Rücklagen 
verfügt, wird sie im Jahr 2018 auch mit dem von 
uns zur Verfügung gestellten Betrag auskom-
men. Schauen Sie sich bitte die Zahlen an. Die 
Zahlen zeigen ganz klar, dass das Programm für 
das Jahr 2018 entsprechend finanziert ist. Inso-
weit ist hier keine Notfallmaßnahme erforderlich, 
damit die Akademie auch weiterhin tätig sein 
kann. 

In Bezug auf den Beitrag, den die Akademie zu-
künftig zu leisten hat, wenn sie weitere Dinge tun 
will, muss man dann auch die Diskussion führen, 
inwieweit Drittmittel für die Akademie eingewor-
ben werden können, um das Volumen ihrer Tä-
tigkeiten auszubauen. Das ist die Verantwortung 
der Leitung der Akademie. Da setzen wir auch 
sehr stark auf die neue künstlerische Leitung und 
vertrauen darauf, dass hier neue Impulse kom-
men und damit auch neue Fördergeber akquiriert 
werden können. Das halte ich für einen ganz 
wichtigen Punkt. 

Das haushaltstragende Bündnis steht zur Kultur-
stadt Köln. Wir haben viele Akzente - nicht nur 
für die Institutionen, sondern auch für die freie 
Szene - in guter und bewährter Tradition gesetzt. 
Das werden wir auch in den nächsten Jahren 
entsprechend fortsetzen. 
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Ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Bei der 
Verwaltung habe ich mich schon bedankt. Ich will 
mich aber auch bei den haushaltstragenden Kol-
legen und Kolleginnen aus dem Rat recht herz-
lich für die angenehme Zusammenarbeit und die 
angenehmen Gespräche der letzten Wochen und 
Monate bedanken. 

Ich glaube, dass wir hier ein sehr gutes Paket für 
Köln auf den Weg gebracht haben, das klare Ak-
zente für diese Stadt setzt und mit dem wir diese 
Stadt weiter voranbringen. - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Frau Jahn das Wort. 

Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Guten 
Morgen! Liebe Frau Oberbürgermeisterin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Meine Vorredner ha-
ben es schon angesprochen: Wir beschließen 
heute etwas, was woanders normal ist. Wir be-
schließen nämlich einen kommunalen Haushalt 
nicht erst im betreffenden Haushaltsjahr, sondern 
ein Jahr zuvor. 

Heute beschließen wir den Haushalt für das Jahr 
2018 so rechtzeitig, dass auch die Bezirksregie-
rung Köln unseren Haushalt noch in diesem Jahr 
genehmigen kann. 

Heute realisieren wir auch das, was wir - damit 
meine ich die Fraktionen von CDU, Grünen und 
FDP sowie die Ratsgruppe GUT - am 10. Mai 
2016 beschlossen und auf den Weg gebracht 
haben. 

Heute beschließen wir im Jahr 2017 den Haus-
halt für das Jahr 2018. Andernorts ist das nor-
mal. Hier ist es ein notwendiger und dringend er-
forderlicher Paradigmenwechsel - ein Paradig-
menwechsel, den Henriette Reker in ihrem 
Wahlkampf angekündigt hat und der heute um-
gesetzt wird; ein Paradigmenwechsel, für den 
auch das Haushaltsbündnis steht. 

Deshalb möchte ich mich auch meinen Vorred-
nern anschließen und an dieser Stelle erst ein-
mal der Oberbürgermeisterin ganz herzlich dan-
ken. Gleicher Dank gebührt aber auch der Käm-
merin Gabriele Klug sowie allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die es mit 
ihrem Engagement ermöglicht haben, dass wir 
heute beschlussfähig sind. Ich bedanke mich 
auch bei den haushaltstragenden Fraktionen für 

die Beratung, die sehr konstruktiv, kooperativ 
und zielgerichtet war. Allen herzlichen Dank da-
für! 

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

Mit dem Haushalt 2018 verlassen wir den seit 
Jahren eingeschliffenen schlechten Modus, den 
Haushalt erst im laufenden Haushaltsjahr zu be-
schließen, und etablieren endlich ein strukturier-
tes Haushaltsaufstellungsverfahren. 

(Zuruf von Jörg Detjen [DIE LINKE]) 

- Pst! Jetzt rede ich, und danach bist du dran. 

(Heiterkeit) 

Nun ist aufgrund der damit verbundenen Pla-
nungssicherheit eine vorausschauende Planung 
für die zahlreichen freien Träger und die städti-
schen Institutionen möglich. Wir waren es ihnen 
und nicht zuletzt der Bürgerschaft schuldig, aus 
dem Modus der vorläufigen Haushaltsführung, 
der Abschlagszahlungen und der Planungsunsi-
cherheit herauszukommen und Normalität in das 
Haushaltsverfahren zu bekommen. 

Trotz dieses Paradigmenwechsels setzen wir die 
2016 eingeschlagene Linie fort. 

Wir nehmen keine Steuererhöhungen vor und 
behalten verlässliche Verhältnisse für die Bürge-
rinnen und Bürger sowie die heimische Wirt-
schaft bei. 

Die Konsolidierung wird fortgesetzt. Die Entnah-
mequote wird deutlich verringert und liegt jetzt 
bei 2,47 Prozent. 

Wir wissen aber auch, dass das Haushaltsjahr 
2019 kein Spaziergang wird und herausfordernd 
sein wird. Die veranschlagte Entnahmequote - 
Martin Börschel sprach es an - von 4,4 Prozent 
zwingt uns, auch weiterhin nachhaltig zu haus-
halten und den Weg der Konsolidierung fortzu-
setzen. 

Den politischen Veränderungen und Schwer-
punktsetzungen lag immer der Grundsatz zu-
grunde, den Ergebnisplan 2018 nicht zu ver-
schlechtern. Unsere Veränderungen von lediglich 
knapp 4,5 Millionen Euro bei einem Gesamt-
haushalt von fast 4,5 Milliarden Euro werden 
durch reale Einsparungen refinanziert. Somit 
wird eine Erhöhung des Fehlbetrages vermie-
den. 

Diese 4,5 Millionen Euro sind bei dem gesamten 
Haushaltsvolumen eine Ausgabe von gerade 
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einmal 0,1 Prozent. Dies liegt aber nicht daran, 
dass das Haushaltsbündnis keinen Einfluss 
nehmen will oder mutlos oder ziellos ist; dies 
liegt daran, dass von der Verwaltung schon zahl-
reiche politische Beschlüsse in den heute vorlie-
genden Haushalt eingearbeitet sind und bereits 
etatisiert wurden. 

Ich kann also festhalten: Der Haushalt 2018 ist - 
auch mit den politischen Änderungen - so gestal-
tet, dass er genehmigungsfähig ist. Und das ist 
unser Ziel und muss unser Ziel sein. 

Ein Haushalt ist aber kein Selbstzweck, sondern 
er steht für die materielle Ausgestaltung der Zie-
le, Schwerpunkte und Leistungen, die die Stadt 
erbringen will und erbringen muss. 

Für uns Grüne war, ist und bleibt auch in Zukunft 
das Ziel die Gestaltung der wachsenden Metro-
pole Köln. Das ist ein Schwerpunkt. 

Dieses Wachsen einer Stadt, die für alle da sein 
soll, also für Jung und Alt, für Reich und Arm, 
kann nur gerecht funktionieren, wenn wir mehr 
Fahrt im Bau von bezahlbarem Wohnraum be-
kommen. 

Die Bereitstellung von jährlich 33 Millionen Euro 
für eine städtische Wohnungsbauförderung bis 
einschließlich 2021 ist da ein wesentlicher Bau-
stein. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen 
und von Bernd Petelkau [CDU]) 

Auch wenn die aktuellen, noch unter Rot-Grün 
beschlossenen Rahmenbedingungen des Lan-
des sehr gut sind, was den geförderten Woh-
nungsbau betrifft - ich hoffe, dass sie unter der 
neuen Landesregierung weiterhin genauso gut 
bleiben werden -, müssen wir unser Engagement 
beim geförderten, aber auch beim preisgedämpf-
ten Wohnraum weiter erhöhen. 

Mit dem Kooperativen Baulandmodell und der 
Grundstücksbereitstellung auf Basis des Stadt-
entwicklungskonzepts Wohnen sind wir Grüne 
zuversichtlich, dass nun auch die notwendige 
Fahrt aufgenommen werden kann. Dies heißt für 
uns, auch mehr Urbanität zu wagen, dichter und 
höher zu bauen, ohne dabei den Anspruch auf 
städtebauliche Qualität und Baukultur zu verlie-
ren. 

Deshalb haben wir bei den Ämtern des Pla-
nungs- und Baudezernats zusätzlich 18 Planer-
steIlen zugesetzt und verstärken somit deren 
Leistung. So setzen wir Grüne zusammen mit 

dem Haushaltsbündnis das Ziel „Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum“ um. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen 
und von Bernd Petelkau [CDU]) 

Die SPD hat in einer Pressemitteilung kommuna-
le Wohnungsbauförderung in Höhe von 500 Mil-
lionen Euro gefordert. Lieber Martin Börschel, 
vollmundige Äußerungen zu Menschenrechten 
dürfen nicht taktisch überzogen postuliert wer-
den. Sie müssen verantwortungsbewusst einge-
fordert und umgesetzt werden. 

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

Das Wachstum der Metropole Köln zu gestalten, 
heißt für uns auch, das beschlossene Konzept 
Köln mobil 2025 weiter umzusetzen und die fi-
nanziellen Rahmenbedingungen für diese Um-
setzung zu schaffen. Wachstum heißt nach grü-
ner Definition auch Veränderung. Wir stehen für 
einen umwelt- und klimaschutzorientierten Mobi-
litätsmix. 

Deshalb wird das KVB-Busnetz kurzfristig ge-
stärkt und ausgebaut werden. 

Wir müssen die Menschen weiter motivieren, auf 
Bus, Bahn und natürlich auf das Rad umzustei-
gen. Dies ist nicht nur gut für unsere Umwelt; 
das ist auch gut für unsere Gesundheit und die 
Gesundheit der anderen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen 
und von Bernd Petelkau [CDU]) 

Für den Ausbau der Radwegeinfrastruktur, zum 
Beispiel durch die sukzessive Gestaltung von 
bezirklichen Radverkehrskonzepten, stellen wir 
im Haushalt ausreichend Mittel zur Verfügung. 
Allein in 2018 sind einschließlich Verpflichtungs-
ermächtigungen über 170 Millionen Euro im Teil-
plan „Straßen, Wege, Plätze“ eingestellt. Für die 
Unterhaltung von Straßen, Rad- und Gehwegen 
sowie die Attraktivierung des öffentlichen Raums 
sind im politischen Veränderungsvorschlag wei-
tere 2 Millionen Euro zugesetzt, sodass im Jahr 
2018 insgesamt 10,6 Millionen Euro zur Verfü-
gung stehen. Fünf neue Fahrradabstellanlagen, 
sogenannte Bike Towers, wollen wir an den Ver-
kehrskotenpunkten errichten. 

Aber das ganze Geld bringt nichts, wenn die gu-
ten Konzepte nicht auch von Menschen in der 
Verwaltung bearbeitet und umgesetzt werden 
können. Das Verkehrsdezernat erhält deshalb 
31 zusätzliche Stellen. Auch hier geht es darum, 
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die Umsetzung der gefassten Beschlüsse zu for-
cieren. 

Ein weiterer Schwerpunkt von uns, aber auch 
von der CDU ist der Klimaschutz - global, regio-
nal, lokal. In Bonn findet gerade die WeItklima-
konferenz statt. Am Samstag war Köln Tagungs-
ort der indigenen Völker, die einerseits massiv 
vom Klimawandel betroffen sind und gleichzeitig 
auch ein wichtiger Partner im globalen, regiona-
len und lokalen Klimaschutz sind. 

Wir Städter können sehr viel zum Klimaschutz 
beitragen. Wenn wir es nicht schaffen, den kurz-
fristigen Gewinn vom langfristigen Nutzen zu un-
terscheiden, verlieren wir die Fähigkeit, exis-
tenzbedrohende Gefahren ernst genug zu neh-
men. Um nichts Geringeres geht es beim Klima-
schutz: um unsere Existenz und die unserer Kin-
der und die unserer Kindeskinder. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen 
und von Bernd Petelkau [CDU]) 

Deshalb stärken wir konkret den kommunalen 
Klimaschutz. Erstmals wird ein Klimaschutzfonds 
mit 1,2 Millionen Euro aufgelegt, der in den 
Folgejahren mit zusätzlichen Mitteln fortge-
schrieben werden soll - eine Forderung, die die 
Grünen schon lange haben. Mit der SPD war sie 
leider nie umzusetzen. Deshalb geht mein Dank 
an die CDU, die FDP und die Wählergruppe 
GUT. Danke, dass ihr gemeinsam mit uns diesen 
Weg geht! Nur so ist es möglich, wirkungsvolle 
Maßnahmen wie die kommunalen Strategien 
zum Klimaschutz umzusetzen und einzuleiten. 

Zudem werden wir 200 000 Euro für Sofortmaß-
nahmen zur Luftreinhaltung bereitstellen. 

Nicht unerwähnt möchte ich auch lassen, dass 
wir 2018 die Fortschreibung des Programms 
„1 000 Bäume für Köln“ vornehmen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen 
und von Bernd Petelkau [CDU]) 

500 000 Euro stehen zur weiteren Pflanzung von 
750 Bäumen an Fehlstellen zur Verfügung. 

Außerdem werden zusätzliche Mittel für die Pfle-
ge von Heidelandschaften und anderen land-
schaftsgeschützten Flächen sowie die Verstär-
kung des kommunalen Ökokontos für Kompen-
sationsmaßnahmen bei Flächeneingriffen zu Ver-
fügung gestellt. Das kommunale Ökokonto ist ei-
ne schwarz-grüne Initiative gewesen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen 
und von Bernd Petelkau [CDU]) 

Die Gestaltung der wachsenden Stadt, der Kli-
maschutz: alles Schwerpunkte schwarz-grüner 
Politik und Schwerpunkte des Haushalts 2018. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Sicherung und 
der bedarfsgerechte Ausbau der Leistungen in 
den Bereichen Soziales und Jugendhilfe. 

Bereits 2016 haben wir die Übernahme der Tarif-
kostensteigerungen bei den freien Trägern be-
schlossen. Die Tarifkostensteigerungen werden 
auch in Zukunft ausbezahlt. Dies ermöglicht es 
den freien Trägern der Wohlfahrtspflege, das 
kommunale soziale Netz stabil zu halten. 

Gerade in Zeiten, in denen sich immer mehr 
Menschen abgehängt fühlen und ihren Protest 
zum Ausdruck bringen, indem sie bei rechtspo-
pulistischen Seelenfängern wie der AfD und an-
deren rechten Gruppierungen ihr Kreuzchen set-
zen, brauchen wir eine starke und engagierte 
Sozialpolitik. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen 
und von Bernd Petelkau [CDU]) 

Denn einer weiteren Spaltung unserer Stadtge-
sellschaft müssen wir entgegenzuwirken. Dies ist 
unser allerwichtigstes Ziel in einer lebendigen 
Demokratie. 

Die Förderung der Integration von Zugewander-
ten und Geflüchteten darf auch bei sinkenden 
Flüchtlingszahlen nicht abbrechen. Mein Dank 
gilt da allen Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern, 
die sich täglich dafür engagieren. Aber sie brau-
chen auch Unterstützung, Koordination und Mit-
tel, um ihre gesellschaftlich wichtige Arbeit fort-
setzen zu können. 

Im Haushalt 2018 setzen wir uns auch für die 
humanitäre Hilfe für Menschen aus den Staaten 
der EU-Osterweiterung ein. Viele von ihnen sind 
drogen- und alkoholkrank. Die aktuellen Anlauf-
steIlen können nicht die adäquaten Hilfen anbie-
ten, die sie brauchen. Mit 700 000 Euro stellen 
wir Geld zur Stärkung dieser Anlaufstellen zur 
Verfügung - für Sozialarbeiter, Sprachmittler und 
Streetworker. Denn diesen Menschen muss ge-
holfen werden. Das alleinige Vertreiben ist weder 
human noch nachhaltig. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Der Haushalt 2018 setzt aber auch noch einen 
anderen Schwerpunkt im Bereich Soziales, und 
zwar bei den Kindern und Jugendlichen dieser 
Stadt. „Damit aus kleinen Pänz große Demokra-
ten werden“ ist nicht nur ein knackiger Spruch 
mit Lokalkolorit, sondern ein Leitmotiv von uns. 
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„Damit aus kleinen Pänz große Demokraten 
werden“ heißt, den Kindern und Jugendlichen 
Rahmenbedingungen zu geben, in denen sie 
sich entwickeln können, und Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, damit sie sich beteiligen kön-
nen. 

Sowohl für den qualitativen Ausbau der Übermit-
tagsbetreuung in den Jugendeinrichtungen als 
auch für den qualitativen Ausbau der Integration 
und der Inklusion an den offenen Ganztagsschu-
len stellen wir jeweils 1 Million Euro im Haushalt 
zur Verfügung. 

Kinder lernen - das weiß jeder, der schon einmal 
eine Einschulung miterlebt hat - von Natur aus 
gerne. Kinder und Jugendliche fühlen sich aber 
auch sehr gerne wohl in ihrer Umgebung, in der 
sie sich befinden. Wir tun das alle. Wer tut dies 
nicht? Ein Ort, an dem sich viele Kinder und Ju-
gendliche nicht wohlgefühlt haben und der oft-
mals auch Anstoß von Ekel war, sind unsere 
Schultoiletten. 

Zur Instandhaltung der Toilettenanlagen in den 
Schulen steilen wir zusätzlich 1,4 Millionen Euro 
zur Verfügung. 

Aber auch die Sauberkeit in den Schulen war oft 
Anlass zur Klage. Deshalb verbessern wir mit 
diesem Haushalt den Turnus der Reinigung von 
Fenstern und Schulgebäuden. Das heißt ganz 
einfach: Es wird öfters geputzt. Dafür stellen wir 
dieses Jahr 300 000 Euro und nächstes Jahr 
400 000 Euro zur Verfügung. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen 
und von Bernd Petelkau [CDU]) 

Nicht zuletzt möchte ich aber auch betonen, 
dass für uns die Sanierung und der Neubau von 
Schulen eine herausragende Aufgabe ist. Dies 
ist nicht nur eine Aufgabe für den Haushalt 2018; 
es ist eine unserer dringendsten Zukunftsaufga-
ben. 

Wir haben beim Schulbau und bei der Schulsan-
ierung drei Herausforderungen gleichermaßen 
zu meistern: einerseits die heruntergewirtschaf-
tete Schulinfrastruktur, gleichzeitig die wachsen-
den Schülerzahlen und nun den recht schnellen 
Umstieg von G 8 auf G 9. 

Im Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft ste-
hen auskömmliche Mittel zu Verfügung. Die Her-
ausforderung besteht nicht in der Bereitstellung 
von Finanzmitteln, sondern in der Auflösung des 
Umsetzungsstaus. 

Hier haben wir ein Paket zur Stärkung der Ge-
bäudewirtschaft beschlossen. Diese Beschlüsse 
müssen jetzt zügig umgesetzt werden. Da sind 
wir zuversichtlich, weil wir auch entsprechend 
Fachpersonal zur Verfügung stellen und die 
Strukturen der Gebäudewirtschaft entsprechend 
stärken. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen 
und von Bernd Petelkau [CDU]) 

Köln - das hat Herr Kollege Petelkau auch fest-
gestellt - hat eine lebendige Kulturlandschaft, in 
der die Vielfalt der Stadt mit all ihren Tönen, Bil-
dern und Geschichten Ausdruck findet. Diese 
braucht es auch. Eine facettenreiche Kulturland-
schaft ist kein bloßes Luxusgut. Sie stiftet Dialo-
ge zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft, sie schafft Räume für Neues, und sie ist 
Nährboden für Kreativität. Kultur ist nicht bloße 
Unterhaltung; Kultur ist ein Motor für Entwick-
lung. 

Dafür braucht es Orte. Die Orangerie ist ein sol-
cher Ort, in dem Töne, Bilder und Geschichten 
ihren Ausdruck finden. Leider regnet es dort aber 
rein. Deshalb setzen wir nun 1,8 Millionen Euro 
für die seit langem gewünschte Komplettsanie-
rung der Orangerie am Volksgarten ein. Damit 
wollen wir diese kulturelle Spielstätte nachhaltig 
sichern und erhalten. 

Viele Kreative kommen nach Köln. Sie wollen 
hier leben und gründen in Köln Start-ups. Damit 
schaffen sie auch einen Nährboden für diese le-
bendige, dynamische und junge Stadt. 

Daher soll im Bereich Kultur- und Kreativwirt-
schaft ein Kreativhaus unter städtischer Regie 
etabliert werden. Hierfür stehen 1,2 Millionen Eu-
ro im Haushalt. Ziel ist es, Co-Working-Space-
Angebote und Kreativräume für die Branchen der 
Kultur- und Kreativwirtschaft bereitzustellen. 

Die dynamische Stadt mit ihren zahlreichen mitt-
lerweile hippen Stadtteilen wie vor allem Ehren-
feld verliert aber auch viele wichtige kreative 
Räume. Räume, die Klub- und Musikkultur er-
möglicht haben, Räume, in denen Subkultur 
sichtbar und hörbar wurde, sind oftmals die Aus-
hängeschilder der Stadt. Was manchmal als 
Zwischennutzung begonnen hat, hat einige ver-
waiste Ort dieser Stadt zu Szenetreffs gemacht. 
Wenn die Angebote erfolgreich sind, stehen die-
se Kultureinrichtungen leider oftmals vor dem 
Aus. Das ist etwas tragisch. Gekommen, um zu 
gehen? Am deutlichsten wird dies gerade in Eh-
renfeld. 
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Die Debatte, wie es mit unseren Kreativräumen 
weitergeht, haben wir auch im Mülheimer Süden 
geführt. Im Deutzer Hafen werden wir sie even-
tuell fortsetzen. Unsere Stadt braucht aber weiter 
diese kulturellen Freiräume. Sie braucht weiter 
eine aktive und lebendige Klubszene. Diese 
muss auch laut sein dürfen. Sie ist ein Teil der 
Stadtentwicklung. 

Leider haben wir noch kein richtiges Konzept, 
wie wir diese kulturell genutzten Räume vor al-
lem für die Musikkultur weiter gesichert bekom-
men und in die Stadtentwicklung integrieren 
können. Dafür werden wir ein Konzept erarbeiten 
lassen müssen. Hierfür stellen wir 50 000 Euro 
zur Verfügung. 

Noch gar nicht angesprochen wurde die Kultur-
förderabgabe. Auch hier haben wir wieder 
Schwerpunkte gesetzt. 

Wie in den Vorjahren verwenden wir aus den Er-
trägen der Kulturförderabgabe wieder 759 000 
Euro für die Stützung der Busbibliothek, der 
Samstagsöffnung der Stadtteilbibliotheken und 
des Medienetats der Stadtbibliothek. 

Einen Punkt möchte ich hier abschließend an-
sprechen, da er immer wieder zu Missverständ-
nissen geführt hat - auch Martin Börschel hat 
noch einmal den Finger in diese Wunde gelegt -: 
Die Akademie der Künste der Welt ist im Haus-
halt 2018 - das ist richtig - mit 600 000 Euro ge-
sichert worden. Bereits im Jahr 2017 gab es eine 
Reduktion des Zuschusses auf 700 000 Euro. 

Unser Ziel ist es aber weiterhin, dass die Aka-
demie eine Chance bekommt, sich neu aufzu-
stellen, ihr Profil zu schärfen und auch Struktu-
ren zu überdenken. Die Akademie kann durch 
den Griff in die Rücklagen ihr Programm realisie-
ren. Wir stehen auch in einem engen Dialog mit 
der Akademie der Künste der Welt. Die nächsten 
Monate sind entscheidend. Dann geht es darum, 
ob die Chance der Neuaufstellung genutzt wird. 
Denn damit werden auch die Weichen für zu-
künftige Haushalte gestellt. 

Meine verbleibenden 40 Sekunden Redezeit 
möchte ich dafür nutzen, uns alle und insbeson-
dere die Landtagsabgeordneten darauf hinzu-
weisen, dass die Stadt Köln trotzdem in gewisser 
Weise strukturell unterfinanziert ist. Bei allen 
Konsolidierungsbemühungen, die wir haben, dür-
fen wir nicht vergessen, dass es fast illusionär 
ist, zu glauben, die Stadt könne den Ausgleich 
eines 4,5 Milliarden Euro umfassenden Budgets 
alleine und aus eigener Kraft bewerkstelligen. 
Entscheidend wird sein, ob sich bei der Neuord-

nung der Finanzbeziehungen zwischen Bund, 
Land und Kommunen der Bund und das Land 
auch auskömmlich an der Finanzierung der Auf-
gaben beteiligen, die sie zur Erfüllung an die 
Kommunen übertragen. 

Das gilt nicht nur für die Kindertagesbetreuung, 
sondern auch und insbesondere für die Unter-
bringung und die Integration von Geflüchteten. 

Gleichermaßen gilt es aber auch für die Finan-
zierung einer umweltgerechten und das Klima 
schützenden Verkehrsinfrastruktur. Die Bundes-
förderprogramme für den ÖPNV laufen gerade 
aus. Beschlüsse für ihre Fortsetzung fehlen. 

Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Daran 
müssen wir alle als Kommunalos weiter arbeiten. 
- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Detjen hat das Wort. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Es sollte kein 
Kürzungshaushalt werden, war von der Ober-
bürgermeisterin und von der Kämmerin zu hören. 
Mit ein paar Ausnahmen stimmte das auch. 

Da trat das Jamaika-Bündnis auf den Plan. Ohne 
mit der Oberbürgermeisterin, der Kulturdezer-
nentin und der Akademie der Künste der Welt zu 
sprechen, wurde hinterrücks und handstreichar-
tig der Betriebskostenschuss gegenüber dem 
Ansatz von 1 Million Euro auf 600 000 Euro ge-
kürzt. 

Meine Damen und Herren, die Kulturförderabga-
be, die CDU und FDP immer abgelehnt hatten, 
verkommt jetzt zum Spielgeld des Jamaika-
Bündnisses. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Damit muss Schluss sein. Wir fordern eine De-
batte mit den Kölner Kulturschaffenden, damit 
die Vergabe der Mittel der Kulturförderabgabe in 
Zukunft offen und transparent stattfindet. 

Meine Damen und Herren, in dem Etat der Kul-
turförderabgabe sind ja noch über 500 000 Euro 
offen. Dieses Geld geben Sie nicht aus. Wir kön-
nen es aber ausgeben, wenn Sie dem Antrag 
von LINKEN und SPD zustimmen. 
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(Beifall von Michael Weisenstein [DIE 
LINKE]) 

Ich bin Herrn Petelkau dankbar dafür, dass er in 
seiner Rede mit offenen Worten gesagt hat: Wir 
wollen, dass die Akademie der Künste der Welt 
in Zukunft nicht mehr 1 Million Euro bekommt, 
sondern nur noch 700 000 Euro. - Damit ist ganz 
klar, dass Sie dieses Projekt zum Scheitern brin-
gen wollen. Die Grundfinanzierung der Akademie 
betrug doch immer 1 Million Euro. Wenn man 
sagt, dass man ihr nur noch 700 000 Euro gibt, 
ist ganz klar: Man will ein anderes Konzept; man 
will es kaputt machen. 

Meine Damen und Herren, die Akademie der 
Künste der Welt hat eine progressive, moderne 
Kulturarbeit geleistet. Ich weise nur auf ihr Ver-
anstaltungsprogramm hin. Das wollen Sie zu-
nichtemachen. 

Sie sagen zwar, Sie wollten im Prinzip neu an-
fangen. Dann frage ich Sie aber: Warum denn 
nicht der Neuanfang mit 1 Million Euro? 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Deswegen können wir nur sagen: Das ist ein re-
aktionärer Kurs. Das ist brauner Sand. 

Dass die Grünen diesen Kurs mittragen, ver-
wundert mich doch sehr stark. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Es ist interessant, 
dass du in der Haushaltsdebatte hier 
den Schwerpunkt setzt!) 

- Warum? Wollen Sie nur warme Worte hören? 
Das ist doch langweilig. Ich bemühe mich zu-
mindest, hier einmal einen interessanten Vortrag 
zu halten. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Meine Damen und Herren, DIE LINKE will nicht 
nur nicht kürzen, sondern wir wollen die sozialen 
Probleme benennen und anpacken. Wir wollen 
gestalten. 

Die FAZ erschien in der letzten Woche mit einem 
Artikel zur Lage der bundesdeutschen Wirtschaft 
unter der Überschrift „Deutschland glänzt vor al-
lem an der Oberfläche“. Ich zitiere: 

... seitens der öffentlichen Hand fehlen 
dringend nötige Infrastrukturinvestitio-
nen - und zwar in Straßen genauso wie 
in den digitalen Netzausbau. Der Fach-
kräftemangel macht der Wirtschaft 
schon heute zu schaffen, viele Unter-
nehmen suchen händeringend nach 

Personal. Und im internationalen Bil-
dungsvergleich, etwa von der Industrie-
staatenorganisation OECD, fällt die Bil-
dungspolitik weit hinter vergleichbar 
wohlhabende Staaten zurück. 

So weit die FAZ, die eher andere Personen an-
spricht als mich. 

Meine Damen und Herren, die Stadt Köln hat ein 
doppeltes Problem: Zum einen fehlt es an Mitteln 
für Infrastruktur, Soziales und Bildung. Verant-
wortlich hierfür sind Bund und Land, die über 
Jahre die öffentlichen Haushalte ausgeblutet ha-
ben. Zum anderen fehlen der Stadt Köln für die 
eigene Verwaltung die notwendigen Fachkräfte. 

Wir brauchen eine garantierte finanzielle Min-
destausstattung der Kommunen als einen 
Schutzschild gegen die Schuldenbremsen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Ab 2020 müssen Bund und Land diese Schul-
denbremsen einhalten. Die Gefahr ist, dass Land 
und Bund Kosten auf die Kommunen abwälzen, 
um ihre Schuldenbremsen einzuhalten. 

Wenn ich mir die Jamaika-Verhandlungen in Ber-
lin ansehe, muss ich sagen: Dort wird man Köln 
und das hiesige Jamaika-Bündnis bestimmt im 
Regen stehen lassen. Da wird für die Kommunen 
nicht viel kommen. 

Meine Damen und Herren, in Köln lebten 2011 
30 000 Kinder in Armut. Seit 2011 sind mindes-
tens 2 200 Kinder dazugekommen. Das sollte 
uns alarmieren. 

Im neuesten Bericht der Bertelsmann-Stiftung 
vom 23. Oktober 2017 steht - ich zitiere -: 

Ein Muster zeichnet sich aus durch wie-
derkehrende Armutserfahrung, haupt-
sächlich in Form von Einkommensar-
mut, die es zwischenzeitlich, aber nicht 
dauerhaft zu überwinden gelingt (Prekä-
re Einkommenslage). 

Diese Einkommensarmut zu überwinden, gelingt 
deshalb nicht, weil der neoliberale Zeitgeist und 
die Rechtsentwicklung mit Jamaika in Deutsch-
land und in Köln die Interessen der Reichen und 
der Mittelklasse im Auge haben. Die Interessen 
der Armen interessieren diese Kräfte wenig. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Der Hinweis im Kinderarmutsbericht auf die pre-
käre Einkommenslage bestätigt uns doch noch 
einmal, meine Damen und Herren, dass der 
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Ratsantrag zum Köln-Pass der richtige Schritt 
wäre, um mehr Leuten in prekären Einkommens-
lagen diese Vergünstigungen zu ermöglichen. 
Ich danke SPD und BUNT dafür, dass sie diesen 
Antrag, den Jamaika gleich ablehnen wird, mit 
gestellt haben. 

Die Kölner Grünen irren, wenn sie eine dicke 
Backe machen und meinen, wir könnten froh 
sein, dass es den Köln-Pass überhaupt noch ge-
be. 

Die sozialen Verwerfungen haben in den letzten 
zwei Jahrzehnten dramatisch zugenommen. 

(Lachen von Monika Roß-Belkner 
[CDU]) 

- Ja, sie haben stark zugenommen. - Im Zusam-
mengang mit dem Bundestagswahlergebnis hat 
der frühere Kölner Wahlforscher Dr. Armin Schä-
fer auf ein zusätzliches Forschungsergebnis im 
Rahmen der Lebenslagen-Berichterstattung hin-
gewiesen. Ich zitiere: 

Sozial benachteiligte Gruppen merken, 
dass ihre Anliegen kein Gehör finden, 
und [wenden] sich deshalb von der Poli-
tik ab. 

Die Politik orientiert 

sich in der Folge noch stärker an den 
Interessen der Bessergestellten … Das 
für die USA nachgewiesene Muster von 
systematisch verzerrten Entscheidun-
gen trifft auch auf Deutschland zu. 

Dazu kann ich nur sagen: US-Präsident Trump 
lässt grüßen! - Dies ist ein Hinweis auf die sozia-
len Verwerfungen im Rahmen der Bundestags-
wahlen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Kölnerinnen und Kölner mit prekären Einkom-
men müssen zusätzlich auch noch hohe Mieten 
zahlen, meine Damen und Herren, weil sie keine 
preisgünstigen Wohnungen bekommen. 

Jürgen Becher, der 46 Jahre für den Mieterverein 
arbeitete und zum Schluss dort Geschäftsführer 
war, sprach von der Folge von Versäumnissen 
über die letzten vielen Jahre und erklärte - Zitat -: 

Jetzt stehen wir vor einem Dilemma. 

Die Wohnungspolitik ist für DIE LINKE nicht nur 
eine soziale Frage, sondern der Schlüssel für ei-
ne gute Gesamtentwicklung in Köln. Deshalb 
haben wir in unseren Haushaltsansatz für 2018 

zusätzlich 22 Millionen Euro dafür eingestellt, 
dass die Stadt mehr baut, und zwar in Köln und 
in der Region, und auf diese Weise dafür sorgt, 
dass die Mieten nicht weiter durch die Decke 
schießen. 

Sicher könnte man sich über Details, die wir vor-
schlagen, trefflich streiten. Eigentlich würden wir 
das auch gerne machen. Aber das Jamaika-
Bündnis stellt mit seinem Veränderungsnachweis 
keinen weiteren Cent für Wohnungsbau in den 
Haushalt ein. Da gibt es nichts, worüber man 
sich auseinandersetzen könnte. Da herrscht die 
totale Leere, und die neoliberale Vorstellung der 
FDP, der Markt werde es schon richten, macht 
sich im Kölner Stadtrat breit. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Du musst den 
Haushalt erst einmal richtig lesen!) 

Meine Damen und Herren, seit einigen Jahren 
machen sich Fonds von Konzernen und Banken 
breit und ziehen Grundstücke und Wohnungen 
an sich. Der Verkauf von 400 Wohnungen der 
GAG in Wesseling an die Degussa-Bank ist dafür 
nur ein Beispiel - und ein Hinweis darauf, Herr 
Petelkau, dass die GAG dringend Kapital 
braucht; denn sie hat den Verkauf damit begrün-
det, dass sie das Geld in Kalk ausgeben wolle. 
So viel nur als Hinweis darauf, dass Geld fehlt! 

Die Finanzjongleure von diesen Baukonzernen 
haben so viel Geld, dass sie gar nicht wissen, 
wohin damit. Sie parken ihr Geld jetzt in Woh-
nungen zwischen, kümmern sich nicht um den 
Bestand, erhöhen die Mieten und schmeißen die 
Wohnungen dann wieder auf den Markt. 

Da müssen wir gegensteuern, auch wenn das 
sehr schwer ist. Deshalb tritt DIE LINKE dafür 
ein, dass städtische Grundstücke mit einer Kon-
zeptvergabe und nach sozialen Standards - zum 
Beispiel einem hohen, langjährigen Anteil von 
preiswerten, geförderten Wohnungen mit sozia-
len Strukturen bei der Vermietung - vergeben 
werden. 

Köln und die Region bilden eine Metropole, zu 
der auch eine Mobilität für alle sozialen Schich-
ten gehört. Köln kann seine Probleme nur im 
Diskurs und im solidarischen Miteinander in der 
Region lösen. Davon können alle etwas haben. 

Wir müssen die Metropole verändern und gestal-
ten. Dies muss unser Leitgedanke sein. Das 
können wir erreichen, indem wir in Wohnungen, 
in eine Verkehrswende, in Bildung und in Da-
seinsvorsorge investieren und indem wir die Be-
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dingungen für neue Arbeitsplätze in Köln und der 
Region verbessern. 

Ein planmäßiger, rascher Ausstieg aus der 
Braunkohle in der Region ist unverzichtbar und 
eine gewaltige Herausforderung. Das interessiert 
aber in Köln nur vielleicht einige Ökofachleute. 
Dies ist ein schwerer Fehler. Denn es wird zu 
dramatischen Veränderungen in der Region 
kommen, und das wird auch Köln treffen. 

25 000 Arbeitsplätze werden in der Region von 
der Stilllegung betroffen sein. Diese Menschen 
brauchen eine Zukunft. Die Gefahr ist groß, dass 
der ländliche Raum noch weiter an Einwohnern 
verliert und der Druck auf Köln noch größer wird. 
Deshalb brauchen wir Lösungsansätze. 

Wir brauchen einen guten und preiswerten 
ÖPNV in der Region. Wir brauchen mehr Rad-
wege. Wir brauchen kleine Lösungen wie Rad-
verkehrsbeauftragte für jeden Stadtbezirk und 
Busspuren zum Beispiel am Clevischen Ring. 
Nur so wird es saubere Luft in Köln geben, und 
nur so werden wir ein Ende des Verkehrsinfarkts 
erreichen, den wir jeden Tag erleben müssen. 

Regional denken heißt auch: den Problemen ins 
Auge sehen. Wenn nach dem Polizei-Symposi-
um zu Silvester 2016/2017 klar ist, dass Flücht-
linge aus der Region in Köln feiern wollen, dann 
muss uns das zu denken geben, und man muss 
handeln. Die Verwaltung ist nicht dazu da, Kon-
flikte zu verwalten, sondern dazu, Lösungswege 
aufzuzeigen und zu entwickeln. 

Immerhin hat die schroffe Kontroverse über eine 
Silvesterveranstaltung dazu geführt, Frau Ober-
bürgermeisterin, dass Sie in der ersten Woche 
der Herbstferien soziale Akteure an den Tisch 
gebeten haben, um gemeinsam über präventive 
Maßnahmen auch mit der Region zu beraten. 

Es ist bemerkenswert, wie sich die Teile des Ja-
maika-Bündnisses in dieser Frage winden und 
welche abstrusen Argumente vorgebracht wur-
den. 

Meine Damen und Herren, die Stadt Köln plant 
einen Silvester-Event rund um den Dom. Wir 
möchten, dass dieser Event attraktiv und inklusiv 
wird. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Er ist inklusiv! Er schließt niemanden 
aus!) 

Finanzielle Mittel für Integration und gute und 
kostenlose Bildung, möglichst inklusiv, sind wich-
tige Investitionen in die Entwicklung der Region 

Köln. Wir fordern von Bund und Land, dass die 
Mittel für die Versorgung der Geflüchteten und 
für Integration vom Bund getragen werden. Mittel 
für Integration und Bildung müssen bereitgestellt 
werden. 

Wir, DIE LINKE, haben 6,7 Millionen Euro für die 
Bildung in unseren Veränderungsnachweis ein-
gestellt: Beitragsfreiheit bei der Kita wieder für 18 
statt zwölf Monate, ausreichendes Personal, 
mehr Mittel für Schulsozialarbeit, bessere Aus-
stattung für den offenen Ganztag. 

Mehr Geld für die Menschen zu investieren, soll-
te im Mittelpunkt stehen. Eine inklusive Integrati-
on und Bildung können die Kommunen im Rhein-
land nicht alleine stemmen. Dazu müssen Mittel 
vom Bund und vom Land bereitgestellt werden. 
Lassen Sie uns parteiübergreifend gemeinsam 
darum kämpfen, dass die Kommunen mehr fi-
nanzielle Mittel erhalten. 

DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass die Schere 
zwischen Arm und Reich nicht noch größer wird. 
Wir müssen darum kämpfen, dass die im Grund-
gesetz gebotenen gleichwertigen Lebensverhält-
nisse wiederhergestellt werden. 

Soziale Spaltung ist der Nährboden, auf dem 
rassistische und nationalistische Gruppen und 
Parteien gedeihen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Sie waren nie weg und kamen dann wieder zum 
Vorschein, als die Kluft zwischen Arm und Reich 
immer größer wurde. - Danke schön, meine Da-
men und Herren. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Sterck, bitte. 

Ralph Sterck (FDP): Verehrte Frau Oberbür-
germeisterin! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 2014 begann 
die aktuelle Wahlperiode des Stadtrates. Sie en-
det 2020. 2017 haben wir also Bergfest und da-
mit jetzt Anlass, eine Halbzeitbilanz zu ziehen, 
Erfolge und Niederlagen gegenzurechnen und 
einen Ausblick in die Zukunft zu wagen. 

Die politische Lage hat sich mit und seit der 
Kommunalwahl 2014 massiv geändert. Das rot-
grüne Ratsbündnis war verschlissen. Es schei-
terte nach zehn Jahren spätestens mit der Auf-
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stellung von Henriette Reker als Oberbürger-
meisterkandidatin. Ihr Unterstützungsbündnis 
insbesondere aus CDU, Grünen und FDP, aber 
auch Freien Wählern war erfolgreich und fördert 
seither die Arbeit der OB. 

In der Folge wurde ein schwarz-grünes Kern-
bündnis geschlossen, mit dem die Freien Demo-
kraten zum Beispiel bereits den Doppelhaushalt 
2016/2017 verabschiedeten. Das zeigt, dass die 
FDP Verantwortung übernimmt, ohne sich einem 
Koalitionszwang beugen zu müssen. 

In den vergangenen 41 Monaten konnte die FDP 
einige inhaltliche Erfolge verbuchen. 

So wurde die Teilinbetriebnahme Süd der Nord-
Süd-Stadtbahn realisiert, deren Start im Dezem-
ber 2015 bis zuletzt fraglich war. 

Auch der Bau der neuen Rheinbrücke zwischen 
Porz-Langel und Godorf stand zweimal auf der 
Kippe und wurde in beiden Fällen durch Initiati-
ven der FDP gesichert. 

Im Rahmen der Neuausweisung von Wohnbau-
flächen sind die Liberalen besonders stolz da-
rauf, den neuen Stadtteil Kreuzfeld im Kölner 
Norden, die Nutzung des Bauwagenplatzes an 
der Krefelder Straße und die Erweiterung des 
MediaParks mit durchgesetzt zu haben. 

Zusätzlich birgt die Wiederbelebung des Baulü-
ckenprogramms ein Potenzial von 15 000 Woh-
nungen bis 2030. 

Unerlaubt Eingereiste sollen künftig auf die Zu-
weisungsquote angerechnet werden. 

Die Frauenhäuser konnten finanziell gesichert 
werden. Sie erhalten einen barrierefreien Neu-
bau. Außerdem wurde der Zugang für Jungen ab 
zwölf Jahren ermöglicht, damit diese nicht von 
den Müttern getrennt werden müssen. 

(Beifall bei der FDP) 

Grundschulen bekommen künftig Zweifachturn-
hallen statt Gymnastikhallen. 

Die Forderungen nach einem zusätzlichen Gym-
nasium in Lindenthal und dem Erhalt der Frie-
densschule wurden mit Mehrheit beschlossen. 

(Beifall bei der FDP) 

Sehr geehrte Damen und Herren, dass wir heute 
hier den Haushalt 2018 verabschieden, ist - das 
ist bereits gesagt worden - etwas Besonderes 
und ein Beispiel von erfolgreicher Politik auch 
der FDP. Ich habe diese Forderung seit 1999, 

seitdem ich diesem Gremium angehöre, hier 
aufgestellt. Es ist schön, dass man nach 18 Jah-
ren dann sehen kann, dass so etwas auch um-
gesetzt wird. Herzlichen Dank, Frau Oberbür-
germeisterin, an Sie, an Ihr Team, an die Stadt-
verwaltung und alle, die dies möglich gemacht 
haben! 

CDU, Grüne und FDP sowie die Ratsgruppe 
GUT haben zusammen ein Haushaltsbündnis 
2018 gebildet. Die Verhandlungen waren nicht 
immer leicht, aber von dem Wunsch geprägt, 
gemeinsam Köln voranzubringen. Die FDP dankt 
allen Verhandlungspartnern für die vertrauens-
volle und überaus konstruktive Zusammenarbeit. 

Ich denke, man darf durchaus erwähnen, wem 
die gute aktuelle Haushaltslage zu verdanken ist, 
nämlich in erster Linie den erfreulichen Gewer-
besteuer- und Steuerzahlungen, die von den Un-
ternehmen und den fleißigen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern erwirtschaftet wurden. Auch 
dafür von dieser Stelle aus einmal herzlichen 
Dank! 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Aber nicht alle unsere Forderungen konnten wir 
umsetzen. 

So wurde die vergleichsweise gute finanzielle Si-
tuation der Stadt nicht genutzt, um die viel zu bü-
rokratische und imageschädigende Bettensteuer 
wieder abzuschaffen. 

Auch ist der versprochene Sparhaushalt schon in 
der Vorlage der Verwaltung ausgefallen. Dem 
Sprichwort „Spare in der Zeit, dann hast du in 
der Not“ wurde nicht Folge geleistet. So wird der 
Aufschlag für die städtischen Finanzen beim 
nächsten Schnupfen für die Konjunktur oder bei 
Änderungen an der Zinslage umso schmerzhaf-
ter. 

Auch der Personalbestand der Verwaltung liegt 
auf Rekordhöhe. Die IHK mahnt in ihrer Stel-
lungnahme, es gelte - Zitat -, 

auf der Basis eines aufgabenkritischen 
Verfahrens den Personalaufwand struk-
turell zu begrenzen. 

In einer Zielrichtung waren sich alle Partner des 
Haushaltsbündnisses einig: Wir wollen Köln bes-
ser gestalten. 

Von den geplanten Haushaltsänderungen für die 
Stadt Köln möchte ich einige Maßnahmen her-
ausstellen, die diese Entscheidung hervorheben. 
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Erstens. Köln muss in puncto Sauberkeit und Si-
cherheit Vorbild sein. Der bauliche Zustand der 
Schultoiletten sagt viel darüber aus, welches 
Vorbild wir Kindern in Sachen Sauberkeit geben 
wollen. Darum haben wir ein entsprechendes 
Programm aufgesetzt - Kollegin Jahn hat es ge-
sagt - und werden 1,4 Millionen Euro zusätzlich 
für die Instandsetzung von Schultoiletten zur Ver-
fügung stellen. 

Der vom ehemaligen Stadtdirektor durchgesetzte 
abstruse Beschluss, die Fenster von Kitas, Schu-
len und öffentlichen Gebäuden nur noch von au-
ßen zu reinigen, wird wieder abgeschafft. 

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

Ab 2018 werden, wie es sonst überall üblich ist, 
auch in öffentlichen Gebäuden die Fenster wie-
der von innen und außen gereinigt. Die Reini-
gungsintervalle werden von 15 Monaten auf 
zwölf Monate reduziert. 

Die Beleuchtung von Wegen soll mehr Sicherheit 
schaffen. Wir haben die Beleuchtung der B 8 in 
Flittard und Stammheim bereits beschlossen. 
Jetzt kommt der Fuß- und Radweg entlang der 
Bahntrasse parallel zur Luxemburger Straße 
zwischen Militärring und Stadtgrenze hinzu. 

Zweitens. Die Stadt muss ihr Stadtbild pflegen 
und erneuern. Dafür bedarf es eines Ortes der 
Präsentation von neuen Stadtentwicklungsideen 
aus Wettbewerben und anderen Verfahren, die 
wir hier am Stadtmodell im Spanischen Bau se-
hen. 

Unrentierliche Flächen, die das Stadtbild ver-
schandeln, sollen mit einem Stadtbildfonds an-
gekauft werden und bereinigt werden. 

Endlich soll das Reiterstandbild auf dem Heu-
markt vollendet werden. Auch das ermöglicht 
dieser Haushalt. 

(Beifall bei pro Köln und bei Teilen der 
CDU) 

Die Sanierung der römischen Stadtmauer haben 
wir uns vor die Brust genommen. Dafür wird eine 
Stelle für zusätzliches Personal zur Verfügung 
gestellt. 

Es wird einen Ideenwettbewerb geben, der zei-
gen soll, wie die Präsentation der Städtepartner-
schaften im Stadtbild verbessert werden kann. 

Die Aufstockung der Grünpflege, gerade des 
Straßenbegleitgrüns, ist ein wichtiger Bereich in 
diesem Teil des Haushalts. 

Drittens. Köln muss in der digitalen Zeit ankom-
men. Damit folgt die FDP ihrem Motto „Digital 
first, Bedenken second“. 

Die FDP will mit dem verstärkten Ausbau der öf-
fentlichen WLAN-Infrastruktur in Köln die Stadt 
Köln in die digitale Zeit bringen. Der Ausbau soll 
aber eben nicht nur in der Innenstadt erfolgen, 
sondern auch in den Veedeln. 

(Beifall bei der FDP) 

Die Verwaltung muss ihre Dienstleistungen ver-
mehrt digital anbieten. Dafür haben wir Mittel für 
die Einführung weiterer Onlineverfahren für die 
Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen 
bereitgestellt. 

Meine Damen und Herren, zum Thema Sportför-
derung hat Ulrich Breite schon einiges im Fi-
nanzausschuss gesagt. Bernd Petelkau hat das 
hier eben wiederholt. Entsprechend kann ich mir 
diese Ausführungen in meiner Haushaltsrede 
sparen. 

Mit diesen aufgeführten Maßnahmen des Haus-
haltsbündnisses hat die FDP, wie Sie sehen, in 
diesem Haushalt ihre Handschrift hinterlassen. 
Köln wird besser gestaltet. Das macht es der 
FDP leicht, dem Haushalt mit diesen Änderun-
gen zuzustimmen. 

(Beifall bei der FDP) 

Sehr geehrte Damen und Herren, diesen Er-
folgsmeldungen stehen aber auch Niederlagen 
liberaler Politik entgegen. 

Am meisten über Kreuz liegen wir mit der Rats-
mehrheit in den Fragen des Wohnungsbaus, der 
durch bürokratische Auflagen wie Kooperatives 
Baulandmodell, Milieuschutzsatzung, städtisches 
Vorkaufsrecht usw. blockiert wird. Hier wäre eine 
Entfesselung notwendig, um private Investoren 
zu dem dringend benötigten Bau von Wohnun-
gen zu motivieren. 

(Beifall bei der FDP) 

Auch in der Verkehrspolitik werfen wir der CDU 
vor, dass sie sich zu sehr von den Grünen domi-
nieren lässt. 

(Zurufe vom Bündnis 90/Die Grünen: 
Oh!) 
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So kann die Verlegung des Fernbusbahnhofs 
zum Flughafen nicht mehr verhindert werden. 
Der nördliche Gürtel soll nicht vollendet werden, 
sondern nur ein Radweg werden. Auch der Ver-
zicht auf die Tiefgarage am Ebertplatz bei gleich-
zeitiger Vernichtung von oberirdisch bis zu 
500 Parkplätzen in diesem Bereich gehört zu 
den verkehrspolitischen Fehlentscheidungen. 

Bei diesen Themen haben wir uns nicht durch-
setzen können. Aber genau das sind die Fragen, 
die für die kommende Weichenstellung wichtig 
sind. 

Sehr geehrte Damen und Herren, die FDP ist bei 
der Landtagswahl im Mai 2017 und bei der Bun-
destagswahl im September dieses Jahres mit 
jeweils 13,8 Prozent und einmal 65 000 und 
einmal 76 000 Stimmen zweimal drittstärkste 
Kraft in Köln geworden. Dies ist natürlich ein An-
sporn für uns für die Köln-Wahl im Jahr 2020. 

In den kommenden Monaten hat die Kölner 
Kommunalpolitik zentrale Themen vor der Brust. 
Es gilt, den Stadtvorstand wieder voll handlungs-
fähig zu machen, die Neuaufstellung der Gebäu-
dewirtschaft und der Wirtschaftsförderung voran-
zutreiben, die Ost-West-U-Bahn zu beschließen 
sowie den Verzicht auf die Historische Mitte und 
die Sanierung und Erweiterung des Stadtmuse-
ums an der Zeughausstraße durchzusetzen. 

Der Umgang der Oberbürgermeisterin und des 
schwarz-grünen Kernbündnisses unter anderem 
mit diesen Fragestellungen und den liberalen 
Antworten dazu wird für die weitere Positionie-
rung und den Verbleib der FDP im Reker-Bünd-
nis ausschlaggebend sein. 

2018 kommt es zur entscheidenden Weichen-
stellung in Richtung OB- und Köln-Wahl 2020. 

Die Leistungsbilanz der Oberbürgermeisterin, die 
Anfang 2018 Bergfest ihrer Amtszeit feiert, und 
von Schwarz-Grün in den zentralen Fragen der 
Stadt reichen aus unserer Sicht noch nicht, um 
sich 2020 guten Gewissens entsprechend vor 
die Wählerschaft stellen zu können. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Hört! Hört!) 

So wird in Fragen des Wohnungsbaus und der 
verkehrlichen Infrastruktur leider ideologischen 
Träumereien nachgegangen, statt das Notwen-
dige im erforderlichen Tempo für eine erfolgrei-
che Metropole zu tun. 

(Beifall bei der FDP) 

Lassen Sie mich mit einem Zitat schließen: 

Die Stadt Köln besteht seit den Römer-
zeiten, und ich halte es für einen unrich-
tigen Egoismus, wenn man es ver-
säumt, die Zukunft der Stadt sicherzu-
stellen … Die Stadt Köln steht zur Zeit 
in einer Entwicklungsperiode, wie sie 
nicht so leicht wieder kommen wird. In 
solchen bedeutungsvollen Zeiten darf 
man nicht mit kleinlichem Maße mes-
sen, sondern man muss mit großen 
Schritten vorwärts gehen, wenn man 
von der Zukunft nicht überholt werden 
und bald zu der Einsicht kommen will, 
dass man das Nötige nicht zur rechten 
Zeit oder nicht im vollen Umfang getan 
hat. 

Diese Worte stammen vom Kölner Oberbürger-
meister Wilhelm von Becker und sind mit Datum 
vom 27. Oktober 1887, also vor genau 130 Jah-
ren, unter der Überschrift „Mit großen Schritten 
vorwärts gehen“ anlässlich der bevorstehenden 
Eingemeindungen in die Stadt Köln überliefert. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Er fährt nicht, er geht!) 

Sie haben an Aktualität nichts eingebüßt. Becker 
war von 1886 bis 1907 Oberbürgermeister dieser 
schönen Stadt. In seine Amtszeit fielen die 
Gründung der Handelshochschule Köln als Vor-
läuferin der Universität, der Bau des Rheinauha-
fens und die Einführung der elektrischen Stra-
ßenbahn. 

Seine Worte wurden mir vom Kölner Bürger Pe-
ter Karius geschickt, der sich Sorgen macht, 
dass bei der Ost-West-Achse zu kleinlich ent-
schieden wird. 

Wir Freien Demokraten wollen - ganz im Sinne 
von Oberbürgermeister Becker - das Wachstum 
Kölns gestalten und nutzen, um Köln auch quali-
tativ zu neuer Größe und zu neuem Strahlen zu 
bringen. Dafür reichen wir allen Kräften in Rat 
und Verwaltung, die ebensolches wollen, die 
Hand. Lassen Sie uns gemeinsam ein mobiles 
und bezahlbares, ein sauberes und sicheres, ein 
lebens- und liebenswerteres Köln schaffen! - Vie-
len Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wer 
wünscht von der AfD zu sprechen? - Herr 
Baentsch, bitte. 
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Wolfram Baentsch (AfD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Wir von der AfD ersparen uns eine Analyse und 
eine Exegese des vorgelegten Haushaltsent-
wurfs. 

(Zuruf: Das würde ja Arbeit machen!) 

Wir lehnen den vorgelegten Haushalt ab. 

Das will ich begründen. In den vorbereitenden 
Gesprächen der Stadtspitze mit den Fraktionen 
ist die AfD systematisch außen vor geblieben. 
Sie ist nicht berücksichtigt worden. Sie ist boy-
kottiert worden. 

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

- Das mögen Sie jetzt bedauern. Allerdings ha-
ben Sie allesamt, alle Fraktionen, aktiv daran 
mitgewirkt. 

Dieses Verhalten kann nicht anders bewertet 
werden als zumindest doch demokratisch zwei-
felhaft. 

(Beifall bei der AfD) 

Wir setzen auch ein Fragezeichen hinter die 
Rechtmäßigkeit dieses Haushalts, weil eine 
Fraktion bei der Beteiligung zur Gestaltung die-
ses Haushalts außen vor geblieben ist und boy-
kottiert worden ist. 

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die 
Grünen]: Das ist doch völliger Quatsch! 
- Niklas Kienitz [CDU]: Sie haben doch 
einen Vertreter im Finanzausschuss!) 

- Dass ein AfD-Vertreter im Finanzausschuss 
krankheitshalber nicht aktiv mitgewirkt hat, be-
dauert niemand so sehr wie die AfD selber. Das 
wird sich in Zukunft ändern. 

(Weitere Zurufe) 

- Danke für die Zwischenrufe. - Ich habe ange-
merkt, dass das Verhalten der Fraktionen und 
der Stadtspitze insgesamt demokratisch zumin-
dest zweifelhaft zu nennen ist. 

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die 
Grünen]: Aber wenn es nicht stimmt, 
dann stimmt es nicht!) 

Es ist aber auch rechtsstaatlich nicht hinzuneh-
men. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Das sagt der Richtige!) 

Wir behalten uns vor, die Rechtmäßigkeit dieses 
Haushalts, den wir ablehnen, überprüfen zu las-
sen. 

Ich füge zum Schluss an - und nicht nur neben-
her -, dass dieses Boykottverhalten dieses ehr-
würdigen Hauses dem Geiste der Geschäftsord-
nung widerspricht, dass es zudem aber auch - 
und das sollte allen zu denken geben - dem 
Grundgesetz diametral entgegensteht. Das 
Grundgesetz fordert in Art. 3 die grundsätzliche 
Gleichbehandlung. 

Ich bitte Sie, wenn schon nicht uns gegenüber, 
dann doch aus Respekt gegenüber dem Wäh-
lerwillen dieses Verhalten in Zukunft zu ändern. 
Dann ist die AfD gerne bereit, konstruktiv in die-
sem Hause mitzuwirken. - Ich danke Ihnen für 
die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der AfD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: 
Wünscht jemand von der Gruppe pro Köln zu 
sprechen? 

(Markus Wiener [pro Köln]: Nein!) 

- Das ist nicht der Fall. - Dann frage ich Frau 
Gerlach oder Herrn Hegenbarth, wer zu spre-
chen wünscht. - Herr Hegenbarth, bitte. 

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine Da-
men und Herren! „Stadt Köln im Jahr 2018 mit 
größtem Haushalt aller Zeiten“ schrieb Focus im 
Juli 2017 über die fast 4,6 Milliarden Euro. Man 
könnte also sagen - für die, die sich im Internet 
auskennen -: #GröHaZ. 

Ja, der Haushalt hat Wumms, um es einmal sa-
lopp zu formulieren. Er ist vergleichbar mit dem 
Haushalt kleiner Bundesländer wie dem des 
Saarlandes. 

Der damit verbundenen Verantwortung sind sich 
- davon gehe ich aus - die meisten hier im Rat 
sehr bewusst und erarbeiten diesen Haushalt 
auch in den unterschiedlichen Fach- und Sach-
gremien der Stadt entsprechend. Wir tun das üb-
rigens mindestens genauso engagiert. 

Als Vertreter einer kleinen Ratsgruppe darf ich 
mir aber den Luxus herausnehmen, auch einmal 
sehr grundsätzlich über den aktuellen Haushalt - 
und damit verbunden die weitere politische Ent-
wicklung - nachzudenken, der über Produktbe-



 

 

 

Seite 586 

  32. Sitzung vom 7. November 2017 

reiche, Teilfinanzpläne, Investitionsmaßnahmen, 
Transferleistungen oder Schlüsselzuweisungen 
in Köln hinausgeht. 

Was hat denn so alles Wumms im Haushalt un-
serer Stadt? Oder was könnte denn wirklich 
Neues auch nach außen deutlich sichtbar durch 
diesen Haushalt nachhaltig verändert werden 
und was eben leider nicht? 

Herr Petelkau sagte vorhin so treffend: Akzente 
setzen. 

Die städtische Wirtschaftsförderung erhält 1 Mil-
lion Euro extra. 

Für die Optimierung der Grünpflege in ganz Köln 
werden fast 2 Millionen Euro mehr zur Verfügung 
gestellt. 

2,5 Millionen Euro gibt es für neue Kunstrasen-
plätze plus 1 Million Euro für deren Pflege - wo-
bei ich an unsere Anfrage erinnere, in deren 
Rahmen deutlich wurde, dass erst nach zehn bis 
15 Jahren umfangreiche und kostenintensive 
Sanierungen anstehen. Aber auf den ersten Blick 
mag das okay sein. 

Ab 2018 wird es für Köln-Pass-Besitzer die KVB-
Monatskarte im Abo geben. 

Sowohl die Hallennutzungsgebühr als auch die 
Schwimmbadgebühren für Vereine sollen nun 
abgeschafft werden. 

1 Million Euro wird für das Sofortprogramm zum 
Ausbau der öffentlichen WLAN-Infrastruktur zur 
Verfügung gestellt. Das finden wir sehr gut. 

Es gibt einen Klimaschutzfonds mit 1,2 Millionen 
Euro und 200 000 Euro für Maßnahmen zur Luft-
reinhaltung - was vor dem Hintergrund der Um-
weltbelastungen, denen Kölnerinnen und Kölner 
ausgesetzt sind, eigentlich ein Witz ist. 

1 Million Euro sind zur energetischen Sanierung 
von Straßenbeleuchtung vorgesehen. Das finden 
wir wichtig und gut. 

Es gibt Zuschüsse für Hilfen gegen Obdachlo-
sigkeit und Verwahrlosung und noch einige wei-
tere ganz gute Punkte. 

Okay, ja. Aber soll das wirklich reichen für den 
Anspruch einer Millionenstadt auf etwas Neues, 
den großen Wurf, die Herausforderungen einer 
wachsenden Millionenstadt mit massiven Prob-
lemen wie Wohnungsnot, drohendem sozialen 
Abstieg weiter Teile der städtischen Gesellschaft, 
Verkehrsinfarkt oder latenter Sicherheitsdiskus-
sion? 

Fangen wir einmal mit dem kleinsten denkbaren 
Nenner an, unserer bescheidenen kleinen Rats-
gruppe BUNT. Wir wurden gar nicht erst gefragt, 
ob wir aussichtsreiche Ideen oder Vorschläge mit 
in den Haushalt einbringen können oder ihn wo-
möglich mittragen. Dafür steht bereits eine 
Mehrheit zur Verfügung. Ich bin auch nicht naiv 
genug, um zu glauben, dass es diesmal anders 
laufen soll als in den vergangenen Jahren. 

Wir kämen aber mit Sicherheit nicht auf die Idee, 
zu klagen, wie das diese blaue Luftpumpentrup-
pe gerade mal wieder angedeutet hat. 

(Beifall bei der Ratsgruppe BUNT sowie 
bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grü-
nen und der LINKEN) 

Was aber fehlt, sind deutliche Worte und mutige 
Schritte. Akzente sind einfach zu wenig. 

Warum fehlt der Mut, über Fraktions- und Mehr-
heitsgrenzen hinweg zu denken? 

Warum fehlt einer Mehrheit der Mut, den Kölne-
rinnen und Kölnern zu sagen, dass an Fahrver-
boten kaum ein Weg vorbeigehen wird? 

Warum laufen wir dem Opernskandal immer nur 
hinterher, statt schon längst eine Fusion mit an-
deren Städten anzustreben? 

Warum ist es in Köln öffentlich schon ein zu hei-
ßes Eisen, die Einführung einer Citymaut nur al-
leine prüfen zu wollen? 

Warum gibt es in unserer Stadt so einen lauten 
Aufschrei, wenn als Antwort auf Wohnungsnot 
die Diskussion um neue Hochhäuser und Hö-
henverdichtung ansteht? 

Warum wird Drogenpolitik in Köln eher mit Re-
pression und Verdrängung beantwortet, und wa-
rum werden neue Weichenstellungen wie in 
Düsseldorf, Frankfurt oder Münster bei uns ab-
gelehnt? 

Warum gehen wir bei der aktuellen Sicherheits-
diskussion nicht auf die wirklichen Ursachen ein 
und bekämpfen in erster Linie nur die Symptome 
mit Videoüberwachung und Präsenz? 

Warum steht vor dem Hintergrund der verkehrli-
chen Herausforderungen und eines drohenden, 
latenten Verkehrsinfarkts unserer Stadt einer 
grundsätzlichen Reform so viel Widerstand ent-
gegen? 

Von der Vision eines fahrscheinlosen ÖPNV will 
ich dabei ja noch nicht einmal reden. Es sind 
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doch einige weniger grundsätzliche Dinge, die 
mich schon ärgern. 

Warum werden Stadtteile wie Vingst, Kalk und 
Finkenberg stärker benachteiligt, wenn es um die 
Aufnahme geflüchteter Kinder an Schulen geht? 

Warum kann man bei der im letzten Haushalt 
beschlossenen Kürzung der Beitragsfreiheit bei 
den Kitas nicht wieder auf den alten Stand zu-
rückgehen? 

Ich habe noch 20, 30 andere Dinge, mit denen 
ich mich in dieser Rede gar nicht noch mehr be-
lasten möchte, weil sie mich zu sehr ärgern. 

In dem aktuellen Haushalt sehe ich dies auch 
nicht in Ansätzen verwirklicht. Hier wäre deutlich 
mehr Spielraum gewesen. Mut ist eben etwas 
anderes, als nur weiter so wie bisher zu machen 
oder nur Akzente zu setzen. 

Hier wurde eine große Chance vergeben. Wir, 
die Ratsgruppe BUNT, werden daher diesem 
Haushalt nicht zustimmen. 

Ich habe ich extra beeilt. - Danke. 

(Beifall bei der Ratsgruppe BUNT) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Zimmermann hat das Wort. 

Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe 
Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! 
Sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne 
und am Livestream! Sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen! Wir stimmen dem Haushalt zu und 
bedanken uns an dieser Stelle auch bei den an-
deren haushaltstragenden Parteien für die Einla-
dung zur Mitarbeit. 

Wir konnten einige Programmpunkte und Aspek-
te mit einbringen. Dies werden wir in den kom-
menden Ratssitzungen näher besprechen. Hier 
will ich nur einige Stichworte nennen. 

Schon in der nächsten Ratssitzung werden wir 
von hier aus das Projekt „Radeln ohne Alter“ mit 
auf den Weg bringen. Es läuft zum Beispiel in 
Essen schon sehr erfolgreich. 

Wir haben ein Anreizprogramm zum Kauf von 
Lastenrädern eingebracht. Auch da hoffen wir, 
dass es 2018 an den Start kommt. 

Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Stadt 
Gesundheitsdaten ankauft, um festzustellen, wo 

Köln krank ist und was die Ursachen sind. Dabei 
denken wir zum Beispiel daran, zu sehen, wo 
Feinstaub die Leute tatsächlich krank macht, und 
in der Verkehrspolitik entsprechend umzusteu-
ern. 

Es wird weiterhin Geld für kleine Festivals ge-
ben. Auch das ist ein kleiner Erfolg im Kulturetat. 

Die Akademie der Künste der Welt wurde heute 
hier schon mehrfach angesprochen. Da wir die-
sen Beschluss mittragen, möchte ich dazu natür-
lich auch etwas sagen. Es war nicht unsere Idee, 
den Zuschuss für die Akademie von 1 Million Eu-
ro auf 700 000 Euro und nun auf 600 000 Euro 
zu kürzen. Es ist klar, dass das heute ein Kristal-
lisationspunkt in der Haushaltsdebatte ist. 

Ich fand auch ganz interessant, Jörg, von dir zu 
hören, dass du sagst, der Haushalt sei im Gro-
ßen und Ganzen okay 

(Zuruf von Jörg Detjen [DIE LINKE]) 

- dann gucken wir im Wortprotokoll nach -; aber 
bei der Akademie der Künste der Welt sei es aus 
deiner Perspektive schlecht gelaufen - oder auch 
aus anderer Perspektive; darauf schießen sich 
jetzt alle ein. Es war auch klar, dass dieser Ärger 
zu erwarten ist. 

Wir stehen zur Akademie der Künste der Welt, 
sind aber dafür, dass die Akademie aus der Kul-
turförderabgabe herauskommt und dauerhaft im 
Kulturetat verankert wird, wobei der Kulturetat 
dann natürlich entsprechend erhöht wird. 

Über die Höhe der Mittel, die die Akademie der 
Künste der Welt zur Verfügung gestellt bekom-
men soll, muss man sich natürlich unterhalten. 
Es muss auch ein ehrliches Bekenntnis zu der 
Akademie geben. Dann wird sich herausstellen, 
was sie Köln und dem Rat oder der Mehrheit des 
Rates wert ist. Diese Diskussion müssen wir füh-
ren. 

Wir sind gespannt auf das Ergebnis und wün-
schen der Akademie der Künste der Welt, dass 
sie eine dauerhafte Planungssicherheit bekommt 
- dann aber vielleicht auch mit einem geringeren 
Etat als dem Zuschuss von 1 Million Euro zu Be-
ginn ihrer Tätigkeit. 

Die Perspektive der Akademie hat für uns aber 
leider nicht ausgereicht, deswegen den ganzen 
Haushalt abzulehnen. Es gibt in diesem Haushalt 
nämlich auch mehr Mittel für Kultur. Das muss 
man ganz klar sagen. 
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(Beifall bei der Guten Wählergruppe 
Köln, der CDU, dem Bündnis 90/Die 
Grünen und der FDP) 

Es gibt mehr Mittel. Es gehen auch wieder mehr 
Mittel in die Bezirke und in die Stadtteile - etwas, 
was wir schon seit Ewigkeiten fordern. 

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

Es gehen endlich auch deutlich mehr Mittel in 
den Klimaschutz. 

(Beifall bei der Guten Wählergruppe 
Köln und dem Bündnis 90/Die Grünen 
sowie bei Teilen der CDU) 

Allein das sind für uns schon einmal drei Gründe, 
weshalb wir sagen: Wir können diesem Haushalt 
gerne zustimmen, auch wenn es an der einen 
oder anderen Ecke schmerzt. 

Schmerzen tut uns auch das Kunstrasenpro-
gramm. Wir halten dies - wir waren gerade beim 
Klimaschutz - für eine nicht besonders klimaver-
trägliche Variante, Breitensport zu ermöglichen, 
sehen aber natürlich, dass es eine große gesell-
schaftliche Akzeptanz und eine große Mehrheit 
dafür gibt. Wir konnten zumindest einbringen, 
dass nun auch ökologischere Varianten ernsthaft 
geprüft werden, und hoffen, dass wir Möglichkei-
ten finden, dieses Programm ökologischer zu 
gestalten. 

Zum Klimaschutz: Bis heute hat der Klimaschutz 
leider in der Politik der Stadt Köln weder im Rat 
noch in der Verwaltung oberste Priorität. Die der-
zeit stattfindende UN-Klimaschutzkonferenz 
wurde schon angesprochen. Sie ist natürlich 
auch ein guter Anlass, über verschiedene Dinge 
ausführlicher zu sprechen. 

Ein Beispiel sind die 300 Bäume an der Bonner 
Straße. Ich wünsche mir eine Verwaltung, die in 
Zukunft an die Aufgabe herangeht, diese Bäume 
zu erhalten, und dann ganz klar sagt: Was für ei-
ne Möglichkeit gibt es? Wie würde der Straßen-
raum aussehen, wenn diese Bäume stehen blei-
ben? - Offensichtlich gibt es da auch andere 
Möglichkeiten. Dies würde natürlich zulasten des 
Autoverkehrs gehen. Aber wir wären bereit, die-
sen Weg zu gehen und die Flächen dem Auto-
verkehr wegzunehmen. 

Ein anderes Beispiel ist der Ausbau des Trai-
ningsgeländes am Grüngürtel. Auch das gehört 
für uns immer noch zum schlechten Teil der Bi-
lanz. Dort erfolgt eine Versiegelung von Grünflä-

chen, die so nicht sein muss und die wir weiter-
hin ablehnen. Wir freuen uns aber darüber, dass 
sich die Haushaltsmehrheit die Freiheit genom-
men hat, da auch unterschiedlich zu votieren. 

Auch bei den Grünflächen im Rahmen des 
Stadtentwicklungskonzepts Wohnen finden wir in 
den Verwaltungsvorlagen zwar immer wieder 
Hinweise auf den Klimaschutz; letztendlich muss 
er aber immer wieder hinten anstehen, und 
Wohnungsbau geht vor Klimaschutz. Wir glau-
ben, dass man dies verträglicher gestalten kann, 
als es in Köln zurzeit gemacht wird. 

Ich möchte Sie hier auch noch einmal - Sie ha-
ben die Einladung von uns schon per Post be-
kommen - zu unserer Klimaschutz-Veranstaltung 
am Montag, dem 13. November 2017, im Filmfo-
rum des Museums Ludwig einladen. Es freut 
uns, dass Herr Dr. Rau daran teilnehmen wird. 
Auch Ihr ehemaliger Ratskollege Dr. Matthias 
Welpmann, der inzwischen Klimadezernent in 
Neuss ist, wird kommen. Wir freuen uns sehr da-
rauf, dort noch einmal intensiver über Klima-
schutz in Köln zu sprechen. 

An dieser Stelle möchte ich aber auch noch ein-
mal an die Beantwortung unserer Anfrage zum 
Klimaschutz erinnern. Denn darin haben wir ge-
nau diese Frage gestellt, wo wir eigentlich ste-
hen. 

Ein weiterer Schwerpunkt bei uns ist natürlich 
der Verkehr. Frau Blome, Sie hatten bei einem 
ersten Kennenlerngespräch gesagt, als Sie über 
die Zeit in Düsseldorf berichtet haben, dass für 
Sie die Umsetzung von Ratsbeschlüssen eine 
Selbstverständlichkeit sei und dass dies natürlich 
von einer Verwaltung so gemacht werden solle. 

Zwar ist laut der Uhr meine Redezeit jetzt zu En-
de. Aber die Uhr ist bei 4:20 Minuten gestartet, 
als ich angefangen habe. Auch gefühlt glaube ich 
nicht, dass zehn Minuten um sind. Deswegen 
lassen Sie mich das bitte noch kurz zu Ende füh-
ren. 

Wir haben diverse Beschlüsse, die nicht umge-
setzt werden. Ich möchte den autofreien Niehler 
Gürtel nennen. Dazu haben wir einen Planungs-
beschluss. Es ist für mich wirklich unerträglich, 
dass diese Planung nicht vorgelegt wird. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Sie wird ein fürs andere Mal angekündigt. Jetzt 
ist sie wieder für Dezember 2017 angekündigt 
worden. Ich glaube das aber tatsächlich erst, 
wenn ich sie sehe und die Vorlage nicht am Tag 
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der Ratssitzung oder am Tag vorher wieder von 
der Tagesordnung zurückgezogen wird. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sie 
kommt. 

Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe 
Köln): Ja, sie kommt. Frau Reker, kurz nachdem 
Sie gewählt worden sind, hatten wir ein Ge-
spräch. Damals haben Sie uns gesagt, wir wür-
den uns wundern, wie schnell manche Dinge ge-
hen werden. Dieses Gespräch ist zwei Jahre her. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: In Köln 
ist das schnell. 

Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe 
Köln): In Köln mag das vielleicht schnell sein. 
Das heißt aber noch lange nicht, dass diese Pla-
nung dann überhaupt irgendwann einmal umge-
setzt ist. 

Das Gleiche gilt bei RingFrei. Auch dort haben 
wir klare Beschlüsse von der Bezirksvertretung 
Innenstadt und von Ausschüssen des Rates. 
Auch dort hapert es extrem mit der Umsetzung. 

Wir haben die Rampe an der Nordseite. Auch 
daran geht die Verwaltung nicht lösungsorientiert 
heran, sondern es wird uns nur gesagt, warum 
das angeblich nicht geht. 

Ein anderes schönes Beispiel sind die Beschlüs-
se zu den freilaufenden Rechtsabbiegern. Wir 
haben nach langem Hickhack beschlossen, dass 
an der Kreuzung Subbelrather Straße/Innere 
Kanalstraße, wo es einen tödlichen Unfall gab, 
die Situation endlich wieder verkehrssicher her-
gestellt wird. Die anderen Rechtsabbieger an 
dieser Kreuzung interessieren die Verwaltung 
nicht, und sie sagt, da bestehe kein Handlungs-
bedarf. 

Im September dieses Jahres haben wir dann in 
einer Sitzung des Verkehrsausschusses be-
schlossen, dass sich die Bezirksvertretung, der 
ADFC und die Polizei alle diese freilaufenden 
Rechtsabbieger genau angucken und sie auf Ge-
fährlichkeit überprüfen. Über diesen im Septem-
ber getroffenen Beschluss ist der ADFC bis heu-
te nicht einmal informiert worden. Er hat sich 
zweimal im Verkehrsdezernat gemeldet, auch bei 
Herrn Harzendorf persönlich. Keine Reaktion! 
Das geht nicht. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Das ist sicherlich der Falsche!) 

- Vielleicht. Aber das geht eben einfach nicht. Es 
tut mir auch leid, dass es ihn an dieser Stelle 
trifft. Aber Verkehr ist nun einmal einer unserer 
Themenschwerpunkte. Wir meinen es ernst mit 
der Verkehrswende und würden uns freuen, 
wenn endlich die gesamte Verwaltung im Ver-
kehrsdezernat mit uns an einem Strang ziehen 
würde. 

Damit komme ich zu den letzten drei wirklich 
kurzen Schlussbemerkungen und beginne mit 
der Aufarbeitung des Messeskandals. Uns freut 
sehr, dass es gestern auch offiziell auf den Weg 
gebracht wurde. Professor Graeff hat schon vie-
les Interessante dazu gesagt, wie er sich das 
vorstellt. 

Zum Ebertplatz möchte ich natürlich auch noch 
einige Worte verlieren. Ich hätte gerne mehr da-
zu gesagt. Aber an dieser Stelle möchte ich Sie 
nur bitten: Nehmen Sie auch diese eine letzte 
Kündigung zurück. Es ist vollkommen unerklär-
lich, warum man dieser einen Galerie gekündigt 
hat. Da geht es ja nicht um kommerziellen Be-
trieb, sondern das sind Leute, die sich ehrenamt-
lich dafür einsetzen. Ich weiß nicht - das wissen 
sie selber auch nicht -, warum ausgerechnet die-
se Leute jetzt mit einer Kündigung für ihr Enga-
gement bestraft werden sollen. Das ist vollkom-
men unerklärlich. Bitte nehmen Sie diese Kündi-
gung zurück. 

Wir sind mit diesem Haushalt zufrieden. Aber na-
türlich könnte Köln auch noch weiter ökologi-
scher und sozialer werden. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der Guten Wählergruppe 
Köln und dem Bündnis 90/Die Grünen 
sowie bei Teilen der CDU 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Wortmann, bitte. 

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Sehr ge-
ehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr verehrte 
Gäste und Zuschauer! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Als Einzelmandatsträger suche ich mir 
jetzt die entsprechenden Positionen heraus. Ich 
habe sie natürlich vorher festgelegt. Aber ich ha-
be es ja einfach. Sie haben alle schon gespro-
chen. Ich könnte sie mir jetzt heraussuchen. 
Aber ich mache es mir nicht leicht; glauben Sie 
mir das. 
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Wir werden diesem Haushalt nicht zustimmen. 
Wir werden uns allerdings enthalten, weil wir ei-
nerseits mit diesem Haushalt arbeiten, aber an-
dererseits auch viele Fragestellungen haben. 

Der Haushalt hat drei bemerkenswerte Elemen-
te: Er ist in der Rekordhöhe von 4,6 Milliarden 
Euro aufgestellt worden. Die Kassenkredite, die 
für die Liquidität sorgen, sind mit 1,8 Milliarden 
Euro beziffert. Die prognostizierten Entnahmen 
aus der Rücklage sind zwar historisch niedrig; 
aber immerhin sind noch 124,5 Millionen Euro 
aus den Rücklagen zu entnehmen. 

Warum enthalten wir uns? Sie wollen - so steht 
es zumindest in der Beschlussvorlage zur Haus-
haltssatzung - die Stadt entschulden und das 
Vermögen sanieren. Dazu fordern Sie Disziplin 
ein. Ich zitiere das einmal: 

Um die angestrebte Sanierung des 
Haushalts umzusetzen und damit den 
Vermögensverzehr zu reduzieren bzw. 
langfristig zu beenden, ist eine strenge 
Haushaltsdisziplin unerlässlich. Es 
muss zwingend darauf geachtet wer-
den, dass unterjährig auftretende Ver-
besserungen nicht zur Finanzierung 
neuer Daueraufgaben, sondern zur Re-
duzierung der Inanspruchnahme der 
allgemeinen Rücklage, zum Schul-
denabbau oder zur Sanierung des städ-
tischen Vermögens verwendet werden, 
um so dauerhaft die Handlungsfähigkeit 
der Stadt zu erhalten. 

Diese Ziele erreichen Sie zumindest mit den drei 
eben genannten Punkten in diesem Haushalt 
nach meiner Meinung nicht. 

Die Neuverschuldung wird nicht aufgehalten. 

Eine sogenannte ungeplante Verbesserung, 
nämlich die Rückvergütung des LVR, wird nicht 
verwendet, um zu entschulden, sondern sie wird 
im Veränderungsnachweis 3 auf unterschiedliche 
Positionen aufgeteilt. 

Mit Verlaub: Wo ist da die Disziplin? Dieser Satz 
liest sich gut - aber gänzlich ohne jede Verbind-
lichkeit. Wo ist der Maßnahmenkatalog, wenn 
Sie Disziplin einfordern? Wo sind die Verantwort-
lichkeiten geregelt? Das Thema Verantwortlich-
keiten wird in diesem Rat und auch in der Ver-
waltung immer wieder umgangen - mit diesem 
Satz auch. 

Nach unseren Schätzungen - jetzt komme ich 
einmal auf die Risiken zu sprechen, die den ei-
gentlichen Grund für die Enthaltung darstellen - 

ist die Gesamtverschuldung der Stadt unter Ein-
beziehung der Eigenbetriebe und der Beteili-
gungsgesellschaften mit deutlich über 6 Milliar-
den Euro zu beziffern. Das ist Entschuldungspo-
tenzial. Das sind Risiken, die die Stadt hat, ent-
weder buchfest oder mit irgendwelchen Bürg-
schaften, zum Beispiel bei den Kliniken. Darauf 
komme ich gleich noch zu sprechen. 

Und wie sieht die Zukunft aus? Wir werden diese 
Verschuldung ja weiter hochtreiben. Wir müssen 
in den nächsten zehn Jahren - ich habe einmal 
zehn Jahre angenommen - für Sanierungsmaß-
nahmen und für die Vollendung begonnener Pro-
jekte hohe Milliardenbeträge bereitstellen. 

Die Personaloffensive wird sehr viel Geld ver-
schlingen. Brücken- und Straßensanierungen, 
Ausbau des ÖPNV, Schulsanierungen, Stadtar-
chiv-Einsturz und Neubau des Stadtarchivs, 
Nord-Süd-Bahn inklusive Bonner Straße, Büh-
nensanierung plus Interim, Bühnenwerkstätten, 
Kalkberg, RGM, Kölnisches Stadtmuseum und 
Mikwe: Alles das sind jetzt einmal grob aufge-
zählte Projekte, die enorme Summen an Invest-
ment erfordern. 

Nach unserem Dafürhalten bleibt da kein Platz 
für eine Historische Mitte, einen Wallraf-Anbau, 
eine Fußgängerbrücke oder eine Ost-West-
Trasse. 

Zusätzlich wird dieser Haushalt immer wieder 
durch enorm hohe Quersubventionen für Gesell-
schaften und für Eigenbetriebe belastet. Ich 
nehme nur einmal einige heraus - an erster Stel-
le unser Hobby, die Kölner Sportstätten GmbH. 
Die unsägliche Diskussion mit dem FC um das 
Stadion, um den Standort und um einen mögli-
chen Ankauf des Stadions muss beendet wer-
den. Allein durch die Veräußerung des Stadions 
und des Golfplatzes könnte sofort Geld locker-
gemacht werden. Die Kliniken der Stadt Köln 
bergen ein enorm hohes Risiko von Bürgschaf-
ten. Der BioCampus Cologne und das Technolo-
gie- und Gründerzentrum Zentrum sind kleinere 
Posten; sie zählen aber auch dazu. Mit der Auf-
lösung und dem Verkauf wäre ein wirklich wichti-
ger Schritt auch zur Vermögenssanierung getan. 

Wir wollen auf der anderen Seite aber auch, 
dass die Bürger erheblich mehr Mitspracherech-
te bekommen. Sie wissen das. Dafür stehen wir 
ein. Wir reden von echter Bürgerbeteiligung und 
wollen sie auch praktizieren. 

Das beste Beispiel dafür könnte doch der Bür-
gerhaushalt sein. Was ist aus diesem Bürger-
haushalt geworden? 2007/2008 ist er ausge-
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schrieben worden. Sage und schreibe fast 
12 000 Leute haben sich gemeldet und 4 973 
Ideen zu Papier gebracht. Letztes Jahr waren es 
noch 3 875 Bürger mit 631 Vorschlägen - und 
das war noch einmal ein positiver Ausreißer in 
der ansonsten noch viel tiefer gestellten Historie. 

Wir möchten eine grundlegende Veränderung 
dieses Konzeptes. Verbinden Sie diesen Bürger-
haushalt mit dem städtischen Haushalt. Setzen 
Sie nicht einen Festbetrag ein und versuchen 
dann, aus Anliegen oder Vorschlägen der Bürger 
budget- und passgenaue Anliegen oder Vor-
schläge einzubringen. Ich halte es für wichtig, 
dass der Bürgerhaushalt sehr viel früher ausge-
schrieben wird und dass die Auswertung des 
Bürgerhaushalts vorliegt, wenn wir in der Haus-
haltsplanung sind. Dann finden sich die Bürger 
mit ihrem TOP irgendwo in diesem Haushalt 
wieder. Dann müssen sie auch durch ein gutes 
Kommunikationskonzept begleitet und informiert 
werden. Das ist unser Anliegen an Sie. Dies 
möchte ich auch durch einen Antrag im Rat zur 
Diskussion stellen. 

Ganz zum Schluss noch ein Punkt: Bedauerlich 
ist für mich, dass Köln beim Dieselgipfel keine 
klare Position gegen die Macher - ich nenne sie 
einmal: die Betrüger - und den politischen Kotau 
in Berlin bezogen hat. Mich hat das getroffen. Ich 
habe Ihnen, sehr geehrte Frau Reker, hierzu ei-
nen offenen Brief geschrieben. Wenn in Berlin 
hinter verschlossenen Türen mit den Vertretern 
der Industrie Schadensbegrenzung praktiziert 
wird, sollten wir alle Mittel ausschöpfen - diese 
Möglichkeit haben wir, glaube ich -, um für circa 
300 000 dieselgetriebene Fahrzeuge in Köln und 
auch für unsere möglicherweise durch diesen 
Skandal begründeten Luftreinhaltemaßnahmen 
Geld einzufordern, also Schaden zu reklamieren. 

Es mag sein, dass der Dieselskandal die Inte-
ressen der autofeindlichen Grünen-Politik unter-
stützt. Aber er wird auch zu erheblichen Zusatz-
belastungen des städtischen Haushalts führen. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Das ist aber nicht unser Problem, son-
dern das Problem der Industrie! Das 
müssen wir einmal klarstellen!) 

- Ja, Herr Frank. - Läppische Softwareupdates 
und 400 E-Tankstellen: Das sind mehr oder we-
niger europaweit Armutszeugnisse insbesondere 
für die Politik. 

Wir wünschen uns, dass Sie offen über den Zu-
stand der Stadt Köln sprechen, und nicht versu-
chen, mit Haushalten die wirkliche Lage und die 

Risiken dieser Stadt zu verschönen. Die Bürger 
haben ein Anrecht darauf, über den Status der 
Stadt informiert zu werden. Ich hoffe, dass Sie 
uns da zustimmen. - Vielen Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, wir kommen jetzt zur zwei-
ten Runde. Es beginnt Herr Börschel. 

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die 
Grünen]: Zweiter Teil! Erste Runde!) 

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben 
jetzt eine Menge Reden insbesondere der Ja-
maika-Koalition, die den Haushalt trägt, gehört 
und können, glaube ich, hier feststellen: Wenn 
viele Köche kochen, kommen zwar eine Menge 
Zutaten zusammen; aber sie kochen nicht nach 
demselben Rezept. Der Kollege Sterck hat das 
in erfreulicher und schonungsloser Offenheit ge-
sagt. Wenn es um die wirklichen Zukunftsfragen 
dieser Stadt geht, sind sich CDU, Grüne und 
FDP in wesentlichen Fragen eben nicht einig, 
obwohl sie heute einen gemeinsamen Haushalt 
beschließen. - Das ist das Erste, was wir zu-
sammen festhalten können. 

Wir haben von vielen schönen Einzelmaßnah-
men gehört. Eine Menge dieser Maßnahmen 
sind auch ganz gut. Da haben wir gar nichts zu 
kritisieren. Aber wo sind die gemeinsamen Ant-
worten auf die großen Herausforderungen dieser 
Stadt? Diese Antworten bleiben Sie schuldig. 
Das möchte ich für die SPD-Fraktion hier noch 
einmal zu Gehör bringen. 

(Beifall bei der SPD) 

An einem städtischen Haushalt kann man Unter-
schiede gut festmachen. Ich will mit dem ersten 
Unterschied beginnen. Herr Kollege Petelkau hat 
gerade bezogen auf den Haushaltsentwurf der 
Verwaltung und das, was Jamaika daraus macht, 
ausgeführt - ich darf zitieren -, dass von der poli-
tischen Seite bei den Investitionen gar kein 
Nachholbedarf bestand. Ich will ganz offen und 
ehrlich sagen: Da sind wir schlicht und einfach 
anderer Meinung. Wir glauben, dass die Stadt 
Köln dringend weitere Investitionen in Wohnen, 
Infrastruktur und Bildung braucht. 

Wir werden in den nächsten Jahren 1,2 Millionen 
Kölnerinnen und Kölner haben. Das bedeutet: 
Wir haben einen riesigen Bedarf an neuem 
Wohnraum in dieser Stadt. In den nächsten zwölf 
Jahren bis 2030 brauchen wir 66 000 Wohnun-
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gen, davon jedes Jahr 2 000 öffentlich geförderte 
Wohnungen. Das sind doch die Fakten, denen 
wir uns stellen müssen und denen Sie sich auch 
stellen müssen, die Sie mit Ihrem heutigen 
Haushaltsbeschluss aber hartnäckig ignorieren. 

Die Baugenehmigungen sind drastisch rückläu-
fig. Wir haben im ersten Halbjahr 2017 im Ver-
gleich zum ersten Halbjahr 2016 einen Rück-
gang von 37 Prozent. Skandalöse 37 Prozent 
weniger Baugenehmigungen haben wir im Jah-
resvergleich. Diese Herausforderungen ignorie-
ren Sie heute mit Ihrem Beschluss und insge-
samt. 

Kollegin Jahn hat mich völlig richtig zitiert; Woh-
nen ist ein Menschenrecht. Aber wenn das so ist 
und wenn meine Zahlen von eben stimmen - und 
sie sind ja Fakten -, dann dürfen wir doch nicht 
weiter kleckern, sondern müssen klotzen. Wir 
brauchen endlich große Antworten auf diese 
Herausforderungen. 

Deswegen sind wir in der Tat der Meinung, dass 
die Stadt Köln in den nächsten fünf Jahren ein 
Wohnungsbauprogramm mit einem Volumen von 
500 Millionen Euro braucht. Wir sind wirklich die-
ser Meinung, weil wir beispielsweise in An- und 
Verkauf von Grundstücken investieren müssen. 

Übrigens: Wer öffentlich gefördert dort baut, der 
soll Grundstücke auch verbilligt bekommen kön-
nen. 

Wir brauchen tatsächlich eine Stärkung kommu-
naler Wohnungsbauunternehmen. Wir brauchen 
kommunale Bürgschaften. Wir brauchen zusätz-
liche kommunale Daseinsförderung und einiges 
mehr. 

Das sind Punkte, die man mit einem solchen 
kommunalen Wohnungsbauprogramm nicht nur 
finanzieren kann, sondern finanzieren muss, weil 
sie zur Lebensgrundlage und zur Zukunftsfähig-
keit unserer Stadt gehören. Deswegen stehen 
wir dazu, diesen Vorschlag gemacht zu haben. 

Sie haben jetzt eingewendet, warum wir denn 
keinen Antrag dazu gestellt hätten. Frau Kollegin 
Jahn, Herr Kollege Petelkau, Ihre beiden Reden 
haben in schonungsloser Offenheit dargestellt, 
dass ein Antrag hier und heute vergebene Lie-
besmüh gewesen wäre, weil wir bei Ihnen erst 
einmal Grundlagenarbeit machen müssen. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN - 
Lachen bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

- Ich will Ihnen das belegen. Sie haben zu ein 
und demselben Thema 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Das ist wirklich süß!) 

- das ist wirklich süß, liebe Kollegin Jahn; ich will 
Ihren Zuruf da gerne aufgreifen -, 

(Niklas Kienitz [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Sie sind süß! Süß arrogant!) 

völlig diametral Unterschiedliches gesagt. Wir 
haben im jetzigen Haushalt - da haben Sie recht 
- die Leerstelle eines kommunalen Wohnungs-
bauprogramms von 33 Millionen Euro. 

Darauf weist Frau Kollegin Jahn hin und sagt: Da 
müssen wir nicht mehr tun; das reicht alles; es ist 
doch wunderbar. 

Herr Kollege Petelkau hat in seiner Haushaltsre-
de ein paar Minuten zuvor gesagt: Wir haben 
das kommunale Wohnungsbauförderprogramm 
von 33 Millionen Euro; davon fließt aber kein 
Cent ab. 

Damit hat er auch recht. Das ist nämlich das Ver-
rückte an der Sache. Seit Ende 2016 ist das 
Programm ausgelaufen. Die Förderbedingungen 
sind nicht verlängert worden, obwohl die SPD-
Fraktion hier im Stadtrat einen entsprechenden 
Antrag gestellt hat. Obwohl das so ist und wir 
endlich die neuen Kriterien für die Förderung ha-
ben müssen, lassen Sie das tagein, tagaus, jah-
rein, jahraus einfach auslaufen. Dieses Geld 
steht als Leerformel im Haushalt, und nichts 
fließt ab. 

Das ist ein Skandal. Und dafür tragen Sie die 
Verantwortung, weil Sie dieses Programm nicht 
fortschreiben. Das ist ein Fehler. Das muss man 
doch hier sagen. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Gleichzeitig kann man festhalten, dass wir beim 
An- und Verkaufsetat des städtischen Liegen-
schaftsvermögens einen deutlichen Spielraum 
haben. Weit über 50 Millionen Euro kann man 
jedes Jahr daraus mobilisieren, und zwar ohne 
einen anderen Haushalt schreiben zu müssen. 
Wir geben weniger bei Ankäufen aus und neh-
men mehr bei Verkäufen ein. Daraus ergibt sich 
ein riesiges Delta, das man nutzen kann. 

Wir fordern, in diesem kommunalen Wohnungs-
bauförderprogramm diese Mittel endlich auf den 
Wohnungsbau zu fokussieren und sie nicht ein-
fach dem allgemeinen Haushalt zugutekommen 
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zu lassen. Damit haben Sie die Summe schon 
zusammen. 500 Millionen Euro in fünf Jahren 
sind eine große Summe, aber kein Hexenwerk. 
Alleine das zeigt, dass es geht. 

Aber Sie müssen sich erst einmal einig werden, 
was Sie mit diesem Wohnungsbauförderpro-
gramm machen wollen. Seit zwei Jahren tun Sie 
nichts. Das ist an dieser Stelle das eigentliche 
Problem. 

Ich will abschließend zu diesem Komplex noch 
sagen, dass wir insgesamt auch die Ausschüt-
tungen der städtischen Gesellschaften dringend 
neu justieren müssen. Nehmen Sie alleine den 
Stadtwerke-Konzern als Beispiel. Die Stadtkäm-
merin und die Haushaltsmehrheit schreiben für 
das Jahr 2018 in den Haushaltsplan, dass die 
Unternehmen im Stadtwerke-Konzern 46 Millio-
nen Euro an Ausschüttungen an den städtischen 
Haushalt abführen müssen. Zwei Jahre später 
sind es schon 78,8 Millionen Euro, also 22 Milli-
onen Euro mehr. Von der GAG rede ich noch gar 
nicht und von anderen Gesellschaften auch 
nicht, sondern nur vom Stadtwerke-Konzern. 

Da sage ich klipp und klar - das ist ein weiterer 
Unterschied -: Die Sozialdemokratische Fraktion 
will bezogen auf die städtischen Unternehmen 
keine Dividendenausschüttungspolitik betreiben. 
Vielmehr möchten wir Infrastruktur-, Investitions- 
und Daseinsvorsorgepolitik betreiben. Das ist ein 
großer Unterschied. Deswegen machen Sie mit 
dem Haushalt einen Fehler. Wir sind der Mei-
nung, dass man die Ausschüttungspolitik der 
städtischen Unternehmen im Sinne von Investiti-
onen in Daseinsvorsorge ändern muss. 

Nun komme ich zum Thema Infrastruktur, um 
auch dieses Beispiel, was notwendige Investitio-
nen angeht, noch einmal zu benennen. Wir 
brauchen doch insbesondere Investitionen in 
Bus und Bahn, also in die Verkehrsinfrastruktur, 
in den öffentlichen Nahverkehr. Das brauchen wir 
nicht nur, wenn wir die Mobilitätswende schaffen 
wollen, sondern wir brauchen es auch, wenn wir 
neue Wohngebiete ausweisen wollen, und zwar 
nicht Fehlern vergangener Jahre folgend irgend-
wann zig Jahre später, sondern zeitgleich. Das 
ist doch der entscheidende Punkt. 

Der Bedarf ist auch gigantisch. Ich nenne nur die 
Anbindungen von Widdersdorf, Rondorf-Nord-
west, Meschenich-Nord, Zündorf-Süd, Stamm-
heim, Flittard, Mülheim-Süd und Neubrück. Da 
habe ich noch überhaupt nicht von neuen Stadt-
teilen gesprochen, die ja auch kommen sollen; 
da hat der Kollege eben vollkommen recht ge-
habt. Das heißt: Der Bedarf ist riesig. 

Die Umsetzung dauert aber viel zu lange. Wir 
müssen dabei endlich auch einen unmittelbar 
kommunalen Schwerpunkt setzen und dürfen 
nicht immer alles schön hintereinander machen. 

Das heißt: Wir erwarten, dass man den Kölner 
Verkehrs-Betrieben auch die notwendigen Mittel 
lässt, um hier zu einer schnelleren Realisierung 
zu kommen, und ihnen auch die Möglichkeit 
lässt, vorzufinanzieren. Diese Dinge müssen un-
bedingt mit dem Fördermittelgeber verhandelt 
werden, damit es endlich möglich ist, mit einer 
insoweit gestärkten KVB zeitgleich Wohnungen 
und die Verkehrsinfrastruktur zu schaffen. Das 
halten wir für elementar. Sonst macht Köln näm-
lich vieles, aber nicht ordentlich wachsen. Auch 
das sehen Sie falsch. 

(Beifall bei der SPD) 

Dass Sie bezogen auf den Köln-Pass dem Aus-
einanderdriften der Gesellschaft, der größer 
werdenden Schere zwischen Arm und Reich, 
nicht Rechnung tragen, hat der Kollege Detjen 
eben schon völlig zu Recht gesagt. Sie werden 
mit der Ablehnung unseres Antrags heute einmal 
mehr Ignoranz auf diesem Feld beweisen. 

Denn wir wissen doch alle, dass wir uns verstärkt 
denjenigen widmen müssen, die zwar arbeiten, 
aber von ihrem Einkommen kaum vernünftig le-
ben können. Soziologen nennen das die Working 
Poor. Diese Menschen müssen wir unbedingt in 
den Mittelpunkt unseres Handelns stellen, um zu 
dokumentieren: Wir möchten, dass es Chancen-
gleichheit gibt, dass es Teilhabemöglichkeiten 
gibt. 

Wenn Sie möglicherweise einwenden, dass dafür 
der Bund zuständig ist, haben Sie zwar recht. 
Aber die Stadt Köln darf doch das ihrerseits 
Notwendige nicht unterlassen. Und wenn wir mit 
dem Köln-Pass ein bundesweit beachtetes In-
strument haben, mit dem wir hier einen kleinen 
Beitrag leisten können, um auch diese Schicht 
von Menschen endlich in die Mitte der Gesell-
schaft zurückzuholen und ihnen zu helfen, dann 
sollten wir das nicht nur tun, sondern dann müs-
sen wir das tun. Das ist unsere verdammte 
Pflicht und Schuldigkeit. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Abschließend komme ich zum Thema Bildung. 
Auch hier gilt: Wir brauchen die bestmögliche 
Bildung für alle, unabhängig vom Geldbeutel der 
Eltern. 

Deswegen bleibt es ein Fehler, dass Sie die vom 
Land gegebene finanzielle Möglichkeit zur Aus-
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weitung der Beitragsfreiheit in Kindertagesstätten 
wieder nicht aufgegriffen haben. Diesen Fehler 
haben Sie beim letzten Mal gemacht. Jetzt 
schreiben Sie ihn fort. Das ist und bleibt ein Feh-
ler, den wir aufs Schärfste kritisieren. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Denn gemessen am verfügbaren Einkommen - 
das sagen auch alle Studien, die dazu zur Verfü-
gung stehen - sind die unteren und mittleren Ein-
kommen mit Gebühren und Abgaben am meisten 
belastet. Es kommt ja nicht auf die absolute Be- 
oder Entlastung an, sondern auf die relative. Und 
die Familien mit kleinen und mittleren Einkom-
men - der Mittelstand - sind am stärksten belas-
tet. Deswegen müssen wir hier auch aus kom-
munaler Sicht eine Entlastung schaffen. 

Wir müssen den Schulbaunotstand beheben. 
Dass wir mit dem Programm Gute Schule 2020, 
das die neue Landesregierung zum Glück fort-
schreibt, einen großen Anteil von der Landes-
ebene bekommen können, ist das eine. Wir 
müssen dem Schulbaunotstand aber auch mit 
unseren lokalen Möglichkeiten entgegenwirken. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, an dieser Stelle 
will ich Ihnen insbesondere zu dem Thema „Zu-
stand und Reinigung von Schulgebäuden“ schon 
noch eines ganz deutlich sagen. Der Antrag, den 
wir heute stellen, geht weiter als das, was Sie 
beschließen. Sie haben im Finanzausschuss 
schon behauptet: Diesen Antrag braucht man 
nicht mehr; denn wir von Jamaika-Plus machen 
das schon. 

Das stimmt aber nicht. Was Sie machen, ist ein 
Teil, aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 
Man muss natürlich häufiger reinigen. Man muss 
die Schultoiletten aber auch in einen noch bes-
sern Zustand versetzen, als Sie das jetzt mit die-
sem Haushalt möglich machen. 

Ich möchte allen Schülerinnen und Schülern, al-
len Eltern und allen Lehrerinnen und Lehrern das 
Zitat des Kollegen Petelkau von eben noch ein-
mal zu Gehör bringen und sie bitten, sich das auf 
der Zunge zergehen zu lassen. Er hat wörtlich 
gesagt: 

Weitere Reinigungsleistungen zu for-
dern, meine Damen und Herren, halten 
wir an dieser Stelle für überzogen. 

Ich halte es für einen Skandal, Herr Kollege Pe-
telkau, so etwas zu sagen. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Im Bereich Bildung müssen wir auch einen 
Schwerpunkt auf die Digitalisierung legen. Wir 
sind wir uns möglicherweise einig, dass an die-
ser Stelle NetCologne, das hier kürzlich ein wich-
tiges Programm dargestellt hat, ein großes Lob 
und ein Dank gebührt. Man muss NetCologne 
aber auch die Möglichkeit geben, es zu finanzie-
ren. Wenn dieses Programm in den nächsten 
Jahren 30 Millionen Euro kostet, wird das auf 
Dauer nicht gehen, wenn wir nicht dem Stadt-
werke-Konzern und damit auch NetCologne die-
se Mittel überlassen. Je mehr man abschöpft - 
ich sage noch einmal: 78,8 Millionen Euro im 
übernächsten Jahr -, umso weniger wird NetCo-
logne seine Digitalisierungsoffensive beispiels-
weise für Schulen, aber auch für Stadtteile um-
setzen können. 

Deswegen passt es nicht zusammen, auf der ei-
nen Seite NetCologne digitalisieren zu lassen 
und auf der anderen Seite möglichst viel Kohle 
haben zu wollen. Sie müssen sich für einen Weg 
entscheiden. 

Unsere Antwort ist klar: Wir brauchen Investitio-
nen in die Daseinsvorsorge und die Infrastruktur, 
und dazu gehört auch die Digitalisierung. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Der langen Rede kurzer Sinn: An einem Haus-
halt muss sich ablesen lassen, wohin sich eine 
Stadt entwickeln soll. Ein Haushalt ist eine Blau-
pause für stadtpolitisches Handeln. Was sind die 
Schwerpunkte? Wohin soll sich eine Stadt entwi-
ckeln? All das muss man aus einem Haushalt 
und seinem Stellenplan ablesen können. Was 
man dort sehen können muss, ist die Frage von 
sozialer Gerechtigkeit, die Frage von wirtschaftli-
cher Vernunft, die Frage von nachhaltiger Mobili-
tät und summa summarum die Frage: Entwickelt 
sich die Stadt zukunftsfähig, oder wird sie ver-
waltet, und das auch nur bestenfalls? 

Hinter den Zielen, die wir in Köln für wichtig hal-
ten - eine wachsende, moderne Metropole, in der 
es gerecht zugeht und in der die Mobilität eine 
zukunftsfähige Wende erhält -, bleibt das, was 
Sie heute beschließen werden, deutlich zurück. 
Ihr heutiger Beschluss ist mutlos. Er ist eine Ent-
täuschung. 

Herr Kollege Sterck hat völlig zu Recht darauf 
hingewiesen, dass Sie alle miteinander Bergfest 
feiern. Das heißt: Die Zeit der Ausreden, es im-
mer auf andere schieben zu können, ist endlich 
vorbei. Sie müssen jetzt liefern. Sie sind in der 
Pflicht. 
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Liefern tun Sie nicht. Deswegen ist dieser Haus-
halt eine Enttäuschung. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Petelkau hat das Wort. 

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine Damen und Herren! Auch wenn man 
falsche Dinge wiederholt, lieber Kollege Bör-
schel, werden sie nicht automatisch richtig. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Die Diskussion um die Elternbeiträge und die 
entsprechende Refinanzierung des Landes ist 
auch schon im Rahmen des letzten Haushalts 
von Ihnen falsch dargestellt worden. Wir haben 
hier keine Konnexität. Und Sie haben immer 
noch nicht erkannt, weil Sie nämlich nicht bei 
den Menschen sind, was überhaupt die Proble-
me der Eltern sind. Deren Probleme sind die 
Qualität und die Quantität der Kindergartenplät-
ze. Das ist das, was zurzeit Priorität hat. 

Die Haushaltslage auf Landesebene - Sie ken-
nen es als Ausschussvorsitzender - ist nicht so, 
dass Geld in Hülle und Fülle da wäre. Das Glei-
che gilt für den städtischen Haushalt. Deshalb ist 
es die vornehme Aufgabe der Politik, zu priorisie-
ren. Und wenn die Menschen Qualität und Quan-
tität der Plätze haben wollen und benötigen, 
dann ist das auch die Aufgabe, die die Politik an-
nehmen muss, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Bei den Nebelkerzen, die Sie hier zu legen ver-
suchen, lieber Kollege, geht es aber auch noch 
weiter. Sie wollen die Leute glauben machen, wir 
hätten in diesem Haushalt und im städtischen 
Konzern überhaupt nichts für Investitionen be-
reitgestellt; das sei alles viel zu wenig, um die 
moderne, wachsende Stadt entsprechend darzu-
stellen. 

(Martin Börschel [SPD]: Viel zu wenig 
ist es auch! Das ist richtig! Viel zu we-
nig!) 

Das ist doch falsch. Sie wissen ganz genau, wie 
viel Geld bei den städtischen Gesellschaften in-
vestiert wird. Es sind Milliardenbeträge, die in 
den nächsten Jahren in den Mittelfristplanungen 

vorgesehen sind - sowohl bei der GAG, die gro-
ße Wachstumsprogramme hat, als auch beim 
Stadtwerke-Konzern mit seinen Töchtern NetCo-
logne, KVB und RheinEnergie. In den nächsten 
Jahren werden Milliardenbeträge in diese Stadt, 
in die Infrastruktur, in die Weiterentwicklung und 
in das Wachstum investiert. 

Es ist auch ein Ammenmärchen, zu glauben, 
dass die Stadt alles, insbesondere den Woh-
nungsbau, alleine machen könne. Bei den Men-
gen und Größenordnungen, die wir benötigen, 
um die wachsende Stadt darzustellen, müssen 
wir doch vor allen Dingen dafür sorgen, dass die 
privaten Investoren in einem stärkeren Maße in 
dieser Stadt tätig werden. 

(Martin Börschel [SPD]: Die tun doch 
nichts!) 

Die Rahmenbedingen von der Finanzseite sind 
doch wunderbar. Die Zinsen sind auf einem his-
torisch niedrigen Niveau. 

Wir müssen sehen, dass wir die Bedingungen, 
die wir durch die Verwaltung schaffen, verbes-
sern. Dafür haben wir eine Verwaltungsreform, 
um die Genehmigungsverfahren zu beschleuni-
gen. Schauen Sie sich doch einmal die Listen 
der Projekte an, die in den letzten Monaten im 
Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt worden 
sind. Gucken Sie sich auch einmal an, welche 
Gebiete im Rahmen des Stadtentwicklungskon-
zepts Wohnen ausgewiesen worden sind. Wir 
haben doch innerhalb kürzester Zeit eine neue 
Situation geschaffen. 

Wir dürfen ja nicht vergessen, was wir vorgefun-
den haben. Zehn Jahre lang haben Sie nichts 
gemacht. 

(Widerspruch bei der LINKEN - Martin 
Börschel [SPD]: Das glauben Sie doch 
selbst nicht!) 

Und jetzt beschweren Sie sich, dass das nicht 
von heute auf morgen entsprechend bereitge-
stellt werden kann. 

Das stimmt doch nicht. Die Planungen sind auf 
den Weg gebracht worden. Jetzt kommt die Ge-
nehmigungsphase. Auch hier gibt es personelle 
Zusetzungen, die in die Stellenpläne aufgenom-
men worden sind. Alle diese Dinge werden doch 
auf den Weg gebracht. 

Ein Beispiel, das ich in Ihrer Rede wirklich an 
Abstrusität nicht zu überbieten fand, möchte ich 
noch einmal highlighten, nämlich das Thema 
Widdersdorf. Wir haben als Schwarz-Grün - auch 
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die FDP war damals noch beteiligt, glaube ich -, 
als wir Widdersdorf-Süd beschlossen haben, die 
Schienenanbindung dieses neuen größeren 
Stadtteils vorgesehen. 

(Michael Frenzel [SPD]: Aber nicht ge-
macht!) 

Was haben Sie denn zehn Jahre lang gemacht? 
Sie haben zehn Jahre lang nichts gemacht. Jetzt 
stellen Sie sich hin und sagen, es müsse alles im 
Prinzip heute und morgen da sein. 

Genau das ist Ihr Problem. Ihre Glaubwürdigkeit 
ist an dieser Stelle komplett neben der Spur. 
Diese Nebelkerzen haben ja auch bei den letzten 
Wahlen nicht gewirkt. Sonst wären Sie in Köln 
doch nicht so abgestraft worden. 

Das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir sa-
gen den Leuten ehrlich, was geht und was wir 
machen wollen. 

Ich glaube, dass das Paket, das wir auf der städ-
tischen Seite gebündelt haben, in Kombination 
mit den Investitionen, die wir in dieser Stadt ent-
fesseln wollen - durch weniger Bürokratie auf 
Kölner Ebene, aber auch auf Landesebene, wo 
wir die Entfesselungsgesetze zusammen mit un-
serem liberalen Partner auf den Weg bringen -, 
das richtige Rezept ist, um diese Stadt entspre-
chend voranzubringen. 

Lassen Sie mich nun noch etwas im Hinblick auf 
die Schultoiletten sagen. Hier ging es konkret um 
einen Fall. Natürlich können wir noch mehr Rei-
nigung machen. Aber Sie müssen auch ehrlich 
sein und sagen, was die Finanzierung von kürze-
ren Reinigungsintervallen kostet. Das haben Sie 
aber gar nicht in Ihren politischen Veränderungs-
nachweis eingebracht, meine lieben Kolleginnen 
und Kollegen. Sie stellen jetzt einen Änderungs-
antrag, ohne den Menschen zu sagen, was das 
finanziell bedeutet. Und das ist überzogen, lieber 
Kollege. Das habe ich hier kritisiert. Es geht nicht 
darum, dass wir die Situation an den Schulen 
nicht insgesamt verbessern wollen. Das ist unser 
aller Ziel und Aufgabe. - Das wollte ich an dieser 
Stelle noch einmal klar sagen. 

Ich glaube - damit komme ich zum Schluss -, 
dass wir mit diesem Haushalt einen weiteren 
wichtigen Schritt hin zu einer ausgeglichenen 
Struktur gehen, dass wir wichtige Schwerpunkte 
für Investitionen in dieser Stadt gesetzt haben 
und dass die Stadt Köln es gemeinsam mit priva-
ten Investoren schaffen wird, diese Stadt in ih-
rem Wachstumsmodus auch so umzubauen, 
dass die Menschen weiterhin zufrieden und 

glücklich in Köln leben. Und das ist das Ziel, das 
wir alle gemeinsam anstreben sollten. - Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Die 
Ratsgruppe BUNT hat noch ein bisschen Rede-
zeit übrig. Möchte jemand von Ihnen jetzt noch 
einmal sprechen? 

(Thomas Hegenbarth [Ratsgruppe 
BUNT]: Nein!) 

Ansonsten sind nur noch Sekundenanteile übrig, 
meine Damen und Herren. Wenn Sie sie noch 
ausnutzen möchten, können Sie das gerne tun. 
23 Sekunden hätten Sie noch. Herr Wortmann 
hätte sogar noch über zwei Minuten. - Ich sehe, 
dass kein weiterer Redebedarf besteht. 

Dann bedanke ich mich für Ihren lebendigen 
Austausch und lasse jetzt über die Anträge ab-
stimmen. Ich werde nicht mehr nach Wortmel-
dungen fragen; das liegt in der Natur der Sache. 
Nur noch bei Tagesordnungspunkt 3.1 werden 
Nachfragen zugelassen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

1 In die Haushaltsplanberatungen verwie-
sene Anträge gemäß § 3 der Geschäfts-
ordnung des Rates und der Bezirksver-
tretungen 

Tagesordnungspunkt 

1.1 Antrag der SPD-Fraktion betreffend „Rei-
nigung in Schulen verbessern“ 

 AN/1266/2017 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist für diesen 
Antrag? - Das sind die SPD-Fraktion, DIE LIN-
KE, pro Köln und die Ratsgruppe BUNT. Wer ist 
dagegen? - Das sind die Grünen, die CDU, die 
FDP, die AfD und die Ratsgruppe GUT. Wer ent-
hält sich? - Herr Wortmann enthält sich, und ich 
enthalte mich auch. Damit ist dieser Antrag ab-
gelehnt. 

Beschluss: 

1. Auch auf Grund erheblich höherer Schüler-
zahlen und stärkerer Auslastung unserer 
Schulen ist es erforderlich, die Reinigungs-
qualität in Kölner Schulen insgesamt zu ver-
bessern. Der Ausschuss Schule unter Wei-
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terbildung beauftragt die Verwaltung daher 
in einem ersten Schritt, das Reinigungsinter-
vall für die Sanitärbereiche an Kölner Schu-
len von einmal auf zweimal täglich zu erhö-
hen. 

2. Weitere erforderliche Anpassungen der Rei-
nigungsleistungen sind im Folgenden durch 
die Verwaltung zu prüfen und mit dem Ziel 
eines einheitlichen Beschwerdemanage-
ments auszuwerten. Die Verwaltung wird 
dazu beauftragt, sicherzustellen, dass künf-
tig die bei unterschiedlichen Stellen in der 
Verwaltung eingehenden Beschwerden der 
Schulen auf weitere systemische Mängel im 
Reinigungssystem der Schulen untersucht 
und durch entsprechende Maßnahmen be-
hoben werden.  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der CDU-Fraktion, 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der FDP-
Fraktion, der AfD-Fraktion, der Gruppe GUT so-
wie bei Stimmenthaltung von Ratsmitglied Wort-
mann (Freie Wähler Köln) und der Oberbürger-
meisterin und gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke., der Gruppe pro 
Köln und der Gruppe BUNT abgelehnt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

1.2 Antrag der SPD-Fraktion, der Fraktion 
DIE LINKE und der Gruppe BUNT betref-
fend „Armutsfolgen abmildern - Köln-
Pass ausweiten“ 

 AN/0512/2017 

Hier frage ich wieder, wer für den Antrag ist. - 
Das sind die SPD-Fraktion, die Fraktion DIE LIN-
KE und die Ratsgruppe BUNT. Enthaltungen? - 
Damit ist der Antrag abgelehnt. 

Beschluss: 

1. Die Verwaltung wird beauftragt den Berech-
tigtenkreis für den Köln-Pass von bisher ma-
ximal 130 % auf 140 % der Sozialhilfe oder 
der jeweiligen Regelbedarfsstufe des ALG II 
zu erweitern. Somit haben künftig alle Kölne-
rinnen und Kölner mit einem Haushaltsein-
kommen (Erwerbs- und Renteneinkommen), 
das maximal 40 % über der Sozialhilfe oder 
der jeweiligen Regelbedarfsstufe des ALG II 
zzgl. der individuellen Miete liegt, Anspruch 
auf einen Köln-Pass. Davon werden insbe-
sondere Geringverdiener profitieren.  

2. Die Werbung für den Köln-Pass muss inten-
siviert werden. Dazu sollen die Mitarbeiter in 
JobCentern, Job-Börsen und Meldehallen 
die Köln-Pass- Berechtigten bei der Bean-
tragung des Köln-Passes unterstützen. 
Ebenso soll in Kitas, zertifizierten Familien-
zentren, Bürgerzentren, Schulen, Stadtteil-
bibliotheken und geeigneten öffentlichen 
Einrichtungen eine zielgruppengerechte An-
sprache erfolgen, um verstärkt für den Köln-
Pass zu werben.  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke. und der Gruppe 
BUNT abgelehnt. 

2 Neue Anträge gemäß § 3 der Geschäfts-
ordnung des Rates und der Bezirksver-
tretungen 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

3 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

Tagesordnungspunkt 

3.1 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend „Po-
litischer Veränderungsnachweis von 
CDU, Grünen, FDP und GUT - Verwen-
dung der Mittel aus Sonderauskehrung 
und Umlagereduzierung des LVR 2017“ 

 AN/1581/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 06.11.2017 
 3354/2017 

Gibt es Nachfragen zu der Antwort der Verwal-
tung? 

(Martin Börschel [SPD]: Wir kommen 
darauf zurück! Wir müssen es in Ruhe 
lesen!) 

- Okay. 

Hierzu liegt eine schriftliche Antwort der Verwal-
tung vor. 
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4 Anregungen und Stellungnahmen im 
Rahmen der Haushaltsplanberatungen 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

5 In die Haushaltplanberatungen verwiese-
ne Beschlussvorlagen 

Tagesordnungspunkt 

5.1 Bedarfsfeststellung für die Durchführung 
eines Vergabeverfahrens über die Mahd 
und Pflege des Straßenbegleitgrüns in 
den Außenbezirken 

 4009/2016 

Gegenstimmen? - DIE LINKE stimmt dagegen. 
Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat erkennt den Bedarf für das Amt für 
Landschaftspflege und Grünflächen an und be-
auftragt die Verwaltung, ein Vergabeverfahren 
über die Mahd und Pflege der ausgewählten Flä-
chen der Außenbezirke im Straßenbegleitgrün 
durchzuführen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. zugestimmt. 

6 Einwendungen gegen den Entwurf der 
Haushaltssatzung der Stadt Köln für das 
Haushaltsjahr 2018 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zu: 

7 Weitere Beschlussvorlagen der Verwal-
tung 

Tagesordnungspunkt 

7.1 Bericht über die Prüfung des Jahresab-
schlusses der Stadt Köln zum 31.12.2015 

 3151/2017 

Hier wird über den Beschlusspunkt 2 abge-
stimmt. 

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

Beschluss: 

Der Rat beschließt: 

- Der vom Rechnungsprüfungsausschuss ge-
prüfte Jahresabschluss der Stadt  Köln 
zum 31.12.2015 wird festgestellt. 

- Der Oberbürgermeisterin wird die Entlastung 
gemäß § 96 Abs. 1 GO erteilt. 

- Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 
403.616.136,34 € wird durch Inanspruch-
nah- me der allgemeinen Rücklage ausgegli-
chen. 

- Die Verwaltung wird beauftragt schnellst-
möglich Maßnahmen zu ergreifen, um  die 
beschriebenen Mängel abzubauen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

8 Genehmigung von Dringlichkeitsent-
scheidungen gemäß § 60 Abs. 1 Satz 3 
der Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

Tagesordnungspunkt 

8.1 Silvesterprogramm in der Umgebung des 
Kölner Doms/Multimediaprojektion und 
Bühnenprogramm 

 3160/2017 

Gegenstimmen? - Der SPD-Fraktion und der 
Fraktion DIE LINKE. Enthaltungen? - Bei Enthal-
tungen von Herrn Wortmann, der AfD, pro Köln 
und der Ratsgruppe BUNT ist das so beschlos-
sen. 

Beschluss: 

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 
GO NRW die nachfolgende Dringlichkeitsent-
scheidung der Oberbürgermeisterin und eines 
Ratsmitgliedes: 
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Der Rat stimmt gem. § 60 Abs.1 Satz 1 der Ge-
meindeordnung NW der Realisierung des Multi-
media-Projekts der Illuminationsmanufaktur Pa-
nirama GmbH an Silvester 2017 mit Gesamtauf-
wendungen i. H. v. 212.000 € zu. 

Hierzu genehmigt der Rat folgende zahlungs-
wirksame überplanmäßige  Aufwendungen: 

- 162.000 € im Teilergebnisplan 0111, Sonsti-
ge Innere Verwaltung, bei Teil- planzeile 13, 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-
gen 

- 50.000 € im Teilergebnisplan 0111, sonstige 
Innere Verwaltung, bei Teilplan- zeile 16, 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Die Deckung vorgenannter Mehraufwendungen i. 
H. v. 212.000 € erfolgt durch 
Wenigeraufwendungen im Teilergebnisplan 
1601, bei Teilplanzeile 20, Zinsen und sonst. Fi-
nanzaufwendungen. 

Köln, den 19.10.2017 

gez. Henriette Reker   gez. Jörg Frank 

Oberbürgermeisterin    Ratsmitglied 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke. sowie bei 
Stimmenthaltung der AfD-Fraktion, der Gruppe 
pro Köln, der Gruppe BUNT und bei Stimment-
haltung von Ratsmitglied Wortmann (Freie Wäh-
ler Köln) zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

9 Stellenpläne 

Tagesordnungspunkt 

9.1 Stellenplan für das Jahr 2018 (inklusive 
Stellenplan der Gebäudewirtschaft der 
Stadt Köln) 

 2834/2017 

Ich lasse über die ergänzte Fassung des Fi-
nanzausschusses vom 13. Oktober 2017 ein-
schließlich des Änderungsantrags und ein-
schließlich des Nachtrags in der Anlage 6 ab-
stimmen. 

Wer ist dafür? - Das sind die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen, die CDU-Fraktion, die Frakti-
on DIE LINKE, die FDP-Fraktion, Herr Wortmann 
und die Ratsgruppe GUT. Wer enthält sich? - Es 

enthalten sich pro Köln, die AfD-Fraktion und die 
Ratsgruppe BUNT. Damit ist dieser Stellenplan 
so beschlossen. 

Beschluss gemäß Empfehlung des Finanzaus-
schusses aus seiner Sitzung am 13.10.2017 und 
ergänzt um die Zusetzungen aus Anlage 6 der 
Verwaltungsvorlage: 

1. Der Rat der Stadt Köln stimmt dem Stellen-
plan 2018 in der zu diesem Beschluss para-
phierten Fassung zu. 

Auf der Grundlage bestehender Ratsbe-
schlüsse bzw. gesetzlicher Vorgaben erge-
ben sich für 2018 im Saldo 708,25 Mehrbe-
darfe (Mehrstellen, Entfristungen und Befris-
tungsverlängerungen) für die Kernverwal-
tung. 

Bedingt durch die nach wie vor spürbaren 
Auswirkungen der gestiegenen Zahl von 
Flüchtlingen, den Maßnahmen zur Intensi-
vierung der Verkehrsüberwachung und des 
Ordnungsdienstes, die erweiterten neuen 
Aufgaben aus dem Themenfeld „wachsende 
Stadt“ (Bildung, Betreuung und Wohnen) 
und den Nachholbedarf bei der Sanie-
rung/Neubau der Infrastruktur – hier insbe-
sondere Verkehr, Straßen, Brücken, Tunnel 
und des Sanierungsbedarfs bei Gebäuden 
sind für 2018 insgesamt 607,76 Stellen zu-
sätzlich erforderlich. Aufgrund eines dauer-
haft bzw. zumindest temporär weiterhin be-
stehenden aufgabenbedingten Bedarfs wer-
den 77,00 Stellen entfristet und für 58,72 
Stellen die Befristungen verlängert. Darüber 
hinaus werden 35,23 Stellen abgesetzt. 

Von den 607,76 Mehrstellen entfallen 

268,46 (= rd. 44%) Stellen auf die Wahr-
nehmung von Pflichtaufgaben, 

168,00 (= rd. 28%) Stellen auf die Wahr-
nehmung von Pflichtaufgaben zur Erfüllung 
nach Weisung und 

171,30 (= rd. 28%) Stellen auf die Wahr-
nehmung freiwilliger Aufgaben. 

2. Der Rat beschließt bei 26 – Gebäudewirt-
schaft der Stadt Köln die Befristungsverlän-
gerung für 2,50 Stellen, die in der mittelfristi-
gen Finanzplanung im Rahmen des vom Rat 
am 04.04.2017 beschlossenen Wirtschafts-
planes 2017 enthalten ist. 
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3. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass für die 
Kernverwaltung und 26 – Gebäudewirtschaft 
der Stadt Köln insgesamt Mehrbedarfe im 
Umfang von saldiert 710,75 Stellen erforder-
lich sind. 

4. Die Finanzierung der für die Kernverwaltung 
ausgewiesenen Mehrbedarfe ist gesichert 
und die Finanzierung der Mehrbedarfe der 
Gebäudewirtschaft wird im Rahmen des 
Wirtschaftsplanes 2017 und des noch zu er-
stellenden Wirtschaftsplanes 2018 aufge-
zeigt. 

Die Mehrstellen unterliegen den vom Rat zur 
Haushaltsumsetzung beschlossenen Rest-
riktionen einschließlich einer stringenten 
aufgabenbezogenen Bewirtschaftung analog 
dem bei den vorhandenen Stellen praktizier-
ten Verfahren. 

Der Rat beschließt ferner folgende Ergän-
zungen zum Stellenplan 2018 als Anlage zur 
Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 
2018: 

Liste 1 Mehr- u. Wenigerstellen 

Dez. Dst. Stellen Bemerkung 

OB OB/5 0,5 
A/E12  

Städtepartnerschaften 
/ SDG 

V V/7 0,5 
E/A13 

Klimapartnerschaften 

VII 4512 1,0 
E/A9 

Restaurator/-in f. 
Steinkonservierung 

VII 4514 1,0 E10 MAKK Marketing 

IV 512 1,0 
E/A10 

Erneuerung Spielplät-
ze 

IV 52 1,0 
E/A11 

Gartenbauingenieur 

VI 67 10,0 
E/A4/5 

Fachkräfte Straßenbe-
gleitgrün 

V 57 1,0 
E/A11  

Ingenieur Entsiegelung 

V 57 1,0 
E/A10 

Begrünung 

VI 57/3 1,0 
E/A13 

Umweltbildung  / Haus 
des Waldes 

 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der CDU-Fraktion, 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der Frakti-
on Die Linke., der FDP-Fraktion, der Gruppe 
GUT sowie mit der Stimme von Ratsmitglied 
Wortmann (Freie Wähler Köln) sowie bei Stimm-
enthaltung der AfD-Fraktion, der Gruppe pro 
Köln und der Gruppe BUNT zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

9.2 Stellenplan der Bühnen der Stadt Köln 
für das Kalenderjahr 2018 

 2847/2017 

Wer diesem Stellenplan zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die 
Fraktion der Grünen, die CDU-Fraktion, die Frak-
tion DIE LINKE, die FDP-Fraktion, Herr Wort-
mann und die Ratsgruppe GUT. Wer enthält 
sich? - Es enthalten sich pro Köln und die AfD-
Fraktion. Damit ist er so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln stimmt dem Stellenplan 
2018 der Bühnen der Stadt Köln zu. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der CDU-Fraktion, 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der Frakti-
on Die Linke., der FDP-Fraktion, der Gruppe 
GUT sowie mit der Stimme von Ratsmitglied 
Wortmann (Freie Wähler Köln) und bei Stimm-
enthaltung der AfD-Fraktion und der Gruppe pro 
Köln zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

9.3 Stellenplan des Gürzenich-Orchesters 
der Stadt Köln für das Kalenderjahr 2018 

 2900/2017 

Auch hier frage ich: Wer ist dafür? - Das sind die 
SPD-Fraktion, die Fraktion der Grünen, die CDU-
Fraktion, die Fraktion DIE LINKE, die FDP-Frak-
tion, Herr Wortmann, die Ratsgruppe GUT und 
die Ratsgruppe BUNT. Enthaltungen? - Von pro 
Köln und der AfD-Fraktion. Damit ist dieser Stel-
lenplan so beschlossen. 

Beschluss: 
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Der Rat der Stadt Köln stimmt dem Stellenplan 
2018 des Gürzenich-Orchesters der Stadt Köln 
zu. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-
Fraktion und der Gruppe pro Köln zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

9.4 Stellenplan des Wallraf-Richartz-Muse-
ums & Fondation Corboud der Stadt Köln 
für das Jahr 2018 

 2915/2017 

Wer für diesen Stellenplan stimmt, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Das sind die SPD-Frakti-
on, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die 
CDU-Fraktion, die Fraktion DIE LINKE, die FDP-
Fraktion, Herr Wortmann, die Ratsgruppe GUT 
und die Ratsgruppe BUNT. Enthaltungen? - Von 
pro Köln und der AfD-Fraktion. Damit ist er so 
beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln stimmt dem Stellenplan 
2018 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondati-
on Corboud der Stadt Köln zu. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig und bei Stimmenthaltung der AfD-
Fraktion und der Gruppe pro Köln zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
kommen wir schließlich zu: 

10 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der 
Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2018 
einschließlich mittelfristiger Finanzpla-
nung bis 2021 

 3201/2017 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion und 
der Fraktion DIE LINKE 

 AN/1599/2017 

Ich lasse zuerst über den Änderungsantrag der 
SPD und der LINKEN und dann über die Be-
schlussvorlage abstimmen. Die Abstimmung 
gliedert sich also in zwei Teile. 

Zunächst bitte ich Sie, zu votieren, wer den Än-
derungsantrag von SPD und LINKEN mittragen 
will. - Das sind die SPD-Fraktion und die Fraktion 
DIE LINKE. Enthaltungen? - Von Herrn Wort-

mann und der Ratsgruppe BUNT. Damit ist er 
abgelehnt. 

Dann lasse ich über die Beschlussvorlage ab-
stimmen. Wer dieser Beschlussvorlage zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Das sind die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, die CDU-Fraktion, die FDP-Fraktion und 
die Ratsgruppe GUT. Enthaltungen? - Herr 
Wortmann enthält sich. Damit ist das so be-
schlossen. - Vielen Dank. 

(Beifall) 

Beschlüsse: 

I. Beschluss gemäß Änderungsantrag der SPD-
Fraktion und der Fraktion Die Linke.: 

Der Verwendungsvorschlag zur Kulturförderab-
gabe wird wie folgt geändert: 

 

TP Fachbe-
reich 

Gegen-
stand 

KFA 
2018 

Haushalts-
vermerk 

04
16 

Kultur Akade-
mie der 
Künste 
der 
Welt 

1.000.
000 

Gem. Ände-
rungsantrag 
und Be-
schluss im 
Finanzaus-
schuss vom 
18.06.2012 

 

Der Aufwendung steht eine entsprechende Er-
tragsposition in TP 1601 gegenüber. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke. sowie bei 
Stimmenthaltung der Gruppe BUNT und von 
Ratsmitglied Wortmann (Freie Wähler Köln) ab-
gelehnt. 

II. Beschluss gemäß Verwaltungsvorlage: 

I. Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 
2018 in der zu diesem Beschluss paraphier-
ten Fassung. 

Unterjährig auftretende Verbesserungen 
dürfen grundsätzlich nicht zur Finanzierung 
neuer Daueraufgaben eingesetzt werden. 
Sie sind – sofern sie nicht zur Deckung von 
Mehraufwendungen nach § 83 GO dienen – 
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zur Reduzierung der Inanspruchnahme der 
allgemeinen Rücklage, zum Schuldenabbau 
oder zur Substanzerhaltung zu verwenden. 

Ausfallende Bundes- und Landesmittel wer-
den in Anbetracht der Haushaltssituation 
grundsätzlich nicht durch die Bereitstellung 
von städt. Mitteln ausgeglichen, da sich 
hierdurch die Sanierungsbedarfe weiter er-
höhen würden. 

II. Weiterhin beschließt der Rat, die Verwaltung 
mit folgenden Begleitaufträgen zur Haus-
haltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 
2018 zu beauftragen: 

1. Die weitere Planung und der Bau von 
Quartiersgaragen werden aus Stell-
platzablöse-Mitteln finanziert. Die ver-
einnahmten Stellplatzablösemittel kön-
nen nach Maßgabe des § 51 Abs. 6 der 
BauO NRW u.a. für die Herstellung zu-
sätzlicher Parkeinrichtungen im Stadt-
gebiet verwendet werden. Die Verwal-
tung wird beauftragt, dem Fach- und Fi-
nanzausschuss geeignete Vorschläge 
vorzulegen. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, den 
Ausbau der Beleuchtung des Rad- und 
Fußgängerwegs an der Luxemburger 
Str. bis zur Stadtgrenze Hürth sowie für 
die Wegeverbindung (Bürgersteig/ Fahr-
radweg) entlang der Straße am Bagger-
feld zwischen Esch und Pesch umzu-
setzen. 

3. Im Ankaufetat (TP 0108 – Liegenschaf-
ten) sind Mittel zum Erwerb nicht-
rentierliche Flächen – z.B. im Rahmen 
städtebaulicher Entwicklungskonzepte – 
vorgesehen werden. Die Verwaltung 
wird beauftragt, dem Fach- und Finanz-
ausschuss einen entsprechenden Vor-
schlag im Haushaltsjahr 2018 vorzule-
gen. 

4. Im öffentlichen Raum werden zuneh-
mend wohnungslose EU-Bürger aus 
osteuropäischen Ländern vorgefunden. 
Die Verwaltung wird beauftragt, dem 
Fach- und Finanzausschuss ein Umset-
zungskonzept für geeignete nieder-
schwellige Hilfe- und Interventionsmaß-
nahmen (z.B. Anlaufstellen, Sprachmitt-
ler, Sozialarbeiter, Streetworker) vorzu-
legen. Im Veränderungs-vorschlag für 
den Hpl 2018 werden dafür 650 T€ im 
Teilplan 0504 unter dem Titel „Humani-

täre Hilfen für Menschen aus Staaten 
der EU-Osterweiterung“ bereitgestellt. 

5. KölnTourismus GmbH: der jährliche Be-
triebskostenzuschuss wird um einen 
Zuschuss für die durchschnittliche Tarif-
steigerung in Höhe von 2% beim Per-
sonalaufwand erhöht. Für das Haus-
haltsjahr 2018 wird der Betrag bereits 
aus Mitteln der Sonderauskehrung (TP 
1601) bereitgestellt. 

III. Darüber hinaus beschließt der Rat die Be-
reitstellung von zahlungswirksamen Mehr-
aufwendungen i. H. v. 16.063.476 Euro bzw. 
von investiven Mehrauszahlungen i. H. v. 
1.400.000 Euro für die in der Anlage 2 ent-
haltenen Verwendungszwecke, Hj. 2017. 

Deckung erfolgt für die Mehraufwendungen 
i. H. v. 16.063.476 Euro durch Mehrträge im 
Teilplan 1601 – allgemeine Finanzwirtschaft, 
Teilplanzeile 2 (Zuwendungen und allg. Um-
lagen) durch die Verwendung entsprechen-
der Mittel aus der Sonderauskehrung des 
Landschaftsverbandes Rheinland, Hj. 2017. 

Deckung für die investiven Mehrauszahlun-
gen erfolgt i. H: v.1.400.000 Euro im Teilfi-
nanzplan 0108, Zentrale Liegenschaftsange-
legenheiten, Teilplanzeile 2 (Einzahlungen 
aus der Veräußerung von Sachanlagen) 
durch Mehreinzahlungen bei Grundstücks-
verkaufserlösen, Hj. 2017. 

IV. Weiterhin beschließt der Rat die Bereitstel-
lung von zahlungswirksamen Mehraufwen-
dungen i. H. v. 340.000 Euro bzw. investiven 
Mehrauszahlungen i. H. v. 8.250.000 Euro 
für die in der Anlage 3 enthaltenen Verwen-
dungszwecke, Hj. 2017. 

Deckung erfolgt für die Mehraufwendungen 
i. H. v. 340.000 Euro durch Mehrträge im 
Teilplan 1601 – allgemeine Finanzwirtschaft, 
Teilplanzeile 2 (Zuwendungen und allg. Um-
lagen) durch die Inanspruchnahme der 
rückwirkenden Umlagereduzierung des 
Landschaftsverbandes Rheinland, Hj. 2017. 

Deckung für die investiven Mehrauszahlun-
gen erfolgt durch Wenigerauszahlungen i. H. 
v. 5.410.000 im Teilfinanzplan 1004, Bereit-
stellung und Bewirtschaftung von Wohn-
raum, Teilplanzeile 8 (Auszahlungen für 
Baumaßnahmen) sowie durch Mehreinzah-
lungen im Teilfinanzplan 0108, Zentrale Lie-
genschaftsangelegenheiten, Teilplanzeile 2 
(Einzahlungen aus der Veräußerung von 
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Sachanlagen) i. H. v. 2.840.000 Euro, Hj. 
2017. 

V. Darüber hinaus beschließt der Rat, dass die 
in den Anlagen zum Antrag AN/1515/2017 
enthaltenen Maßnahmen, die in der Spalte 
„Vermerke“ den Hinweis „Fortschreibung in 
der mittelfristigen Finanzplanung“ enthalten, 
entsprechend in den Jahren 2019 – 2021 zu 
veranschlagen sind. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der CDU-Fraktion, 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der FDP-
Fraktion, der Gruppe GUT sowie bei Stimment-
haltung von Ratsmitglied Wortmann (Freie Wäh-
ler Köln) zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das 
war die heutige Ratssitzung. Ich wünsche Ihnen 
noch einen guten Tag. 

(Schluss: 11.33 Uhr) 
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33. Sitzung 
vom 14. November 2017 

Tagesordnung 

I. Öffentlicher Teil 

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

1.1 Antrag der SPD-Fraktion auf Durch-
führung einer aktuellen Stunde be-
treffend "Zukunft des Ebertplatzes 
jetzt gestalten" 

AN/1623/2017 

2 Annahme von Schenkungen / Vermächt-
nissen / Erbschaften 

2.1 Schenkungsannahme für das Werk 
"Erinnerungsorte Kinderheime Köln-
Sülz" der künstlerischen Arbeitsge-
meinschaft osa-frankfurt/osa-wien 

2311/2017 

2.2 Schenkung laotischer Textilien an 
das Rautenstrauch-Joest-Museum 

2875/2017 

3 Anträge des Rates / Vorschläge und An-
regungen der Bezirksvertretungen 

3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäfts-
ordnung des Rates und der Bezirks-
vertretungen 

3.1.1 Antrag der CDU-Fraktion, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen, der FDP-Fraktion und der 
Gruppe GUT betreffend "Pro-
jekt "Radeln ohne Alter" 

AN/1579/2017 

 Änderungsantrag der SPD-
Fraktion und der Fraktion Die 
Linke. 

AN/1641/2017 

3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion be-
treffend "Klima und Lebens-
qualität in unseren Veedeln 

verbessern – Offensive für 
Dach- und Fassadenbegrü-
nung" 

AN/1004/2017 

 Änderungsantrag der Fraktion 
Die Linke. 

AN/1053/2017 

 Änderungsantrag der FDP-
Fraktion 

AN/1058/2017 

 Änderungsantrag der SPD-
Fraktion und der Fraktion Die 
Linke. 

AN/1346/2017 

 Änderungsantrag der CDU-
Fraktion, der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen und der Gruppe 
GUT 

AN/1420/2017 

 Änderungsantrag der SPD-
Fraktion, der CDU-Fraktion, 
der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, der Fraktion Die Lin-
ke., der FDP-Fraktion, der 
Gruppe BUNT und der Gruppe 
GUT 

AN/1639/2017 

3.1.3 Antrag der Fraktion Die Linke. 
betreffend "Einsatz von 
Sprachmittlern in den städti-
schen Krankenhäusern prü-
fen" 

AN/1582/2017 

 Änderungsantrag der CDU-
Fraktion, der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen und der FDP-
Fraktion 

AN/1638/2017 

3.1.4 Antrag der AfD-Fraktion be-
treffend "Streichung finanziel-
ler Zuwendungen bei Perso-
nen mit nicht feststellbarer 
Herkunft" 

AN/1576/2017 
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3.1.5 Antrag der CDU-Fraktion, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen, der FDP-Fraktion und der 
Gruppe GUT betreffend "Stär-
kung und Ausweitung des 
KVB-Busnetzes" 

AN/1589/2017 

 Änderungsantrag der Gruppe 
BUNT 

AN/1637/2017 

 Änderungsantrag der Fraktion 
Die Linke. 

AN/1640/2017 

3.1.6 Antrag der SPD-Fraktion be-
treffend "Chancen für Zündorf-
Süd endlich nutzen!" 

AN/1565/2017 

 Änderungsantrag de CDU-
Fraktion und der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen 

AN/1604/2017 

 Änderungsantrag der SPD-
Fraktion, der CDU-Fraktion 
und der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen 

AN/1647/2017 

3.1.7 Antrag der AfD-Fraktion be-
treffend "Einführung der Mög-
lichkeit von Stadtverweisen in 
die Stadtordnung bei Missach-
tung von erteilten Platzverwei-
sen" 

AN/1580/2017 

3.2 Vorschläge und Anregungen der Be-
zirksvertretungen gemäß § 37 Absatz 
5 der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

3.2.1 Neue Flächen für den Woh-
nungsbau im Bezirk Chorwei-
ler; 
Beschluss der Bezirksvertre-
tung Chorweiler vom 
08.06.2017 zur erneuten Prü-
fung von Potenzialflächen für 
den Wohnungsbau 

2298/2017 

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

4.1 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Freiwillige Weiterführung des Rates 
für Integration" 

AN/1324/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 
14.11.2017 

3352/2017 

4.2 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
"COP 23 – Erreicht die Stadt Köln ih-
re Klimaschutzziele?" 

AN/1345/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 
09.11.2017 

3233/2017 

4.3 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend 
"Baugenehmigungen in Köln mit 
dramatischem Einbruch – was tut die 
Oberbürgermeisterin?" 

AN/1355/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 
14.11.2017 

3501/2017 

4.4 Anfrage der Gruppe Piraten betref-
fend "Symposium Silvester 2017: 
Was plant die Stadt Köln an Silves-
ter?" 

AN/1365/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 
14.11.2017 

3338/2017 

4.5 Anfrage der Gruppe pro Köln betref-
fend "Lehrerinnen mit Kopftuch an 
Kölner Schulen" 

AN/1470/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 
23.10.2017 

3157/2017 
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4.6 Anfrage der Gruppe BUNT betreffend 
"Straßen und Plätze in Köln, die Na-
men von historisch belasteten Per-
sonen oder Ereignissen tragen" 

AN/1610/2017 

4.7 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Mögliche Unterstützung antifaschis-
tischer Gruppierungen durch Zu-
wendungen der Stadt Köln" 

AN/1616/2017 

4.8 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Kosten für die Aufnahme von unbe-
gleiteten minderjährigen Ausländern 
(UMA) in Köln" 

AN/1615/2017 

5 Einwohner, Einwohnerinnen, Bürger und 
Bürgerinnen 

5.1 Anregungen und Beschwerden ge-
mäß § 24 der Gemeindeordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

5.2 Einwohnerantrag gemäß § 25 der 
Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

5.3 Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheid gemäß § 26 der Gemeinde-
ordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen 

5.4 Anregungen und Stellungnahmen 
des Integrationsrates gemäß § 27 der 
Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

6 Ortsrecht 

6.1 Satzungen 

6.1.1 Änderung der Betriebssatzung 
der Stadt Köln für das Wallraf- 
Richartz- Museum & Fondation 
Corboud der Stadt Köln 

2617/2017 

6.1.2 Zweite Satzung zur Änderung 
der Satzung der Stadt Köln zu 
§ 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW vom 
30.08.2011 

3133/2017 

6.2 Gebühren-, Entgeltordnungen und 
ähnliches 

6.2.1 Stadtentwässerungsbetriebe 
Köln, AöR (StEB); Abwasser-
gebührensatzung 2018 

2860/2017 

6.3 Ordnungsbehördliche Verordnungen 

6.4 Sonstige städtische Regelungen 

7 Unterrichtung des Rates gemäß § 82 Ab-
satz 1 und § 84 Absatz 1 Gemeindeord-
nung des Landes Nordrhein-Westfalen 
über die vom Kämmerer genehmigten 
Mehraufwendungen 

8 Überplanmäßige Aufwendungen 

9 Außerplanmäßige Aufwendungen 

10 Allgemeine Vorlagen 

10.1 Abschluss eines 4-Jahres-
Rahmenvertrages zur Beschaffung 
von Komponenten des digitalen 
Bündelfunks 

0356/2017 

10.2 Kliniken der Stadt Köln gGmbH: 
Änderung des Gesellschaftsver-
trages 

1887/2017 

10.3 Feststellung des Jahresabschlus-
ses zum 31.08.2015 für die Bühnen 
Köln 

2161/2017 

10.4 Mitteilung über eine Kostenerhö-
hung gegenüber dem erweiterten 
Baubeschluss zur Umsetzung des 
Brandschutzes an der Haltestelle 
Poststraße gemäß § 24 Abs. 2 
GemHVO i.V.m. § 8 Ziffer 7 der 
Haushaltssatzung 2016 / 2017 der 
Stadt Köln bei der Finanzstelle  
6903-1202-1-6008, Stadtbahnhst. 
Poststr., Neumarkt, Appellhofplatz 
–Bahnsteiganhebungen 

2290/2017 

10.5 Umweltbildungszentrum auf Gut 
Leidenhausen 

2304/2017 

10.6 Gesamtverkehrskonzept Köln, 8. 
Änderung 
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Aufgabe der freigehaltenen Stra-
ßentrasse Stolzestraße/Trierer 
Straße parallel zur Luxemburger 
Straße zwischen Innerem Grüngür-
tel und Barbarossaplatz 

2323/2017 

 (zurückgezogen) 

10.7 Strukturförderung Kulturwerk des 
Bundesverband Bildender Künst-
lerinnen und Künstler (BBK Köln 
e.V.) für die Jahre 2018 - 2020 

2328/2017 

10.8 Verlängerung Auszugsmangement 

2338/2017 

 Änderungsantrag der SPD-
Fraktion und der Fraktion Die Lin-
ke. 

AN/1620/2017 

10.9 Neubau eines Mehrfamilienhauses 
im öffentlich geförderten Woh-
nungsbau auf dem städtischen 
Grundstück Waldstraße 115, 51145 
Köln-Urbach - Planungsbeschluss 

2345/2017 

 (zurückgezogen) 

10.10 Assoziierte Mitgliedschaft im Ins-
urLab Germany e.V. 

2394/2017 

10.11 Abberufung eines Mitglieds der 
Betriebsleitung des Gürzenich-
Orchesters der Stadt Köln 

2477/2017 

10.12 Feststellung des Jahresabschlus-
ses zum 31.12.2013 und des Lage-
berichtes für das Wirtschaftsjahr 
01.01.2013 - 31.12.2013 des Wall-
raf-Richartz-Museums & Fondation 
Corboud der Stadt Köln 

2520/2017 

10.13 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
AöR 
Abwasserbeseitigungskonzept 
(ABK), Bericht ABK 2018 

2557/2017 

10.14 Feststellung des Jahresabschlus-
ses zum 31.12.2014 und des Lage-
berichtes für das Wirtschaftsjahr 
01.01.2014 - 31.12.2014 des Wall-
raf-Richartz-Museums & Fondation 
Corboud der Stadt Köln 

2581/2017 

10.15 Ombudsstelle für Flüchtlinge - Ver-
längerung der Befristung 

2735/2017 

10.16 Durchführung einer öffentlichen 
Ausschreibung zum Abschluss ei-
nes Rahmenvertrages über das 
Abschleppen und Verwahren von 
ordnungswidrig abgestellten und 
sichergestellten oder gepfändeten 
Fahrzeugen auf dem Kölner Stadt-
gebiet ab dem 01.07.2018 

2771/2017 

 (zurückgezogen) 

10.17 Vergabe der Konzeptionsförderung 
in der Sparte Tanz, Haushaltsjahre 
2018-2020 

2869/2017 

10.18 Vergabe der Mittel für Antirassis-
mus-Training im Jahr 2017 
hier: Verteilung Restmittel 2017 - 
Filmpräsentation von Ulf Aminde 
(Veranstaltung zum Denkmal zur 
Erinnerung an die Anschläge des 
NSU in Köln) 

2997/2017 

10.19 Sanierung der Bühnen Köln - Pla-
nungsbeschluss für Werkstattneu-
bau 

2333/2017 

 (zurückgezogen) 

10.20 Sanierung des städtischen Ge-
bäudes Peter-Baum-Weg 22, 51069 
Köln-Dünnwald - Einstellung der 
weiteren Planung 

4096/2016 

10.21 Seniorenkoordination im Stadtbe-
zirk 
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1045/2017 

10.22 Sanierung der städtischen Wohn-
häuser Auf dem Ginsterberg 6-34, 
50737 Köln-Weidenpesch - Einstel-
lung der weiteren Planung 

1708/2017 

10.23 Ermächtigungsübertragung in das 
Haushaltsjahr 2017 

1909/2017 

10.24 Bürgerhaushalt 2016 - Umsetzung 
der Vorschläge 

2629/2017 

 Änderungsantrag der CDU-
Fraktion, der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen, der FDP-Fraktion 
und der Gruppe GUT 

AN/1642/2017 

10.25 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
AöR (StEB); Wirtschaftsplan 2018 

2864/2017 

10.26 Neugestaltung der Domumgebung 
Städtebauliche Neugestaltung des 
Domumfeldes im Bereich Trank-
gasse 
Bauabschnitt 2 des Gesamtkon-
zeptes zur städtebaulichen Ver-
besserung der Domumgebung 
hier: Konkretisierung der Be-
schlusslage 

1495/2017 

10.27 Ausweitung der präventiven Hilfen 
zur Vermeidung eines Wohnungs-
verlustes 

1824/2017 

11 Bauleitpläne - Änderung des Flächennut-
zungsplanes 

12 Bauleitpläne - Anregungen / Satzungen 

13 Bauleitpläne - Aufhebung von Bebau-
ungs- / Durchführungs- / Fluchtlinienplä-
nen 

14 Erlass von Veränderungssperren 

15 Weitere bauleitplanungsrechtliche Sa-
chen 

16 KAG-Satzungen - Erschließungsbeitrags-
satzungen 

17 Wahlen 

17.1 KölnKongress GmbH 
hier: Entsendung eines Auf-
sichtratsmitgliedes 

0562/2017 

17.2 Sparkasse KölnBonn: Weisung an 
die in die Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes Sparkasse 
KölnBonn durch den Rat der Stadt 
Köln entsandten Vertreter für Ab-
stimmungen in der Zweckver-
bandsversammlung 
hier: Wahl eines stellvertretenden 
Mitglieds des Verwaltungsrates 
aus dem Wahlvorschlag der Per-
sonalvertretung (Dienstkräfte) 

1521/2017 

17.3 Neuwahl eines stellvertretend 
stimmberechtigten Mitglieds für 
den Jugendhilfeausschuss 

2483/2017 

17.4 Neuwahl eines beratenden Mit-
glieds für den Jugendhilfeaus-
schuss 

2487/2017 

17.5 Mitteilung über die Benennung ei-
nes neuen beratenden Pflichtmit-
gliedes für den Jugendhilfeaus-
schuss 

3185/2017 

17.6 Antrag der CDU-Fraktion 
hier: Nachwahl Wirtschaftsaus-
schuss 

AN/1421/2017 

17.7 Antrag der AfD-Fraktion 
hier: Ausschussumbesetzung Fi-
nanzausschuss 

AN/1568/2017 

17.8 Antrag der AfD-Fraktion 
hier: Ausschussumbesetzung Ge-
sundheitsausschuss 

AN/1569/2017 



 

 

 

Seite 609 

33. Sitzung vom 14. November 2017

17.9 Antrag der AfD-Fraktion 
hier: Ausschussumbesetzung 
Hauptausschuss 

AN/1570/2017 

17.10 Antrag der AfD-Fraktion  
hier: Ausschussumbesetzung Ju-
gendhilfeausschuss 

AN/1571/2017 

 (zurückgezogen) 

17.11 Antrag der AfD-Fraktion 
hier: Ausschussumbesetzung 
Rechnungsprüfungsausschuss 

AN/1572/2017 

17.12 Antrag der AfD-Fraktion 
hier: Ausschussumbesetzung 
Ausschuss Soziales und Senioren 

AN/1573/2017 

17.13 Antrag der AfD-Fraktion 
hier: Ausschussumbesetzung 
Stadtentwicklungsausschuss 

AN/1574/2017 

17.14 Antrag der AfD-Fraktion 
hier: Ausschussumbesetzung 
Ausschuss für Umwelt und Grün 

AN/1575/2017 

17.15 Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen 
hier: Benennung eines sachkundi-
gen Einwohners für den Aus-
schuss Allgemeine Verwaltung 
und Rechtsfra-
gen/Vergabe/Internationales 

AN/1624/2017 

17.16 Antrag der Fraktion Die Linke. 
hier: Neuwahl eines beratenden 
Mitglieds im Bauausschuss 

AN/1625/2017 

17.17 Antrag der Fraktion Die Linke. 
hier: Neuwahl eines beratenden 
Mitglieds im Ausschuss für Um-
welt und Grün 

AN/1626/2017 

17.18 Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen 
hier: Benennung eines sachkundi-
gen Bürgers für den Verkehrsaus-
schuss 

AN/1627/2017 

17.19 Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen 
hier: Wahl eines Mitgliedes für den 
Stiftungsrat RheinEnergie-Stiftung 
Jugend, Beruf und Wissenschaft 

AN/1630/2017 

17.20 Antrag der CDU-Fraktion 
hier: Nachwahl Ausschuss für An-
regungen und Beschwerden 

AN/1635/2017 

17.21 Antrag der SPD-Fraktion 
hier: Neubesetzung von Aufsichts-
räten 

AN/1643/2017 

17.22 Antrag der SPD-Fraktion 
hier: Neubesetzung des Integrati-
onsrates; Bestätigung von Aus-
schussmitgliedschaften 

AN/1644/2017 

18 Genehmigung von Dringlichkeitsent-
scheidungen gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 
der Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

19 - 

Anwesend waren: 

Vorsitzende 
Oberbürgermeisterin Henriette Reker 

Stimmberechtigte Mitglieder 
Akbayir, Hamide; Baentsch, Wolfram; Bartsch, 
Hans-Werner Bürgermeister; Benthem van, Henk 
Bezirksbürgermeister; Bercher-Hiss, Susanne; 
Börschel, Martin; Boyens, Stephan; Breite, Ul-
rich; Brust, Gerhard; Bülow von, Brigitta; Bür-
germeister, Eva Dr.; Ciesla-Baier, Dietmar; De 
Bellis-Olinger, Teresa; Detjen, Jörg; Elster, Ralph 
Dr.; Erkelenz, Martin; Frank, Jörg; Frebel, Polina; 
Frenzel, Michael; Gärtner, Ursula; Gerlach, Lisa 
Hanna; Görzel, Volker; Götz, Stefan; Gutzeit, 
Walter Dr.; Halberstadt-Kausch, Inge; Hammer, 
Lino; Hegenbarth, Thomas; Heinen, Ralf Bür-
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germeister Dr.; Heithorst, Claudia; Henk-
Hollstein, Anna-Maria; Heuser, Marion; Jahn, 
Kirsten; Joisten, Christian; Karaman, Malik; Kas-
ke, Sven; Kessing, Ulrike; Kienitz, Niklas; Killers-
reiter, Birgitt Dr.; Kircher, Jürgen; Klausing, Chris-
toph; Kockerbeck, Heiner; Kron, Peter; Krupp, 
Gerrit Dr.; Laufenberg, Sylvia; Michel, Dirk; Möl-
ler, Monika; Nesseler-Komp, Birgitta; Noack, 
Horst; Oedingen, Erika; Paetzold, Michael; Paku-
lat, Sabine; Petelkau, Bernd; Pohl, Stephan; 
Pöttgen, Andreas; Richter, Manfred; Roß-
Belkner, Monika; Schäfer, Klaus Prof.; Schlieben, 
Nils Helge Dr.; Schneider, Frank; Scho-
Antwerpes, Elfi Bürgermeisterin; Scholz, Tobias; 
Schoser, Martin Dr.; Schultes, Monika; Schwab, 
Luisa; Schwanitz, Hans; Sommer, Ira; Stahlh-
ofen, Gisela; Sterck, Ralph; Strahl, Jürgen Dr.; 
Struwe, Rafael Christof; Thelen, Elisabeth; The-
len, Horst; Tokyürek, Güldane; Tritschler, Sven; 
Unna, Ralf Dr.; van Geffen, Jörg; von 
Wengersky, Alexandra Gräfin; Walter, Karl-Heinz; 
Weisenstein, Michael; Welcker, Katharina; Wel-
ter, Thomas; Wiener, Markus; Wolter, Andreas 
Bürgermeister; Wortmann, Walter; Yurtsever, Fi-
rat; Zimmermann, Thor-Geir 

Bezirksbürgermeister/in 
Hupke, Andreas Bezirksbürgermeister; Homann, 
Mike Bezirksbürgermeister; Wirges, Josef Be-
zirksbürgermeister; Schößler, Bernd Bezirksbür-
germeister 

Verwaltung 
Keller, Stephan Stadtdirektor Dr.; Klug, Gabriele 
C. Stadtkämmerin; Klein, Agnes Beigeordnete 
Dr.; Rau, Harald Beigeordneter Dr.; Laugwitz-
Aulbach, Susanne Beigeordnete; Blome, Andrea 
Beigeordnete; Fenske, Jürgen; Steinkamp, Diet-
er Dr. 

Schriftführerin 
Frau Kramp  

Stenografen 
Herr Klemann 

Entschuldigt fehlen: 

Stimmberechtigte Mitglieder 
Dresler-Graf, Margret; Hoyer, Katja; Philippi, 
Franz; Wolter, Judith 

Bezirksbürgermeister/in 
Blömer-Frerker, Helga Bezirksbürgermeisterin; 
Zöllner, Reinhard Bezirksbürgermeister; Fuchs, 
Norbert Bezirksbürgermeister; Pagano, Marco 
Bezirksbürgermeister 

(Beginn: 15.39 Uhr - Ende: 20.08 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Guten 
Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich eröffne die 33. Sitzung des Rates in der lau-
fenden Wahlperiode und begrüße sehr herzlich 
unsere Gäste auf der Zuschauertribüne, alle Zu-
schauerinnen und Zuschauer im Internet, die 
Vertreterinnen und Vertreter der Presse, die an-
wesenden Bezirksbürgermeister und natürlich 
Sie, alle Mitglieder des Rates. 

Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, 
dass Frau Gerlach und Herr Hegenbarth jetzt als 
Ratsgruppe BUNT zusammenarbeiten. 

Besonders begrüßen möchte ich heute die Schü-
lerinnen und Schüler der drei Schulen, die am 
7. Dezember am Tag der Jugend im Rathaus 
teilnehmen. Das sind die Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 10 des Schiller-
Gymnasiums aus Sülz, der Europaschule aus 
Zollstock und des Heinrich-Mann-Gymnasiums 
aus Volkhoven/Weiler. Herzlich willkommen im 
Rat! 

(Beifall) 

Beim Planspiel am 7. Dezember werdet ihr 
selbst als Ratsmitglieder hier agieren. Nach einer 
theoretischen Einführung, die bereits stattgefun-
den hat, werdet ihr dann mit der Praxis konfron-
tiert. Ihr könnt euch ja heute schon einmal an-
schauen, wie das hier funktioniert. Ich wünsche 
euch einen wirklich interessanten Nachmittag 
und freue mich, euch am 7. Dezember wieder 
hier im Rathaus zu begrüßen, wo dann Herr 
Bürgermeister Dr. Heinen durch eure Ratssit-
zung führen wird.  

Meine Damen und Herren, nach den vorliegen-
den Meldungen sind heute entschuldigt Frau 
Dresler-Graf, Frau Hoyer und Frau Wolter. 

Als Stimmzählerin und Stimmzähler benenne ich 
Herrn Joisten, Frau Roß-Belkner und Herrn 
Dr. Unna. 

Auch in dieser Sitzung wollen wir wieder ein 
neues Ratsmitglied verpflichten. Herrn Professor 
Klaus Schäfer wurde als Nachfolger für Frau dos 
Santos Herrmann, die ihr Mandat niedergelegt 
hat, gemäß § 45 des Kommunalwahlgesetzes 
festgestellt. Er hat die Nachfolge angenommen.  

Herr Professor Schäfer, ich bitte Sie, zu mir nach 
vorn zu kommen. Ich bitte alle Anwesenden, sich 
von ihren Plätzen zu erheben - auch die Gäste 
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auf der Zuschauertribüne, die Vertreter der Me-
dien und die Bezirksbürgermeister.  

(Prof. Klaus Schäfer [SPD] begibt sich 
zur Oberbürgermeisterin - Die Anwe-
senden erheben sich) 

Herr Professor Schäfer, im Sinne des § 5 Abs. 1 
unserer Hauptsatzung verpflichte ich Sie, Ihre 
Aufgaben als Mitglied des Rates der Stadt Köln 
nach bestem Wissen und Können wahrzuneh-
men, das Grundgesetz, die Verfassung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen und die Gesetze zu 
beachten und Ihre Pflichten zum Wohle der Stadt 
Köln zu erfüllen. 

(Prof. Klaus Schäfer [SPD]: Danke 
schön! Das werde ich tun! - Beifall) 

Meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie 
wieder Platz. 

Bevor wir mit den Beratungen beginnen können, 
müssen wir die heutige Tagesordnung festlegen. 
Der Entwurf liegt Ihnen vor. Die nachträglichen 
Zu- bzw. Absetzungen sind dort gesondert ge-
kennzeichnet. Die Änderungsanträge finden Sie 
wie immer bei den jeweiligen Tagesordnungs-
punkten aufgeführt. 

Die SPD-Fraktion hat am 10. November fristge-
mäß einen Antrag auf Durchführung einer Aktuel-
len Stunde zum Thema „Zukunft des Ebertplat-
zes jetzt gestalten“ eingereicht, den wir als TOP 
1.1 behandeln sollten.  

Zu diesem Tagesordnungspunkt möchten Vertre-
ter der Medien Filmaufnahmen in der Sitzung 
machen. Sie erinnern sich wahrscheinlich daran, 
dass wir zu Beginn dieser Ratsperiode beschlos-
sen haben, dass die Medien zu einzelnen Ta-
gesordnungspunkten in der Sitzung Aufnahmen 
machen und diese veröffentlichen dürfen. Ich 
gehe deshalb davon aus, dass auch heute keine 
Einwände gegen die Filmaufnahmen bestehen. 

Zu den Zu- und Absetzungen. Die Verwaltung 
schlägt die Zusetzung folgender Punkte vor: die 
nachträglich eingegangenen Anfragen der Frak-
tionen unter TOP 4.6 bis 4.8, die Verwaltungs-
vorlagen unter TOP 6.1.2 und TOP 10.2.7, die 
Anträge der Fraktionen zur Umbesetzung der 
Gremien unter TOP 17.15 bis 17.22 sowie im 
nichtöffentlichen Teil die Vorlagen unter TOP 
23.6 und TOP 24.5. 

Abgesetzt wurden die Tagesordnungspunkte 
3.2.1, 10.6, 10.9, 10.16, 10.19, 17.10. 

Gibt es Wortmeldungen hierzu? - Keine. Gibt es 
Wortmeldungen zur Reihenfolge der Tagesord-
nung? - Das sehe ich nicht. Gibt es Wortmeldun-
gen zur Tagesordnung an sich? - Das ist auch 
nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung 
über die Änderungsvorschläge zur Tagesord-
nung. Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthal-
tungen? - Keine. Dann ist die so geänderte Ta-
gesordnung beschlossen. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: 

Die Oberbürgermeisterin eröffnet die Sitzung des 
Rates und begrüßt die Gäste auf der Zuschauer-
tribüne, die Vertreterinnen und Vertreter der 
Presse, die Bezirksbürgermeisterin und Bezirks-
bürgermeister sowie die Ratsmitglieder. 

I. Oberbürgermeisterin Reker begrüßt Herrn 
Prof. Klaus Schäfer als neues Ratsmitglied. 
Er wurde gemäß § 45 des Kommunalwahl-
gesetzes als Nachfolger für Frau dos San-
tos-Herrmann - die ihr Ratsmandat nieder-
gelegt hat – festgestellt. 

Die Oberbürgermeisterin verpflichtet Herrn 
Prof Schäfer gemäß § 5 Absatz 1 der 
Hauptsatzung. 

II. Die Oberbürgermeisterin schlägt als Stimm-
zählerinnen und Stimmzähler Herrn Joisten, 
Frau Roß-Belkner und Herrn Unna vor. 

 Der Rat ist hiermit einverstanden. 

III. Die Oberbürgermeisterin weist darauf hin, 
dass die SPD-Fraktion fristgerecht einen An-
trag auf Durchführung einer aktuellen Stun-
de zum Thema "Zukunft des Ebertplatzes 
jetzt gestalten"; AN/1623/2017; gestellt ha-
be. Die Angelegenheit ist als TOP 1.1. in der 
Tagesordnung enthalten.  

 Die Oberbürgermeisterin teilt mit, dass Me-
dienvertreter zu diesem Thema Filmauf-
nahmen machen wollten. Diese Möglichkeit 
hat der Rat zu Beginn der Ratsperiode 
grundsätzlich eingeräumt. 

Der Rat stimmt den Aufnahmen einvernehm-
lich zu. 

IV. Anschließend nennt die Oberbürgermeiste-
rin die weiteren Punkte, die zu- bzw. abge-
setzt werden sollen: 

Zusetzungen: 
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4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäfts-
ordnung des Rates und der Bezirks-
vertretungen 

4.6 Anfrage der Gruppe BUNT betreffend 
"Straßen und Plätze in Köln, die Na-
men von historisch belasteten Perso-
nen oder Ereignissen tragen" 

 AN/1610/2017 

4.7 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Mögliche Unterstützung antifaschis-
tischer Gruppierungen durch Zuwen-
dungen der Stadt Köln" 

 AN/1616/2017 

4.8 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Kosten für die Aufnahme von unbe-
gleiteten minderjährigen Ausländern 
(UMA) in Köln" 

 AN/1615/2017 

6 Ortsrecht 

6.1 Satzungen 

6.1.2 Zweite Satzung zur Änderung der 
Satzung der Stadt Köln zu § 11a Abs. 
2 ÖPNVG NRW vom 30.08.2011 

 3133/2017 

10 Allgemeine Vorlagen 

10.27 Ausweitung der präventiven Hilfen 
zur Vermeidung eines Wohnungsver-
lustes 

 1824/2017 

17 Wahlen 

17.15 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen 
hier: Benennung eines sachkundigen 
Einwohners für den Ausschuss All-
gemeine Verwaltung und Rechtsfra-
gen/Vergabe/ Internationales 

 AN/1624/2017 

17.16 Antrag der Fraktion Die Linke. 
hier: Neuwahl eines beratenden Mit-
glieds im Bauausschuss 

 AN/1625/2017 

17.17 Antrag der Fraktion Die Linke. 
hier: Neuwahl eines beratenden Mit-

glieds im Ausschuss für Umwelt und 
Grün 

 AN/1626/2017 

17.18 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen 
hier: Benennung eines sachkundigen 
Bürgers für den Verkehrsausschuss 

 AN/1627/2017 

17.19 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen 
hier: Wahl eines Mitgliedes für den 
Stiftungsrat RheinEnergie-Stiftung 
Jugend, Beruf und Wissenschaft 

 AN/1630/2017 

17.20 Antrag der CDU-Fraktion 
hier: Nachwahl Ausschuss für Anre-
gungen und Beschwerden 

 AN/1635/2017 

17.21 Antrag der SPD-Fraktion 
hier: Neubesetzung von Aufsichtsrä-
ten 

 AN/1643/2017 

17.22 Antrag der SPD-Fraktion 
hier: Neubesetzung des Integrations-
rates; Bestätigung von Ausschuss-
mitgliedschaften 

 AN/1644/2017 

23. Grundstücksangelegenheiten 

23.6 Kauf eines Grundstücks in Köln-Sürth 
für Interimsbauten der Ernst-Moritz-
Arndt-Grundschule 

 3029/2017 

24 Allgemeine Vorlagen 

24.5 Nachtrag V zum Mietvertrag vom 
03.06.1994 
Mietvertrag für das Verwaltungsge-
bäude Köln, Neumarkt 23 

 3300/2017 

Absetzungen: 

3 Anträge des Rates / Vorschläge und Anregungen der Bezirksvertretungen

3.2 Vorschläge und Anregungen der Be-
zirksvertretungen gemäß § 37 Absatz 
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5 der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

3.2.1 Neue Flächen für den Wohnungsbau 
im Bezirk Chorweiler; 
Beschluss der Bezirksvertretung 
Chorweiler vom 08.06.2017 zur er-
neuten Prüfung von Potenzialflächen 
für den Wohnungsbau 

 2298/2017 

10 Allgemeine Vorlagen 

10.6 Gesamtverkehrskonzept Köln, 8. Än-
derung 
Aufgabe der freigehaltenen Straßen-
trasse Stolzestraße/Trierer Straße 
parallel zur Luxemburger Straße zwi-
schen Innerem Grüngürtel und Bar-
barossaplatz 

 2323/2017 

10.9 Neubau eines Mehrfamilienhauses 
im öffentlich geförderten Wohnungs-
bau auf dem städtischen Grundstück 
Waldstraße 115, 51145 Köln-Urbach - 
Planungsbeschluss 

 2345/2017 

10.16 Durchführung einer öffentlichen Aus-
schreibung zum Abschluss eines 
Rahmenvertrages über das Ab-
schleppen und Verwahren von ord-
nungswidrig abgestellten und sicher-
gestellten oder gepfändeten Fahr-
zeugen auf dem Kölner Stadtgebiet 
ab dem 01.07.2018 

 2771/2017 

10.19 Sanierung der Bühnen Köln - Pla-
nungsbeschluss für Werkstattneubau 

 2333/2017 

17 Wahlen 

17.10 Antrag der AfD-Fraktion  
hier: Ausschussumbesetzung Ju-
gendhilfeausschuss 

 AN/1571/2017 

V. Weitere Änderungswünsche zur Tagesord-
nung liegen nicht vor. Der Rat legt die Ta-
gesordnung demnach einstimmig wie folgt 
fest: 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 1.1 auf: 

1.1 Antrag der SPD-Fraktion auf Durchfüh-
rung einer Aktuellen Stunde betreffend 
„Zukunft des Ebertplatzes jetzt gestalten“ 

 AN/1623/2017 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit Ih-
rem Einverständnis würde ich Ihnen gern meine 
Sicht zum Thema der Aktuellen Stunde kurz vor-
tragen.  

Ich glaube, wir alle sind der Meinung: Am Ebert-
platz muss sich etwas ändern. Zu dieser Er-
kenntnis sind wir nicht etwa erst vor wenigen 
Wochen oder Monaten gekommen, sondern die-
ser Auffassung sind wir schon seit längerer Zeit. 
In der Vergangenheit wurde sowohl hier im Rat 
als auch in der Stadtgesellschaft viel über den 
für uns so zentralen Platz diskutiert. Es hat bis-
her auch am Entscheidungswillen gemangelt.  

Vor wenigen Wochen ist endlich der notwendige 
Beschluss zur kompletten Umgestaltung des 
Ebertplatzes gefasst worden. Damit können die 
in der Verwaltung bereits vorbereiteten Pla-
nungsprozesse beginnen. Ich werde mich dafür 
einsetzen, dass diese Planungen, zu denen auch 
Beteiligungs- und Ausschreibungsverfahren nötig 
sind, so zügig wie möglich vorangehen.  

Für die Zeit bis zum ersten Spatenstich werden 
wir den Platz wieder so gestalten, dass die Men-
schen ihn nicht konsequent meiden, weil sie sich 
dort unsicher fühlen. Gemeinsam mit der Polizei 
müssen wir für mehr Sicherheit und Ordnung 
sorgen. Mit Anwohnern, Politik, Vereinen, Künst-
lern und anderen müssen wir aber auch für mehr 
Belebung des Platzes sorgen. Wenn wir den 
Platz menschenleer machen, haben wir nichts 
gewonnen; dann haben wir verloren. Deswegen 
habe ich eine Projektgruppe einberufen lassen, 
die sich mit allen relevanten Akteuren an einen 
Tisch setzen und sich zu den Themen Sicherheit, 
Sauberkeit, Ordnung und auch Belebung Ge-
danken machen wird.  

Ich bin dem Stadtdirektor dankbar, dass erste 
Maßnahmen, die in die Zuständigkeit der Verwal-
tung fallen, bereits umgesetzt wurden. Dazu ge-
hören mehr Ordnungspersonal, eine bessere 
Ausleuchtung, mehr Reinigung und eine bessere 
Übersichtlichkeit des Platzes durch den Rückbau 
von Kübeln und Beeten. Gemeinsam mit der Po-
lizei, die ihre Personalpräsenz dort weiterführt, 
werden wir uns Gedanken machen müssen über 
bauliche Maßnahmen, die auch eine Schließung 
der Zugänge vorsehen. Noch in diesem Jahr 
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werden wir als Verwaltung dazu ein Konzept vor-
legen, das all diese Punkte berücksichtigt. 

Ich gebe nun Herrn Börschel als erstem Redner 
zur Aktuellen Stunde das Wort. 

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Es besteht überhaupt 
kein Zweifel: Der Ebertplatz ist mittlerweile einer 
der trostlosesten Plätze Kölns, den viele Men-
schen als Angstraum empfinden und der sich in-
zwischen zu einem handfesten Brennpunkt der 
Drogenkriminalität entwickelt hat. Gerade in den 
letzten zwei, drei Jahren hat sich die Situation 
deutlich verschlimmert. Trauriger Höhepunkt war 
das Tötungsdelikt an einem jungen Mann im letz-
ten Monat.  

Dazu hätte es keineswegs kommen müssen. Der 
Platz entspricht zwar in baulicher Hinsicht nicht 
mehr den heutigen Anforderungen, die wir an 
moderne Stadtgestaltung stellen; aber noch bis 
in die 90er-Jahre hinein war der Platz durchaus 
belebt und angenommen. Ich selbst kann mich 
noch erinnern, dass viele Familien, Kinder und 
Jugendliche den Platz an den Wochenenden o-
der Nachmittagen genutzt haben, allerdings mit 
einem Brunnen als Mittelpunkt und einigen Din-
gen mehr, die damals noch funktionierten, was 
sie heute nicht mehr tun.  

Der offensichtliche Verfall hat nach und nach 
eingesetzt. Zunächst sprudelte der Brunnen nicht 
mehr, dann waren die Rolltreppen stillgelegt, 
dann kamen Verunreinigungen hinzu, Ladenloka-
le standen leer oder wurden zweifelhaft genutzt. 
Das führt zu dem Faktum, das wir heute festhal-
ten müssen: Die Menschen fühlen sich ganz of-
fensichtlich immer unwohler, und das obwohl der 
Ebertplatz räumlicher Mittelpunkt von drei zwar 
ganz unterschiedlichen, aber gut funktionieren-
den Veedeln mit hoher Lebensqualität ist, näm-
lich dem Agnes-, dem Eigelstein- und dem Kuni-
bertsviertel.  

Diese gemeinsame Mitte wird nun immer mehr 
zum Angstraum. Niemand, der nicht muss, betritt 
den Ebertplatz. Das ist gleichzeitig auch Teil des 
Problems; denn ein Ort, wo niemand mehr hin-
will, bleibt zunehmend denjenigen überlassen, 
von denen wir nicht wollen, dass sie sich den 
Platz aneignen können. Das ist das erste Fak-
tum, was wir gemeinsam festhalten müssen. 

Übrigens kann man mit Blick auf die letzten Mo-
nate und Jahre durchaus feststellen, dass es 
Verdrängungseffekte gibt, seit die polizeilichen 

Maßnahmen in der Domumgebung wirken. So 
sagte der ehemalige Polizeipräsident Mathies in 
einer Veranstaltung vor einiger Zeit, dass diese 
wiederum zu Verdrängungseffekten auch am und 
um den Ebertplatz herum führen. Das muss uns 
gleichzeitig Mahnung sein, dass ein Gesamtkon-
zept notwendig sein wird, das neben polizei- und 
ordnungsrechtlichen Maßnahmen auch Street-
work und Sozialarbeit mit einbezieht. Das alles 
muss zusammengeführt werden, damit die ein-
zelnen Elemente ihre Wirkung nicht verfehlen. 

Insofern, Frau Oberbürgermeisterin, stimme ich 
Ihnen in einem Fazit ausdrücklich zu: Am Ebert-
platz muss sich grundsätzlich etwas ändern, und 
zwar nicht irgendwann, sondern sofort. Zu unter-
scheiden sich dabei die grundlegenden bauli-
chen Maßnahmen von den Sofortmaßnahmen.  

Zum Grundlegenden herrscht hier im Rat der 
Stadt Köln spätestens seit 2009 Einigkeit, näm-
lich seitdem im Masterplan ein Interventionsraum 
festgelegt wurde und seitdem der Rat den Ebert-
platz als einen von sieben prioritären Orten in 
Köln festgelegt hat. Das haben wir im Mai 2009 
beschlossen. Das Problem ist: Es ist bisher 
nichts Handfestes geschehen.  

Frau Oberbürgermeisterin, an dieser Stelle will 
ich Ihnen ausdrücklich widersprechen. Wir haben 
hier kein Beschlussdefizit, sondern ein Umset-
zungsdefizit. Es mangelt hier nicht an Entschei-
dungswillen, sondern an Umsetzungswillen. Die-
se Kritik müssen wir hier schon sehr deutlich ar-
tikulieren. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN - 
Widerspruch bei der CDU) 

Auf die Planungen für eine große Lösung warten 
wir bis heute. Ich frage mich: Warum muss ei-
gentlich immer alles in dieser Langsamkeit 
nacheinander gehen, wenn bestimmte Pla-
nungsprozesse auch parallel geschaltet werden 
könnten? Es spricht doch überhaupt nichts da-
gegen, bestimmte Prüfungen nebeneinander 
vorzunehmen, statt sie in aller Langsamkeit 
nacheinander zu schalten. Dann ist es ja kein 
Wunder, dass nichts passiert. Deswegen ist uns 
wichtig, diesen Punkt deutlich herauszuarbeiten: 
Die Umgestaltung des Ebertplatzes hat bei der 
Stadtverwaltung bislang eben keine besondere 
Priorität genossen, und das muss sich ändern. 

Zu den vorläufigen Maßnahmen will ich Folgen-
des sagen: Auch hier haben wir kein Beschluss-, 
sondern ein Umsetzungsdefizit. Ich will mit Blick 
zum Kollegen Hupke, der ja gleich noch dazu 
sprechen wird, auch sagen, dass sich insbeson-
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dere die Bezirksvertretung Innenstadt hier immer 
wieder hervorgetan hat. Ich will jetzt nur einen 
Beschluss herausgreifen, nämlich den aus dem 
November des vergangenen Jahres, in dem 
festgehalten war: Beleuchtung verbessern, 
Rückschnitt des Grüns, damit es nicht mehr als 
Drogenversteck genutzt werden kann und der 
Platz besser einsehbar wird, Beseitigung von 
Graffiti, Rückbau der Hochbeete, Nutzung als 
Veranstaltungsort. Nur die Videoüberwachung 
des Platzes wurde von der Bezirksvertretung 
damals leider nicht beschlossen. Die Polizei aber 
sieht sie als sinnvoll an.  

Auch hier frage ich: Warum wurde dieser Be-
schluss der Bezirksvertretung Innenstadt über 
Monate hinweg immer wieder verschleppt? Erst 
nach dem schrecklichen Todesfall im Oktober 
wurden diese Vorschläge plötzlich zur Sofort-
maßnahme erklärt und sollen sie jetzt doch im 
Wesentlichen umgesetzt werden. Ich frage: Wa-
rum erst jetzt? Das kann man niemandem erklä-
ren.  

Wenn die Entwicklung eines zeigt - da haben Sie 
wiederum recht, Frau Oberbürgermeisterin -, 
dann das: Der Platz braucht eine gemeinsame 
Lösung, an der alle Verantwortlichen mitwirken, 
aber keinen Aktionismus mit einer Kommunikati-
onsstrategie, die mehr als unterirdisch ist. Ich will 
klar sagen: Die Kunststationen in der Passage 
des Ebertplatzes sind sicher nicht die Lösung. 
Das können sie auch nicht sein. Es wäre auch 
unfair, von Galeristen zu erwarten, etwas zu 
schaffen, was die Stadtverwaltung der Stadt Köln 
nicht schafft. Aber sie sind doch immerhin ein Teil 
der Lösung und nicht Teil des Problems. Denen 
die Kündigung vor die Füße zu kippen, ohne mit 
ihnen oder mit den politisch Verantwortlichen zu 
reden, halte ich für absolut unterirdisch, deplat-
ziert und schädlich. Ich fordere Sie deswegen 
auf, das rückgängig zu machen. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Am Schlimmsten aber ist der Vorschlag des Zu-
mauerns und Verbarrikadierens der Passage, 
auch das ohne mit den zuständigen politischen 
Gremien gesprochen zu haben. Dies ist das Ein-
geständnis der Hilflosigkeit, ein Offenbarungseid 
des Staates. Niemand weiß, wie sich die Situati-
on entwickeln wird, wenn die Zugänge zuge-
mauert werden. Oder ist es vielleicht Ihre Intenti-
on, Herr Stadtdirektor, ein polizeilich und ord-
nungsamtlich kontrolliertes Reservat für die di-
versen Szenen zu schaffen? Wenn dem so sein 
sollte, müssten Sie das offen und ehrlich sagen 
und es diskutieren, statt es einfach zu machen.  

Deswegen fordere ich Sie auf: Greifen Sie die 
verschiedenen Vorschläge auf, die aus den Vee-
deln kommen, und nutzen Sie sie! Was ist mit 
dem Weihnachtsmarkt, den ansässige Ge-
schäftsleute veranstalten wollten, den aber eine 
Mehrheit im AVR aus ideologischen Gründen ab-
gelehnt hat? Warum vermietet die Stadt die La-
denlokale nicht gezielt an junge Gründer, ohne 
auf den Ertrag zu achten, um Belebung zu schaf-
fen, statt durch ein Zumauern den Platz anderen 
zu überlassen? Wo bleibt das Gesamtkonzept, in 
dem polizeiliche Maßnahmen genauso eine Rol-
le spielen wie soziale? Schon jetzt merkt man, 
dass, wenn Sie nur polizeilich vorgehen, es zu 
Verdrängungseffekten hin zur Agneskirche und 
anderen Orten in den angrenzenden Veedeln 
kommt, die wir unter allen Umständen vermeiden 
müssen. 

Ich sage deswegen zum Schluss: Der Ebertplatz 
gehört allen Kölnerinnen und Kölnern. Der Staat 
muss hier endlich Handlungsfähigkeit beweisen. 
Alle Akteure gehören an einen Tisch. Wir müs-
sen diesen Platz den Menschen zurückgeben, 
und das sofort. - Herzlichen Dank.  

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als 
Nächster hat Herr Petelkau das Wort. 

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine Damen und Herren! Wir haben wieder 
mal Martins Märchenstunde gehört. Er hat ver-
sucht, die Historie so umzudeuten, damit jeder 
glaubt, die Sozialdemokraten hätten mit der ak-
tuellen Situation auf dem Platz überhaupt nichts 
zu tun. Dies ist wieder einmal der Versuch, da-
von abzulenken, dass die Entwicklung auf die-
sem Platz sich über Jahre hinweg aufgebaut hat. 

Im Jahr 2009 - der Kollege hat es zitiert - waren 
wir alle uns hier im Rat einig, dass dort etwas 
passieren muss. Auch der Beschluss vom 
15.03.2011 war ganz klar darauf gerichtet; denn 
das war ein Planungsbeschluss für die Anpas-
sung der Vorbereitungen des Umbaus auf dem 
Ebertplatz.  

(Martin Börschel [SPD]: Darf ich eine 
Zwischenfrage stellen?) 

- Nein, die lasse ich an dieser Stelle nicht zu. Sie 
können sie gerne in der zweiten Runde stellen. 

Wir haben in Köln Jahre lang eine SPD-geführte 
Verwaltung gehabt. Was hat die denn gemacht? 
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Sie hat gar nichts gemacht. Das ist doch das 
Problem, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Oberbürgermeisterin hat bereits im letzten 
Jahr die Initiative ergriffen. Die Planungen sind 
noch einmal überarbeitet worden. Es hat noch 
einmal eine Alternativprüfung gegeben; sie ist in 
diesem Jahr beschlossen worden. Damit steht 
einer baulichen Veränderung jetzt nichts mehr 
entgegen. Die Prozesse werden nun auf den 
Weg gebracht. - Das ist der erste Teil der Wahr-
heit, wenn wir uns die zeitlichen Abläufe an-
schauen. 

Der zweite ist die Situation der Polizei in unserer 
Stadt. Wir haben nach wie vor zu wenig Polizei-
beamte, weil die alte rot-grüne Landesregierung 
es in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt 
hat, die Zahl der Polizeibeamten in NRW zu er-
höhen. 

(Beifall bei der CDU - Widerspruch bei 
der SPD) 

Die neue Landesregierung ist gerade dabei, das 
zu korrigieren, sodass es an dieser Stelle auch 
zu einer Verbesserung der Situation kommen 
wird. - Das ist der zweite Teil der Wahrheit. 

Die Verwaltung wird jetzt koordinierend tätig 
werden und die einzig möglichen Optionen, die 
wir haben, um interimistisch die Situation auf 
dem Platz zu verbessern, durchprüfen. Sie wird 
alle Akteure, die für die einzelnen Teilbausteine 
verantwortlich sind, an einen Tisch holen. Wir 
haben ein bewährtes Konzept, um gerade solche 
sozialen Brennpunkte in der Stadt neu zu ord-
nen.  

Der erste Baustein ist die Ordnungspartnerschaft 
zwischen Ordnungsamt und Polizei. Da ist der 
Stadtdirektor in der Verantwortung, der natürlich 
auch versuchen wird, die Zahl der Ordnungs-
dienstkräfte in dieser Stadt zu erhöhen, nachdem 
Ihr Stadtdirektor noch nicht einmal in der Lage 
war, den neuen Ordnungskräften, die Sie immer 
gefordert haben, genügend Büros zur Verfügung 
zu stellen. Das wird jetzt nachgeholt. Auf Lan-
desebene sind wir dabei, die Zahl der Polizeibe-
amten zu erhöhen, und werden entsprechende 
Initiativen ergreifen. Das ist aber nur ein Bau-
stein. 

Der zweite Baustein ist mindestens genauso 
wichtig, nämlich dass wir die vielen Drogenab-
hängigen und kranken Menschen, die sich auf 
diesem Platz verstärkt versammeln, auch durch 
eine große Zahl von Streetworkern so unterstüt-

zen, dass die Situation an der Stelle verbessert 
wird, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei Teilen der CDU) 

Der dritte Baustein sind die baulichen Maßnah-
men. Bei den baulichen Maßnahmen ist zwi-
schen einer langfristigen und einer kurzfristigen 
Perspektive zu unterscheiden. Ich glaube, für 
Erstere haben wir hier im Rat alle dafür notwen-
digen Beschlüsse gefasst. Jetzt geht es nur noch 
um die Frage: Durch welche Maßnahmen bauli-
cher Art kann man die Situation kurzfristig ver-
bessern? Wir als Rat sind nicht Verwaltung. Die 
Verwaltung hat von sich aus die Initiative ergrif-
fen, interimistische Vorschläge intern daraufhin 
zu prüfen, wie die Situation dort verbessert wer-
den kann. Am Ende werden wir hoffentlich zu der 
gemeinsamen Auffassung kommen, dass wir für 
diese Interimsphase etwas verändern müssen.  

Warten wir doch erst einmal das Ergebnis der 
Verwaltungsprüfung ab! Die verschiedenen Al-
ternativen werden noch einmal durchgeprüft. 
Das sollte allerdings nicht ein Jahr dauern. Ich 
hoffe, dass das Ergebnis schon bis Ende dieses 
Jahres vorliegt. Dann werden wir uns in den 
Fachausschüssen damit befassen, wie die Situa-
tion ideal verbessert werden kann. Das ist genau 
der richtige Weg, um diese Probleme anzuge-
hen.  

Ich habe vollstes Zutrauen sowohl zu unserer 
Oberbürgermeisterin wie auch zu unserem 
Stadtdirektor, dass sie diese Thematik entschie-
den angehen und gemeinsam mit der Politik eine 
Lösung finden werden, um diesen wirklich ge-
fährlichen Angstraum in der Stadt zu beseitigen, 
aber auch einen Beitrag dazu leisten werden, 
dass nicht eine Verdrängung in andere Bereiche 
die Konsequenz dessen ist; denn das wollen wir 
auch nicht. Wir wollen nicht, dass ein Brennpunkt 
von einem anderen abgelöst wird. Wir wollen ei-
ne Lösung der Situation. Ich glaube, nur durch 
vernünftiges und maßvolles Vorgehen werden 
wir einen Beitrag dazu leisten. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frank hat das Wort. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin! Werte Damen und Herren 
des Rates! Ich möchte mich nicht an Schuldzu-
weisungen beteiligen, will aber auf eines hinwei-
sen - daran sollten wir uns alle erinnern, weil wir 
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alle dafür Verantwortung tragen -: Wir alle haben 
gemeinsam die unsinnige Schleife beschlossen, 
jahrelang über eine Tiefgarage zu sinnieren. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen - 
Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Wir 
nicht!) 

Dadurch ging sehr viel Zeit verloren. Das ge-
schah aber nicht in der Verantwortung des 
Stadtdirektors und des OB - er war damals noch 
in Düsseldorf -, sondern das haben wir selbst zu 
verantworten. 

Als in den Kölner Medien am 31. Oktober plötz-
lich und unvermittelt gemeldet wurde, dass die 
Verwaltung die Ebertplatzpassage komplett ab-
riegeln und zumauern sowie alle Ladenlokale 
entmieten wolle und bereits dem Kunstraumlabor 
eiligst gekündigt habe, dachte ich zuerst an ei-
nen verunglückten Aprilscherz. Aber offenbar 
sollte mit dieser überfallartigen und nicht durch-
dachten Aktion die Gunst der Stunde genutzt 
werden in der trügerischen Hoffnung, dass dieser 
Aktionismus während zweier religiöser Feiertage 
in der Wochenmitte vielleicht unbeobachtet 
bleibt. 

(Heiterkeit und Beifall beim  
Bündnis 90/Die Grünen) 

Stattdessen wurde in ungewöhnlicher Art und 
Weise die Feiertagsruhe gestört. 

(Heiterkeit und Beifall beim  
Bündnis 90/Die Grünen) 

Dabei müsste doch jedem in der Verwaltung klar 
sein, dass solch weitreichende Eingriffe in den 
öffentlichen Raum einer politischen Beratung und 
Entscheidung in der Bezirksvertretung und den 
zuständigen Ratsgremien erfordern. Das fordern 
wir auch nachdrücklich ein. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Der Ebertplatz ist seit einiger Zeit zu einem Kri-
minalitätsschwerpunkt geworden. Völlig klar ist, 
dass hier gehandelt werden muss, allerdings 
nicht kopflos und ohne erkennbar wirkungsvolles 
Konzept. Ein durchdachtes Vorgehen erwarten 
wir zuallererst von der Kölner Polizeiführung, 
weil es ihre hoheitliche Kernaufgabe ist, Krimina-
lität zu bekämpfen und öffentliche Sicherheit zu 
schaffen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Ich betone dies, weil der neue Polizeipräsident 
bei seinem ersten Auftritt auf dem Ebertplatz mit 

seiner Aussage, wegen der städtebaulichen 
Sünden am Ebertplatz sei zunächst einmal die 
Verwaltung gefragt, nicht nur die Bevölkerung im 
Viertel erheblich verunsichert hat. Es muss doch 
den Polizeistrategen aufgefallen sein, dass der 
durchaus richtige und massive Polizeidauerein-
satz am Hauptbahnhof, am Dom, im Rheingar-
ten, in der Altstadt zur verstärkten Verdrängung 
der Drogendealerszene an den Ebertplatz ge-
führt hat. Wenn jetzt der Ebertplatz zugemauert 
wird und die Drogendealer zum Beispiel zum 
Friesenplatz weiterziehen, wo sie im Übrigen 
schon jetzt anzutreffen sind: Wird dann auch die 
Stadtbahnebene am Friesenplatz zugemauert? 

Wir sind der Oberbürgermeisterin sehr dankbar, 
dass sie unmittelbar nach ihrer Rückkehr den Ak-
tionismus gestoppt hat. Von den am 2. Novem-
ber verkündeten Maßnahmen - laut Pressemittei-
lung - macht nur die verstärkte Ausleuchtung des 
Platzes sowie die Müllbeseitigung Sinn. Alle üb-
rigen Aktivitäten sind eher Ausdruck von Hilflo-
sigkeit. Wie kann man nur auf die Idee kommen, 
einen öffentlichen urbanen Raum, der zudem 
auch belebend kulturell genutzt wird, aufzuge-
ben? Das ist Kapitulantentum vor den kriminellen 
Verhältnissen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Sicherlich, die Situation ist nicht einfach. Aber 
Standard des Handelns muss doch ein nachhal-
tig wirkungsvolles Vorgehen zur Auflösung die-
ses Kriminalitätsschwerpunkts sein. Wir erwarten 
von der Polizeiführung, dass sie auch die Ne-
benwirkungen im Blick hat und das in Ordnungs-
partnerschaft unter Einbeziehung von Streetwor-
kern und der Verwaltung umsetzt. Um es noch 
einmal klar zu sagen: Das ist unsere schlichte 
Erwartungshaltung und auch die vieler Men-
schen in diesem Viertel.  

Der Ebertplatz ist in seiner derzeitigen Gestalt 
sinnfälliges Ergebnis der autogerechten Stadt, 
einer städtebaulichen Grundhaltung der 60er- 
und frühen 70er-Jahre, die die Verkehrsformen in 
ihrer Funktion streng abgrenzt und die Fußgän-
ger am besten unter die Erde verbannt. Im Mas-
terplan für Köln ist genau dies kritisiert und auf-
gehoben worden; die meisten wissen das. Seit 
2014, als die vier Ladenlokale mit Ateliers belebt 
wurden, wurden Kunsträume geschaffen, die 
sich bewährt und tatsächlich auch dazu beige-
tragen haben, die Situation dort zu verbessern. 

(Beifall von Elisabeth Thelen  
[Bündnis 90/Die Grünen]) 
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Wer sich die Dokumentation „Kunst Basis Ebert-
platz“ anschaut, findet viele gelungene Beispiele 
für Aktionen in den letzten Jahren.  

Wenn also die Verwaltung in ihrer Pressemittei-
lung vom 2. November von einem Interimskon-
zept spricht, dann ist nur der Grundgedanke „In-
terim“ richtig; denn es wird ja noch einige Jahre 
dauern, bis dieser Platz auf Grundlage eines 
städtebaulichen Wettbewerbs umgebaut wird. 
Bis dahin sind Zwischennutzungen unbedingt 
sinnvoll. Aber es sollten in erster Linie kulturelle 
sein. Die Bereitschaft und das Engagement der 
Atelierbetreiber und Kunstschaffenden sind vor-
handen. Sie haben dies schon öfter bekundet. 
Ich kann nur sagen: Dies sollten wir aufgreifen. 
Mit ihnen sollten wir uns verbünden. Die Verwal-
tung sollte auf sie zugehen. Denn nur ein sol-
ches Konzept bedeutet: Wir werden uns den 
Ebertplatz zurückholen und eine Situation schaf-
fen, dass viele Menschen es angenehm finden, 
sich dort aufzuhalten und zudem noch kulturelle 
Anregungen bekommen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Das ist unser Plädoyer, statt zuzumauern. - Dan-
ke schön. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Weisenstein, bitte. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehr-
te Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Es gibt keine drogenfreie Gesell-
schaft. Solange die Gesellschaft von Verboten 
für Drogen bestimmt ist, wird es immer auch ille-
galen Drogenhandel geben. Am Ebertplatz wird 
es den geben und, wenn er von dort verdrängt 
wird, an anderen Stellen in der Stadt. Wir können 
dem Drogenhandel am Ebertplatz nicht mit Mau-
ern begegnen. Mit einer einfachen Verdrängung 
der Drogenszene haben wir nichts gewonnen. 
Schon jetzt zeigt sich eine Verlagerung des Dro-
genhandels in die Grünanlage am Theodor-
Heuss-Ring.  

Wir brauchen ein gesamtheitliches Konzept, um 
die Situation am Ebertplatz zu befrieden. Wir 
brauchen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
am Ebertplatz, die den Menschen Perspektiven 
jenseits von Drogenkonsum und Drogenhandel 
aufzeigen. Wir brauchen die Künstlerinnen und 
Künstler in den Läden in der unteren Ebene, weil 
sie zur Belebung des Platzes beitragen. Die ka-

putten Rolltreppen und Lampen in der unteren 
Ebene des Ebertplatzes müssen in Ordnung ge-
bracht werden. Der Brunnen ist zu reparieren. Es 
muss gestrichen und intensiv geputzt werden.  

(Beifall bei der LINKEN) 

Der Ebertplatz muss ein Teil der Stadt werden. 
Der Platz muss so attraktiv werden, dass er auch 
von den Bewohnerinnen und Bewohnern der 
Neusser Straße, des Kunibertsviertels, des Ei-
gelstein und der anderen umliegenden Straßen 
genutzt wird. Der Ebertplatz muss ein städtischer 
Platz werden, auf dem man sich gerne aufhält. 
Der Ebertplatz braucht das, was alle funktionie-
renden innerstädtischen Plätze brauchen: Er 
braucht einen Brunnen, er braucht Bäume, und 
er braucht Bänke. 

Meine Damen und Herren, auch wenn es die op-
timale Lösung wäre, wir können mit der Umge-
staltung des Ebertplatzes nicht bis zu einer Rea-
lisierung warten, wie er früher einmal ausgese-
hen hat, nämlich rein oberirdisch, wie es der 
Masterplan vorsieht.  

Sie alle - Herr Frank hat es dankenswerterweise 
eingeräumt - haben mit Ihrem unsinnigen Gut-
achten zur Realisierung einer Tiefgarage unter 
dem Platz dazu beigetragen, dass die Umgestal-
tung des Ebertplatzes um mindestens zwei Jahre 
verzögert wurde. Alle sind hereingefallen auf die 
Polemik der FDP, die das im Wahlkampf zum 
Thema gemacht hatte. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Nur wir nicht!) 

- Nur wir nicht. Einzig die LINKE war dagegen. 
Ich dachte, das wäre vorhin schon klar gewor-
den. Vielen Dank für den Zwischenruf aus den 
eigenen Reihen, der das noch einmal unter-
streicht. 

Wir müssen zur Kenntnis nehmen: Die rein ober-
irdische Gestaltung des Ebertplatzes wäre die 
Kür. Jetzt müssen wir erst einmal die Pflicht ab-
liefern. 

Eines ist klar: Die Architektur des Platzes, wie sie 
heute ist, ist ein Stück weit aus der Zeit gefallen. 
Aber wir müssen damit umgehen, jedoch nicht 
mit Mauern, sondern mit ordentlicher Instandset-
zung und mit Maßnahmen wie Putzaktionen, 
Reparatur des Brunnens, Aufstellen von Bänken 
und Pflanzen von Bäumen, damit die Leute aus 
der Nachbarschaft den Ebertplatz wieder nutzen. 
Wenn sich an einem Sonntagnachmittag bei 
schönem Wetter hundert Leute mit ihren Fami-
lien dort aufhalten, wird es zu einer Durchmi-
schung kommen.  
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So blöd sich das vielleicht anhören mag: Wir 
müssen damit leben, dass es immer irgendwo in 
der Stadt Leute geben wird, die Drogen konsu-
mieren. Das ist nun einmal so. Das gehört dazu. 
Mit Verboten wird man das nicht ändern. Aber wir 
müssen dafür sorgen, dass ein solcher Platz 
nicht kippt. Der Ebertplatz ist gekippt. Diese Si-
tuation müssen wir zurückdrehen und zeitgleich 
aber auch darauf achten, dass dadurch nicht an-
dere Plätze kippen. Und das geht nur mit einer 
durchmischten, lebendigen Nutzung. - Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Görzel hat das Wort. 

Volker Görzel (FDP): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen! Liebe Kolle-
gen! Ich möchte mit einem Zitat beginnen, das 
ich im Internet gefunden habe. Da heißt es: 

Die Innenstadt Kölns soll attraktiver 
werden, deshalb werden die Vertrags-
partner die folgenden Maßnahmen zur 
Umsetzung bringen: … ebenerdige 
Umgestaltung des Ebertplatzes im Sin-
ne des Masterplans …  

Zitatende. - Das Schweigen bei Rot-Grün verrät, 
woher dieses Zitat stammt. Es steht in der Koali-
tionsvereinbarung der rot-grünen Koalition von 
2009 bis 2014, Herr Börschel. 

(Beifall von Ralph Sterck [FDP] - Martin 
Börschel [SPD]: Beschlusslage!) 

Sie haben vollmundig die ebenerdige Umgestal-
tung angekündigt. Die ist jedoch nicht erfolgt. 
Stattdessen stellen Sie sich hierhin, Herr Bör-
schel, und tun so, als wäre dieses Problem das 
Ergebnis einer verfehlten Politik unserer Ober-
bürgermeisterin. Diesen Versuch werde ich ver-
eiteln, Herr Börschel. Damit kommen Sie nicht 
durch. 

(Beifall bei der FDP - Lachen 
bei der SPD) 

Sie benutzen hierfür den Ebertplatz - das ist ein 
ernstes Problem; ich möchte das nicht als Kla-
mauk abgetan wissen - als ein Vehikel, um die 
aktuelle Stadtregierung schlechtzumachen. Das 
finde ich nicht in Ordnung. 

Ich finde es auch nicht in Ordnung, dass Sie, 
Herr Frank, hier allen Ernstes den Eindruck er-
wecken wollen, als wären irgendwelche Planun-
gen zur autogerechten Stadt Ursache des Prob-
lems. 

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die 
Grünen]: Was wahr ist, muss wahr blei-
ben!) 

Wir alle wissen: Wir müssen stadtplanerisch um-
denken. Ich kann auch aus dem Koalitionsver-
trag von Schwarz-Gelb aus dem Jahre 1999 zi-
tieren, in dem bereits vor 20 Jahren eine Über-
prüfung angemahnt wurde. Also daran kann es 
nicht liegen. Das ist auch eine Verkleisterung der 
wahren Probleme. 

(Beifall bei der FDP) 

Herr Kollege Weisenstein, Sie haben hier eben 
allen Ernstes gesagt - das sollen die Zuschauer 
auch mitbekommen -, eine Stadt braucht Räume, 
in denen mit Drogen gehandelt wird. Das ist 
doch eine Kapitulation des Rechtsstaates. 

(Beifall bei der FDP - Zurufe  
von der LINKEN) 

Das Recht braucht dem Unrecht nicht zu wei-
chen. Das, lieber Herr Weisenstein, kann nicht 
einfach unkommentiert stehen bleiben.  

Was ist denn das für eine Denke, wenn Sie, Herr 
Frank, sagen: Wir haben ein Problem, das wir 
nicht in den Griff bekommen. Aber mit ein paar 
Galerien, ein bisschen Streetwork und heißem 
Tee werden wir die Drogenkriminalität bekämp-
fen. - Das funktioniert nicht. Sie bekämpfen keine 
Drogenkriminalität, indem Sie heißen Tee ausge-
ben. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Sie sind für Zumauern?) 

- Nein, lieber Herr Frank. Ich habe lediglich da-
rauf hingewiesen, dass mit Ihrer Argumentation 
das Problem nicht ansatzweise gelöst werden 
kann. Sie verlagern damit die Problemlage nur 
auf irgendwelche Nebenkriegsschauplätze. Das 
kann nicht die Lösung sein. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen: 
Dann sagen Sie, wofür Sie sind!) 

Der Sündenfall war, dass die Rolltreppen einge-
stellt wurden. 

(Beifall bei der FDP) 



 

 

 

Seite 620 

  33. Sitzung vom 14. November 2017 

Das letzte Prüfsiegel auf den Rolltreppen stammt 
aus dem Jahr 2001. Sie wünschen sich eine Be-
lebung. Diesen Wunsch teile ich, Herr Frank. 
Aber diese Belebung hätte man längst herbeifüh-
ren können. Aufgrund des Versagens der Stadt-
verwaltung wurden hier in den letzten 20 Jahren 
keine Fortschritte gemacht. 

(Beifall bei der FDP und  
bei Teilen der CDU) 

Ich bin viele Jahre Mitglied in der Bezirksvertre-
tung Innenstadt gewesen; der Herr Bezirksbür-
germeister erinnert sich bestens daran. Er wird 
nachher zu Recht dazu noch ein Statement der 
Bezirksvertretung vortragen. Ich kann Ihnen sa-
gen: Es gab kaum eine Sitzung, in der nicht an-
gemahnt wurde, man müsse das Problem des 
Ebertplatzes in den Griff bekommen. Nach 15 
Jahren Mitwirkung in der Kommunalpolitik glaube 
ich feststellen zu können, dass in den letzten fünf 
Wochen mehr Ideen auf den Tisch gekommen 
sind - Ideen, Herr Börschel! - als in den letzten 
15 Jahren. Das darf man hier auch einmal er-
wähnen. 

Last but not least: Die Präsenz von Polizei und 
Ordnungsdienst wurde hier bereits angespro-
chen. Ich sage noch einmal: Das Recht braucht 
dem Unrecht nicht zu weichen. Aber das Recht 
braucht auch diejenigen, die es durchsetzen. In 
diesem Sinne setze ich auf die Polizei. Die Mit-
glieder des Polizeibeirats wissen, wir nehmen die 
Polizei auch in die Pflicht, dass sie gemeinsam 
mit dem Ordnungsdienst dem Recht zur Durch-
setzung verhilft; denn das sind die Maßnahmen, 
die der Ebertplatz braucht. - Ganz herzlichen 
Dank. 

(Beifall bei der FDP und bei  
Teilen der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Boyens hat das Wort. 

Stephan Boyens (AfD): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Mein Dank gilt zunächst der SPD-Fraktion für die 
Beantragung dieser Aktuellen Stunde. Das ist ein 
drängendes Problem der Stadt Köln. Ich glaube, 
die lebhafte Debatte hat das auch mehr als be-
stätigt. 

Die Situation am Ebertplatz beschäftigt die Men-
schen und insbesondere auch die Medien, so-
wohl regional als auch darüber hinaus, so zum 
Beispiel im WDR 5 Tagesgespräch mit Sabine 

Brandi am 25. Oktober. Da waren wir, der Rat 
der Stadt Köln und der Ebertplatz, beherrschen-
des Thema, und zwar nicht sehr schmeichelhaft 
für uns und nicht sehr schmeichelhaft für Ihre 
Fraktionen. - Ich weiß nicht, wer von Ihnen das 
live gehört hat. Es lohnt, sich das anzuhören. Sie 
können es in der Mediathek von WDR 5 abrufen. 
Der Titel lautet „Angsträume in NRW“. Spannend 
wird es ab Minute 20. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen im Rat, ich kann 
es Ihnen an dieser Stelle nicht ersparen, Ihnen 
noch einmal unseren Antrag vom 28. September, 
also kurz vor den dramatischen Ereignissen am 
Ebertplatz, in Erinnerung zu rufen. Ich zitiere die 
wichtigsten Passagen. Wir hatten beantragt: 

Zur Entschärfung der Drogenszene am 
Ebertplatz … beschließt der Rat der 
Stadt Köln, …  

2. Dealern Platzverweise zu erteilen, 

3. bei Kontrolle der Personalien und 
festgestellten, strafbaren Auffälligkei-
ten ohne Wohnsitz in Köln einen 
Stadtverweis zu erteilen, 

4. den Aufenthaltsstatus zu klären und 
ggf. Abschiebehaft zu veranlassen … 

So weit die wichtigsten Punkte aus unserem An-
trag in der Sitzung am 28. September 2017. - Sie 
werden sich sicherlich erinnern: Unser Antrag 
wurde von Ihnen ohne jegliche Diskussion, ohne 
jegliche Reaktion und ohne weitere Begründung 
pauschal abgelehnt. 

Jetzt, sechs Wochen und einen Toten und zwei 
Schwerverletzte später, beschäftigt sich der Rat 
erneut mit diesem Thema. Meine Damen und 
Herren, ich wiederhole hier gern das, was ich in 
der Sendung im WDR 5 zu Susanne Brandi ge-
sagt habe:  

„Ich sage immer: Wir könnten einen 
anonymen Spender beibringen, der 
sämtliche Schulden der Stadt Köln 
übernimmt, das würde abgelehnt. Wa-
rum? Weil die AfD-Antragsteller ist. … 
Es wird jeder Antrag, egal was wir bean-
tragen, abgelehnt.“ 

Ich bezweifle, meine Damen und Herren, dass 
Sie sich, aber vor allem dem demokratischen 
Miteinander hier in diesem Haus und in dieser 
Stadt mit der fortgesetzten Stigmatisierung der 
AfD einen Gefallen tun. 
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Meine Damen und Herren, wir alle hier im Saal 
sind demokratisch gewählt und gleichermaßen 
legitimiert. Wir alle hier sind dem Wohl dieser 
Stadt verpflichtet. Wir haben dabei naturgemäß 
unterschiedliche Vorstellungen, wie das Wohl der 
Stadt am besten erreicht wird; ja. Aber wir alle 
sollten doch dabei vorurteilsfrei und an der Sa-
che orientiert um die beste Lösung für unsere 
Stadt ringen. 

Sehen Sie, die AfD ist mittlerweile in 14 von 16 
Landtagen vertreten. Wir sind die drittstärkste 
Fraktion im Deutschen Bundestag. In manchen 
Bundesländern sind wir die zweitstärkste und in 
einem sogar die stärkste politische Kraft. Wann 
will der Rat der Stadt Köln die politische Realität 
in diesem Land endlich zur Kenntnis nehmen? 

(Katharina Welcker [CDU]: Es geht um 
den Ebertplatz!) 

- Ja, das weiß ich. Wir werden Ihnen im weiteren 
Verlauf der Sitzung einen Antrag dazu vorstellen.  

Wir sind hier im Rat nur mit drei Personen vertre-
ten. Lassen Sie mich kurz sagen: Wir möchten 
diese Chance nutzen und mit Ihnen im politi-
schen Miteinander ein neues Kapitel hier in Köln 
aufschlagen. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Aber wir nicht mit Ihnen!) 

Ich als Vorsitzender der AfD-Fraktion biete Ihnen 
das ausdrücklich an. Wir sind zu einer konstruk-
tiven und sachgerechten Zusammenarbeit mit 
Ihnen bereit. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker:  Wür-
den Sie bitte wieder zur Sache sprechen, Herr 
Boyens? 

Stephan Boyens (AfD): Ja. - Wir werden im wei-
teren Verlauf dieser Sitzung unter TOP 3.1.7 ei-
nen Antrag vorstellen, von dem wir meinen, dass 
damit die Situation am Ebertplatz entschärft wer-
den kann.  

Das, was Kölnerinnen und Kölner wollen - das 
wurde hier auch schon erwähnt -, ist: Sie wollen 
ihren Ebertplatz wieder zurück. - Ich glaube, das 
ist nicht zu viel verlangt. Unter TOP 3.1.7 haben 
Sie Gelegenheit, unsere Vorschläge dazu anzu-
nehmen. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Wiener das Wort. 

Markus Wiener (pro Köln): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Jetzt hat nicht nur der Herr 
Wiener das Wort; es hat auch die Ratsgruppe 
pro Köln das Wort. Ich denke, so viel Zeit muss 
sein. Wir nutzen gern die Gelegenheit, uns bei 
dieser Aktuellen Stunde in den kommunalpoliti-
schen Alltag einzubringen, was Herr Franken-
berg vom Kölner Stadt-Anzeiger letztens ja 
schmerzlich vermisst hat. Dem kann abgeholfen 
werden; gern. 

Meine Damen und Herren, die Zustände am 
Ebertplatz sind ein sehr ernstes Thema. Nicht 
nur die AfD hat richtigerweise auf dementspre-
chende Initiativen in der Vergangenheit hinge-
wiesen. Auch pro Köln hat in den vergangenen 
Jahren immer wieder zur Entstehung solcher 
Hotspots und zu Kriminalitätsschwerpunkten in 
Köln vernünftige Lösungskonzepte vorgestellt.  

Ich hatte bei der Rede des Kollegen Boyens ge-
rade ein Déjà-vu. Auch alle Initiativen, Anträge 
und vernünftigen Lösungskonzepte von pro Köln 
sind hier immer wieder ohne Diskussion abge-
lehnt worden. Frau Moritz von den Grünen hat 
einmal festgestellt: Selbst wenn draußen die 
Sonne scheint und pro Köln eben feststellen 
würde, dass draußen die Sonne scheint, würden 
wir das ablehnen. - So viel zu Ihrem Demokratie-
verständnis, das auch dazu führt, dass solchen 
Entwicklungen in Köln nicht entgegengetreten 
wird, weil man vernünftige Lösungskonzepte 
nicht hören will. 

Die Diskussionsbeiträge, die wir hier vonseiten 
der Altparteien gehört haben, kann man unter 
dem Motto „Haltet den Dieb!“ zusammenfassen. 
Es wird sich gegenseitig eine Verantwortlichkeit 
für die Zustände hier in Köln vorgeworfen, die in 
Wirklichkeit aber alle Altparteien in unterschiedli-
cher Art und Weise tragen. 

So ist es der Gipfel an Scheinheiligkeit, wenn ein 
Herr Börschel hier mit Unschuldsmiene kritisiert, 
dass die Zustände sich dort so verschlechtert 
haben. Ja, es ist richtig, dass die SPD bis 2014 
die Verwaltung und die Kommunalpolitik hier in 
Köln bestimmt hat. Alle diese Probleme haben 
sich schon in diesen Jahren aufgestaut. Die SPD 
hat nichts dagegen unternommen. Nichts!  

Genauso fragwürdig ist es, wenn die CDU jetzt 
versucht, die Law-and-Order-Rolle zu spielen 
und ihre Verantwortlichkeit für die sich ver-
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schlechternden Zustände in diesem Land ne-
giert. Zur Wahrheit dazu gehört, dass Sie über 
die Gründe für die negative Kriminalitätsentwick-
lung in Köln und anderswo immer noch nicht re-
den und sie am liebsten weiter tabuisieren wol-
len. Wenn wir hier über den Ebertplatz und ande-
re Kriminalitätsschwerpunkte reden, muss man 
doch feststellen, dass diese Probleme weniger 
mit einer autogerechten Stadt zu tun haben, wie 
Herr Frank von den Grünen meinte, sondern e-
her mit einer verfehlten Migrations- und Asylpoli-
tik. 

(Zuruf von der CDU: Pfui!) 

- Da wird „Pfui!“ geschrien. Warum schreien Sie: 
„Pfui!“?  

(Niklas Kienitz [CDU]: Weil es nicht 
stimmt!) 

Stichwort „Nafris auf dem Ebertplatz“. Mit wem 
haben wir denn hauptsächlich Schwierigkeiten? 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen): 
Mit Hooligans!) 

Es sind häufig schwarzafrikanische Drogendea-
ler, die erst im Laufe der letzten Jahre nach 
Deutschland und Köln gekommen sind. Darüber 
muss geredet werden, wenn man ernsthaft ver-
suchen will, die Probleme in den Griff zu kriegen.  

Die konkreten Vorschläge, die man jetzt macht, 
weil man aktionistisch irgendetwas vorschlagen 
muss, lösen die Probleme doch nicht wirklich. 
Sie werden in der Tat nur einen Verdrängungsef-
fekt zur Folge haben. Wenn man bestimmte 
Plätze, wie zum Beispiel rund um den Haupt-
bahnhof, verstärkt mit ordnungsdienstlichen und 
polizeilichen Maßnahmen kontrolliert, hat das ei-
ne Verdrängung zur Folge. Mit dem Einsatz von 
Streetworkern oder mit städtebaulichen Maß-
nahmen wird man die Probleme niemals in den 
Griff bekommen. Das alles sind nur kosmetische 
Korrekturen. 

Zyniker sagen ja: Die Logik mancher etablierten 
Parteienvertreter ist: Man baut am Ebertplatz ei-
nige Blumenkübel ab, stellt diesen zur Verschö-
nerung zum Beispiel in Chorweiler wieder auf, 
und dann sind alle Probleme der Stadt gelöst. - 
Damit sind die Probleme natürlich nicht gelöst. - 
Ich sehe gerade auf der Anzeige, dass sich mei-
ne Redezeit dem Ende nähert. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Ja, auch für pro Köln gelten nur fünf Minuten; 
dem beugen wir uns gern. - Also: Sie müssen die 

wahren Ursachen der Probleme ansprechen. Sie 
müssen bereit sein, daraus die Konsequenzen 
zu ziehen. Pro Köln wird weiterhin den Finger in 
diese offene Wunde legen. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Hegenbarth das Wort. 

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Sehr 
geehrte Damen und Herren! Schade, dass wir 
als Gruppe keine eigenen Anträge auf Durchfüh-
rung einer Aktuellen Stunde einbringen können. 
Ich denke, die aktuellen Vorgänge um die soge-
nannten Karnevalsexzesse wären heute auch 
ein gutes Thema gewesen. - Keine Angst, Frau 
Oberbürgermeisterin, ich bleibe beim Thema. 

Vielleicht haben es ja einige mitbekommen: 
Symbolisch sind wir draußen von DIE PARTEI 
eingemauert worden. Eine schöne Aktion übri-
gens; denn dabei geht es nicht um die Mauern 
des absurden Vorschlags, den Ebertplatz in Tei-
len dichtzumachen, sondern um die verdammt 
vielen, die in unseren Köpfen sitzen und die sich 
hinter Sprüchen wie „Null Toleranz“, „Das Boot ist 
voll“ oder „No-go-Area“ verstecken.  

Das alles hat Ursachen; denn Mauern im Kopf 
gehen ein paar wichtige Dinge voraus: erstens 
Ignoranz, zweitens taktische Spielchen, drittens 
Aktionismus, viertens einfache Law-and-Order-
Antworten und fünftens Wegsehen der Verant-
wortlichen. All dies führt zu dem Trauerspiel, das 
wir heute betrachten dürfen: jahrelange Verwahr-
losung, die auch durch die Stadt gefördert wur-
de. Wenn Rolltreppen und Brunnenanlagen nicht 
mehr funktionieren, hat das auch Auswirkungen 
auf die Menschen, die sich vor Ort aufhalten o-
der das eben nicht mehr wollen, ebenso wenn 
Entscheidungen des Rates auf Neugestaltung 
des Platzes 2009 durch die lächerliche und un-
realistische Prüfung einer Tiefgarage zu einer 
jahrelangen Verzögerung führt, nur weil man ei-
ner kleinen Klientel gefallen möchte. 

Der Ebertplatz heute ist auch das Resultat der 
Verdrängungspolitik und repressiver Drogenpoli-
tik, die wir mit Videoüberwachung und starker 
Präsenz im Bahnhofsbereich angefangen und 
erkauft haben. Ganz offensichtlich suchen sich 
Kriminelle dann andere Plätze, oft auch in unse-
rer Stadt. 

Klugscheißer mag ja bekanntlich keiner; aber ich 
habe genau diese Prophezeiung schon in einer 



 

 

 

Seite 623 

33. Sitzung vom 14. November 2017

meiner Reden im letzten Jahr getroffen. Ich pro-
phezeie heute schon einige zukünftige Aktuelle 
Stunden zum Mühlheimer Platz, zu Kalk, Deutz 
oder dem Friesenplatz, wenn wir heute wieder 
nur in Mauern denken, statt mit Weitsicht und 
Mut Entscheidungen zu treffen. 

Das Gleiche wird auch bei den sogenannten 
Karnevalsexzessen geschehen, wenn wir glau-
ben, dass wir durch das Bekämpfen von Symp-
tomen, etwa Glasflaschenverbot und mehr Dixi-
Klos, tatsächlich irgendetwas ändern können an 
dem, was wir schon seit Jahren beobachten. 
Diese einfachen Antworten auf komplexe Fragen 
unserer Stadtgesellschaft oder auch diese Mau-
er-im-Kopf-Politik lässt uns in Zukunft nicht wei-
terkommen, es sei denn, wir wollen weiter von 
einem Skandal in den nächsten stolpern. 

Selbstverständlich gehört zur Ursachenbekämp-
fung das, was schon einige Redner betont ha-
ben: eine gute Sozialpolitik, zum Beispiel mehr 
Streetworker, die Rücknahme der irrtümlichen 
Kündigungen der Galerien und eine schnelle 
Umsetzung der Neuplanung des Platzes, obwohl 
ich ganz gut mit dem Vorbild Tel Avivs, die einen 
vergleichbaren Platz innerhalb von 18 Monaten 
in den vorherigen Zustand versetzt hat, leben 
könnte. So schlecht war die vorherige Platzge-
staltung des Ebertplatzes aus heutiger Sicht gar 
nicht. Aber ich mache mir keine Hoffnungen, 
dass das bei uns auch so schnell klappen wird. 

Bei den Drogendealern auf dem Ebertplatz lohnt 
es sich, einmal genauer hinzusehen, Herr Petel-
kau. Nicht nur nach meinen Informationen han-
delt es sich fast ausnahmslos um Cannabis-
Dealer. Am Ebertplatz kann man sich sehr präzi-
se das Resultat einer repressiven Drogenpolitik 
ansehen. 

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

An den Problemen, die diese mit sich bringt, wird 
auch die Präsenz von Ordnungskräften und Vi-
deoüberwachung nichts ändern, außer dass wir 
uns in Zukunft mit anderen Plätzen werden be-
schäftigen müssen wie dem Wiener Platz, Kalk 
und vielen anderen Orten, über die wir schon 
gesprochen haben, weil wir weiter nur verdrän-
gen, zum einen die Leute und zum anderen den 
Kern der Probleme.  

Aus Sicht der Mauerpolitik kann man diesem 
Problem angeblich nur mit einer flächendecken-
den Überwachung und Polizeipräsenz begeg-
nen. Einmal abgesehen davon, dass das kaum 

realistisch ist und ich, ehrlich gesagt, mit diesem 
Zukunftsbild einer Stadt nicht mehr in Köln leben 
möchte, ist klar, dass wir über die Legalisierung 
von Cannabis und eine progressive Drogenpolitik 
reden müssen, weil sie hilfreiche Mittel sind. Die-
se Diskussion haben wir in Köln in der Vergan-
genheit leider verpasst, weil wir über kontrollierte 
Abgaben in Cannabis Social Clubs oder Ähnli-
chem in Köln gar nicht erst entscheiden wollten. 
Die Bezirksvertretung Innenstadt fordert Weg-
weisendes. Auch wir, damals noch als Ratsgrup-
pe Piraten, haben wegweisende Anträge dazu 
eingebracht. Andere Kommunen wie Düsseldorf 
oder Münster sind da schon deutlich weiter. 

Die Probleme an Karneval und am Ebertplatz 
sind eben nicht nur Kriminalität und ein zügello-
ser Feiermob, sondern Ausdruck genereller 
Probleme unserer Gesellschaft. Darauf zu ant-
worten, bedarf es Mut für den unbequemen, 
langwierigen und schwierigen Weg der Ursa-
chenbekämpfung. Marktschreier, die immer noch 
mehr Mauerpolitik betreiben wollen, sitzen hier 
schon genug herum. - Danke für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall bei der Ratsgruppe BUNT und 
der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Zimmermann hat das Wort. 

Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe 
Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Mir ging es 
ähnlich wie Jörg Frank. Als zwischen den Feier-
tagen diese Meldung kam, habe ich auch an ei-
nen schlechten Aprilscherz geglaubt und ge-
dacht: Was für eine beknackte Idee, die Eingän-
ge zu diesem Platz zuzumauern und den Gale-
rien zu kündigen! Den Einzigen, die sich Mühe 
geben, den Platz zu bespielen, mit Kündigung zu 
drohen bzw. sie in einem Fall sogar schon aus-
zusprechen, ist wirklich eine schlechte Idee, die 
einen enormen Schaden bewirkt hat; denn in der 
Kulturszene ist man über dieses kopflose Vorge-
hen blank entsetzt.  

Was ist konkret passiert in diesen Tagen? Wa-
rum wurde dieser einen Galerie gekündigt? - Das 
werde ich auch Sie gleich noch fragen, Frau Re-
ker. - Das zu wissen, ist ganz interessant. Die 
Galerien sind Mieter beim Liegenschaftsamt. 
Ihnen wurden vom Liegenschaftsamt telefonisch 
mitgeteilt: Hört mal zu, liebe Leute, es ist da was 
im Gange. Wir werden euch kündigen. Aber ihr 
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habt die Chance zu einem Gespräch. - Eine Ga-
lerie hat dieses Gespräch genutzt, nämlich Labor 
e. V. Und was hat er bei diesem Gespräch be-
kommen? Ihm wurde die Kündigung ausgehän-
digt. Nur weil er das Gespräch gesucht hat, um 
diese Kündigung zu verhindern, hat dieser Ver-
ein nun die Kündigung erhalten, die anderen 
nicht. Es ist schon sehr, sehr eigenartig, dass 
diese eine Kündigung von Ihnen oder von wem 
auch immer bislang nicht zurückgezogen wurde. 

(Beifall auf der Zuschauertribüne)  

In einem Handbuch für Gentrifizierer könnte ste-
hen, dass man gerade an trostlosen, gefährli-
chen Plätzen die Kunst ansiedeln sollte, um sol-
che Plätze zu bespielen. Und was machen wir? 
Wir kündigen ihnen. Diese Debatte ist tatsächlich 
noch nicht vom Tisch; sie ist immer noch virulent. 
Die Kündigung wird zum 30.06.2018 wirksam, 
wenn bis dahin nicht irgendetwas passiert. Es ist 
durchaus möglich, dass auch noch den anderen 
Galerien zum 30.06.2018 gekündigt wird. Auch 
das ist noch nicht endgültig vom Tisch. Ich wün-
sche mir von Ihnen, Frau Reker, direkt im An-
schluss ein klares, deutliches Wort, ob diese eine 
Kündigung zurückgezogen wird und ob sich die 
Galerien darauf verlassen können, dass ihnen in 
näherer Zukunft nicht gekündigt wird. 

(Beifall bei der Guten Wählergruppe 
Köln und auf der Zuschauertribüne) 

Ich möchte noch ein anderes Beispiel nennen: 
CityLeaks, unser großes urbanes Festival, hatte 
seine Festivalzentrale auf dem Ebertplatz. Es 
war eine wunderbare Möglichkeit, dass das dort 
gemacht werden konnte. Es war Sommer, der 
Platz war gut bespielt. Trotzdem waren alle Prob-
leme sichtbar. Ich war dort auch Gast am Rande 
einer Podiumsdiskussion. Man hat schon ge-
spürt, was auf dem Platz los ist. Die haben sich 
nicht von ein paar Kunstnasen vom Platz ver-
drängen lassen. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Warum auch?) 

- Warum auch? Wir wollen sie auch gar nicht ver-
treiben aus der Stadt. Wir verfolgen keine Zero-
Tolerance-Politik oder Ähnliches in Köln.  

Ich will nur ein Beispiel für die Arbeit der Verwal-
tung nennen. CityLeaks hatte sich für seine Fes-
tivalzentrale auf dem Platz die Ermöglichung von 
temporärer Gastronomie gewünscht. Das ist Ci-
tyLeaks nicht gestattet worden. Warum eigentlich 
nicht? Wenn wir einen solchen Platz haben und 
einen engagierten Verein, der dort etwas unter-

nehmen möchte, warum erlaubt man ihm nicht, 
auf dem Platz für zwei Wochen ein Café aufzu-
machen? Das würde diesen Platz doch beleben. 

(Beifall bei Teilen des Bündnisses 
90/Die Grünen) 

Wir halten fest an unserer Forderung - das ist 
keine Bitte -, diese Kündigung sofort rechtswirk-
sam zurückzuziehen und keine weiteren Kündi-
gungen auszusprechen.  

(Beifall bei der Guten Wählergruppe 
Köln) 

Auch ich möchte für dieses Zwischennutzungs-
konzept werben, bis der Platz tatsächlich umge-
baut wird. Wir wollen einen lebendigen Platz. Wir 
wollen die Leute nicht von dort vertreiben. Wir 
wollen den Platz nicht zumauern. Wir freuen uns 
über die Künstler, die auf dem Platz aktiv sind, 
und unterstützen sie. Das tun wir übrigens auch 
schon jetzt, indem wir ihnen mit einer Miete nahe 
null entgegenkommen. Es wird sozusagen von 
uns gefördert, dass sie dort arbeiten. Und was 
machen wir? Wir kündigen diesen Leuten. Das 
ist doch absurd. 

Frau Reker, ich möchte Sie an dieser Stelle 
schlicht und einfach bitten, die Gelegenheit hier 
zu nutzen und zu sagen, was mit dieser einen 
Kündigung ist und ob die anderen Galerien da-
rauf vertrauen können, dass ihnen nicht gekün-
digt wird. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der Guten Wählergruppe 
Köln, beim Bündnis 90/Die Grünen und 
der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wenn 
Sie gestatten, würde ich zunächst Herrn Be-
zirksbürgermeister Hupke das Wort geben, Herr 
Zimmermann. 

(Thor-Geir Zimmermann [Gute Wähler-
gruppe Köln]: Darauf freue ich mich 
schon!) 

Bezirksbürgermeister Andreas Hupke: Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen des Rates! Es ist jetzt schon alles 
gesagt worden, nur nicht von mir. Ich werde da-
her davon Abstand nehmen, alles noch einmal 
zu wiederholen, und mich kurz fassen.  



 

 

 

Seite 625 

33. Sitzung vom 14. November 2017

Vorab habe ich eine Bitte an Sie. Mit Blick auf die 
derzeitige Situation auf dem Ebertplatz will ein 
Bild aus der Seefahrt bemühen, das niederländi-
sche Maler in Öl verewigt haben: Wenn die See 
kocht und ein Schiff ein anderes retten will, 
schlagen die Wogen noch höher. Im Fußball 
würde man dann sagen: jetzt den Ball flach hal-
ten und nicht noch mehr Druck machen. Und ge-
nau darum bitte ich alle Demokratinnen und De-
mokraten. 

Ich habe eine weitere Bitte, eher schon eine For-
derung. Versuchen Sie nicht, aus der Situation 
am Ebertplatz politisch Kapital zu schlagen! Das 
darf einfach nicht sein. 

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

Das nützt der Situation nicht. Das nützt der Stadt 
nicht. Das verschärft die Zustände nur. Rat und 
Bezirksvertretung sollten da zusammenarbeiten. 
Das will ich Ihnen auch im Namen meiner Be-
zirksvertretung ans Herz legen. Wir sind die 
Frühwarnsysteme, die Seismographen. Wir sind 
immer ganz schnell vor Ort. Wir wissen, wovon 
wir reden.  

In Sachen Ebertplatz will ich aber ausdrücklich 
auch den Kulturausschuss und die Kulturverwal-
tung erwähnen. Wir haben da Stunden an Arbeit, 
Empathie und Energie reingesteckt. Das kann 
man jetzt nicht einfach mal so an die Wand oder 
an die Mauer klatschen.  

Deshalb kann es auch nicht angehen, dass wir - 
das sage ich dem Stadtdirektor kritisch, mit Res-
pekt und auf Augenhöhe - Lösungsvorschläge 
aus der Presse erfahren. Das darf es in Zukunft 
nicht mehr geben. Wir sind dort mit im Boot, wir 
bleiben dort mit im Boot und sind dort immer 
auch kritische Begleiter. Deshalb sage ich Ihnen, 
Herr Keller, auch wenn die Mauer jetzt noch nicht 
steht: Mr. Keller, please tear down this wall! - 
Danke, dass Sie mir zugehört haben 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
sehr geehrten Damen und Herren, Herr Zim-
mermann hat mich um Beantwortung der Frage 
gebeten - ich wiederhole sie, wie ich sie verstan-
den habe -, warum einer Galerie gekündigt wur-
de und ob beabsichtigt ist, diese Kündigung zu-
rückzunehmen, bzw. ob beabsichtigt ist, weiteren 
Galerien zu kündigen. Habe ich das richtig auf-
genommen. 

(Thor-Geir Zimmermann [Gute Wähler-
gruppe Köln] nickt) 

Ich will gerne dazu etwas sagen. Wenn Sie die 
Pressemitteilung der Stadt Köln zu diesem Vor-
gang gelesen haben, wissen Sie das auch. Die-
se Kündigung erfolgte unabgesprochen und vor-
eilig. Die Vorschläge, die die Verwaltung Ihnen 
machen wird - ich habe ja eben gesagt, dass 
noch in diesem Jahr ein Konzept zur Verbesse-
rung der Situation vorgelegt wird -, wurden als 
Tatsachen aufgenommen. Das passiert. Aber die 
Verwaltung hat selbstverständlich nicht vor, ohne 
Abstimmung mit der Politik Zugänge zuzuschüt-
ten oder Kündigungen auszusprechen.  

Die Verwaltung hat hier zu schnell reagiert und 
voreilig gekündigt, und das im Übrigen nicht ab-
gesprochen. Ich selber habe Einblick genommen 
in eine Niederschrift vom 17. Oktober dieses 
Jahres, in der das weitere Vorgehen beschrieben 
ist. Darin heißt es ausdrücklich, dass diese Kün-
digung geprüft werden soll. Die Kündigung 
macht im Übrigen auch gar keinen Sinn. Auch 
die Voreiligkeit dieser Kündigung macht keinen 
Sinn; denn sie entfaltet keine andere Wirkung als 
eine Kündigung, die zum 15. Dezember ausge-
sprochen würde. 

Wir haben in der Verwaltung vereinbart, abzu-
warten, bis das Konzept zur Interimslösung be-
schlossen worden ist. Erst dann wissen wir, ob 
weitere Kündigungen notwendig sind oder nicht. 
Auch das habe ich bereits gesagt. Also: Auch 
hier ist die Situation keine andere als für die be-
reits ausgesprochene Kündigung, weil sie zum 
gleichen Zeitpunkt wirksam würden. Ich möchte 
allerdings auch nicht durch eine Zurücknahme 
den Eindruck erwecken, als wäre diese Ihre Ent-
scheidung schon getroffen.  

Das kann jetzt noch mit Fragen, die der Herr 
Stadtdirektor beantworten kann, weiter ausge-
führt werden. Aber ich glaube, schon aus der 
Pressemitteilung der Stadt ging genau hervor: Es 
ist ein Fehler passiert bei der Stadt. Solche Feh-
ler passieren, auch wenn jeden Tag Hunderte gu-
te Entscheidungen getroffen werden. 

Noch eine Nachfrage von Herrn Zimmermann. 

Thor-Geir Zimmermann (GUT): Ich habe Sie, 
denke ich, richtig verstanden, dass nicht beab-
sichtigt ist, diese Kündigung zurückzunehmen. 
Es geht dabei auch um formale Dinge. Die Leute 
müssten zum Beispiel dagegen klagen, damit 
diese Kündigung aufgehoben wird, wenn Sie die 
Kündigung nicht zurücknehmen. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das 
habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt: Wir ha-
ben vereinbart, abzuwarten, bis das Konzept zur 
Interimslösung beschlossen worden ist. Danach 
werden wir über Kündigungen entscheiden, auch 
über die bereits ausgesprochene. 

Thor-Geir Zimmermann (GUT): Die Kündigung 
wurde ja schon übergeben. Somit ist sie bereits 
wirksam. Sie könnten einfach sagen: Tut uns 
leid! Wir haben uns da vertan. Betrachten Sie sie 
als gegenstandslos! - Aber das machen Sie 
nicht, sondern Sie wollen abwarten, bis das ferti-
ge Konzept vorliegt und vom Rat beschlossen 
worden ist. Mir ist nicht ganz klar, warum man 
die Kündigung jetzt nicht als gegenstandslos be-
trachten kann und erst dann, wenn das Konzept 
steht, gegebenenfalls neue Kündigungen aus-
spricht. Ich bedaure, aber das leuchtet mir nicht 
ganz ein. - Das nur als kurze Anmerkung. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay. - 
Meine Damen und Herren, ich sehe jetzt keine 
weiteren Wortmeldungen. Deswegen schlage ich 
Ihnen vor, die Sache zur weiteren Bearbeitung in 
die Verwaltung zu verweisen. Gibt es Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann 
ist das so beschlossen. Vielen Dank. 

Beschluss: 

Nach Erörterung der Angelegenheit, beschließt 
der Rat gemäß § 5 Absatz 10 Buchstabe b) der 
Geschäftsordnung des Rates und der Bezirks-
vertretungen, die Sache zur weiteren Bearbei-
tung an die Verwaltung zu überweisen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

2 Annahme von Schenkungen / Vermächt-
nissen / Erbschaften 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir fah-
ren jetzt in der Tagesordnung fort mit Tagesord-
nungspunkt 2.1: 

2.1 Schenkungsannahme für das Werk „Er-
innerungsorte Kinderheim Köln-Sülz“ der 
künstlerischen Arbeitsgemeinschaft osa-
frankfurt/osa-wien 

 2311/2017 

Wer dem zuzustimmen wünscht, bitte ich um das 
Handzeichen. - Gibt es Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann bedanke ich mich 
beim Förderverein Erinnerungsorte Kinderheim 
Köln-Sülz e. V. vielmals für diese Schenkung. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Der Rat beschließt, das Werk "Erinnerungsorte 
Kinderheime Köln-Sülz" der künstlerischen Ar-
beitsgemeinschaft osa-frankfurt/osa-wien als 
Schenkung durch den Förderverein Erinnerung-
sorte Kinderheim Köln-Sülz e. V. anzunehmen 
und stimmt der dauerhaften Aufstellung im öf-
fentlichen Raum zu. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 2.2: 

2.2 Schenkung laotischer Textilien an das 
Rautenstrauch-Joest-Museum 

 2875/2017 

Ich bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie meinen, 
dass diese Schenkung angenommen werden 
soll. - Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthal-
tungen? - Keine. Dann ist diese Schenkung an-
genommen. Ich bedanke mich bei Herrn Borwin 
Lüth vielmals für diese Schenkung an das Rau-
tenstrauch-Joest-Museum. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Der Rat nimmt die Schenkung der laotischen 
Textilien durch Herrn Borwin Lüth an das Rau-
tenstrauch-Joest- Museum mit Dank an. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

3 Anträge des Rates / Vorschläge und An-
regungen der Bezirksvertretungen 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 3.1: 
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3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

3.1.1 Antrag der CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, der FDP-
Fraktion und der Gruppe GUT betreffend 
„Projekt ‚Radeln ohne Alter‘“ 

 AN/1579/2017 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion und 
der Fraktion Die Linke 

 AN/1641/2017 

Ich bitte Herrn Dr. Gutzeit um seinen Redebei-
trag. 

Dr. Walter Gutzeit (CDU): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Politik zeigt Herz für Senioren. Wir wol-
len für Senioren, die Mobilitätseinschränkungen 
haben, Ausflugsfahrten mit Rikschas kostenfrei 
organisieren.  

Senioren, die kaum noch aus dem Haus kom-
men, werden bald wieder ihnen bekannte und 
neue Orte sehen, die sie wahrscheinlich sonst in 
ihrem Leben nicht mehr sehen würden. Senioren 
werden beliebte Orte in ihrem Veedel und in ihrer 
Stadt sehen. Sie werden Grünanlagen und Se-
henswürdigkeiten, die mit Rikschas erreichbar 
sind, wiederentdecken.  

Es gibt ein weites Feld für solche Fahrten: Ta-
ges- und Abendfahrten, Fahrten entsprechend 
der Jahreszeiten, Fahrten bei besonderen 
Events wie den Kölner Lichtern, themenbezoge-
ne Fahrten und spezielle Wunschfahrten der 
Teilnehmer.  

Ein solches Angebot wurde zunächst in Däne-
mark entwickelt. In Berlin gibt es schon zahlrei-
che Rikscha-Angebote für Senioren. In Köln bie-
ten die Sozialbetriebe „Radeln ohne Alter“ in ih-
ren Einrichtungen an. 

Unser Konzept basiert auf den Erfahrungen mit 
Rikschas in Essen. Dabei soll auch geprüft wer-
den, ob in einem weiteren Schritt der Service 
auch für Senioren in Privathaushalten angeboten 
werden kann. Unter dem Motto „Radeln ohne Al-
ter“ soll die Verwaltung in Zusammenarbeit mit 
Kölner Senioreneinrichtungen und geeigneten 
freien Trägern ein zusätzliches Angebot für Seni-
oren umsetzen. Dies ist ein weiterer Schritt hin 
zu Barrierefreiheit in unserer Stadt. Hier wird 
durch Mobilität die persönliche Barriere über-
wunden. 

Die Beschaffung der Rikschas wird durch die 
Stadt finanziert. Dafür sind 100.000 Euro im 
Haushalt vorgesehen. Ehrenamtlich tätige Per-
sonen sollen mit den Senioren durch Kölner Vier-
tel fahren. Die Wartung der Rikschas soll den 
Trägern obliegen. 

Es gibt mehrere Gründe, die für dieses Projekt 
sprechen:  

Erstens. Senioren werden mobiler und tun etwas 
für ihre Gesundheit. Wenn sie mit der Rikscha 
stressfrei durch die Stadt radeln, erreichen sie 
Orte, die sie wegen ihrer Behinderung sonst 
nicht erreichen können. Wenn die Senioren wie-
der den Wind in ihren Haaren spüren und ihr Le-
bensgefühl positiv beeinflusst wird, tun sie etwas 
für ihre Gesundheit.  

Zweitens. Senioren werden wieder ein Gefühl für 
Natur und Kultur bekommen. Wenn sie mit der 
Rikscha durch Grünanlagen fahren, treffen sie 
dort auf Spaziergänger mit ihren Hunden, auf 
Jogger, auf spielende Kinder und auf Gruppen, 
die mit Kölsch und Cola ihre Würste grillen. Mit 
der Rikscha die kulturelle Vielfalt in unserer Stadt 
wiederentdecken, heißt, alte und moderne 
Denkmäler, attraktive Architektur von gestern 
und heute auf dieser Rheinseite und, wenn sie 
von der Schäl Sick anfahren, Plätze in der Alt-
stadt, Gotteshäuser, das Historische Rathaus 
etc. wiederzusehen. Welcher Senior bekommt 
keine feuchten Augen, wenn er wieder vor dem 
Dom steht? 

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

Drittens. Senioren werden aktiv am gesellschaft-
lichen Leben beteiligt. „Über das Älterwerden 
denke ich genauso wie über den Tod: Ich bin 
strikt dagegen“, hat Woody Allen einmal gesagt. 

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

Wir sind dafür, dass mobilitätseingeschränkte 
Senioren sich nicht über das Älterwerden Ge-
danken machen, sondern mit den Rikscha-
Fahrten wieder mehr Lebensfreude erhalten. Die 
altersbedingte Auflösung der sozialen Beziehun-
gen führt häufig dazu, dass Senioren den An-
schluss an ihr gesellschaftliches Umfeld verlie-
ren. Mit den Rikscha-Fahrten wird es Senioren 
ermöglicht, sich wieder aktiv am gesellschaftli-
chen Leben zu beteiligen. Senioren radeln mitten 
durch die Stadt und fühlen sich mitten im Leben. 
Es werden soziale Kontakte geknüpft. Die Senio-
ren haben die Möglichkeit, aus ihrem Leben und 
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ihren Erinnerungen zu erzählen. Der Rikscha-
Fahrer informiert über seine Erfahrungen und 
freut sich, etwas Gutes zu tun. 

Meine Damen und Herren, mir liegt ein Ände-
rungsantrag von Ihnen bzw. Ihrer Fraktion, Herr 
Detjen, und Ihnen bzw. Ihrer Fraktion, Herr Bör-
schel, vor. Dem Änderungsantrag entnehme ich, 
dass wir im Grunde alle in einem Boot sitzen. 

(Zurufe: In der Rikscha!) 

Auch Sie wollen Rikschas. Im Grunde geht es 
nur darum, dass eine Gruppe, die am gesell-
schaftlichen Leben genauso aktiv teilnehmen 
soll, im bisherigen Konzept noch nicht enthalten 
ist. Wir alle wissen, meine Damen und Herren: 
Es kommt nicht nur auf Essen und Wohnen an, 
sondern auch darauf, mal eine Tasse Kaffee trin-
ken gehen zu können. Das ist für Leute mit klei-
nem Einkommen ein riesiges Problem. Dem 
stimme ich zu. Insofern sind wir in einem Boot.  

Ich sehe nur ein Problem. Deshalb bitte ich Sie, 
unserem Antrag zuzustimmen. Schauen Sie, wir 
geben jetzt 100.000 Euro dafür aus. Wenn wir Ih-
re Vorschläge übernähmen, würde es teurer. In 
unserem Antrag haben wir ja festgehalten, dass 
weitere Schritte gemacht werden sollen, wenn 
sich das System einmal installiert hat. Das Kon-
zept der SPD in Berlin beispielsweise ist zu ei-
nem Riesenerfolg geworden und war dann ein 
Selbstläufer. Insofern hätte ich die Bitte, sich un-
serem Antrag anzuschließen. Wir brauchen das 
jetzt nicht zu ergänzen. 

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

Meine Damen und Herren, ich will meine Ausfüh-
rungen schließen, indem ich die Empfehlung 
umsetze, die uns der Coach des Seminars für 
Redenschreiber, der frühere Redenschreiber von 
Helmut Schmidt, am Wochenende mit auf den 
Weg gegeben hat. Ich verweise noch einmal auf 
den Appell am Anfang. Für mich schließt sich 
dieser Appell mit dem Ausspruch von Martin Lu-
ther King, den Sie alle kennen: I have a dream. - 
Und mein Traum ist, dass die Frau Oberbürger-
meisterin den Startschuss für das neue Konzept 
gibt und alle Fraktionsvorsitzenden sich in eine 
Rikscha setzen und die Senioren unter dem Mot-
to „Politik zeigt Herz für Senioren“ begleiten. - 
Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank, Herr Dr. Gutzeit. Ich bin ja auch schon 
über 60. Ich fahre gerne mit. 

Als Nächster hat Herr Scholz das Wort. 

Tobias Scholz (Gute Wählergruppe Köln): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Wir freuen uns heute sehr, 
gemeinsam mit den Fraktionen der CDU, der 
FDP und den Grünen den Antrag „Radeln ohne 
Alter“ in den Rat einbringen zu können; denn un-
sere Wählergruppe GUT ist für ein Recht auf 
Wind im Haar in jedem Lebensalter. Mit dem 
Projekt „Radeln ohne Alter“ kann dieses Recht 
auf altersunabhängige Fahrradmobilität passge-
nau und einfach in Köln umgesetzt werden. 

Die ursprünglich aus Dänemark stammende Ini-
tiative hat sich zum Ziel gesetzt, Rikscha-
Ausfahrten mit Bewohnern von Senioren- und 
Pflegeheimen zu unternehmen. Dahinter verbirgt 
sich die Ursprungsidee, dass das Leben nicht 
einfach in einem festgelegten Alter aufhört, son-
dern man auch hochbetagt ein Leben voller 
Freude führen kann und soll. In Dänemark ist die 
Initiative aktuell in über 100 Gemeinden fester 
Bestandteil von Senioreneinrichtungen. 

Schon Ende 2015 bestätigte die Kölner Verwal-
tung auf eine Anfrage der Wählergruppe GUT im 
Ausschuss Soziales und Senioren zum Projekt 
„Radeln ohne Alter“, dass es mit einer einfachen 
Idee möglich ist, mobilitätseingeschränkten Men-
schen in stationären Kölner Einrichtungen positi-
ve Erlebnisse zu ermöglichen, ihre persönliche 
Mobilität zu erhöhen und ihnen gesellschaftliche 
Teilhabe zu ermöglichen.  

Entsprechend stellt das Rikscha-Projekt für Se-
nioren einen scheinbar kleinen, aber sehr rele-
vanten, wertschätzenden und sichtbaren Schritt 
hin zu einer inklusiven Kölner Stadtgesellschaft 
dar; denn „Radeln ohne Alter“ verbindet Bewe-
gung und Begegnung. Es kann für den Fahrer 
und den Passagier nachhaltig sehr positive kör-
perliche und geistige Effekte haben.  

Die Bewohner von Alters- und Pflegeheimen ha-
ben die Möglichkeit, die Umgebung, in der sie ihr 
Leben lang gelebt haben, hautnah neu zu entde-
cken und sich als Teil der Gemeinschaft zu erle-
ben. Dadurch können auch neue Beziehungen 
und Freundschaften entstehen, generations-
übergreifende Brücken gebaut und eine aktivere 
Mitbürgerschaft gefördert werden. 
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Im Rahmen eines von uns durchgeführten The-
menabends zum Projekt „Radeln ohne Alter“ 
stießen wir nicht nur bei den anwesenden Vertre-
tern von Senioreneinrichtungen auf positive Re-
sonanz, sondern auch bei den Vertretern der ört-
lichen Seniorenvertretungen. 

Für Köln ist es aus unserer Sicht am nachhaltigs-
ten, das Projekt analog zum Essener Modell um-
zusetzen. In Essen wurde das Projekt im Rah-
men der Grünen Hauptstadt 2017 angeregt und 
in Kooperation mit dem Jobcenter Essen erfolg-
reich umgesetzt. Damit verbunden konnten Ar-
beitsplätze geschaffen werden. Das Ziel war, auf 
einfache Art und Weise Fahrradmobilität für Se-
nioren in einer besonderen Form im Essener 
Stadtgebiet sichtbar zu machen.  

Dementsprechend wird unsere Verwaltung gebe-
ten, mit geeigneten freien Trägern und gegebe-
nenfalls mit dem Jobcenter ein praktikables Um-
setzungskonzept zu erstellen, das darauf basie-
rend in Kooperation mit Kölner Senioreneinrich-
tungen erfolgreich umgesetzt werden kann. Es 
soll geprüft werden, ob das Angebot auch Eh-
renamtlern, Familienangehörigen und Senioren 
in Privatwohnungen kostenlos zugänglich ge-
macht werden kann.  

Den Änderungsantrag von SPD und LINKEN 
lehnen wir ab, weil das Projekt „Radeln ohne Al-
ter“ sich als inklusiv versteht und es sich an alle 
mobilitätseingeschränkten Senioren in Köln rich-
tet. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der Guten Wählergruppe 
Köln und der Ratsgruppe BUNT sowie 
bei Teilen des Bündnisses 90/Die Grü-
nen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Heuser hat das Wort. 

Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Liebe 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Meine Damen und Herren! Eine 
kleine Idee aus Kopenhagen, 2013 gestartet, hat 
inzwischen weltweit große Wirkung entfaltet und 
auch in Deutschland etliche Nachahmer an 14 
Standorten gefunden. 

Wir haben gerade gehört: Das Projekt „Radeln 
ohne Alter“, das alten oder hochbetagten Men-
schen kostenlos Ausflüge in die nähere Umge-
bung ermöglicht, ist unser Thema. Der Einsatz 
elektrisch unterstützter Rikschas mit unterschied-
lichster Ausstattung versetzt auch Menschen mit 

starken körperlichen Einschränkungen in die La-
ge, ihre vier Wände zu verlassen und auf Entde-
ckungstour zu neuen und altbekannten Orten zu 
gehen oder kulturelle Veranstaltungen zu besu-
chen. Auf eine einfache, aber sehr effektive Wei-
se kann man damit Seniorinnen und Senioren 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermögli-
chen. 

An Komfort lassen diese rollenden Gefährte 
nichts zu wünschen übrig. Zum Schutz vor Re-
gen oder starker Sonneneinstrahlung gibt es 
überdachte Rikschas, es gibt Rikschas als Ein- 
oder Zweisitzer und sogar Rollstuhl-Rikschas, 
die durch eine spezielle Plattform die Mitnahme 
einer Person im Rollstuhl ermöglichen. Per Ak-
kuantrieb ist die Fahrt auch für ungeübte Radler 
gut zu bewerkstelligen. Elektrische Blinkeranla-
gen erhöhen die Sicherheit. Gepäcktaschen er-
lauben die Mitnahme von Proviant aller Art für 
den Ausflug an der frischen Luft. 

Beste Erfahrungen mit diesem Projekt haben be-
reits Angebote in Berlin, Essen und auch die So-
zialbetriebe Köln gemacht. Alle berichten einhel-
lig von einem Zugewinn an Lebensqualität bei 
den Seniorinnen und Senioren, die entspannt 
und bequem vor sich hinrollend Grünanlagen, 
Gewässer, Straßen und sonstige Lokalitäten er-
kunden. Fast jeder Ort im öffentlichen Raum 
kann besucht werden. Sogar ein Halt an einem 
Straßencafé ist möglich. Darüber hinaus entste-
hen neue Kontakte, wie etwa zwischen den Ra-
delnden und den Gästen oder zu Menschen auf 
der Straße. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, man kann sich 
nur zu gut vorstellen, dass die Wahrnehmung 
von andersartigen Geräuschen und Gerüchen 
als den tagtäglich gewohnten und nicht zuletzt 
der Austausch über das Erlebte Geist und Seele 
guttun. Diese Teilhabe am öffentlichen Leben 
geht weit über den üblichen Betreuungsalltag 
hinaus.  

„Radeln ohne Alter“ ist ein inklusives Projekt, das 
für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen o-
der Demenz gedacht ist. Die Umsetzung dieser 
Idee ist unterschiedlich:  

In Berlin bietet der Verein Radeln ohne Alter e. V. 
Rikscha-Fahrten mittels ehrenamtlich strampeln-
der sogenannter Piloten an.  

In Köln wird das Projekt bei den Sozialbetrieben 
Köln, SBK, erprobt. Man startete im Herbst 2016 
mit einer zweisitzigen Rikscha und erweiterte 
das Angebot 2017 durch den Zukauf einer Roll-
stuhl-Rikscha. Beim SBK heißt es, dass die 
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durch die Betreuungskräfte organisierten Rund-
fahrten inzwischen fester Bestandteil des wö-
chentlichen Beschäftigungs- und Betreuungs-
programms im Seniorenzentrum sind. 

In Essen wurde das Projekt, wie vom Kollegen 
Scholz von der Ratsgruppe GUT gesagt, im 
Rahmen der Grünen Hauptstadt 2017 in Zu-
sammenarbeit mit dem Umweltamt und der 
Klimaagentur angeregt und hier interessanter-
weise erstmals als Teil einer Beschäftigungs-
maßnahme für langzeitarbeitslose Menschen 
durchgeführt. In Kooperation mit dem Jobcenter 
werden inzwischen 15 ALG-II-Empfänger und  
-Empfängerinnen beschäftigt. Das ist eine Form 
der Umsetzung, die wir Grüne uns auch für Köln 
sehr gut vorstellen können. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit unserem 
gemeinsamen Antrag auf Initiative der Ratsgrup-
pe GUT, der ich hierfür ausdrücklich danken 
möchte, werden wir das bisherige Angebot in 
Köln deutlich erweitern, damit mehr Menschen in 
den Genuss einer Rikscha-Abenteuerreise jen-
seits des Betreuungsalltags kommen können. 
Vielleicht folgt ja ein zukünftiger Träger dem Es-
sener Beispiel und bietet Langzeitarbeitslosen 
darüber eine Beschäftigung an. Aus Sicht der 
Grünenfraktion wäre das wünschenswert. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD 
und der LINKEN, Ihren Antrag lehnen wir ab, weil 
Sie davon ausgehen, dass die Senioreneinrich-
tungen in sozial benachteiligten Quartieren und 
in den elf ausgewiesenen Sozialräumen nur mit 
Personen belegt sind, die in diesen Quartieren 
bzw. Sozialräumen leben. Das stimmt aber so 
nicht. Selbst wenn man in Chorweiler wohnt, 
kann man in einer Senioreneinrichtung irgendwo 
am Rande der Stadt untergebracht sein. Das ist 
also Quatsch. 

Ich hoffe, dass Sie alle dem Antrag zustimmen 
können, und bedanke mich für Ihre Aufmerksam-
keit. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Schultes hat das Wort. 

Monika Schultes (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen! Die Idee, Seniorinnen und Senio-
ren kostenfreie Ausflugsfahrten in Rikschas an-
zubieten, finden wir mehr als begrüßenswert. Die 

Idee ist nicht ganz neu. Wie wir eben schon ge-
hört haben, wird das von der SBK schon eine 
ganze Weile mit Erfolg gemacht.  

Meine Fraktion möchte an dieser Stelle auf eini-
ge wichtige Aspekte aufmerksam machen und 
für den gemeinsam mit den LINKEN gestellten 
Änderungsantrag werben.  

Damit die Ausflugsfahrten für die Seniorinnen 
und Senioren zu einem runden und positiven Er-
lebnis werden, an das sie gerne zurückdenken, 
muss auch dafür gesorgt werden, dass die Fahr-
ten nicht nur lustig, sondern auch sicher sind. 
Das heißt: Die Fahrer müssen entsprechend ge-
schult werden; denn Rikschas sind gar nicht so 
einfach zu steuern, habe ich mir sagen lassen. 
Wir bitten die Verwaltung, dies bei der Erarbei-
tung des Konzepts mit zu berücksichtigen und 
darin entsprechende Schulungen und gegebe-
nenfalls auch Prüfungen mit aufzunehmen. 

Ein weiterer Aspekt unseres Änderungsantrags 
liegt mir sehr am Herzen. Der SPD-Fraktion ist 
es besonders wichtig, dass diese kostenlosen 
Ausflugsfahrten auch - auch! - Seniorinnen und 
Senioren zugänglich gemacht werden, die von 
Altersarmut betroffen sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies gilt insbesondere für Seniorinnen und Seni-
oren, die ihren Lebensunterhalt von Transferleis-
tungen bestreiten oder gegebenenfalls einen 
Köln-Pass besitzen. Gerade für diejenigen, die in 
prekären finanziellen Verhältnissen leben, muss 
dieses Angebot zugänglich sein. Das heißt für 
uns: Es sollte vordringlich in den Einrichtungen 
angeboten werden, die in den elf Kölner Sozial-
räumen liegen. 

(Beifall bei der SPD) 

In Köln gibt es eine Menge Seniorinnen, die in 
Armut leben; es sind viel zu viele. Sie haben ein 
Leben lang hart gearbeitet und dabei nicht allzu 
viel verdient. Sie haben Kinder großgezogen und 
deshalb kein oder nur wenig Einkommen erzielt, 
was sich nun in einer niedrigen Rente nieder-
schlägt. Zu einem menschenwürdigen Leben 
gehört aber nach Überzeugung der SPD auch 
ein Altern in Würde. Wer sein Leben lang hart 
gearbeitet hat und trotzdem von Altersarmut be-
troffen ist, dem sollten wir als Kommune beiste-
hen und über Projekte wie „Radeln ohne Alter“ 
helfen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 
Es wird hier niemanden überraschen, dass gera-
de in den Sozialräumen die Quote der Seniorin-
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nen und Senioren, die von Altersarmut betroffen 
sind, mit am höchsten ist.  

Das Projekt kann zu einem Erfolgsprojekt wer-
den, wenn es auch - auch! - auf ärmere Senio-
rinnen und Senioren zugeschnitten ist. Und es 
kann langfristig dazu beitragen, dass soziale Iso-
lation und Einsamkeit überwunden werden und 
der Zusammenhalt über soziale Schichten hin-
weg gestärkt wird. Ich bitte Sie deshalb herzlich, 
dem Änderungsantrag zuzustimmen, damit aus 
dem Projekt „Radeln ohne Alter“ ein Erfolgspro-
jekt wird. - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Weisenstein. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehr-
te Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Der vorliegende Antrag von Ja-
maika und der Ratsgruppe GUT ist ein netter An-
trag. Wer kann etwas dagegen haben? Seniorin-
nen und Senioren sollen mit der Rikscha ausge-
fahren werden. Es ist gut, wenn die ältere Gene-
ration in Bewegung bleibt und soziale Kontakte 
pflegen kann. 

Meine Damen und Herren, wenn solche Projekte 
an den Start gehen, muss man aber immer auch 
die soziale Frage mitdenken. Wir haben in Köln 
viele arme Alte. Alte Menschen mit wenig Geld 
haben es viel schwerer, Abwechslung und sozia-
le Kontakte in ihren Alltag einzubauen, als Men-
schen, denen es finanziell gut geht. - Herr 
Dr. Gutzeit hat in seiner Rede darauf hingewie-
sen; vielen Dank dafür. - Wer Geld hat, kann sich 
mit dem Taxi oder auch mit der Rikscha zum Kaf-
feekränzchen oder in den Zoo fahren lassen; das 
ist für Leute mit viel Geld kein Problem. Für arme 
Alte ist das ein Riesenproblem.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt Stadttei-
le, da ist die Zahl der Seniorinnen, die von Trans-
ferleistungen leben, sehr hoch. Schauen wir mal 
nach Chorweiler: In der Hochhaussiedlung leben 
über 40 Prozent der Menschen im Rentenalter 
von der Grundsicherung im Alter nach SGB XII. 
Stadtweit müssen - in Anführungszeichen - nur 
7,6 Prozent der Senioren ihren Lebensunterhalt 
mit Grundsicherung im Alter bestreiten. Man 
sieht also sehr deutlich, wie die soziale Schere in 
unserer Stadt immer weiter auseinandergeht.  

Das Amt für Statistik hat eine sehr gute Publika-
tion zur sozialen Lage in der Stadt herausgege-

ben. Darin wird eines deutlich: In den elf Sozial-
räumen ist die Lage besonders prekär. Die Ar-
mutsquote liegt in jedem dieser elf Gebiete weit 
über dem städtischen Durchschnitt.  

Herr Dr. Gutzeit, Sie hatten vorhin gesagt: Leute, 
die arm sind, haben es schwerer. Sie haben 
ausdrücklich gesagt, dass Sie auch diese Leute 
in dieses Projekt miteinbeziehen wollen. - Ich bin 
ja nicht der Meinung, dass jemand, der Geld hat, 
von diesem Projekt nicht profitieren soll. Aller-
dings bin ich der Auffassung, dass wir vornherein 
dafür sorgen müssen, dass alte Leute, die arm 
sind, zumindest die Möglichkeit eingeräumt wird, 
das Angebot des Rikscha-Fahrens nutzen zu 
können.  

Ich sehe, Horst Thelen guckt mich ganz verzwei-
felt an. - Ich appelliere an die Vernunft der An-
tragsteller. Wir alle sind der Auffassung, dass das 
eine gute Sache ist. Ich denke, wir alle sind auch 
der Auffassung, dass zunächst einmal die Leute, 
die es besonders gut gebrauchen können, mit an 
Bord sein müssen. Deswegen: Lassen Sie uns 
doch festlegen, dass das Projekt zumindest in 
einem Sozialraum startet, statt einfach zu sagen: 
Wir machen das nur in Lindenthal und in der In-
nenstadt.  

(Beifall bei der LINKEN) 

Lassen Sie uns doch zumindest einen Sozial-
raum mit einbeziehen. Das sind wir den älteren 
Leuten, die wenig Geld haben, einfach schuldig.  

Liebe Frau Heuser, es kann ja sein, dass man 
unterschiedlicher Auffassung ist. Aber es als 
„Quatsch“ zu bezeichnen, wenn sich jemand da-
für einsetzt, dass insbesondere ärmere Alte da 
mit einbezogen werden, finde ich schon ein biss-
chen unfreundlich. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht, meine Damen 
und Herren. Dann lasse ich darüber abstimmen, 
und zwar zunächst über den Änderungsantrag 
von SPD und LINKEN und dann über den ur-
sprünglichen Antrag. 

Zur Abstimmung kommt zunächst der Ände-
rungsantrag von SPD und LINKEN. Wer dem zu-
zustimmen wünscht, bitte ich um das Handzei-
chen. - Das sind die SPD, die LINKE und die 
Ratsgruppe BUNT. Enthaltungen? - Dann ist der 
Antrag abgelehnt. 
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Ich lasse nun über den ursprünglichen Antrag 
von CDU, Grünen, FDP und GUT abstimmen. 
Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist das so angenommen. - 
Vielen Dank. 

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

Beschlüsse: 

I. Beschluss gemäß Änderungsantrag der SPD-
Fraktion und der Fraktion Die Linke.: 

Der Rat der Stadt möge folgende Ergänzung be-
schließen: 

Nach dem ersten Absatz im Beschluss ist fol-
gender Text einzufügen: 

Die Verwaltung möge in einem zu erarbeitenden 
Konzept darlegen, wie insbesondere Seni-
or/innen in den Genuss der Ausflugsfahrten 
kommen können, die von Altersarmut betroffen 
sind. Insbesondere ist der Personenkreis zu be-
rücksichtigen, der seinen Lebensunterhalt von 
Transferleistungen bestreiten muss bzw. im Be-
sitz eines Köln-Passes ist. Dazu ist es erforder-
lich, die Rikschas vordringlich Einrichtungen an-
zubieten, die in einem der elf Kölner Sozialräume 
liegen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke. und gegen die 
Stimmen der Gruppe BUNT abgelehnt. 

II. Beschluss gemäß Antrag der CDU-Fraktion, 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der FDP-
Fraktion und der Gruppe GUT: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung das Angebot 
„Radeln ohne Alter“ (RoA) für Senioren in Zu-
sammenarbeit mit Kölner Senioreneinrichtungen, 
sowie mit geeigneten freien Trägern in Ergän-
zung zu bestehenden Angeboten für Senioren 
umzusetzen. Seniorinnen und Senioren sollen 
Ausflugsfahrten in Rikschas kostenfrei angebo-
ten werden. 

Es ist zudem zu prüfen, ob die Rikschas auch 
durch Familienangehörige und Ehrenamt-
ler*innen genutzt werden können, und ob in ei-
nem weiteren Schritt der Service auch Seniorin-
nen und Senioren in Privathaushalten angeboten 
werden kann. 

Die Beschaffung der Rikschas wird durch die 
Stadt Köln finanziert. Die Wartung der Rikschas 
obliegt dem jeweiligen Träger. Entsprechende 
Mittel für dieses Projekt in Höhe von 100.000 Eu-
ro wurden im Teilplan 0504 durch den Ratsbe-
schluss vom 07.11.2017 zur Haushaltssatzung 
und Haushaltsplan 2018, 3201/2017, bereitge-
stellt. 

Dem Ausschuss Soziales und Senioren ist eine 
entsprechende Beschlussvorlage vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
den nächsten Tagesordnungspunkt auf: 

3.1.2 Antrag der SPD-Fraktion betreffend 
„Klima und Lebensqualität in unseren 
Veedeln verbessern - Offensive für 
Dach- und Fassadenbegrünung“ 

 AN/1004/2017 

 Änderungsantrag der Fraktion Die Lin-
ke. 

 AN/1053/2017 

 Änderungsantrag der FDP-Fraktion 
 AN/1058/2017 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion und 
der Fraktion Die Linke. 

 AN/1346/2017 

 Änderungsantrag der CDU-Fraktion, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der 
Gruppe GUT 

 AN/1420/2017 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion, der 
CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen, der Fraktion Die Linke., der 
FDP-Fraktion, der Gruppe BUNT und der 
Gruppe GUT 

 AN/1639/2017 

Hierzu hat zuerst Herr Struwe das Wort. 

Rafael Struwe (SPD): Sehr geehrte Frau Ober-
bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Er-
neut habe ich die Ehre, zum beliebten Thema 
„Dach- und Fassadenbegrünung“ zu reden. 

(Heiterkeit beim  
Bündnis 90/Die Grünen) 
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Das ist mittlerweile eine Trilogie. Noch einmal 
zum Verlauf: Die SPD hatte den ursprünglichen 
Aufschlag in der Sitzung am 11. Juli gemacht. 
Dazu gab es Änderungsanträge von der LINKEN 
und der FDP. Durch Vertagung sind wir dann in 
die zweite Runde gegangen. Da gab es einen 
Änderungsantrag von der CDU, den Grünen und 
der Gruppe GUT. Mittlerweile befinden wir uns im 
dritten Teil dieser Trilogie. Wie es bei einer guten 
Trilogie immer so ist: Es besteht die Hoffnung, 
dass wir hier heute das krönende Finale erleben 
können. Es liegt nunmehr ein gemeinsamer Än-
derungsantrag der eben genannten Parteien so-
wie der Ratsgruppe BUNT vor, der das Thema in 
seiner ganzen Bandbreite noch einmal aufgreift. 

Ich will nur ganz kurz einige Stichworte nennen. 
Wir beauftragen die Verwaltung, bis Anfang 2018 
ein Konzept zur Dach- und Fassadenbegrünung 
und der Entsiegelung von dauerhaft nicht ge-
nutzten Flächen zu entwickeln, die notwendigen 
Ressourcen im Haushalt dafür bereitzustellen 
und dies unter Einbindung von städtischen Un-
ternehmen, Wohnungsgenossenschaften etc. 
umzusetzen. Das Konzept soll im Rahmen der 
Stadtentwicklungspolitik Berücksichtigung finden. 
Auch soll entsprechende Öffentlichkeitsarbeit 
durchgeführt werden. 

Wir als SPD freuen uns sehr, dass wir mit unse-
rem ursprünglichen Antrag, unserer Initiative, 
den Ball ins Rollen gebracht haben. Die zahlrei-
chen Änderungs-, Ergänzungs- und Ersetzungs-
anträge zeigen, dass das Thema hier im Rat der 
Stadt Köln doch eine gewisse Virulenz besitzt. 
Ich bedanke mich ganz ausdrücklich bei allen 
Kolleginnen und Kollegen, die sich so konstruktiv 
in die Debatte und dann letztlich auch in die 
Ausarbeitung des gemeinsamen Änderungsan-
trags eingebracht haben.  

Ich denke, mit einem solchen Programm können 
wir gemeinsam einen konkreten Beitrag leisten 
für mehr Luftqualität und für mehr Lebensquali-
tät. Ich hoffe sehr, dass es jetzt eine breite Zu-
stimmung gibt. - Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht, meine Damen 
und Herren. Dann lasse ich jetzt abstimmen über 
den gemeinsamen Änderungsantrag der Fraktio-
nen von SPD, CDU, Grünen, LINKEN und FDP 
sowie der Ratsgruppen BUNT und GUT. Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Pro Köln. Bei 
einer Enthaltung so beschlossen. - Vielen Dank. 

Beschluss gemäß Änderungsantrag der SPD-
Fraktion, der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen, der Fraktion Die Linke., der FDP-
Fraktion, der Gruppe BUNT und der Gruppe 
GUT: 

Die Verwaltung wird beauftragt, dem Rat sowie 
den zuständigen Gremien bis Anfang 2018 ein 
Konzept  

- zur Begrünung von Fassaden und Dächern 

(bei Neubauten und geeigneten Bestands-
gebäuden) 

- und zur Entsiegelung vorhandener dauerhaft 
nicht genutzter Flächen vorzulegen. 

Das Konzept soll Bestandteil eines bis Anfang 
2018 zu entwickelnden städtischen Entsiege-
lungs- und Begrünungsprogramms sein. 

Die dafür notwendigen Ressourcen werden im 
Haushaltsplan 2018 bereitgestellt. 

Zielsetzung ist es, auf Basis der Mitteilung der 
Verwaltung 1081/2017 (Bezug Mitteilung 
AN/3366/2016) „Anpassung an den Klimawandel  
– geeignete Maßnahmen“ für eine zeitnahe und 
umfassende Dach- und Fassadenbegrünung der 
Gebäude in Köln sowie zur Förderung der Ent-
siegelung im Bestand systematisch umzusetzen.  

Zur Entwicklung einer tragfähigen und wirkungs-
vollen Strategie zur Dach- und Fassadenbegrü-
nung sollen StEB, GAG, weitere Wohnungsbau-
genossenschaften sowie mit Blick auf gewerblich 
genutzte Gebäude die IHK und HWK eingebun-
den werden.  

Darüber hinaus sind folgende Aspekte bei der 
Konzeptentwicklung zu berücksichtigen: 

a) Über bereits bestehende Möglichkeiten: di-
rekte Zuschüsse für Begrünungsmaßnah-
men und reduzierte Niederschlagswasser-
gebühren, sollen Bauherren und Hausbesit-
zer genauso umfassend informiert und bera-
ten werden, wie über den Einsatz regenera-
tiver Energien. 

b) Eine aktive Stadtentwicklung soll Dach- und 
Fassadenbegrünung sowie Entsiegelungs-
maßnahmen forcieren, z.B. durch Festset-
zungen in der Bauleitplanung oder auch als 
ortsnahe ökologische Ausgleichsmaßnah-
men.  

c) Beim Neubau und der Sanierung städtischer 
Gebäude sowie bei Gebäuden der stadtei-
genen und stadtnahen Betriebe sollen die 
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Stadt Köln und die stadteigenen und –nahen 
Betriebe eine Vorbildfunktion wahrnehmen. 

d) Gleichzeitig sind alle Möglichkeiten darzu-
stellen, wie mit 

Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und geeigne-
ten Beteiligungsformaten die Aufmerksam-
keit für die Themen "Dachbegrünung" und 
„Fassadenbegrünung“ sowie „Entsiegelung“ 
auch im Verbund mit dem Einsatz regenera-
tiver Energien erreicht werden kann. Die 
Möglichkeiten sind über geeignete Kommu-
nikationskanäle zu bewerben. 

e) Hauseigentümer sollen mittels Öffentlich-
keitsarbeit aktiv auf die Klimaauswirkung 
durch den zunehmenden Trend der Versie-
gelung und Einschotterung von Vorgärten 
angesprochen werden. Des Weiteren wer-
den geeignete Maßnahmen getroffen, Nie-
derschlagswassergebühren für bereits ver-
siegelte, aber nicht gemeldete Flächen zu 
erheben.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 3.1.3 auf: 

3.1.3 Antrag der Fraktion Die Linke. betref-
fend „Einsatz von Sprachmittlern in den 
städtischen Krankenhäusern prüfen“ 

 AN/1582/2017 

 Änderungsantrag der CDU-Fraktion, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der 
FDP-Fraktion 

 AN/1638/2017 

Ich gebe Frau Tokyürek das Wort. 

Güldane Tokyürek (DIE LINKE): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und 
Herren! Liebe Gäste auf der Tribüne! Im Kran-
kenhaus können die richtigen Worte überle-
benswichtig sein. Um eine Erkrankung richtig di-
agnostizieren zu können, sind die Ärzte darauf 
angewiesen, dass die Patienten Symptome ge-
nau beschreiben. Die Patienten wiederum müs-
sen die Anweisungen ihrer Ärzte verstehen, um 
sie genau befolgen zu können. Bestehen aller-
dings Sprachprobleme, weil die Patient*innen 
Geflüchtete oder andere Migrant*innen sind, die 
Deutsch kaum oder gar nicht verstehen, so ist 
das eine schwere Bürde für die Genesung. 

In wichtigen Gesprächen können allerdings nicht 
Kinder, Verwandte oder Freunde Abhilfe schaf-
fen. Es gibt Gespräche zwischen Arzt und Pati-
ent*innen, da ist zwingend ein Sprachmittler er-
forderlich. Keiner möchte Kinder, Verwandte oder 
Bekannte bei Gesprächen dabei haben, in denen 
es um die Folgen einer Vergewaltigung geht oder 
die Diagnose einer tödlichen Krankheit übermit-
telt wird. Sonst besteht die Gefahr, dass die Din-
ge nicht klar benannt werden. Die Übersetzer 
könnten beispielsweise aus Mitleid mit dem 
Kranken die eigentlich klare Diagnose beschöni-
gen, oder Frauen könnten aus Scham die Folgen 
erlittener sexueller Gewalt verharmlosen.  

Genau für solche Gespräche möchte DIE LINKE 
nun Gelder für spezialisierte Dolmetscher zur 
Verfügung stellen.  

(Beifall bei der LINKEN) 

Solche Sprachmittler werden in der Stadtverwal-
tung, in Schulen und Kitas seit Beginn 2016 mit 
positiven Erfahrungen eingesetzt. Auch in den 
Kliniken des Landschaftsverbandes Rheinland, 
zum Beispiel in Köln-Merheim, gibt es sogenann-
te Sprachmittler/Integrationsmittler.  

Der Einsatz von Sprachmittlern ist selbstver-
ständlich nicht kostengünstig. Deswegen werden 
sie auch nicht flächendeckend eingesetzt, um im 
Klinikalltag zu dolmetschen. In allen Einsatzbe-
reichen gibt es klar umrissene Anlässe, bei de-
nen ein Sprachmittler hinzugezogen werden 
kann. Doch dieses Geld ist gut anlegt. Sprach-
probleme können die Heilung gefährden und 
verzögern. Dass Sprachmittler gerade im Ge-
sundheitsbereich erforderlich sind, wird sicher 
nicht bestritten. Das entnehme ich auch dem Er-
setzungsantrag von CDU, Grünen und FDP. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Deswegen beantragt DIE LINKE in dieser Rats-
sitzung, den Einsatz von Sprachmittlern in städti-
schen Krankenhäusern zu prüfen und den Be-
darf zu ermitteln. Das ist also ein Prüfantrag. 
CDU, Grüne und FDP möchten die Verwaltung 
mit ihrem Ersetzungsantrag darauf beschränken, 
lediglich mit den Krankenkassen zu sprechen. 
Doch da bis heute eine gesetzliche Regelungs-
lücke bei der Klärung der Kostenzuständigkeit für 
die Finanzierung der Dolmetscherdienste bei 
medizinischen Behandlungen existiert, kann das 
nur ein Teil des Finanzierungspuzzles sein. Mit 
dem LVR, der in seinen Kliniken Sprachmittler fi-
nanziert, soll die Verwaltung gar nicht reden, sei-
ne Erfahrungen nicht nutzen dürfen. Das ist nicht 
nachvollziehbar. 
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(Beifall bei der LINKEN) 

Auch der Einsatz von Klinikpersonal ist eine un-
zureichende und sogar gefährliche Lösung. Es 
geht hier nicht um die Alltagskommunikation: wie 
der Patient geschlafen hat, ob das Frühstück ge-
schmeckt hat etc. Es geht nur um höchst wichti-
ge, sensible Gespräche. Dafür besitzt das Klinik-
personal nicht die erforderlichen Kenntnisse und 
Erfahrungen in Dolmetschtechniken oder dem 
Fachvokabular, das in der Regel nur auf Deutsch 
gelernt wurde.  

Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich arbeite 
in einer Behörde. Wenn ich dort dolmetschen 
müsste, wüsste ich nicht, ob ich mich damit haft-
bar mache. Ich habe dieses Fachvokabular nicht. 
Ich habe hier studiert und könnte juristische 
Feinheiten in der Fremdsprache nicht so ausdrü-
cken, wie ich es auf Deutsch könnte. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Dafür ist eine gezielte Ausbildung notwendig. 
Wenn Patienten durch Dolmetschfehler zu Scha-
den kommen, dann trägt das Personal das Haf-
tungsrisiko.  

Meine Damen und Herren von CDU, Grünen und 
FDP, Sie wollen weder den Bedarf ermitteln las-
sen, damit der Rat weiß, um welchen Kosten-
rahmen es hier geht, noch wollen sie die Ergeb-
nisse der Prüfung dem Rat zur Kenntnis geben. 
Lediglich der Finanzausschuss soll sich damit 
befassen. 

DIE LINKE möchte die Problematik durch die 
Verwaltung umfassend aufgearbeitet wissen. 
Dann können wir weitersehen und im Interesse 
der betroffenen Menschen entscheiden.  

Das Jamaika-Bündnis möchte nicht so genau 
hinschauen und dann nur die Finanzpolitiker be-
teiligen. Politik im Interesse der Menschen geht 
anders, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Deswegen werden wir Ihren Ersetzungsantrag 
ablehnen und bitten um Zustimmung zu unserem 
Antrag. Es handelt sich hier lediglich einen 
Prüfantrag. Ich verstehe gar nicht, warum Sie 
den ersetzen möchten. - Danke. 

(Beifall bei der LINKEN und  
bei Teilen der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Paetzold hat das Wort. 

Michael Paetzold (SPD): Ich wollte eigentlich 
den Kollegen, die den Änderungsantrag gestellt 
haben, den Vortritt lassen. Aber gut, kein Prob-
lem. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Ihr wollt doch als größte Fraktion immer 
zuerst sprechen! Daran müssen wir uns 
jetzt auch halten!) 

Liebe Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Manchmal, liebe Kol-
leginnen und Kollegen der antragstellenden 
Fraktionen, kann man einen guten Antrag durch 
einen Änderungsantrag noch besser machen. 
Manchmal! Die FDP hat das beim letzten Mal mit 
unserer Unterstützung versucht; das hat nicht 
geklappt. Aber für Ihren Änderungsantrag gilt das 
bei bestem Willen nicht. Ich verstehe ihn nicht 
ganz. Das ging meiner Kollegin von den LINKEN 
ja auch so; damit sind wir schon zu Zweit. 

Der Antrag der LINKEN ist gut und klug. Das 
Problem ist, glaube ich, jedem vertraut, der 
schon einmal im Krankenhaus war und sich ein 
bisschen mit Medizin auskennt. - Ich will jetzt 
nicht das wiederholen, was meine Vorrednerin 
sehr gut ausgeführt hat. 

Es braucht Sprachmittler. Da sind wir uns einig. 
Aber ich glaube, da endet auch schon die Einig-
keit. Die LINKEN sehen die Stadt Köln in der 
Pflicht, sich zu kümmern. Meine Fraktion sieht 
das ganz genauso. Wir halten das durchaus für 
eine Pflichtaufgabe. Wir denken, die Stadt Köln 
hat hier eine Fürsorgepflicht für ihre Bürgerinnen 
und Bürger mit ausländischem Hintergrund und 
selbstverständlich auch für die Menschen, die zu 
uns geflüchtet sind.  

Sie aber wollen - so verstehe ich Ihren Ände-
rungsantrag - diese Aufgabe auf die Kliniken der 
Stadt Köln abwälzen und dies auch nur noch im 
Finanzausschuss behandeln. Das macht aus 
meiner Sicht wirklich wenig Sinn. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Das ist aber eine Aufgabe der Kliniken! 
Da verstehen wir uns doch recht?) 

- Ja, darauf komme ich gleich, Herr Frank. Nur 
die Ruhe! Ich habe noch ein bisschen Redezeit. 

Man kann Probleme, auch wenn sie unange-
nehm sind, nicht einfach delegieren. Natürlich 
sollen die Kliniken - Herr Frank, da sind wir uns 
völlig einig - da mitarbeiten. Sie sollen ihren Teil 
des Know-hows, den es dafür braucht, mit ein-
bringen. Aber die Kliniken verfügen weder über 
die Strukturen noch haben sie das Personal, um 
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eine solche Untersuchung allein durchführen zu 
können. Das ist auch überhaupt nicht ihr Job. Sie 
sollen Patienten gesund machen und kranke 
Menschen heilen. 

Die Stadt Köln hat sowohl die Strukturen als 
auch das Know-how für solche Prüfaufträge. Die 
geben wir ihr ja immer wieder auf. Die Stadt hat 
auch - das ist ebenfalls wichtig - eine ganze 
Menge Erfahrungen mit Sprachmittlern, die die 
Kliniken eben nicht haben. Wir haben es gerade 
gehört: Seit letztem Jahr gibt es einen Sprach-
mittlerpool für Kitas und Schulen, der ganz gut 
nachgefragt ist. Die Erfahrungen daraus könnte 
man auch gut dafür nutzen. Und noch etwas 
kann die Verwaltung der Stadt viel leichter als die 
Kliniken der Stadt Köln: Sie kann sich um Finan-
zierungsmöglichkeiten kümmern. Die Kliniken 
der Stadt Köln haben für jede Klinik nur ihr DRG-
System, in dem nun einmal keine Sprachmittler 
vorgesehen sind. Wer sich auskennt, weiß das. 

Ein Letztes: Das angesprochene Problem ist 
nicht nur ein Problem der städtischen Kliniken. 
Deshalb macht es auch wenig Sinn, es auf die 
städtischen Kliniken abzuwälzen. Dieses Prob-
lem hat jede Klinik in dieser Stadt, egal welchen 
Träger sie hat. Daher macht es hohen Sinn, 
wenn die Stadt Köln zusammen mit ihrer Tochter, 
die der größte Anbieter von Gesundheitsdienst-
leistungen in dieser Stadt ist, ein Pilotprojekt auf-
setzt und die Erfahrungen daraus für alle ande-
ren Kliniken nutzbar macht. Dann muss das nicht 
doppelt gemacht werden. 

Also: Geben Sie Ihren Herzen einen Stoß, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, und stimmen Sie dem 
Antrag zu! Ich glaube, damit kommen wir ein gu-
tes Stück weiter. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

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

Dr. Jürgen Strahl (CDU): Frau Oberbürgermeis-
terin! Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen! 
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen auf der Tribüne! 
Ich glaube, wir sollten das Emotionale jetzt mal 
etwas herunterkochen. - Die Bereitstellung von 
Sprachmittlerleistungen für Patientinnen und Pa-
tienten in Kliniken der Stadt ist grundsätzlich hilf-
reich. Darüber brauchen wir nicht lange diskutie-
ren. Aber das ist keine kommunale Pflichtaufga-
be. Die Stadt Köln hat im Moment wahrlich ge-
nug Leistungen für Zuzügler zu erbringen.  

Dass wir in den einzelnen Kliniken Sprachmittler 
brauchen, ist klar. Dass hilfsweise auch das Per-
sonal Sprachmittlung übernimmt, ist genauso 
richtig. Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, 
dass das auch gut möglich ist. Aber die Vielzahl 
der Sprachen der Zuzügler, die wir haben, macht 
es geradezu unmöglich, Sprachmittler für jede 
dieser nachgefragten Sprachen nicht nur an den 
städtischen Kliniken - das Problem haben ja 
nicht nur sie -, sondern an jeder Klinik vorzuhal-
ten. Von daher macht der Änderungsantrag, den 
wir gestellt haben, hohen Sinn; denn er sortiert 
dieses Vorhaben. 

Ich erlaube mir, darauf hinzuweisen, dass es 
mittlerweile auch ein Videounterstützungssystem 
gibt, das vom LVR angeboten und vom Ord-
nungsamt und Gesundheitsamt genutzt wird. Im 
Zeitalter der Technisierung und der Medien sollte 
geprüft werden, ob dieses Angebot weiter aus-
gebaut werden kann. Das halte ich für hoch be-
denkenswert. Von daher bitte ich Sie um Zu-
stimmung zu unserem Änderungsantrag. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt 
eine Klarstellung von Herrn Paetzold. 

Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Unser Dezernent, der meiner Rede offen-
sichtlich konzentriert zugehört hat, hat mich da-
rauf hingewiesen, dass ich mich im letzten Satz 
meiner Rede versprochen habe. Das hat wohl 
damit zu tun, dass in letzter Zeit immer wir die 
Änderungsanträge stellen müssen. Ich werbe na-
türlich nicht um Zustimmung zu diesem Ände-
rungsantrag. Diesmal bitte ich Sie darum, dem 
Antrag zuzustimmen und den Änderungsantrag 
zurückzuziehen. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

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

Dr. Ralf Unna (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und 
Herren! In der Sache sind die Gesundheitspoliti-
ker wie fast immer einer Meinung; es geht nur 
um den Weg. So war es ja beim letzten Mal auch 
schon. 
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An die Fraktion der LINKEN gerichtet möchte ich 
sagen: Ich kann verstehen, wenn Sie eine politi-
sche Resolution wünschen, die in diese Richtung 
geht und auf alle Krankenhäuser in dieser Stadt 
abzielt. Das wäre eine politische Resolution, die 
ich nachvollziehen könnte. Ich kann auch nach-
vollziehen, wenn Sie sagen: Wir haben eigene 
Kliniken und möchten, dass sich da etwas tut. - 
Der Aufsichtsratsvorsitzende der städtischen Kli-
niken hat gerade gesprochen. Dieses Thema 
gehört in den Aufsichtsrat. Wenn ich richtig orien-
tiert bin, ist auch eine Kollegin von Ihnen dort 
Mitglied. Sie kann das in den Aufsichtsrat ein-
speisen.  

Das, was Sie gemacht haben, ist ein unklarer 
Mischmasch: einerseits Zuständigkeiten für Auf-
sichtsräte, andererseits politische Resolution und 
noch dazu - das verwundert bei der LINKEN - ei-
ne völlige Ungleichbehandlung. Es ist doch gar 
nicht einzusehen, warum unsere Kliniken solche 
Leistungen vorhalten sollen und die kirchlichen 
Träger zum Beispiel nicht. Wir sprechen hier 
auch über Kostenfaktoren. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Es befremdet mich sehr, dass Sie als LINKE-
Fraktion aus Ihrer Tradition heraus kirchliche 
Träger kostenmäßig besserstellen wollen. Das 
müssen Sie mir nachher mal bei einem Kölsch 
erklären. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Die Verwaltung ist natürlich für alles Mögliche 
zuständig, aber eben nicht für die Kliniken der 
Stadt Köln. Dafür gibt es eine Geschäftsführung 
und einen Aufsichtsrat. Übrigens habe ich mit der 
Geschäftsführung gesprochen. Ich weiß nicht, ob 
Sie das auch getan haben. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Haben wir!) 

Es gibt im Durchschnitt genau einen Patienten 
pro Tag, auf den das zutrifft. Einen Patienten pro 
Tag in den Kliniken der Stadt Köln! Darüber re-
den wir hier gerade. Roundabout sind es 350 im 
Jahr. Deshalb kann ich mich nur dem anschlie-
ßen, was Jürgen Strahl gerade gesagt hat. Dafür 
sollten technische Lösungen gefunden werden. 

Herr Paetzold, Sie wissen, ich bin kein Human-
mediziner, sondern in einer verwandten Fach-
richtung tätig. Sie sagten, aus Ihrer Sicht sei das 
eine Pflichtaufgabe, und haben zwei Minuten 
später zu Recht darauf hingewiesen, dass das in 
den DRGs nicht abgebildet ist. Genau das ist 
das Thema. Für meine Begriffe ist das leider kei-
ne Pflichtaufgabe. 

(Michael Paetzold [SPD]: Der Dezer-
nent hat besser zugehört als Sie! Ich 
habe gesagt, das ist eine Pflichtaufgabe 
der Stadt, nicht der Klinik! - Gegenruf 
von Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grü-
nen]: Nein, das schon gar nicht!) 

Eine Pflichtaufgabe der Stadt - das sehe ich ge-
nauso, wie Jörg Frank gerade ruft - sehe ich in 
dem Fall überhaupt nicht. Was mir vermittelt 
wird, ist, dass das in allen Kliniken auf dem klei-
nen Dienstweg über Native Speaker geregelt 
wird, und zwar nicht nur in den stadteigenen, 
sondern auch in den von Kirchen getragenen 
Kliniken, die ja, wie Sie wissen, in der Überzahl 
in unserer Stadt sind, und dass es sich nur um 
eine ganz geringe Anzahl - etwa ein bis zwei Fäl-
le pro Tag - handelt, auf die das zutrifft. Für diese 
sollten wir nicht einen bürokratischen Popanz 
aufbauen, sondern eine gute technische Lösung 
suchen. Deswegen bitte ich um Zustimmung 
zum Änderungsantrag und um Ablehnung des 
Originalantrags der LINKEN. - Vielen Dank. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Breite hat das Wort. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Meine Damen und Herren! Herr Dr. Unna hatte ja 
schon auf die Zahlen hingewiesen - vielen Dank 
dafür; ich selber kannte sie nicht - und die Prob-
lematik bei den städtischen Kliniken erläutert. Ich 
bin Herrn Dr. Unna auch dankbar, dass er noch 
einmal deutlich gemacht hat, dass es hier auch 
um Gleichbehandlung der städtischen Kliniken 
und der Kliniken in privater, kirchlicher oder an-
derer Organisationsträgerschaft gehen muss.  

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage - 
DIE LINKE hat ja eine andere Denke, wie wir in 
unserem Wirtschaftssystem handeln, wer wofür 
verantwortlich ist, was Politik kann und was sie 
einem Eigentümer oder einer Geschäftsführung 
nicht vorgeben kann -: Wer hat eigentlich das 
Hausrecht bei den städtischen Kliniken? Das hat 
nicht die Oberbürgermeisterin, nicht der Rat, 
sondern das hat natürlich die Geschäftsführung.  

(Zuruf von (Jörg Detjen [DIE LINKE]) 

- Ich weiß, Herr Detjen, Ihnen ist das nicht wich-
tig. Sie wollen in Unternehmen reinregieren. Sie 
wollen das per Beschluss machen. Das ist mir 
klar. Dass Sie nicht für soziale Marktwirtschaft 
stehen, haben wir hier schon mehrfach gemerkt.  
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Aber dass wir von hier aus einem autonomen 
Unternehmen befehlen, was es zu machen hat 
und was nicht, das geht nicht. Das entspricht 
nicht der Unternehmensordnung hierzulande. 
Darum sollten wir das auch in dieser Frage nicht 
machen. Wir können an die Unternehmen appel-
lieren, aber wir können das nicht in der vorge-
schlagenen Form beschließen.  

Auch wir finden das Thema wichtig. Darum ha-
ben wir in unserem Ersetzungsantrag deutlich 
darum gebeten, dass das an die Unternehmen 
herangetragen wird, die sich mit dieser Proble-
matik auseinandersetzen müssen.  

Ich möchte weiterhin in einer Marktordnung le-
ben, wo das Unternehmen zuständig ist und sein 
Hausrecht und seine Aufgaben wahrnimmt. Wir 
können nicht in ein Unternehmen hineinregieren. 
Wo das anfängt und wo das aufhört, meine Da-
men und Herren, das sollten wir uns wirklich 
überlegen. - Danke schön. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht, meine Damen 
und Herren. Dann lasse ich zunächst abstimmen 
über den Änderungsantrag von CDU, Grünen 
und FDP. Gibt es Gegenstimmen? - Das sind die 
SPD-Fraktion und die Fraktion DIE LINKE. Ent-
haltungen? - Von Herrn Wortmann, pro Köln, der 
AfD und der Ratsgruppe BUNT. Dann ist der Än-
derungsantrag so beschlossen und ersetzt den 
ursprünglichen Antrag. 

Beschluss gemäß Änderungsantrag der CDU-
Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
und der FDP-Fraktion: 

Der vorliegende Beschlussvorschlag wird wie 
folgt ersetzt: 

Die Prüfung des Einsatzes von Sprachmittlern in 
den Kliniken der Stadt Köln erfolgt unter folgen-
den Maßgaben: 

Die Bereitstellung von Sprachmittler-Leistungen 
für Patientinnen und Patienten der Kliniken der 
Stadt Köln wird grundsätzlich als hilfreich be-
trachtet. 

Da es sich hierbei nicht um eine kommunale 
Aufgabe handelt, werden Verwaltung und die 
Geschäftsführung der Kliniken der Stadt Köln 
aufgefordert, zum einem zu prüfen, inwieweit die 
sinnvolle Bereitstellung von Sprachmittler-

Leistungen für Patientinnen und Patienten durch 
bereits vorhandene Kompetenzen des Klinik-
Personals erfüllt werden kann und zum anderen, 
Gespräche mit den Kostenträgern (gesetzliche 
Krankenkassen, private Krankenversicherungen) 
aufzunehmen, um die Finanzierung von 
Sprachmittler-Leistungen für Patientinnen und 
Patienten zu gewährleisten. Die Geschäftsleitung 
der Kliniken wird zudem gebeten, auch ander-
weitige Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen. 

Sachstand und Ergebnisse werden dem Auf-
sichtsrat der Kliniken der Stadt Köln sowie dem 
Finanzausschuss mitgeteilt. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke. sowie bei 
Stimmenthaltung der AfD-Fraktion, der Gruppe 
BUNT und bei Stimmenthaltung der Ratsmitglie-
der Wiener (Gruppe pro Köln) und Wortmann 
(Freie Wähler Köln) zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
jetzt den Tagesordnungspunkt 3.1.4 auf: 

3.1.4 Antrag der AfD-Fraktion betreffend 
„Streichung finanzieller Zuwendungen 
bei Personen mit nicht feststellbarer 
Herkunft“ 

 AN/1576/2017 

Ich möchte zu diesem Antrag darauf hinweisen, 
dass Leistungsansprüche und mögliche Ein-
schränkungen bundesgesetzlich abschließend 
im Asylbewerberleistungsgesetz geregelt sind. 
Der Beschluss wäre daher nicht zulässig. Ich 
muss mir daher vorbehalten, eine entsprechende 
Beschlussfassung zu beanstanden. 

Herr Tritschler hat das Wort. 

Sven Tritschler (AfD): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Sehr geehrte Damen und Herren! Die AfD-
Fraktion bringt hier einen Antrag zu einem Sach-
verhalt ein, den die Bürger auf der Straße für 
selbstverständlich halten. Traurige Realität ist 
aber, dass unbehelligt von irgendwelchen 
Grenzkontrollen Millionen von Menschen in un-
ser Land kommen, die ihre wahre Herkunft ver-
schleiern und verschweigen. Als freundliches 
Dankeschön für dieses unkooperative Verhalten 
werden sie vom deutschen Steuerzahler alimen-
tiert. Das, meine Damen und Herren, versteht 
auf der Straße niemand. 
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Wer aufgrund von Lebensgefahr seine Heimat 
verlassen muss, wird in Deutschland als Asylbe-
werber anerkannt. Er braucht seine wahre Her-
kunft nicht zu verschleiern. Wer einen Asylgrund 
vorweisen kann, wird alles tun, um diesen Grund 
den zuständigen Behörden in Deutschland nach-
zuweisen. Zu diesem Nachweis gehört ohne 
Zweifel erst einmal ein Nachweis der eigenen 
Identität und Herkunft. 

Wer dagegen seinen Pass wegschmeißt und 
seine Herkunft verschweigt, hat schon damit je-
des Recht auf unsere Unterstützung verwirkt. Er 
kann sich nicht darauf berufen, hilfebedürftig zu 
sein; denn das kann er ja nur dadurch belegen, 
dass er sein Heimatland nennt.  

Nein, das sind keine Hirngespinste der AfD. Das 
ist kein Schüren von Ängsten. Das sind ganz si-
cher auch keine Einzelfälle. Das BAMF spricht 
von 60 Prozent der Flüchtlinge ohne Legitimati-
onsdokumente, die Bundespolizei sogar von 
80 Prozent. Sicher hat nicht jeder diesen Um-
stand selbst verschuldet.  

Leider endet hier aber auch die Zahlengrundla-
ge; denn es ist offenbar politisch gar nicht ge-
wollt, die Zahl der unkooperativen Flüchtlinge zu 
erfassen. Es gehört allerdings nicht sehr viel 
Fantasie dazu, sich die Dunkelziffer auszumalen. 
Ich zitiere einmal Bundesinnenminister Thomas 
de Maizière: 

Es fällt uns natürlich auf, dass viele An-
tragsteller, die aus Staaten kommen, wo 
vermutlich eine Bleibeperspektive die 
Folge ist, Pässe dabei haben. Und um-
gekehrt viele derjenigen, die aus Staa-
ten kommen, wo es vermutlich keine 
Bleibeperspektive gibt, keine Pässe da-
bei haben. Wohl aber ihr Handy. Ob-
wohl die Menschen zum Teil im selben 
Boot waren, obwohl sie denselben Ge-
fährdungen ausgesetzt waren. Das 
spricht dafür, dass manche ihren Auf-
enthalt dadurch verlängern wollen, dass 
sie die Feststellung ihrer Identität und 
die Feststellung des Landes, aus dem 
sie kommen, erschweren.  

Zitatende.  

Politische Verantwortungsträger, die ein solches 
Verhalten dulden oder gar noch mit finanziellen 
Zuwendungen belohnen, vergehen sich an unse-
rem Rechtsstaat. Sie sind verantwortlich dafür, 
dass die Bürger, die Steuerzahler das Vertrauen 
in unsere Institutionen verlieren. Und: Sie sind 
verantwortlich dafür, dass die Menschen jedes 

Vertrauen in unser Asylrecht verlieren, das die 
AfD wie jede andere Partei hier im Grundsatz be-
jaht. 

Meine Damen und Herren, wer ehrliche Asylsu-
chende mit kriminellen Asylbetrügern gleichstellt, 
wer ihnen die gleichen Vorzüge unseres großzü-
gigen Rechts angedeihen lässt, braucht sich 
nicht zu wundern, wenn in unserem Volk ein im-
mer größeres Misstrauen gegenüber allen 
herrscht, die auf dem Ticket „Asyl“ in unser Land 
kommen. Die Politik des grenzenlosen Selbstbe-
dienungsladens gefährdet jedenfalls nicht nur ih-
re Erfinder, wie wir es an jedem Wahlabend in 
den letzten Jahren sehen konnten; sie gefährdet 
auch die Menschen, die unsere Hilfe wirklich 
brauchen und die nun unter Generalverdacht 
stehen. 

Lassen Sie uns eine Politik für ehrliche Asylsu-
chende und gegen Kriminelle machen, wie es 
sich die Menschen in unserem Land wünschen! 
Stimmen Sie deshalb für unseren Antrag und 
damit für ein faires und gerechtes Asylsystem!  

(Beifall bei der AfD und pro Köln) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht. Wer diesem An-
trag zuzustimmen wünscht, bitte ich um das 
Handzeichen. - Das sind pro Köln und die AfD. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist der Antrag ab-
gelehnt. 

Beschluss:  

Der Rat der Stadt Köln beschließt zur Wahrung 
rechtsstaatlicher Grundsätze und der Gewähr-
leistung einer zügigen Bearbeitung von Aufnah-
meanträgen bei Asylanten und Flüchtlingen eine 
Streichung finanzieller Zuwendungen bei den 
Personen, 

- die keine ausreichenden und überprüfbaren 
Angaben zur Überprüfung und Feststellung 
ihrer Herkunft gemacht haben und 

- keine ausreichende Bereitschaft zeigten, ih-
re diesbezüglichen Daten/Kontakte     (z.B. 
über Handy) offen zu legen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD- Frakti-
on und gegen die Stimme von Ratsmitglied Wie-
ner (Gruppe pro Köln) abgelehnt. 
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__________ 

Anmerkung: 
Bürgermeisterin Scho-Antwerpes übernimmt die 
Leitung der weiteren Sitzung von der Oberbür-
germeisterin. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 3.1.5 auf: 

3.1.5 Antrag der CDU-Fraktion, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, der FDP-
Fraktion und der Gruppe GUT betreffend 
„Stärkung und Ausweitung des KVB-
Busnetzes“ 

 AN/1589/2017 

 Änderungsantrag der Gruppe BUNT 
 AN/1637/2017 

 Änderungsantrag der Fraktion DIE 
LINKE 

 AN/1640/2017 

und gebe Herrn Michel das Wort. 

Dirk Michel (CDU): Sehr geehrte Frau Oberbür-
germeisterin! Sehr geehrte Verwaltung! Ich den-
ke, wir alle wollen die Weiterentwicklung unseres 
Busnetzes. Unsere Fraktion will vor allem die 
Verbesserung in den außenliegenden Bezirken; 
denn dort haben unsere Bürger eine schlechtere 
Infrastruktur und müssen oft beschwerlichere 
Wege auf sich nehmen oder verzichten sogar auf 
den Bus. Wenn wir es schaffen, diese Stadtvier-
tel besser anzudocken, werten wir sie auf und 
geben ihnen eine menschengerechtere Mobilität. 

Wir wollen große Arbeitgeber, wie zum Beispiel 
die Ford-Werke, mit einer eigenen Linie ausstat-
ten. Wir wollen Gewerbegebiete und Schul-
standorte wie den Girlitzweg anbinden. Erst 
wenn wir unsere geplanten Neubaugebiete integ-
rieren, werden wir sie erfolgreich und lebenswert 
machen. Wir wollen auch die Uni-Buslinie ver-
dichten, deren Nachfrage weiter steigt. All dies 
sind dauerhafte Busnetzerweiterungen aufgrund 
struktureller Entwicklungen. Sie sind nicht immer 
rentabel, aber unverzichtbar. 

Die KVB arbeitet bis Ende des Jahres an einer 
Roadmap für die Bedarfsplanmaßnahmen. Da 
diese sich jedoch erst mittel- oder langfristig um-
setzen lassen, müssen wir sogenannte Interims-
lösungen einführen. Diese sollen vor allem die 
überlasteten Linien verstärken. Bei Neubauge-
bieten wie in Rondorf würden sie so lange einge-

setzt, bis in dem Fall die vierte Baustufe realisiert 
ist. 

Wie schon hier diskutiert, werden wir weitere 
Buslinien auf E-Busse umstellen. Beginnen wer-
den wir sicherlich an den Emissionsschwerpunk-
ten Mülheim und Weiden, um auch den Luftrein-
halteplan zu unterstützen.  

An dieser Stelle komme ich gern noch einmal auf 
die Kritik der FDP zurück, den Fernbusterminal 
zum Flughafen zu verlagern; Herr Sterck hat es 
hier letzte Woche in der Haushaltsdebatte noch 
einmal thematisiert. Hätten wir auf Sie gehört, 
hätten wir heute 300 Fernbusse pro Tag mehr in 
der City. Wir fordern von Ihnen eine größere 
umwelt- und verkehrspolitische Verantwortung 
und erinnern Sie an die Leitlinien von Köln mobil 
2025. 

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

Zurück zu den E-Bussen. Wir benötigen noch 
Lösungen für die Ladestationen an den Endhal-
testellen der E-Bus-Linien. Neben einer zeitna-
hen Diskussion um infrastrukturelle Maßnahmen 
wie eigene Busspuren ist die Finanzierungsart zu 
klären. Wir sollten uns hier nicht auf den Mobili-
tätsfonds verlassen, sondern sehen hier den An-
satz über die Ergebnisverbesserung, damit das 
Geld direkt dem Verkehr zugutekommt.  

Für ein fortschrittliches Busnetz brauchen wir 
endlich die Verknüpfungspunkte in Form von 
Mobilitätshubs, eine digitale und regionale Ver-
knüpfung. Der Bürger in einer Großstadt möchte 
sich immer mehr intermodal bewegen. Da durch 
unsere Innenstadt der Rhein fließt, wird auch der 
Wasserbus von großer Bedeutung werden. - Vie-
len Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Abschließend möchte ich zu den Änderungsan-
trägen von der LINKEN und von der Gruppe 
BUNT ganz kurz Stellung nehmen. Wir würden 
jeweils den Punkt 1 einfügen wollen, die anderen 
beiden Punkte werden wir ablehnen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Hammer hat das Wort. 

Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Letzte Woche wurde be-
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kannt, dass die DB für die Strecke zwischen dem 
Hauptbahnhof und Mülheim eine sogenannte 
Überlastungsanzeige gestellt hat. Wer sich ein 
bisschen mit den Bussen und Bahnen hier in 
Köln auskennt, weiß, dass auch die Kölner 
Schieneninfrastruktur massiv überlastet ist. Wir 
erfahren das ja auch aus der momentanen De-
batte um die Erweiterung auf der Ost-West-
Achse.  

Die Anmeldung für den ÖPNV-Bedarfsplan mit 
einem Volumen von knapp über 1,1 Milliarden 
Euro zeigen: Auch hier platzt es aus allen Näh-
ten. Doch wenn wir uns die Planungs- und Reali-
sierungszeiträume für alle diese Maßnahmen 
anschauen, stellen wir fest: So wird man dem 
gestiegenen Fahrgastaufkommen nicht gerecht 
werden können. So sind auch die Ziele von Köln 
mobil 2025 nicht erreichbar. Hier muss mehr 
passieren, und hier muss schneller etwas pas-
sieren. 

Deswegen: Um nicht noch mehr Menschen in die 
teils schon über der Kapazitätsgrenze fahrenden 
Stadtbahnen zu bringen, ist es nötig, Linienfüh-
rungen für Busse zu erstellen, die nicht nur Zu-
bringerfunktionen haben, wie es jetzt häufig der 
Fall ist, sondern wie damals, als wir nach langen 
Kämpfen die Linie 142 durchgesetzt haben, auch 
Buslinien zu schaffen, die neue Gebiete anbin-
den, wie zum Beispiel Widdersdorf oder die ent-
stehenden Neubaugebiete im Porzer Süden oder 
auch die künftigen Wohnquartiere in Mülheim 
und im Deutzer Hafen.  

Klar ist: Die KVB muss schon da sein, bevor die 
ersten Menschen dort einziehen oder die ersten 
Schüler da sind. Wenn die Bürgerinnen und Bür-
ger von Anfang an die KVB als zuverlässige Mo-
bilitätspartnerin kennenlernen, fällt es ihnen 
leichter, auf ihr eigenes Auto zu verzichten  

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

oder zumindest auf den Zweitwagen zu verzich-
ten, was ja auch schon ein großer Fortschritt wä-
re. In diesem Zusammenhang möchte ich die 
Verwaltung noch einmal an den Ratsbeschluss 
aus dem letzten Jahr zum Thema Expressbusse 
erinnern, wo wir Ähnliches diskutiert haben. 
Hierzu steht ja noch die Vorlage aus. 

Nicht nur die neuen Quartiere sollen besser an-
gebunden werden. Als Verstärker für die beson-
ders überlasteten Streckenabschnitte der Stadt-
bahn wollen wir ebenfalls verstärkt auf Busse 
setzen; denn auf den Gleisen ist nun einmal 
nicht mehr Platz. Die jetzt schon eingesetzten 
Verstärkerbusse zwischen Hürth und der Univer-

sität zeigen ja, dass es durchaus möglich ist, 
auch mit zu den Stadtbahnlinien parallel verkeh-
renden Bussen noch mehr Menschen zu beför-
dern und die Situation ein klein wenig zu ent-
spannen. Genau auf diese Entspannungseffekte 
setzen wir auch im Rechtsrheinischen für die Li-
nien 1 und 9 in Richtung Bahnhof Deutz oder 
auch für die Linie 4 zum Wiener Platz bzw. dar-
über hinaus. Wir hatten ja schon zugesagt, den 
dementsprechenden Änderungsantrag der 
LINKEN zu übernehmen. 

Der dritte Punkt unseres Antrags ist nicht nur 
selbsterklärend, sondern selbstverständlich für 
uns. Wir haben mit der Linie 133 bereits gezeigt, 
dass wir E-Mobilität nicht nur bei der Stadtbahn, 
sondern auch beim Bus beherrschen. Wie in der 
vorletzten Ratssitzung beschlossen, wird auch 
hier nur 100 Prozent Ökostrom zum Einsatz 
kommen, damit die Luft nicht nur in Köln besser 
wird, sondern auch in Neurath und Niederau-
ßem, damit die dortigen Dreckschleudern noch 
schneller vom Netz genommen werden können. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Lassen Sie mich noch kurz einen Satz zur Fi-
nanzierung sagen. Auch dazu wurde das eine 
oder andere in den Anträgen gesagt. Klar ist, 
dass alle diese Maßnahmen nicht umsonst zu 
haben sind. Aber wenn wir die Verkehrswende 
wirklich wollen, dann müssen wir dafür auch 
Geld in die Hand nehmen. So wie es aussieht, 
wird die KVB in den nächsten Jahren ihr Defizit 
verringern können, sodass uns hier ein wenig 
Geld für die Maßnahmen zur Verfügung steht. 
Ebenso hat sich die Stadt ja auch um Gelder aus 
dem Mobilitätsfonds der Bundesregierung be-
worben. Da werden wir als viertgrößte Stadt 
Deutschlands sicherlich nicht leer ausgehen. 

Noch eine persönliche Bemerkung. Vielleicht 
sollten wir uns in der Debatte über die Finanzie-
rung des ÖPNV auch einmal überlegen, ob eine 
Deckelung des Defizits bei den städtischen Nah-
verkehrsbetrieben wirklich Sinn macht, wenn wir 
wissen, wie viel Geld generell zum Ausbau des 
ÖPNV fehlt. Bis dahin arbeiten wir weiterhin mit 
den uns zur Verfügung stehenden Mitteln daran, 
den ÖPNV weiter zu attraktivieren. Deshalb bitte 
ich um Zustimmung zu unserem Antrag. - Vielen 
Dank. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen 
Dank, Herr Hammer. - Herr Sterck, bitte. 
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Ralph Sterck (FDP): Werte Frau Bürgermeiste-
rin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, 
man kann heute schon ein rotes Kreuz in den 
Kalender machen; denn so viel Einmütigkeit in 
Verkehrsfragen haben wir in diesem Hause sonst 
selten. Es ist klar: Auch die FDP sagt: Wir müs-
sen den ÖPNV attraktiver machen. Wir sind in 
vielen Bereichen an der Leistungsgrenze; mein 
Vorredner hat es gesagt. Deswegen müssen 
neue Lösungen her. 

Die Stadt Köln ist eine wachsende Stadt. Die 
einzelnen Statistiken sagen uns bis 2040 ein 
Wachstum um etwa 150.000 bis 200.000 Ein-
wohnern voraus. Diese wollen Mobilität. Diese 
müssen transportiert werden. Es ist eigentlich ein 
Luxusproblem, eine wachsende Stadt zu sein, 
um das uns viele Kommunen in Deutschland be-
neiden. Aber es stellt uns vor besondere Heraus-
forderungen, gerade auch bei der verkehrlichen 
Infrastruktur. 

Die frühere Leiterin des Amtes für Stadtentwick-
lungsplanung, Frau Kröger, hat einmal gesagt, 
dass wir mit der Frage der Dreifachtraktion auf 
der Ost-West-Achse wahrscheinlich 20 Jahre zu 
spät dran sind. Wir bräuchten die Umsetzung be-
reits seit einigen Jahren. Wir müssen feststellen, 
dass bestimmte Strecken gar nicht weiter ver-
stärkt werden können. Aber leider hinkt die Ent-
wicklung dem hinterher. Wir müssen jetzt mög-
lichst schnell an den Start kommen. Wenn es in 
dem zentralen Bereich mehr Zeit für eine Lösung 
bedarf, müssen wir die Möglichkeit eines Provi-
soriums einer Dreifachtraktion prüfen, damit die 
KVB möglichst schnell auf dieser zentralen Stre-
cke mehr Kapazitäten schaffen kann. 

Der Kollege Hammer hat es eben schon er-
wähnt. Auch wir haben uns in breiter Mehrheit 
mit den fünf großen Fraktionen hier auf ein Pro-
gramm geeinigt, um den schienengebundenen 
ÖPNV in Köln auszubauen. 13 Maßnahmen mit 
einem Volumen von über 1 Milliarde Euro sind 
vorgesehen, darunter viele Netzerweiterungen, 
auf die die Bürger in den einzelnen Stadtteilen 
schon seit langem warten, sei es in Flittard/ 
Stammheim, in Neubrück, in Bocklemünd/ Men-
genich, in Zündorf-Süd - das ist heute auch noch 
auf der Tagesordnung -, in Widdersdorf usw. Die 
Fahrgäste aus diesen Stadtteilen, die wir auf die 
KVB bringen, landen am Ende aber wieder im 
zentralen Bereich, in dem es Engpässe gibt. 

Wir müssen auch dafür sorgen, dass die finanzi-
elle Ausstattung verbessert wird. Das müssen wir 
denen, die in Berlin verhandeln, egal welche Ko-
alition dabei herauskommt - vielleicht eine Ja-
maika-Mehrheit -, auch mitgeben, dass wir als 

Kommunen mehr Geld brauchen, um unsere 
verkehrliche Infrastruktur entsprechend auszu-
bauen.  

(Beifall bei der FDP) 

Wir haben von unserer Seite unseren Kollegen 
Reinhard Houben dorthin entsandt, der hier in 
Köln auch schon Verkehrspolitik gemacht hat. 
Jetzt will er dort möglichst viel für Kommunen 
wie Köln herausholen. 

Bis das Geld zur Verfügung steht, die Planungen 
vorliegen und die Baumaßnahmen umgesetzt 
sind, brauchen wir andere Lösungen. Dafür ist 
der Bus eine sehr flexible Alternative. Deswegen 
bin ich froh, dass wir uns auf dieses Paket ver-
ständigt haben und die KVB in die Pflicht neh-
men, sie aber auch so ausstatten, dass sie mehr 
Leistungen im Busverkehr anbieten kann, damit 
die Kölnerinnen und Kölner auch in Zukunft mo-
bil bleiben können. - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen 
Dank, Herr Sterck. - Herr Scholz, bitte. 

Tobias Scholz (Gute Wählergruppe Köln): Sehr 
geehrte Frau Bürgermeisterin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Die Wählergruppe GUT will mit 
dem gemeinsam mit der der CDU, der FDP und 
den Grünen gestellten Antrag die ÖPNV-
Kapazitäten durch Stärkung und Ausweitung des 
Busnetzes der KVB erhöhen.  

Die Kölner Bevölkerungsanzahl wächst. Damit 
einhergehend steigen die Mobilitätsbedürfnisse 
und Mobilitätsnotwendigkeiten. Die KVB hat je-
doch ihre Kapazitätsgrenzen erreicht bzw. über-
schritten. Entsprechend zügig müssen die wich-
tigsten Projekte zum Ausbau des Stadtbahnnet-
zes, die im ÖPNV-Bedarfsplan 2030 aufgeführt 
und den Leitlinien Köln mobil 2025 formuliert 
sind, systematisch und zügig umgesetzt werden. 
Nur so können wir einen Verkehrskollaps verhin-
dern und die hohe Kölner Luftschadstoffbelas-
tung durch Stickoxidausstoß, unter anderem 
verursacht durch den motorisierten Individual-
verkehr, senken, um den Luftreinhalteplänen zu 
entsprechen und die kommunale Klimaziele zu 
erreichen.  

Letztendlich geht es dabei immer und in erster 
Linie um die Gesundheit und Lebensqualität der 
Kölner Bevölkerung. Wenn man sich allerdings 
die aktuell katastrophal hohen Schadstoffbelas-
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tungen am Clevischen Ring in Köln-Mülheim an-
schaut, wird klar, dass schnell gehandelt werden 
muss, um die Gesundheit der Anwohner nicht 
länger zu gefährden und die Lebensqualität zu 
erhöhen.  

Entsprechend konsequent ist es, jetzt die Ver-
waltung seitens der Politik zu beauftragen, in 
Kooperation mit der KVB ein entsprechendes 
Umsetzungskonzept bezüglich der Stärkung und 
Ausweitung des Kölner Busnetzes zu entwickeln 
und die ÖPNV-Kapazitäten entsprechend zu er-
höhen. Wie schon von meinen Vorrednern er-
wähnt, muss dieses Konzept unter Berücksichti-
gung unter anderem folgender Maßgaben erstellt 
werden: eine dauerhafte Erweiterung des vor-
handenen Busnetzes durch Taktverdichtungen 
und neue Buslinien bzw. Buslinienführung, eine 
Busnetzerweiterung, die städtische Außenbezir-
ke, die Gewerbegebiete, die Neubaugebiete und 
die Rheindörfer besser an die Innenstadt anbin-
det bzw. verbindet, und eine Umsetzungspla-
nung, in der die schrittweise Umstellung der 
KVB-Busflotte auf E-Busse bis 2030 dargestellt 
ist.  

Finanziert werden können diese Maßnahmen 
durch die schon beantragten Gelder aus dem 
Mobilitätsfonds der Bundesregierung und die er-
warteten Ergebnisverbesserungen der KVB.  

Selbstverständlich ist für unsere Wählergruppe 
GUT, dass uns die Verwaltung in Kooperation mit 
der KVB auch über unseren gemeinsamen An-
trag hinausgehende Vorschläge zur ÖPNV-
Ausbauthematik macht, beispielsweise zu der 
Frage: Ist eine Erhöhung der ÖPNV-Attraktivität 
möglich, wenn der Busverkehr Vorrang vor dem 
Individualverkehr hat und sich somit die Stauzei-
ten von Bussen im Vergleich zum Privat-Pkw 
signifikant reduzieren? - Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der Guten Wählergruppe 
Köln, der CDU und dem Bündnis 90/Die 
Grünen) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke 
schön, Herr Scholz. - Herr Pöttgen, bitte. 

Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau 
Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Ein 
leistungsfähiger ÖPNV ist die wesentliche 
Grundlage für die wachsende Stadt und gehört 
zur kommunalen Daseinsvorsorge. Da erzähle 
ich Ihnen nichts Neues. Die SPD-Fraktion setzt 
sich daher für einen zügigen Ausbau des Stadt-

bahnnetzes ein. Wir müssen davon wegkom-
men, Prozesse nacheinander zu moderieren und 
zu gestalten, und es schaffen, parallele Struktu-
ren zu entwickeln. Wenn die Menschen in ein 
Wohngebiet einziehen, muss der ÖPNV schon 
da sein, damit man auch hin- oder wegkommt 
von seinem Wohnort. 

Wir stimmen heute dem vorliegenden Antrag zu; 
denn wir brauchen die Infrastruktur jetzt, und 
zwar sofort, und wir brauchen dafür eine klare 
Linie, eine klare Zustimmung und eine klare Prio-
ritätensetzung. Es ist notwendig, dass ein Ge-
staltungswille erkennbar wird, das jetzt auch zü-
gig umzusetzen. Wie wir gehört haben, wird das 
Konzept schon in wenigen Wochen vorliegen. 
Auch deshalb stimmen wir dem Antrag jetzt zu. 
Wir können es dann ganz konkret beraten. Wir 
wollen uns nicht überrumpeln lassen von Ihren 
konkreten Kleinklein-Maßnahmen, sondern wir 
behalten uns vor, das wie gewohnt in den Fach-
gremien so detailliert zu besprechen und dort 
entsprechende Änderungsvorschläge zu ma-
chen, die dort ruhig und fundiert nach Rückspra-
che mit allen diskutiert werden können. 

Bezüglich der Finanzierung heißt das für uns, 
dass man natürlich Fördergelder mitnimmt und 
die Unternehmen in die Lage versetzt, diese ab-
zurufen und verantwortlich im Sinne der Bevölke-
rung einzusetzen. Gleichzeitig stellt sich für uns 
die Frage, ob wir als Rat der Stadt Köln die Un-
ternehmen der Stadt nicht auch in die Lage ver-
setzen müssen, anständig zu investieren, damit 
die Stadt auch wirklich wachsen kann. Deswe-
gen halten wir einen voreilig eingezogenen De-
ckel an dieser Stelle nicht für notwendig bzw. 
kontraproduktiv. - Ich habe mich über die persön-
liche Bemerkung meines Kollegen Hammer sehr 
gefreut. 

Daher: Wir werden dem LINKEN-Antrag zustim-
men und bitten um Einzelabstimmung der Punk-
te des Antrags von Sansibar. Auch beim 
BUNTEN-Antrag gehen wir mit. Den Finanzie-
rungsvorschlag von Sansibar lehnen wir ab. - 
Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke 
schön, Herr Pöttgen. - Herr Weisenstein, bitte. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehr-
te Frau Bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Wir freuen uns, dass eine breite Mehr-
heit im Kölner Rat erkennt, dass der ÖPNV nun 
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auch mittels Bus ausgebaut werden muss. Wir 
alle wissen: Es ist grundsätzlich richtig, in die 
Schiene zu investieren. Aber es dauert sehr lan-
ge. Von daher müssen wir nun Busse einsetzen, 
und zwar nicht nur als Ergänzung, sondern auch 
als Entlastung auf den großen Achsen. 

Der vorliegende Antrag greift das in Teilen auf, in 
Teilen geht er nicht weit genug. Aber die Antrag-
steller haben ja signalisiert, dass beispielsweise 
der Verstärkerbus parallel zur Linie 4 nicht, wie 
ursprünglich vorgesehen, am Wiener Platz en-
den soll, sondern, wie wir es in unserem Ände-
rungsantrag formuliert haben, bis nach Deutz 
fahren soll. 

Meine Damen und Herren, Busse sind gut. Bus-
se sind wichtig. Aber Busse machen nur dann 
Sinn, wenn sie überall durchfahren können und 
nicht hinter den Autos im Stau stehen. Deswe-
gen haben wir in unseren Änderungsantrag auf-
genommen, Vorrangberechtigungen für den Bus 
zu installieren. Das böse Wort „Busspur“ haben 
wir diesmal umschifft. Vielleicht hat die eine oder 
andere Fraktion dann weniger Angst, unserem 
Antrag zu folgen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte 
Damen und Herren, wir alle wissen um die Prob-
lematik am Clevischen Ring und der Luftver-
schmutzung und Stickoxidbelastung in Köln-
Mülheim. Wir sind deswegen der Auffassung, 
dass auch dieser Bereich noch einmal genau un-
ter die Lupe genommen werden muss, und for-
dern in unserem Änderungsantrag, dass die Li-
nie 250 verstärkt wird, mindestens in dem Be-
reich zwischen Köln-Hauptbahnhof und Opladen. 
Wenn der Bus dort zügig durchkommt, wird das 
zu einer echten Entlastung führen, weil die Leute 
dann ihr Auto stehen lassen und stattdessen den 
Bus nutzen werden. Damit würden sie einen Bei-
trag zur besseren Luft in Köln-Mülheim leisten 
können. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Und damit, meine Damen und Herren, ist es lei-
der schon vorbei mit der Harmonie. Schauen wir 
uns einmal den Finanzierungsvorschlag von Ja-
maika plus GUT dazu an. Ich habe lange über-
legt, wie ich es nennen soll, komme aber nicht 
umhin, zu sagen: Dieser Finanzierungsvorschlag 
ist unseriös.  

Er besagt nämlich Folgendes: Wir nehmen ein-
mal an, die KVB macht ungefähr zwischen 75 
und 89 Millionen Euro Verlust im Jahr. Wenn wir 

den Deckel, der bei 90 Millionen Euro liegt, aus-
reizen, können wir von dem Geld die Busse fi-
nanzieren, über die wir gerade sprechen. - Das 
ist schon eine sehr merkwürdige Rechnung. Wir 
alle wissen: Diese 90 Millionen Euro Verlust sind 
bei der KVB bis 2022 gedeckelt; das hängt mit 
den EU-Richtlinien zusammen. So weit sind wir 
uns einig. Aber man kann doch nicht sagen: Wir 
rechnen mit 1 bis 15 Millionen Euro weniger Ver-
lust, und damit bauen wir die Buslinien auf.  

Das muss doch andersherum gehen, meine Da-
men und Herren. Zuerst müssen wir prüfen, was 
wir brauchen. Dann müssen wir das beraten. 
Dann müssen die Stadt, der Vorstand der KVB 
und auch der Aufsichtsrat der KVB darüber ver-
handeln. Dann weiß man: Das kostet x Millionen 
Euro, und kann sagen: Jawohl, das wird finan-
ziert. Vielleicht klappt es ja, auch die steuerlichen 
Vorteile des Querverbundes zu nutzen.  

Wenn wir das in Angriff nehmen, müssen wir 
doch einkalkulieren, dass es bei der KVB mal 
Spitz auf Knopf kommt; sie ist jetzt schon bei 
knapp 90 Millionen Euro Verlust. Wenn es so 
kommen sollte, hieße das, wir müssten alle 
Maßnahmen wieder einstellen. Das kann doch 
so nicht gewollt sein.  

(Beifall bei der LINKEN) 

Von daher würde ich Sie bitten, noch einmal in 
sich zu gehen und sich unseren Änderungsan-
trag bezüglich der Finanzen genau zu lesen. Das 
ist der seriösere Vorschlag, meine Damen und 
Herren. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Eine Sache hat nicht nur mich, sondern auch die 
Belegschaft der KVB ganz schön stark geärgert. 
Die Kolleginnen und Kollegen der KVB haben in 
der Zeit von 2003 bis zum heutigen Tag 375 Mil-
lionen Euro Konsolidierung geleistet, und zwar 
durch Lohnverzicht und Mehrarbeit. Und Jamai-
ka plus hat die Dreistigkeit, einen solchen Antrag 
vorzulegen, ohne vorher einmal mit den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern über diese Idee 
gesprochen zu haben. Das, meine Damen und 
Herren, finde ich respektlos gegenüber den Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern der KVB. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Ich bitte Sie: Folgen Sie unserem solidarischen 
und soliden Finanzierungsvorschlag! - Vielen 
Dank.  

(Beifall bei der LINKEN) 
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Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke 
schön, Herr Weisenstein. - Herr Hegenbarth, bit-
te. 

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Sehr 
geehrte Frau Bürgermeisterin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Wir haben kurzfristig noch ei-
nen Änderungsantrag zum Antrag eingereicht, 
nicht weil uns euer Antrag nicht zusagt - wir wer-
den dem auf jeden Fall zustimmen -, aber unse-
rer Meinung nach fehlten einige wichtige Aspek-
te, die wir nun mit unserem Änderungsantrag in 
die Diskussion geben wollen. 

Es ist gut, dass ihr die Initiative ergreift. Die 
Ausweitung und Stärkung des KVB-Busnetzes 
ist wirklich lange überfällig. Freunde und Kolle-
gen, die in den Außenbezirken von Köln leben, 
berichten mir oft, die Anbindungen und Taktun-
gen der Busse seien unmöglich, später am 
Abend würden sie oft mehr als eine Stunde bis 
nach Hause brauchen, Buslinien wären nicht 
aufeinander abgestimmt, sie würden unter Um-
ständen eine halbe oder eine Stunde im Kölner 
Niemandsland - ich meine das nicht despektier-
lich - warten müssen. 

Einen Aspekt haben ihr in eurem Antrag wegge-
lassen. Man kann nicht einen Antrag zur Auswei-
tung und Stärkung des KVB-Busnetzes machen, 
ohne die Bahnen konsequent mitzudenken. Wir 
verstehen nicht, warum ihr keinen Antrag ge-
macht habt, der beides - als Prüfung wohlge-
merkt - ins Auge fasst, also auch die Stärkung 
und Ausweitung des KVB-Bahnnetzes mitdenkt, 
auch wenn mir klar ist, dass das ganz andere 
Konsequenzen nach sich ziehen würde. 

Wir haben lange überlegt, ob ein Ersetzungsan-
trag sinnvoll wäre, uns dann aber entschieden, 
unser Anliegen mithilfe einiger Anregungen in die 
Diskussion einzubringen.  

Wir wollen, dass geprüft wird, ob die Linie 13 am 
Wochenende durchgängig fahren kann und wel-
che Auswirkungen das auf die Buslinien hat. - 
Wie ich schon mitbekommen habe, kann nicht 
jeder bei Punkt 2 unseres Antrags mitgehen. 
Falls es dafür keine Mehrheit geben sollte, würde 
ich mich freuen, wenn wir noch einmal im Ver-
kehrsausschuss darüber sprechen würden.  

Es freut mich, zu hören, dass es eventuell eine 
Mehrheit für den Ausbau des „Bus on Demand“-
Angebots in Köln geben könnte. Wir alle kennen 
das TaxiBus- und AST-Angebot, das mit Sicher-
heit noch ausbau- und modernisierungsfähig ist. 
Gerade das Duisburger Pilotprojekt, das wir in 

unserem Antrag angeführt haben, kann ein Vor-
bild dafür sein. - Herr Fenske wird dem vermut-
lich zustimmen, auch wenn er gerade ganz 
streng in meine Richtung schaut, was hoffentlich 
nicht so gemeint ist. - Auch darüber werden wir 
sicherlich noch einmal reden. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt fehlte unserer Mei-
nung nach in eurem Antrag, der als Punkt 5 er-
gänzt werden sollte. Die Mitnahme von Rädern 
in der KVB ist ein latentes Problem, über das 
immer wieder gesprochen wird. In anderen Städ-
ten, auch international, gibt es bereits Möglich-
keiten, beispielsweise Fahrradanhänger oder 
Systeme an Bussen. Dass nicht alles praktikabel 
ist, ist mir schon klar. Aber es sollte wenigstens 
geprüft werden und über das hinausgehen, was 
wir schon haben. Ich würde es schade finden, 
wenn diesem Vorschlag von uns heute nicht zu-
gestimmt wird. Sollte dem so sein, sollten wir 
dieses Thema noch einmal im Verkehrsaus-
schuss vertieft diskutieren, um dafür eine Lösung 
zu finden. - Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das 
war es schon von mir. 

(Beifall bei der Ratsgruppe BUNT) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke 
schön, Herr Hegenbarth. - Herr Fenske, bitte 
schön. 

Jürgen Fenske (Kölner Verkehrs-Betriebe): Frau 
Bürgermeisterin! Meine Damen und Herren! Herr 
Hegenbarth, eine persönliche Anmerkung: Wenn 
ich ernst aussehe, heißt das nicht, dass ich ernst 
und verbittert bin. Das sieht nur so aus. Sie sind 
nicht der Erste, der mir das sagt. So bin ich 
schon auf die Welt gekommen. 

(Heiterkeit) 

Zur Sache. Natürlich freuen wir uns, dass es hier 
im Rat der Stadt Köln einen so großen ÖPNV- 
bzw. KVB-Konsens gibt. Das ist wirklich sehr er-
freulich. Ebenso erfreulich ist, dass das Strate-
giepapier Leitbild Köln mobil 2025 von allen 
Fraktionen in der Debatte zustimmend erwähnt 
worden ist.  

Ich will Ihnen zwei Dinge von heute Vormittag 
mitteilen. Das Präsidium des Fachverbands hat 
heute in Hamburg getagt. Nach der Präsidi-
umssitzung unseres Fachverbands haben wir, 
die großen Verkehrsunternehmen dieser Repub-
lik - Berlin, Hamburg, München, Dortmund und 
Köln -, eine Pressekonferenz abgehalten. Wir al-
le sind in derselben Situation, die wir gemeinsam 
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auch beklagen, nämlich dass die deutschen 
ÖPNV-Unternehmen seit Jahren unterfinanziert 
sind. Das macht sich inzwischen an allen Ecken 
und Enden bemerkbar. Wir beispielsweise kön-
nen nicht das Angebot fahren, das wir als KVB 
fahren möchten, weil wir, wie Sie wissen, auf der 
Schiene endgültig an unseren Kapazitätsgrenzen 
angelangt sind. 

Ich will Ihnen auch nicht vorenthalten, wie erfin-
dungsreich die Hamburger geworden sind. Sie 
sind in derselben Situation wie wir. In der Haupt-
verkehrszeit sind die Bahnen proppenvoll. Die 
Lokalseite der Welt in Hamburg macht auf mit ei-
nem schönen Bild: Die Hamburger Hochbahn 
macht einen Pilottest mit einer sogenannten 
Platzampel. Am Bahnsteig wird mit rot, gelb und 
grün gekennzeichnet, in welchem Wagen noch 
Platz ist. - Sie sehen, Not macht erfinderisch. Ich 
werde demnächst bei uns besprechen, ob das 
vielleicht auch hier sinnvoll sein kann, damit wir 
zumindest eine etwas bessere Verteilung der 
Fahrgäste hinbekommen; denn jeder Fahrgast-
wechsel in der Hauptverkehrszeit führt schon zu 
Unpünktlichkeiten von bis zu zwei Minuten. Das 
erleben ja auch Sie teilweise täglich. - So viel zu 
den Vorbemerkungen. 

Ich will jetzt nicht auf jeden Aspekt einzeln ein-
gehen. In der Tat ist richtig, dass Sie mit den Po-
sitionen in Ihren Anträgen im Grunde bei Frau 
Blome und mir, bei Stadt und KVB eine offene 
Tür einrennen. Wir sind an genau diesen The-
men dran, nämlich erstens zu prüfen, welche zu-
sätzlichen Busleistungen wir grundsätzlich und 
auf Dauer einrichten wollen und zweitens welche 
Busleistungen wir im Vorlauf zu unseren Stadt-
bahnmaßnahmen einrichten wollen und müssen. 
Ein Ergebnis liegt noch nicht vor. Wir nehmen Ih-
re Anregungen selbstverständlich auf. Dann wird 
daraus ein Konzept gemacht, das vermutlich um 
den Jahreswechsel in die Gremien gehen wird, 
und zwar sowohl in die Gremien der Stadt, also 
den Verkehrsausschuss, als auch in die Gremien 
der KVB, in den Aufsichtsrat. 

Zwei, drei Aspekte noch. Es ist natürlich richtig, 
dass uns zusätzliche Busleistungen gar nichts 
nutzen, wenn der Bus im Stau steht. Sie können 
sich jeden Morgen bei mir die Betriebslagemel-
dungen anschauen. Der Bus hat eine grotten-
schlechte Betriebsqualität, weil die Stausituation 
so ist, wie sie ist. Der Bus steht eben mit im 
Stau. Deswegen ist er in der Beurteilung unserer 
Fahrgäste das Verkehrsmittel, von dem sie sa-
gen: Wenn es geht, eher die Bahn, und nur wenn 
es sein muss, der Bus. 

Wir müssen uns über Vorrangeinrichtungen un-
terhalten. Das kann eine Busspur sein. Das kann 
eine Ampelvorrangschaltung für den Bus sein. 
Das muss man sich für die Linien genau angu-
cken. Ich finde, dieses Thema darf man nicht 
tabuisieren. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu, 
wenn man mehr Busleistungen fordert. 

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

Ein Zweites: der Deckel bei der KVB. Ich will 
noch einmal klarstellen: Das ist ein selbstge-
stecktes Unternehmensziel der KVB im Rahmen 
der angestrebten Direktvergabe. Der Deckel von 
90 Millionen Euro besagt: Das ist das, was die 
KVB jetzt mit ihrer gegenwärtigen Bestandsleis-
tung leisten kann. Wenn es weitere, zusätzliche 
Maßnahmen gibt, seien es jetzt Busleistungen 
oder eines Tages mehr Stadtbahnleistungen ein-
hergehend mit mehr Bahnfahrzeugen, mehr Bus-
fahrzeugen, mehr Personal, mehr Betriebskos-
ten, wird sich das Defizit logischerweise erhö-
hen. Es atmet sozusagen und hängt vom Ange-
bot der KVB ab. 

Zum Mobilitätsfonds nur so viel. Auch darüber 
haben wir heute Morgen in der Branche disku-
tiert. Da spielt sich bei diesen Dieselgipfel-AGs in 
Berlin im Augenblick etwas ab, was mich, ehrlich 
gesagt, ein bisschen unruhig macht. Die am 
schnellsten wirksame Maßnahme in Köln wie in 
anderen Städten ist, jetzt zusätzliche Busleistun-
gen auf die Straße zu bringen. Ich sage hier 
auch sehr deutlich: Beim Dieselbus Euro 6 sind 
kaum noch Schadstoffwerte messbar. Leider wird 
der Dieselbus Euro 6 immer in einen Pott gewor-
fen mit dem Diesel insgesamt; Dieselskandal, da 
war doch was. Man muss endlich zur Kenntnis 
nehmen, was auch Umweltschützer und Um-
weltbundesamt sagen: Der Dieselbus Euro 6 hat 
Schadstoffwerte, NOx-Werte, die kaum noch 
messbar sind.  

Mit der Bereitstellung zusätzlicher Busleistungen 
kann die Branche nicht nur bei uns in Köln, son-
dern auch in anderen Städten relativ rasch etwas 
tun, um das Thema Klimaschutz und Luftreinhal-
tung voranzubringen und auch das Mischungs-
verhältnis zwischen Auto und Bus bzw. ÖPNV zu 
verändern. Jetzt lesen wir aber in dem höchst fi-
ligranen, die Förderrichtlinien regulierenden 
Werk der Bundesregierung, dass zusätzliche 
Busleistungen, die die Stadt Köln ja angemeldet 
hat, als sie den Antrag für Mittel aus dem Mobili-
tätsfonds gestellt hat, genau nicht gefördert wer-
den sollen. Da ist sicherlich noch nicht das letzte 
Wort gesprochen. Wir werden natürlich auch von 
unserer Seite intervenieren, weil es geradezu 
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grotesk ist, dass man kurzfristig Maßnahmen für 
den Klimaschutz haben will, um Fahrverbote zu 
vermeiden, aber gleichzeitig keine Fördermittel 
für den Bus zur Verfügung stellt. 

Zum Thema Finanzierung schlage ich vor, dass 
Sie uns bitte beauftragen, diese Buslinien, die 
Sie in Ihren Anträgen thematisiert haben, in den 
laufenden Prozess mit der Stadt mit aufzuneh-
men und Ihnen darauf eine Antwort zu geben 
sowie Vorschläge zu machen, wie die Finanzie-
rung zu gewährleisten ist. Ich würde Sie bitten, 
das jetzt offen lassen. Wir werden gemeinsam 
mit der Stadt ein Buskonzept und dazu ein ent-
sprechendes Finanzierungskonzept Ihnen vorle-
gen. Von Vorabfestlegungen bitte ich abzusehen.  

Allerletzter Satz, um noch einen Aspekt aufzu-
greifen. Ja, Herr Hegenbarth, wir haben mit gro-
ßem Interesse verfolgt, was die Kollegen in Du-
isburg mit dem On-Demand-Bus der Firma 
door2door machen. Wir sind auch schon in Kon-
takt mit Duisburg. Wir nehmen das auf. Es läuft 
ja wahnsinnig viel in der Branche. Wir waren 
ziemlich schnell mit dem Thema Leihrad. Da ha-
ben andere geschaut, was wir in Köln machen. 
Wir schauen jetzt, was die Kollegen in Duisburg 
machen. Also: Wir sind da schon im Erfahrungs-
austausch. Ein erster Bericht wird uns ungefähr 
im Januar/Februar vorliegen. - Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD, dem Bünd-
nis 90/Die Grünen und der LINKEN) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen 
Dank, Herr Fenske, für Ihre ausführliche Erklä-
rung. Wir alle haben aufmerksam zugehört.  

Bevor wir zur Abstimmung kommen, noch einmal 
Herr Michel. 

Dirk Michel (CDU): Es gab vorhin ein Missver-
ständnis, das ich vorher noch aufklären will. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Ent-
schuldigung, Herr Michel, Sie haben sich nicht 
angemeldet. - Herr Michel, bitte, Sie sind dran. 

Dirk Michel (CDU): Ich wollte noch einmal die 
Punkte klarstellen, denen wir zustimmen können. 
Das hat vorhin ein bisschen für Verwirrung ge-
sorgt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Das 
hätte ich so vorgelesen. 

Dirk Michel (CDU): Gut. Dann warte ich das erst 
einmal ab. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Herr 
Wortmann, bitte schön. 

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Vielen 
Dank. Sie hatten vergessen, zu fragen, ob noch 
ein Redebeitrag gewünscht wird. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Übli-
cherweise meldet man sich ja an. 

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Na klar, 
das habe ich ja getan. - Ich kann dem Antrag von 
Jamaika und GUT zustimmen, wenn der Punkt 2 
ergänzt wird, in dem die Anbindung von Rondorf 
an die Linie 1 oder an die Linie 18 benannt wird. 
Hier fehlen nach meinem Dafürhalten die Busli-
nien 131, 132 und 135. Der gesamte Kölner Sü-
den ist hier nicht berücksichtigt. Ich glaube, er 
steht genauso zur Diskussion wie die anderen. 
Deswegen beantrage ich, in Punkt 2 des Antrags 
von Jamaika und GUT die Buslinien 131, 132 
und 135 mitaufzunehmen. - Danke. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Es geht darum, einen Grundsatzbe-
schluss zu machen, und nicht einen 
Einzelbeschluss! Das hat Herr Fenske 
sehr gut verstanden, glaube ich!) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Wir 
machen es jetzt wie folgt: Ich lasse zuerst über 
den Antrag von Herrn Wortmann, den Punkt 2 
um die Buslinien 131, 132 und 135 zu ergänzen, 
abstimmen. 

(Kirsten Jahn: Dazu besteht keine  
Notwendigkeit!) 

- Deswegen lasse ich jetzt darüber abstimmen. - 
Wer ist dafür? - Dafür sind Herr Wortmann und 
die AfD. Gibt es Enthaltungen? - Enthaltungen 
von GUT, BUNT, pro Köln und der FDP. Dann ist 
der Antrag von Herrn Wortmann abgelehnt. 

Jetzt kommen wir zur Abstimmung über die Än-
derungsanträge. Ich würde es gern noch einmal 
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vortragen, damit es keine Unstimmigkeiten gibt. 
Herr Michel, Sie können mich ja eventuell ergän-
zen.  

Erstens Abstimmung über den Änderungsantrag 
der Gruppe BUNT, zweitens Abstimmung über 
den Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE, 
drittens Abstimmung über den ursprünglichen 
Antrag von CDU, Grünen, FDP und GUT in der 
von Herrn Michel vorgetragenen geänderten 
Fassung, in die Punkt 1 des Änderungsantrags 
der Gruppe BUNT und Punkt 1 des Änderungs-
antrags der Fraktion DIE LINKE als Prüfauftrag 
übernommen werden. 

(Zurufe: Perfekt!) 

- Dann versuchen wir das doch. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag der Gruppe BUNT. Wer ist dafür? - 
Die Gruppe BUNT, die SPD und DIE LINKE. Gibt 
es Enthaltungen? - Zwei Enthaltungen von der 
Gruppe GUT. Dann ist dieser Antrag abgelehnt. 

Es folgt die nächste Abstimmung, und zwar über 
den Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE. 
Wer ist dafür? - Das sind die SPD, DIE LINKE 
und die Gruppe BUNT. Enthaltungen? - Von der 
Gruppe GUT. Dann ist dieser Änderungsantrag 
abgelehnt. 

Jetzt kommen wir zur Abstimmung über den ur-
sprünglichen Antrag in der Fassung, wie eben 
vorgetragen. Auf Antrag der LINKEN soll punkt-
weise abgestimmt werden: 

Punkt 1 des Ursprungsantrags ergänzt um 
Punkt 1 des Änderungsantrags der Gruppe 
BUNT. Wer ist dafür? - Das sind die CDU, die 
SPD, die Grünen, die Ratsgruppen GUT und 
BUNT, DIE LINKE und die FDP. Gibt es Enthal-
tungen? - Bei pro Köln und der AfD. Dann ist 
Punkt 1 angenommen. 

Punkt 2 des Ursprungsantrags ergänzt um 
Punkt 1 des Änderungsantrags der LINKEN als 
Prüfauftrag. Wer ist dagegen? - Niemand. Ent-
haltungen? - Herr Wortmann, pro Köln und die 
AfD. Dann ist Punkt 2 angenommen. 

Punkt 3 des Ursprungsantrags. Wer ist dage-
gen? - Keine Gegenstimmen. Enthaltungen? - 
Enthaltung von pro Köln. Dann ist Punkt 3 ange-
nommen. 

Punkt 4 des Ursprungsantrags. Wer ist dafür? - 
Das sind die Grünen, die CDU, die Gruppen 
GUT und BUNT sowie die FDP. Gibt es Enthal-
tungen? - Enthaltungen von Herrn Wortmann, 

der AfD und pro Köln. Gegenstimmen? - DIE 
LINKE und die SPD. Dann ist Punkt 4 des An-
trags angenommen. 

Jetzt kommen wir zur Gesamtabstimmung. Wer 
ist dagegen? - Keine Gegenstimmen. Gibt es 
Enthaltungen? - Pro Köln und Herr Wortmann. 
Dann ist der Gesamtantrag angenommen. 

Danke für die Aufmerksamkeit. 

(Vereinzelt Beifall) 

Beschlüsse: 

I. Beschluss gemäß mündlichem Änderungsan-
trag von Ratsmitglied Wortmann (Freie Wähler 
Köln): 

In Ziffer 2 des Ursprungsantrages sollen die Bus-
linien 131; 132 und 135 mit aufgenommen wer-
den. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion und Ratsmitglied Wortmann (Freie Wäh-
ler Köln) sowie bei Stimmenthaltung der FDP-
Fraktion, der Gruppen BUNT und GUT sowie 
Enthaltung von Ratsmitglied Wiener (pro Köln) 
abgelehnt. 

II. Beschluss gemäß Änderungsantrag der Grup-
pe BUNT: 

Der Beschlusstext wird um folgende Punkte er-
gänzt: 

Zu Punkt 1 wird hinzugefügt:  

Bei den Vorschlägen für eine dauerhafte Erweite-
rung des KVB-Busnetzes soll der Ausbau der 
KVB-Angebote „TaxiBus“ und „AST“ zu einem 
erweiterten „Bus on Demand“-Angebot (auch per 
App) geprüft werden. Hierbei kann sich am Pilot-
projekt, das gerade in Duisburg angelaufen ist, 
orientiert werden. 

Zu Punkt 2 wird hinzugefügt: 

Es soll geprüft werden, ob die Linie 13 am Wo-
chenende durchgängig fahren kann und wie sich 
dies auf Taktverdichtungen und neue Buslinien 
auswirken würde. 

Ein neuer Punkt 5 wird eingefügt: 

Es sollen Vorschläge für eine Erweiterung der 
Möglichkeiten zur Fahrradmitnahme in Bussen 
und Bahnen der KVB erstellt werden. 
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Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke., der Gruppe 
BUNT sowie bei Stimmenthaltung der Gruppe 
GUT abgelehnt. 

III. Beschluss gemäß Änderungsantrag der Frak-
tion Die Linke.: 

Die Entlastung durch Busse auf der Linie 4 soll 
nicht nur, wie im Antragstext vorgesehen, zwi-
schen Höhenhaus und Wiener Platz erfolgen. 
Die entsprechende Passage in Punkt 2 des vor-
liegenden Antrages wird daher wie folgt geän-
dert: 

- Die Entlastungsbusse parallel zur Linie 4 
sind von Höhenhaus bis zum Deutzer Bahn-
hof zu führen. 

Nach dem zweiten Punkt im Beschlusstext wer-
den die folgenden Beschlusspunkte hinzugefügt: 

3. Bei allen zur Entlastung des Stadtbahnetzes 
einzurichtenden Busergänzungen sind Vor-
rangeinrichtungen für den Bus zu prüfen.  

4. Auf der Strecke der Linie 250 (Köln Hbf. – 
Leverkusen-Wiesdorf – Leverkusen-Opladen 
– Leichlingen – Solingen) sind zumindest im 
Bereich zwischen Köln-Deutz und Opladen 
Verstärkerbusse( durch KVB oder RVK) ein-
zusetzen. Zwischen Windmühlenstraße in 
Köln-Mülheim und Stadtgrenze Leverkusen 
sind Vorrangeinrichtungen für den Bus zu 
installieren. 

Der bisherige Beschlusspunkt 4 (nach obiger Er-
gänzung: Punkt 6) ist wie folgt zu ersetzten: 

- Die Verwaltung erarbeitet gemeinsam mit 
Vorstand und Aufsichtsrat der KVB ein Fi-
nanzierungskonzept und legt dieses dem 
Rat der Stadt Köln zur Beschlussfassung 
vor. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke., der Gruppe 
BUNT sowie bei Stimmenthaltung der Gruppe 
GUT abgelehnt. 

IV. Beschlüsse gemäß Ziffer 1 – 4 des Antrages 
der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, der FDP-Fraktion und der Gruppe GUT: 

Beschluss zu IV.1: 

Die Verwaltung wird beauftragt, in Kooperation 
mit der KVB AG zügig ein Umsetzungskonzept 
zur Weiterentwicklung der KVB-Busangebote im 
Kölner Stadtgebiet unter den hier aufgeführten 
Maßgaben zu erstellen und dem Verkehrs-, 
Stadtentwicklungs- und Finanzausschuss vorzu-
legen. 

1. Es sollen Vorschläge für eine dauerhafte 
Erweiterung des KVB-Busnetzes durch 
Taktverdichtungen und neue Buslinien bzw. -
linienführung erstellt werden. Diese sollen 
vor allem die außenliegenden Bezirke be-
treffen, um eine bessere bzw. attraktivere 
Verbindung zur Innenstadt anzubieten. Ins-
besondere die Neubaugebiete im Westen 
wie Widdersdorf und der neue Schulstandort 
Girlitzweg, dazu im Süden die Gebiete um 
Rondorf und das Sürther Feld sollen besser 
angebunden und die „Unibuslinie“ verstärkt 
werden.  

Im Norden sollen das Gewerbegebiete Feld-
kassel und die Fordwerke als auch die an-
liegenden Rheindörfer sowie Auweiler und 
Esch besser bedient werden. 

Die rechtsrheinischen Stadtgebiete sind 
ebenfalls unter dem Gesichtspunkt der 
Stadtentwicklung zu optimieren. Dazu zäh-
len neben den geplanten Neubaugebieten 
im Porzer Süden das künftige Wohnquartier 
Deutzer Hafen und Mülheimer Hafen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-
Fraktion und Enthaltung von Ratsmitglied Wiener 
(pro Köln) zugestimmt. 

Beschluss zu IV.2: 

2. Es sollen Vorschläge für Angebotsauswei-
tungen des Busnetzes im Interim erstellt 
werden, da die langen Zeiträume zur Um-
setzung der im ÖPNV-Bedarfsplan vorgese-
henen Vorhaben zur Erweiterung des Stadt-
bahnnetzes überbrückt werden müssen. 
Dies soll Taktverdichtungen und neue Busli-
nien für die Verbindung Hürth – Universität 
zwecks Entlastung der Linie 18, für die 
rechtsrheinische Verbindung zum Bahnhof 
Deutz zur Entlastung der Linie 9, die Entlas-
tung der Linie 4 zwischen Höhenhaus und 
Wiener Platz, die Entlastung der Linie 1 zwi-
schen Kalk und Innenstadt sowie zwischen 
Weiden und der Innenstadt und die Anbin-
dung von Rondorf umfassen. 
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Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-
Fraktion und Enthaltungen der Ratsmitglieder 
Wiener (pro Köln) und Wortmann (Freie Wähler 
Köln) zugestimmt. 

Beschluss zu IV.3: 

3. Die KVB-Buslinien sollen sukzessive durch 
E-Busse betrieben werden. Daher soll eine 
Umsetzungsplanung für die Umstellung der 
Busflotte für den Zeitraum bis spätestens 
2030 erstellt und vorgelegt werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung von Ratsmit-
glied Wiener (pro Köln) zugestimmt. 

Beschluss zu IV.4: 

4. Zur Finanzierung der dargestellten Ziele zur 
Stärkung und Ausweitung des KVB-
Busnetzes sollen Ergebnisverbesserungen 
der KVB AG im Zeitraum 2018 bis 2022 ge-
nutzt werden, die die Verlustdeckelung von 
90 Mio. Euro gemäß Vorgabe für die Direkt-
vergabe unterschreiten. Darüber hinaus sol-
len Mittel aus dem in Aussicht gestellten 
„Mobilitätsfonds“ der Bundesregierung zur 
Verminderung der Luftschadstoffbelastung in 
den Städten eingesetzt werden, die bereits 
beantragt wurden. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der CDU-Fraktion, 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der FDP-
Fraktion, der Gruppe BUNT sowie bei Stimment-
haltung der AfD-Fraktion und bei Enthaltung der 
Ratsmitglieder Wiener (pro Köln) und Wortmann 
(Freie Wähler Köln) und gegen die Stimmen der 
SPD-Fraktion und der Fraktion Die Linke. zuge-
stimmt. 

V. Gesamtabstimmung: 

Die Verwaltung wird beauftragt, in Kooperation 
mit der KVB AG zügig ein Umsetzungskonzept 
zur Weiterentwicklung der KVB-Busangebote im 
Kölner Stadtgebiet unter den hier aufgeführten 
Maßgaben zu erstellen und dem Verkehrs-, 
Stadtentwicklungs- und Finanzausschuss vorzu-
legen. 

1. Es sollen Vorschläge für eine dauerhafte 
Erweiterung des KVB-Busnetzes durch 
Taktverdichtungen und neue Buslinien bzw. -

linienführung erstellt werden. Diese sollen 
vor allem die außenliegenden Bezirke be-
treffen, um eine bessere bzw. attraktivere 
Verbindung zur Innenstadt anzubieten. Ins-
besondere die Neubaugebiete im Westen 
wie Widdersdorf und der neue Schulstandort 
Girlitzweg, dazu im Süden die Gebiete um 
Rondorf und das Sürther Feld sollen besser 
angebunden und die „Unibuslinie“ verstärkt 
werden.  

 Im Norden sollen das Gewerbegebiete Feld-
kassel und die Fordwerke als auch die an-
liegenden Rheindörfer sowie Auweiler und 
Esch besser bedient werden.  

 Die rechtsrheinischen Stadtgebiete sind 
ebenfalls unter dem Gesichtspunkt der 
Stadtentwicklung zu optimieren. Dazu zäh-
len neben den geplanten Neubaugebieten 
im Porzer Süden das künftige Wohnquartier 
Deutzer Hafen und Mülheimer Hafen. 

2. Es sollen Vorschläge für Angebotsauswei-
tungen des Busnetzes im Interim erstellt 
werden, da die langen Zeiträume zur Um-
setzung der im ÖPNV-Bedarfsplan vorgese-
henen Vorhaben zur Erweiterung des Stadt-
bahnnetzes überbrückt werden müssen. 
Dies soll Taktverdichtungen und neue Busli-
nien für die Verbindung Hürth – Universität 
zwecks Entlastung der Linie 18, für die 
rechtsrheinische Verbindung zum Bahnhof 
Deutz zur Entlastung der Linie 9, die Entlas-
tung der Linie 4 zwischen Höhenhaus und 
Wiener Platz, die Entlastung der Linie 1 zwi-
schen Kalk und Innenstadt sowie zwischen 
Weiden und der Innenstadt und die Anbin-
dung von Rondorf umfassen. 

3. Die KVB-Buslinien sollen sukzessive durch 
E-Busse betrieben werden. Daher soll eine 
Umsetzungsplanung für die Umstellung der 
Busflotte für den Zeitraum bis spätestens 
2030 erstellt und vorgelegt werden. 

4. Zur Finanzierung der dargestellten Ziele zur 
Stärkung und Ausweitung des KVB-
Busnetzes sollen Ergebnisverbesserungen 
der KVB AG im Zeitraum 2018 bis 2022 ge-
nutzt werden, die die Verlustdeckelung von 
90 Mio. Euro gemäß Vorgabe für die Direkt-
vergabe unterschreiten. Darüber hinaus sol-
len Mittel aus dem in Aussicht gestellten 
„Mobilitätsfonds“ der Bundesregierung zur 
Verminderung der Luftschadstoffbelastung in 
den Städten eingesetzt werden, die bereits 
beantragt wurden. 
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Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Ratsmitglie-
der Wiener (pro Köln) und Wortmann (Freie 
Wähler Köln) zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Gemäß Antrag der Fraktion Die Linke. erfolgte 
Einzelabstimmung über die Ziffern des Ur-
sprungantrages. 

Korrektur der Niederschrift zu TOP 3.1.5 siehe 
Niederschrift Rat, 06.02.2018, Seite 17 bis 20. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 3.1.6 auf: 

3.1.6 Antrag der SPD-Fraktion betreffend 
„Chancen für Zündorf-Süd endlich nut-
zen!“ 

 AN/1565/2017 

 Änderungsantrag der CDU-Fraktion und 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

 AN/1604/2017 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion, der 
CDU-Fraktion und der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen 

 AN/1647/2017 

Herr Frenzel, bitte. 

Michael Frenzel (SPD): Sehr geehrte Frau Bür-
germeisterin! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Das geplante neue Baugebiet Zündorf-Süd hat 
eine hohe Bedeutung für den Kölner Wohnungs-
bau. Wie extrem angespannt der Wohnungs-
markt in Köln ist mit rapide steigenden Immobi-
lienpreisen und Mieten, muss ich Ihnen hier nicht 
erklären. Dass bis zum Jahr 2019 fast 30.000 
und bis zum Jahr 2029 nahezu 66.000 neue 
Wohnungen benötigt werden, sei hier nur noch 
einmal der Vollständigkeit halber erwähnt. 

Viele Kölner bekommen inzwischen eine Woh-
nungsnot zu spüren, die sich allein durch Innen- 
und Nachverdichtung bestehender Gebiete nicht 
mehr beenden lässt. Deshalb hat die SPD-
Fraktion im Rahmen der Haushaltsplanberatun-
gen für 2018 ein Wohnungsprogramm in Höhe 
von 500 Millionen Euro und den schnelleren 
Ausbau der Stadtbahninfrastruktur gefordert.  

Zugleich müssen wir aber auch die verbliebenen 
großen Wohnbaupotenzialflächen entschlossen 
angehen. So viele hat Köln davon nicht mehr. In 
der letzten Ratsperiode unter Oberbürgermeister 
Jürgen Roters haben wir Planverfahren für drei 
große Baugebiete begonnen, für die mittlerweile 
erste Pläne vorliegen: Parkstadt Süd, Mülheimer 
Süden inklusive Hafen und Deutzer Hafen. Allein 
in diesen drei Gebieten wurde der Neubau von 
fast 8.000 neuen Wohnungen für die kommen-
den Jahre gesichert.  

Im Interesse der Kölnerinnen und Kölner wün-
schen wir uns als SPD sehr, dass auch die 
Amtszeit von Frau Oberbürgermeisterin Reker 
diesbezüglich ähnlich erfolgreich sein wird. Die 
SPD wird sie jedenfalls bei der Entwicklung neu-
er Baugebiete nach Kräften unterstützen. 

Um die größte Wohnungsnot zu lindern, verehrte 
Ratskollegen, haben wir aktuell noch drei weitere 
größere Potenzialflächen, die wir realistisch einer 
Planung - wir sprechen hier von der Planung und 
noch nicht vom Baubeginn - bis 2020 zuführen 
können. Die drei Trümpfe, die wir noch in der 
Hand haben sind Rondorf-Nordwest mit circa 
1.000, Kreuzfeld mit circa 2.200 und Zündorf-
Süd mit etwa 2.000 Wohneinheiten.  

Für alle größeren Baugebiete gibt es unter-
schiedliche Hindernisse oder nennen wir es: 
Herausforderungen, insbesondere die notwendi-
ge Verkehrsinfrastruktur. Für Zündorf-Süd heißt 
das: Erstens muss die Stadtbahnlinie 7 verlän-
gert werden und ihre Kapazität auch auf der Ost-
West-Achse in der Innenstadt erweitert werden. 
Zweitens muss der Pendlerstau auf den Zündor-
fer Straßen gelöst werden durch eine Entlas-
tungsstraße mit Anbindung an die Autobahn 59.  

Um diese Fragen zu lösen, sollte das Planver-
fahren für Zündorf-Süd jetzt fortgeführt werden. 
Dessen Bestandteil und unbedingte Vorausset-
zung ist aus Sicht der Verwaltung der Infrastruk-
turausbau im Kölner Süden. Aus Sicht der SPD 
muss sichergestellt sein, dass ein neues Wohn-
gebiet von Anfang an verkehrlich ausreichend 
erschlossen ist. Ziel muss sein, dass die Ver-
kehrsanbindung schon da ist, wenn die ersten 
Häuser in Zündorf-Süd bezogen werden. Damit 
das so ist, müssen die dafür erforderlichen Pro-
zesse und Verfahren auch in Abstimmung mit 
den Nachbarkommunen wieder aufgenommen 
und jetzt mit Hochdruck fortgeführt werden. 

Leider ist nicht erkennbar, was sich bei Zündorf-
Süd seit nunmehr fast zwei Jahren bewegt hat. 
Es gab eine rege Bürgerbeteiligung. Es gab klare 
Vorstellungen, die von den Bürgern klar artiku-
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liert wurden. Ein Versuch, die Bürgerbeteiligung 
fortzusetzen, ist jedoch aktuell nicht erkennbar. 
Die Fragestellungen, welche seitens der örtli-
chen Bürgervereine vorgetragen wurden, müs-
sen aber Bestandteil eines ordnungsgemäßen 
Verfahrens sein. Daher ist für uns die Fortset-
zung der Bürgerbeteiligung zwingende Voraus-
setzung an dieser Stelle. Ebenso müssen die 
notwendigen Umweltgutachten endlich erstellt 
werden um die Auswirkungen auf die Umwelt, 
insbesondere auf die Kaltluftentstehungsberei-
che, zu bewerten. 

Für die Menschen in Porz wollen wir jetzt endlich 
Klarheit über die Chancen des Projekts. Es hilft 
ja keinem, wenn die Verfahren weiterhin auf Eis 
liegen. Wir sehen es als unsere gesamtstädti-
sche Verantwortung, ausreichenden und bezahl-
baren Wohnraum für breite Kreise der Bevölke-
rung zu schaffen. Dazu gehört auch, dass jetzt 
zusammen mit Bund und Land geprüft wird, wie 
wir die Verlängerung der Stadtbahnlinie mindes-
tens bis zur Ranzeler Straße förderunschädlich 
vorantreiben und vorfinanzieren können oder un-
ter welchen Bedingungen wir dies gegebenen-
falls selbst finanzieren können. 

Die Zahl von 6.000 Wohnungen pro Jahr, die 
Köln benötigt, ist gewaltig, vor allen Dingen wenn 
man die Wohnungsbauleistung von nur 2.500 
Wohnungen im letzten Jahr bedenkt. Im ersten 
Halbjahr 2017 sank sie leider noch weiter. Die 
Zahl der neu fertiggestellten Wohnungen lag so-
gar um 34,2 Prozent hinter der im Vorjahr.  

Insofern, liebe Kolleginnen und Kollegen, freuen 
wir uns, wenn wir mit unserem Antrag hier jetzt 
einen breiten Konsens erreichen. Das ist eine 
gute Nachricht für Köln und den Kölner Woh-
nungsmarkt, insbesondere aber für die Bewoh-
ner im Porzer Süden, die seit Jahrzehnten auf 
eine Verbesserung der Situation warten. Ich bitte 
Sie daher um Zustimmung zu unserem gemein-
samen interfraktionellen Antrag und bedanke 
mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Schö-
nen Dank, Herr Frenzel. - Herr Götz, bitte. 

Stefan Götz (CDU): Frau Bürgermeisterin! Mei-
ne Damen und Herren! Das Thema Porz-Zündorf 
beschäftigt uns schon seit vielen Jahren wenn 
nicht gar Jahrzehnten. Die Ortsumgehung und 
die Verlängerung der Linie 7 dürfte schon seit 30, 
40 Jahren diskutiert werden. Von daher ist es 

gut, dass wir das Thema heute auf der Tages-
ordnung haben.  

Vor allen Dingen ist es gut, dass Einvernehmen 
besteht, dass erst die Infrastruktur für den Ver-
kehr da sein muss, bevor die Bebauung erfolgen 
kann. Das liegt natürlich auch daran, dass Teile 
von Zündorf-Süd bereits realisiert sind und, wie 
von Kollege Frenzel schon dargestellt, die Ver-
kehrsinfrastruktur sowohl auf der Schiene als 
auch auf der Straße an der Kapazitätsgrenze 
angekommen ist. Wir können es uns nicht mehr 
leisten, wie es in früheren Jahren vielleicht noch 
ging, zu warten, bis die Leute dort wohnen, und 
erst dann darüber nachzudenken, wie sie sich 
ohne Auto von dort fortbewegen können. 

Wir haben zwei entscheidende Weichenstellun-
gen vor uns:  

Die eine entscheidende Weichenstellung betrifft 
die Verbreiterung der A 59 und das damit ver-
bundene Planstellungsfestverfahren, in dem der-
zeit die Anbindung der Ortsumgehung Zündorf 
nicht vorgesehen ist, weil sie nur unter „Weiterer 
Bedarf“ im Landesstraßenbedarfsplans verortet 
ist. Wir haben im Verkehrsausschuss schon ei-
nen entsprechenden Beschluss gefasst. Die 
Verwaltung ist da ganz auf unserer Seite, sodass 
wir im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 
entsprechenden Änderungen beantragen wer-
den. Wir sind auch guten Mutes, dass uns das 
gelingen wird, weil die Signale aus dem Landes-
verkehrsministerium durchaus positiv sind. 

Die zweite entscheidende Weichenstellung ist 
die Verlängerung der Linie 7. Politisch sind die 
Beschlüsse im NVR und im Regionalrat getrof-
fen, die Linie 7 zu verlängern, perspektivisch 
über Niederkassel bis nach Bonn-Beuel, im ers-
ten Schritt aber sicherlich noch etwas kürzer. Die 
neue Landesregierung hat andere Kriterien an-
gelegt, um die Förderung solcher Maßnahmen 
voranzutreiben. Wir müssen also nicht erst Woh-
nungen bauen, wir brauchen auch keinen be-
schlossenen Bebauungsplan, sondern es reicht, 
wenn die entsprechenden Wohnbaupotenziale 
im Regionalplan oder im Flächennutzungsplan 
ausgewiesen sind.  

(Beifall bei der CDU) 

Und das ist hier in Zündorf-Süd und im Porzer 
Süden der Fall. Von daher haben wir in Punkt 2 
unseres Antrags die Aufforderung an die KVB 
festgehalten, die Planungen wieder aufzuneh-
men und sie voranzutreiben. Das Land hat zuge-
sagt: Wenn eine entsprechende Planungstiefe 
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da ist - das bedeutet: bis zur Leistungsstufe 2 
HOAI -, dann entscheidet es über die Förderung.  

Da man nie weiß, wie solche Prozesse ausge-
hen, haben wir in Punkt 3 formuliert: Wir wollen 
alle Finanzierungsmöglichkeiten sowohl für die 
Ortsumgehung als auch für die Schiene geprüft 
haben, weil wir endlich vorankommen wollen in 
diesem Punkt. 

Der vierte Punkt unseres Antrags bekräftigt noch 
einmal, dass wir erst die Verkehrsinfrastruktur 
haben wollen. Die Punkte 5, 6 und 7 beschäfti-
gen sich mit der weiteren Bebauung. Insbeson-
dere das Thema Kaltluftschneise wird noch ein 
ganz spannendes Thema werden. Das war es in 
Köln eigentlich immer schon. Das war bereits 
Thema bei der Schaffung des Inneren Grüngür-
tels unter Konrad Adenauer. 

Wenn ich richtig informiert bin, wird sich die FDP 
unserem gemeinsamen Antrag anschließen. Ich 
sage jetzt schon zu, dass wir den Ergänzungs-
vorschlag, den sie gleich vortragen wird, mittra-
gen werden.  

Ich freue mich, dass wir dann einen einvernehm-
lichen Beschluss in diesem Rat fassen. Damit 
haben wir gute Chancen, beim Land unsere Pro-
jekte durchzusetzen. Das sollten wir in solchen 
Fragen, glaube ich, häufiger machen. Ich freue 
mich, wenn Bernd Petelkau und Martin Börschel 
Seit an Seit für die Kölner Beschlüsse und die 
Kölner Interessen kämpfen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Das kann nur gut sein für uns alle. Das kann nur 
gut sein für Köln. In diesem Sinne danke ich für 
die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen 
Dank, Herr Götz. - Frau Jahn, bitte. 

Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Ja, es 
ist die Stunde der Porzerinnen und Porzer.  

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Was uns die Eingemeindungen ge-
bracht haben!) 

- Ja, mich zum Beispiel. - Seit ich mich in der Po-
litik in Köln und Porz engagiere, sind die Verlän-
gerung der Linie 7 und Zündorf-Süd ein Thema. 
Ich finde es sehr gut - das war immer meine Li-
nie -, dass wir die großen politischen Herausfor-

derungen, nämlich Wohnungsbau und Mobilität, 
heute gemeinsam angehen. Das ist bei diesen 
Themen von herausragender Bedeutung. Ich 
bedanke mich bei allen beteiligten demokrati-
schen Parteien, dass wir in der Frage den Weg 
wieder gemeinsam gehen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Meine Vorredner, Herr Götz und Herr Frenzel, 
die beide Zündorfer sind, haben noch einmal klar 
die Herausforderungen und Schwierigkeiten auf-
gelistet, aber auch die Erwartungen der Zündor-
fer Bevölkerung benannt. Sie wurde immer wie-
der mit dem Versprechen hingehalten, die Linie 7 
würde kommen, dann aber kam sie doch nicht, 
sie warten heute noch darauf.  

Das Gleiche hätte ich, lieber Herr Michel, auch 
bei Rondorf erwartet. Da gab es nämlich den 
gleichen Duktus: zuerst die Bahn und dann das 
Wohnen. Um für Wohnungsbau in unserer Stadt 
mehr Akzeptanz zu schaffen, müssen wir diese 
Linie fortsetzen und klar sagen: Zuerst muss der 
ÖPNV da sein, dann kommt die Bevölkerung, 
und nicht: Die Leute ziehen dorthin und erst 10, 
15, 20 Jahre später kommt die Bahnanbindung. 
Ich glaube, eine solche Haltung können wir uns 
nicht mehr leisten. 

In den Workshops - im Jahr 2014 gab es zwei 
Zielfindungsworkshops unter Beteiligung der dor-
tigen Bürgervereine, die vor Ort auch sehr aktiv 
sind - ging es zum einen um das Thema „Verlän-
gerung der Linie 7“ verbunden mit der ganz kla-
ren Erwartungshaltung, dass sie kommt.  

Zum anderen ging es dort um die ökologischen 
Aspekte. Wir befinden uns hier in einem hoch-
sensiblen ökologischen Raum. Es ist nicht nur 
eine Kaltluft-, sondern eine Frischluftschneise 
und gleichermaßen ein Kaltluftentstehungsge-
biet. Davon haben wir nicht mehr viele. Wenn 
man sich die Topografie vor Ort anschaut, sieht 
man, dass auf den Äckern noch ein Altarm des 
Rheins erkennbar ist. Dort entsteht unheimlich 
viel Kaltluft. Diese Kaltluft muss dort auch wei-
terhin entstehen können.  

Wenn wir diese Siedlungen dort bauen - wir re-
den hier über 2.500 Wohneinheiten und 4.500 
bis 5.000 Menschen, die dort einmal ansässig 
sein werden; das ist eine Arrondierung von ganz 
Zündorf -, dann müssen wir für die künftige Sied-
lungsstruktur genau diese Aspekte mit berück-
sichtigen. Wir brauchen „grüne Finger“ in die 
Siedlungen hinein. Wir brauchen Versicke-
rungsmulden. Wir müssen wirklich State of the 
Art sein, um die ökologischen Funktionen, die 
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der Raum hat, mindestens zu halten, vielleicht 
sogar noch zu verstärken. 

Wir reden ja nicht nur von Siedlungsbau. Von 
diesen 54 Hektar dort sollen 9 bis 11 Hektar öf-
fentliche Grünfläche sein. Diese öffentliche Grün-
fläche muss ordentlich angelegt werden, sie 
muss klug angelegt werden, und sie muss die 
ökologischen Aspekte, die der Raum jetzt hat, 
verstärken oder zumindest im gleichen Maße - 
das ist das Minimum - aufrechterhalten. Darin 
sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wir kämpfen 
gegen die Erwärmung der Stadt. Da ist dieses 
Gebiet ein wichtiges Gebiet. Da heißt es, auch 
Stichworte wie „Bauen mit der Sonne“ aufzugrei-
fen.  

Wir schaffen mehr Akzeptanz bei der Bevölke-
rung vor Ort, wenn sich die Situation für die 
Menschen dort verbessert. Das gilt natürlich 
auch für die Schulen. Wir müssen dort auch 
neue Schulen planen; denn alle Schulen dort 
sind jetzt schon rappelvoll. 

(Dr. Helge Schlieben [CDU]:  
Auch bauen!) 

Wir müssen Schulen nicht nur planen, sondern 
auch bauen. Dann entsteht dort eine Arrondie-
rung, die wichtig ist.  

Die Porzer tragen jetzt schon wesentlich zur Be-
darfsdeckung an Wohnraum in dieser Stadt bei. 
Das dürfen wir uns nicht verhageln. Wir müssen 
die an uns alle gerichteten Erwartungen ernst 
nehmen und die Wünschen, die Bedürfnisse und 
die berechtigten Sorgen der Porzer aufnehmen. 
Wenn die Linie 7 verlängert wird und die ökologi-
schen Aspekte beachtet werden, bin ich guter 
Dinge, dass Zündorf-Süd ein gutes Projekt wird. 

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

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen 
Dank, Frau Jahn. - Herr Weisenstein, bitte. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehr-
te Frau Bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Gestern Abend gab es im Domforum 
eine spannende Veranstaltung, organisiert von 
„Suchet der Stadt Bestes“; ein schwieriger Na-
me. Dahinter steht, wenn ich es richtig überbli-
cke, die katholische Kirche. Es waren viele Ver-
treterinnen und Vertreter aus allen relevanten 
Bereichen der Gesellschaft anwesend, von der 
katholischen Kirche, den Gewerkschaften, dem 

Mieterbund, der Wohnungswirtschaft, sowohl von 
der privaten als auch der öffentlichen. Es waren 
auch sehr viele Diskutantinnen und Diskutanten 
dort.  

Bei dieser Veranstaltung wurde einmal mehr 
deutlich, dass das Thema Wohnungsknappheit 
und Wohnungsnot in der Stadt immer gravieren-
der wird. Es wurden von etablierten Organisatio-
nen Szenarien vorgestellt, aus denen hervorging, 
dass die eklatante Wohnungsnot, die sich hier 
zusammenbraut, den sozialen Frieden in der 
Stadt erheblich gefährden wird.  

Von daher ist es natürlich richtig und gut, dass 
wir uns hier heute erneut mit der Wohnungspoli-
tik befassen. Es gibt aber auch Zweifel. Zumin-
dest wir haben Zweifel, ob die Bekräftigung von 
Beschlüssen uns auf dem Weg zur Überwindung 
der Wohnungsnot tatsächlich weiterbringt. 

(Beifall bei der FDP) 

Wir als Oppositionskraft haben in der Vergan-
genheit versucht, das eine oder andere in dieser 
Frage anzustoßen. Das eine oder andere ist ge-
lungen, das eine oder andere nicht. Ich möchte 
noch einmal an die großen antragstellenden 
Fraktionen appellieren: Meiner Meinung müssen 
Sie sich noch einmal genau überlegen, was Sie 
strukturell ändern wollen und müssen, um Flä-
chen schneller entwickeln zu können. Das war 
gestern Abend das zentrale Thema. Darauf sind 
alle eingegangen, auch die Vertreter der Partei-
en, die hier im Rat vertreten sind, selbst wenn 
sie gestern als Vertreter von Gewerkschaften 
und Mieterverein fungierten. Es waren Vertreter 
von CDU, SPD und Grünen, die gesagt haben: 
Wir haben ein Problem: Wir haben Flächen, aber 
diese Flächen werden zu langsam entwickelt, zu 
langsam baureif gemacht. 

Meine Damen und Herren von den großen Frak-
tionen, bitte denken Sie darüber noch einmal 
nach, wenn Sie jetzt den neuen Baudezernenten 
einstellen. Das muss ein Baudezernent sein, der 
auf diesem Gebiet topfit ist, der auf diesem Ge-
biet schon etwas geleistet hat, der Flächen zügig 
entwickeln kann, damit wir Wohnungen schnell 
bauen. Wir brauchen 6.000 Wohnungen im Jahr. 
Andere sagen mittlerweile: Es müssen 8.000 
Wohnungen sein. Wir wollen uns jetzt gar nicht 
auf eine genaue Zahl festlegen, aber ein großer 
Teil dessen müssen bezahlbare Wohnungen 
sein. Machen Sie das bitte! 

(Beifall bei der LINKEN) 
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Ein anderes Thema war gestern Abend die 
Wohnbauleitstelle. Sowohl von der privaten als 
auch von der kommunalen Wohnungswirtschaft 
wurde gesagt: Ja, es ist gut, dass wir diese 
Wohnbauleitstelle haben, aber sie muss auch 
Schmackes haben. Sie muss auch Kompetenzen 
haben. Sie muss als Taskforce aufgestellt sein. 
Sie muss den Hut aufhaben, wenn es darum 
geht, wie Flächen dieser Stadt künftig zu bebau-
en sind. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Meine Damen und Herren, wir tragen den Antrag 
natürlich mit; das ist klar. Wir wollen, dass Zün-
dorf-Süd entwickelt wird. Ich habe nur Bedenken, 
ob dieser Antrag die Wirkung einer Rakete ha-
ben wird, die es braucht, um das Projekt dort zu 
starten.  

Allerdings: Mit Punkt 4 des Antrags haben wir ein 
echtes Problem, auch wenn inzwischen relati-
viert wurde, dass das so nicht gemeint sei. 

(Zuruf von Niklas Kienitz [CDU]) 

- Nein, lieber Herr Kienitz. Das müssen Sie sich 
schon noch anhören. Ich habe noch 11 Sekun-
den Redezeit. - In Punkt 4 Ihres Antrags heißt 
es: 

Der Rat bekräftigt, dass eine Bebauung 
in Zündorf-Süd nur nach einer Realisie-
rung der erforderlichen ÖPNV-
Infrastruktur … erfolgen kann. 

Warum steht dieser Satz dort drin? Wir wissen, 
dass wir die Priorität auf den Wohnungsbau set-
zen müssen. Streichen Sie bitte das Wörtchen 
„nach“ und ersetzen Sie es mit „parallel“. Dann 
können Sie einen einstimmigen Beschluss dazu 
erreichen. Anderenfalls beantrage ich Einzelab-
stimmung über Punkt 4. - Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen 
Dank, Herr Weisenstein. - Frau Laufenberg, bitte. 

Sylvia Laufenberg (FDP): Sehr geehrte Frau 
Bürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auf 
der einen Seite ist es erfreulich, dass wir heute 
hier im Rat erneut über die Verkehrssituation in 
Porz sprechen, auf der anderen Seite ist das ei-
gentlich ein Trauerspiel; denn wir sprechen seit 

über 40 Jahren über die Verlängerung der Linie 7 
und eine Entlastungsstraße für den Porzer Sü-
den. 

In der Vergangenheit - das wissen Sie alle - hat-
ten wir Schwierigkeiten mit der Trassenführung. 
Ich erinnere an die jahrzehntelangen Verhand-
lungen mit den ortsansässigen Bauern. Irgend-
wann haben wir uns endlich mit ihnen einigen 
können. In vielen Sitzungen wurden auch für die 
Entlastungsstraße verschiedene Varianten ge-
prüft. Nicht immer gab es Einigkeit. 

Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
in den letzten Jahren sind wir doch ein Stück 
weitergekommen. Wir alle wollten die beste Lö-
sung für die Bürgerinnen und Bürger in Porz. Ich 
glaube, mittlerweile wollen wir nur noch eine Lö-
sung, die schnell zu realisieren ist. 

(Beifall bei der FDP) 

Bereits 2014 haben wir hier gemeinsam all die 
Punkte, die in dem gemeinsamen Auftrag aufge-
listet sind, einstimmig beschlossen. Das heißt: 
Wir bekräftigen heute nur noch einmal die Be-
schlusslage und unseren Willen, den Verkehr im 
Porzer Süden endlich zu entlasten.  

Damit das tatsächlich passieren kann, müssen 
wir intensive Verhandlungen mit unseren Nach-
barkommunen führen und diese nun endlich ein-
leiten. Daher möchten wir, wie bereits angekün-
digt, den Antrag um einen Punkt 8 erweitern, der 
wie folgt lautet - ich zitiere -: 

Mit den Nachbarkommunen sind die 
Verhandlungen über eine einvernehmli-
che Lösung für die Verkehrswege zu 
forcieren. 

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

Mit dieser Ergänzung können wir gemeinsam 
den Beschluss auf 2014 heute noch einmal stär-
ken.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir 
müssen endlich in die Umsetzung kommen, statt 
alle drei Jahre dieselben Beschlüsse zu Papier 
bringen. Wir brauchen endlich die Entlastungs-
straße. Wir brauchen endlich die Verlängerung 
der Linie 7. Wir können den Porzerinnen und 
Porzern nicht die nächsten 40 Jahre Verspre-
chungen machen, die wir nicht halten können. 
Deswegen: Endlich anpacken! - Herzlichen 
Dank. 
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(Beifall bei der FDP, der CDU und dem 
Bündnis 90/Die Grünen) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Schö-
nen Dank, Frau Laufenberg. - Herr Frenzel, bitte. 

Michael Frenzel (SPD): Ich mache es vom Platz 
aus. - Die Kollegin Jahn hatte einen Punkt ange-
sprochen in Bezug auf Rondorf-Nordwest und 
das dortige Planverfahren. Liebe Kollegin Jahn, 
wir sind bei Rondorf-Nordwest gar nicht weit 
auseinander. Wir haben uns, ehrlich gesagt, über 
Ihren Änderungsantrag etwas gewundert und 
diesen auch nicht für richtig gehalten; denn er 
beinhaltet, dass Bebauung und Verkehr nachei-
nander und nicht parallel abgearbeitet werden, 
wie wir es in diesem Verfahren hier machen wol-
len. Damit verliert man natürlich viel Zeit. Die 
Planverfahren müssen parallel abgearbeitet wer-
den. Das betrifft genau das, was unser Frakti-
onsvorsitzender Martin Börschel heute Nachmit-
tag gesagt hat, nämlich: Warum muss das alles 
in dieser Langsamkeit nacheinander erfolgen? - 
Das ist genau das, was auch Michael Weisen-
stein von der LINKEN in seinem Redebeitrag 
angesprochen hat.  

Lieber Michael Weisenstein, noch ein Hinweis: 
Wir haben schon darüber nachgedacht, über 
welche Kernkompetenzen der neue Baudezer-
nent verfügen muss. Wir wissen, er muss vor al-
lem Kernkompetenzen im Bereich Wohnungsbau 
aufweisen. Zu Ihrer Aufforderung, wir sollten 
noch einmal darüber nachdenken, was wir struk-
turell ändern müssen, um Flächen schneller be-
reitzustellen: Die strategische Änderung, die 
schon bei den Anmeldungen für dieses Jahr für 
den ÖPNV-Bedarfsplan zur Anwendung kam, ist, 
zu sagen: Gerade die neuen Baugebiete wollen 
wir so in den ÖPNV-Bedarfsplan einbinden, dass 
die Bahn schon fährt, wenn die Bewohner dort 
einziehen. - Danke. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen 
Dank, Herr Frenzel. - Frau Jahn, bitte. 

Kirsten Jahn (Bündnis 90/Die Grünen): Hr. 
Frenzel, vielleicht können wir noch einmal ge-
meinsam zu Frau Blome gehen und uns das Pro-
jekt Rondorf-Nordwest dahin gehend erläutern 
lassen, dass die Behauptung, es würde zu Ver-
zögerungen kommen, wenn wir die Förderfähig-
keit der vierten Baustufe vorher prüfen lassen, 
nicht zutrifft. Es wird zu keinerlei Verzögerungen 

kommen. Das ist auch im Ausschuss noch ein-
mal deutlich gemacht worden. Wir sind aber jetzt 
bei Zündorf-Süd - auch im Süden, aber andere 
Rheinseite, anderes Gebiet. 

(Michael Frenzel [SPD]: Ich habe das 
Thema nicht angesprochen!) 

Deswegen würde ich vorschlagen, das im Nach-
hinein zu besprechen, damit hier nicht der Ein-
druck entsteht, wir würden irgendetwas verzö-
gern. Das tun wir natürlich nicht. Aber jetzt blei-
ben wir beim Projekt Zündorf-Süd, okay?  

(Michael Frenzel [SPD]: Sehr gerne!) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Keine 
weiteren Wortmeldungen? - Dann lasse ich jetzt 
abstimmen über den Änderungsantrag von SPD, 
CDU und Grünen mit der mündlich vorgetrage-
nen Ergänzung der FDP, die von den Antragstel-
lern übernommen wurde. Ich verlese noch ein-
mal den ergänzten Punkt 8: 

Mit den Nachbarkommunen sind die 
Verhandlungen über eine einvernehmli-
che Lösung für die Verkehrswege zu 
forcieren. 

Auf Antrag der LINKEN stimmen wir zunächst 
über Punkt 4 ab. Gegenstimmen? - Das ist DIE 
LINKE. Gibt es Enthaltungen? - Keine Enthal-
tungen. Dann ist Punkt 4 beschlossen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über die übri-
gen Punkte. Gibt es Gegenstimmen? - Keine 
Gegenstimmen. Gibt es Enthaltungen? - Keine 
Enthaltungen. Dann sind die Punkte einstimmig 
beschlossen. 

Es folgt die Gesamtabstimmung. Gibt es Gegen-
stimmen? - Keine Gegenstimmen. Gibt es Ent-
haltungen? - Enthaltungen von GUT. Damit ist 
der Antrag angenommen. - Das hat Jahrzehnte 
gedauert. 

(Beifall) 

I. Beschluss gemäß Ziffer 4 des Änderungsan-
trages der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ergänzt um den 
mündlichen Änderungsantrag der FDP-Fraktion: 

4. Der Rat bekräftigt, dass eine Bebauung in 
Zündorf- Süd nur nach einer Realisierung 
der erforderlichen ÖPNV-Infrastruktur und 
der Entlastungsstraße erfolgen kann. 
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Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. zugestimmt. 

II. Beschluss gemäß Ziffern 1- 3 und 5 – 8 des 
Änderungsantrag der SPD-Fraktion, der CDU-
Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
ergänzt um den mündlichen Änderungsantrag 
der FDP-Fraktion:  

Der Rat der Stadt Köln beschließt: 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, im anste-
henden Planfeststellungsverfahren zur Er-
weiterung der A 59 dafür Sorge zu tragen, 
eine zukünftige L 82-6n (Entlastungsstraße 
für Zündorf) an die A 59 anzubinden. 

2. Die Planungen für die Verlängerung der Li-
nie 7 sind umgehend wieder aufzunehmen, 
so dass eine grundsätzliche Förderfähigkeit 
beim Land geprüft und gleichzeitig das Ge-
nehmigungsverfahren eingeleitet werden 
kann. 

3. Zur zeitnahen Realisierung einer Entlas-
tungsstraße und Verlängerung der Linie 7 
sind alle Finanzierungsoptionen zu prüfen. 
Dazu gehören auch private Finanzierungen 
oder Vorfinanzierungen (privat oder Stadt) 
oder Eigenfinanzierungen durch die Stadt. 
Die Ergebnisse der Prüfung sind den zu-
ständigen Gremien vorzulegen. 

5. Das rund 54 Hektar große Wohnbauland 
‚Zündorf-Süd‘, dessen Ziel es ist, ein le-
benswertes und gemischtes Quartier zu 
werden, soll in Anlehnung an den Zielfin-
dungsworkshop vor allem nach folgenden 
ökologischen Vorgaben weitergeplant wer-
den: 

 - die städtebaulichen Grundsätze müssen 
mit den gesamtstädtischen Klimaschutz-
zielsetzungen konform sein. Dies heißt, 
dass es eine solare und energetische 
Optimierung der Planung bedarf. 

- Es gilt ein Quartier mit einer zeitgemä-
ßen Energieeffizienzstandards zu entwi-
ckeln.  

6. Auf Grund der topographischen Struktur 
(ehemaliger Altrheinarm) ist das Plangebiet 
ein wichtiges Kaltluftentstehungsgebiet und 
ein wichtige Frischluftschneise. Sowohl in 
der freiraumplanerischen Gestaltung (Versi-
ckerungsmulden, Grüne Finger etc.) wie 
auch in der städtebaulichen Figur sind diese 

klimatischen und ökologischen Besonderhei-
ten dieses Gebietes maßgeblich zu berück-
sichtigenden. 

7. Es ist weiterhin eine umfassende Bürgerbe-
teiligung vorzusehen. 

8. Mit den Nachbarn sind die Verhandlungen 
über eine einvernehmliche Lösung für die 
Verkehrswege zu forcieren. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

III. Gesamtabstimmung: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt: 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, im anste-
henden Planfeststellungsverfahren zur Er-
weiterung der A 59 dafür Sorge zu tragen, 
eine zukünftige L 82-6n (Entlastungsstraße 
für Zündorf) an die A 59 anzubinden. 

2. Die Planungen für die Verlängerung der Li-
nie 7 sind umgehend wieder aufzunehmen, 
so dass eine grundsätzliche Förderfähigkeit 
beim Land geprüft und gleichzeitig das Ge-
nehmigungsverfahren eingeleitet werden 
kann. 

3. Zur zeitnahen Realisierung einer Entlas-
tungsstraße und Verlängerung der Linie 7 
sind alle Finanzierungsoptionen zu prüfen. 
Dazu gehören auch private Finanzierungen 
oder Vorfinanzierungen (privat oder Stadt) 
oder Eigenfinanzierungen durch die Stadt. 
Die Ergebnisse der Prüfung sind den zu-
ständigen Gremien vorzulegen. 

4. Der Rat bekräftigt, dass eine Bebauung in 
Zündorf- Süd nur nach einer Realisierung 
der erforderlichen ÖPNV-Infrastruktur und 
der Entlastungsstraße erfolgen kann. 

5. Das rund 54 Hektar große Wohnbauland 
‚Zündorf-Süd‘, dessen Ziel es ist, ein le-
benswertes und gemischtes Quartier zu 
werden, soll in Anlehnung an den Zielfin-
dungsworkshop vor allem nach folgenden 
ökologischen Vorgaben weitergeplant wer-
den: 

 - die städtebaulichen Grundsätze müssen 
mit den gesamtstädtischen Klimaschutz-
zielsetzungen konform sein. Dies heißt, 
dass es eine solare und energetische 
Optimierung der Planung bedarf. 
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 - Es gilt ein Quartier mit einer zeitgemä-
ßen Energieeffizienzstandards zu entwi-
ckeln.  

6. Auf Grund der topographischen Struktur 
(ehemaliger Altrheinarm) ist das Plangebiet 
ein wichtiges Kaltluftentstehungsgebiet und 
ein wichtige Frischluftschneise. Sowohl in 
der freiraumplanerischen Gestaltung (Versi-
ckerungsmulden, Grüne Finger etc.) wie 
auch in der städtebaulichen Figur sind diese 
klimatischen und ökologischen Besonderhei-
ten dieses Gebietes maßgeblich zu berück-
sichtigenden. 

7. Es ist weiterhin eine umfassende Bürgerbe-
teiligung vorzusehen. 

8. Mit den Nachbarn sind die Verhandlungen 
über eine einvernehmliche Lösung für die 
Verkehrswege zu forcieren. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Gruppe 
GUT zugestimmt. 

____________ 

Anmerkungen: 

- die Einzelabstimmung wurde von Ratsmitglied 
Weisenstein beantragt, 

- Ziffer  8 wurde auf Vorschlag von Ratsmitglied 
Laufenberg ergänzt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 3.1.7 auf: 

3.1.7 Antrag der AfD-Fraktion betreffend „Ein-
führung der Möglichkeit von Stadtver-
weisen in die Stadtordnung bei Miss-
achtung von erteilten Platzverweisen“ 

 AN/1580/2017 

Zunächst Herr Dr. Keller. 

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Bür-
germeisterin! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Die Stadtordnung kann nicht um die 
Möglichkeit von Stadtverweisen ergänzt werden, 
weil es dafür an der erforderlichen landesgesetz-
lichen Ermächtigungsgrundlage fehlt. Insofern 
würde bei antragsgemäßer Beschlussfassung 
dieser Beschluss beanstandet werden müssen. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen 
Dank, Herr Dr. Keller. - Herr Boyens, bitte. 

Stephan Boyens (AfD): Frau Bürgermeisterin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Zeitung Die Welt berichtete im April dieses Jah-
res unter dem Titel „Das sind die ‚verrufenen und 
gefährlichen Orte‘ in NRW“ über eine Kleine An-
frage der CDU-Fraktion im Landtag. Aus der 
Antwort des Innenministeriums geht hervor, dass 
es in Nordrhein-Westfalen circa zwei Dutzend 
Örtlichkeiten gibt, an denen die Polizei sich das 
Recht herausnimmt, ohne Vorwarnung Persona-
lien festzustellen und zu kontrollieren. Und Köln? 
Köln vereint, laut Antwort des Innenministeriums, 
von diesen circa 25 sogenannten No-go-Areas 
13 auf sich. 13 von 25 befinden sich im Stadtge-
biet von Köln. - Diese Zahlen können Sie nach-
lesen in der Drucksache vom 12.04.2017, Nr. 
16/14861. 

Die Reaktion der Politik in der Stadt Köln - das 
war zehn Tage vor dem Bundesparteitag der 
AfD - bestand darin, sich nicht darum zu küm-
mern, wie man die rechtsfreien Räume in Köln 
abstellen kann. Nein, es wurde ein sogenannter 
Aufstand gegen Rechts organisiert. Ich finde, 
das ist ein bemerkenswerter Vorgang. 

Meine Damen und Herren, Köln ist Hauptstadt 
der No-go-Areas in Nordrhein-Westfalen. Das ist 
die bittere Wahrheit. Es darf uns allen hier nicht 
egal sein, dass die Kölner Silvesternacht mittler-
weile fast so bekannt ist wie der Kölner Dom. Es 
darf uns allen hier nicht egal sein, wenn 52 Pro-
zent der nordrhein-westfälischen No-go-Areas 
sich innerhalb der Grenzen unseres Stadtgebie-
tes befinden.  

Es darf uns auch nicht egal sein - wir haben das 
ja heute Nachmittag diskutiert -, wenn in den 
letzten Wochen und Monaten ein weiterer Platz 
zu einer No-go-Area wird, nämlich der Ebert-
platz. Ich weiß nicht, wie Sie das Ihren Wählern 
in Ihren Wahlkreisen erklären, dass wir uns jetzt 
schon wieder hier im Rat mit diesem Thema be-
schäftigen. Wie wir recherchiert haben, geht es 
schon seit 1998 immer wieder um den Ebert-
platz. Das heißt: Im kommenden Jahr sind es 
20 Jahre Diskussion um die Umgestaltung des 
Ebertplatzes. Das, was die Kölnerinnen und Köl-
ner wollen, ist ganz einfach - ich sagte es vorhin 
schon -: Sie wollen ihren Ebertplatz zurück. Noch 
einmal, meine Damen und Herren: Das ist nicht 
zu viel verlangt. 

Deshalb schlagen wir vor, in die Stadtordnung 
den Stadtverweis als zusätzliche Sanktion mit-
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aufzunehmen. Das würde der Polizei die Mög-
lichkeit geben, längerfristig Verweise auszuspre-
chen. Andere Städte tun das bereits:  

Bad Kreuznach hat ein nächtliches Aufenthalts-
verbot in einigen Brennpunkten ausgesprochen 
und auch durchgesetzt. - Es geht also.  

Die Stadt Salzgitter hat eine Stadtstreife, die 
gemeinsam mit der Polizei patrouilliert, mit sämt-
lichen Befugnissen ausgestattet, um entspre-
chend durchgreifen zu können.  

Selbst die Stadt Düsseldorf hat die Möglichkeit 
ausgeschöpft, für bestimmte Personen ein Auf-
enthaltsverbot bis zu einem Jahr auszusprechen. 
Beispielsweise wurde konkret für eine Person die 
Auflage ausgesprochen, die Düsseldorfer Alt-
stadt nicht mehr zu betreten. Manche von Ihnen 
mögen jetzt vielleicht denken: Ein Jahr nicht in 
die Düsseldorfer Altstadt, wo ist da die Strafe?  

Noch einmal: Diese Beispiele zeigen: Es geht, 
wenn der politische Wille vorhanden ist. Dazu 
muss man kein hartgesottener Law-and-Order-
Mensch sein. Es würde reichen, wenn wir in Köln 
einmal das beherzigen, was Tony Blair in seiner 
Zeit als Innenminister gesagt hat. Er hat sein Si-
cherheitskonzept in zwei Sätzen formuliert: „Hart 
gegen Kriminelle. Hart gegen die Ursachen von 
Kriminalität.“ - Was Letzteres angeht, sind wir in 
Köln schon ganz rührig, aber weitgehend erfolg-
los unterwegs: Streetworker, Workshops gegen 
Gewalt bis der Arzt kommt. Aber, meine Damen 
und Herren, das Erste gehört auch dazu: Hart 
gegen Kriminelle. Dazu wäre ein Stadtverweis 
ein erstes Zeichen. Das ist ein probates Mittel. 
Es ist ein Mittel, das wehtut, und es ist ein Mittel, 
das wirken würde.  

Leisten Sie einen Beitrag dazu, den Kölnerinnen 
und Kölnern ihren Ebertplatz wie auch andere 
No-go-Areas zurückzugeben! Stimmen Sie mit 
uns für diesen Antrag, die Möglichkeit, Stadtver-
weise in die Stadtordnung aufzunehmen, zu prü-
fen! - Danke schön. 

(Beifall bei der AfD und pro Köln) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Gibt es 
dazu weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der 
Fall. 

Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer ist für 
diesen Antrag? - Das sind die AfD und pro Köln. 
Gibt es Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. 
Damit ist dieser Antrag abgelehnt. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt zur Entschär-
fung der Situation der Drogenhotspots und zur 
Bekämpfung der Kriminalität, die Stadtordnung 
um die Möglichkeit von Stadtverweisen zu er-
gänzen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion und gegen die Stimme von Ratsmitglied 
Wiener (pro Köln) abgelehnt. 

3.2 Vorschläge und Anregungen der Be-
zirksvertretungen gemäß § 37 Absatz 5 
der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

 3.2.1 Neue Flächen für den Wohnungsbau 
im Bezirk Chorweiler; 
Beschluss der Bezirksvertretung 
Chorweiler vom 08.06.2017 zur erneu-
ten Prüfung von Potenzialflächen für 
den Wohnungsbau 

 2298/2017 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwaltung 
vor Eintritt in die Tagesordnung zurückgezogen 
(vergleiche Ziffer IV .- Seite 4). 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Wir 
kommen jetzt zu: 

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

Tagesordnungspunkt 

4.1 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
„Freiwillige Weiterführung des Rates für 
Integration“ 

 AN/1324/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 14.11.2017 
 3352/2017 

Die Antwort der Verwaltung liegt uns allen vor. 
Gibt es dazu noch Nachfragen? - Ich sehe keine. 

Hierzu liegt eine schriftliche Antwort der Verwal-
tung vor. 
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Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

4.2 Anfrage der Gruppe GUT betreffend 
„COP 23 - Erreicht die Stadt Köln ihre 
Klimaschutzziele?“ 

 AN/1345/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 09.11.2017 
 3233/2017 

Die Antwort der Verwaltung liegt uns ebenfalls 
vor. Gibt es Nachfragen? - Bitte schön. 

Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe 
Köln): Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, Frau 
Oberbürgermeisterin Reker ist jetzt ja nicht an-
wesend. Sie hat die Antwort gezeichnet. Daher 
würde ich meine Nachfrage gern an anderer 
Stelle stellen. Es geht mir darum, dass die Stadt-
verwaltung sich erst 2018 über die Priorität von 
Klimaschutz ausführlich Gedanken machen 
möchte. So wird in der Antwort es dargestellt. 
Dazu hätte ich dann noch eine Nachfrage. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke 
schön. - Dann erfolgt die Beantwortung schrift-
lich. Einverstanden? - Gut. 

Hierzu liegt eine schriftliche Antwort der Verwal-
tung vor. 

Die Nachfrage von Ratsmitglied Zimmermann 
wird schriftlich beantwortet. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

4.3 Anfrage der SPD-Fraktion betreffend 
„Baugenehmigungen in Köln mit drama-
tischem Einbruch - Was tut die Oberbür-
germeisterin?“ 

 AN/1355/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 14.11.2017 
 3501/2017 

Die Antwort liegt uns vor. Gibt es dazu Nachfra-
gen. - Herr Frenzel. 

Michael Frenzel (SPD): Vielen Dank, Frau Bür-
germeisterin. - Vielen Dank auch an die Verwal-
tung für die Beantwortung unserer Anfrage. Ich 

habe lediglich zu zwei Punkten noch Nachfra-
gen. 

Meine erste Nachfrage bezieht sich auf den 
Punkt 2. Dort geht es um die Entwicklung auf 
dem Areal Krefelder Straße/Innere Kanalstraße. 
In der Antwort ist ausgeführt, Ziel sei es, Lö-
sungsansätze zu erarbeiten. Meine Frage ist, ob 
die Verwaltung Aussagen dazu machen kann, 
wann denn mit diesen Lösungsansätzen zu 
rechnen ist. 

Meine zweite Nachfrage bezieht sich auf den 
Punkt 4, in dem auch die Funktion der Woh-
nungsbauleitstelle und deren Ziele dargestellt 
werden. Ich habe mich gefragt: Hat die Woh-
nungsbauleitstelle denn auch Durchgriffsrechte? 
Hat sie also auch die Möglichkeit, in der Ämter-
abstimmung bestimmte Entscheidungen herbei-
zuführen, damit sie ihre Arbeit auch effektiv tun 
kann und Hemmnisse entsprechend aus dem 
Weg geräumt werden können? 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Frau 
Blome, bitte. 

Beigeordnete Andrea Blome: Frau Bürgermeis-
terin! Sehr geehrte Damen und Herren! Herr 
Frenzel, zu dem Punkt 2, dem Areal Krefelder 
Straße/Innere Kanalstraße, gibt es eine Be-
schlusslage im Liegenschaftsausschuss, auf die 
wir zeitnah antworten wollen. Da sind wir ja be-
auftragt, zu einem bestimmten Zeitpunkt auch 
Ergebnisse vorzulegen, was die Ausnutzung des 
Grundstücks mit Wohnungsbau betrifft. Wir wer-
den also weiterhin dem Liegenschaftsausschuss 
laufend berichten. Es hängt dann auch mit den 
Ersatzgrundstücken zusammen, in welcher 
Konstellation eine entsprechende Lösung für die 
Bauwagenleute erst erfolgen kann. 

Die Wohnungsbauleitstelle soll als Projektma-
nagementeinheit ausgerichtet werden - mit dem 
Ziel, eine gesamtstädtische Koordinierung vor-
zunehmen, und zwar mit eindeutigen Aufträgen 
durch die Oberbürgermeisterin, auch controlled 
durch den Verwaltungsvorstand. Das soll also 
gesamtstädtisch erfolgen. Das heißt, dass in die-
ser Managementeinheit dann auch die Entschei-
dungen herbeigeführt werden, und zwar auch 
dezernatsübergreifend. 

Eben haben Sie ja auch schon zwei Leuchttürme 
beschlossen. Das ist einmal Zündorf und natür-
lich auch Rondorf. Das sind klassische Beispiele, 
die dort dann auch gesamtstädtisch koordiniert 
werden. Damit kommen wir auch genau der Her-
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ausforderung entgegen, dass wir jetzt Infrastruk-
tur und Wohnungsbau in dieser Stadt hier ge-
meinsam entwickeln sollen. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen 
Dank, Frau Blome. 

Hierzu liegt eine schriftliche Antwort der Verwal-
tung vor. 

Frau Beigeordnete Blome beantwortet die Nach-
fragen von Ratsmitglied Frenzel. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

4.4 Anfrage der Gruppe BUNT betreffend 
„Symposium Silvester 2017: Was plant 
die Stadt Köln an Silvester?“ 

 AN/1365/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 14.11.2017 
 3338/2017 

Da liegt uns auch die Beantwortung der Verwal-
tung vor. Gibt es Nachfragen? - Herr Hegen-
barth. 

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Dan-
ke für die Beantwortung. Die Antwort ist zwar re-
lativ kurzfristig eingegangen; wir haben sie erst 
heute erhalten. Aber sie ist in Ordnung. 

Ich erlaube mir aber noch eine kleine Anmerkung 
zu Punkt 3. In der Anfrage geht es ja darum, was 
die Stadt Köln an Silvester plant. Unsere Frage 3 
lautet: 

Plant die Stadt Maßnahmen, um insbe-
sondere auch an die Verantwortung von 
jungen Männern zu appellieren, sich 
gegen Sexismus und sexualisierte Ge-
walt zu wenden, und um allgemein die 
Zivilcourage zu stärken? 

Da ist die Antwort ein bisschen schmallippig. Zu 
einer ähnlichen Frage, die wir im Jugendhil-
feausschuss gestellt haben - dort ging es um 
Präventionsangebote; aus unserer Sicht sollte 
man auch versuchen, Männer und insbesondere 
junge Männer damit anzusprechen - hat die 
Gleichstellungsbeauftragte, Frau Dahmen, die 
jetzt leider nicht im Saal ist, ein bisschen mehr 
ausgeführt. Jetzt will ich nicht für sie sprechen. 
Mit dem, was sie uns da vor einer Woche gesagt 

hat, war ich aber deutlich zufriedener als mit 
dem, was hier in der Antwort steht. Wie gesagt, 
will ich jetzt nicht in ihrem Namen sprechen. Viel-
leicht zusammenfassend nur so viel: Sie sagt, 
dass sie zwar noch nicht so lange im Amt ist, 
aber auf jeden Fall mit den Schulen und allen 
möglichen Trägern in diesem Zusammenhang 
schon Gespräche führt, um dieses Thema deut-
lich auszuweiten. 

Die hier schriftlich gegebene Antwort reicht mir 
heute auch. In einigen Monaten werde ich da 
aber noch einmal nachfragen, um entsprechende 
Projekte - - 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Haben 
Sie denn eine Nachfrage, Herr Hegenbarth? Das 
war jetzt eine Anmerkung. 

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Ja. 
Mir war es nur wichtig, darauf hinzuweisen, weil 
diese Antwort erst heute gekommen ist. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Das ist 
angekommen. 

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Dan-
ke. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen 
Dank. 

Hierzu liegt eine schriftliche Antwort der Verwal-
tung vor. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

4.5 Anfrage der Gruppe pro Köln betreffend 
„Lehrerinnen mit Kopftuch an Kölner 
Schulen“ 

 AN/1470/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 23.10.2017 
 3157/2017 

Da liegt uns die Antwort der Verwaltung ebenfalls 
vor. Gibt es dazu Nachfragen? - Bitte schön. 
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Markus Wiener (pro Köln): Frau Bürgermeiste-
rin! Meine Damen und Herren! In unserer Anfra-
ge geht es um den Einsatz von zwei Lehrerinnen 
an der Albert-Schweitzer-Realschule in Ostheim, 
die dort mit islamischem Kopftuch unterrichten. 
In der Antwort der Verwaltung steht unter ande-
rem, der Stadt sei nichts von einer Störung des 
Schulfriedens bekannt; es lägen keine Informati-
onen über Beschwerden vor. 

Wir haben da einen etwas anderen Kenntnis-
stand. Deswegen möchte ich jetzt einmal nach-
fragen - die Antwort der Verwaltung ist ja vom 
23. Oktober 2017 datiert -, ob in der Zwischen-
zeit noch Beschwerden eingetroffen sind, ob die 
Stadtverwaltung davon noch Kenntnis erlangt hat 
oder ob der Stadt Informationen über Beschwer-
den vorliegen, die direkt an die staatliche Schul-
aufsicht bei der Bezirksregierung gegangen sind. 
Da wird es ja sicher auch einen Informationsaus-
tausch geben. Denn es wäre schon schade, 
denke ich, wenn hier eine eventuell falsche In-
formation in der Verwaltungsantwort stehen blei-
ben würde. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Herr 
Wiener, die Frage wird dann schriftlich beantwor-
tet. 

Hierzu liegt eine schriftliche Antwort der Verwal-
tung vor. 

Die Nachfragen von Ratsmitglied Wiener werden 
schriftlich beantwortet. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

4.6 Anfrage der Gruppe BUNT betreffend 
„Straßen und Plätze in Köln, die Namen 
von historisch belasteten Personen oder 
Ereignissen tragen“ 

 AN/1610/2017 

Die Antwort der Verwaltung wird zur nächsten 
Sitzung vorgelegt. 

Diese Angelegenheit wird bis zur kommenden 
Arbeitssitzung des Rates – am 19.12.2017 – zu-
rückgestellt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

4.7 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
„Mögliche Unterstützung antifaschisti-
scher Gruppierungen durch Zuwendun-
gen der Stadt Köln“ 

 AN/1616/2017 

Diese Anfrage wird auch zur nächsten Sitzung 
beantwortet. 

Diese Angelegenheit wird bis zur kommenden 
Arbeitssitzung des Rates – am 19.12.2017 – zu-
rückgestellt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

4.8 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
„Kosten für die Aufnahme von unbeglei-
teten minderjährigen Ausländern (UMA) 
in Köln“ 

 AN/1615/2017 

Auch diese Anfrage wird zur nächsten Sitzung 
beantwortet. 

Diese Angelegenheit wird bis zur kommenden 
Arbeitssitzung des Rates – am 19.12.2017 – zu-
rückgestellt. 

5 Einwohner, Einwohnerinnen, Bürger 
und Bürgerinnen 

5.1 Anregungen und Beschwerden gemäß § 
24 der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

5.2 Einwohnerantrag gemäß § 25 der Ge-
meindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen 

5.3 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 
gemäß § 26 der Gemeindeordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

5.4 Anregungen und Stellungnahmen des 
Integrationsrates gemäß § 27 der Ge-
meindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen 

Zu diesen Punkten liegt nichts vor. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Jetzt 
komme ich zu: 
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6 Ortsrecht 

Ich rufe auf: 

6.1 Satzungen 

Tagesordnungspunkt 

6.1.1 Änderung der Betriebssatzung der Stadt 
Köln für das Wallraf-Richartz-Museum & 
Fondation Corboud der Stadt Köln 

 2617/2017 

Gibt es Gegenstimmen? - Das sehe ich nicht. 
Enthaltungen? - Auch keine Enthaltungen. Damit 
ist 6.1.1 beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt die Betriebs-
satzung der Stadt Köln für das Wallraf- Richartz- 
Museum & Fondation Corboud der Stadt Köln in 
der zu diesem Beschluss als Anlage beigefügten 
Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

6.1.2 Zweite Satzung zur Änderung der Sat-
zung der Stadt Köln zu § 11a Abs. 2 
ÖPNVG NRW vom 30.08.2011 

 3133/2017 

Gibt es Gegenstimmen? - Das sehe ich nicht. 
Gibt es Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. 
Damit ist 6.1.2 angenommen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die zweite Satzung zur Ände-
rung der Satzung der Stadt Köln zu § 11a Abs. 2 
ÖPNVG NRW vom 30.08.2011 in der als Anlage 
1 beigefügten Fassung.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Ich rufe 
auf: 

6.2 Gebühren-, Entgeltordnungen und Ähn-
liches 

Tagesordnungspunkt 

6.2.1 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR 
(StEB); Abwassergebührensatzung 2018 

 2860/2017 

Gibt es Gegenstimmen? - Keine Gegenstimmen. 
Enthaltungen? - Auch keine Enthaltungen. Damit 
ist auch 6.2.1 einstimmig angenommen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln 

- nimmt die Gebührenbedarfsrechnung für 
das Jahr 2018 (Anlage 2) zur Kenntnis. 

- stimmt gemäß § 7 Abs. 2 der StEB-Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die 
Entwässerung der Grundstücke und den An-
schluss an die öffentliche Abwasseranlage 
sowie für die Entsorgung von Schmutzwas-
sergruben –Abwassergebührensatzung – in 
der zu diesem Beschluss beigefügten Fas-
sung zu. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

6.3 Ordnungsbehördliche Verordnungen 

6.4 Sonstige städtische Regelungen 

7 Unterrichtung des Rates gemäß § 82 
Absatz 1 und § 84 Absatz 1 Gemeinde-
ordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen über die vom Kämmerer ge-
nehmigten Mehraufwendungen 

8 Überplanmäßige Aufwendungen 

9 Außerplanmäßige Aufwendungen 

Zu diesen Punkten liegt nichts vor. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Ich rufe 
auf: 

10 Allgemeine Vorlagen 

Tagesordnungspunkt 

10.1 Abschluss eines 4-Jahres-Rahmenver-
trages zur Beschaffung von Komponen-
ten des digitalen Bündelfunks 

 0356/2017 
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Dazu sehe ich keine Wortmeldungen. Gegen-
stimmen? - Auch nicht. Enthaltungen? - Keine 
Enthaltungen. Damit ist 10.1 so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln erkennt den dargestellten 
Bedarf der Verwaltung für den Abschluss eines 
4-Jahres-Rahmenvertrages zur Beschaffung von 
Komponenten des digitalen Bündelfunks für die 
Feuerwehr Köln in Höhe von 1.904.000,00 € 
brutto an. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

10.2 Kliniken der Stadt Köln gGmbH: Ände-
rung des Gesellschaftsvertrages 

 1887/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das sehe ich 
nicht. Gibt es Gegenstimmen? - Das sehe ich 
nicht. Enthaltungen? - Von der LINKEN. Damit ist 
10.2 auch angenommen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln stimmt der Änderung des 
Gesellschaftsvertrages der Kliniken der Stadt 
Köln gGmbH in § 7 Abs. 2 gemäß der dieser Be-
schlussvorlage beigefügten Anlage (Spalte Neu-
fassung in der Synopse) zu. 

Falls sich aufgrund rechtlicher Beanstandungen 
durch die Urkundspersonen, die Aufsichtsbehör-
de oder das Registergericht, sowie aus steuerli-
chen oder aus sonstigen Gründen Änderungen 
als notwendig und zweckmäßig erweisen, erklärt 
sich der Rat mit diesen Änderungen einverstan-
den, sofern hierdurch der wesentliche Inhalt die-
ses Beschlusses nicht verändert wird. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktion Die 
Linke. zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

10.3 Feststellung des Jahresabschlusses 
zum 31.08.2015 für die Bühnen Köln 

 2161/2017 

Gibt es dazu Anmerkungen? - Das sehe ich 
nicht. Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt 
es Gegenstimmen? - Keine Gegenstimmen. Gibt 
es Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit 
ist 10.3 ebenfalls angenommen. 

Beschluss: 

1. Der Rat der Stadt Köln stellt gem. § 4c der 
Betriebssatzung der Bühnen der Stadt Köln 
in Verbindung mit § 26 Abs. 1 der Eigenbe-
triebsverordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (Eig-VO NRW) den Jahresab-
schluss zum 31.08.2015 sowie den Lagebe-
richt für das Geschäftsjahr vom 01.09.2014 
bis 31.08.2015 mit dem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk vom 17.05.2017 von 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dorn-
bach GmbH fest. 

2. Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr vom 
01.09.2014 bis 31.08.2015 in Höhe von EUR 
3.979.151,27 wird wie folgt verwendet: 

 Zuführung zu Gewinnrücklagen 

Zuführung einer zweckgebundenen Rückla-
gefür den Interimsspielbetrieb in den Spielzeiten 2016/17 

 Vortrag auf neue Rechnung     

3. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt. 

4. Dem Betriebsausschuss wird Entlastung er-
teilt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

10.4 Mitteilung über eine Kostenerhöhung 
gegenüber dem erweiterten Baube-
schluss zur Umsetzung des Brand-
schutzes an der Haltestelle Poststraße 
gemäß § 24 Abs. 2 GemHVO i. V. m. § 8 
Ziffer 7 der Haushaltssatzung 2016/2017 
der Stadt Köln bei der Finanzstelle 6903-
1202-1-6008, Stadtbahnhst. Poststr., 
Neumarkt, Appellhofplatz - Bahnstei-
ganhebungen 

 2290/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das sehe ich 
nicht. Ich lasse darüber abstimmen. Gibt es Ge-
genstimmen? - Keine Gegenstimmen. Gibt es 
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Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist 
10.4 auch beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat nimmt eine weitere Kostenerhöhung für 
die brandschutztechnische Nachrüstung an der 
Haltestelle Poststraße bei der Finanzstelle 6903-
1202-1-6008, Hst. Poststr., Neumarkt, Appellh.-
B.anheb. im Teilfinanzplan 1202, Brücken, Tun-
nel, Stadtbahn, ÖPNV, Teilplanzeile 8 – Auszah-
lungen für Baumaßnahmen, Hj. 2017 in Höhe 
von insgesamt 1.334.997,00 EUR zur Kenntnis. 
Die Kosten für die brandschutztechnische Nach-
rüstung belaufen sich nunmehr auf 4.291.110,01 
statt 2.956.113,01 EUR. Die städtischen Ge-
samtkosten für den Umbau der U-
Bahnhaltestellen Appellhofplatz und Poststraße 
betragen nunmehr 7.198.610,78 EUR statt 
5.863.613,78 EUR. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

10.5 Umweltbildungszentrum auf Gut Lei-
denhausen 

 2304/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Hegen-
barth, bitte. 

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Sehr 
geehrte Frau Bürgermeisterin, ich habe eine 
Frage. Ich bin nicht in dem entsprechenden Aus-
schuss, bin aber etwas irritiert, weil ich dazu so-
wohl Mailverkehr als auch diverse Anrufe, die 
sehr lange gedauert haben, bekommen habe. 
Vielleicht kann mich jemand kurz aufklären. 

Es geht hier ja um Folgendes: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt im 
Rahmen des ganzheitlichen Kölner 
Umweltbildungskonzeptes die Grün-
dung eines Umweltbildungszentrums 
auf Gut Leidenhausen, … 

Nun habe ich die Information, dass es ein sol-
ches Konzept ja noch gar nicht gibt bzw. dass 
das alles im Entwurfsstadium ist. Ich will jetzt 
nicht näher darauf eingehen, von wem das 
kommt; aber es ist im Oktober dieses Jahres an 

einen ziemlich großen E-Mail-Verteiler geschickt 
worden. 

Vielleicht klären Sie mich auf. Sonst müsste ich 
mich an dieser Stelle enthalten. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Herr 
Rau wird Sie aufklären. 

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Das 
ist nett. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Bitte 
schön. 

Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: Frau Bür-
germeisterin! Herr Hegenbarth, ich muss ehrlich 
sagen, dass ich nicht im Detail darüber informiert 
bin, ob ein Konzept vorliegt. An und für sich liegt 
eines vor; denn es gibt ja schon einen Betrieb 
dieses Umweltzentrums. Insofern arbeitet es auf 
der Grundlage eines Konzeptes. Dass das Kon-
zept weiterentwickelt wird, ist, glaube ich, relativ 
klar. Davon, dass es eines gibt, gehe ich aus. 

Ich kann da aber noch einmal schriftlich etwas 
nachreichen, wenn das hilft. 

(Zuruf von Thomas Hegenbarth [Rats-
gruppe BUNT]) 

- Ja, das machen wir so. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Schö-
nen Dank, Herr Rau. 

Dann können wir darüber abstimmen. Gibt es 
Gegenstimmen? - Das sehe ich nicht. Gibt es 
Enthaltungen? - Eine Enthaltung von Herrn He-
genbarth. Damit ist auch 10.5 angenommen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt im Rahmen 
des ganzheitlichen Kölner Umweltbildungskon-
zeptes die Gründung eines Umweltbildungszent-
rums auf Gut Leidenhausen, um auf diese Weise 
als größte Stadt in NRW der Verantwortung 
nachzukommen, ein umfangreiches, kostenfreies 
Angebot für alle Bevölkerungsschichten im Be-
reich der Umweltbildung zur Verfügung zu stel-
len. Die Umsetzung orientiert sich an den Aus-
führungen des vorliegenden Konzeptes.  
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Zur Finanzierung der Maßnahme wird ab 2018 
ein Zuschuss an den Träger in Höhe von 
220.700 Euro p.a. gewährt. Für die Jahre 2018 – 
2021 sind die erforderlichen Mittel in den jeweili-
gen Haushaltsplänen, im Teilergebnisplan 1401, 
Umweltordnung, -vorsorge, in der Teilplanzeile 
15, Transferaufwendungen, veranschlagt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung von Ratsmit-
glied Hegenbarth (Gruppe BUNT) zugestimmt. 

10.6 Gesamtverkehrskonzept Köln, 8. Ände-
rung 
Aufgabe der freigehaltenen Straßen-
trasse Stolzestraße/Trierer Straße paral-
lel zur Luxemburger Straße zwischen 
Innerem Grüngürtel und Barbarossa-
platz 

 2323/2017 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwaltung 
vor Eintritt in die Tagesordnung zurückgezogen 
(vergleiche Ziffer IV – Seite 5). 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

10.7 Strukturförderung Kulturwerk des Bun-
desverbands Bildender Künstlerinnen 
und Künstler (BBK Köln e. V.) für die 
Jahre 2018 - 2020 

 2328/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das sehe ich 
nicht. Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt 
es Gegenstimmen? - Keine Gegenstimmen. Gibt 
es Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit 
ist 10.7 auch so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt – vorbehaltlich des Vorlie-
gens der haushaltsrechtlichen Bedingungen – im 
Teilplan 0416- Kulturförderung in der Teilplanzei-
le 15 - Transferaufwendungen für den Zeitraum 
vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2020 für 
das Kulturwerk des Bundesverbandes Bildender 
Künstlerinnen und Künstler (BBK Köln e.V.) ei-
nen jährlichen Zuschuss zur Strukturförderung 
(Institutionelle Förderung) in Höhe von 30.000 € 
zu gewähren.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

10.8 Verlängerung Auszugsmanagement 
 2338/2017 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion und 
der Fraktion DIE LINKE 

 AN/1620/2017 

Mir liegt eine angemeldete Wortmeldung von 
Herrn Paetzold zum Änderungsantrag von SPD 
und LINKEN vor. Bitte. 

Michael Paetzold (SPD): Liebe Frau Bürger-
meisterin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Das Auszugsmanagement für Flüchtlinge ist 
eine der größten Erfolgsstorys, die wir in den 
vergangenen Jahren haben erleben dürfen. Un-
glaubliche Summen konnten dadurch eingespart 
werden, dass Menschen aus Gemeinschaftsun-
terkünften, die ohnehin nicht gut für sie sind, in 
Wohnungen übersiedeln konnten. 

Deshalb begrüßen wir die Vorlage der Verwal-
tung, in der es darum geht, dieses Auszugsma-
nagement zu verlängern, sehr. Wir halten es für 
ausgesprochen klug, drei Vollzeitstellen unbefris-
tet zu finanzieren. 

Für überhaupt nicht klug halten wir es aber, die 
weiteren vier Stellen nur befristet für zwei Jahre 
zu finanzieren. Ich nenne Ihnen zwei Gründe da-
für. 

Erstens. Es ist nicht gut für unsere Stadt. Denn 
diese Mitarbeiter, die jetzt schon einige Zeit im 
Geschäft sind, sind gut vernetzt, haben eine er-
hebliche Expertise entwickelt und verfügen über 
eine große Erfahrung. Was werden die Mitarbei-
ter denn tun, wenn ein solcher Arbeitsplatz noch 
einmal auf zwei Jahre befristet wird? Sie werden 
sich auf dem Arbeitsmarkt umsehen und sich 
möglichst etwas anderes, Unbefristetes suchen. 
Dann sind sie weg. Wir brauchen diese Men-
schen aber. Wir brauchen ihre Expertise und ihre 
Erfahrung. 

Insofern halten wir es für deutlich klüger - des-
halb fordern wir das auch in unserem Ände-
rungsantrag -, diese Stellen ebenfalls unbefristet 
zu finanzieren. Denn wir brauchen die Mitarbeiter 
mit Erfahrung in dem - das muss ich Ihnen ja 
nicht erklären - immer schwieriger werdenden 
Wohnungsmarkt. 

Zweitens. Es ist - das ist für uns genauso wichtig 
- nicht gut für die Menschen, die dort arbeiten. 
Wenn jemand, der einen anerkannt guten Job für 
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die Stadt und für die Bürger dieser Stadt macht, 
dann mit einer weiteren Befristung seiner Ar-
beitsstelle „belohnt“ wird, hat das nicht viel mit 
Respekt zu tun. Respekt sieht für uns anders 
aus; insbesondere dann, wenn es keinen rechten 
Grund für eine solche Befristung gibt. Respekt 
gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
heißt für meine Fraktion: unbefristete Arbeitsplät-
ze, wo immer es geht, und natürlich Tariflohn. 
Denn nur das eröffnet Perspektiven für eine Le-
bensplanung. Stellen Sie sich vor, Sie müssten 
alle zwei Jahre um ihren Job fürchten. Dann 
können Sie keine Familie gründen; dann können 
Sie nicht planen. So geht das einfach nicht. 

Wir glauben, dass unsere Stadt Köln bzw. unse-
re Verwaltung da eine Vorbildfunktion hat. Wir 
müssen das, was wir von anderen ständig for-
dern, auch selber machen. 

(Beifall von Heiner Kockerbeck [DIE 
LINKE]) 

- Danke schön. - Deshalb glauben wir, dass es 
nicht nur gut, sondern einfach notwendig ist, den 
Trägern die Entfristung dieser vier Stellen zu er-
möglichen. Wir brauchen sie. Es tut den Leuten 
gut. 

Daher bitte ich Sie: Geben Sie Ihrem Herzen ei-
nen Stoß, und stimmen Sie - diesmal sage ich es 
richtig - unserem Änderungsantrag zu. Das ist 
gut für diese Stadt und für die Menschen. - Vie-
len Dank. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke 
schön, Herr Paetzold. - Herr Detjen, bitte. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und 
Herren! Frau Bürgermeisterin! Im Rahmen ver-
schiedener Korrekturen ist es uns jetzt gelungen, 
die Turnhallen leer zu ziehen und die Flüchtlinge 
etwas besser als in Turnhallen unterzubringen. 
Trotzdem werden wir im nächsten Jahr auf jeden 
Fall noch mindestens 1 500 Flüchtlinge haben, 
die nicht selber kochen können. Der zuständige 
Amtsleiter der Stadt Köln, Herr Ludwig, hat zu-
gesichert, dass das ab 2019 ein Ende haben 
soll. Das ist sehr sportlich und sehr engagiert. 
Wenn uns dies gelingen würde, wäre das gut. 

Trotzdem befinden wir uns jetzt im Prozess der 
Integration. Wir müssen in der Integration weiter-
kommen. Da spielt das Auszugsmanagement ei-
ne ganz entscheidende Rolle. 

Das Auszugsmanagement hat insgesamt 2 300 
Personen in Wohnungen vermittelt. Das ist sehr 
viel. Damit haben wir als Stadt insgesamt 17 Mil-
lionen Euro an Kosten gespart, die wir sonst hät-
ten tragen müssen. Das sind grobe Rechnungen; 
gar keine Frage. Aber das ist die Hausnummer, 
die wir erreicht haben. 

Deswegen halten wir es für richtig, beim Aus-
zugsmanagement ein bisschen etwas draufzule-
gen, nämlich vier Entfristungen und 51 000 Euro. 
Das ist der Inhalt unseres Antrags. Damit würden 
wir in Sachen Integration noch einmal eine wich-
tige Weichenstellung vornehmen. 

Daher appelliere ich an Sie, meine Damen und 
Herren: Seien Sie nicht kleinlich, geben Sie Ih-
rem Herz einen Ruck, stimmen Sie für unseren 
Antrag, und lassen Sie uns damit die Verwal-
tungsvorlage verbessern. - Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke 
schön, Herr Detjen. - Herr Frank, bitte. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Herr 
Paetzold und Herr Detjen, ich bin etwas erstaunt 
über diese Diskussion, weil wir sie auch schon 
gestern im Finanzausschuss geführt haben. Ein 
Änderungsantrag wird ja nicht dadurch besser, 
dass man ihn immer wieder aufwärmt. Wir kön-
nen das natürlich machen. Dann wird die Rats-
sitzung immer wieder mit Diskussionen aus den 
Ausschüssen befrachtet. 

Nun aber zur Sache selbst: Wir haben gestern 
im Finanzausschuss geklärt, dass das Recht, 
Stellen bei einem Träger zu befristen oder als 
unbefristet zu deklarieren, nicht bei uns liegt. 
Denn Arbeitgeber ist der jeweilige Träger - die 
Träger sind hier auch bekannt -, der wiederum 
Beschäftigungsverhältnisse mit den entspre-
chenden Fachkräften eingeht. 

Als Stadt finanzieren wir diese Personalkosten 
als Transferaufwand. So steht es auch im Haus-
haltsplan. Das heißt, dass wir für x Stellen ent-
sprechendes Geld zur Verfügung stellen. 

Wenn wir jetzt so tun, als würden wir das unbe-
fristet machen, ist das ein Fake. Warum? Geld 
freigeben können wir nur für ein Haushaltsjahr - 
und bestenfalls für die mittelfristige Finanzpla-
nung, wobei das auch unverbindlich ist. Selbst 
wenn wir jetzt sagen: „2018 bis 2021“, kann der 
Träger dem Arbeitnehmer nicht die Sicherheit 
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geben, dass er unbefristet beschäftigt ist. Ob der 
Arbeitgeber dies tut, liegt in seinem Ermessen. 
Denn wir wissen natürlich nicht, wie sich bezüg-
lich dieser Aufgabe der Bedarf verändert. Es 
kann sein, dass die Einschätzung richtig ist, er 
werde auf demselben Level bleiben - oder auch 
nicht. 

Aber das ist hier nicht die entscheidende Frage. 
Deshalb steht in der Vorlage auch: Wir finanzie-
ren eine Aufgabe, die Aufgabe Auszugsma-
nagement; deren Wahrnehmung liegt bei ver-
schiedenen Trägern, die hier genannt sind. - Das 
ist der Fakt. Insofern ist dies eine Spiegelfechte-
rei. 

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

Selbst wenn wir Ihrem Antrag folgen würden, 
hätte er keine Wirkung. Wir sind uns alle einig, 
dass das eine wichtige Aufgabe ist. Dafür stellen 
wir Geld zur Verfügung. Und darüber sollten wir 
reden. Wenn wir uns darüber einig sind, ist es 
schön. Aber wir sollten hier nicht über Potemkin-
sche Dörfer streiten. Denn das führt zu nichts. Es 
hilft weder den Betroffenen noch den Trägern. - 
Danke. 

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

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen 
Dank, Herr Frank. - Gibt es weitere Wortmeldun-
gen? - Zunächst hat sich Herr Rau gemeldet. Bit-
te schön, Herr Rau. 

Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: Sehr ge-
ehrte Frau Bürgermeisterin! Sehr geehrte Damen 
und Herren! In der Tat haben wir gestern im Fi-
nanzausschuss darüber geredet. Herr Frank hat 
die Thematik genau benannt. Wir haben hier in 
der Beschlussvorlage der Verwaltung unsauber 
formuliert. Wir können in diesem Fall tatsächlich, 
wie Herr Frank ausgeführt hat, nicht von Arbeits-
verhältnissen sprechen. Denn die Arbeitsverhält-
nisse werden zwischen dem Träger, der dann 
beauftragt ist, und den entsprechenden Arbeit-
nehmern abgeschlossen. Diese Verträge sind 
dann entweder befristet oder unbefristet. 

Was wir gemeint hatten - darauf beziehen sich 
auch die in der Vorlage genannten Mittel -, ist 
Folgendes: Wir denken, dass kurzfristig für die 
nächsten zwei Jahre ein erhöhter Aufwand not-
wendig und hilfreich ist, der sich ungefähr auf 
diese vier plus drei Stellen beziffert. Mittelfristig 

sehen wir die Möglichkeit eines abnehmenden 
Aufwandes. Daher wollen wir mittelfristig einen 
Teil dieser Leistung gerne weiter beibehalten, 
aber einen Teil möglicherweise zur Disposition 
stellen. Das würde dann die Haushaltsplanung 
für 2018 und 2019 sowie die Mittelfristplanung 
betreffen. 

Daher hat das, was in der Verwaltungsvorlage 
zur Finanzierung formuliert ist, seine Richtigkeit. 
Die Formulierung, dass wir befristete und unbe-
fristete Arbeitsverhältnisse haben, ist aber obso-
let und sollte dann auch aus dem Beschluss her-
ausgenommen werden. 

Insofern rege ich an, gerne für 2018 und 2019 
über die Summen, die hier eingetragen sind, zu 
beschließen und die mittelfristige Summe ab 
2020 auch so zu beschließen, wie sie im Be-
schlussvorschlag enthalten ist. - Danke sehr. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Ich ha-
be jetzt Herrn Paetzold und dann Herrn Detjen 
auf der Rednerliste stehen. Bitte, Herr Paetzold. 

Michael Paetzold (SPD): Vielen Dank für diese 
Ausführungen, Herr Dr. Rau. Das verklart den 
Redebeitrag des Kollegen Frank, den ich gar 
nicht verstanden habe, weil Sie in Ihrer Vorlage 
ja schreiben, dass Sie drei Vollzeitstellen unbe-
fristet finanzieren. Das tun Sie auch. Sie sagen 
natürlich nicht: Herr Müller wird jetzt unbefristet 
eingestellt. - Das muss schon der Träger selber 
machen. Aber Sie versetzen den Träger in die 
Lage, jemanden unbefristet einzustellen, wenn er 
das will. Zumindest steht das so in Ihrem Be-
schlussvorschlag. 

Der Dissens, den wir beide haben oder der unse-
ren Änderungsantrag auszeichnet, ist folgender: 
Anders als die Verwaltung glauben wir, dass wir 
in zwei Jahren immer noch alle sieben Stellen 
brauchen werden. Denn es wird natürlich immer 
schwieriger werden, Flüchtlinge in Wohnungen 
unterzubringen. Weil es ja immer weniger wer-
den, wird es mehr Aufwand sein. Deshalb brau-
chen wir diese Menschen unbedingt. Ich habe 
gerade ausgeführt, warum es auch für die Stadt 
schlecht ist, wenn wir nicht zumindest die Mög-
lichkeit schaffen, dass diese Menschen unbefris-
tet beschäftigt werden können. 

Nicht ganz klar ist mir im Moment, Herr Dr. Rau, 
worüber Sie die Bürgermeisterin jetzt abstimmen 
lassen wollen. 
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(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Über die Vorlage!) 

Beigeordneter Prof. Dr. Harald Rau: Genau. 
Über die Verwaltungsvorlage. 

(Martin Börschel [SPD]: Von der Sie ge-
rade gesagt haben, dass sie falsch ist!) 

- Sinngemäß können wir ja „befristete Arbeits-
verhältnisse“ durch „mittelfristig“ und „unbefriste-
te Arbeitsverhältnisse“ durch „langfristig“ erset-
zen. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Herr Dr. Rau, ich habe 
eine Bitte. Wir haben ja diesen Disput. Können 
wir denn nicht wenigstens die Vorlage so lassen, 
wie sie ist? Denn Sie kommen Herrn Frank viel 
weiter entgegen als notwendig. So viel will er gar 
nicht. Ihm geht es nur um die Befristung der Stel-
len. - Ich verstehe ja deine Logik. Das ist gar 
nicht die Frage. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Mir geht es um die Freigabe von Mit-
teln!) 

- Moment. - Den drei Akteuren, dem Deutschen 
Roten Kreuz, dem Caritasverband und dem Köl-
ner Flüchtlingsrat, ging es darum, zu erreichen, 
dass diese Stellen nicht jedes Jahr neu verlän-
gert werden. 

(Zuruf von der CDU) 

- Moment. - In der Verwaltungsvorlage steht: 

Zur Erfüllung dieser dauerhaft erforder-
lichen Aufgabe werden drei Vollzeitstel-
len bei den Trägern unbefristet finan-
ziert. 

Unbefristet! Das ist das A und O dieser Diskussi-
on. Dahinter sollten wir nicht zurückfallen, Herr 
Dr. Rau. 

Über diesen Änderungsantrag können wir ja ger-
ne abstimmen. Im Finanzausschuss ist er abge-
lehnt worden. Das ist auch okay. Jetzt können 
wir noch einmal darüber abstimmen, und dann 
ist es gut. 

Deswegen schlage ich Folgendes vor: Sie lassen 
die Verwaltungsvorlage so, wie sie ist, und wir 
stimmen über unseren Antrag ab. Dann können 
Sie ihn ablehnen, und dann ist die Sache erle-
digt. - Das ist mein Vorschlag zum Verfahren. 

Wir sollten das Ganze aber nicht ins Gegenteil 
dessen verkehren, was Sie wollen, Herr Dr. Rau. 

Deswegen beantrage ich, über die Verwaltungs-
vorlage so abzustimmen, wie sie vorliegt, und 
über den Antrag auch abzustimmen. Dann wer-
den wir sehen, was dabei herauskommt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Herr 
Dr. Rau? - Gut. Dann Herr Breite, bitte. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Bürgermeisterin, vie-
len Dank dafür, dass Sie mir das Wort erteilen. - 
Es ist schon kurios. Erst entscheidet der Sozial-
ausschuss nicht, sondern gibt es in den Finanz-
ausschuss. Dann macht man es ganz raffiniert 
und gibt es auch noch in den Rat. Wir führen die 
Diskussion im Finanzausschuss und müssen sie 
hier im Rat noch einmal führen - über einen Än-
derungsantrag, bei dem ganz klar ist, dass er 
abgelehnt wird. Das finde ich schon kurios. 

Lieber Herr Rau, als Verwaltung können Sie Ihre 
Vorlage ja auch immer für die nächste Aus-
schusssitzung verbessern. Niemand hindert Sie 
daran, sich in der Verwaltung zu verbessern. 
Wenn Sie meinen, Sie wollten das noch besser 
machen: kein Problem. 

Aber darauf, eine Verwaltungsvorlage jetzt 
mündlich zu ändern, sollten Sie verzichten. Ich 
kann Sie nur bitten, das sein zu lassen. Ich weiß, 
dass die Verwaltung das schon richtig umsetzen 
wird. Dann wird eine neue Verwaltungsvorlage 
kommen, in die die Erkenntnis der Verwaltung, 
die immer besser wird, auch eingegangen sein 
wird. 

Eines möchte ich hier aber nicht machen. Darum 
möchte ich noch einmal das verdeutlichen, was 
wir im Finanzausschuss gesagt haben: Diese 
Leute sind von den Trägern eingesetzt worden. 
Eingesetzt! 

(Zuruf von Jörg Detjen [DIE LINKE]) 

- Ja, ich weiß; das hören Sie gar nicht gerne. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Geschenkt!) 

Es ist doch klar, dass sie auch für andere Aufga-
ben eingesetzt werden können. Diese Befristung 
wurde doch nicht von der Stadt vorgenommen, 
die die Transferleistungen zahlt, sondern von 
den Trägern selbst. Die Träger können die Stel-
len doch entfristen, wenn sie wollen. Sie können 
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die Leute auch andere Aufgaben wahrnehmen 
lassen. 

Darum verstehe ich die hier geführte Diskussion 
nicht - es sei denn, Herr Paetzold wüsste besser, 
wie die Personalpolitik dieser Träger aussehen 
soll, sodass wir ihnen Geld geben würden, damit 
die Befristung aufgehoben wird. 

Das kann aber nicht unsere Aufgabe sein. Jörg 
Frank hat das hier schon ganz deutlich gemacht. 
Darum bin ich der Meinung, dass wir auch so 
abstimmen können. - Danke schön. 

(Beifall bei der FDP) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Schö-
nen Dank, Herr Breite. - Gibt es weitere Wort-
meldungen? - Jetzt sehe ich aber wirklich keine 
Wortmeldungen mehr. 

Dann lasse ich zunächst über den Änderungsan-
trag von SPD und LINKEN abstimmen. Wer ist 
dafür? - Das sind die SPD, DIE LINKE und die 
Gruppe BUNT. Gibt es Enthaltungen? - Die 
Gruppe GUT enthält sich. Damit ist der Ände-
rungsantrag abgelehnt. 

Jetzt lasse ich über die Vorlage in der ursprüngli-
chen Fassung abstimmen. Wer ist dagegen? - 
Das ist die AfD. Gibt es Enthaltungen? - Keine 
Enthaltungen. Damit ist die Vorlage der Verwal-
tung ohne Änderung angenommen. 

Beschlüsse: 

I. Beschluss gemäß Änderungsantrag der SPD-
Fraktion und der Fraktion Die Linke.: 

Der Beschlusstext wird wie folgt geändert: 

1. Der Rat der Stadt Köln beschließt die unbe-
fristete Weiterführung der Aufgabe „Aus-
zugsmanagement“ ab dem 01.01.2018. Zur 
Erfüllung dieser dauerhaft erforderlichen 
Aufgabe werden alle sieben Vollzeitstellen 
bei den Trägern unbefristet finanziert. Die 
Finanzmittel werden zu gleichen Teilen auf 
die drei Träger des Auszugsmanagements, 
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Köln 
e.V., Caritasverband für die Stadt Köln e.V. 
und Kölner Flüchtlingsrat e.V. verteilt.  

2. Zur Deckung der vergangenen – von den 
Trägern ausgezahlten, aber von der Stadt 
nicht erstatteten - Tarifkostensteigerungen 
erhalten die Träger zusätzlich 10 % der Per-

sonalkosten, das entspricht 51.000 € im Hj. 
2018. 

Zur Finanzierung der konsumtiven Aufwendun-
gen in Höhe von 562.000 € im Hj. 2018 sind im 
Haushaltsplanentwurf 2018 im Teilplan 1004, Be-
reitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum, 
Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen entsprechende Mittel vorgese-
hen.  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke. und der Gruppe 
BUNT sowie bei Stimmenthaltung der Gruppe 
GUT abgelehnt. 

II. Beschluss gemäß Verwaltungsvorlage: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt die unbefriste-
te Weiterführung der Aufgabe „Auszugsma-
nagement“ ab dem 01.01.2018. Zur Erfüllung 
dieser dauerhaft erforderlichen Aufgabe werden 
drei Vollzeitstellen bei den Trägern unbefristet fi-
nanziert. Vier weitere Vollzeitstellen bei den Trä-
gern werden für die Dauer von zwei Jahren fi-
nanziert. Die Finanzmittel werden zu gleichen 
Teilen auf die drei Träger des Auszugsmanage-
ments, Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband 
Köln e.V., Caritasverband für die Stadt Köln e.V. 
und Kölner Flüchtlingsrat e.V. verteilt. 

Zur Finanzierung der konsumtiven Aufwendun-
gen in Höhe von 511.000 € im Hj. 2018 sind im 
Haushaltsplanentwurf 2018 im Teilplan 1004, Be-
reitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum, 
Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen entsprechende Mittel vorgese-
hen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

10.10 Assoziierte Mitgliedschaft im InsurLab 
Germany e. V. 

 2394/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das sehe ich 
nicht. Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer ist 
dagegen? - Das ist die AfD. Gibt es Enthaltun-
gen? - Keine Enthaltungen. Damit ist 10.10 so 
beschlossen. 
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Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt, dass die Stadt 
Köln dem InsurLab Lab Germany e.V. als bei-
tragsfreies assoziiertes Mitglied beitritt. 

Die Wahrnehmung der mit der assoziierten Mit-
gliedschaft verbundenen Rechte (Vgl. § 12 der 
Satzung des InsurLab Germany e.V.) erfolgt 
durch OB/8 – Stabsstelle Medien- und Internet-
wirtschaft.  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

10.11 Abberufung eines Mitglieds der Be-
triebsleitung des Gürzenich-Orches-
ters der Stadt Köln 

 2477/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das sehe ich 
nicht. Ich lasse abstimmen. Wer ist dagegen? - 
Keine Gegenstimmen. Gibt es Enthaltungen? - 
Keine Enthaltungen. Damit ist 10.11 so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beruft Herrn Patrick 
Schmeing mit Wirkung vom 31.12.2017 als Mit-
glied der Betriebsleitung des Gürzenich-
Orchesters der Stadt Köln ab. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

10.12 Feststellung des Jahresabschlusses 
zum 31.12.2013 und des Lageberichtes 
für das Wirtschaftsjahr 01.01.2013 - 
31.12.2013 des Wallraf-Richartz-Muse-
ums & Fondation Corboud der Stadt 
Köln 

 2520/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Dann 
lasse ich abstimmen. Wer ist dagegen? - Keine 
Gegenstimmen. Gibt es Enthaltungen? - Keine 
Enthaltungen. Damit ist 10.12 so angenommen. 

Beschluss: 

1. Der Rat stellt gemäß § 5 Abs. 1 c der Be-
triebssatzung der Stadt Köln für das Wallraf-
Richartz-Museum & Fondation Corboud in 
Verbindung mit § 26 Abs. 2 EigVO NRW den 
mit einem uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk vom 25.07.2017 der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Nawrot & Partner GmbH, 
Köln, versehenen Jahresabschluss zum 
31.12.2013 sowie den Lagebericht für das 
Wirtschaftsjahr 01.01.2013 bis 31.12.2013 
fest. 

2. Der Überschuss des Wirtschaftsjahres vom 
01.01.2013 bis zum 31.12.2013 in Höhe von 
EUR 48.333,78 wird mit dem Gewinnvortrag 
in Höhe von EUR 714.314,69 verrechnet. 
Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 
762.648,47 wird auf neue Rechnung vorge-
tragen. 

3. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt. 

4. Dem Betriebsausschuss wird Entlastung er-
teilt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

10.13 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
AöR 

 Abwasserbeseitigungskonzept (ABK), 
Bericht ABK 2018 

 2557/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Ich lasse 
abstimmen. Wer ist dagegen? - Keine Gegen-
stimmen. Gibt es Enthaltungen? - Keine Enthal-
tungen. Damit ist 10.13 so angenommen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln stimmt dem Bericht zum 
Kölner Abwasserbeseitigungskonzept für das Be-
richtsjahr 2018 (Bericht ABK 2018) nach Kapitel 
5.1.2 der novellierten Verwaltungsvorschrift über 
die Aufstellung von Abwasserbeseitigungskon-
zepten vom 08.08.2008 zu. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

10.14 Feststellung des Jahresabschlusses 
zum 31.12.2014 und des Lageberichtes 
für das Wirtschaftsjahr 01.01.2014 - 
31.12.2014 des Wallraf-Richartz-Museu-
ms & Fondation Corboud der Stadt 
Köln 

 2581/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gibt es 
Gegenstimmen? - Keine Gegenstimmen. Gibt es 
Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist 
10.14 so beschlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat stellt gemäß § 5 Abs. 1 c der Be-
triebssatzung der Stadt Köln für das Wallraf-
Richartz-Museum & Fondation Corboud in 
Verbindung mit § 26 Abs. 2 EigVO NRW den 
mit einem uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk vom 28.07.2017 der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Nawrot & Partner GmbH, 
Köln, versehenen Jahresabschluss zum 
31.12.2014 sowie den Lagebericht für das 
Wirtschaftsjahr 01.01.2014 bis 31.12.2014 
fest. 

2. Der Überschuss des Wirtschaftsjahres vom 
01.01.2014 bis zum 31.12.2014 in Höhe von 
EUR 366.278,98 wird mit dem Gewinnvor-
trag in Höhe von EUR 762.648,47 verrech-
net. Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 
1.128.927,45 wird auf neue Rechnung vor-
getragen. 

3. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt. 

5. Dem Betriebsausschuss wird Entlastung er-
teilt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

10.15 Ombudsstelle für Flüchtlinge - Verlän-
gerung der Befristung 

 2735/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegen-
stimmen? - Der AfD. Gibt es Enthaltungen? - 
Keine Enthaltungen. Damit ist 10.15 so be-
schlossen. 

 

Beschluss: 

Der Rat beschließt auf Grundlage seiner Be-
schlüsse vom 10.05.2016 (1252/2016) und 
28.06.2016 (1826/2016) die Weiterführung der 
Ombudsstelle für Flüchtlinge in Köln über die Be-
fristung 31.12.2017 hinaus für zwei weitere Jahre 
bis zum 31.12.2019.  

Der Rat gewährt einen Zuschuss an den Kölner 
Flüchtlingsrat e.V. als Projektträger in Höhe von 
jeweils 127.600 € für die Jahre 2018 und 2019. 

Diese erforderlichen Kosten sind innerhalb der 
Veranschlagung des Teilergebnisplans 1004 Be-
reitstellung von Wohnraum, Teilplanzeile 13, 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
finanziert. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

10.17 Vergabe der Konzeptionsförderung in 
der Sparte Tanz, Haushaltsjahre 2018 - 
2020 

 2869/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Ich lasse 
abstimmen. Gegenstimmen? - Der AfD. Gibt es 
Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist 
10.17 so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt – vorbehaltlich des Vorlie-
gens der haushaltsrechtlichen Bedingungen – im 
Teilplan 0416 - Kulturförderung in der Teilplanzei-
le 15 - Transferaufwendungen für den Zeitraum 
vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2020 
nachfolgende Zuschüsse zur Konzeptionsförde-
rung (Institutionelle Förderung) für folgende 
Kompanien bzw. Spielorte zu gewährleisten:  

• Mouvoir e.V. / Stephanie Thiersch 

  mit 35.000,- €  

• MichaelDouglas Kollektiv 

  mit 35.000,- €  
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• Emanuele Soavi Incompany GbR 

  mit 35.000,- €  

• TanzFaktur U.G. 

  mit 35.000,- €  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

10.18 Vergabe der Mittel für Antirassismus-
Training im Jahr 2017 

 hier: Verteilung Restmittel 2017 - Film-
präsentation von Ulf Aminde (Veran-
staltung zum Denkmal zur Erinnerung 
an die Anschläge des NSU in Köln) 

 2997/2017 

Wortmeldungen dazu? - Keine. Gegenstimmen? 
- Der AfD. Gibt es Enthaltungen? - Keine Enthal-
tungen. Damit ist 10.18 so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt,  

einen Betrag in Höhe von 4.200 € an Ulf 
Aminde für die Durchführung einer Filmprä-
sentation unter dem Arbeitstitel „Eine Nacht 
voller Filme. Wir bauen das Denkmal zur Er-
innerung an die Anschläge durch das terro-
ristische, rassistische NSU Netzwerk in der 
Keupstraße und Probsteigasse. Kein Ver-
gessen !!!“ 

zu vergeben. 

Es handelt sich dabei um einen Teilbetrag aus 
den verbliebenen Mitteln für 2017 im Teilergeb-
nisplan 0504, Freiwillige Sozialleistungen und 
Diversity, „Antirassismustraining“ unter Zeile 15, 
Transferleistungen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

10.19 Sanierung der Bühnen Köln - Pla-
nungsbeschluss für Werkstattneubau 

 2333/2017 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwaltung 
vor Eintritt in die Tagesordnung zurückgezogen 
(vergleiche Ziffer...- Seite...). 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

10.20 Sanierung des städtischen Gebäudes 
Peter-Baum-Weg 22, 51069 Köln-Dünn-
wald - Einstellung der weiteren Pla-
nung 

 4096/2016 

Abstimmung wie Finanzausschuss. 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine Wortmel-
dungen. Gibt es Gegenstimmen? - Keine Ge-
genstimmen. Gibt es Enthaltungen? - Keine Ent-
haltungen. Damit ist 10.20 so wie im Finanzaus-
schuss beschlossen. 

Beschluss gemäß Empfehlung der Bezirksvertre-
tung Mülheim aus ihrer Sitzung am 11.09.2017 
und des Finanzausschusses aus seiner Sitzung 
am 13.11.2017: 

Der Rat beschließt, die weitere Planung zur Sa-
nierung des städtischen Gebäudes  

Peter-Baum-Weg 22, 51069 Köln-Dünnwald, 
Gemarkung Dünnwald, Flur 55, Flurstück 58, 
einzustellen. 

Die Gesamtkosten bisheriger Planungen beliefen 
sich auf 130.691,19 €. 

Die Bezirksvertretung Mülheim soll frühzeitig bei 
der Entwicklung von alternativen Nutzungsstra-
tegien mit einbezogen werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

10.21 Seniorenkoordination im Stadtbezirk 
 1045/2017 

Abstimmung wie Sozialausschuss und Finanz-
ausschuss. 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Dann 
lasse ich darüber abstimmen. Wer ist dagegen? - 
Keine Gegenstimmen. Gibt es Enthaltungen? - 
Keine Enthaltungen. Damit ist 10.21 so be-
schlossen. 
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Der Rat der Stadt Köln beschließt: 

1. Zum 01.10.2017 wird die „Seniorenkoordina-
tion im Stadtbezirk“ unter Maßgabe des 
Konzeptes für die Seniorenkoordination im 
Stadtbezirk mit der Einrichtung von 0,5 Stel-
len Seniorenkoordination je Stadtbezirk ein-
geführt. Mit der Durchführung der Senioren-
koordination im Stadtbezirk sind die Verbän-
de der freien Wohlfahrtspflege und die Sozi-
al-Betriebe-Köln gGmbH (SBK) zu beauftra-
gen. 

2. Dabei ist sicherzustellen, dass die Aktivitä-
ten in enger Abstimmung mit der jeweiligen 
Bezirksverwaltung erfolgen und eine regel-
mäßige Abstimmung festgeschrieben wird. 

3. Für die „Seniorenkoordination im Stadtbe-
zirk“ werden 

 - für 2017 Haushaltsmittel in Höhe von 
110.000 € 

 - beginnend ab dem 01.01.2018 jährliche 
Haushaltsmittel in Höhe 400.000 €, unter 
Berücksichtigung der Tarifsteigerungen 

 zur Verfügung gestellt. 

4. Der Rat beauftragt die Verwaltung, die Um-
setzung der „Seniorenkoordination im Stadt-
bezirk“ vorzunehmen.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

10.22 Sanierung der städtischen Wohnhäu-
ser Auf dem Ginsterberg 6-34, 50737 
Köln-Weidenpesch - Einstellung der 
weiteren Planung 

 1708/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gibt es 
Gegenstimmen? - Keine Gegenstimmen. Gibt es 
Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist 
10.22 so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt, die weitere Planung zur Sa-
nierung von 15 Häusern auf dem städtischen 
Grundstück Auf dem Ginsterberg 6-34, 50737 
Köln-Weidenpesch, Gemarkung Longerich, Flur 
7, Flurstück 513, einzustellen.  

Die Gesamtkosten bisheriger Planungen beliefen 
sich auf 175.031,86 €. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

10.23 Ermächtigungsübertragung in das 
Haushaltsjahr 2017 

 1909/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gibt es 
Gegenstimmen? - Keine Gegenstimmen. Gibt es 
Enthaltungen? - Die AfD enthält sich. Damit ist 
10.23 so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat nimmt gem. § 22 Abs. 4 der Gemeinde-
haushaltsverordnung NRW (GemHVO) Kenntnis 
von den in den Anlagen dargestellten Übertra-
gungen von Aufwands- und Auszahlungsermäch-
tigungen in das Haushaltsjahr 2017. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

10.24 Bürgerhaushalt 2016 - Umsetzung der 
Vorschläge 

 2629/2017 

 Änderungsantrag der CDU-Fraktion, 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 
der FDP-Fraktion und der Gruppe GUT 

 AN/1642/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ja, mehrere. 
Zunächst hat die SPD das Wort. Danach kom-
men Herr Detjen und die Gruppe GUT dran. Bitte 
schön, Herr Krupp. 

Gerrit Krupp (SPD): Sehr geehrte Frau Bürger-
meisterin! Meine Damen und Herren! Ich habe 
eine Frage zu dem Änderungsantrag, den Ja-
maika hier einbringt. Im Finanzausschuss hatten 
wir ja ein einstimmiges Votum, das eigentlich kla-
re Aussagen dazu enthält, wie wir mit dem Bür-
gerhaushalt hier weiter verfahren. Es ist auch 
umso erfreulicher, dass sich da alle einig waren. 
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Jetzt wird hier ein Änderungsantrag von Jamaika 
vorgelegt. Wie Sie wissen - ich habe das in die-
sem Gremium ja schon öfters bekannt -, bin ich 
ein einfacher Mann. Deswegen würde mich inte-
ressieren - denn ich verstehe es nicht -, wo denn 
der Unterschied zum Beschluss im Finanzaus-
schuss liegt. Oder gibt es gar keinen Unter-
schied? Und wenn das so sein sollte: Warum 
brauchen wir dann einen solchen Änderungsan-
trag? 

Diese Fragen hätte ich von den Antragstellern 
doch gerne beantwortet. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Herzli-
chen Dank. - Herr Detjen. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Vielleicht wä-
re es klug, wenn zunächst einer der An-
tragsteller spricht!) 

- Gut. - Herr Frank, bitte. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau Bür-
germeisterin! Werte einfache Menschen! Ich bin 
ja auch ein einfacher Mensch und werde das 
jetzt auch mit einfachen Worten erklären. 

In der letzten Sitzung des Rates am 28. Septem-
ber 2017 haben wir bekanntlich den Beschluss 
angehalten, weil wir der Meinung waren, dass 
erst einmal zu klären ist, was die Bezirksvertre-
tungen mit den Voten machen, über die sie bis 
dahin noch nicht entschieden haben. Denn wenn 
man den Bürgerhaushalt ein bisschen ernst 
nimmt, erwarten wir schon, dass sich jede Be-
zirksvertretung positioniert. 

Daraufhin hat die Verwaltung - sprich: die Käm-
merei - sich mit den einzelnen Bezirksvertretun-
gen, die bisher auf Beschlüsse verzichtet haben, 
in Verbindung gesetzt. Nach Auskunft der Käm-
merei möchten sie weiter darauf verzichten. 

Das wird man anderweitig klären müssen; denn 
es stellt sich die Frage, ob das ein Ausstieg aus 
dem Bürgerhaushalt ist. Aber das steht jetzt hier 
nicht zur Debatte. 

In der gestrigen Finanzausschusssitzung wurde 
dies alles schriftlich und mündlich dargelegt. 

In unserem Antrag haben wir das in einen Text 
gefasst, der zwei Dinge festhält. Um jetzt klar zu 
haben, was wir beschließen, zitiere ich einmal: 

Vor dem Hintergrund der Beratungen im 
Finanzausschuss am 25.09.2017 und 

am 13.11.2017 sowie der Mitteilung 
3412/2017 beschließt der Rat: 

Die Verwaltung wird mit der Umsetzung 
der bezirksbezogenen Vorschläge auf 
Basis der Priorisierung der jeweiligen 
Bezirksvertretung und im Rahmen des 
zur Verfügung stehenden Budgets von 
100 T€ je Bezirk beauftragt. Dies betrifft 
die Bezirksvertretungen der Stadtbezir-
ke 5, 8 und 9. 

Die Mittel für diese drei Bezirksvertretungen 
werden hiermit also freigegeben; denn sie haben 
sich die Mühe gemacht, sich damit auseinander-
zusetzen. 

Für die übrigen Stadtbezirke orientiert 
sich die Verwaltung an den TOP-25-
Vorschlägen entsprechend der Bür-
ger/innen-Vorschläge, soweit die zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel 
von 100 T€ je Bezirk zur Realisierung 
ausreichen. 

So weit, wie die Mittel reichen, wird die Verwal-
tung das umsetzen. Da wird es ab einem gewis-
sen Zeitpunkt dann entsprechende Verwaltungs-
vorlagen geben. 

Damit haben wir eine klare Situation. Wir wissen, 
was wir wollen, und die Verwaltung kann han-
deln; sie muss es nicht interpretieren. 

(Martin Börschel [SPD]: Das ist dassel-
be wie gestern im Finanzausschuss?) 

- Genau. Das ist genau dasselbe wie gestern, 
nur dass wir es hier dokumentiert haben. Damit 
hat sich die Situation gegenüber dem 28. Sep-
tember dieses Jahres zumindest dahin gehend 
geändert. Wir haben jetzt mehr Klarheit. Ob es 
einem gefällt, dass ein paar Bezirksvertretungen 
nicht mitgemacht haben, sei jetzt einmal dahin-
gestellt. Aber damit ist ganz klar, wofür die 
100 000 Euro pro Bezirk jeweils ausgegeben 
werden. Das ist alles. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke 
schön, Herr Frank. - Herr Detjen, bitte. 

(Zurufe: Frau Klug hat sich auch gemel-
det!) 

- Wollen Sie jetzt direkt sprechen, Frau Dezer-
nentin? - Ja. Bitte, Frau Klug. 
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Stadtkämmerin Gabriele C. Klug: Ich möchte 
an dieser Stelle nur darauf hinweisen, dass die 
Verwaltung den Antrag als Klarstellung sieht. 
Wenn es die Möglichkeit gäbe, ihn zu überneh-
men, was ich jetzt ad hoc nicht weiß, würden wir 
uns das auch zu eigen machen. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke 
schön. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und 
Herren! Frau Bürgermeisterin! Wir reden jetzt 
nicht über die Stadtbezirke 5, 8 und 9. Das ist er-
ledigt. Da gibt es eine klare Situation. 

Bezüglich der anderen Stadtbezirke ist das in 
dem Beschluss aus dem Finanzausschuss aber 
anders gefasst, Frau Klug. Ich zitiere aus Ihrer 
Beschlussvorlage: 

Er beauftragt die Verwaltung mit der 
Umsetzung der bezirksbezogenen Vor-
schläge entsprechend der Priorisierung 
der Bezirksvertretung … 

Zwei der anderen Bezirksvertretungen haben 
priorisiert. Der Rest hat gar nichts gemacht. 

Die Bezirksbürgermeister - einer ist noch da; mit 
zwei weiteren habe ich auch gesprochen - sind 
nicht der Meinung, Kollege Frank, dass sie ver-
zichtet hätten. Sie haben gerade gesagt, sie hät-
ten auf ein Votum verzichtet. 

Deswegen ist mein Vorschlag, es klarer zu fas-
sen, Kollege Frank. Ihr Antrag enthält ja folgen-
den Absatz: 

Für die übrigen Stadtbezirke orientiert 
sich die Verwaltung … 

Darin schreiben Sie praktisch, dass die Bezirks-
vertretungen draußen sind. Sie haben nichts 
mehr zu kamellen. Die Verwaltung zieht das für 
diese restlichen Bezirksvertretungen durch. So 
interpretiere ich das. 

(Zuruf von Jörg Frank [Bündnis 90/Die 
Grünen]) 

- Aber so steht es hier. 

Deswegen ist mein Vorschlag - vielleicht kom-
men wir da ja zusammen -, an diesen Absatz, 
der mit „Für die übrigen Stadtbezirke“ beginnt 
und mit „Realisierung ausreichen.“ endet, fol-
genden Satz anzuhängen: 

Dazu wird den Bezirksvertretungen 1, 2, 
3, 4, 6 und 7 erneut die Möglichkeit ge-
geben, die Vorschläge zu bewerten und 
daraus Anträge im Budget von 100 000 
Euro zusammenzustellen. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Das 
hieße ja: Immer grüßt das Murmeltier!) 

- Ja, gut; aber dann tritt in der Tat die Situation 
ein, dass die Bezirksvertretungen 1, 2, 3, 4, 6 
und 7 aus dem Rennen sind und die Verwaltung 
dort die Priorisierung aus dem Bürgerhaushalt 
zugrunde legt. Dann stellt sie fest: Auf Platz 20 
gibt es einen Vorschlag, der 17 000 Euro kostet; 
diesen Vorschlag kann man umsetzen. - Unge-
fähr so ist das ja. Die Bezirksvertretung 1 be-
kommt dann 17 000 Euro, weil alle anderen Vor-
schläge nicht mit einer Zahl versehen sind. Dann 
steht da: überplanmäßig; nicht umsetzbar. 

So ist die Situation. Und das möchte ich gern 
verhindern. Deswegen möchte ich gern, dass wir 
den Bezirksvertretungen die einmalige Möglich-
keit geben, darüber noch einmal zu beraten und 
zu sagen, was auch immer sie sagen wollen. Sie 
können ja sagen: Wir machen eine Zusammen-
stellung der Vorschläge auf den Plätzen 3, 4 und 
5; denn das ergibt 100 000 Euro. 

Schauen Sie sich die Listen an. Die einzelnen 
Vorschläge kosten 2 Millionen Euro, 5 Millionen 
Euro, 10 Millionen Euro usw. Das ist nicht um-
setzbar. 

Insofern müssen wir den Bezirksvertretungen 
doch noch einmal die Möglichkeit geben, eine 
Schleife zu ziehen und zu sagen: Ja, das wollen 
wir. - Mein Gott! Auf diese vier Wochen kommt es 
jetzt auch nicht mehr an. 

(Martin Börschel [SPD]: Dann stellt das 
doch als Ergänzungsantrag!) 

- Das ist mein Antrag. - Frau Bürgermeisterin, ich 
lasse Ihnen den Text einmal hier. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke 
schön. - Herr Frank, bitte. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Die Aus-
sage von Herrn Detjen, die Bezirksvertretungen 
seien übergangen worden, ist Humbug. Denn sie 
haben zweimal die Gelegenheit gehabt, sich mit 
den TOP-25-Listen zu befassen und sie in ir-
gendeiner Art und Weise zu verändern. Beim 
ersten Mal haben sie gesagt: Wir lassen es so, 
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wie es in der TOP-25-Liste steht. - Dann hat die 
Kämmerei sie noch einmal darauf hingewiesen. 
Dann haben sie gesagt: Wir haben keinen Be-
darf. 

Und irgendwann ist es auch einmal gut. Irgend-
wann muss man ein Verfahren auch einmal ab-
schließen. Das ist immerhin das 2016er-Verfah-
ren. 

Das bedeutet: Die Verwaltung wird sich jetzt zum 
Beispiel bei der BV 1 die Liste anschauen, und 
zwar in der Reihenfolge der Voten. Wenn Maß-
nahme 1, Maßnahme 2 und Maßnahme 3 finan-
zierbar sind, weil sie zusammen 100 000 Euro 
kosten, wird die Verwaltung dazu eine Be-
schlussvorlage machen. Diese Vorlage geht in 
die BV und in den Finanzausschuss und gege-
benenfalls noch sonst wohin. Und dann ist es 
gut. Das ist doch ein ganz simples Verfahren. 

Wenn die BV dann der Meinung ist, das habe sie 
nicht gewollt, wird sie die Maßnahme ablehnen, 
und sie erreicht nie den Finanzausschuss. 

Wir sollten jetzt also auch einmal zu Ende kom-
men. Dieser Zusatzantrag ist nicht zielführend. 
Deshalb können wir dann auch zur Abstimmung 
übergehen. 

(Beifall von Ulrich Breite [FDP]) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke 
schön, Herr Frank. - Herr Detjen. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Liebe Kolleginnen und 
Kollegen von Jamaika, ich möchte Sie einfach 
noch einmal auf Folgendes aufmerksam ma-
chen: Die Bezirksbürgermeister - vorhin saßen 
fünf von ihnen hier - haben das nicht so verstan-
den. 

(Lachen beim Bündnis 90/Die Grünen - 
Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Das ist ja deren Problem! Die können ja 
mit der Kämmerei sprechen!) 

Sie haben das nicht so verstanden, dass ihnen 
dann die Beschlussmöglichkeit genommen wird 
und die Verwaltung es beschließt. 

Wir reden hier immerhin über sechs Bezirksver-
tretungen, die dann quasi außer Kraft gesetzt 
werden, weil die Verwaltung dort über die Bür-
gerhaushaltspositionen beschließt. 

Das war nicht Sinn des Bürgerhaushalts, meine 
Damen und Herren. Der Sinn des Bürgerhaus-

halts war, dass die Bezirksvertretungen das be-
schließen. 

Deswegen kann ich nur Folgendes sagen: Wenn 
es jetzt in der Art und Weise vonstattengeht, 
dass Sie das hier durchziehen, werden wir dem 
Bürgerhaushalt so, wie er dann gleich verab-
schiedet werden soll, nicht zustimmen. Es tut mir 
leid, dass ich das so sagen muss. Aber das kön-
nen wir dann nicht machen. 

Es ist doch gar kein Problem, noch einmal eine 
Runde zu machen. Diese vier Wochen sind 
überhaupt kein Problem. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke 
schön, Herr Detjen. - Gibt es weitere Wortmel-
dungen? - Frau Nesseler-Komp, bitte. 

Birgitta Nesseler-Komp (CDU): Frau Bürger-
meisterin! Meine Damen und Herren! Ich möchte 
zwar nicht noch zur allgemeinen Verwirrung bei-
tragen, befürchte aber, dass es jetzt etwas ver-
wirrender wird, wenn ich das sage, was ich weiß. 
Denn die BV 6, die hier ausgeschlossen wurde, 
weil gesagt wurde, sie habe nicht entschieden, 
hat selbstverständlich - das weiß ich mit Sicher-
heit - eine Priorisierung durchgeführt. Dann muss 
man vielleicht noch einmal in sich gehen und das 
genau durchsehen. Ich war selber dabei. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Danke 
schön. - Herr Zimmermann, bitte. 

Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe 
Köln): Ich war auch bei der ersten BV-Sitzung in 
Ehrenfeld dabei, als der Bürgerhaushalt auf-
schlug. Damals herrschte große Ratlosigkeit. 
Dazu komme ich zunächst einmal. Das ist tat-
sächlich ein Problem. 

Es ist auch schade, dass sich das beim Bürger-
haushalt 2017 jetzt in gewisser Weise fortsetzen 
wird. Wir haben zwar nicht mehr 25 Vorschläge, 
aber noch zehn Vorschläge, die in die Top Ten 
kommen werden. Es ist aber immer noch ein 
sehr großes Problem, wie die Summe anschlie-
ßend verteilt wird. 

Daher rührt auch diese Irritation zwischen der 
Verwaltung und den Bezirksvertretungen, weil 
man nicht weiß, wie man die 100 000 Euro jetzt 
verteilt bekommt; denn die Bürgerinnen und Bür-
ger haben natürlich nicht - das müssen sie nicht; 
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das können sie nicht - genaue Summen hinter-
legt. 

Selbstverständlich gibt es Ideen, wie man mit 
Vorschlägen umgehen kann, die keine Summen 
enthalten und bei denen die Verwaltung erst 
einmal sagt, das sei zu teuer. Etwa beim Vor-
schlag für einen autofreien Sonntag in Ehrenfeld 
ist keine Summe hinterlegt. Wir wissen aller-
dings, dass eine Absperrmaßnahme 20 000 Euro 
kostet. Insofern könnte man das ein Mal ma-
chen. Das wäre finanzierbar. - Das ist das Erste. 

Das Zweite ist aber, dass es in Zukunft so natür-
lich nicht weitergehen kann. Das ist ja nicht nur 
die Aufgabe von Frau Klug, sondern da gibt es 
auch Beiräte und Gremien. Das Verfahren muss 
übersichtlicher werden. Man kann Bürgern auch 
zumuten, Summen zu nennen und zu sagen, 
was ihre Vorschläge kosten. Schlagen sie etwas 
Großes wie eine autofreie Stadt vor, können sie 
ja wenigstens zum Beispiel fordern, dass dazu 
ein Gutachten für eine Summe von 20 000 Euro 
erstellt wird. Das geht ja alles. Die Bürger sind 
doch nicht doof. Es muss aber Teil des Verfah-
rens werden, dass man die dahinter stehenden 
Summen konkret nennt. 

Ich bin sehr dafür, dass wir bei den 100 000 Euro 
pro Stadtbezirk bleiben. Das halte ich für einen 
guten Ansatz. Wie das Geld zu verteilen ist, ist 
aber tatsächlich sehr irritierend. 

Da muss ich jetzt auch den Antragstellern unse-
res gemeinsamen Änderungsantrags recht ge-
ben. Es war ja nicht nur ein Mal in der BV; es war 
noch ein zweites Mal in der BV. 

(Zuruf von Jörg Detjen [DIE LINKE]) 

- Nein. Was kommt denn dabei heraus? Die 
Verwaltung wird in einer dritten Runde keine 
neuen Antworten geben können, wie sie mit den 
Sachen umgehen will. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Die Bezirks-
vertretungen doch!) 

- Die Bezirksvertretungen hatten tatsächlich zwei 
Mal die Gelegenheit dazu, das zu tun. Beim ers-
ten Mal haben sie gesagt - - 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Die BVen ha-
ben das nicht verstanden!) 

- Genau. Beim ersten Mal haben sie zu Recht 
gesagt: Wir haben von der Verwaltung zu wenig 
Informationen bekommen; wir brauchen eine 
zweite Runde. - In der zweiten Runde hat die 
Verwaltung die Informationen geliefert. Dann ha-

ben die Bezirksvertretungen immer noch nicht 
gewusst, was sie mit den Priorisierungen ma-
chen sollen. 

Ich finde diese Priorisierung durch die Bezirks-
vertretungen sowieso etwas befremdlich. Warum 
geht man nicht einfach nach dem Ranking der 
Bürger? Warum sagen wir nicht einfach: „Platz 1 
hat gewonnen“, und gut ist es? 

Mein Vorschlag ist, dass wir jetzt sagen: Wir ori-
entieren uns an dem Bürgerwillen. Die Vorschlä-
ge auf den Plätzen 1, 2, 3, 4 und 5 werden, so 
gut es geht, umgesetzt. Gleichzeitig hoffen wir 
dabei aber auch auf die Kreativität der Verwal-
tung dahin gehend, dass man Lösungsansätze 
anbietet, wie man dann, wenn ein Vorschlag, der 
auf Platz 1 ist, auf den ersten Blick nicht ausrei-
chend mit Geld hinterlegt ist, diesen Bürgern 
trotzdem entgegenkommen kann, indem man 
beispielsweise sagt: Hört mal zu; wir können es 
zwar nicht bezahlen, das Schauspielhaus grün 
zu streichen; 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Genau! - Heiterkeit beim Bündnis 90/Die 
Grünen) 

aber wir können dafür wenigstens eine schöne 
Animation bezahlen. - Ungefähr so stelle ich mir 
das vor; denn auf diese Art und Weise hilft man 
ihnen, dass die Vorschläge wenigstens auf den 
Weg kommen. 

Dafür, dass eine Bezirksvertretung es in dem 
Verfahren, wie es jetzt läuft, auf einer Bezirksver-
tretungssitzung nicht wirklich schaffen kann, die 
Kuh vom Eis zu bekommen, habe ich auch volls-
tes Verständnis. - Danke schön. 

(Beifall bei der Guten Wählergruppe 
Köln, der CDU und dem Bündnis 90/Die 
Grünen) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen 
Dank, Herr Zimmermann. - Jetzt spricht die Ver-
waltung. Frau Stadtkämmerin, bitte. 

Stadtkämmerin Gabriele C. Klug: Ich möchte 
die Zeit nicht über Gebühr in Anspruch nehmen, 
aber doch noch einmal eines klarstellen: Köln hat 
seit vielen Jahren einen Bürgerhaushalt, weil wir 
wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich für 
ihre Stadt engagieren und sich darüber Gedan-
ken machen, wo wir das Geld einsetzen. 
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Diesen Grundsatz haben wir in den letzten Jah-
ren in einem bestimmten formalen Verfahren rea-
lisiert. 

Jetzt haben wir zum zweiten Mal eine wesentli-
che Formalität geändert. Das haben wir nicht et-
wa getan, weil wir uns das in Köln ausgedacht 
hätten, sondern, weil es - das weißt du auch - 
bundesweit eine Bürgerhaushaltsbewegung gibt, 
die sich sehr genau mit folgenden Fragen ausei-
nandersetzt: Wie kommen wir zu dem Ziel, dass 
Bürgerinnen und Bürger sich zusammen mit ihrer 
Stadt mit Fragen des Geldausgebens beschäfti-
gen? Wie schaffen wir es, dass Bürgerinnen und 
Bürger sich auch mit Vorschlägen beteiligen, wie 
diese Stadt wieder stärker ihre Stadt werden 
kann? Wie können wir hier zu einer Verbesse-
rung kommen? 

Diesen Gedanken haben wir Rechnung getragen 
- damit bewegen wir uns auch auf der Höhe der 
Stadt Paris und anderer großer Städte in Europa 
und über Europa hinaus -, indem wir gesagt ha-
ben: Wir brauchen ein Instrument, mit dem die 
unmittelbare Umgebung und damit die Lebens-
wirklichkeit der Bürgerinnen und Bürger erreicht 
wird. - Dieses Instrument ist das Budget, das wir 
in den Bezirken für die unmittelbare Lebensum-
gebung zur Verfügung gestellt haben. 

Nun ist kein Mensch perfekt. Die vielen Variatio-
nen, die sich inzwischen gegenüber Bürgern di-
rekt, diesem Rat und den Bezirken als Lebens-
variationen herausgestellt haben, konnten wir 
nicht alle voraussehen. 

Natürlich haben wir aus dem Verfahren gelernt. 
Am Ende dieses Verfahrens hat keine Bezirks-
vertretung alleine im Regen gestanden. 

Am Ende dieses Verfahrens haben wir zudem 
immer noch Bezirksvertretungen, die über diesen 
Weg am liebsten mehr als 100 000 Euro in ihrem 
Bezirk ausgeben würden. Natürlich sagen wir, ob 
das nun priorisiert ist oder nicht priorisiert ist: Die 
Anliegen, die ihr an uns herantragt, werden wir 
als Verwaltung natürlich weiter aufnehmen und in 
unsere Verwaltungsverfahren einspeisen, ohne 
dass wir euch versprechen können, dass wir ge-
nau diese Anliegen verwirklichen können. - Diese 
Bürgeranregungen sind in der Verwaltung 
selbstverständlich kein verlorenes Papier, son-
dern werden von der Verwaltung das ganze Jahr 
über weiter verfolgt werden. 

Um Klarheit über das zu schaffen, was als Er-
gebnis dieses sehr geöffneten, auf den Bezirken 
basierenden Verfahrens herausgekommen ist, 
entwickeln wir gerade eine Controlling-Maßnah-

me, um die entsprechende Lücke zu schließen. 
Denn viele Leute sagen: Wir wissen ja gar nicht, 
was ihr in dieser Riesenstadt eigentlich mit den 
Anregungen macht, die wir euch mit auf den 
Weg gegeben haben. 

In diesem Zusammenhang werden wir auch Er-
fahrungen sammeln, inwieweit dieser Ansatz 
„Lebenswirklichkeit gestalten“ tatsächlich bei den 
Menschen ankommt. 

Wir stehen also in einem Dialog. Deswegen finde 
ich es gut, dass hier klärenderweise das aufge-
griffen wird, was auch gestern im Finanzaus-
schuss ein Thema war, nämlich die Frage, wie in 
den Fällen vorgegangen werden soll, in denen 
die Bezirke zum Beispiel „Wir priorisieren und le-
gen unserer Priorisierung exakt die Bürgervoten 
zugrunde“ oder „Wir priorisieren, aber die 
100 000 Euro reichen uns nicht aus“ sagen. 

Nun ist geklärt worden - nach meinem Dafürhal-
ten genau im Sinne der gestern im Finanzaus-
schuss geführten Diskussionen -, wie in diesen 
Fällen vorgegangen werden kann. 

Wir brauchen jetzt eine Entscheidung, damit die 
Verwaltung tatsächlich losarbeiten kann. Deswe-
gen bitte ich Sie, heute zu entscheiden und nicht 
noch eine weitere Diskussionsrunde einzufügen. 
Wir haben den nächsten Bürgerhaushalt schon 
in Arbeit. Da werden wir die Konsequenz daraus 
ziehen und werden sie auch gerne im Vorfeld mit 
Ihnen beraten. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Ich hoffe, dass die Bürgerschaft sich dann rege 
am nächsten Bürgerhaushalt beteiligen wird. - 
Vielen Dank! 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen 
Dank, Frau Stadtkämmerin. - Herr Frank, bitte. - 
Herr Frank? Es liegt eine Wortmeldung von 
Ihnen vor. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Ich habe gesagt, dass wir jetzt abstim-
men sollten!) 

- Nein, noch nicht. Erst hat Herr Bezirksbürger-
meister Homann das Wort. 

Bezirksbürgermeister Mike Homann: Meine 
Damen und Herren! Ich möchte zur allgemeinen 
Verwirrung beitragen. So, wie ich das verstanden 
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habe, wurde gestern im Finanzausschuss wohl 
beschlossen, dass die Voten der Bezirksvertre-
tungen - in Anführungszeichen - „übergangen“ 
werden. Die BVen haben sozusagen ihre Chan-
ce verspielt. Sie haben kein Votum getroffen. 
Deswegen folgt man rein den Bürgern. 

(Zuruf) 

- So habe ich es gerade verstanden. Es mag 
sein, dass das falsch ist. 

Jetzt liegt ein Änderungsantrag von Jamaika vor, 
der besagt, dass nur die Voten der Bezirksvertre-
tungen 5, 8 und 9 berücksichtigt werden sollen 
und alle anderen Voten der Bezirksvertretungen 
eben nicht, weil die Bezirksvertretungen ja wohl 
keine Voten abgegeben haben. 

Ich kann nur Folgendes sagen: Am 8. Mai 2017 
hat die Bezirksvertretung Rodenkirchen unter 
dem Tagesordnungspunkt 9.1.1 eine Priorisie-
rung vorgenommen, die von Ihnen hier nirgend-
wo berücksichtigt wird. 

Das heißt: Wenn Sie das so beschließen, über-
gehen Sie das Votum der Bezirksvertretung Ro-
denkirchen - und das kann, glaube ich, nicht 
wirklich Sinn der Sache sein. 

(Zuruf) 

- So, wie ich es verstanden habe, würde der An-
trag, den Sie gestern gefasst haben, das impli-
zieren. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Wir haben gestern gar nichts beschlos-
sen!) 

- Okay. Aber - - 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Un-
längst in der Sitzung des Finanzausschusses. 

Bezirksbürgermeister Mike Homann: Unlängst 
wurde, wo auch immer, gesagt, dass das Be-
rücksichtigung finden könnte. 

Aber wenn Sie den Antrag so beschließen, wie 
er heute vorliegt, übergehen Sie auf jeden Fall 
Rodenkirchen. Und ich weiß nicht, welche BVen 
noch Beschlüsse zu Priorisierungen gefasst ha-
ben, 

(Jürgen Kircher [SPD]: Chorweiler!) 

die Sie nicht berücksichtigt haben. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen 
Dank, Herr Bezirksbürgermeister. - Herr Frank, 
bitte. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Herr 
Homann, ich will Sie kurz aufklären. Das, was in 
dem Änderungsantrag steht, den wir hier gestellt 
haben, ist keine Erfindung der antragstellenden 
Fraktionen, sondern beruht auf einem offiziellen 
Dokument der Verwaltung, das vom Dezernat II, 
Amt 20, mit Datum vom 13. November 2017 
ausgestellt worden ist. Darin steht im Wortlaut 
Folgendes: 

Wie ebenfalls im Finanzausschuss zu-
gesagt, hat die Verwaltung nochmals 
Kontakt zu den Bezirken aufgenommen 

- auch zu Ihrem Bezirk -, 

bei denen augenscheinlich die Priorisie-
rung der Vorschläge durch die Bezirks-
vertretung fehlte. Doch von dort wurde 
erklärt, die Bezirksvertretung habe sich 
der Priorisierung der Bürgerinnen und 
Bürger angeschlossen und keine ab-
weichende Reihenfolge festgelegt. 

Genau das steht auch in unserem Antrag. Das 
heißt: Die BV Rodenkirchen und auch andere 
BVen, die hier genannt werden, haben keine ei-
genen Priorisierungen vorgenommen. 

Wenn Sie dieses offizielle Dokument der Verwal-
tung anzweifeln, dann müssen Sie dies gegen-
über der zuständigen Verwaltung tun, nicht ge-
genüber mir. Ich gehe davon aus, dass Verwal-
tungsvorlagen richtig sind - Ende. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Herr 
Börschel, bitte. 

Martin Börschel (SPD): Frau Bürgermeisterin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege 
Frank, eines ist ja unbestritten: Sie haben hier 
die Mehrheit. Wer die Mehrheit hat, kann ent-
scheiden, was passiert. Aber er hat nicht 
zwangsläufig recht. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Gerade haben wir gehört, dass die offizielle Do-
kumentation der Stadtverwaltung sowohl aus der 
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Bezirksvertretung Chorweiler als auch vom Be-
zirksbürgermeister von Rodenkirchen angezwei-
felt wird. Dann haben Sie zwar immer noch die 
Mehrheit. Es wäre aber ein Gebot der politischen 
Klugheit, diese Mehrheit dann auch klug zu nut-
zen und diesen Beschluss noch zurückzustellen 
oder zumindest so zu öffnen, dass diese offen-
sichtlichen Unrichtigkeiten, die hier moniert wer-
den, noch irgendwie Berücksichtigung finden 
können. 

Alles andere wäre ideologische Borniertheit. Bei 
einem Komplex, bei dem es um den Willen von 
Bürgerinnen und Bürgern geht, sollten Sie das 
doch auf gar keinen Fall tun. Geben Sie sich also 
einen Ruck. 

Noch einmal - ich gebe es Ihnen regierungsamt-
lich -: Sie haben die Mehrheit. Das werden wir 
weder heute noch bis zur Kommunalwahl mut-
maßlich ändern können. So ist das. Das müssen 
wir als Demokraten akzeptieren. Aber nutzen Sie 
doch diese Mehrheit wenigstens fair und gut und 
weise. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Das sehe ich nicht. 

Dann lasse ich zunächst über den von Herrn 
Detjen mündlich vorgetragenen Ergänzungsan-
trag der LINKEN abstimmen: 

Dazu wird den Bezirksvertretungen 1, 2, 
3, 4, 6 und 7 erneut die Möglichkeit ge-
geben, die Vorschläge zu bewerten und 
daraus Anträge im Budget von 100 000 
Euro zusammenzustellen. 

Wer ist dafür? - Das sind die SPD, DIE LINKE 
und BUNT. Gibt es Enthaltungen? - Keine Ent-
haltungen. Damit ist dieser Änderungsantrag ab-
gelehnt. 

Jetzt lasse ich über die ursprüngliche Vorlage 
abstimmen, und zwar, wie von Frau Stadtkäm-
merin Klug soeben erläutert, in durch Übernah-
me des Änderungsantrags von CDU, Grünen, 
FDP und GUT geänderter Fassung. Wer ist da-
gegen? - Keine Gegenstimmen. Gibt es Enthal-
tungen? - Enthaltungen von SPD, BUNT, AfD, 
DIE LINKE und pro Köln. Damit ist diese Vorlage 
so angenommen. 

Beschlüsse: 

I. Beschluss gemäß mündlichem Änderungsan-
trag von Ratsmitglied Detjen: 

Der Rat beschließt: 

Dazu wird den Bven 1; 2; 3; 4; 6 und 7 erneut die 
Möglichkeit gegeben, die Vorschläge zu bewer-
ten und daraus Anträge dem Budget von 
100.000 Euro zusammenzustellen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke. und der Gruppe 
BUNT abgelehnt. 

II. Beschluss gemäß Änderungsantrag der CDU-
Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 
der FDP-Fraktion und der Gruppe GUT: 

Der Beschlusstext der Verwaltung wird wie folgt 
ersetzt: 

Vor dem Hintergrund der Beratungen im Finanz-
ausschuss am 25.09.2017 und am 13.11.2017 
sowie der Mitteilung 3412/2017 beschließt der 
Rat: 

Die Verwaltung wird mit der Umsetzung der be-
zirksbezogenen Vorschläge auf Basis der Priori-
sierung der jeweiligen Bezirksvertretung und im 
Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets 
von 100 T€ je Bezirk beauftragt. Dies betrifft die 
Bezirksvertretungen der Stadtbezirke 5,8 und 9. 

Für die übrigen Stadtbezirke orientiert sich die 
Verwaltung an den TOP-25-Vorschlägen ent-
sprechend der Bürger/innen-Vorschläge, soweit 
die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel von 
100 T€ je Bezirk zur Realisierung ausreichen. 

Die bezirksübergreifenden Vorschläge sind in der 
Rangfolge der Bürger/innen-Voten im Rahmen 
der vorhandenen Haushaltsmittel soweit möglich 
durch Priorisierungen, Umschichtungen oder 
kostenneutral umzusetzen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der SPD-
Fraktion, der AfD-Fraktion, der Gruppe BUNT 
und bei Stimmenthaltung von Ratsmitglied Wie-
ner (pro Köln) zugestimmt. 

__________ 

Anmerkung: 
Bei dem Beschluss zu II. sind die Ausführungen 
der Stadtkämmerin Frau Klug zu berücksichtigen 
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(siehe Wortprotokoll zu TOP 10.24), soweit diese 
der Klarstellung  dienen. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

10.25 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
AöR (StEB); Wirtschaftsplan 2018 

 2864/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ich sehe keine. 
Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer ist da-
gegen? - Keine Gegenstimmen. Gibt es Enthal-
tungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist 10.25 so 
beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln stimmt dem als Anlage 1 
beigefügten Wirtschaftsplan 2018 gemäß § 7 
Abs. 2 der StEB-Satzung mit folgender Ein-
schränkung zu: „Aktivitäten der StEB, die Mehr-
ausgaben im städtischen Haushalt zur Folge ha-
ben, sind zunächst einzelfallbezogen zwischen 
der Stadt Köln und den StEB abzustimmen, da-
mit die Verwaltung zu eventuell erforderlichen 
über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen 
bzw. Ausgaben des städtischen Haushalts ge-
sonderte Entscheidungen des Rates der Stadt 
Köln einholen kann.“ 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

10.26 Neugestaltung der Domumgebung 
 Städtebauliche Neugestaltung des 

Domumfeldes im Bereich Trankgasse 
 Bauabschnitt 2 des Gesamtkonzeptes 

zur städtebaulichen Verbesserung der 
Domumgebung 

 hier: Konkretisierung der Beschlussla-
ge 

 1495/2017 

Abstimmung wie Stadtentwicklungsausschuss. 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine Wortmel-
dungen. Dann lasse ich abstimmen. Wer ist da-
gegen? - Keine Gegenstimmen. Gibt es Enthal-
tungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist 10.26 so 
beschlossen. 

Beschluss gemäß Empfehlung des Stadtentwick-
lungsausschusses aus seiner Sitzung am 
09.11.2017: 

Der Rat beschließt, die weitere Umsetzung der 
städtebaulichen Neuordnung der nördlichen 
Domumgebung auf der Grundlage des Pla-
nungskonzeptes des Architekturbüros Allmann 
Sattler Wappner (ASW) zu betreiben. Auf die An-
lage eines zusätzlichen Fußweges auf der Süd-
seite der Trankgasse sowie eines signalisierten 
Überweges zwischen dem Domtreppentunnel 
und der Tiefgaragenzufahrt "TGA Am Dom" wird 
zunächst verzichtet. Stattdessen soll im Vorgriff 
einer umfassenden Umgestaltung der Trankgas-
se die Wegebeziehung "Bahnhofsvorplatz – 
Gehweg nördliche Seite Trankgasse – Überque-
rung im Kreuzungsbereich Marzellenstra-
ße/Kardinal Höffner-Platz für Fußgänger deutlich 
attraktiviert werden. Die Verwaltung wird aufge-
fordert, hierzu unter Berücksichtigung der Fach-
gesprächsrunde vom 12.10.2017 (Anlage 5) ent-
sprechende Konzepte zu erarbeiten und zur Be-
schlussfassung vorzulegen. 

Ferner bittet der Rat folgende Korrekturen bzw. 
Ergänzungen in der Anlage 5 vorzunehmen: 

- Die Fußgängerbeziehung vom Bahnhofs-
vorplatz Richtung Innenstadt über den nörd-
lichen Gehweg der Trankgasse soll durch 
verschiedene Maßnahmen deutlich verbes-
sert werden: 

 … 

- Neuorganisation der Fußgängerüberfüh-
rung an der Kreuzung Marzellenstraße 
vorzugsweise mit einer Diagonalführung. 
Schaffung einer größeren Aufstellfläche 
durch Rückbau des U-Bahnzugangs. Be-
rücksichtigung des Radverkehrs bei der 
Verbesserung des Querungsangebots. 
Hierbei ist die Möglichkeit für den Rad-
verkehr aus Richtung Westen (z.B. Eh-
renfeld) zu beachten. 

Der Rat bittet die Hohe Domkirche darum, die 
Nordseite des Domes anhand einer Neuordnung 
anders und besser zu gestalten. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

10.27 Ausweitung der präventiven Hilfen zur 
Vermeidung eines Wohnungsverlustes 
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 1824/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine Wortmel-
dungen. Dann lasse ich abstimmen. Gegen-
stimmen? - Keine Gegenstimmen. Gibt es Ent-
haltungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist 10.27 
so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt die Auswei-
tung der präventiven Hilfen zur Vermeidung ei-
nes Wohnungsverlustes ab den Haushaltsjahr 
2018, zunächst befristet auf 2 Jahre, entspre-
chend der beigefügten Konzepte „Wohnintegrati-
onshilfe“ (im Umfang von 1 Stelle Sozialarbeit) 
und „BerMico – Beratung und Mietcoaching bei 
drohendem Wohnungsverlust – “ (im Umfang 
von 2,5 Stellen Sozialarbeit).  

Die Verwaltung wird hierzu ermächtigt, im Rah-
men einer Ziel- und Leistungsvereinbarung den 
Sozialdienst katholischer Männer – SKM mit der 
Umsetzung zu beauftragen.  

Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haus-
haltsplanentwurf 2018 ff. veranschlagt.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

11 Bauleitpläne - Änderung des Flächennut-
zungsplanes 

12 Bauleitpläne - Anregungen / Satzungen 

13 Bauleitpläne - Aufhebung von Bebau-
ungs- / Durchführungs- / Fluchtlinienplä-
nen 

14 Erlass von Veränderungssperren 

15 Weitere bauleitplanungsrechtliche Sa-
chen 

16 KAG-Satzungen - Erschließungsbeitrags-
satzungen 

Zu diesen Punkten liegt nichts vor. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Jetzt 
kommen wir zu: 

17 Wahlen 

Tagesordnungspunkt 

17.1 KölnKongress GmbH 
 hier: Entsendung eines Aufsichtsrats-

mitgliedes 
 0562/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Ich sehe keine. 
Dann lasse ich darüber abstimmen. Gegenstim-
men? - Keine Gegenstimmen. Enthaltungen? - 
Keine Enthaltungen. Damit ist 17.1 so beschlos-
sen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln entsendet anstelle von 
Frau Ute Berg 

Herrn William Wolfgramm 

…………………………………………… 

(gemäß § 113 Abs. 2 GO die Oberbürgermeiste-
rin bzw. die/den von ihr  
vorgeschlagene(n) Bedienstete(n) der Stadt 
Köln) 

als Mitglied in den Aufsichtsrat der KölnKongress 
GmbH. 

Die Entsendung gilt für die Wahlzeit des Rates 
der Stadt Köln, verlängert sich jedoch bis zu der 
Ratssitzung nach der Neuwahl, in der die Mit-
glieder entsandt werden. Sie endet in jedem Fall 
mit dem Ausscheiden aus dem für die Mitglied-
schaft maßgeblichen Amt oder Organ. Bei den 
von der Oberbürgermeisterin vorgeschlagenen 
Bediensteten der Stadt Köln ist dies das Dienst-
verhältnis zur Stadt Köln. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

17.2 Sparkasse KölnBonn: Weisung an die in 
die Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes Sparkasse KölnBonn durch 
den Rat der Stadt Köln entsandten Ver-
treter für Abstimmungen in der Zweck-
verbandsversammlung 

 hier: Wahl eines stellvertretenden Mit-
glieds des Verwaltungsrates aus dem 
Wahlvorschlag der Personalvertretung 
(Dienstkräfte) 

 521/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Breite, bit-
te. 
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Ulrich Breite (FDP): Frau Bürgermeisterin! Mei-
ne Damen und Herren! Im wahrsten Sinne des 
Wortes haben wir - die SPD, die Grünen, die 
CDU und die FDP - uns darauf verständigt, dass 
wir Beratungsbedarf haben. Wir möchten dies 
einmal schieben, weil wir noch einmal mit der 
Arbeitnehmerschaft reden müssen, damit wir hier 
auch den richtigen Arbeitnehmer oder die richtige 
Arbeitnehmerin wählen. 

Darum bitte ich darum, dass es noch einmal ge-
schoben wird - wegen Beratungsbedarf. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Okay. - 
Gibt es Gegenstimmen gegen diesen Antrag auf 
Vertagung? - Keine Gegenstimmen. Gibt es Ent-
haltungen? - Das ist nicht der Fall. Damit ist 10.2 
vertagt. 

Beschluss: 

Nachdem Ratsmitglied Breite in dieser Angele-
genheit Beratungsbedarf angemeldet hat, be-
schließt der Rat die Entscheidung bis zur kom-
menden Sitzung zurückzustellen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

17.3 Neuwahl eines stellvertretend stimmbe-
rechtigten Mitglieds für den Jugendhil-
feausschuss 

 2483/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gibt es 
Gegenstimmen? - Keine Gegenstimmen. Enthal-
tungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist 17.3 so 
angenommen. 

Beschluss: 

Der Rat wählt  

Frau Katrin Ackermann (Der Paritätische NRW 
Kreisgruppe Köln e.V.) 

gemäß §§ 71 Abs. 1 Ziff. 2 SGB VIII, 4 II 1. AG-
KJHG als stellvertretend stimmberechtigtes Mit-
glied für Der Paritätische NRW Kreisgruppe Köln 
e.V. in den Jugendhilfeausschuss – Ausschuss 
für Kinder, Jugend und Familie -.  

Frau Ackermann wird die persönliche Vertretung 
für Frau Blum-Maurice wahrnehmen. Frau Kom-
ke-Söntgerath verliert damit ihre Stellung im Ju-
gendhilfeausschuss. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

17.4 Neuwahl eines beratenden Mitglieds für 
den Jugendhilfeausschuss 

 2487/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gibt es 
Gegenstimmen? - Keine Gegenstimmen. Gibt es 
Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist 
17.4 so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat wählt als Nachfolger von Frau Sarah van 
Dawen-Agreiter (beratendes Mitglied des Kölner 
Jugendring e.V.) 

Herrn Marvin Stutzer (Kölner Jugendring e.V.) 

in den Jugendhilfeausschuss - Ausschuss für 
Kinder, Jugend und Familie.  

Frau Sabine Welter behält ihre Position und wird 
die persönliche Stellvertretung für Herrn Stutzer 
wahrnehmen. Frau Sarah van Dawen-Agreiter 
verliert damit ihre Position im Jugendhilfeaus-
schuss. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

17.5 Mitteilung über die Benennung eines 
neuen beratenden Pflichtmitgliedes für 
den Jugendhilfeausschuss 

 3185/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine Wortmel-
dungen. Gegenstimmen? - Keine Gegenstim-
men. Gibt es Enthaltungen? - Keine Enthaltun-
gen. Damit ist 17.5 so beschlossen. 

Beschluss: 
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Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Synago-
gengemeinde Köln  

Herrn Dr. Simon Reich 

und 

Herrn Dr. Felix Schotland als seinen Vertreter  

anstelle des bisherigen, beratenden Mitgliedes 
Frau Bettina Levy als beratendes Pflichtmitglied 
für den Jugendhilfeausschuss benannt hat. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

17.6 Antrag der CDU-Fraktion 
 hier: Nachwahl Wirtschaftsausschuss 
 AN/1421/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegen-
stimmen? - Keine Gegenstimmen. Gibt es Ent-
haltungen? - Das sehe ich nicht. Damit ist 17.6 
so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln wählt anstelle des sach-
kundigen Bürgers Herrn Florian Braun  

Frau Claudia Heithorst 

als stimmberechtigtes Mitglied in den Wirt-
schaftsausschuss. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

17.7 Antrag der AfD-Fraktion 
 hier: Ausschussumbesetzung Finanz-

ausschuss 
 AN/1568/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Dann 
lasse ich abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - 
Keine Gegenstimmen. Gibt es Enthaltungen? - 
Keine Enthaltungen. Damit ist 17.7 so beschlos-
sen. 

Beschluss: 

Der Rat benennt auf Vorschlag der AfD-Fraktion  

Herrn Stephan Boyens  

als Nachfolger für Herrn Hendrik Rottmann zum 
Mitglied des Finanzausschusses.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

17.8 Antrag der AfD-Fraktion 
 hier: Ausschussumbesetzung Gesund-

heitsausschuss 
 AN/1569/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gibt es 
Gegenstimmen? - Keine Gegenstimmen. Gibt es 
Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist 
17.8 so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat benennt auf Vorschlag der AfD-Fraktion  

Herrn Matthias Büschges  

als Nachfolger für Herrn Gunnar Witzmann zum 
Mitglied des Gesundheitsausschusses.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

17.9 Antrag der AfD-Fraktion 
 hier: Ausschussumbesetzung Haupt-

ausschuss 
 AN/1570/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gibt es 
Gegenstimmen? - Keine Gegenstimmen. Gibt es 
Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist 
17.9 so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat benennt  auf Vorschlag der AfD-Fraktion  

Herrn Sven Tritschler  

in Nachfolge für Herrn Jochen Haug zum Mit-
glied des Hauptausschusses.  
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Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

17.10 Antrag der AfD-Fraktion  
hier: Ausschussumbesetzung Jugend-
hilfeausschuss 

 AN/1571/2017 

Diese Angelegenheit wurde von der antragstel-
lenden Fraktion vor Eintritt in die Tagesordnung 
zurückgezogen (vergleiche Ziffer IV – Seite 5). 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

17.11 Antrag der AfD-Fraktion 
 hier: Ausschussumbesetzung Rech-

nungsprüfungsausschuss 
 AN/1572/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegen-
stimmen? - Keine Gegenstimmen. Gibt es Ent-
haltungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist 17.11 
so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat benennt auf Vorschlag der AfD-Fraktion 

Herrn Sven Tritschler 

als Nachfolger für Herrn Roger Beckamp zum 
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

17.12 Antrag der AfD-Fraktion 
 hier: Ausschussumbesetzung Aus-

schuss Soziales und Senioren 
 AN/1573/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegen-
stimmen? - Keine Gegenstimmen. Gibt es Ent-
haltungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist 17.12 
so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat benennt auf Vorschlag der AfD-Fraktion 

Herrn Helmut Nickenig  

als Nachfolger für Herrn Dr. Roland Quinten zum 
Mitglied des Ausschusses Soziales und Senio-
ren. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

17.13 Antrag der AfD-Fraktion 
 hier: Ausschussumbesetzung Stadt-

entwicklungsausschuss 
 AN/1574/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gibt es 
Gegenstimmen? - Keine Gegenstimmen. Gibt es 
Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist 
17.13 so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat benennt auf Vorschlag der AfD-Fraktion 

Herrn Luca Leitterstorf  

als Nachfolger für Herrn Christer Cremer zum 
Mitglied des Stadtentwicklungsausschusses.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

17.14 Antrag der AfD-Fraktion 
 hier: Ausschussumbesetzung Aus-

schuss für Umwelt und Grün 
 AN/1575/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gibt es 
Gegenstimmen? - Keine Gegenstimmen. Gibt es 
Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist 
17.14 so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat benennt auf Vorschlag der AfD- Fraktion 

Herrn Viktor Grimm  

als Nachfolger für Herrn Stephan Boyens zum 
Mitglied des Ausschusses Umwelt und Grün.  

Abstimmungsergebnis: 
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Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

17.15 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen 

 hier: Benennung eines sachkundigen 
Einwohners für den Ausschuss Allge-
meine Verwaltung und Rechtsfragen/Ver-
gabe/Internationales 

 AN/1624/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gibt es 
Gegenstimmen? - Keine Gegenstimmen. Gibt es 
Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist 
17.15 so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat benennt auf Vorschlag der Fraktion 
Bündnis90/Die Grünen  

Herrn Thomas Hilden  

anstelle von Herrn Franz Hess als sachkundigen 
Einwohner für den Ausschuss Allgemeine Ver-
waltung und Rechtsfra-
gen/Vergabe/Internationales. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

17.16 Antrag der Fraktion DIE LINKE 
 hier: Neuwahl eines beratenden Mit-

glieds im Bauausschuss 
 AN/1625/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gibt es 
Gegenstimmen? - Keine Gegenstimmen. Enthal-
tungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist 17.16 so 
beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln wählt auf Vorschlag der 
Fraktion Die Linke. 

Herrn Werner Eggert  

anstelle des bisherigen Sachkundigen Einwoh-
ners Bernd Weber als beratendes Mitglied in den 
Bauausschuss.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

17.17 Antrag der Fraktion DIE LINKE 
 hier: Neuwahl eines beratenden Mit-

glieds im Ausschuss für Umwelt und 
Grün 

 AN/1626/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gibt es 
Gegenstimmen? - Keine. Gibt es Enthaltungen? 
- Keine Enthaltungen. Damit ist 17.17 so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln wählt auf Vorschlag der 
Fraktion Die Linke. 

Frau Elisabeth Lange 

anstelle des bisherigen Sachkundigen Einwoh-
ners Fabian Hübner als beratendes Mitglied in 
den Ausschuss für Umwelt und Grün.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

17.18 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen 

 hier: Benennung eines sachkundigen 
Bürgers für den Verkehrsausschuss 

 AN/1627/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine Wortmel-
dungen. Gegenstimmen? - Keine Gegenstim-
men. Gibt es Enthaltungen? - Keine Enthaltun-
gen. Damit ist 17.18 so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat benennt auf Vorschlag der Fraktion 
Bündnis90/Die Grünen  

Herrn Hans-Peter Vietzke  

als sachkundigen Bürger im Verkehrsausschuss 
anstelle des Ratsmitglieds Marion Heuser.  

Abstimmungsergebnis: 
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Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

17.19 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen 

 hier: Wahl eines Mitgliedes für den Stif-
tungsrat RheinEnergie-Stiftung Jugend, 
Beruf und Wissenschaft 

 AN/1630/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegen-
stimmen? - Keine Gegenstimmen. Enthaltun-
gen? - Keine Enthaltungen. Damit ist 17.19 so 
beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat benennt auf Vorschlag der Fraktion 
Bündnis90/Die Grünen  

Frau Ulrike Kessing   

als Mitglied des Stiftungsrats RheinEnergie-
Stiftung Jugend, Beruf und Wissenschaft. 

Frau Svenja Rabenstein hat mit der Niederle-
gung ihres Ratsmandats auch ihr Mandat im o.a. 
Stiftungsrat niedergelegt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

17.20 Antrag der CDU-Fraktion 
 hier: Nachwahl Ausschuss für Anre-

gungen und Beschwerden 
 AN/1635/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gibt es 
Gegenstimmen? - Keine Gegenstimmen. Gibt es 
Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist 
17.20 so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln wählt auf Vorschlag der 
CDU-Fraktion 

anstelle des Ratsmitgliedes Frau Ira Sommer  

Frau Martina Kanis  

als sachkundige Bürgerin und stimmberechtigtes 
Mitglied in den Ausschuss für Anregungen und 
Beschwerden. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

17.21 Antrag der SPD-Fraktion 
 hier: Neubesetzung von Aufsichtsräten 
 AN/1643/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Damit 
ist 17.21 so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt auf Vorschlag 
der SPD-Fraktion die Neubesetzung folgender 
Gremien: 

1. Koelnmesse GmbH, Aufsichtsrat: 

Entsendung von Herrn Christian Joisten an-
stelle von Frau Susana dos Santos Herr-
mann. 

2. GIZ Gründer- und Innovationszentrum 
GmbH im Technologiepark Köln, Aufsichts-
rat: 

- Entsendung von Herrn Malik Karaman 
anstelle von Herrn Andreas Pöttgen als 
Aufsichtsratsmitglied; 

- Entsendung von Herrn Christian Joisten 
anstelle von Herrn Malik Karaman als 
stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied. 

3. Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln 
mbH, Aufsichtsrat: 

4. Entsendung durch die SWK von Frau Erika 
Oedingen anstelle von Herrn Christian Jois-
ten. 

Der Rat bittet die Geschäftsführung der Stadt-
werke Köln GmbH um Umsetzung dieses Be-
schlusses. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 



 

 

 

Seite 689 

33. Sitzung vom 14. November 2017

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Tages-
ordnungspunkt 

17.22 Antrag der SPD-Fraktion 
 hier: Neubesetzung des Integrationsra-

tes; Bestätigung von Ausschussmit-
gliedschaften 

 AN/1644/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegen-
stimmen? - Keine Gegenstimmen. Enthaltun-
gen? - Keine Enthaltungen. Damit ist 17.22 so 
beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt auf Vorschlag 
der SPD-Fraktion folgende Gremienbesetzun-
gen: 

1. Integrationsrat: 

Herr Prof. Klaus Schäfer in Nachfolge von 
Frau Susana dos Santos Herrmann. 

2. Ausschuss Kunst und Kultur einschl. Be-
triebsausschüsse Bühnen, Gürzenich-
Orchester und Wallraf-Richartz-Museum & 
Fondation Corboud: 

Der Rat bestätigt die Mitgliedschaften von Herrn 
Prof. Klaus Schäfer auch in seiner neuen Eigen-
schaft als Ratsmitglied. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

18 Genehmigung von Dringlichkeitsent-
scheidungen gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 
der Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

19 - 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Herr 
Baumanns zieht sich an und geht nach draußen. 
Wir stellen jetzt die Nichtöffentlichkeit her. Ich 
weiß nicht, ob da links noch jemand sitzt. Wir 
verabschieden also die Presse und den Li-
vestream. Schönen Abend! 

(Schluss: 20.08 Uhr)
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34. Sitzung 
vom 19. Dezember 2017 

Tagesordnung 

I. Öffentlicher Teil 

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

2 Annahme von Schenkungen / Vermächt-
nissen / Erbschaften 

2.1 Annahme einer Schenkung von Fo-
tografien verschiedener Künstler für 
das Museum Ludwig 

3077/2017 

2.2 Annahme einer Schenkung an die 
Stadt Köln, Museum Ludwig 
hier: Schenkung der Künstlerin 
Trisha Donnelly im Gesamtwert von 
77.500,00 Euro 

3531/2017 

2.3 Abschluss eines Vertrages mit der 
Peter und Irene Ludwig Stiftung und 
der Stadt Köln betreffend das Muse-
um Ludwig 

3597/2017 

3 Anträge des Rates / Vorschläge und An-
regungen der Bezirksvertretungen 

3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäfts-
ordnung des Rates und der Bezirks-
vertretungen 

3.1.1 Antrag der Fraktionen SPD, 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen, 
Die Linke., FDP und der Rats-
gruppen GUT und BUNT be-
treffend: "Heinrich Böll im 
Stadtbild sichtbar machen" 

AN/1860/2017 

3.1.2 Antrag der AfD-Fraktion be-
treffend "Projekt "Digitale Re-
konstruktion der Kölner Frag-
mente"" 

AN/1868/2017 

3.1.3 Antrag der Fraktionen CDU 
und Bündnis 90/Die Grünen 
und der Ratsgruppe GUT be-
treffend: "Neubau der Bühnen-
Werkstätten - Mietmodell" 

AN/1861/2017 

Änderungsantrag der SPD-
Fraktion 

AN/1893/2017 

Änderungsantrag der Fraktion 
Die Linke. 

AN/1901/2017 

3.1.4 Antrag der SPD-Fraktion be-
treffend "Autofreie Altstadt 
jetzt!" 

AN/1653/2017 

3.1.5 Antrag der AfD-Fraktion be-
treffend "Verhängung länger-
fristiger Aufenthaltsverbote für 
auffällige Personen im Zu-
sammenhang mit Verstößen 
gegen das Betäubungsmittel-
gesetz" 

AN/1866/2017 

3.1.6 Antrag der SPD Fraktion be-
treffend "Ebertplatz den Men-
schen zurückgeben - Men-
schen statt Mauern!" 

AN/1865/2017 

3.1.7 Antrag der Fraktion Die Linke. 
und der Ratsgruppen GUT und 
BUNT betreffend "Kündigung 
der Projektgalerie LABOR 
Ebertplatz zurückziehen" 

AN/1864/2017 

3.2 Vorschläge und Anregungen der Be-
zirksvertretungen gemäß § 37 Absatz 
5 der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

4.1 Anfrage der Gruppe BUNT betreffend 
"Straßen und Plätze in Köln, die Na-
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men von historisch belasteten Per-
sonen oder Ereignissen tragen" 

AN/1610/2017 

Antwort der Verwaltung vom 
07.12.2017 

3550/2017 

4.2 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Kosten für die Aufnahme von unbe-
gleiteten minderjährigen Ausländern 
(UMA) in Köln" 

AN/1615/2017 

Antwort der Verwaltung vom 
07.12.2017 

3718/2017 

4.3 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Mögliche Unterstützung antifaschis-
tischer Gruppierungen durch Zu-
wendungen der Stadt Köln" 

AN/1616/2017 

Antwort der Verwaltung vom 
13.12.2017 

3780/2017 

4.4 Anfrage der Fraktion Die Linke. be-
treffend "Kosten und Probleme einer 
Ausgründung der städtischen Wirt-
schaftsförderung" 

AN/1888/2017 

Antwort der Verwaltung vom 
19.12.2017 

3945/2017 

4.5 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Beteiligung von Flüchtlingen an 
Reinigungsarbeiten in Sammelunter-
künften" 

AN/1891/2017 

4.6 Anfrage der Gruppe BUNT betreffend 
"Sicherheitsmaßnahmen zu Silvester 
und Karneval: Wird Köln zur Fes-
tung?" 

AN/1894/2017 

4.7 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Zusätzliche Einstellung eines 

Fachmannes für Öffentlichkeitsar-
beit" 

AN/1890/2017 

Antwort der Verwaltung vom 
19.12.2017 

3971/2017 

5 Einwohner, Einwohnerinnen, Bürger und 
Bürgerinnen 

5.1 Anregungen und Beschwerden ge-
mäß § 24 der Gemeindeordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

5.2 Einwohnerantrag gemäß § 25 der 
Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

5.3 Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheid gemäß § 26 der Gemeinde-
ordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen 

5.4 Anregungen und Stellungnahmen 
des Integrationsrates gemäß § 27 der 
Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

6 Ortsrecht 

6.1 Satzungen 

6.1.1 1. Satzung zur Änderung der 
Abfallsatzung 2018 

3375/2017 

6.1.2 14. Satzung zur Änderung der 
Satzung der Zusatzversor-
gungskasse der Stadt Köln 

3398/2017 

6.1.3 2. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Abfallgebüh-
ren in der Stadt Köln 

3377/2017 

6.1.4 5. Änderung der Straßenreini-
gungssatzung 

3425/2017 

6.2 Gebühren-, Entgeltordnungen und 
ähnliches 

6.3 Ordnungsbehördliche Verordnungen 
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6.3.1 Bericht über die Auswirkun-
gen der 1. Änderung der Köl-
ner Stadtordnung 
(Erfahrungsbericht-KSO) und 
2. Änderung der Kölner Stadt-
ordnung 

2649/2017 

6.4 Sonstige städtische Regelungen 

7 Unterrichtung des Rates gemäß § 82 Ab-
satz 1 und § 84 Absatz 1 Gemeindeord-
nung des Landes Nordrhein-Westfalen 
über die vom Kämmerer genehmigten 
Mehraufwendungen 

7.1 Unterrichtung des Rates über die von 
der Kämmerin/den Fachbeigeordne-
ten genehmigten Mehraufwendun-
gen, -auszahlungen u. -
verpflichtungen für das Hj. 2017 gem. 
§ 83 Abs. 1 u. § 85 Abs. 1 GO NRW i. 
V. m. der Haushaltssatzung 2016 und 
2017. 

3083/2017 

8 Überplanmäßige Aufwendungen 

8.1 Überplanmäßiger Mehrbedarf im 
Teilergebnisplan 0208 - Personen-
standswesen: Haushaltsjahr 2017 

3055/2017 

8.2 Genehmigung überplanmäßiger Auf-
wands- und Auszahlungsermächti-
gungen für die Unterbringung von 
Flüchtlingen im Doppelhaushalt 
2016/2017, Haushaltsjahr 2017 

3441/2017 

9 Außerplanmäßige Aufwendungen 

9.1 Außerplanmäßige Auszahlung im 
Teilfinanzplan 0205 – Verkehrsüber-
wachung, Haushaltsjahr 2017 

(wird unter TOP 24.4 n.ö.T. behan-
delt) 

10 Allgemeine Vorlagen 

10.1 Sportanlage Heidekaul, Köln-
Raderthal 
Verschiebung der städtischen 
Tennisanlage Heidekaul (Tennis-
plätze und Umkleidehaus) auf dem 

bisherigem Grundstück 
Planungsbeschluss 

0842/2017 

10.2 Gestaltungshandbuch der Stadt 
Köln 

1120/2017 

10.3 Errichtung einer Unterkunft für ge-
flüchtete Familien auf dem städti-
schen Grundstück Kuckucksweg 
10, 50997 Köln - Mitteilung über 
Kostenerhöhungen gem. § 24 Abs. 
2 GemHVO i. V. m. § 8 Ziffer 7 der 
Haushaltssatzung 2016/2017 der 
Stadt Köln 

1229/2017 

10.4 Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, 
Stadtbahn, ÖPNV  
Baubeschluss für die Brand-
schutzsanierung bzw. -
ertüchtigung der Stadtbahnhalte-
stelle Appellhofplatz/Zeughaus 
sowie Freigabe von investiven 
Auszahlungsermächtigungen bei 
Finanzstelle 6903-1202-1-0110, 
Brandschutz Appelhofplatz 

1652/2017 

10.5 Baubeschluss für die Herstellung 
einer Freitreppe an St. Maria im 
Kapitol und die Umgestaltung der 
Pipinstraße sowie Freigabe von 
investiven Auszahlungsermächti-
gungen – hier: Finanzstelle 6601-
1201-0-6612, Nord-Süd-Stadtbahn, 
Wiederherstellung 

1944/2017 

10.6 Machbarkeitsuntersuchung neue 
Fuß- und Radwegbrücke zwischen 
Bastei und Rheinpark  
und  
Erweiterung der vorhandenen 
Geh- und Radwege an der Hohen-
zollernbrücke 

2036/2017 

Änderungsantrag der Fraktionen 
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, 
FDP und der Ratsgruppe GUT 

AN/1906/2017 
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10.7 Erweiterter Planungsbeschluss 
Neubau Brücke Weinsbergstraße 

2266/2017 

10.8 Neue Flächen für den Wohnungs-
bau im Bezirk Chorweiler; 
Beschluss der Bezirksvertretung 
Chorweiler vom 08.06.2017 zur er-
neuten Prüfung von Potenzialflä-
chen für den Wohnungsbau 

2298/2017 

10.9 Kommunales Programm für Arbeit 
und Beschäftigungsfähigkeit 

2315/2017 

Änderungsantrag der FDP-Fraktion 

AN/1903/2017 

10.10 Gesamtverkehrskonzept Köln, 8. 
Änderung 
Aufgabe der freigehaltenen Stra-
ßentrasse Stolzestraße/Trierer 
Straße parallel zur Luxemburger 
Straße zwischen Innerem Grüngür-
tel und Barbarossaplatz 

2323/2017 

10.11 Neubau eines Mehrfamilienhauses 
im öffentlich geförderten Woh-
nungsbau auf dem städtischen 
Grundstück Waldstraße 115, 51145 
Köln-Urbach - Planungsbeschluss 

2345/2017 

10.12 Sportanlage Kapellenstraße in 
Köln-Rondorf 
hier: Planung und Kostenermitt-
lung für den Neubau einer Sport-
anlage mit Kunststoffrasen Groß-
spielfeld, Trainingsfläche aus Na-
turrasen, Trainingsbeleuchtungs-
anlage, Einfriedungen, Wege aus 
Pflasterbelag, Zuschauerbereiche 
und Parkplatz 

2426/2017 

10.13 Lärmaktionsplanung nach EU-
Umgebungslärmrichtlinie bzw. § 
47 d BImSchG / Ergebnisse der öf-
fentlichen Auslegung und ab-
schließender Beschluss zur Stufe 
2 der Lärmaktionsplanung gemäß 
EU-Umgebungslärmrichtlinie 

2437/2017 

10.14 Hallen Kalk; Herbeiführung eines 
Planungsbeschlusses zur Revitali-
sierung der ehemaligen KHD Hal-
len 76 u 77 

2560/2017 

10.15 Aktionsplan zur Auszeichnung der 
Stadt Köln als "Kinderfreundliche 
Kommune" 

2668/2017 

10.16 Kindertagespflege nach § 23 SGB 
VIII 

2750/2017 

Änderungsantrag der Fraktionen 
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen 
und FDP 

AN/1904/2017 

10.17 Durchführung einer öffentlichen 
Ausschreibung zum Abschluss ei-
nes Rahmenvertrages über das 
Abschleppen und Verwahren von 
ordnungswidrig abgestellten und 
sichergestellten oder gepfändeten 
Fahrzeugen auf dem Kölner Stadt-
gebiet ab dem 01.07.2018 

2771/2017 

10.18 Neubau eines Wohngebäudes im 
öffentlich geförderten Wohnungs-
bau auf dem städtischen Grund-
stück Brohler Str. o.Nr., 50968 
Köln-Marienburg Planungsbe-
schluss 

2848/2017 

10.19 Planungsaufnahme zur Errichtung 
eines 3-zügigen Grundschulge-
bäudes mit 1-fach Sporthalle auf 
dem Grundstück Statthalter-
hofallee in Köln-Junkersdorf 

2850/2017 

10.20 Weiterplanungsbeschluss Niehler 
Gürtel sowie Freigabe von investi-
ven Auszahlungsermächtigungen 
im Teilfinanzplan 1201 – Straßen, 
Wege, Plätze, 

2871/2017 
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10.21 Zügigkeitserweiterung der Albert-
Schweitzer-
Gemeinschaftsgrundschule, GGS 
zum Hedelsberg, 50999 Köln-Weiß 
gem. § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW 
von 3 auf 4 Züge 

2938/2017 

10.22 Zügigkeitserweiterung der Brüder-
Grimm-Schule, Sürther Hauptstra-
ße, 50999 Köln-Sürth gem. § 81 
Abs. 2 Schulgesetz NRW von 4 auf 
5 Züge 

2940/2017 

10.23 Wirtschaftsplan des Gürzenich-
Orchesters Köln, Wj. 2017/18 

2951/2017 

10.24 Bundesprogramm "Förderung von 
Investitionen in nationale Projekte 
des Städtebaus", Projekte des 
Mantelprojektes "Via Culturalis 
und die Quartiere der Domumge-
bung" - Umgestaltung des Kurt-
Hackenberg-Platzes,  
hier: Mitteilung über eine weitere 
Kostenerhöhung gem. § 24 Abs. 2 
GemHVO in Verbindung mit § 8 Zif-
fer 7 der Haushaltssatzung der 
Stadt Köln im Teilplan 1201 - Stra-
ßen, Wege, Plätze - bei der Finanz-
stelle 6601-1201-0-6612, Nord-Süd 
Stadtbahn, Wiederherstellung 

3022/2017 

10.25 Weiterführung des kommunalen 
Wohnungsbauförderungspro-
grammes 2017 bis 2021 

3041/2017 

10.26 Einführung des gebundenen Ganz-
tags an der Geschwister-Scholl-
Realschule in Ehrenfeld ab Schul-
jahr 2018/19 

3080/2017 

10.27 Fachstellen "Extremismus- und 
Gewaltprävention" 

3094/2017 

10.28 Starke Veedel - Starkes Köln 
Hier: Bedarfsfeststellung für das 
Projekt 0.0.1 "Büro für Quartiers-

management und Aktivierung" in 
elf Sozialräumen 

3096/2017 

10.29 Zügigkeitserweiterung der Carl-
von-Ossietzky-Gesamtschule, Os-
sietzkystr. 2, 50737 Köln-
Longerich zum Schuljahr 2019/20 
nach § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW 
bei gleichzeitiger Bildung eines 
Teilstandortes an der Paul-
Humburg-Str. 13, 50737 Köln-
Longerich 

3158/2017 

10.30 Feststellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichtes der 
Beihilfekasse der Stadt Köln 2016 

3168/2017 

10.31 Feststellung des Wirtschaftspla-
nes der Beihilfekasse der Stadt 
Köln für das Wirtschaftsjahr 2018 

3170/2017 

10.32 Feststellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichtes der 
Zusatzversorgungskasse der Stadt 
Köln 2016 

3166/2017 

10.33 Feststellung des Wirtschaftsplans 
der Zusatzversorgungskasse der 
Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 
2018 

3169/2017 

10.34 Neubau eines Wohngebäudes im 
öffentlich geförderten Wohnungs-
bau auf dem städtischen Grund-
stück Lachemer Weg, 50737 Köln-
Longerich - Neu- / Umplanungsbe-
schluss 

3194/2017 

10.35 Ausbau von Plätzen U3 durch ge-
sondert geförderte Großtagespfle-
gen unter Anbindung bei aner-
kannten Trägern der freien Ju-
gendhilfe in Köln mit Erfahrung in 
der Kindertagesbetreuung 

3249/2017 



 

 

 

Seite 695 

34. Sitzung vom 19. Dezember 2017

10.36 Zügigkeitserweiterung des Apos-
telgymnasiums, Gymnasium Big-
gestraße 2, 50931 Köln in Köln-
Lindenthal zum Schuljahr 2018/19 
nach § 81 Absatz 2 Schulgesetz 
Nordrhein-Westfalen 

3310/2017 

10.37 Vergabe der Mittel für Antirassis-
mus-Training im Jahr 2017 hier: 
Verteilung Restmittel 2017 – Kam-
pagne für Vielfalt und Wertschät-
zung, gegen Intoleranz, Diskrimi-
nierung und Ausgrenzung im 
Rahmen von Diversity 

3312/2017 

10.38 Umgestaltung des Hermann-
Joseph-Platzes, Elogiusplatzes 
und Augustinerplatzes, hier: Mittei-
lung über eine Erhöhung der In-
vestitionsauszahlungen gemäß § 
24 Abs. 2 GemHVO in Verbindung 
mit § 8 Ziffer 7 der Haushaltssat-
zung der Stadt Köln im Teilplan 
1201 - Straßen, Wege, Plätze - bei 
der Finanzstelle 6601-1201-0-6612, 
Nord-Süd Stadtbahn, Wiederher-
stellung 

3313/2017 

10.39 Mindeststandards zur Flüchtlings-
unterbringung - Stärkung Koordi-
nation Ehrenamt 

3499/2017 

10.40 Ausweitung des Gültigkeitszeit-
raumes des Köln-Passes für Leis-
tungsbeziehende nach dem SGB II 
und Seniorinnen und Senioren mit 
geringem Rentenbezug 

3549/2017 

10.41 Feststellung des Jahresabschlus-
ses zum 31.12.2015 und des Lage-
berichtes für das Wirtschaftsjahr 
01.01.2015 - 31.12.2015 des Wall-
raf-Richartz-Museums & Fondation 
Corboud 

3465/2017 

10.42 Sanierung Römisch-Germanisches 
Museum 

2983/2017 

10.43 Gründung einer Wirtschaftsförde-
rungs-GmbH 

3847/2017 

10.44 GEW Köln AG 
hier: Änderung der Satzung 

3711/2017 

10.45 Ordnungsbehördliche Verordnung 
über das Öffnen von Verkaufsstel-
len im Kernbereich Innenstadt am 
21.01.2018 

3417/2017 

10.46 GAG Servicegesellschaft mbH 
hier: Änderung der Satzung 

3774/2017 

10.47 GAG Immobilien AG 
hier: Änderung der Satzung 

3773/2017 

10.48 Ergänzung von Gesellschaftsver-
trägen städtischer Beteiligungsun-
ternehmen 

3466/2017 

10.49 RheinEnergie AG 
hier: Änderung der Satzung 

3703/2017 

10.50 Nutzungsunabhängige Haldensta-
bilisierung des Kalkbergs - Mittei-
lung über eine Kostenerhöhung 
gemäß § 24 Abs. 2 GemHVO i.V.m. 
§ 8 Ziffer 7 der Haushaltssatzung 
2016 / 2017 der Stadt Köln 

3458/2017 

Änderungsantrag der Fraktion Die 
Linke., der Ratsgruppen BUNT und 
GUT sowie von Herrn Wortmann 
(Freie Wähler Köln) 

AN/1899/2017 

10.51 Bestellung eines / einer neuen Be-
triebsleiter / Betriebsleiterin 

3895/2017 

10.52 Verbesserung der Situation am 
Ebertplatz 
Bericht über Sofortmaßnahmen 
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und Beschlussfassung über ein In-
terimskonzept 

3609/2017 

11 Bauleitpläne - Änderung des Flächennut-
zungsplanes 

12 Bauleitpläne - Anregungen / Satzungen 

12.1 Beschluss über Stellungnahmen 
sowie Satzungsbeschluss betref-
fend den Bebauungsplan-Entwurf 
(vorhabenbezogener Bebauungs-
plan) 674613/02 
Arbeitstitel: Eigelstein 41 in Köln-
Altstadt/Nord 

2441/2017 

12.2 Beschluss über Stellungnahmen, 
Ergänzung sowie Satzungsbe-
schluss betreffend den Bebau-
ungsplan-Entwurf Nr. 70439/08 
Arbeitstitel: "Gewerbepark Poll - 
Teilbereich Gewerbepark Poll 
Nord" in Köln - Poll 

2919/2017 

12.3 Beschluss über Stellungnahmen 
sowie Satzungsbeschluss betref-
fend den Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan-Entwurf 70465/01 
Arbeitstitel: Kalk-Mülheimer Straße 
in Köln-Buchforst 

3039/2017 

12.4 Beschluss über Stellungnahmen 
sowie Satzungsbeschluss betref-
fend den Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan-Entwurf 70447/04 
Arbeitstitel: Robertstraße in Köln-
Kalk 

3142/2017 

12.5 Beschluss über Stellungnahmen 
sowie Satzungsbeschluss betref-
fend die 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nummer 57419/08 
Arbeitstitel: Raderthalgürtel (neu) 
in Köln-Zollstock, 1. Änderung 

3321/2017 

12.6 Beschluss über Stellungnahmen 
sowie Satzungsbeschluss betref-
fend den Bebauungsplan-Entwurf 
Nr. 70480/12 

Arbeitstitel: "Ehemaliger Güter-
bahnhof in Köln-Mülheim" 

3322/2017 

13 Bauleitpläne - Aufhebung von Bebau-
ungs- / Durchführungs- / Fluchtlinienplä-
nen 

14 Erlass von Veränderungssperren 

15 Weitere bauleitplanungsrechtliche Sa-
chen 

16 KAG-Satzungen - Erschließungsbeitrags-
satzungen 

16.1 Satzung über die abweichende 
Herstellung der Erschließungsan-
lage Weidengasse von Pflaster-
hofweg bis Weidengasse 46 ein-
schließlich in Köln-Weiß 

2907/2017 

16.2 Satzung über die abweichende 
Herstellung der Erschließungsan-
lage Vorgebirgstraße von Zoll-
stockgürtel/Raderthalgürtel bis 
Höniger Platz in Köln-Zollstock 

2916/2017 

16.3 Satzung über die abweichende 
Herstellung der Erschließungsan-
lage Lülsdorfer Stra-
ße/Sandbergstraße von Rhein-
bergstraße/An der Mühle bis Ende 
der Bebauung (Sandbergstr. 147)  
in Köln-Porz/Langel 

2924/2017 

16.4 262. Satzung über die Festlegun-
gen 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 Maß-
nahmen 

3182/2017 

17 Wahlen 

17.1 Mitteilung über die Benennung ei-
nes neuen beratenden Pflichtmit-
gliedes für den Jugendhilfeaus-
schuss 

2987/2017 
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17.2 Ausländerrechtliche Beratungs-
kommission; Bestimmung neuer 
ordentlicher und stellvertretender 
Mitglieder 

2774/2017 

17.3 Sparkasse KölnBonn: Weisung an 
die in die Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes Sparkasse 
KölnBonn durch den Rat der Stadt 
Köln entsandten Vertreter für Ab-
stimmungen in der Zweckver-
bandsversammlung 
hier: Wahl eines stellvertretenden 
Mitglieds des Verwaltungsrates 
aus dem Wahlvorschlag der Per-
sonalvertretung (Dienstkräfte) 

1521/2017 

17.4 Mitteilung zu der Benennung eines 
neuen beratenden Pflichtmitglie-
des für den Jugendhilfeausschuss 

3618/2017 

17.5 Regionalverkehr Köln GmbH 
(RVK): Entsendung eines Auf-
sichtsratsmitglieds 

3730/2017 

17.6 Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen 
hier: Ausschussumbesetzung 
Ausschuss Umwelt und Grün – 
sachkundiger Bürger 

AN/1863/2017 

17.7 Antrag der AfD-Fraktion 
hier: Ausschussumbesetzung Ge-
sundheitsausschuss 

AN/1870/2017 

17.8 Änderung der Benennung sach-
kundiger Einwohnerinnen und 
Einwohner für diverse Ausschüsse 
auf Empfehlung der Stadtarbeits-
gemeinschaft Lesben, Schwule 
Transgender 

3668/2017 

17.9 Nachwahl eines Mitgliedes für den 
Aufsichtsrat der Jugendzentren 
Köln gemeinnützige Betriebsge-
sellschaft mbH (JugZ) 

AN/1905/2017 

17.10 Nachbesetzung des Aufsichtsrats 
der Stadtwerke Köln GmbH 

AN/1907/2017 

18 Genehmigung von Dringlichkeitsent-
scheidungen gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 
der Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

18.1 Entscheidung durch den Haupt-
ausschuss gemäß § 60 Absatz 1, 
Satz 1 GO NRW und Genehmigung 
durch den Rat gemäß § 60 Absatz 
1, Satz 3 GO NRW 
hier: Flughafen Köln/Bonn GmbH 

3830/2017 

19 - 

Anwesend waren: 

 Vorsitzende 
Reker, Henriette Oberbürgermeisterin;  

 Stimmberechtigte Mitglieder 
Akbayir, Hamide; Baentsch, Wolfram; Bartsch, 
Hans-Werner Bürgermeister; Benthem van, 
Henk Bezirksbürgermeister; Bercher-Hiss, 
Susanne; Börschel, Martin; Boyens, Stephan; 
Breite, Ulrich; Brust, Gerhard; Bülow von, Brigit-
ta; Bürgermeister, Eva Dr.; Ciesla-Baier, Diet-
mar; De Bellis-Olinger, Teresa; Detjen, Jörg; Els-
ter, Ralph Dr.; Erkelenz, Martin; Frank, Jörg; 
Frebel, Polina; Frenzel, Michael; Gärtner, Ursula; 
Gerlach, Lisa Hanna; Görzel, Volker; Götz, Ste-
fan; Gutzeit, Walter Dr.; Halberstadt-Kausch, In-
ge; Hammer, Lino; Hegenbarth, Thomas; Hei-
nen, Ralf Bürgermeister Dr.; Heithorst, Claudia; 
Henk-Hollstein, Anna-Maria; Heuser, Marion; 
Hoyer, Katja; Jahn, Kirsten; Joisten, Christian; 
Karaman, Malik; Kaske, Sven; Kessing, Ulrike; 
Kienitz, Niklas; Killersreiter, Birgitt Dr.; Kircher, 
Jürgen; Klausing, Christoph; Kockerbeck, Hei-
ner; Kron, Peter; Krupp, Gerrit Dr.; Laufenberg, 
Sylvia; Michel, Dirk; Möller, Monika; Nesseler-
Komp, Birgitta; Noack, Horst; Oedingen, Erika; 
Paetzold, Michael; Pakulat, Sabine; Petelkau, 
Bernd; Philippi, Franz; Pohl, Stephan; Pöttgen, 
Andreas; Richter, Manfred; Roß-Belkner, Moni-
ka; Schäfer, Klaus Prof.; Schlieben, Nils Helge 
Dr.; Schneider, Frank; Scholz, Tobias; Schoser, 
Martin Dr.; Schultes, Monika; Schwab, Luisa; 
Schwanitz, Hans; Sommer, Ira; Stahlhofen, Gise-
la; Sterck, Ralph; Strahl, Jürgen Dr.; Struwe, 
Rafael Christof; Thelen, Elisabeth; Thelen, Horst; 
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Tokyürek, Güldane; Tritschler, Sven; Unna, Ralf 
Dr.; van Geffen, Jörg; von Wengersky, Alexandra 
Gräfin; Walter, Karl-Heinz; Weisenstein, Michael; 
Welcker, Katharina; Welter, Thomas; Wiener, 
Markus; Wolter, Andreas Bürgermeister; Wort-
mann, Walter; Yurtsever, Firat; Zimmermann, 
Thor-Geir;  

 Bezirksbürgermeister 
Hupke, Andreas Bezirksbürgermeister; Homann, 
Mike Bezirksbürgermeister; Schößler, Bernd Be-
zirksbürgermeister; Zöllner, Reinhard Bezirks-
bürgermeister;  

 Verwaltung 
Keller, Stephan Stadtdirektor Dr.; Klug, Gabriele 
C. Stadtkämmerin; Klein, Agnes Beigeordnete 
Dr.; Rau, Harald Beigeordneter Dr.; Laugwitz-
Aulbach, Susanne Beigeordnete; Blome, Andrea 
Beigeordnete; Fenske, Jürgen; Steinkamp, Diet-
er Dr.; Dahmen, Dagmar; Timmer, Gregor;  

Entschuldigt fehlen: 

 Stimmberechtigte Mitglieder 
Dresler-Graf, Margret; Scho-Antwerpes, Elfi Bür-
germeisterin; Wolter, Judith;  

 Bezirksbürgermeisterin 
Blömer-Frerker, Helga Bezirksbürgermeisterin;  

 Bezirksbürgermeister 
Wirges, Josef Bezirksbürgermeister; Fuchs, 
Norbert Bezirksbürgermeister; Pagano, Marco 
Bezirksbürgermeister;  

 (Beginn: 14.11 Uhr - Ende: 18.23 Uhr) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Guten 
Tag, meine Damen und Herren! Ich eröffne die 
34. Sitzung des Rates in der laufenden Wahlpe-
riode und zugleich unsere letzte in diesem Jahr. 
Ich begrüße sehr herzlich unsere Gäste auf der 
Zuschauertribüne, alle Zuschauerinnen und Zu-
schauer im Internet, die Vertreterinnen und Ver-
treter der Presse, die anwesenden Bezirksbür-
germeister und natürlich Sie, alle Mitglieder des 
Rates. 

Nach den mir vorliegenden Meldungen sind heu-
te entschuldigt Frau Bürgermeisterin Scho-
Antwerpes und Frau Wolter. 

Als Stimmzähler benenne ich Herrn Karaman, 
Herrn Dr. Schoser und Herrn Yurtsever. 

Meine Damen und Herren, hinter uns liegt ein 
ereignisreiches Sitzungsjahr. Wir haben in die-

sem Jahr bisher sieben Ratssitzungen gemein-
sam absolviert, in denen wir Hunderte von Be-
schlussvorlagen beraten haben. Herausheben 
möchte ich an dieser Stelle den Haushalt, den 
wir am 7. November beschlossen haben und der 
planmäßig zum 1. Januar in Kraft treten wird. 

(Beifall bei der CDU, dem Bünd-
nis 90/Die Grünen und der FDP) 

Das ist ein absolutes Novum für Köln. Um dies 
heute zu verkünden, haben wir die Genehmi-
gung bei der Bezirksregierung abgeholt. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
„Abgeholt“? Ist es schon so weit!) 

- So weit ist es tatsächlich noch nicht, Herr 
Frank. Obwohl: Wer weiß, ob das nicht manch-
mal einfacher wäre. Das wäre auch überlegens-
wert, je nachdem, wo man gerade ist. 

Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, ste-
hen heute noch einmal über 100 Beschlussvor-
lagen auf der Tagesordnung, die wir gemeinsam 
festlegen müssen, bevor wir mit den Beratungen 
beginnen. Der Entwurf liegt Ihnen vor. Die nach-
träglichen Zu- bzw. Absetzungen sind dort ge-
sondert gekennzeichnet. Die Änderungsanträge 
finden Sie bei den jeweiligen Tagesordnungs-
punkten aufgeführt. 

Zunächst zu den Zu- und Absetzungen. Die Ver-
waltung schlägt die Zusetzung folgender Punkte 
im öffentlichen Teil vor: die nachträglich einge-
gangenen Anträge der Fraktionen unter TOP 4.4 
bis 4.7, die Verwaltungsvorlagen unter TOP 7.1, 
10.51 und 10.52, die Anträge der Fraktionen zur 
Umbesetzung der Gremien unter TOP 17.9 und 
17.10 sowie im nichtöffentlichen Teil die Vorlagen 
unter TOP 24.5, 24.6 und 26.1. 

Abgesetzt wurden folgende Tagesordnungspunk-
te: 3.1.2 - vom Antragsteller zurückgezogen -, 
3.1.7, 10.5, 10.8, 10.18, 10.20, 10.29, 10.48, 
10.50, 16.3, 16.4 und 17.5. 

Gibt es Wortmeldungen hierzu? - Herr Frank. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ich habe 
zwei Punkte. Der erste betrifft den nichtöffentli-
chen Teil und dort die Vorlage unter TOP 23.5. 
Wir haben da noch Beratungsbedarf und bitten, 
diese Vorlage heute von der Tagesordnung zu 
nehmen. 

Des Weiteren hat die SPD-Fraktion unter TOP 
3.1.4 den Antrag „Autofreie Altstadt jetzt!“ ge-
stellt, der unmittelbar korrespondiert mit der Ver-
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waltungsvorlage „Verkehrsführungskonzept Alt-
stadt“, die derzeit in den Ausschüssen und auch 
in der Bürgeranhörung beraten wird. Wir bean-
tragen deshalb, diesen SPD-Antrag unmittelbar 
in den Beratungsprozess einzubeziehen, sprich: 
ihn in den Verkehrsausschuss zu verweisen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? -  

(Martin Börschel [SPD]: Ja!  
Herr Pöttgen spricht dagegen!) 

- Ja, zur Geschäftsordnung. 

Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Die Geschäftsordnung sieht vor, dass, wenn der 
Antrag gestellt wird, den Antrag von der Tages-
ordnung abzusetzen, die betroffene Fraktion Ge-
legenheit hat, fünf Minuten dazu zu reden und zu 
begründen, warum das doch hier im Stadtrat be-
handelt werden sollte. Das möchte ich für die 
SPD-Fraktion gerne tun. 

Die Altstadt ist die Visitenkarte unserer Stadt und 
hat eine herausragende Bedeutung. Die Frage 
der Verkehrsführung ist keine, die allein eine 
Frage des Verkehrsausschusses ist. Über wel-
chen Rahmen reden wir hier? Wir reden über die 
Via Culturalis vom Dom bis St. Maria im Kapitol. 
Wir führen Debatten über die Historische Mitte, 
das Mikwa und die Erweiterung des Wallraf-
Richartz-Museums. Wir haben heute mehrere 
Vorlagen zur Platzgestaltung in diesem Bereich. 
Dieses Thema ist also keine Lappalie, sondern 
von herausragender Bedeutung.  

Wir diskutieren fast in jeder Sitzung hier die Fra-
ge der Verkehrswende. „Köln mobil 2025“ ist ein 
Stichwort, das in dem Zusammenhang immer 
wieder fällt. Es ist auch eine Notwendigkeit, dass 
der Rat der Stadt Köln Symbole setzt. Die Ver-
kehrswende ist kein Selbstläufer, sondern 
braucht regelmäßig eine demokratische Legiti-
mation und muss sich auch in Umsetzungsschrit-
ten wiederfinden. Ich freue mich jedes Mal, dass 
die Debatte über „Köln mobil 2025“ quasi der 
kleinste gemeinsame Nenner ist, aber wir müs-
sen auch die Umsetzungsschritte diskutieren und 
uns gemeinsam darauf verständigen. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Wir müssen wegkommen von Klein-Klein. Wir 
müssen deutliche Zeichen setzen, dass die Ideo-

logie der autogerechten Stadt der 60er-Jahre 
vorbei ist.  

(Beifall bei der SPD und der LINKEN - 
Zurufe von der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen: Hört! Hört! - Zuruf 
von Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grü-
nen]) 

Ich habe von dir, liebe Kirsten, lesen dürfen - - 

(Niklas Kienitz [CDU]: Was hat das mit 
der Geschäftsordnung zu tun?) 

- Das hat eine Menge mit der Geschäftsordnung 
zu tun. Hier wurde ja beantragt, heute nicht dar-
über zu diskutieren. Die Geschäftsordnung ver-
setzt mich in der Lage, darzustellen, warum wir 
der Meinung sind, dass unser Antrag auf die Ta-
gesordnung gehört. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Vom Geschäftsführer der größten Mehrheitsfrak-
tion darf ich schon ein bisschen mehr Ge-
schäftsordnungskenntnisse erwarten. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN - 
Niklas Kienitz [CDU]: Drei Minuten Re-
dezeit, Herr Kollege!) 

- Ja, es ist mir auch gerade angezeigt worden, 
dass es nur drei Minuten sind. In § 12 Absatz 2 
der Geschäftsordnung ist dafür eine Redezeit 
von fünf Minuten festgelegt. Aber auf dieses De-
tail lege ich jetzt nicht so viel Wert. 

Ich war eigentlich bei dem Punkt, zu sagen: Lie-
be Kirsten, das ist eigentlich ein altes grünes An-
liegen und noch dazu ein aktuelles, wie ich im 
Express lesen durfte. Das begrüßen wir aus-
drücklich. Deswegen wäre es ein Leichtes für die 
Grünen, dem heute zuzustimmen, statt zu sa-
gen, das sei angeblich früher mit der SPD nicht 
möglich gewesen, wie wir es jetzt immer wieder 
lesen durften. Wir haben das noch einmal re-
cherchiert. Das ist eine Lüge.  

(Zurufe von der CDU: Eine Lüge?) 

Diese Anfrage hat es in der rot-grünen Koalition 
nie gegeben. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Die 
Redezeit ist nach § 17 Absatz 5 abgelaufen. 

Andreas Pöttgen (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin, es ist schade, dass Sie das Thema hier 
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nicht einmal zur Diskussion stellen lassen. Es ist 
unheimlich schade, dass Sie diese Debatte nicht 
zulassen. Wir bereden das gerne auch im Ver-
kehrsausschuss; ich freue mich auf die Debatte 
dort. Aber das ist auch eine Frage der Haltung. 
Sie haben uns mit einem geleakten Busantrag 
der KVB in der letzten Sitzung überrumpelt. Wa-
rum das jetzt eine größere Bedeutung haben 
soll, verstehe - -  

(Das Mikrofon wird abgestellt -  
Lebhafter Beifall bei der SPD und der 
LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gibt 
weitere Wortmeldungen. Herr Detjen hat das 
Wort. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Zur Geschäftsordnung?) 

- Ich weiß nicht, wozu. Herr Detjen hat sich ge-
meldet, als ich um Wortmeldungen bat, und da-
rum hat er jetzt das Wort. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Zu was denn?) 

- Zur Geschäftsordnung. - Ich möchte Sie daran 
erinnern, dass wir hier über die Geschäftsord-
nung debattieren, meine Damen und Herren. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und 
Herren! Bevor ich zur Tagesordnung spreche, 
möchte ich Ihnen schöne Grüße aus Istanbul 
übermitteln von Dr. Sharo Garip. Heute Morgen 
wurde sein Ausreiseverbot aufgehoben. Ich soll 
ausrichten, dass er sich ausdrücklich bei Ihnen 
und der Verwaltung bedankt, dass Sie ihn immer 
unterstützt haben. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin, die Fraktion DIE LINKE hat 
Beratungsbedarf beim Tagesordnungspunkt 
10.43 betreffend die Vorlage 3847/2017 vom 
06.12.2017. Eine Beratung über die Gründung 
einer Wirtschaftsförderungs-GmbH hat in den 
Ausschüssen nicht stattgefunden. An der Bera-
tung der wirtschaftspolitischen Sprecher mit der 
Oberbürgermeisterin haben wir teilgenommen.  

Erstens. Viele Fragen konnten nicht beantwortet 
werden. Die Antwort auf unsere Anfrage unter 
TOP 4.4 haben wir heute gegen 11 Uhr erhalten. 
Eine Beratung darüber war den Ratsfrauen 
und -männern nicht mehr möglich. 

Zweitens. Die Einbeziehung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, des Personalrats und der beiden 
Gewerkschaften Verdi und Komba ist unzu-
reichend. Nur aufgrund einer mündlichen Anfra-
ge im Ausschuss Allgemeine Verwaltung und 
Rechtsfragen konnte der Personalratsvorsitzen-
de seine Kritik vortragen. Wir machen uns Sor-
gen über den Betriebsfrieden bei der Stadt Köln. 

Drittens. Zitat: „Es gibt nicht einen ... Grund zur 
Eile“, schreibt der Kölner Stadt-Anzeiger. Warum 
also lässt die Oberbürgermeisterin Reker - Zitat -  

den Fraktionen nicht die angemessene 
Zeit, um über die Zukunft der Wirt-
schaftsförderung zu beraten? 

Viertens. Es gehört zur Kultur dieses Hauses, 
meine Damen und Herren, bei Beratungsbedarf 
einer demokratischen Fraktion den Punkt in die 
nächste Sitzung zu schieben. Lassen Sie uns 
trotz inhaltlicher Differenzen das demokratische 
Miteinander pflegen! - Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Boyens hat das Wort. 

Stephan Boyens (AfD): Ich mache es vom Platz 
aus. - Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Heute ist der 
19. Dezember. Wir tagen also am Jahrestag des 
Attentats auf dem Berliner Breitscheidplatz. Die-
ses Attentat hätte jede Stadt in Deutschland tref-
fen können, auch unsere Stadt. Meine Fraktion 
hält es für angemessen, dass wir in Respekt vor 
den Opfern eine Gedenkminute für die Opfer 
vom Breitscheidplatz einlegen, bevor wir in das 
politische Hickhack und Klein-Klein eintreten. - 
Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Kienitz. 

Niklas Kienitz (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine Damen und Herren! Ich spreche for-
mal gegen den Antrag auf Verschiebung wegen 
Beratungsbedarf des Kollegen Detjen. Ich glau-
be, es ist nicht so, dass sich das Thema heute 
erst entwickelt hat. Es hat sich über Wochen und 
Monate entwickelt. Es gab unterschiedliche Aus-
tauschformate, insbesondere auch das Ge-
spräch der Oberbürgermeisterin in der Verwal-
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tung mit den fachpolitischen Sprechern dazu. 
Deswegen: gegen den Beratungsbedarf der Kol-
legen der LINKEN. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Joisten. 

Christian Joisten (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Ich melde im 
Namen der SPD-Fraktion auch Beratungsbedarf 
an und beantrage ebenfalls die Verschiebung 
des Tagesordnungspunkts 10.43. Herr Detjen hat 
dazu schon einiges ausgeführt. Ich möchte noch 
ergänzen, dass wir gestern Akteneinsicht ge-
nommen haben. Wir wissen nun, dass seit 
22.08. die erste Gutachterversion auf dem Tisch 
lag. Obwohl Sie also fast vier Monate Zeit gehabt 
haben, sich mit diesem Vorgang auseinanderzu-
setzen, nötigen Sie uns als ehrenamtlichen 
Ratsmitgliedern ab, innerhalb von noch nicht 
einmal 14 Tagen zu diesem Sachverhalt zu ent-
scheiden. Das ist mehr als respektlos uns und 
auch dem Thema gegenüber. Es gebietet, glau-
be ich, nicht nur der Anstand, sondern auch der 
Respekt gegenüber der Wirtschaft in Köln, dass 
wir solide, gut und in den Fachausschüssen mit 
den Betroffenen darüber beraten. Deswegen 
noch einmal nachdrücklich: Verschiebung des 
Tagesordnungspunkts 10.43 in die Sitzung im 
Februar. - Danke. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

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

Ich möchte nur kurz sagen: Herr Joisten, hier nö-
tigt Ihnen niemand irgendetwas ab. Es war ein 
Ratsauftrag, das Gutachten einzubringen. Das 
habe ich getan mit einer Beschlussvorlage. Was 
damit geschieht, liegt in den Händen der Politik. 

(Martin Börschel [SPD]: Indem Sie es 
vier Monate verschleppt haben! Vier 
Monate verschleppt, Frau Oberbürger-
meisterin!) 

Ich würde jetzt gerne über die Tagesordnung ab-
stimmen lassen, insbesondere auch über die An-
träge, die Herr Frank annonciert hat, nämlich 
Vertagung von Punkt 23.5 und Verweisung von 
Punkt 3.1.4, sowie über den Beratungsbedarf 
von LINKE und SPD zu Punkt 10.43. 

Erstens: Abstimmung über den Antrag auf Verta-
gung von TOP 23.5. Wer ist dagegen? - Nie-
mand. Enthaltungen? - Keine. Dann ist der Punkt 
vertagt. 

Zweitens: Abstimmung über den Antrag auf Ver-
weisung von Tagesordnungspunkt 3.1.4. Wer ist 
dagegen? - Das sind die SPD-Fraktion, die 
Ratsgruppe BUNT und DIE LINKE. Enthaltun-
gen? - Keine. Dann ist das so verwiesen. 

Drittens: Abstimmung über den Antrag der Frak-
tionen DIE LINKE und SPD auf Vertagung we-
gen Beratungsbedarf zu Tagesordnungspunkt 
10.43. Wer ist dafür? - Das sind die SPD-
Fraktion, die Ratsgruppe GUT, die Ratsgruppe 
BUNT und die Fraktion DIE LINKE. Enthaltun-
gen? - Eine Stimme von der AfD. Damit bleibt 
der Punkt auf der Tagesordnung. 

Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob wir 
das Abhalten von Gedenkminuten abstimmen 
sollten. Ich finde das ein bisschen merkwürdig. 
Wir denken heute selbstverständlich an das, was 
vor einem Jahr in Berlin passiert ist, auch ohne 
Ihren Hinweis, Herr Boyens. Die Frage ist, ob wir 
uns Dingen, die keinen direkten Köln-Bezug ha-
ben, so annehmen sollten. Ich glaube, das macht 
jeder für sich jetzt. - Vielen Dank. 

Nun zur Reihenfolge der Tagesordnung. Ich 
schlage vor, die Tagesordnungspunkte 3.1.6 und 
10.52 zum Ebertplatz zusammen unter 3.1.6 zu 
behandeln. Ich schlage weiter vor, den Tages-
ordnungspunkt 10.43 vorzuziehen, und zwar vor 
10.1. Gibt es Wortmeldungen zur Reihenfolge 
der Tagesordnung? - Das sehe ich nicht.  

Ich frage abschließend noch einmal, ob es weite-
re Wortmeldungen zur Tagesordnung gibt? - Das 
ist nicht der Fall.  

Dann lasse ich über die Änderungsvorschläge 
zur Tagesordnung abstimmen. Gibt es Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Damit 
ist die so geänderte Tagesordnung beschlossen. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: 

I. Die Oberbürgermeisterin eröffnet die Sitzung 
des Rates und begrüßt die Gäste auf der 
Zuschauertribüne, die Vertreterinnen und 
Vertreter der Presse, die Bezirksbürgermeis-
ter sowie die Ratsmitglieder. 

Die Oberbürgermeisterin schlägt als Stimm-
zähler 
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Herr Karaman, Herr Dr. Schoser und Herr 
Yurtsever 

vor. Der Rat ist hiermit einverstanden. 

II. Die Verwaltung schlägt folgende Zu- und 
Absetzungen vor: 

Zusetzungen: 
 
I. Öffentlicher Teil 

4.4 Anfrage der Fraktion Die Linke. be-
treffend "Kosten und Probleme einer 
Ausgründung der städtischen Wirt-
schaftsförderung" 
AN/1888/2017 

4.5 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Beteiligung von Flüchtlingen an Rei-
nigungsarbeiten in Sammelunterkünf-
ten" 
AN/1891/2017 

4.6 Anfrage der Gruppe BUNT betreffend 
"Sicherheitsmaßnahmen zu Silvester 
und Karneval: Wird Köln zur Fes-
tung?" 
AN/1894/2017 

4.7 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
"Zusätzliche Einstellung eines Fach-
mannes für Öffentlichkeitsarbeit" 
AN/1890/2017 

7.1 Unterrichtung des Rates über die von 
der Kämmerin/den Fachbeigeordne-
ten genehmigten Mehraufwendun-
gen, -auszahlungen u. -
verpflichtungen für das Hj. 2017 gem. 
§ 83 Abs. 1 u. § 85 Abs. 1 GO NRW 
i. V. m. der Haushaltssatzung 2016 
und 2017 
3083/2017 

10.51 Bestellung eines / einer neuen Be-
triebsleiter / Betriebsleiterin 
3895/2017 

10.52 Verbesserung der Situation am 
Ebertplatz 
Bericht über Sofortmaßnahmen und 
Beschlussfassung über ein Interims-
konzept 
3609/2017 

17.9 Nachwahl eines Mitgliedes für den 
Aufsichtsrat der Jugendzentren Köln 
gemeinnützige Betriebsgesellschaft 

mbH (JugZ) 
AN/1905/2017 

17.10 Nachbesetzung des Aufsichtsrats der 
Stadtwerke Köln GmbH 
AN/1907/2017 

II. Nichtöffentlicher Teil 

24.5 Bergebaugrube Waidmarkt - Verjäh-
rungshemmende Klageerhebung ge-
genüber der Firma Demler 
3860/2017 

24.6 RheinEnergie AG 
hier: Erwerb von Geschäftanteilen an 
drei Windparkgesellschaften durch 
die 
RheinEnergie Windkraft GmbH 
3940/2017 

26.1 Umzug der Dienststelle 1100 zum 
Gelände der RheinEnergie am 
Parkgürtel 
3707/2017 

Absetzungen: 

Öffentlicher Teil 

3.1.7 Antrag der Fraktion Die Linke. und 
der Ratsgruppen GUT und BUNT be-
treffend "Kündigung der Projektgale-
rie LABOR Ebertplatz zurückziehen" 
AN/1864/2017 

10.5 Baubeschluss für die Herstellung ei-
ner Freitreppe an St. Maria im Kapitol 
und die Umgestaltung der Pipinstra-
ße sowie Freigabe von investiven 
Auszahlungsermächtigungen – hier: 
Finanzstelle 6601-1201-0-6612, 
Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstel-
lung 
1944/2017 

10.8 Neue Flächen für den Wohnungsbau 
im Bezirk Chorweiler;  
Beschluss der Bezirksvertretung 
Chorweiler vom 08.06.2017 zur er-
neuten Prüfung von Potenzialflächen 
für den Wohnungsbau 
2298/2017 

10.18 Neubau eines Wohngebäudes im öf-
fentlich geförderten Wohnungsbau 
auf dem städtischen Grundstück 
Brohler Str. o.Nr., 50968 Köln-
Marienburg Planungsbeschluss 
2848/2017 
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10.20 Weiterplanungsbeschluss Niehler 
Gürtel sowie Freigabe von investiven 
Auszahlungsermächtigungen im Teil-
finanzplan 1201 – Straßen, Wege, 
Plätze 
2871/2017 

10.29 Zügigkeitserweiterung der Carl-von-
Ossietzky-Gesamtschule, Ossietz-
kystr. 2, 50737 Köln-Longerich zum 
Schuljahr 2019/20 nach § 81 Abs. 2 
Schulgesetz NRW bei gleichzeitiger 
Bildung eines Teilstandortes an der 
Paul-Humburg-Str. 13, 50737 Köln-
Longerich 
3158/2017 

10.48 Ergänzung von Gesellschaftsverträ-
gen städtischer Beteiligungsunter-
nehmen 
3466/2017 

10.50 Nutzungsunabhängige Haldenstabili-
sierung des Kalkbergs - Mitteilung 
über eine Kostenerhöhung gemäß § 
24 Abs. 2 GemHVO i.V.m. § 8 Ziffer 
7 der Haushaltssatzung 2016 / 2017 
der Stadt Köln 
3458/2017 

16.3 Satzung über die abweichende Her-
stellung der Erschließungsanlage 
Lülsdorfer Straße/Sandbergstraße 
von Rheinbergstraße/An der Mühle 
bis Ende der Bebauung (Sandberg-
str. 147)  in Köln-Porz/Langel 

16.4 262. 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 stra-
ßenbauliche Maßnahmen 
3182/2017 

17.5 Regionalverkehr Köln GmbH (RVK): 
Entsendung eines Aufsichtsratsmit-
glieds 
3730/2017 

III. Ratsmitglied Frank meldet zu TOP 23.5 
n.ö.T. „Grundstücksverkauf Franz-Greiß-
Straße/Fygen-Lützenkirchen-Straße“ 
(3357/2017) Beratungsbedarf an und bean-
tragt die Vertagung dieses Tagesordnungs-
punktes. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Vertagung wird einstimmig zugestimmt. 

IV. Ratsmitglied  Frank beantragt, den Antrag 
der SPD-Fraktion unter TOP 3.1.4 betref-
fend "Autofreie Altstadt jetzt!" 
(AN/1653/2017) zur weiteren Beratung im 
Zusammenhang mit dem Verkehrskonzept 
Altstadt in den Verkehrsausschuss zu ver-
weisen. RM Pöttgen spricht sich für den 
Verbleib auf der Tagesordnung aus. 

Abstimmungsergebnis: 

Der Verweisung in den Verkehrsausschuss wird 
mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Faktion, der Fraktion Die Linke. Und der Gruppe 
BUNT zugestimmt. 

V. Ratsmitglied Detjen meldet zu TOP 10.43 
„Gründung einer Wirtschaftsförderungs-
GmbH“ (3847/2017) Beratungsbedarf an 
und beantragt die Vertagung dieses Tages-
ordnungspunktes. Die SPD-Fraktion unter-
stützt diesen Antrag. 

Abstimmungsergebnis: 
Die Vertagung wird mehrheitlich gegen die 
Stimmen der SPD-Fraktion, der Fraktion Die Lin-
ke. und einer Stimme der AfD-Fraktion abge-
lehnt. 

VI. Herr Boyens beantragt eine Gedenkminute 
aufgrund des heutigen Jahrestages des An-
schlages auf den Berliner Breitscheidplatz. 

 Frau Oberbürgermeisterin Reker betont, 
dass alle Anwesenden selbstverständlich 
dieses Jahrestages gedenken. Da jedoch 
der kommunale Bezug fehle, bittet Sie die 
Anwesenden, dies jeder für sich zu tun. 

VII. Frau Oberbürgermeisterin schlägt vor, die 
Tagesordnungspunkte 3.1.6 und 10.52 zum 
Thema Ebertplatz zusammen unter TOP 
3.1.6 zu behandeln.  

Weiterhin schlägt Sie vor, TOP 10.43 „Grün-
dung einer Wirtschaftsförderungs-GmbH“ 
vor TOP 10.1 vorzuziehen. Der Rat ist damit 
einverstanden. 

TOP 9.1 „Außerplanmäßige Auszahlung in 
Teilfinanzplan 0202 - Verkehrsüberwa-
chung“, ‚(3793/2017)  wird unter TOP 24.4 
n.ö.T. behandelt. 
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Weitere Änderungswünsche zur Tagesordnung 
liegen nicht vor. Der Rat legt die Tagesordnung 
demnach einstimmig wie folgt fest: 

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

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

2 Annahme von Schenkungen / Vermächt-
nissen / Erbschaften 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bevor 
wir jetzt in die Beratungen eintreten, noch eine 
Ankündigung, die Sie wahrscheinlich nicht über-
raschen wird. Wie es in diesem Haus bei der 
letzten Ratssitzung im Jahr Tradition ist, lade ich 
Sie alle, die Mandatsträgerinnen und Mandats-
träger, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die 
Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung und 
der Presse, ganz herzlich ein, nach der Sitzung 
in der Piazzetta im Historischen Rathaus unter 
dem Weihnachtsbaum bei einem Getränk und 
einem kleinen Imbiss gemeinsam auf das ver-
gangene Sitzungsjahr zurückzuschauen oder auf 
das, was Sie sonst noch zurückschauen mögen. 

Meine Damen und Herren, wir beginnen jetzt mit 
dem öffentlichen Teil der Tagesordnung. Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 2.1 auf: 

2.1 Annahme einer Schenkung von Fotogra-
fien verschiedener Künstler für das Mu-
seum Ludwig 

 3077/2017 

Wer dem zuzustimmen wünscht, bitte ich um das 
Handzeichen. - Gibt es Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist die Schenkung 
angenommen. Ich bedanke mich bei der Schen-
kerin, die nicht benannt werden möchte, sehr 
herzlich. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln nimmt die Schenkung 
von rd. 300 Fotografien der Künstler Hugo und 
Karl-Hugo Schmölz sowie Walde Huth, Fritz 
Kempe und Hugo Erfurth an das Museum Lud-
wig mit großem Dank an. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 2.2: 

2.2 Annahme einer Schenkung an die Stadt 
Köln, Museum Ludwig  

 hier: Schenkung der Künstlerin Trisha 
Donnelly im Gesamtwert von 77.500,00 
Euro 

 3531/2017 

Wer dem zuzustimmen wünscht, bitte ich um das 
Handzeichen. - Gibt es Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Dann ist auch diese 
Schenkung angenommen. Ich bedanke mich bei 
Trisha Donnelly für diese Schenkung. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Der Rat nimmt die Schenkung der Werke der 
Künstlerin Trisha Donnelly im Gesamtwert von 
77.500,00 Euro an das Museum Ludwig mit 
Dank an.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 2.3: 

2.3 Abschluss eines Vertrages mit der Peter 
und Irene Ludwig Stiftung und der Stadt 
Köln betreffend das Museum Ludwig 

 3597/2017 

Auch hier bitte ich Sie um das Handzeichen, 
wenn Sie dieser Schenkung zuzustimmen wün-
schen. - Gibt es Gegenstimmen? - Keine. Enthal-
tungen? - Keine. Dann bedanke ich mich sehr 
herzlich bei der Peter und Irene Ludwig Stiftung. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Der Rat stimmt dem Vertragsabschluss mit der 
Peter und Irene Ludwig Stiftung betreffend die 
Dauerleihgaben an das Museum Ludwig und die 
finanzielle Unterstützung dieses Museums auf 
der Grundlage des anliegenden Vertragsent-
wurfs (Anlage 1) zu. 



 

 

 

Seite 705 

34. Sitzung vom 19. Dezember 2017

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, wir kommen zu den Anträ-
gen: 

3 Anträge des Rates / Vorschläge und An-
regungen der Bezirksvertretungen 

3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

Zunächst Tagesordnungspunkt 3.1.1: 

3.1.1 Antrag der Fraktionen SPD, CDU, Bünd-
nis 90/Die Grünen, Die Linke., FDP und 
der Ratsgruppen GUT und BUNT betref-
fend „Heinrich Böll im Stadtbild sichtbar 
machen“ 

 AN/1860/2017 

Dazu hat Frau Dr. Bürgermeister das Wort. 

Dr. Eva Bürgermeister (SPD): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Meine Damen und 
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! „Hein-
rich Böll im Stadtbild sichtbar machen“, das 
meint, dem weltweit geachteten und verehrten 
Schriftsteller, einem der bedeutendsten deutsch-
sprachigen Nachkriegsautoren und eminent poli-
tischen Bürger Heinrich Böll in seiner Heimat-
stadt angemessen und öffentlich Raum zu geben 
und an ihn zu erinnern. 

Ich nenne einmal einige Romane und Erzählun-
gen, die uns und sicher auch der jüngeren Gene-
ration bekannt sein werden: Der Zug war pünkt-
lich, Wo warst du, Adam?, Billard um halb zehn, 
Werke aus den 1950er-Jahren, kleinere Stücke 
für den Rundfunk wie zum Beispiel Doktor Mur-
kes gesammeltes Schweigen und die später er-
schienenden, noch berühmteren Werke wie An-
sichten eines Clowns oder Die verlorene Ehre 
der Katharina Blum, von Volker Schlöndorff 1975 
verfilmt. 

Heinrich Böll war ein erfolgreicher Schriftsteller, 
nahe bei und mit den Menschen, den kleinen 
Leuten, die er mit subtilen Mitteln, Sprachwitz 
und literarischem Können so hervorragend in 
seinen Erzählungen zum Leben erweckte. Hein-
rich Böll, der in seinen Geschichten aus dem All-
tag der Menschen so viel über gesellschaftliches 
Zusammenleben, über Solidarität, Liebe und 
Freundschaft ebenso über Verlust, Angst und 

Unterdrückung immer berührend, mit klarer Hal-
tung und eben auch verständlich formulierte. Das 
macht ihn und sein Werk so besonders und er-
klärt die Wärme, die ihm immer noch entgegen-
gebracht wird. 

Heinrich Böll hat, so heißt es mit Verweis auf ei-
ne Biografie von Heinrich Vormweg „aus seiner 
konsequenten Zeitgenossenschaft heraus in sei-
nem Werk die Beschädigungen und Hoffnungen 
der kleinen Leute erkundet und gegen Macht, 
Anmaßung und verschleppte Schuld ange-
schrieben.“ In seiner frühen Phase trug er durch 
seine Werke dazu bei, die Menschen nach zwölf 
Jahren Faschismus wieder aufzurichten, sich 
auch selbst aufzurichten - geistig, moralisch, 
ethisch und politisch. Er selbst war ein Exponent 
dieser Herausforderungen nach dem Krieg und 
damit ein wichtiger Chronist im besten Sinne der 
noch jungen Bundesrepublik. 

Und: Er war ein engagierter Bürger, der immer 
wieder und schon früh zur Politik seiner Zeit die 
Stimme erhob, zum Beispiel gegen das Vorge-
hen der Sowjetunion beim Aufstand in Ungarn, 
gegen Angriffe von DDR-Zeitungen gegen Wolf 
Biermann, gegen die geplanten Notstandsgeset-
ze, für die von Willy Brandt neu aufgestellte Ost-
politik und später für die Friedensbewegung und 
gegen die Nachrüstung.  

Daher war Heinrich Böll insbesondere ab den 
1970er-Jahren keineswegs unumstritten und 
wurde zum Teil öffentlich sehr heftig wegen sei-
ner politischen Positionen angefeindet und ver-
leumdet. Das führte zum Beispiel dazu, dass 
ausgerechnet in dem Jahr, in dem er den Litera-
turnobelpreis erhielt - das war 1972 -, im Zuge 
einer Großfahndung auch das Haus von Heinrich 
Böll durchsucht wurde. Im Jahr 1981, in dem er 
bei der großen Friedensdemonstration in Bonn 
vor circa 300.000 Menschen sprach und sich ge-
gen die Neutronenbombe und gegen die Nach-
rüstung positionierte, fiel ein Teil seines Land-
hauses einer Brandstiftung zum Opfer. 

Heinrich Böll lebte selbst Aufrichtigkeit und auf-
richtigen und aufrechten Widerstand gegen jede 
Politik, die aus seiner Sicht nicht den Menschen 
diente. Er setzte sich öffentlich für verfolgte Auto-
ren ein und suchte den Kontakt mit Künstlern 
hinter dem damals sogenannten Eisernen Vor-
hang oder in anderen schwierigen Lebens- und 
Arbeitszusammenhängen. Er half auch ganz 
praktisch, und er agierte als politisch denkender 
Künstler auch konkret politisch. So hat er bereits 
im Jahr 1969 in seiner Rede Ende der Beschei-
denheit die Schriftstellerkollegen und Autoren 
aufgefordert, sich für ihre Rechte einzusetzen. 
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Heinrich Böll war ein glaubwürdiger, konsequen-
ter Streiter für Frieden und Versöhnung. Er ist 
heute immer noch populär im besten Sinne. Im-
mer noch sehr viele Menschen in Köln kennen 
ihn, mögen ihn, fühlen sich ihm verbunden, ob-
wohl er schon über 30 Jahre tot ist und seine 
Zeit Geschichte ist. 

Er ist Ehrenbürger dieser Stadt. Der renommierte 
städtische Literaturpreis ist nach ihm benannt, 
den er übrigens selbst als städtischen Literatur-
preis bereits 1959 entgegennahm.  

Dies sind wichtige Gründe, die Erinnerung an 
das Leben Heinrich Bölls und die Kenntnis sei-
nes literarischen Werks aufrechtzuerhalten. Am 
21.12.2017, also übermorgen, wäre er 100 Jahre 
alt geworden.  

Wir haben in diesem Jahr zahlreiche Veranstal-
tungen in Köln erlebt, die sein umfangreiches 
Wirken gewürdigt haben. Vielen Dank an dieser 
Stelle allen, die dazu beigetragen haben. Auch 
Sie, Frau Oberbürgermeisterin, haben vor ein 
paar Tagen an einer bemerkenswerten Veran-
staltung beim Bundespräsidenten teilgenommen, 
die noch eine Fortsetzung in Bonn erfahren wird. 
Das zeigt natürlich auch die große Wertschät-
zung, die Heinrich Böll auch über Köln hinaus 
bezeugt wird. 

Mit dem hier vorgelegten Antrag möchten wir 
gemeinsam mit fast allen Fraktionen des Rates - 
das ist, finde ich, ein starkes Zeichen für die breit 
getragene Verbundenheit mit Heinrich Böll - den 
Anstoß für ein Verfahren geben, das zum Ziel 
hat, ein Konzept für den öffentlichen Raum zur 
Erinnerung an Heinrich Böll zu erstellen, dies un-
ter Beteiligung verschiedener kundiger Institutio-
nen und Personen, darunter natürlich auch des 
Böll-Archivs und der Erbengemeinschaft.  

Diese Form der erzählenden Erinnerung ist ein 
passendes Denkmal für Heinrich Böll. Wir sind 
überzeugt, dass es dazu beiträgt, den untrenn-
bar mit Köln verbundenen Lebensweg dieses 
großen Kölners und weit darüber hinaus aner-
kannten Schriftstellers nachzuzeichnen und zu-
gleich seinen literarischen, aber auch politischen 
und persönlichen Einsatz für die Menschen le-
bendig und anregend, dauerhaft und öffentlich 
sichtbar zu machen. - Vielen Dank. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Welcker hat das Wort. 

Katharina Welcker (CDU): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und 
Herren Mitglieder des Rates! Natürlich schließe 
ich mich - das ist bei einem gemeinsamen Antrag 
auch nicht anders zu erwarten - den Worten von 
Frau Dr. Bürgermeister gerne an.  

Ich möchte noch einen anderen Blick auf Hein-
rich Böll werfen, der einmal gesagt hat: Die Liebe 
zur Stadt wächst mit dem Wissen um sie, der 
sich aber mit der Stadt Köln nach dem Zweiten 
Weltkrieg sehr schwergetan und viel Kritik geübt 
hat, der auch politisch Kritik geübt hat an der 
Bundesrepublik Deutschland, mit deren politi-
schen Einstellungen er nicht immer übereinge-
stimmt hat. Aber er hat sich mit ihr auseinander-
gesetzt in seinem literarischen Werk, und er hat 
sich mit ihr auseinandergesetzt auch in der Dis-
kussion mit Einzelnen.  

Genau das, meine Damen und Herren, ist, glau-
be ich, ein guter Grund, sich noch einmal Hein-
rich Böll zuzuwenden, sich mit ihm zu beschäfti-
gen und ihm ein Andenken zu setzen; denn es 
geht nicht nur um sein literarisches Werk, das an 
Thematik, Breite und Vielfalt unbestritten seines-
gleichen sucht, sondern es geht auch darum, zu 
zeigen, dass es Menschen gibt, die sich einset-
zen für das, woran sie glauben, die quer denken, 
die anders sind, die das auch verbalisieren und 
dafür kämpfen, dass eine Welt so wird, wie sie 
sie für richtig halten. 

Genau das, meine Damen und Herren, brauchen 
wir in der heutigen Zeit: Menschen, die sich ein-
setzen, die bereit sind, für die Dinge, die für sie 
wichtig sind, geradezustehen und dafür auch die 
Konsequenzen zu tragen und damit umzugehen, 
und zwar in einer friedlichen Form.  

(Beifall bei der CDU) 

Das ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstver-
ständlich.  

Ich glaube, gerade deshalb ist es so wichtig, 
auch wenn Heinrich Böll vielleicht nicht unbe-
dingt der CDU immer nahe gestanden hat, die-
ses demokratische Grundverständnis und diese 
herausragende Form, die er dafür gefunden hat, 
zu ehren. Nicht jeder von uns kann ein Heinrich 
Böll werden im Laufe seines Lebens, aber ein 
jeder kann sich ein Beispiel daran nehmen, wie 
wichtig es ist, in dieser Gesellschaft Verantwor-
tung zu übernehmen und sich einen Platz zu su-
chen, wo er sich und sein Können einbringen 
kann. Deshalb freuen wir uns über diesen ge-
meinsamen Antrag. - Vielen Dank. 
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(Beifall bei der CDU, der SPD und dem 
Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
von Bülow, bitte. 

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen): 
Frau Oberbürgermeisterin! Kolleginnen und Kol-
legen! Ich freue mich sehr über diesen Antrag. 
Ich freue mich auch sehr darüber, dass er am 
Anfang unserer Ratssitzung steht und quasi eine 
Überschrift bildet für das, was noch kommt. Wir 
haben schon gehört, Heinrich Böll ist ein wichti-
ger Mensch in dieser Stadt, der Vorbild ist für 
uns alle. Ich freue mich darüber, dass eine breite 
Ratsmehrheit unserer Initiative zu diesem Antrag 
gefolgt ist, und möchte begründen, warum mir 
persönlich dieser Antrag so wichtig ist.  

Als Schülerin in einer niedersächsischen Klein-
stadt haben mich die Texte von Heinrich Böll vor 
vielen Jahren schon sehr beeindruckt, auch ge-
prägt und bewegt, gab es doch damals nur we-
nige Texte und wenig Bereitschaft, sich mit Krieg, 
Zerstörung und der Nachkriegszeit auseinander-
zusetzen bzw. überhaupt darüber zu kommuni-
zieren. So gesehen waren die Texte für mich 
immer auch ein wichtiger Beitrag zur Vergan-
genheitsbewältigung, und ich lernte Köln kennen 
in ihrer Zerrissenheit und Vielfalt, lange bevor ich 
nach Köln kam.  

Darüber hinaus lernte ich aber auch Heinrich Böll 
kennen als einen, der sich aktiv politisch ein-
mischt, zum Beispiel bei den Friedensdemonst-
rationen 1981 und 1983 in Bonn gegen den 
NATO-Doppelbeschluss, wo er jeweils die Haupt-
rede hielt. Mit Bölls Literatur verbunden ist immer 
gesellschaftliches Engagement. Unter anderem 
wurde dies sehr deutlich in seiner Rede, die er 
anlässlich der Verleihung der Ehrenbürgerschaft 
der Stadt im Jahr 1983 hielt, in der er sein Un-
verständnis über den Versuch äußerte, - Zitat -  

den sogenannten Erzähler von dem an-
deren zu trennen, der da gelegentlich 
Aufsätze schreibt, Kritiken, den man ge-
legentlich reden hört, ganz abgesehen 
davon, dass auch Aufsätze, Kritiken und 
Reden Literatur sind.  

Das Böll-Jahr mit seinen zahlreichen Aktivitäten 
geht jetzt dem Ende entgegen. Heinrich Böll, der 
Literaturnobelpreisträger und Ehrenbürger der 
Stadt, wurde gewürdigt in Konzerten, Lesungen, 
Theateraufführungen, in einer Oper, Ausstellun-
gen, der Verleihung des Heinrich-Böll-Preises 

und anderen Events rund um seinen 100. Ge-
burtstag. Böll und sein Werk wurden neu gelesen 
und neu entdeckt. 

In zwei Tagen nun wäre Heinrich Böll 100 Jahre 
alt geworden. Daher denke ich: Heute, zwei Tage 
vor seinem Geburtstag. ist der richtige Tag für 
unseren Antrag, seiner zu gedenken. Ich freue 
mich auch, dass es, anders als beim Beschluss 
zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft, diesmal 
tatsächlich eine Einigung zwischen den Ratsfrak-
tionen gab und sich die Kontroversen von 1982 
nicht wiederholt haben.  

Mit einer angemessenen Würdigung Heinrich 
Bölls im öffentlichen Stadtbild möchten wir errei-
chen, dass Bölls literarisches und gesellschaftli-
ches Wirken nachhaltig, weit über das Böll-Jahr 
hinaus in das öffentliche Bewusstsein rückt. Eine 
Würdigung im Stadtbild ist längst überfällig. Zum 
Gedenken gehört, aus der Vergangenheit für die 
Zukunft zu lernen, und dies zu einer Zeit, wo es 
kritischer Anstöße mindestens ebenso bedarf wie 
zu Heinrich Bölls Schaffenszeiten. 

Wir möchten mit unserem Antrag das, was zum 
Gedenken und Erinnern an Heinrich Böll bereits 
in der Stadt geschieht und geschehen ist, noch 
präsenter machen, präsenter im öffentlichen 
Raum; denn der Heinrich-Böll-Platz über dem 
Konzertsaal der Philharmonie reicht unseres Er-
achtens dafür nicht aus, zumal - als ironische 
Beigabe - dieser Platz an vielen Tagen und zu 
vielen Stunden bewacht und nicht begehbar ist.  

Der Antrag beinhaltet daher ein dauerhaftes 
Sichtbarmachen von Böll und seinem Werk im 
Kölner Stadtbild. Dies soll entlang der wichtigs-
ten Orte in dieser Stadt, die mit seinem Leben 
und seinem Schaffen verbunden sind, erfolgen. 
Die geeignete Art und Weise, ob in Form von 
Stelen im Straßenraum, Gedenktafeln, Denkmä-
lern und Hinweisen, soll im Rahmen eines Wett-
bewerbs von einer Jury bestimmt werden, der 
Fachleute, Kunstbeirat, Vertreter*innen des Böll-
Archivs und der Erbengemeinschaft Bölls sowie 
politische Vertreter des Kulturausschusses an-
gehören sollen. 

Für Bölls literarische Arbeit haben die drei Köln - 
die unzerstörte Stadt seiner Kindheit und Jugend 
vor dem Zweiten Weltkrieg, die zerstörte Stadt 
und die nach 1945 wieder aufgebaute Stadt - ei-
ne große Rolle gespielt. Böll setzte sich immer 
wieder kritisch mit den Entwicklungen der mo-
dernen Stadt auseinander. Er litt unter der Auto-
stadt Köln, dem Bau der Nord-Süd-Fahrt und 
dem - ich zitiere - „schmählichen Umgang mit 
dem Stollwerck in der Kölner Südstadt“.  
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Böll setzte sich zeitlebens kritisch mit der katho-
lischen Kirche auseinander. Er beklagte vor al-
lem, dass - Zitat -  

das Leben als solches kaum als Wert 
erkannt wird, und damit auch nicht das 
gemeinsame Leben oder das Zusam-
menleben. 

Nur wenn der Mensch von anderen als Mensch 
anerkannt sei,  

lebe der Einzelne nicht nur in einer Ge-
sellschaft, sondern auch durch sie - in 
einem „bewohnbaren Land“. 

Folgerichtig unterstützte er zum Beispiel den 
SSK, setzte sich für Flüchtlinge aus Vietnam ein 
und für Dissidenten aus Osteuropa. Viele The-
men, die im Mittelpunkt von Bölls Werk stehen, 
haben nichts von ihrer Aktualität verloren. Sein 
Appell, das Zusammenleben aller Menschen in 
dieser Stadt zu gestalten, ist mit Blick auf die 
wachsende Vielfalt nach wie vor für uns alle eine 
wesentliche Aufgabe. Auch daher liegt uns viel 
an der zeitnahen Umsetzung unseres Antrags; 
denn Böll ist nach wie vor für Köln und weit dar-
über hinaus ein wichtiger und aktueller Mahner. 

Ich schließe mit einem Zitat von Heinrich Böll:  

Einmischung ist die einzige Möglichkeit, 
realistisch zu bleiben.  

Danke sehr. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Frau Stahlhofen das Wort. 

Gisela Stahlhofen (DIE LINKE): Frau Oberbür-
germeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich sehe heute sehr viele junge Leute auf der 
Tribüne. Das freut mich gerade im Rahmen des 
Böll-Jahres ganz besonders. Herzlich willkom-
men! 

Ich bin beeindruckt von dem profunden Wissen, 
das hier bereits vorgetragen wurde. Das eine 
oder andere Detail wird sich in meiner Rede wie-
derholen; denn man bereitet ja seine Rede vor, 
ohne die Reden der anderen zu kennen. 

Vor fast 35 Jahren wurde Heinrich Böll die Eh-
renbürgerschaft in der Piazzetta des Histori-
schen Rathauses verliehen. Da es damals im 

Vorfeld einige Verstimmungen gab - Frau von 
Bülow hat es ganz kurz angerissen -, freue ich 
mich, dass Sie, meine Damen und Herren von 
der CDU, diesen Antrag heute mitunterzeichnet 
haben. Damals taten Sie sich noch recht schwer 
mit der Person Heinrich Böll. Sie wollten durch-
aus sein Werk ehren; denn ein Nobelpreisträger 
als Ehrenbürger schmückt ja schon. Aber den 
Querdenker und freiheitsliebenden Böll, der sich 
für die Ostpolitik Willy Brandts einsetzte und sich 
auch mit der RAF auseinandersetzte, den woll-
ten Sie damals nicht. 

Genauso erfreulich finde ich, dass auch die FDP 
ihren Frieden mit ihm gemacht hat; denn als 
Freunde des motorisierten Individualverkehrs 
konnten Sie nicht mit ihm warmwerden. Heinrich 
Böll beklagte es als große Sünde der Stadt und 
damit seinem Köln, dass mit dem Bau der Nord-
Süd-Fahrt die Stadt zerschnitten wurde, was sei-
nem Bedürfnis nach Entschleunigung absolut 
widersprach. Durch den unerledigten Rückbau 
gemäß Masterplan werden wir tagtäglich an ihn 
erinnert. 

„Heinrich Böll im Stadtbild sichtbar machen“: 
Aber wie? Ist er denn wirklich so unsichtbar? Wir 
haben einen Heinrich-Böll-Platz, der leider immer 
wieder gesperrt wird. Eine Schule trägt seinen 
Namen.  

Wichtiger ist mir, dass junge Menschen wie die, 
die hier heute auf der Tribüne sitzen, seine Texte 
kennenlernen; denn sie sind aktuell wie eh und 
je. Die Stadtbibliothek hat durch viele Veranstal-
tungen wertvolle Arbeit dazu geleistet.  

Das Heinrich-Böll-Archiv hat wie jedes Jahr un-
zählige Schulklassen durch das Archiv und den 
Wohnraum von Heinrich Böll, der sich in der 
zweiten Etage der Stadtbibliothek befindet, ge-
führt und mit den jungen Leuten diskutiert.  

Besonders schön fand ich die Reihe „Junges 
Buch für die Stadt“, bei der ein Kinderbuch in An-
lehnung an die Anekdote Der kluge Fischer von 
Heinrich Böll von Kindern in 15 Sprachen vorge-
lesen wurde, ein wirklich wunderbares Beispiel 
für Integration. 

Alle seine Bücher und Schriften sind übrigens 
auch digital abrufbar und können auf jedem Tab-
let bequem in der Bahn gelesen werden. 

Wenn ich bei Demos gegen rechts bin, denke ich 
oft an den Roman Ansichten eines Clowns. Böll 
hat sich aber auch amüsiert über die Kirche aus-
gelassen, das höhere Wesen, das wir verehren, 
in Doktor Murkes gesammeltes Schweigen wun-
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derbar durchdekliniert. Seine kritische Haltung 
gegenüber der Institution Kirche macht Böll so-
gar in Italien zum beliebtesten Autor der Gegen-
wart. 

Auf einer Veranstaltung vor dem Heinrich-Böll-
Zimmer am letzten Dienstag hatte ich die Mög-
lichkeit, mit Bölls Sohn René zu sprechen. Er 
sagte mir, sein Vater hätte es bestimmt gerne 
gesehen, wenn es ihm zu Ehren eine Gedenk-
platte an einem für ihn zentralen Ort, dem Bahn-
hof zum Beispiel, gäbe. Eine Büste oder ein 
Porträt hätte er mit Sicherheit nicht gewollt, aber 
einen Text mit dem freundlichen Hinweis auf sei-
ne Autorenschaft, ja, das hätte ihm gefallen.  

Zum Schluss wünsche ich mir in Anlehnung an 
Bölls Erzählungen und nicht nur zur Weihnachts-
zeit - es sind jetzt nur noch sechs Tage bis 
Weihnachten - einen ebenso parteiübergreifen-
den Antrag, wenn wir im kommenden Jahr den 
200. Geburtstag von Karl Marx feiern. - Danke 
schön. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Görzel das Wort. 

Volker Görzel (FDP): Ich spreche für meine 
Fraktion nur vom Platz aus, weil dem Reigen an 
Gründen kaum noch etwas hinzuzufügen ist. - 
Selbstverständlich unterstützen auch wir diesen 
Antrag für einen Ehrenbürger unserer Stadt und 
freuen uns, dass wir das in der letzten Sitzung 
vor Weihnachten hoffentlich mit Ihrer aller Unter-
stützung so beschließen können. - Ganz herzli-
chen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Her-
ren? - Das sehe ich nicht. Dann können wir dar-
über abstimmen. Gegenstimmen? - Keine. Ent-
haltungen? - Es enthalten sich pro Köln und die 
AfD-Fraktion.  

(Martin Börschel [SPD]:  
Das spricht für sich!) 

Damit ist der Antrag natürlich beschlossen. - Vie-
len Dank. 

(Beifall) 

Beschluss: 

Aus Anlass des 100. Geburtstag des Literaturn-
obelpreisträgers und Kölner Ehrenbürgers Hein-
rich Böll am 21.12. 2017 beschließt der Rat, 
Heinrich Böll in „seiner“  Stadt dauerhaft sichtbar 
zu  machen und dazu in einem ersten Schritt fol-
gende Maßnahme durchzuführen: 

1. Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der 
Entwicklung eines Konzepts, im öffentlichen 
Raum an Heinrich Böll zu erinnern und da-
bei die wichtigsten Orte seines Schaffens in 
der Stadt sowie die grundlegenden Themen 
seines Werks darzustellen. Dazu wird die 
Verwaltung aufgefordert, einen Wettbewerb, 
z.B. in Form eines Einladungswettbewerbs, 
durchzuführen und dazu den Kunstbeirat, 
Vertreter/innen der im Ausschuss Kunst und 
Kultur stimmberechtigten Ratsfraktionen, 
das Böll-Archiv und die Erbengemeinschaft 
Böll einzubeziehen.  

2. Das Konzept einschließlich eines Umset-
zungsvorschlags wird dem Rat zur Be-
schlussfassung vorgelegt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-
Fraktion und der Gruppe pro Köln zugestimmt. 

3.1.2 Antrag der AfD-Fraktion betreffend 
"Projekt "Digitale Rekonstruktion der 
Kölner Fragmente"" 

 AN/1868/2017 

Der Antrag wird vom der antragstellenden Frak-
tion zurückgezogen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 3.1.3 auf: 

3.1.3 Antrag der Fraktionen CDU und Bündnis 
90/Die Grünen und der Ratsgruppe GUT 
betreffend „Neubau der Bühnen-
Werkstätten - Mietmodell“ 

 AN/1861/2017 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
 AN/1893/2017 

 Änderungsantrag der Fraktion Die Lin-
ke. 

 AN/1901/2017 

Zuerst gebe ich Herrn Dr. Elster das Wort. 
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Dr. Ralph Elster (CDU): Frau Oberbürgermeis-
terin! Meine Damen und Herren! Jetzt kommen 
wir vom Literaturnobelpreis zu den Ebenen, ich 
sage mal, zum Kulturschlamm, nämlich zu den 
Werkstätten unserer Bühnen. Wer schon länger 
hier im Rat Mitglied ist, hat dieses Thema schon 
einige Male verfolgen können. Zwischenzeitlich 
war von gemeinsamen Lösungen mit der Stadt 
Bonn die Rede. Auch gemeinsame Lösungen 
und Synergien mit dem WDR waren eine Zeit 
lang in der Diskussion. Jetzt, Ende 2017, stehen 
wir da und haben für unsere Bühnen immer noch 
keine Lösung, obwohl sich die Rahmenbedin-
gungen in den letzten 15 Jahren faktisch gar 
nicht geändert haben. 

Die Situation an der Oskar-Jäger-Straße ist defi-
nitiv eine Zwischenlösung, kann auch mehr nicht 
sein, weil die Werkstatt dort zu klein ist und die 
Ausstattung definitiv zu alt für Bühnen in der 
Form, wie wir sie hier in Köln betreiben wollen. 
Die Arbeitsabläufe können dort nur ineffizient ab-
gebildet werden. Ungefähr 5 Prozent der Ge-
samtarbeitszeit - so die letzte actori-Studie - geht 
durch ineffiziente Arbeitsabläufe verloren. Das 
sind immerhin zwei Stunden pro Arbeitswoche. 
Das heißt: Jede 20. Arbeitswoche, die von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Werk-
stätten geleistet wird, geht durch ineffiziente Ab-
läufe verloren.  

Das allein wäre schon ein Grund, darüber nach-
zudenken, den Zustand dort möglichst schnell zu 
ändern, vor allem wenn man bedenkt, dass der 
Mangel von uns mit einer großen sechsstelligen 
Summe bezahlt wird. Es ist ja nicht so, dass wir 
die Werkstatt an der Oskar-Jäger-Straße ge-
schenkt bekommen. Nein, meine Damen und 
Herren, es kommt noch schlimmer: Letztendlich 
ist die Arbeitsergonomie derart schlecht, dass wir 
das Hickhack um die Lösung für die Werkstätten 
der Bühnen im wahrsten Sinne des Wortes auf 
dem Rücken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
austragen, und das dürfen wir nicht länger tun. 

Die Verwaltung hat im September mit einer Vor-
lage versucht, eine Lösung aufzuzeigen. Diese 
Vorlage war nicht entscheidbar aus verschiede-
nen Gründen. Zum einen waren die Synergien 
mit dem WDR nicht darstellbar; zum anderen 
fanden für das alternative Grundstück, das von 
der Verwaltung favorisiert war, bereits Verhand-
lungen für andere Vermarktungen statt. Wir wol-
len natürlich nicht das eine Gewerbe gegen das 
andere ausspielen, sondern wir suchen tragfähi-
ge Lösungen für beide. 

Klar ist: Wir brauchen jetzt eine Initiative. Der An-
trag, den wir heute in den Rat einbringen, soll 

genau diese Initiative sein. Wir wissen, dass der 
Mietvertrag für das Objekt Oskar-Jäger-Straße 
Ende 2020 ausläuft. Deshalb besteht dringender 
Handlungsbedarf.  

Wir sind der Meinung, dass mit dem Antrag, so 
wie wir ihn jetzt einbringen, die Werkstätten in 
die Lage versetzt werden, verzugslos in ein neu-
es Mietobjekt einzuziehen. Das hat verschiedene 
Vorteile. Der wesentlichste Vorteil ist im letzten 
Satz der schriftlichen Begründung zu lesen. Wir 
behalten die Handlungsoptionen für die Zukunft 
und können in fünf, sechs, sieben oder in zehn 
Jahren entscheiden, ob wir das Mietmodell wei-
terführen oder ob wir dann eine Eigenlösung prä-
ferieren.  

Ich schaue einmal zur Oberbürgermeisterin, die 
ja mit dem Oberbürgermeister der Bundesstadt 
Bonn in verschiedenen Gremien über Synergien 
und Zusammenarbeit nachdenkt. Vielleicht sind 
wir ja in zehn Jahren so weit, dass wir mit der 
Stadt Bonn gemeinsam eine solche Werkstatt 
betreiben.  

Insgesamt ist es sicherlich notwendig, jetzt so zu 
verfahren, allein auch aus Rücksicht auf die Be-
schäftigten bei den Werkstätten. Zum Wohle der 
Bühnen muss dieser Antrag hier heute beschlos-
sen werden.  

Wir sind schon etwas erstaunt, dass die SPD 
jetzt einen Änderungsantrag zu diesem Thema 
gestellt und in diesen Antrag den Beschlussvor-
schlag der Verwaltung Wort für Wort kopiert hat. 
Wie ich gerade dargestellt habe, ist die Be-
schlussvorlage von der Verwaltung damals zu-
rückgezogen worden, weil sie so nicht ent-
scheidbar war. Was soll sich jetzt bitteschön än-
dern, wenn das Ganze als SPD-Antrag noch 
einmal aufs Tapet kommt? Es ist weiterhin nicht 
entscheidbar. Wir werden diesem Antrag natür-
lich nicht zustimmen können aus den von mir 
dargestellten Gründen. Wir bitten die SPD, noch 
einmal darüber nachzudenken, ob das wirklich 
pfiffig ist oder ob sie nicht lieber unserem Antrag 
zustimmen will. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
von Bülow hat das Wort. 

Brigitta von Bülow (Bündnis 90/Die Grünen): 
Frau Oberbürgermeisterin! Kolleginnen und Kol-
legen! In Vorbereitung auf dieses Thema habe 
ich mir meine Rede vom 4. April hier im Rat zu 
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den Bühnenwerkstätten noch einmal durchgele-
sen. Ich könnte die meisten Passagen heute 
wiederholen; denn es hat sich nichts daran ge-
ändert, dass zwingender Handlungsbedarf be-
steht. Wer die Werkstätten in der Oskar-Jäger-
Straße besucht und sich etwas länger dort auf-
hält, bekommt hautnah mit, dass die Mitarbei-
tenden dort effizient und immer noch motiviert 
arbeiten. Das ist fast ein kleines Wunder. Mein 
Dank gilt den Mitarbeitenden, die dort wirklich 
hochmotiviert tätig sind. 

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

Die derzeit auf Mietbasis an der Oskar-Jäger-
Straße untergebrachten Bühnenwerkstätten sind 
in einem so mangelhaften baulichen Zustand, 
dass eine längerfristige Fortführung des Betriebs 
dort nicht verantwortbar ist. Eine Instandsetzung 
und Modernisierung vor Ort scheidet wegen ei-
nes erheblichen Baugrundrisikos aufgrund einer 
Altlast aus. Auch ansonsten ist klar: Es muss et-
was geschehen. Die Bühnen brauchen neue o-
der sanierte Werkstätten. 

Um zu einer guten Lösung zu kommen, hat der 
Rat schon 2014/2015 einiges beschlossen und 
auf den Weg gebracht. Ich denke, dass auch die 
damals beschlossene Kooperation mit dem WDR 
eine gute Entscheidung war. Ziel war, Synergien 
zu schaffen, Kosten zu reduzieren und gute Ar-
beitsplätze für die Mitarbeitenden zu schaffen.  

Nach der Sommerpause gab es dann die Vorla-
ge zu den Bühnen-Werkstätten, die verschiede-
ne Varianten auflistete. Kurz vor der entschei-
denden Sitzung des Betriebsausschusses Büh-
nen - das wissen Sie - wurde diese Vorlage zu-
rückgezogen. Das war für die Mitarbeitenden tat-
sächlich ein Schlag ins Gesicht, befürchteten sie 
doch nun, dass die Bühnenwerkstätten langfristig 
keiner Lösung zugeführt werden. 

Hier setzt unser Antrag an. Dieser Handlungsbe-
darf ist uns tatsächlich Aufgabe. Wir möchten, 
dass etwas geschieht, dass diese Werkstätten 
erst einmal wieder in einen besseren Zustand 
versetzt werden. Wir wollen mit unserem Antrag 
einen Lösungsvorschlag für die Zukunft initiieren. 
Wir möchten im Rat heute ein Mietmodell auf 
den Weg bringen, indem per Ausschreibung ein 
Investor für den Bau der Werkstätten ermittelt 
wird, die dann für zehn Jahr plus Verlänge-
rungsoption gemietet werden können, damit die 
Werkstätten tatsächlich wieder arbeitsfähig sind.  

Mit einer Werkstatt zur Miete könnte zeitnah die 
Situation für die Bühnenwerkstätten und ihre 

Mitarbeiter verbessert werden. Gleichzeitig blei-
ben alle Optionen für einen späteren Neubau in 
Eigenregie, für Kooperationen oder auch andere 
Lösungen offen. Die WDR-Kooperation ist 
dadurch nicht beendet, sondern kann sich viel-
leicht auf andere Weise fundieren, untermauern, 
wie auch immer. Im Interesse der Beschäftigten 
der Bühnenwerkstätten und zur Schaffung effizi-
enter Produktionsabläufe wäre so eine zügige 
und wirtschaftliche Lösung denkbar. Angesichts 
der vielen Berichte über Bauvorhaben, die gera-
de in Köln verzögert oder verteuert laufen, ist es 
wichtig, den Werkstätten diese Möglichkeit zu 
eröffnen.  

Wie gesagt: Wichtig ist, dass es eine zukunfts-
weisende Lösung gibt. Deswegen haben wir un-
seren Antrag so eingebracht; denn die Option auf 
den Bau eigener Bühnenwerkstätten ist damit 
ebenso weiter gegeben wie die Option einer Ko-
operation. In diesem Sinne bitten wir um Zu-
stimmung zu unserem Antrag. 

Den SPD-Antrag und den LINKE-Antrag - Sie 
ahnen es sicher schon - lehnen wir ab. Das 
Grundstück, das dem SPD-Antrag zugrunde 
liegt, steht nicht zur Verfügung. Der Antrag der 
LINKEN greift den Ergebnissen des Werkstatt-
verfahrens vor. Auch deswegen können wir ihm 
nicht folgen. 

Zusammenfassend will ich sagen: Das Mietmo-
dell lässt sich schneller realisieren als die Errich-
tung in Eigenverantwortung, und es lässt die Tür 
offen für langfristige, zukunftsweisende Optio-
nen. - Danke sehr. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Professor Schäfer hat das Wort. 

Prof. Klaus Schäfer (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Herr Dr. Elster und Frau von Bülow, ein et-
was merkwürdiger Vorgang ist das schon. Es 
kommt hier nicht auf Pfiffigkeit an, sondern es 
kommt darauf an, gemeinsam dafür zu sorgen - 
ich erinnere an die vorletzte Sitzung des Büh-
nenausschusses -, dass die Kolleginnen und 
Kollegen in den Werkstätten optimale Arbeitsbe-
dingungen haben. 

(Beifall bei der SPD) 
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Wir leisten uns eine mindestens 560 Millionen 
Euro teure Oper mit einem tollen Bühnenstück, 
das 41 Millionen Euro kostet, sind aber nicht in 
der Lage - das ist offensichtlich -, schnell und 
zügig zu einer optimalen Entscheidung für die 
Bühnen-Werkstätten zu kommen. 

Wir hätten die Entscheidung in der letzten Rats-
sitzung treffen können. Ich erinnere noch einmal 
daran, dass kurz vor der Sitzung des Bühnen-
ausschusses es die CDU war, die mich anrief 
und anfragte, ob wir als SPD bei dem Gelände in 
der Hugo-Eckener-Straße bleiben. Ich habe ge-
sagt: Ja, wir bleiben dabei. Es gab eine deutliche 
Mehrheit von FDP, CDU und SPD im Betriebs-
ausschuss Bühnen, sodass wir dann auch in der 
Ratssitzung hätten entscheiden können. Allein 
die Grünen waren auf das WDR-Gelände fixiert 
und nicht bereit, dieser Mehrheit beizutreten.  

Von daher stimme ich Ihnen zu: Ja, das ist eilig. 
Aber wir müssen die Aspekte bitteschön auch 
sachgerecht betrachten. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Antwort auf unsere Anfrage jedenfalls lässt 
solche Schlüsse nicht zu. Durch die Behauptung, 
das Grundstück stünde nicht mehr zur Verfü-
gung, wird es ja nicht besser. Die Politik ent-
scheidet darüber, ob ein städtisches Grundstück 
zur Verfügung steht oder nicht; kein anderer.  

(Martin Börschel [SPD]: So ist das!  
Genau so ist das!) 

Mir ist bis heute keine plausible Antwort gegeben 
worden, warum dieses Grundstück nicht zur Ver-
fügung steht; im Gegenteil. Ich benutze einmal 
das Argument, das in der Antwort auf unsere An-
frage hervorgehoben worden ist: Es handelt sich 
um ein strategisch wichtiges Grundstück. Dazu 
sage ich: Das haben die Bühnen-Werkstätten 
verdient, ein strategisch wichtiges Grundstück,  

(Beifall bei der SPD) 

damit auch die Interessen ihrer Kolleginnen und 
Kollegen entsprechend Berücksichtigung finden. 

Wenn ich unsere Debatte noch einmal Revue 
passieren lasse, muss ich sagen: Die Begrün-
dung, warum diese Vorlage eine oder zwei Minu-
ten vor der Sitzung zurückgezogen worden ist, 
ist doch etwas merkwürdig. Da heißt es:  

Leider wurde es versäumt, die Vorlage 
vom Amt für Wirtschaftsförderung mit-
zeichnen zu lassen.  

Die Oberbürgermeisterin hat die Vorlage nach 
monatelangen Beratungen freigegeben.  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Hat sie 
nicht. 

(Martin Börschel [SPD]: Peinlich!  
Das kann man nachlesen!) 

Prof. Klaus Schäfer (SPD): Doch, natürlich. - Zu 
dem Zeitpunkt war die Oberbürgermeisterin auch 
das zuständige Vorstandsmitglied für die Wirt-
schaftsförderung. Insoweit ist die Ausgangslage 
klar. Die Vorlage war freigegeben. Ich halte diese 
Vorlage auch weiterhin für wirklich sehr gut. 

(Beifall bei der SPD) 

Greif & Contzen haben 15 Gelände untersucht 
und sind am Ende zu der Entscheidung gekom-
men - und die Bühnen haben das aufgegriffen -, 
dass sowohl das WDR-Gelände als auch alter-
nativ das Gelände Hugo-Eckener-Straße die 
bestgeeigneten Gelände sind. Insoweit spricht 
vieles dafür, gerade weil wir das nach langer 
Prüfung übernommen haben, unserem Antrag 
zuzustimmen. 

Im Übrigen steht in dieser Vorlage auch: Das 
Mietmodell ist das teuerste,  

(Martin Börschel [SPD]: Hört! Hört!) 

und das bleibt auch so, selbst wenn man es her-
unterrechnet von 40 Jahren auf 10 Jahre und 
dann noch mal auf zweimal 5 Jahre. Glauben Sie 
denn, ein Investor wird sich das nicht bezahlen 
lassen? Er wird sich auf Heller und Pfennig oder 
auf Euro und Cent das Plus einer Gewinnmarge 
zurückholen. Auch insoweit spricht aus unserer 
Sicht vieles für unseren Änderungsantrag. Wir 
sind uns hier einig: Es braucht dringend eine 
Perspektive. Daher bitte ich um Zustimmung zu 
unserem Änderungsantrag. 

Zum Antrag der LINKEN. Es gibt in Kalk seit lan-
gem eine Debatte, wozu die Hallen Kalk genutzt 
werden sollen. Deshalb würden wir diesen An-
trag ablehnen.  

Wir stimmen für die Bühnen, für die Vorlage, die 
die Oberbürgermeisterin damals freigegeben hat. 
Das ist die insoweit sachgerechte Vorlage. Des-
wegen bitte ich um Zustimmung zu unserem 
Vorschlag. - Vielen Dank.  

(Beifall bei der SPD) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Frau Stahlhofen das Wort. 

Gisela Stahlhofen (DIE LINKE): Frau Oberbür-
germeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Sie alle haben bestimmt heute Morgen im Kölner 
Stadt-Anzeiger den Artikel gelesen: „Mit Mut in 
die Zukunft“. Genau das wollen wir mit unserem 
Änderungsantrag „Eigenbau der Bühnen-
Werkstätten in Köln-Kalk“. 

Hier wurde schon viel über die Arbeitsbedingun-
gen der Mitarbeiter*innen in den Werkstätten ge-
sprochen, aber kein einziges Mal erwähnt, dass 
es hier um den Vorschlag eines Mietmodells 
geht. Ich wundere mich sehr, dass die Ratsgrup-
pe GUT diesem Antrag beigetreten ist; denn ge-
rade Sie haben ja seinerzeit eine historische 
Aufarbeitung der Messen Kalk gefordert. Da ha-
ben wir nämlich ein solches Mietobjekt. Aber 
sei’s drum. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90/ 
Die Grünen, ich kann ja verstehen, dass Sie ver-
suchen, Ihr Gesicht zu wahren. Hätten Sie sei-
nerzeit Ihren Kooperationspartner CDU auf das 
Grundstück auf dem WDR-Gelände einschwören 
können, gäbe es heute diesen Antrag nicht. Er-
freulicherweise weisen Sie in Ihrem Antrag - 
auch wenn Sie das eben abgesprochen haben, 
Frau von Bülow - auf die Drucksache Nummer 
3559/2017 und damit auf das Ergebnis „Werk-
stattverfahren Hallen Kalk“ hin.  

Aus dem Ergebnis des Prüfauftrags - zu finden in 
der oben genannten Drucksache - geht deutlich 
hervor, dass das Areal der Hallen Kalk in der ge-
samten Matrixbewertung auf Platz eins steht, al-
so nicht das Gelände des WDR und auch nicht 
Ossendorf. Wörtlich heißt es dort: 

Der Standort „Dillenburger Straße“ er-
reicht in der entsprechend erweiterten 
Matrix bei den meisten Einzelkriterien 
und in der gewichteten Gesamtbetrach-
tung die höchsten Werte und ist somit 
nach den Kriterien „Grundstückskosten“ 
und „Erreichbarkeit“ als Standort für die 
Bühnenwerkstätten am besten geeig-
net. 

Das scheint mir auch genau der Passus zu sein, 
den die SPD nicht zur Kenntnis nehmen will, 
wenn sie stur auf dem toten Pferd „Ossendorf“ 
sitzen bleibt und einfach aus der Verwaltungsvor-
lage vom März 2017 wortgetreu abschreibt. Da-
rum werden wir Ihrem Änderungsantrag logi-
scherweise nicht zustimmen können. 

Unser Vorschlag würde ermöglichen, dass es mit 
dem Areal der Hallen Kalk vorangeht. Das Areal 
gehört der Stadt, es muss nicht gekauft bzw. 
gemietet werden oder, noch schlimmer, wie Sie 
vorschlagen, erst verkauft und dann zurückge-
mietet werden. Die Stadt hat damit ja schon ein-
schlägige Erfahrungen gemacht. 

Das Dilemma, das Herr Streitberger in seiner 
Überarbeitung der Antwort des Stadtplanungs-
amtes heraufbeschwört, ist real nicht vorhanden. 
Kosten durch mögliche Sanierung würden so 
oder so fällig, egal ob man es veräußert, es an-
derweitig bebaut oder den Werkstätten ein neues 
Zuhause gibt.  

Man könnte - in Anlehnung an den Artikel im 
Kölner Stadt-Anzeiger von heute - an die Arbeit 
gehen. Lassen Sie uns das Areal entwickeln, 
statt wieder Zeit ins Land gehen zu lassen und 
eine unnütze Marktstudie zugunsten privater In-
vestoren in Auftrag zu geben! Es wird Zeit, das 
Gebiet wieder mit Leben und Arbeit zu füllen. 
Stimmen Sie unserem Antrag zu! - Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Her-
ren? - Bitte sehr, Herr Görzel. Sie haben das 
Wort. 

Volker Görzel (FDP): Liebe Frau Oberbürger-
meisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mei-
ne Fraktion wird dem Antrag der CDU und der 
Grünen hier heute beitreten und diesen unter-
stützen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich möchte zunächst begründen, warum. Für uns 
steht im Mittelpunkt, eine schnelle und flexible 
Lösung zu finden, Flexibilität und Geschwindig-
keit bezüglich des Reins, aber vor allem auch 
bezüglich des Raus.  

Jeder, der vorhat, ein Eigenheim zu kaufen, wägt 
vorher ab, ob es nicht vielleicht doch besser ist, 
weiter zur Miete zu wohnen, weil das Wohnen 
zur Miete größtmögliche Flexibilität bietet. Das ist 
für uns der ausschlaggebende Punkt; denn die 
Zeit drängt. 

Liebe Frau Kollegin von Bülow, ich habe nicht 
meine Ratsrede vom April dieses Jahres durch-
gelesen; da war ich nicht Mitglied des Rates. 
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Aber ich war heute auf den Tag genau vor acht 
Jahren Ratsmitglied 

(Zuruf von Brigitta von Bülow  
[Bündnis 90/Die Grünen]) 

- Sie wissen, wovon ich rede -, als wir hier in die-
sem Raum nachts um 0.45 Uhr beschlossen ha-
ben, dass wir eine neue Bühne bauen wollen. 
Aus all dem ist nichts geworden. Aber es darf 
hier heute, acht Jahre später, daran erinnert 
werden, wo der Geburtsfehler der aktuellen Mi-
sere liegt. Das gehört irgendwo dazu. 

(Beifall bei der FDP) 

Mit der nun vorgeschlagenen Lösung kommen 
wir schnell aus dem Objekt wieder heraus, wenn 
die entsprechenden Mietverträge rechtzeitig ge-
kündigt werden.  

Uns ist noch ein weiterer Gesichtspunkt wichtig, 
nämlich Ergebnisoffenheit. Die sollten wir hier in 
den Vordergrund stellen. Wir binden uns jetzt 
nicht. Wenn die Vergangenheit eines gezeigt hat, 
liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, 
dann doch das: Auch mit größtmöglicher Mühe 
gelingt es nicht, Kostenklarheit herbeizuführen. 
In Ihrem Antrag sehe ich dazu keinerlei Hinwei-
se. Es ist naiver Kindsglaube, anzunehmen, 
dass wir heute per Beschluss einen Kostende-
ckel schaffen würden. Die Vergangenheit hat 
bewiesen: Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir 
sollten aus unseren Fehlern lernen. 

(Beifall bei der FDP) 

Ein letzter Gesichtspunkt. Lieber Kollege Schä-
fer, ich konnte mich eben eines gewissen Grin-
sens nicht erwehren, als Sie die fadenscheinige, 
vermeintliche Begründung der Verwaltung zur 
Rücknahme der ursprünglichen Vorlage ange-
führt haben, nämlich ein fehlendes Votum der 
Wirtschaftsförderung. Lieber Kollege Schäfer, ich 
kann Ihnen versichern, auch Sie werden heute 
die Gelegenheit haben, ein für alle Mal dafür zu 
sorgen, dass es zukünftig an Voten der Wirt-
schaftsförderung nicht mehr scheitert. In diesem 
Sinne: Auf einen schönen Nachmittag! 

(Beifall bei der FDP und der CDU -  
Zuruf von Martin Börschel [SPD]) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen dazu? - Bitte sehr, Herr 
Wortmann. 

Walter Wortmann (Freie Wähler Köln): Ich ma-
che es vom Platz aus. - Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen! Eine konkrete Frage an Herrn 
Wasserbauer: Herr Wasserbauer, es ist ja ein 
Katalog in Arbeit mit 39 Positionen der Locations, 
die die Bühnen im gesamten Stadtgebiet und 
auch außerhalb belegen. Ist es so, dass das ge-
plante Vorhaben in mehrere Positionen dieses 
Katalogs mit aufgenommen werden könnte? 
Können Sie das jetzt beantworten? Und - zweite 
Frage - wann bekommen wir diesen Katalog? - 
Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Wortmann, ich will jetzt nicht belehrend wirken, 
aber das ist eine Anfrage an die Verwaltung. Wir 
werden Ihnen die Antwort darauf schriftlich ge-
ben. 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - Das sehe ich 
nicht.  

Dann lasse ich zunächst abstimmen über den 
Ersetzungsantrag der SPD-Fraktion. Wer diesem 
Antrag zuzustimmen wünscht, bitte ich um das 
Handzeichen. - Das ist die SPD-Fraktion. Wer 
enthält sich? - Es enthält sich die Ratsgruppe 
BUNT. Dann ist das abgelehnt. 

Ich lasse nun abstimmen über den Ersetzungs-
antrag der LINKEN. Wer dem zuzustimmen 
wünscht, bitte ich um das Handzeichen. - Das ist 
DIE LINKE. Wer enthält sich? - Wieder die Rats-
gruppe BUNT. Dann ist das auch abgelehnt. 

Jetzt lasse ich abstimmen über den Ursprungs-
antrag von CDU, Grüne und GUT. Wer dem zu-
zustimmen wünscht, bitte ich um das Handzei-
chen. - Das sind die Grünen, die CDU, die Rats-
gruppe GUT, die AfD, Herr Wortmann und die 
FDP. Enthaltungen? - Die Ratsgruppe BUNT 
enthält sich. Dann ist dieser Antrag angenom-
men. 

Beschlüsse: 

I. Beschluss zum Änderungsantrag der SPD-
Fraktion: 

Präambel: 

Die Bühnen der Stadt benötigen dringend 
neue Bühnenwerkstätten. Hierfür sollte der 
Rat der Stadt Köln die bestgeeignete, wirt-
schaftlichste und nachhaltigste Entschei-
dung treffen. 
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Die aktuell gemieteten Werkstätten in der 
Oskar-Jäger-Straße sind sanierungsbedürf-
tig und entsprechen nicht mehr dem Stand 
der Technik. Die Stadtverwaltung hatte ver-
schiedene Möglichkeiten untersucht, worun-
ter sich ein Standort in Ossendorf als best-
geeignet herausstellte. Eine Mehrheit im zu-
ständigen Betriebsausschuss Bühnen der 
Stadt Köln zeichnete sich ab. Vor einer mög-
lichen Entscheidung wurde die Vorlage je-
doch mit einer – bis heute – nicht überzeu-
genden Begründung zurückgezogen. Daher 
ist davon auszugehen, dass der Standort in 
Ossendorf nach wie vor der bestgeeignete 
ist. Die Antragsteller beantragen deshalb, 
dass der Rat der Stadt Köln diese in der Be-
schlussvorlage 2333/2017 als Alternative 
genannte Variante endlich beschließen und 
damit eine Lösung auf den Weg bringen 
möge. 

Beschluss: 

1. Der Rat beauftragt die eigenbetriebs-
ähnliche Einrichtung Bühnen der Stadt 
Köln mit der Planung des Projekts Büh-
nenwerkstätten auf dem Grundstück 
südlich der Hugo-Eckener-Straße im 
Gewerbegebiet Ossendorf bis zur Leis-
tungsphase 3 gem. HOAI. Zur Errei-
chung einer höheren Kosten- und Ter-
minsicherheit ist beabsichtigt, die für 
Termine und Kosten relevanten Leitde-
tails der Ausführungsplanung (Leis-
tungsphase 5, HOAI) vorzuziehen, da-
mit diese ebenfalls Grundlage der der 
zu erstellenden Kostenberechnung 
werden können. Die Beauftragung er-
folgt grundsätzlich stufenweise. Die Be-
triebsleitung wird ermächtigt, die ent-
sprechenden Verträge auf Basis vo-
rausgehender Vergabeverfahren einzu-
gehen. Ein Vergabevorbehalt wird nicht 
ausgesprochen. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, bei der 
Planung des Gebäudes und der techni-
schen Anlagen insbesondere auf nach-
haltige, energieeffiziente und ggf. Ener-
gieüberschüsse erwirtschaftende Sys-
teme zu setzen. Durch die Bauweise 
soll ein umweltschonendes Gebäude 
entstehen, welches durch Einsparung 
von Energie die Nebenkosten und damit 
langfristig den Betriebskostenzuschuss 
an die Bühnen senkt. Soweit es sich bei 
der Planung ergibt, sind in diesem Zu-

sammenhang Alternativen auszuarbei-
ten. 

3. Die Entwurfsplanung einschließlich der 
geprüften Kostenberechnung ist dem 
Rat zur Beschlussfassung über die 
Realisierung des Projekts (Baube-
schluss) vorzulegen. 

4. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die 
finanziellen Aufwendungen auf den Be-
triebskostenzuschuss der Bühnen bei 
Realisierung der Maßnahme erst hinrei-
chend konkret ermittelt werden können, 
wenn eine fortgeschrittene Bauplanung 
vorliegt. Die Verwaltung wird daher auf-
gefordert, zur Vorlage des Baube-
schlusses die Auswirkungen auf den 
Betriebskostenzuschuss der Bühnen 
unter Berücksichtigung der Investitio-
nen, der Abschreibungen, der Finanzie-
rung und der laufenden Kosten vorzule-
gen. 

5. Bis zum Baubeschluss werden für die 
Maßnahme ‚Neubau der Werkstätten an 
der Hugo-Eckener-Straße’ Mittel in Hö-
he von ca. 700 T€ für Planung und Pro-
jektleitung benötigt. Die Mittel werden 
durch Kreditaufnahme vorfinanziert und 
im Wirtschaftsplan der Bühnen veran-
schlagt. 

6. Der Rat beauftragt die Bühnen der 
Stadt Köln, verschiedene langfristige 
Finanzierungsmodelle für den Neubau 
der Werkstätten zu prüfen und zum 
Baubeschluss hierzu ein Konzept vorzu-
legen. Im Rahmen der Finanzierung sol-
len auch ggf. erwirtschaftete Über-
schüsse aus den Jahresabschlüssen 
der Bühnen Berücksichtigung finden. 
Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die 
Wahrnehmung der Bauherrnaufgaben 
sowie die Projektleitung für den Neubau 
der Werkstätten innerhalb der Bühnen 
der Technischen Betriebsleitung zuge-
ordnet werden. 

7. Der Rat beauftragt die Betriebsleitung 
der Bühnen mit der Liegenschaftsver-
waltung die Konditionen des Übergan-
ges des Grundstücks an der Hugo-
Eckener-Straße in das Sondervermö-
gen der Bühnen zu klären und eine ent-
sprechende Ratsentscheidung vorzube-
reiten. 
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8. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass der 
Verbleib der Bühnenwerkstätten in der 
Oskar-Jäger-Straße bis zur Beendigung 
dieses Projektes mit zusätzlichen Kos-
ten verbunden ist. Die Betriebsleitung 
wird zur Vermeidung eines Interims der 
Werkstätten beauftragt, den aktuellen 
Standort zu sichern und wird ermäch-
tigt, die entsprechenden Verträge zu 
schließen. Die zusätzlichen Kosten sind 
über den Wirtschaftsplan der Bühnen 
darzustellen. 

Abstimmungsergebnis über den Änderungsan-
trag der SPD- Fraktion: 

Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion bei Stimmenhaltung der Gruppe BUNT 
abgelehnt. 

II. Beschluss über den Änderungsantrag der 
Fraktion Die Linke.: 

1. Der Rat beauftragt die Verwaltung der Stadt 
Köln mit der Planung und Umsetzung des 
Projekts Bühnenwerkstätten auf einem 
Grundstück beziehungsweise in einem be-
stehenden Gebäude nördlich und/oder süd-
lich der Dillenburger Straße im Areal des 
"Werkstattverfahrens Hallen Kalk". 

2. Hierbei ist von Anfang an darauf zu achten, 
dass ein möglicher Neubau in diesem Areal 
- nach den Vorstellungen der Bühnen - die 
für diesen Standort formulierten städtebauli-
chen Zielsetzungen nicht gefährdet. 
(Das könnte beispielsweise erreicht werden 
durch eine Sanierung und Funktionsände-
rung der bestehenden Hallen in Werkstätten 
für die Bühnen im Sinne der städtebaulichen 
Zielsetzung und in Vereinbarung mit dem 
geltenden Baurecht.) 

3. Die Kosten für Altlastensanierung und Sa-
nierung der Hallen, welche  die derzeit für 
einen Neubau kalkulierten Kosten von 18,5 
Mio. €  übersteigen werden ermittelt und 
dem Rat zur Entscheidung für eine Über-
nahme durch den Haushalt der Stadt Köln 
außerhalb des Wirtschaftsplanes der Büh-
nen vorgelegt. 

4. Die Verwaltung prüft, welche Fördermög-
lichkeiten (z.B. EFRE) es gibt und beantragt 
diese. 

Abstimmungsergebnis über den Änderungsan-
trag der Fraktion Die Linke.: 

Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. bei Stimmenthaltung der Gruppe BUNT 
abgelehnt. 

III. Beschluss zum Ursprungsantrag: 

Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt, für den Neubau 
der Bühnenwerkstätten eine Markterkundung als 
Voraussetzung zur Ausschreibung eines Mietver-
trages für den Neubau eines Werkstattgebäudes 
im Kölner Stadtgebiet durch einen Privatinvestor 
durchzuführen. Hierbei sind die Ergebnisse aus 
der Mitteilung 3559/2017 zu berücksichtigen. 
Das Ergebnis der Marktuntersuchung ist bald-
möglichst vorzulegen, damit der Rat auf seiner 
Grundlage die Ausschreibung eines Mietvertra-
ges beschließen kann. 

Abstimmungsergebnis über den Ursprungsan-
trag: 

Einstimmig mit den Stimmen der Fraktionen 
CDU, Bündnis90/Die Grünen, FDP, AfD und der 
Stimme von Ratsmitglied Wortmann (Freie Wäh-
ler Köln), bei Stimmenthaltung der Ratsgruppe 
BUNT zugestimmt. 

3.1.4 Antrag der SPD-Fraktion betreffend 
"Autofreie Altstadt jetzt!" 

 AN/1653/2017 

Präambel: 

Der Bereich der historischen Altstadt ist die Visi-
tenkarte unserer Stadt und ein Stadtraum von 
herausragender und identitätsstiftender Bedeu-
tung für Köln. Der zentrale Bereich im Herzen 
der Stadt um Dom, Rathaus, Alter Markt und 
Heumarkt ist außerdem Ausgangs- und Zielort 
für unzählige Besucher, die jedes Jahr von über-
all her nach Köln kommen und prägt damit das 
Erscheinungsbild Kölns als Metropole maßgeb-
lich. 

Auch mit Blick auf die laufenden Stadtentwick-
lungsprozesse wie Masterplan, Miqua und Via 
Culturalis ist die Frage der künftigen Verkehrs-
führung in diesem Bereich nicht nur verkehrspoli-
tisch von herausragender Bedeutung.  
Hier gilt es, die imageprägende Anmutung unse-
rer Altstadt zukunftsgerichtet und einer moder-
nen Metropole mit hoher Aufenthaltsqualität an-
gemessen zu gestalten. Das erfordert insbeson-
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dere auch eine Verkehrsführung, die für diesen 
zentralen Erlebnisraum nicht länger die Anforde-
rungen des motorisierten Individualverkehrs als 
Maßstab der Planungen anlegt, sondern viel-
mehr attraktive Angebote zum Flanieren und 
Verweilen in den Mittelpunkt stellt. 

Beschluss: 

1. Der Rat beauftragt die Verwaltung eine Pla-
nung zur künftigen Verkehrsführung in der 
Kölner Altstadt auszuarbeiten, wie der zent-
rale Bereich um Rathaus, Miqua und WRM, 
Alter Markt und Heumarkt vom Autoverkehr 
freigezogen werden kann. 

2. Die Verwaltung wird gebeten, zu prüfen, wie 
folgende Bereiche als Fußgängerzonen ein-
gerichtet werden können: 
Unter Goldschmied als zentrale Achse für 
den Fußgängerverkehr sowie Am Hof, Be-
chergasse, Große Budengasse, Kleine Bu-
dengasse, Portalsgasse, Rathausplatz, Bür-
gerstraße, Obenmarspforten, Quatermarkt, 
Martinstraße bis Bolzengasse, Bolzengasse, 
Steinweg, Heumarkt bis Gürzenichstraße, 
Unter Käster, Hühnergasse, Marsplatz und 
Alter Markt (vgl. Anlage). 
Zielsetzung ist es, ein Konzept zu entwi-
ckeln, das eine weitestmögliche autofreie 
Gestaltung der historischen Altstadt vorsieht 
und dabei die Erreichbarkeit der Parkhäuser 
über alternative Erschließungen gewährleis-
tet. Berechtigte Erschließungsbelange der 
Anwohner, Anlieger und von Gewerbetrei-
benden sollen über entsprechende Rege-
lungen Berücksichtigung finden. 

3. Für eine durchgängige Gestaltung mit weit-
läufigen Fußgängerzonen sind zudem 
Drususgasse, Kolumbastraße, Richartzstra-
ße, ein Teilbereich der Ludwigstraße sowie 
die Minoritenstraßen zwischen Drususgasse 
und Richartzstraße in die Planungen einzu-
beziehen und die Möglichkeiten zur Freizie-
hung vom Autoverkehr zu prüfen.  

4. Eine geregelte Nutzung der künftig auto-
freien Bereiche auch für den Radverkehr soll 
grundsätzlich möglich sein. Ziel muss es da-
bei sein, insbesondere auch in Bereichen 
mit einem hohen Fußgängeraufkommen 
Konflikte zu vermeiden. Es muss attraktive 
Wegebeziehungen für Rad- und Fußgänger-
verkehr gleichermaßen geben. 

5. Für eine nachhaltige Neuordnung in Bezug 
auf die bestehenden Parkhäuser wird die 

Verwaltung beauftragt, ein Portalparkhaus-
konzept zu entwickeln. Zielsetzung soll es 
sein, perspektivisch Parkangebote in Park-
häusern lediglich im äußeren Bereich der 
historischen Altstadt zu unterbreiten. 

6. Gleichzeitig wird die Verwaltung beauftragt, 
die derzeit parallel laufenden Planungen und 
Entwicklungen in einzelnen Betrachtungs-
räumen im Bereich Altstadt, ausdrücklich 
genannt seien Neuplanung Trankgasse, 
Neugestaltung Tunnel Johannisstraße, Neu-
gestaltung Kurt-Hackenberg-Platz in einer 
Gesamtbetrachtung zusammenzuführen und 
daraus eine einheitliche Vision zu entwi-
ckeln, wie sich die Aufenthaltsqualität im 
Herzen der Stadt durch eine zukunftsgerich-
tete Verkehrs- und Stadtplanung deutlich 
steigern lässt. 

7. Die in diesem Sinne entwickelte Planung soll 
der Öffentlichkeit im weiteren Planungspro-
zess vorgestellt und unter Berücksichtigung 
der hier gewonnenen Erkenntnisse weiter-
entwickelt werden. 

Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mehrheitlich gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion, der Fraktion Die Linke. und 
der Ratsgruppe BUNT in den Verkehrsaus-
schuss verwiesen zur Beratung im Zusammen-
hang mit der Beratung zum Verkehrskonzept Alt-
stadt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 3.1.5 auf: 

3.1.5 Antrag der AfD-Fraktion betreffend 
„Verhängung längerfristiger Aufent-
haltsverbote für auffällige Personen im 
Zusammenhang mit Verstößen gegen 
das Betäubungsmittelgesetz“ 

 AN/1866/2017 

Ich gebe zunächst dem Stadtdirektor das Wort. 

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Gestatten Sie mir folgenden Hin-
weis: Die Anwendung des § 34 (2) Polizeigesetz 
liegt ausschließlich im Ermessen der Polizei. Das 
heißt: Man kann trefflich darüber streiten, ob eine 
Beschlussfassung zu diesem Antrag rechtmäßig 
wäre. Sie wäre jedenfalls folgenlos, weil die Poli-
zei in eigener Zuständigkeit entscheidet, ob sie 
hier von diesem Eingriffsrecht Gebrauch macht 
oder nicht. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank, Herr Dr. Keller. - Herr Boyens.  

Stephan Boyens (AfD): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wir sind gleichwohl der Meinung, Herr Dr. Keller, 
dass es ein wichtiges politisches Signal ist, das 
vom Rat der Stadt Köln ausgehen sollte, die un-
haltbaren Zustände am Ebertplatz und am Neu-
markt abzustellen. 

Das erfahren Sie, wenn Sie mit den Geschäfts-
leuten und den Bürgern sprechen. Herr Dr. Rau 
wird bestätigen können, dass es in den Bürger-
versammlungen massive Kritik an den unhaltba-
ren Zuständen gab. Die Polizei ist trotz Verhän-
gung kurzfristiger Aufenthaltsverbote nicht mehr 
Herr der Lage. Wir sind der Meinung: Es sollte 
ein Antrag formuliert werden - ganz offiziell an 
das Polizeipräsidium - und darum gebeten wer-
den, vom langfristigen Aufenthaltsverbot Ge-
brauch zu machen. Deshalb bitten wir Sie, unse-
ren Antrag zu unterstützen. - Danke. 

(Beifall bei der AfD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Die sehe ich nicht.  

Dann frage ich, wer diesen Antrag positiv sieht. 
Wer ist dafür? - Das ist die AfD-Fraktion. Gibt es 
Gegenstimmen? - Das sind SPD, Grüne, CDU, 
Ratsgruppe BUNT, Ratsgruppe GUT, Herr Wort-
mann, DIE LINKE und die FDP-Fraktion. Enthält 
sich noch jemand? - Nein. Damit ist dieser An-
trag abgelehnt. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln fordert den Polizeipräsi-
denten auf, längerfristige Aufenthaltsverbote in 
den Bereichen Neumarkt/Griechenmarktviertel 
und Ebertplatz/Eigelstein zu verhängen, um zu 
einer Entschärfung der Situation beizutragen.  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion abgelehnt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
als Nächstes die Tagesordnungspunkte 3.1.6 
und 10.52 auf: 

3.1.6 Antrag der SPD Fraktion betreffend 
„Ebertplatz den Menschen zurückge-
ben - Menschen statt Mauern!“ 

 AN/1865/2017 

10.52 Verbesserung der Situation am Ebert-
platz  

 Bericht über Sofortmaßnahmen und 
Beschlussfassung über ein Interims-
konzept 

 3609/2017 

Ich gebe zuerst Herrn Börschel das Wort. 

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der 
Ebertplatz hat die politischen Gremien des Rates 
der Stadt Köln und der Bezirksvertretung Innen-
stadt schon seit geraumer Zeit beschäftigt. Ich 
will beispielsweise auf einen Antrag zu einem 
umfassenden Maßnahmenpaket in der Bezirks-
vertretung Innenstadt aus dem Jahr 2016, da-
mals von der SPD-Fraktion beantragt, verwei-
sen.  

Wir können, glaube ich, heute festhalten, dass 
die traurige und abschreckende Entwicklung auf 
und um den Ebertplatz herum in den letzten Mo-
naten zu großem bürgerschaftlichem Engage-
ment und Interesse der Bevölkerung geführt hat. 
Wir selbst haben eine Bürgerversammlung 
durchgeführt, an der ungefähr 200 Teilnehmende 
mitgewirkt haben. Auch der Bürgerverein Eigel-
stein hat eine Bürgerversammlung durchgeführt, 
die sehr gut besucht war.  

Der Brunnen e. V., Labor, Gewerbetreibende, 
Gastronomie und viele andere mehr haben sich 
in den letzten Wochen und Monaten intensiv und 
konstruktiv mit dem Zustand des Ebertplatzes 
beschäftigt. Die eindeutige Botschaft in allen 
Zusammenkünften war: Wir lassen uns diesen 
Platz nicht wegnehmen, und wir nehmen die 
Verwahrlosung nicht länger hin. - Das war die 
ganz eindeutige Botschaft von allen Beteiligten, 
und das ist auch gut so. Damit haben wir an die-
ser Stelle endlich, endlich die Chance, wirklich 
nachhaltige Entwicklungen in Gang zu setzen. 

Viele der Anregungen, die aus der Bevölkerung 
gekommen sind, haben wir in unseren heutigen 
Antrag aufgenommen. Andere Forderungen ha-
ben wir schon in der Aktuellen Stunde der Rats-
sitzung am 14. November dieses Jahres zur 
Sprache gebracht. Ich will beispielhaft nur einen 
Punkt unseres Antrags erwähnen, nämlich: Die 
Stadtverwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit 
der Polizei eine deutlichere Präsenz als in der 
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Vergangenheit auf dem Ebertplatz sicherzustel-
len, aber auch aufsuchende Hilfen wie Street-
work, Suchtclearing und Ähnliches in ihre Kon-
zeption mit einzubeziehen.  

Außerdem fordern wir, etwaige Verdrängungsef-
fekte gleich mitzudenken und natürlich so weit 
wie möglich zu verhindern. Schon heute, so wird 
uns berichtet, werden im Agnesviertel, aber auch 
in anderen angrenzenden Veedeln erste Ver-
drängungseffekte beklagt. Auch das sind Um-
stände, die wir unbedingt im Blick behalten und 
so weit wie möglich verhindern müssen. 

Schon in der Sitzung im November haben wir die 
Stadtverwaltung und die Oberbürgermeisterin 
dringend aufgefordert, die Kündigung für den 
Kunstraum Labor, die offensichtlich voreilig war, 
wie Sie selbst eingeräumt haben, zurückzuneh-
men; denn nach unserer festen Überzeugung ist 
die Kultur auf dem Ebertplatz eben nicht Teil des 
Problems, sondern muss, kann und soll Teil der 
Lösung sein. Das müssen wir eindeutig hier zum 
Ausdruck bringen. 

(Beifall bei der SPD) 

Last not least möchte ich darauf verweisen, dass 
selbstverständlich auch die Reinigung des Plat-
zes und die Grünpflege in den Mittelpunkt eines 
Maßnahmenpakets gehören. 

All diese Punkte haben wir nicht nur in der Rats-
versammlung im November und schon deutlich 
früher in der Bezirksvertretung Innenstadt zur 
Sprache gebracht, sondern auch in unserem 
heutigen Antrag formuliert. 

Was mich freut, ist - das kann man sowohl an 
der Verwaltungsvorlage als auch am Änderungs-
antrag der Jamaika-Fraktionen sehen -, dass wir 
uns über das Allermeiste inzwischen einig zu 
sein scheinen. Deswegen möchte ich über diese 
Punkte jetzt kein weiteres Wort verlieren, son-
dern mich ganz bewusst auf die Unterschiede 
konzentrieren, die nun, nachdem die Verwal-
tungsvorlage vorliegt und nachdem CDU, Grüne 
und FDP einen Antrag dazu vorgelegt haben, 
noch verblieben sind.  

Sie haben zwar in Ihrem eilig zusammenge-
schusterten Antrag eine Menge unserer Punkte 
abgeschrieben, aber eben nicht komplett und da 
und dort auch nicht präzise. 

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

- Unser Antrag war nun einmal vorher da, Ihrer 
ist relativ knapp eingegangen. Das kann ich nicht 

ändern. Bei einigen Punkten sind wir uns einig, 
bei anderen gibt es einen Dissens. 

Aus unserer Sicht sollten wir bezogen auf die 
Behandlung der Gewerberäume in der unterirdi-
schen Passage differenzieren. Sie sagen: Es soll 
alles bleiben, wie es ist. Alle sollen - auch mit 
dem Besatz, mit der Bespielung - so bleiben, wie 
sie sind. - Da will ich ganz ausdrücklich sagen: 
Das sieht die SPD-Fraktion anders.  

Wer mit der Polizei oder auch mit örtlich Aktiven 
aus der Stadtverwaltung gesprochen hat, müsste 
eigentlich zur Kenntnis genommen haben, dass 
alles dafür spricht, all das, was mit Kunst und 
Kultur zu tun hat, dort zu belassen, aber auch er-
fahren haben, dass es beispielsweise bei der ei-
nen oder anderen gastronomischen Nutzung 
durchaus ein Problem gibt, weil Publikum ange-
zogen wird, das dem Platz nicht guttut.  

Deswegen sagen wir ganz ausdrücklich in Rich-
tung CDU, Grüne und FDP: Wenn Sie pauschal 
sagen: Alle Gewerbeeinheiten sollen so vermie-
tet bleiben, wie sie sind, sind wir anderer Mei-
nung. Wir sind für eine Differenzierung und sind 
uns mit der Polizei und dem Ordnungsamt dahin 
gehend auch einig. 

Der zweite große Dissens ist das Zumauern des 
westlichen Teils des Ebertplatzes. Die Stadtver-
waltung weiß, dass es für diesen Vorschlag des 
Stadtdirektors von Anfang an keine Mehrheit hier 
im Rat der Stadt Köln gegeben hat. Diese Mehr-
heit wird es auch heute nicht geben.  

Der Stadtdirektor hat sich an der Stelle - ent-
schuldigen Sie, wenn ich das so lapidar sage - 
ein bisschen verrannt. Allerdings muss man auch 
sagen, erst recht, wenn man wie Sie, Frau Ober-
bürgermeisterin, die Fehlerkultur in der Verwal-
tung hochhalten will: Der Stadtdirektor ist in Ih-
rem Auftrag an dieser Stelle tätig gewesen. Dass 
Sie seinen Vorschlägen nicht frühzeitig eine an-
dere Richtung gegeben haben, sondern, wie wir 
hören, hier heute selbst gegen seinen Vorschlag 
stimmen wollen, das müssen Sie selbst beurtei-
len, wie Sie das finden. Ich jedenfalls finde es re-
lativ zweifelhaft, wenn der zweithöchste Mitarbei-
ter der Stadtverwaltung in Ihrem Auftrag lange 
das eine vorschlägt und heute von Ihnen höchst-
persönlich das andere ins Stammbuch geschrie-
ben bekommt.  

In der Sache ist es jedenfalls richtig: Wir waren 
immer und wir bleiben immer gegen ein Zumau-
ern des Ebertplatzes. Menschen müssen im Mit-
telpunkt stehen und eben nicht Mauern. 
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(Beifall bei der SPD) 

Auf einen letzten Unterschied möchte ich gerne 
noch eingehen, nämlich das Thema Rolltreppen 
und Brunnen. Diese sind ja durch ihre Nichtinbe-
triebnahme seit vielen Jahren im Grunde ein 
trauriges Symbol des Niedergangs. Unser Ziel 
bleibt nach wie vor die große Umgestaltung des 
Ebertplatzes. Aber wie wir alle wissen, dauert 
das eben seine Zeit, länger als uns lieb ist. Das 
können wir hier und heute an der Stelle nicht än-
dern. Deswegen muss man umso mehr auf die 
Sofort- und auf die Interimsmaßnahmen setzen. 

Dass Sie von CDU, Grünen und FDP heute tat-
sächlich sagen: Die Wiederinbetriebnahme des 
Brunnens und der „Wasserkinetischen Plastik“ 
möge nur geprüft werden, halten wir für einen 
Ausweis von Handlungsunfähigkeit. Wir wollen 
nicht verzögern, sondern wir müssen handeln. 
Wir haben die Stadtverwaltung dazu befragt. Et-
wa 100.000 Euro wird die Wiederinbetriebnahme 
des Brunnens kosten. Also kann man das auch 
beschließen.  

Unsere dringende Bitte und Anregung ist: Lassen 
Sie uns heute nicht hadern, sondern handeln! 
Das hat der Ebertplatz verdient. Das haben die 
Menschen verdient. Das muss doch heute die 
Botschaft aus dem Rat der Stadt Köln sein. - 
Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Petelkau hat das Wort. 

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
glaube, es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass 
heute gehandelt wird. Der Fachausschuss und 
die Bezirksvertretung Innenstadt haben gestern 
schon einstimmig, bei Nichtbeteiligung einer 
Fraktion zu einem Teil, die entsprechenden Ent-
scheidungen getroffen, 

(Martin Börschel [SPD]: Dafür ist der 
Rat heute zuständig, Herr Kollege!) 

und das sind gute Entscheidungen; denn wir dür-
fen bei dieser Angelegenheit eines nicht verges-
sen: Wir haben hier eine Altlast aus den 60er-/ 
70er-Jahren, in der es noch eine andere Kultur 
des Umgang mit Plätzen gab. Diese alte Zeit 
muss überwunden werden. Wir haben die ent-
sprechenden Beschlüsse zum Masterplan schon 

länger diskutiert. Es ist an der Zeit, jetzt zu einer 
langfristigen, tragfähigen Lösung zu kommen. 

Die Zeitpläne sehen zurzeit als Zeithorizont das 
Jahr 2020 vor, sodass das Interim etwa zwei 
Jahre dauern wird. Das muss man im Hinterkopf 
haben, wenn man hier die einzelnen Varianten 
diskutiert. Ein Zumauern macht für diesen kurzen 
Zeitraum überhaupt keinen Sinn. Ich sage einmal 
so: Bis diese Arbeiten abgeschlossen sind, rollen 
schon die Bagger an für die endgültige Lösung. 
Das wäre sicherlich keine adäquate Maßnahme, 
auch weil sich gezeigt hat, dass es mit einfachen 
Mitteln nicht getan ist, sondern man hier schon 
intensiver eingreifen muss. 

Ich muss feststellen, dass jetzt zumindest hier im 
Rat - das war lange Zeit nicht so - große Einig-
keit herrscht über den Dreiklang, den ich bereits 
in der letzten Ratssitzung als Mittel der Wahl an-
gedeutet habe.  

Erstens. Wir müssen das Thema Ordnung und 
Sicherheit ernst nehmen. Hier sind zunächst 
einmal Polizei und Ordnungsamt gefragt, und 
dann ist auch die KGAB einzubeziehen. Es lau-
fen ja noch andere Prüfaufträge, wie die städti-
sche Gesellschaft hier und an anderer Stelle die-
ser Stadt entsprechend eingesetzt werden kann.  

Die zentrale Botschaft ist: Wer auf den Ebertplatz 
geht, wird feststellen, dass die Situation dort 
ganz anders ist als noch vor einem Jahr. Nicht 
nur durch die öffentliche Aufmerksamkeit, son-
dern auch durch die höhere Frequenz der Strei-
fengänge der Polizei und des Ordnungsamts hat 
sich die Situation sehr entspannt, und das soll 
auch so bleiben, nicht nur in der Interimsphase, 
sondern auch final. Wir müssen uns das auch 
bei anderen Plätzen intensiv anschauen.  

Es ist zweitens wichtig, zu wissen - der Entwurf 
der Vorlage, über die wir heute abstimmen, wur-
de ja gestern schon im AVR vorgestellt -, dass 
dort eine auskömmliche Anzahl an Streetworkern 
eingesetzt werden wird und die bedürftigen, 
kranken Menschen, die der Sucht verfallen sind, 
genau die Unterstützung bekommen werden, 
egal welcher Altersklasse sie angehören.  

Das Dritte - auch da gibt es überhaupt keinen 
Dissens - betrifft die Frage: Wie können wir den 
Platz insgesamt beleben? Hier müssen wir so-
wohl Kultureinrichtungen als auch Gewerbebe-
triebe stärker einbeziehen.  

Das alles sind genau die richtigen Ansätze, um 
dieses Interim zu gestalten. Insoweit glaube ich 
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auch, dass wir hier zu einem guten Ergebnis 
kommen werden.  

Sie hatten separat vorgeschlagen, bestimmte 
Gewerbebetriebe auszutauschen. Dazu verweise 
ich noch einmal auf den Zeithorizont. Bis eine 
Kündigung ausgesprochen und vollzogen ist und 
bis ein neuer Betreiber gefunden ist, sieht die Si-
tuation auf dem Platz sowieso schon ganz an-
ders aus.  

Insoweit glaube ich, dass dieser Teil Ihres Ände-
rungsantrags überflüssig ist. Ich werbe dafür, 
dass wir hier einstimmig die AVR-Variante unter 
Ablehnung Ihres Änderungsantrags beschließen, 
damit die Sachen endlich so aufgegleist werden 
können. 

Noch einmal zur Legendenbildung: Sie haben 
die letzten zehn Jahre in dieser Stadt maßgeb-
lich mitgestaltet. In dieser Zeit hat der Ebertplatz 
überhaupt gar keine Rolle für Sie gespielt. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir räumen hier jetzt gemeinsam die Probleme 
weg. Das machen wir sehr aktiv, und das ma-
chen wir gerne; denn das ist im Sinne der Bürge-
rinnen und Bürger vor Ort. Das ist genau richtig. 
Sie brauchen nicht die Sorge haben, dass Ver-
waltung und Politik nicht handeln. Wir handeln.  

Ich würde mich im Übrigen freuen, wenn Sie 
auch in die Diskussion zu einem anderen Tages-
ordnungspunkt inhaltlich einsteigen und zum 
Wohle unserer Stadt handeln würden. - Danke 
schön. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frank hat das Wort. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin! Werte Damen und Herren! 
Ich bin ganz zufrieden, dass wir heute zu einer 
klaren Beschlussfassung kommen, nämlich der 
Empfehlung des AVR und der Bezirksvertre-
tung 1 folgen werden. Ich muss auch deutlich 
sagen: Dieses Ergebnis war eigentlich schon 
nach der Aktuellen Stunde am 14. November ab-
sehbar. Schon damals wurde deutlich, dass das 
Zumauern offensichtlich nicht so viele Freunde 
hat.  

Ich verweise auf das, was wir damals gesagt ha-
ben: Unser aktuelles kurzfristiges Ziel ist es, die-
sen Stadtraum nicht zu vernichten, sondern stär-
ker als bisher zu beleben. Wer sich die Doku-
mentation „Kunst Basis Ebertplatz“ anschaut, 
findet viele gelungene Beispiele für öffentliche 
Aktionen und Veranstaltungen, mit denen der 
Ebertplatz und die unterirdische Passage be-
spielt werden kann, was ja in den letzten Jahren 
zum Teil schon Realität war. Daran knüpfen wir 
an.  

Insofern musste ich damals, am 14.11., feststel-
len, dass die Sozialdemokratie noch nicht positi-
oniert war,  

(Martin Börschel [SPD]: Bezogen auf 
das Zumauern? Keine Legendenbil-
dung!) 

weil sie sich im Wesentlichen am Handeln der 
Verwaltung abgearbeitet hat, nämlich an der 
Kündigung und dem widersprüchlichen Verhalten 
der Verwaltung, gegen die zum Glück die Ober-
bürgermeisterin am 30. Oktober eingegriffen hat. 
Auch bei ihrer eigenen Veranstaltung - so haben 
viele Beobachter gesagt - wurde eher moderiert 
als sich positioniert. Insofern ist es schön, wenn 
die Sozialdemokratie jetzt auch an dem Punkt 
ist, zu sagen: Wir wollen den Raum offen halten. 

(Martin Börschel [SPD]: Das ist die Un-
wahrheit! Das ist wirklich die Unwahr-
heit!) 

Was ist der Kern der Auseinandersetzung? Der 
Kern der Auseinandersetzung ist, dass wir hier in 
einem Spannungsfeld sind zwischen Freiheit und 
urbanem Leben versus öffentliche Sicherheit. 
Wenn wir unser Leben, wie wir es hier kennen, 
weiter so führen wollen, müssen wir uns ganz 
klar für Freiheit und Urbanität entscheiden. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Insofern ist es gut, dass dies in diversen Bürger-
versammlungen, insbesondere auch des Bürger-
vereins Eigelstein sehr offen zur Sprache kam 
und dass auch die Bedenken, die teilweise von 
der Polizei und der Verwaltung kamen, widerlegt 
werden konnten. Würde man solchen Bedenken 
einseitig folgen, käme es zu toten Räumen, die 
wir nicht haben wollen. 

Sehr begrüßen wir auch, dass der Verein Brun-
nen e. V. als Zusammenschluss der Kunsträume 
und das Labor sehr schnell die Initiative ergriffen 
haben und nicht nur über eine Pressekonferenz, 
sondern auch über ein entsprechendes Konzept 
vorgeschlagen haben, wie man mit sehr einfa-
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chen Mitteln diesen öffentlichen Raum wiederbe-
leben kann: Sie wollen eine Fortführung der 
Mietverträge. Sie wollen eine Genehmigung zur 
Bespielung des öffentlichen Raums, also der 
Passage. Sie möchten natürlich auch eine kos-
tenfreie Nutzung, was verständlich ist. Es gibt 
auch eine Reihe von Vorschlägen, den Platz im-
mer dann, wenn die Witterung gut ist, um den 
Brunnen herum zu bespielen. 

Das heißt: Eigentlich stimmt die Richtung. Jetzt 
wird vonseiten der SPD danach gesucht: Wo 
könnten wir uns denn jetzt unterscheiden? Sie 
könnte dem Beschlussvorschlag, der von Aus-
schuss und BV vorliegt, einfach zustimmen. Aber 
nein, jetzt wird nach Unterschieden gesucht. - 
Ich kann keine entdecken. Sie haben hier drei 
genannt.  

Ein Unterschied sei - davon war gestern noch 
nichts zu hören -, es gebe dort einen Gastrono-
miebetrieb - wahrscheinlich geht es um „African 
Drum“ -, der sei nicht so ganz koscher. - Es gibt 
keine wirklich belastbaren Hinweise, dass sich 
dort Kriminelle versammeln und von dort krimi-
nelle Aktivitäten ausgehen. Das muss man ein-
fach mal festhalten.  

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Auf Kosten anderer hier einen politischen Unter-
schied zu definieren, finde ich nicht korrekt. 

Ein zweiter Unterschied sei das Zumauern. - 
Wieso? Wer ist denn hier jetzt noch für Zumau-
ern? Wahrscheinlich nur noch sehr, sehr wenige.  

Einen dritten Unterschied gäbe es bei den be-
rühmten Rolltreppen und dem Brunnen. - Wo ist 
denn da der Unterschied? Die haushaltstragen-
den Fraktionen müssen sich schon die Frage 
stellen: Was kostet das? Wenn das für eine 
überschaubare Summe zu regeln ist, wird es na-
türlich auch gemacht. Aber wenn man seriös 
damit umgeht, muss man konstatieren: Das ist 
Bestandteil des Zwischennutzungskonzepts, mit 
dem wir die Verwaltung gleich beauftragen wol-
len. Ich vermute, dass wir da zu einer Lösung 
kommen, weil es kein Vermögen kosten wird, 
den Brunnen wieder flottzumachen.  

Insofern, denke ich, ist das alles ein bisschen an 
den Haaren herbeigezogen. Wenn so viel Einig-
keit besteht, soll man auch dazu stehen. Es wäre 
schön, wenn wir hier einen einstimmigen Be-
schluss fassen könnten, nämlich für das Wieder-
beleben, für das Öffnen der Ebertplatzpassage 
und des Ebertplatzes. - Danke schön. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Frau Stahlhofen das Wort. 

(Martin Börschel [SPD]: Ich hatte  
eigentlich eine Zwischenfrage!) 

- Entschuldigung, Herr Börschel hat noch eine 
Zwischenfrage. 

(Martin Börschel [SPD]: Wenn  
er sie zulässt!) 

- Ja, das tut er. 

Martin Börschel (SPD): Herzlichen Dank, Frau 
Oberbürgermeisterin. - Ich habe eine Zwischen-
frage an den Vorredner. Herr Kollege Frank, da 
es bei Ihnen offensichtlich in Mode zu sein 
scheint, in Teilamnesie zu verfallen und dann die 
Unwahrheit hier zu verbreiten, möchte ich Sie 
fragen, da ich zufällig das Wortprotokoll der 
Ratssitzung am 14.11.2017 vor mir liegen habe, 
ob Sie folgendes Zitat meinerseits vergessen 
haben: 

Am Schlimmsten aber ist der Vorschlag 
des Zumauerns und Verbarrikadierens 
der Passage ... Dies ist das Einge-
ständnis der Hilflosigkeit, ein Offenba-
rungseid des Staates. 

Zitatende. - Sie wollten hier eben bewusst etwas 
anderes insinuieren genauso wie den Hinweis, 
dass wir nicht schon in dieser Sitzung am 14.11. 
auf die Differenzierung zwischen Kunst und Kul-
tur auf der einen Seite und anderen Nutzungen 
auf der anderen Seite verwiesen haben. Ich 
möchte gerne von Ihnen wissen, warum Sie das 
so bewusst hier verschweigen und anders dar-
stellen. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Möch-
ten Sie darauf antworten? - Bitte. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Der Un-
terschied ist doch einfach. Man kann natürlich 
eine Meinung innerhalb eines Redebeitrags äu-
ßern. Entscheidend ist, ob man auch bei einer 
Abstimmung dafür ist. Und in der gestrigen Ab-
stimmung hat die SPD-Fraktion der Bezirksver-
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tretung Innenstadt bei dem entscheidenden 
Punkt dagegengestimmt. Dagegen! Und die Kol-
legen der SPD-Ratsfraktion wollten daran nicht 
teilnehmen. 

(Martin Börschel [SPD]: Das ist schon 
wieder die Unwahrheit! - Gegenruf von 
Dr. Ralph Elster: Nein, das ist nicht die 
Unwahrheit! Genau so ist es gewesen!) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Frau Stahlhofen das Wort. Bitte. 

Gisela Stahlhofen (DIE LINKE): Also in diese 
Debatte mische ich mich jetzt nicht ein, obwohl 
ich gestern Abend dort anwesend war. Dazu wird 
ja auch ein Protokoll existieren, das das aufklärt. 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Ge-
schätzte Kolleginnen und Kollegen! Der Kreativi-
tät zur Verbesserung der Situation am Ebertplatz 
sind ja keine Grenzen gesetzt. Wenn ich die Dis-
kussion vom gestrigen Abend noch richtig im 
Gedächtnis habe, sind die Damen und Herren 
der CDU der BV Innenstadt für ein umfangrei-
ches Bauen. 

Ich überspitze jetzt extrem: Der Gipfel wäre es 
gewesen, wenn Sie vorgeschlagen hätten, auf-
grund der Wohnungsnot in unserer Stadt auf 
dem Ebertplatz ein Hochhaus zu errichten und 
dieses, um der Umwelt und vor allem den Grü-
nen zuliebe, auch noch vertikal begrünen zu las-
sen. - So weit ist es nicht getrieben worden; 
denn erfreulicherweise wurde dieser Antrag zu-
rückgezogen. 

(Zuruf von Jörg Frank  
[Bündnis 90/Die Grünen]) 

Herr Petelkau, der Ebertplatz ist keine Altlast. Er 
ist sehr wohl eine Bausünde, die am Wiener 
Platz wiederholt worden ist. 

Aber gehen wir gemeinsam zurück auf den 
Ebertplatz von heute bzw. auf den von vor circa 
40, 45 Jahren. Dazu konnte man gestern Abend 
einen sehr schönen historischen Beitrag des 
WDR mit Heinrich Pachl zur unteren Passage 
des Ebertplatzes sehen. Noch einmal vielen 
Dank an denjenigen, der das realisiert hat. 

1972 begannen die oberirdischen Umbauarbei-
ten des Ebertplatzes. 1974 wurde die U-Bahn 
eingeweiht, die über ein abgesenktes Straßenni-
veau, Treppen, Rolltreppen und Rampen er-
reichbar war. Im westlichen Teil wurden im Sou-

terrain sieben Ladenlokale geschaffen. Die Mitte 
des Platzes wurde 1977 durch die „Wasserkine-
tische Plastik“ von Wolfgang Göddertz gekrönt. 

Nur zehn Jahre später entschieden Menschen in 
dieser Stadt, dass man Kosten einsparen und 
deshalb die Beleuchtung auf Notbeleuchtung 
umstellen müsse. Also holte man die Leuchtmit-
tel aus ihren Fassungen, setzte Metallbleche 
darüber, und schon war es dunkel. Die Rolltrep-
pen gingen auch immer wieder kaputt. Also 
konnte man sie einfach brachliegen lassen. Und 
schon war insgesamt ein Einsparungspotenzial 
erreicht, das aufgrund seiner Kurzsichtigkeit 
nicht ohne Folgen blieb. Alles Mögliche sammel-
te sich im Souterrain, auch das, was wir nicht 
wollten. Lediglich die Galerien und die Gastro-
nomen und ein einsamer Kopierladen stemmten 
sich gegen die Verslumung.  

Dann - 30 Jahre später - besuchten Herr Keller 
und unser neuer Polizeipräsident Jacob als Orts-
fremde diesen Platz, der mittlerweile schwer in 
die Jahre gekommen war; denn auch der „Was-
serkinetischen Plastik“ hatte man inzwischen 
gänzlich das Wasser abgedreht. Jetzt muss ich 
sogar Danke sagen; denn unserem Stadtdirektor 
ist es zu verdanken, dass man die Metallbleche 
von der Beleuchtung wieder entfernt hat. Man 
hatte damals bei der Installation gut gearbeitet; 
denn als man den Lichtschalter umdrehte, ward 
es wieder Licht. So hell war es im Souterrain 
noch nie. Ich wohne aber erst seit erst zehn Jah-
ren im Agnesviertel. 

Leider ist es mit meinem Dank dann auch schon 
vorbei; denn hätte es das Tötungsdelikt nicht ge-
geben, wäre wahrscheinlich auf diesem Platz 
nichts geschehen. Nach der berüchtigten Silves-
ternacht hat man erfolgreich die Dealer in Dom-
nähe vertrieben und damit eine Verlagerung der 
Szene herbeigeführt. Weiche Drogen werden 
seitdem zunehmend am Ebertplatz vertickt. 

Nun ergeht man sich in zum Teil blindem Aktio-
nismus. Die jetzige Vorlage der Verwaltung ist 
ein unrühmlicher Beweis dafür. Erfreulicherweise 
unterstützt die Politik in ihrer weisen Mehrheit 
diese Vorschläge nicht. Gestern Mittag kam ein 
Änderungsvorschlag der Kooperationspartner. 
Dieser wurde dann auch abends in der Sonder-
sitzung von BV Innenstadt und AVR positiv auf-
genommen. 

Auch wenn die Verwaltung eine Schlappe hin-
nehmen muss, so hoffen wir doch, dass jene, die 
sich viel Mühe für das Zumauern gemacht ha-
ben, sich jetzt kreativ auf den Weg machen und 
endlich den Kontakt zu den Kulturschaffenden, 



 

 

 

Seite 724 

  34. Sitzung vom 19. Dezember 2017 

Gewerbetreibenden und dem Kulturamt aufneh-
men. Eine Konzepterarbeitung und Kostenermitt-
lung bis März muss möglich sein. Und im Som-
mer könnte der Brunnen schon wieder sprudeln. 
Aber dann müssen Taten folgen; denn wir im Ag-
nesviertel und Eigelstein werden schon lange 
genug hingehalten. - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Görzel, bitte. 

Volker Görzel (FDP): Danke schön. - Frau 
Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Ich habe das Gefühl, einigen hier im 
Raum geht es nur um Schuldzuweisungen und 
nicht um Problemlösungen. 

(Beifall bei der FDP) 

Das finden wir schade. Heute immer noch darauf 
herumzureiten, dass die Verwaltung unter dem 
Druck der Öffentlichkeit in der ersten Woche 
nach dem Tötungsdelikt einen vielleicht etwas 
unausgegorenen Vorschlag gemacht hat, das 
finde ich, wie man bei uns im Münsterland sagt, 
schofel. Wir sind doch inzwischen schon einen 
Schritt weiter. 

Wir alle sind in einen Prozess eingetreten - Sie 
haben eine Veranstaltung gemacht, die Bürger 
vor Ort haben eine Veranstaltung gemacht, die 
anderen Bürger vor Ort haben auch eine Veran-
staltung gemacht, es sind Fernsehberichte ge-
laufen -, in dem ergebnisoffen darüber nachge-
dacht wurde, wie wir das offensichtliche Problem 
am Ebertplatz in den Griff bekommen. Es hat 
sich ein bunter Strauß an Maßnahmen heraus-
kristallisiert, die kurzfristig oder mittelfristig um-
zusetzen sind.  

Es gibt aus meiner Sicht nicht den SPD-
Ebertplatz. Sich jetzt hierhinzustellen und zu be-
haupten, Sie seien die Einzigen, die die Wahrheit 
gepachtet haben, finde ich angesichts der Situa-
tion dort nicht angemessen. Das darf hier auch 
einmal erwähnt werden.  

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

Ich erinnere mich als Mitglied der Bezirksvertre-
tung Innenstadt, dass wir schon im Jahr 2005 ei-
ne Instandsetzung der Rolltreppen verlangt ha-
ben. Wir haben auch im Jahr 2007 eine Instand-
setzung der Rolltreppen verlangt. Es war Ihre 

Verwaltung unter einem Oberbürgermeister Ro-
ters, die das nicht umgesetzt hat. Das gehört zur 
Wahrheit dazu. 

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

Und Sie stellen sich hierhin und tun so, als sei 
die aktuelle Verwaltung untätig. Da stelle ich 
mich schützend vor sie. 

(Beifall bei der FDP) 

Es ist gerade dieser gesellschaftliche Prozess, 
der sogenannte Runde Tisch, an dem man auch 
mal laut und ergebnisoffen denken darf, ohne 
aus fadenscheinigen Gründen sofort Prügel zu 
beziehen. Dieser Prozess ist nötig, und er ist er-
folgversprechend; denn diese Maßnahmen wer-
den umgesetzt. 

(Beifall bei Teilen der CDU) 

Dieser bunte Strauß an Maßnahmen - mehr 
Gastronomie, mehr Kultur, stärkere AWB-
Putztruppen, möglicher Einsatz von Mitarbeitern 
der stadteigenen Tochtergesellschaften, Street-
worker, Polizei, Ordnungsamt - ist hier nötig. 
Wenn am Ende dabei herauskommt, dass man 
die eine oder andere Blume herausnehmen und 
durch eine andere ersetzen sollte, dann können 
wir das ja tun. Gleichwohl denke ich, das ist der 
richtige Weg, mit einer möglichst breiten Mehr-
heit hier heute zu entscheiden.  

Eines sei Ihnen noch gesagt, Herr Börschel: Es 
waren gestern in diesem Raum Ihre Fraktions-
kollegen, die sich nicht an der Entscheidung über 
die Zukunft des Ebertplatzes beteiligt haben. Das 
muss und darf hier auch gesagt werden. Ihre 
Leute haben sich geweigert. 

(Beifall bei der FDP und der CDU - Mar-
tin Börschel [SPD]: Das ist eine Unver-
schämtheit!) 

- Nein. Das können Sie gerne im Protokoll nach-
lesen. Ich lasse mir von Ihnen nicht vorhalten, 
dass ich die Unwahrheit sage. Schauen Sie im 
Protokoll nach! Ihre Leute hatten keine Lust, an 
der Abstimmung teilzunehmen. 

(Beifall bei der FDP - Martin Börschel 
[SPD]: Das ist eine Unverschämtheit!) 

- Das ist keine Unverschämtheit, das ist die pro-
tokollarische Wahrheit, Herr Börschel. Ihre Auf-
geregtheit zeigt mir, dass Sie Ihren Laden nicht 
im Griff haben.  
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(Martin Börschel [SPD]: Das ist eine 
grenzenlose Unverschämtheit!) 

Als Mitglied einer liberalen Fraktion ist es mir 
sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass in dieser 
Vorlage das Wort „Videoüberwachung“ nicht vor-
kommt. Umso mehr bitte ich Sie um Ihre Zu-
stimmung. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es gab 
noch Wortmeldungen von Herrn Zimmermann 
und Herrn Bürgermeister Hupke. Ich sehe aber 
jetzt noch Wortmeldungen aus den Fraktionen. 

Meine Damen und Herren, es gibt eine Zwi-
schenfrage von Herrn Joisten, die ich gerne zu-
lassen würde. Ich weiß zwar nicht, an wen. Aber 
das kann er uns ja gleich mitteilen. 

Christian Joisten (SPD): An den Vorredner. Ich 
melde mich ja schon seit ein paar Minuten. - 
Werter Kollege Görzel - -  

(Zurufe von der FDP) 

Ich darf doch eine Frage an den Redner stellen. 
Das ist nach unserer Geschäftsordnung so vor-
gesehen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Bitte, 
das sei Ihnen gestattet. 

Christian Joisten (SPD): Herr Kollege Görzel, 
können und wollen Sie bestätigen, dass gestern 
in der abendlichen AVR-Sitzung ganz klar gesagt 
wurde, dass das Verfahren, nämlich die Einla-
dung und vor allem die Kurzfristigkeit des Ände-
rungsantrags, dazu geführt hat, dass die SPD-
Fraktion in erster Linie um Schiebung ohne Vo-
tum in die heutige Ratssitzung gebeten hatte, 
wie es normalerweise den Gepflogenheiten ent-
spricht und auch Brauch in diesem Hause ist, 
dass aber die Mehrheit des Ausschusses dage-
gengestimmt hat - das ist schon ein sehr bemer-
kenswerter Vorgang, wie ich finde, der mit Si-
cherheit auch noch auf die Kultur des Hauses 
Einfluss haben wird - und dass aufgrund dieser 
Tatsache die SPD-Fraktion an der Abstimmung 
nicht teilgenommen hat? Ist das so kommuniziert 
worden, ja oder nein? 

Volker Görzel (FDP): Herr Joisten, ich bedanke 
mich für die Klarstellung und die Richtigstellung, 
dass Ihre Fraktion sich gestern nicht an der Ab-
stimmung beteiligt hat. 

(Beifall bei der FDP) 

Damit setzen Sie sich in eklatanten Widerspruch 
zu Ihrem Fraktionsvorsitzenden, der eben unter 
Absonderung übelster Beschimpfungen mich der 
Lüge bezichtigt hat.  

Zu den Motiven, die Sie für eine Nichtbeteiligung 
bzw. Nichtteilnahme an der Abstimmung genannt 
haben: Ja, Sie haben vollkommen recht: Sie ha-
ben dort vorgetragen, Sie hätten noch Bera-
tungsbedarf und würden sich wünschen, dass 
die Abstimmung verschoben wird.  

Gleichwohl gehört es zu den demokratischen 
Gepflogenheiten, einen Antrag zu stellen in dem 
Wissen, dass man die Abstimmung verliert. Sie 
müssen sich hier die Frage gefallen lassen, wa-
rum Sie hier eine Schutzbehauptung aufstellen. 
Sie haben nicht abgestimmt. Ihnen war es ges-
tern schlicht und ergreifend egal, darüber abzu-
stimmen. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Zimmermann das Wort. 

Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe 
Köln): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! 
Sehr geehrte Damen und Herren im Saal, auf 
der Tribüne und am Livestream! Herr Görzel, ich 
freue mich auch über eine Debattenkultur fast 
wie im englischen Unterhaus. Das ist gar nicht 
so schlecht. Ich bin froh, dass ich jetzt auch noch 
kurz zu Wort komme.  

(Zuruf von der CDU: Das geht alles von 
deiner Zeit ab!) 

- Ja, das geht alles von meiner Zeit ab. Aber es 
ist ja auch schon fast alles gesagt worden. Des-
wegen reichen mir die 4:30 Minuten. 

Herr Görzel, wir sind gemeinsam Antragsteller. 
Uns unterscheidet inhaltlich nicht viel. Sie sag-
ten, man solle jetzt nicht weiter nachkarten, es 
sei doch in den letzten vier Wochen schon viel 
passiert. Ich möchte dennoch kurz darauf einge-
hen, und zwar unter dem Stichwort „Fehlerkul-
tur“. 
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Es ist sehr ehrenwert, wenn sich eine Chefin, in 
dem Fall Sie, Frau Oberbürgermeisterin, vor ihre 
Kollegen stellt. Aber ich finde, Sie sollten auch 
einmal über die Fehlerkultur in der Verwaltung 
nachdenken. Natürlich darf man auch da mal ei-
nen Fehler machen. Selbstverständlich soll man 
sich auch da trauen, mal etwas zu sagen. Aber 
wenn man, obwohl man gemerkt hat, spätestens 
am 14.11. bei der Aktuellen Stunde, dass das 
nicht funktioniert und die Stadtgesellschaft das 
ablehnt, uns dennoch heute eine Verwaltungs-
vorlage vorlegt, die „Zumauern“ vorschlägt, finde 
ich das -  

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das 
werde ich gleich erklären. 

Thor-Geir Zimmermann (Gute Wählergruppe 
Köln): - ja, das können Sie gleich erklären - doch 
ein bisschen bedauerlich.  

(Beifall bei Teilen der SPD) 

Ich finde es schön, dass wir jetzt eine Alternative 
haben, sodass wir wählen können. Aber es war 
ja eigentlich schon relativ klar, was wir wählen 
werden. Ich finde, zu einer Fehlerkultur gehört 
eben auch, dass man Dinge, die schieflaufen, 
auch wieder zurückzieht und sagt: Wir haben 
uns da vertan. Wir schlagen ein besseres Projekt 
vor. 

Zur Zwischennutzung. Letztendlich beschließen 
wir heute - das muss man ganz nüchtern so 
festhalten -, dass der Status quo erst einmal so 
bleibt. Die Rolltreppen werden nicht morgen re-
pariert. Der Brunnen wird nicht morgen instand-
gesetzt sein. Die Nutzer der Passagen werden 
weiter ganz normal ihrem Alltagsgeschäft nach-
gehen können. Ob unsere Beschlüsse von heute 
umgesetzt werden können, wird die Zukunft zei-
gen. 

Ein besonderes Augenmerk möchte ich auf den 
Brunnen lenken. Es ist ja nicht so, dass dort 
nichts geschieht. Der Sohn des Künstlers Wolf-
gang Göddertz, der den Brunnen entworfen hat-
te, Grischa Göddertz ist schon seit einigen Tagen 
und Wochen dabei, zu eruieren, wie man diesen 
Brunnen wieder instandsetzen kann. Die Verwal-
tung unterstützt ihn erfreulicherweise schon heu-
te dabei, herauszufinden, wie man den Brunnen 
unkompliziert wieder in Betrieb nehmen kann. 
Was den Brunnen angeht, bitte ich schnellstmög-
lich eine Lösung zu finden, da ich mir gut vorstel-
len kann, dass der Brunnen auf einem dann 

umgebauten Ebertplatz nach Jahrzehnten der 
Pause seine Funktion wieder erfüllen wird. 

Zur Zukunft des Platzes. Auch wenn wir hier heu-
te darüber nicht sprechen, sondern nur über die 
Zwischennutzung, da wir den Wettbewerb in den 
Stadtentwicklungsausschuss geschoben haben, 
will ich zur Zukunft des Platzes noch ein paar 
Worte sagen. Für mich ist nach den Debatten der 
letzten Wochen relativ klar, dass die Kultur auch 
in Zukunft auf dem Platz bleiben muss. Hier gibt 
es bereits spannende Entwürfe, die einige Archi-
tekturbüros unentgeltlich vorgelegt haben. Sie 
werden sich auch bei dem späteren Wettbewerb 
beteiligen können.  

Zu den guten Ideen gehört meiner Ansicht nach 
auch die Idee des Vereins DOMiD, ein Migrati-
onsmuseum auf dem Ebertplatz zu errichten. Der 
Verein ist ja mit verschiedenen Ideen ins Rennen 
gegangen: Eine Idee war, das Museum auf einer 
neuen Rheinbrücke zu errichten, eine andere 
Idee war - das ging vor ein paar Monaten etwas 
unter -, dieses Museum am Ebertplatz zu instal-
lieren. 

Unseren Antrag zur Kündigung von Labor haben 
wir zurückgezogen, da er sich praktisch erledigt 
hat. Der Antrag bestand ja aus zwei Teilen. Zum 
einen sollte die Kündigung zurückgezogen wer-
den. Das wird nun so geschehen; das freut uns. 
Zum anderen hieß es dort, dass wir das Hick-
hack, das durch die Kündigung von Labor ausge-
löst wurde, bedauern. Dieses Bedauern möchte 
zumindest unsere Ratsgruppe GUT hier noch 
einmal deutlich zum Ausdruck bringen. Wir hof-
fen, dass es in Zukunft besser läuft. - Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der Guten Wählergruppe 
Köln und dem Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Hegenbarth das Wort. 

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin, ich kann es 
vom Platz aus machen. - Zum zurückgezogenen 
Antrag hat Thor gerade schon genug gesagt. Da-
rauf brauche ich nicht noch einmal einzugehen. 
Es war ja ein gemeinsamer Antrag von LINKEN, 
GUT und BUNT. 

Ein bisschen etwas möchte ich aber doch noch 
sagen, ohne hier zu sehr in die Wiederholung zu 
gehen. Es war nämlich schon eine lehrreiche 
Diskussion um den Ebertplatz - lehrreich zum 
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Beispiel insoweit, als dass Aktionismus ganz of-
fensichtlich kein guter Ratgeber ist. Denn wenn 
gegen Zumauern und die Kündigung gesprochen 
wird, hat das auch einen Grund. Es hat in der Tat 
einen guten Grund, dass wir das an dieser Stelle 
so machen. 

Lehrreich war die Diskussion aber auch deswe-
gen, weil die Situation am Ebertplatz - und diese 
Debatte haben wir hier gar nicht geführt - das 
Resultat von Verdrängung um den Dom und den 
Bahnhofsvorplatz herum sowie einer progressi-
ven Drogenpolitik ist. Daran ändert sich nichts. 
Genau an dieser Stelle vermisse ich immer noch 
nachhaltige Lösungen. 

Nach wie vor ist der Ebertplatz Treffpunkt von 
Cannabis-Kleindealern, nicht mehr und nicht we-
niger. Ich meine das nicht verharmlosend. In der 
Presse und in der Öffentlichkeit wird aber oft ge-
nug von ganz anderen Horrorszenarien am 
Ebertplatz gesprochen. Hier müssen wir differen-
zieren. 

Wenn wir ausschließlich auf Polizeiarbeit verwei-
sen, entziehen wir uns der kommunalen Verant-
wortung, die Düsseldorf und Münster mit diver-
sen Projekten wahrgenommen haben bzw. 
wahrnehmen wollen, auch wenn ihnen da genug 
Steine in den Weg gelegt werden. Wir müssen 
an dieser Stelle auch eine Verantwortung haben, 
um hier nachhaltig mit der Drogenproblematik - 
nicht nur am Ebertplatz - umzugehen. Dort pas-
siert einfach zu wenig. Diese ganze Diskussion 
überlagert das eigentliche Problem. Das ist sehr 
schade. - Danke. 

(Beifall bei der Ratsgruppe BUNT) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank, Herr Hegenbarth. - Jetzt hat Herr Bezirks-
bürgermeister Hupke das Wort. 

Bezirksbürgermeister Andreas Hupke: Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Vorab sage ich - wie immer, ohne 
Süßholz zu raspeln - erst einmal vielen Dank an 
die Oberbürgermeisterin, die diese Beschluss-
vorlage eingebracht hat, sodass das Ganze auch 
in diesem Rat noch vor Weihnachten über die 
Bühne gehen kann, weil dadurch aus unserer 
und meiner Sicht jetzt einmal Ruhe einkehrt und 
auch eine Linie da ist. 

Ein bisschen fühle ich mich doch an die alten 
Zeiten erinnert. Diejenigen, die die 68er-Jahre 

miterlebt haben, kennen die damals übliche Dia-
lektik - These und Antithese - noch. Erst hieß es, 
man mache am Ebertplatz gar nichts mehr. Dann 
wurde Zumauern vorgeschlagen. 

Jetzt haben wir die Synthese. Das ist der Antrag, 
der nun von den Fraktionen eingebracht worden 
ist. Da bitte ich ganz klar um Zustimmung, weil 
die BV ihn gestern auch mit großer Mehrheit so 
beschlossen hat. 

Ich bitte auch darum, darüber nachzudenken, ob 
man sich dort wirklich einzelne Gaststätten vor-
nehmen sollte und damit dafür sorgen sollte - ich 
muss jetzt vorsichtig mit der Wortwahl sein -, 
dass sie immer in ein schräges Licht geraten. 
Davor warne ich ausdrücklich. 

Hier geht es, wie Jörg Frank eben gesagt hat, 
um die Gaststätte African Drum. Wir haben in der 
Innenstadt und in Deutz ja den Kriminalpräven-
tiven Rat, der, je nachdem, zweimal oder dreimal 
im Jahr tagt. Dort ist sie auch ständig Thema 
gewesen. 

Aber erstens habe ich niemals eine E-Mail mit 
Beschwerden bezüglich dieser Gaststätte be-
kommen, und zweitens hat das Ordnungsamt 
immer gesagt, dass es keinen Anlass gibt, diese 
Gaststätte zu schließen; dazu habe man gar kei-
ne rechtliche Handhabe. Ich füge hinzu: Würde 
man diese Kriterien an alle Gaststätten anlegen, 
müsste man am Ring, wenn sämtliche Immobi-
lien dort der Stadt gehören würden, fast alle 
Gaststätten zumachen. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Da geht also nicht mehr ab als anderswo. Ich bin 
auch sehr oft da - bei Konzerten, bei Vernissa-
gen. 

Was bisher gefehlt hat, ist jetzt auch in dem An-
trag enthalten. In der Tat ist es notwendig, dass 
dort Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter ein-
gesetzt werden und dass die Kommunikation 
verbessert wird. Das ist die eine Seite. An die-
sem Strang ziehen wir alle gemeinsam. 

Davon trennen muss man die andere Seite mit 
dieser Gaststätte. Sie ist nun einmal da und hat 
auch Zulauf. Von der Nachbarschaft wird im Üb-
rigen auch hingeschaut. Die Künstlerinnen und 
Künstler haben aber nie gesagt, dass sie zuge-
macht werden soll. Ich bitte also darum, in die-
sem Sinne darüber nachzudenken. 

Abschließend wiederhole ich noch einmal: Stim-
men Sie bitte dem Antrag zu. Dann haben wir 
Frieden - schließlich gehen wir auf Weihnachten 
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zu - und machen etwas für den Ebertplatz. - Vie-
len Dank dafür, dass Sie mir zugehört haben. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Her-
ren? - Das ist nicht der Fall. 

Dann gestatten Sie mir noch folgende Bemer-
kung: Als Verwaltung agieren wir selbstverständ-
lich nicht losgelöst von den Diskussionen in den 
vergangenen Wochen, die in Politik und Stadtge-
sellschaft stattgefunden haben. Daher haben wir 
natürlich auch unsere Rückschlüsse für die Be-
schlussvorlage gezogen, die Ihnen heute vor-
liegt, aber gestern schon durch einen Ände-
rungsantrag modifiziert wurde. 

Den Kritikern dieser Vorlage möchte ich gar nicht 
unterstellen, dass sie die Vorlage nicht gelesen 
hätten. Offensichtlich haben sie aber nicht zur 
Kenntnis genommen, dass unser erster Be-
schlussvorschlag und die Begründung unter 
Abs. 3 die Grundlage für diesen Änderungsan-
trag gelegt haben. 

Es ist als Verwaltung unsere Aufgabe und unsere 
Pflicht - Herr Zimmermann, das kann kein Fehler 
sein -, auch die Maßnahmen aufzuzeigen, die 
die Polizei und die Sicherheitsbehörden für sinn-
voll erachten. Ich möchte nicht wissen, was pas-
sieren würde, wenn wir Ihnen das nicht transpa-
rent machten und Sie über etwas abstimmen lie-
ßen, was diese Möglichkeiten gar nicht aufzeigt. 

Meine Damen und Herren, ich lasse zunächst 
über den SPD-Antrag, der unter TOP 3.1.6 vor-
liegt, abstimmen. Wer diesem Antrag zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 
- Das ist die SPD-Fraktion. Enthaltungen? - Bei 
Enthaltungen der LINKEN und der Ratsgruppe 
BUNT ist dieser Antrag abgelehnt. 

Dann kommen wir zur Abstimmung über die Vor-
lage unter TOP 10.52 in der Fassung von AVR 
und BV 1 von gestern, Anlage 3. - Herr Börschel. 

(Martin Börschel [SPD]: Wir würden 
gerne über Ziffer 3 und Ziffer 4 getrennt 
abstimmen!) 

- Gut. - Dann lasse ich zunächst über Punkt 1 
und Punkt 2 in der Fassung von AVR und BV 1 
abstimmen. Wer dem zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die 
SPD-Fraktion, die Grünen, die Ratsgruppen 
BUNT und GUT, die CDU-Fraktion, die LINKEN, 

die FDP-Fraktion, Herr Wortmann und pro Köln. 
Enthaltungen? - Der AfD. Damit ist das so be-
schlossen. 

Nun lasse ich über Punkt 3 in der Fassung von 
AVR und BV 1 abstimmen. Wer wünscht, dem 
zuzustimmen? - Die SPD-Fraktion, die Grünen, 
die Ratsgruppen BUNT und GUT, die CDU-Frak-
tion, die LINKEN, die FDP, Herr Wortmann und 
pro Köln. 

(Martin Börschel [SPD]: Und Sie 
selbst?) 

- Ich selbst auch. - Gibt es Enthaltungen? - Ent-
haltungen der AfD. Damit ist das so beschlossen. 

Jetzt lasse ich über die Ziffer 4 in der Fassung 
von AVR und BV 1 abstimmen. Wer dem zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Das sind die Grünen, die Ratsgruppen 
BUNT und GUT, die CDU-Fraktion, die LINKEN, 
die FDP, Herr Wortmann, pro Köln und ich auch. 
Gegenstimmen? - Der SPD-Fraktion. Enthaltun-
gen? - Der AfD-Fraktion. Damit ist das so be-
schlossen. 

Jetzt lasse ich noch eine Gesamtabstimmung 
vornehmen; denn das ist wichtig genug. Wer der 
Vorlage in dieser Form zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. - Die SPD, 
die Grünen, die CDU, die Ratsgruppen BUNT 
und GUT, die LINKEN, die FDP, Herr Wortmann 
und pro Köln. Enthaltungen? - Der AfD. Damit ist 
das so beschlossen. - Vielen Dank. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

AN/1865/2017 

Beschluss: 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, den politi-
schen Gremien – einschließlich der Bezirks-
vertretung Innenstadt – ein Konzept mit So-
fortmaßnahmen für den Ebertplatz vorzule-
gen. Die Maßnahmen sind mit den lang- und 
mittelfristigen Planungen der Stadtverwal-
tung zur Neugestaltung und Revitalisierung 
des Ebertplatzes zu harmonisieren. Dabei ist 
der Beschluss der Bezirksvertretung Innen-
stadt „Heller, sauberer, übersichtlicher: So-
fortprogramm für den Ebertplatz“ 
(AN/1943/2016) vom 09.02.2017 zu berück-
sichtigen. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam 
mit der Polizei eine deutliche Präsenz auf 
dem Ebertplatz sicherzustellen. Flankierend 
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müssen die aufsuchenden Hilfen (z.B. Sozi-
al- und Jugendarbeit, Suchtclearing, Street-
work) ausgebaut und intensiviert werden.  

3. Verdrängungseffekte müssen frühzeitig er-
kannt werden und sind mit geeigneten Maß-
nahmen bereits im Vorfeld zu verhindern. 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, die Kündi-
gung für den Kunstraum "Labor" zurückzu-
nehmen. 

5. Kultur auf dem Ebertplatz ist nicht Teil des 
Problems, sondern kann und soll Teil der 
Lösung für diesen Stadtraum sein. Entspre-
chend hatte die Bezirksvertretung Innen-
stadt die Verwaltung beauftragt, "zu prüfen, 
inwieweit der Ebertplatz auch als Veranstal-
tungsort gezielt bespielt und dadurch seine 
Attraktivität gesteigert werden kann" 
(AN/1943/2016). Vor diesem Hintergrund 
legt die Verwaltung dar, wie das temporäre 
kulturelle Bespielen des Platzes gefördert, 
unterstützt und organisiert werden kann. 
Die Kunsträume müssen in der Entwicklung 
dieses Konzeptes einbezogen werden. 

6. Die unterirdischen Passagen werden nicht 
zugemauert oder in sonstiger Weise ver-
schlossen. Die Stadtverwaltung gibt ent-
sprechende Planungen auf.   

7. Von vielen Bürgerinnen und Bürgern aus 
den angrenzenden Vierteln wird der Vor-
schlag und Wunsch einer Gastrono-
mie/Büdchenbetriebs auf dem Ebertplatz 
formuliert. Die Verwaltung legt dar, unter 
welchen Regeln und mit welchen Vorgaben 
eine gastronomische Nutzung von Teilen 
des Ebertplatzes möglich ist. 

8. Die Verwaltung wird beauftragt, die „Was-
serkinetische Plastik“ von Wolfgang Göd-
dertz wieder in Betrieb zu nehmen. 

9. Die Verwaltung wird beauftragt, die Rolltrep-
pen zur nördlichen Ebertplatzpassage in-
stand zu setzen. 

10. Die Verwaltung wird beauftragt, die Reini-
gung des Platzes und die Grünpflege nach-
haltig zu verbessern. Entsprechende Maß-
nahmen werden mit der AWB abgestimmt 
werden. 

11. Das bürgerschaftliche Engagement der An-
wohnerinnen und Anwohner sowie der wei-
teren Beteiligten und Betroffenen muss von 
der Stadtverwaltung aktiv unterstützt wer-
den. Die Stadtverwaltung wird beauftragt ei-

gene Formate für Bürger- und Ideen-
workshops anzubieten sowie bereits vor-
handene Initiativen aufzugreifen. Die Ergeb-
nisse fließen in das Konzept für Sofortmaß-
nahmen sowie die langfristen Planungen 
ein. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, bei Stimmenthaltung der Fraktion Die 
Linke. und der Ratsgruppe BUNT abgelehnt. 

3609/2017 

Beschluss gemäß der Empfehlung der Bezirks-
vertretung Innenstadt und des Ausschusses für 
Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / 
Vergabe / Internationales aus Ihrer gemeinsa-
men Sitzung am 18.12.2017 (s   Anlage 3): 

1. Der Rat nimmt den Bericht über die bereits 
erfolgten Sofortmaßnahmen zur Verbesse-
rung der Situation am Ebertplatz zustim-
mend zur Kenntnis. 

2. Der Rat nimmt das von der Verwaltung vor-
gelegte Grobkonzept zur Zwischennutzung 
des Ebertplatzes (Anlage 1) zur Kenntnis. 

3. Der Rat beschließt 

Die bauliche Schließung der Unterführung 
im westlichen Teil des Ebertplatzes nicht 
weiter zu verfolgen. Begleitende Maßnah-
men zur Verbesserung der Sicherheit und 
Sauberkeit werden fortgesetzt. Dies beinhal-
tet  

- die Fortführung der intensiven Reini-
gung der Platzflächen durch die AWB, 

- die regelmäßige tägliche Präsens und 
Kontrolle zu unterschiedlichen Tages 
und Nachtzeiten durch das Ordnungs-
amt in Ordnungspartnerschaft mit der 
Polizei, 

- die Prüfung eines unterstützenden Per-
sonaleinsatzes der KGAB,  

- die Etablierung eines „Streetworkpoints“ 
am Ebertplatz als niederschwelliges und 
unterstützendes Angebot für Jugendli-
che und junge Erwachsene. 

4. Durch eine dauerhafte Belebung des Platzes 
soll die Aufenthaltsqualität insgesamt erhöht 
werden. Dies soll im Wesentlichen durch 
kulturelle und gastronomische Aktivitäten als 
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Zwischennutzung geschehen. Diese Zwi-
schennutzung erfolgt bis zum Beginn der 
baulichen Umgestaltung des Ebertplatzes 
und der angrenzenden Räume, die auf Basis 
eines städtebaulichen Planungsergebnisses 
(vgl. Masterplan Innenstadt) erfolgen soll. 

Die Verwaltung wird mit der Realisierung ei-
nes Zwischennutzungskonzepts beauftragt, 
dass einschließlich eines Kosten- und Fi-
nanzierungsplans den Ratsgremien so 
rechtzeitig vorgelegt wird, dass eine Be-
schlussfassung im Rat am 20.03.2018 erfol-
gen kann und die Beschlussvorlage vorher 
von der Bezirksvertretung Innenstadt/Deutz 
und den Ausschüssen Allgemeine Verwal-
tung und Rechtsfra-
gen/Vergabe/Internationales, Stadtentwick-
lung sowie Kunst und Kultur vorberaten 
werden kann. 

Dieses Zwischennutzungskonzept wird mit 
folgenden Maßgaben erstellt: 

- Zu Entwicklung des Zwischenkonzepts 
wird insbesondere die Kooperation mit 
den Betreibern der Kunsträume (Brun-
nen e.V., Labor) und den am Ebertplatz 
ansässigen Gastronomiebetrieben ge-
sucht. 

- Die Ebertplatzpassage (Unterführung) 
sowie auch der Platz sollen für kulturelle 
Aktivitäten und Veranstaltungen genutzt 
werden können und die dafür notwendi-
gen Genehmigungen unbürokratisch er-
teilt werden. 

- Die Mietverträge mit den Betreibern der 
Kunsträume, sowie mit Gastronomie- 
und Gewerbetreibenden werden fortge-
führt. 

- Die Kosten für die Wiederinbetriebnah-
me der Rolltreppen zum Eigelstein und 
zur Neusserstraße sowie für die Wie-
derinbetriebnahme der „Wasserkineti-
schen Plastik“ (Brunnen) des Kölner 
Künstlers Wolfgang Göddertz werden 
ermittelt und dem Rat ein Vorschlag zur 
Entscheidung vorgelegt. 

Abstimmungsergebnis zu Ziffer 1 und 2: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

Abstimmungsergebnis zu Ziffer 3: 

Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

Abstimmungsergebnis zu Ziffer 4: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Abstimmungsergebnis über Gesamtvorlage: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

__________________ 

Anmerkung: 
Ratsmitglied  Börschel beantragt ziffernweise 
Abstimmung. 

3.1.7 Antrag der Fraktion Die Linke. und der 
Ratsgruppen GUT und BUNT betref-
fend "Kündigung der Projektgalerie 
LABOR Ebertplatz zurückziehen" 

 AN/1864/2017 

Der Antrag wurde von den Antragstellern zu-
rückgezogen (vergleiche Ziffer II – Seite 4). 

3.2 Vorschläge und Anregungen der Bezirks-
vertretungen gemäß § 37 Absatz 5 der 
Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
kommen wir zu: 

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsord-
nung des Rates und der Bezirksvertre-
tungen 

Tagesordnungspunkt 

4.1 Anfrage der Gruppe BUNT betreffend 
„Straßen und Plätze in Köln, die Namen 
von historisch belasteten Personen oder 
Ereignissen tragen“ 

 AN/1610/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 07.12.2017 
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 3550/2017 

Gibt es Nachfragen? - Keine Nachfragen. 

Hierzu liegt eine schriftliche Antwort der Verwal-
tung vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.2 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
„Kosten für die Aufnahme von unbeglei-
teten minderjährigen Ausländern (UMA) 
in Köln“ 

 AN/1615/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 07.12.2017 
 3718/2017 

Gibt es Nachfragen? - Das ist nicht der Fall. 

Hierzu liegt eine schriftliche Antwort der Verwal-
tung vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.3 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend 
„Mögliche Unterstützung antifaschisti-
scher Gruppierungen durch Zuwendun-
gen der Stadt Köln“ 

 AN/1616/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 13.12.2017 
 3780/2017 

Gibt es Nachfragen? - Keine. 

Hierzu liegt eine schriftliche Antwort der Verwal-
tung vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.4 Anfrage der Fraktion DIE LINKE betref-
fend „Kosten und Probleme einer Aus-
gründung“ der städtischen Wirtschafts-
förderung 

 AN/1888/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 19.12.2017 
 3945/2017 

Gibt es Nachfragen? - Herr Detjen. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und 
Herren, es geht hier um die Wirtschaftsförde-
rung, die wir gleich noch diskutieren wollen. Ich 
habe ja das Recht, zwei Nachfragen zu stellen. 
Das möchte ich jetzt tun. 

Erstens. Die Verwaltung tut so, als ob sie die 
Vorschläge des KPMG-Gutachtens umsetzen 
würde. Dem ist aber nicht so. Ich möchte einen 
Satz aus dem KPMG-Gutachten zitieren und 
dann die Frage stellen. In dem Gutachten steht: 

Insgesamt sind die Kosten einer organi-
satorischen Änderung der Wirtschafts-
förderung frühzeitig in der Phase der 
Entscheidungsfindung 

- also jetzt - 

zu untersuchen. 

Meine Frage dazu lautet: Warum beantwortet die 
Verwaltung nicht unsere Fragen zu den Kosten, 
und aus welchem Grund hält sich die Verwaltung 
nicht an diese Aussagen des Gutachtens? 

Zweitens. Gab es vonseiten der Verwaltung Ver-
suche, auf den Inhalt des KPMG-Gutachtens 
Einfluss zu nehmen, wie es in der Zeitung be-
richtet wurde? Ich möchte in diesem Zusam-
menhang auf den langen Zeitabschnitt von Au-
gust bis November dieses Jahres bezüglich der 
Veröffentlichung für die Ratsmitglieder hinwei-
sen. - Das sind unsere beiden Fragen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke. 
- Herr Dr. Keller, würden Sie bitte dazu Stellung 
nehmen? 

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Herr Detjen, zu den Kosten haben 
wir Ihnen in der Beantwortung der Anfrage etwas 
gesagt - wobei ich jetzt gar nicht mehr sicher bin, 
ob wir das im Rahmen des von der SPD gestell-
ten Fragenkatalogs oder im Rahmen Ihrer Anfra-
ge abgearbeitet haben. Die Gründungskosten 
sind ja relativ schnell überschaubar. Alles Weite-
re muss sich aus dem Gründungsprozess erge-
ben, der jetzt auch ansteht, wenn der Rat denn 
so beschließt, wie wir das als Verwaltung vorge-
schlagen haben. 

Zu der zweiten Frage: Wenn Sie darauf - - 
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Jörg Detjen (DIE LINKE): Nein, Entschuldigung. 
Die Frage war ja, wie Sie zu folgender Aussage 
in dem Gutachten stehen - ich zitiere nochmals 
aus dem KPMG-Gutachten, also nicht aus mei-
nem Gutachten, sondern aus Ihrem Gutachten -: 

Insgesamt sind die Kosten einer organi-
satorischen Änderung der Wirtschafts-
förderung frühzeitig in der Phase der 
Entscheidungsfindung zu untersuchen. 

Danach sind sie also in der jetzigen Phase zu 
untersuchen. 

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Das werden 
wir tun, wenn der Rat entsprechend entschieden 
hat. 

Wir haben auch nie behauptet, dass wir das 
Gutachten eins zu eins umsetzen. Das Gutach-
ten ist eine argumentative Basis, auf dessen 
Grundlage wir eine Verwaltungsvorlage vorberei-
tet haben. 

Den hiermit verbundenen finanziellen Aufwand 
halten wir für so vertretbar, dass wir diese Ent-
scheidung jetzt treffen können. 

Was das im Einzelnen bedeutet, wird sich, wie 
gesagt, in der konkreten Ausgestaltung zeigen. 
Es gibt ja noch eine Fülle von Fragen, die erst 
dann beantwortet werden können, wenn wir uns 
auf den Weg machen, eine solche Gesellschaft 
zu gründen. 

Herr Detjen, Sie haben auch den Zeitraum zwi-
schen der Vorlage des ersten Entwurfs und der 
Abgabe des endgültigen Gutachtens angespro-
chen. Auch Herr Joisten hat heute Mittag bei der 
Tagesordnungsdebatte schon darauf rekurriert. 
Diejenigen, die in die Akte geschaut haben, wer-
den sich sicherlich auch die Entwürfe, die uns 
von KPMG vorgelegt worden sind, sehr genau 
angesehen haben. Zwischen der Abgabe des 
ersten Entwurfs und dem endgültigen Produkt 
gab es noch eine Menge zu tun. 

Das war aber handwerklicher Natur. Mir ist an 
dieser Stelle wichtig, zu betonen, dass der Vor-
schlag, den KPMG inhaltlich gemacht hat, von 
Anfang an so gewesen ist, wie er sich im Gut-
achten auch am Ende darstellt. Natürlich müssen 
wir als Verwaltung aber darauf achten - das kön-
nen Sie von uns auch erwarten; denn wir geben 
das Geld aus, das Sie mit dem Haushalt bereit-
gestellt haben -, dass auch die handwerkliche 
Qualität eines solchen Gutachtens in Ordnung 
ist. In dem Rahmen, in dem man das in einem 

Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis machen 
kann, darauf haben wir geachtet. In dieser Hin-
sicht hat es dann auch entsprechende Hin- und 
Herspielereien gegeben. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank. 

Hierzu liegt eine schriftliche Antwort der Verwal-
tung vor. Herr StD Dr. Keller beantwortet die 
Nachfragen von Ratsmitglied Detjen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.5 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend „Be-
teiligung von Flüchtlingen an Reini-
gungsarbeiten in Sammelunterkünften“ 

 AN/1891/2017 

Die Anfrage wird in der nächsten Sitzung beant-
wortet. 

Diese Angelegenheit wird bis zur kommenden 
Arbeitssitzung des Rates – am 06.02.2018 – zu-
rückgestellt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.6 Anfrage der Gruppe BUNT betreffend 
„Sicherheitsmaßnahmen zu Silvester und 
Karneval: Wird Köln zur Festung?“ 

 AN/1894/2017 

Dazu bitte ich Frau Blome um eine kurze Stel-
lungnahme. 

Beigeordnete Andrea Blome: Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Die Antwort zu Frage 1 lautet: Es 
fanden diverse Gespräche mit allen Beteiligten - 
Feuerwehr, Ordnungsamt und Polizei - statt. 
Dementsprechend wurde jeder Standort opti-
miert. 

Die Antwort zu Frage 2 lautet: Aufgrund der 
akuten Sicherheitslage hat sich die Stadt Köln in 
den sensibelsten Bereichen für eine Interimslö-
sung entschieden. Hierbei kommen wiederver-
wendbare Schutzvorrichtungen zur Anwendung, 
die zwar nicht zertifiziert sind, jedoch nochmals 
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von einem Statiker überprüft wurden. Die 
Schutzwirkung wird unter anderem auch durch 
eine Verbindung der einzelnen Elemente er-
reicht. Bei der endgültigen Lösung - höhenver-
senkbare Poller - werden ausschließlich zertifi-
zierte Schutzvorrichtungen eingebaut, deren 
Wirksamkeit per Anfahrversuch nachgewiesen 
ist. 

Die Antwort zu Frage 3 lautet: Bezüglich der 
Kosten muss man zwischen Übergangslösung - 
das sind die Poller für 250 000 Euro, die sich 
derzeit im Einbau befinden - und endgültiger Lö-
sung - circa 600 000 Euro plus Wartung und per-
sonelle Überwachung - unterscheiden. Die 
Übergangslösung kann jedoch für andere 
Schutzbereiche wiederverwendet werden. 

Die Antwort zu Frage 4 lautet: Die Einschätzung 
der Sicherheitslage - Stichwort: Gefährdungsbe-
reiche - erfolgt ausschließlich durch die Polizei. 
Das Amt für Straßen und Verkehrstechnik agiert 
hier ausschließlich im Rahmen der Amtshilfe. 

Die Antwort zu Frage 5 lautet: Basierend auf den 
Erfahrungen der Polizei werden zunehmend Be-
reiche mit mehr Beleuchtung und weniger Ver-
steckmöglichkeiten ausgestattet. Personelle 
Überwachungen sind flächendeckend nicht mög-
lich. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
werden das im Nachgang auch noch einmal 
schriftlich beantworten. - Herr Hegenbarth. 

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Frau 
Oberbürgermeisterin, in der Tat kam diese Anfra-
ge betreffend „Sicherheitsmaßnahmen zu Silves-
ter und Karneval: Wird Köln zur Festung?“ von 
der Ratsgruppe BUNT. Danke, dass Sie die Be-
antwortung schon einmal mündlich vorgetragen 
haben. Schriftlich bekommen wir sie ja in jedem 
Fall. Ich wüsste nur gerne, wieso die Anfrage 
jetzt mündlich beantwortet wurde. Haben Sie sie 
gerade erst beantworten lassen? 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das 
war zu kurzfristig. 

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Das 
ist halt ungewöhnlich. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Aber 
wir haben dann gesagt: Sie sollen trotzdem 
schon einmal eine Idee davon bekommen, was 
wir schriftlich antworten. 

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): Das 
ist ja gut. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: 
Manchmal kann das doch wichtig sein. Zumin-
dest unter der Überschrift, die Sie gewählt ha-
ben, lässt sich das im nächsten Jahr ja nicht 
mehr nachholen. 

Thomas Hegenbarth (Ratsgruppe BUNT): 
Deswegen bin ich auch dankbar dafür, dass Sie 
das noch möglich gemacht haben. Ich war nur 
neugierig. - Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut. 

Frau BG Blome trägt die Antwort der Verwaltung 
mündlich vor. Sie ist der Niederschrift als Anlage 
beigefügt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

4.7 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend „Zu-
sätzliche Einstellung eines Fachmannes 
für Öffentlichkeitsarbeit“ 

 AN/1890/2017 

 Antwort der Verwaltung vom 19.12.2017 
 3971/2017 

Gibt es Nachfragen? - Keine. 

Hierzu liegt eine schriftliche Antwort der Verwal-
tung vor. 

5 Einwohner, Einwohnerinnen, Bürger 
und Bürgerinnen 

 5.1 Anregungen und Beschwerden gemäß § 
24 der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 
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 5.2 Einwohnerantrag gemäß § 25 der Ge-
meindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen 

 5.3 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 
gemäß § 26 der Gemeindeordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

5.4 Anregungen und Stellungnahmen des 
Integrationsrates gemäß § 27 der Ge-
meindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen 

Zu diesen Punkten liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
rufe ich auf: 

6 Ortsrecht 

Hier beginnen wir mit: 

6.1 Satzungen 

Tagesordnungspunkt 

6.1.1 1. Satzung zur Änderung der Abfallsat-
zung 2018 

 3375/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen, meine Damen und 
Herren? - Das ist nicht der Fall. Gegenstimmen? 
- Von pro Köln. Enthaltungen? - Keine. Damit ist 
das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die 1. Änderung der Abfall-
satzung 2018 in der in Anlage 1 beigefügten 
Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Gruppe pro 
Köln zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

6.1.2 14. Satzung zur Änderung der Satzung 
der Zusatzversorgungskasse der Stadt 
Köln 

 3398/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die 14. Satzung zur Änderung 
der Satzung der Zusatzversorgungskasse der 
Stadt Köln in der als Anlage 1 zu diesem Be-
schluss paraphierten Fassung.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

6.1.3 2. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Abfallgebühren in der Stadt 
Köln 

 3377/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Ge-
genstimmen von den LINKEN und pro Köln. Ent-
haltungen? - Die FDP-Fraktion und die SPD-
Fraktion enthalten sich. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt die 2. Ände-
rung der Abfallgebührensatzung in der beigefüg-
ten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. und der Gruppe pro Köln sowie bei 
Stimmenthaltung der SPD-Fraktion und der FDP-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

6.1.4 5. Änderung der Straßenreinigungssat-
zung 

 3425/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Ge-
genstimmen von SPD, LINKEN und pro Köln. 
Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt die 5. Ände-
rung der Straßenreinigungssatzung und Erhe-
bung von Straßenreinigungsgebühren in der bei-
gefügten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
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Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke. sowie der 
Gruppe pro Köln zugestimmt. 

6.2 Gebühren-, Entgeltordnungen und ähnli-
ches 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
kommen wir zu: 

6.3 Ordnungsbehördliche Verordnungen 

Tagesordnungspunkt 

6.3.1 Bericht über die Auswirkungen der 1. Än-
derung der Kölner Stadtordnung (Erfah-
rungsbericht-KSO) und 2. Änderung der 
Kölner Stadtordnung 

 2649/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Von 
den LINKEN. Enthaltungen? - Keine. Damit ist 
das so beschlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat der Stadt Köln nimmt den beigefüg-
ten Bericht über die Auswirkungen der 1. 
Änderung der Kölner Stadtordnung zur 
Kenntnis (Anlage 1). 

2. Der Rat der Stadt Köln beschließt die 2. 
Verordnung zur Änderung der Satzung und 
ordnungsbehördlichen Verordnung über die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung für das 
Gebiet der Stadt Köln (Kölner Stadtordnung 
– KSO) in der Fassung der 1. Änderungs-
verordnung vom 29.01.2017 (Anlage 2).  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. zugestimmt. 

6.4 Sonstige städtische Regelungen 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich rufe 
auf: 

7 Unterrichtung des Rates gemäß § 82 
Abs. 1 und § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen über die 
vom Kämmerer genehmigten Mehrauf-
wendungen 

Tagesordnungspunkt 

7.1 Unterrichtung des Rates über die von der 
Kämmerin/den Fachbeigeordneten ge-
nehmigten Mehraufwendungen, -auszah-
lungen u. -verpflichtungen für das Hj. 
2017 gem. § 83 Abs. 1 und § 85 Abs. 1 GO 
NRW i. V. m. der Haushaltssatzung 2016 
und 2017 

 3083/2017 

Das ist eine Kenntnisnahme. 

Beschluss: 

Der Rat nimmt Kenntnis von folgenden durch die 
Kämmerin/die Fachbeigeordneten in der Zeit 
vom 04.09.2017 bis 24.11.2017 für das Haus-
haltsjahr 2017 genehmigten Mehraufwendungen 
und Mehrauszahlungen. 

Abstimmungsergebnis: 
Kenntnis genommen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
kommen wir zu: 

8 Überplanmäßige Aufwendungen 

Tagesordnungspunkt 

8.1 Überplanmäßiger Mehrbedarf im Teiler-
gebnisplan 0208 - Personenstandswesen: 
Haushaltsjahr 2017 

 3055/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen, meine Damen und 
Herren? - Keine. Gegenstimmen? - Von pro 
Köln. Enthaltungen? - Der AfD. Damit ist das so 
beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die folgende überplanmäßige 
Bereitstellung für den Bereich Standesamt im 
Haushaltsjahr 2017: 

Konsumtive Mehraufwendungen im Teilergeb-
nisplan 0208 – Personenstandswesen, in Teil-
planzeile 16, sonstige ordentliche Aufwendungen 
in Höhe von 26.000 €. 

Die Deckung für die konsumtiven Mehraufwen-
dungen erfolgt im Haushaltjahr 2017 durch einen 
entsprechenden Wenigeraufwand im Teilplan 
0111, sonstige innere Verwaltung, Teilplanzeile 
16, sonstige ordentliche Aufwendungen. 
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Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Gruppe pro 
Köln sowie bei Stimmenthaltung der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

8.2 Genehmigung überplanmäßiger Auf-
wands- und Auszahlungsermächtigungen 
für die Unterbringung von Flüchtlingen 
im Doppelhaushalt 2016/2017, Haushalts-
jahr 2017 

 3441/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Von 
pro Köln und der AfD. Enthaltungen? - Keine. 
Damit ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt zur Finanzierung von unab-
weisbaren Mehrbedarfen, die für die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen entstehen, im Haushalts-
jahr 2017 folgende überplanmäßigen zahlungs-
wirksamen Aufwendungen: 

Im Teilergebnisplan 1004 – Be-
reitstellung und Bewirtschaftung 
von Wohnraum 

bei Teilplanzeile 13 – Aufwendun-
gen für Sach- und Dienstleistun-
gen in Höhe von 

17.900.000 
€ 

Summe der Mehraufwendungen 17.900.000 
€ 

Die Deckung erfolgt durch  

Mehrerträge im Teilergebnisplan 
0502 – Kommunale Leistungen 
nach dem SGB II 

bei Teilplanzeile 06 – Kostener-
stattungen und Kostenumlagen in 
Höhe von 

10.000.000 
€ 

sowie 

Wenigeraufwendungen im Teiler-
gebnisplan 1601 – Allgemeine Fi-
nanzwirtschaft 

bei Teilplanzeile 20 - Zinsen und 
sonst. Finanzaufwendungen in 
Höhe von 

 

7.900.000 € 

Summe der Deckungen 17.900.000 
€ 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion und der Gruppe pro Köln zugestimmt. 

9 Außerplanmäßige Aufwendungen 

9.1 Außerplanmäßige Auszahlung im Teilfi-
nanzplan 0205 – Verkehrsüberwachung, 
Haushaltsjahr 2017 

Dieser Punkt wird unter TOP 24.4 n.ö.T. behan-
delt (s. auch Ziff. VII  – Seite 6). 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir 
kommen zu: 

10 Allgemeine Vorlagen 

Meine Damen und Herren, wie wir in der Tages-
ordnungsdebatte beschlossen haben, beginnen 
wir bei den Allgemeinen Vorlagen unter TOP 10 
mit: 

10.43 Gründung einer Wirtschaftsförde-
rungs-GmbH 

 3847/2017 

Als Erstem gebe ich Herrn Joisten das Wort. 

Christian Joisten (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu-
nächst einige Fakten: 

- Köln hat mit einem Gewerbesteueraufkommen 
von rund 1,3 Milliarden Euro einen Allzeitrekord 
aufgestellt. 

- Bei den sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigungsverhältnissen hat Köln mit weit 
über einer halben Millionen Beschäftigten - es 
sind genau 553 000 - ebenfalls einen histori-
schen Höchststand erreicht. 

- Mit den Unternehmensansiedlungen von Zu-
rich-Versicherung, Kienbaum, Transgourmet, 
REWE und Digital sowie dem Erhalt von Un-
ternehmen in Köln wie EASA, Strabag, Germa-
nwings, Peugeot und Citroën konnten in den 
vergangenen Jahren fast 8 000 Arbeitsplätze 
für Köln geschaffen bzw. gesichert werden. 
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- Auch bei den kleinen und mittelständischen Be-
trieben ist Köln gerade spitze. Neben den über 
1 000 neu entstandenen Arbeitsplätzen in die-
sem Segment auf dem ehemaligen CFK-
Gelände in Kalk hat die Wirtschaftsförderung 
alleine im Jahr 2017  40 Verkaufsvorlagen für 
Gewerbegrundstücke erwirkt. Das ist ebenfalls 
ein Rekordwert. 

Auch das im ersten Schritt von Boston Consul-
ting erstellte Gutachten zur Wirtschaftsförderung 
kommt eindeutig zu dem Schluss, dass die Köl-
ner Wirtschaftsförderung sich im nationalen Ver-
gleich nicht verstecken muss und sehr gute Er-
gebnisse erzielt. 

Über welches wirkliche Problem sprechen wir vor 
diesem Hintergrund also heute eigentlich? Wo ist 
hier der dringende Handlungsbedarf zu erken-
nen, der das aktuelle Vorgehen der Oberbürger-
meisterin rechtfertigen würde, diese Vorlage oh-
ne jegliche fachliche Begleitung der entspre-
chenden Ausschüsse durch diesen Rat zu peit-
schen? Und dies, obwohl das KPMG-Gutachten 
- wir haben es eben schon diskutiert - bereits seit 
einigen Monaten in der Verwaltung bearbeitet 
und entwickelt wurde, bis alles so gefällig war, 
wie wir es jetzt vorfinden und heute beschließen 
sollen! 

Nachdem Sie sich dafür dermaßen viel Zeit ge-
nommen haben, liebe Verwaltung, soll die eh-
renamtlich arbeitende Politik jetzt eine so weit-
reichende Entscheidung ohne Not innerhalb von 
nicht einmal 14 Tagen treffen. Das kann doch nur 
als respektlos gegenüber allen Beteiligten ge-
wertet werden - 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

allen voran aber auch gegenüber der Wirtschaft. 

Wenn Sie, werte Kolleginnen und Kollegen, ein-
mal die Wirtschaftsakteure fragen würden - da 
wird sogar in den Interviews, die Sie in dem Gut-
achten nachlesen können, eine klare Sprache 
gesprochen -, würde zum einen sehr schnell 
deutlich, dass diese in der Masse mit den Leis-
tungen der derzeitigen Wirtschaftsförderung sehr 
zufrieden sind. 

Zum anderen würde deutlich, dass die Probleme, 
die genannt werden, nicht auf der Organisations-
form beruhen oder auf sie zurückzuführen sind, 
sondern vielmehr in fehlender Finanzausstattung 
und einem nicht an klaren Prioritäten ausgerich-
teten Flächenmanagement begründet sind. Das 
sind die Probleme - und nicht die Organisations-
form, die wir heute hier diskutieren. 

Dennoch sollen ohne erkennbare Not - ich habe 
es gerade dargestellt - augenscheinlich höchst 
erfolgreich arbeitende Strukturen zerschlagen 
werden und dabei über 750 Jahre Erfahrung in 
der Wirtschaftsförderung - Standortkenntnis, 
Wissen zu Örtlichkeiten und Unternehmen, Kon-
takte innerhalb der Verwaltung usw. - einfach 
über Bord geworfen werden. 750 Jahre Erfah-
rung sind in der Belegschaft der Wirtschaftsför-
derung wiederzufinden. 

Diese wird durch völlig unausgegorene neue 
Strukturen ersetzt, die anscheinend allem voran 
nur einem Ziel dienen sollen - nämlich gut be-
zahlte Geschäftsführerpositionen zu schaffen, für 
wen auch immer, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Was in aller Welt soll der Kölner Stadtrat denn 
heute eigentlich beschließen? Einen Auftrag an 
die Verwaltung, jetzt ein echtes Konzept - in der 
Sprache der Privatisierungsfans würde man es 
eher als Business Case bezeichnen - zu erstel-
len und der Politik dann endlich einmal vorzule-
gen? 

Denn das, was Sie, Frau Oberbürgermeisterin 
und Herr Dr. Keller, uns hier vorlegen, kann ich 
bestenfalls als Ideensammlung bezeichnen, aber 
sicherlich nicht als ein schlüssiges Konzept, auf 
dessen Grundlage wir hier so weitreichende Be-
schlüsse treffen könnten. 

Oder sollen wir tatsächlich auf der Basis dieser 
Ideensammlung eine endgültige Entscheidung 
über ein Abenteuer völlig ungewissen Ausgangs 
treffen? 

Die uns vorliegende Beschlussvorlage ist genau 
wie das zugrunde liegende Gutachten 

handwerklich schludrig, parteipolitisch 
einäugig, in der Konzeption mit aus-
schließlich negativen Effekten ausge-
staltet und weit entfernt von den Zielen, 
die der Rat vor genau einem Jahr selbst 
formuliert hat. 

So hat es die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 
formuliert. Dem kann man nichts hinzufügen. 

Denn wie kann man in einer solchen Beschluss-
vorlage, die doch gerade Veränderungsbedarfe 
thematisieren und Verbesserungen generieren 
soll, jede klare Zielformulierung vermeiden? 

Und wie kann man unter halbwegs seriösen Ge-
sichtspunkten tatsächlich behaupten, eine solche 



 

 

 

Seite 738 

  34. Sitzung vom 19. Dezember 2017 

Umwandlung eines städtischen Amtes in eine 
privatrechtliche GmbH, die ausweislich des Gut-
achtens gerade mit besonderen Leistungsanrei-
zen verbunden sein soll, nämlich in den Gehäl-
tern, und in die mutmaßlich der überwiegende 
Teil der Bestandsmitarbeiter überhaupt nicht fol-
gen wird, verursache keine Mehrkosten? In der 
Vorlage steht ja: „Haushaltsmäßige Auswirkun-
gen: Nein“. Das ist doch Sand-in-die-Augen-
Streuen. 

Ich bin dem früheren, bis heute in der Kölner 
Wirtschaft höchst respektierten Wirtschaftsde-
zernenten Norbert Walter-Borjans sehr dankbar 
dafür, dass er in seinem öffentlichen Statement 
noch einmal herausgearbeitet hat, was es tat-
sächlich bedeutet, in einer Stadt wie Köln Wirt-
schaft fördern zu wollen. Er sagt - ich zitiere -: 

Viel entscheidender [als die Organisati-
onsform von Stadtmarketing, Wirt-
schaftsförderung und Unternehmens-
service] sind für den Erfolg die handeln-
den Personen, vor allem deren Vernet-
zung in Wirtschaft, Politik und Verwal-
tung. Außerdem muss ein Repräsentant 
der Kölner Wirtschaftsförderung das 
Lebensgefühl in der Stadt mit wirtschaft-
licher Erfolgsorientierung verbinden. 

Dass diese Stelle im Moment vakant ist, ist nicht 
unsere Schuld. Wir könnten einen Wirtschafts-
dezernenten haben, der dieses Profil erfüllt. 
Dann könnten wir auch noch erfolgreicher in dem 
Amt für Wirtschaftsförderung und gemeinsam mit 
diesem Amt agieren. 

Lassen Sie uns also heute diesen Weg der un-
kalkulierbaren Kosten, der völlig offenen Erfolg-
saussichten und der Zerstörung erfolgreicher 
Strukturen verlassen und aktiv daran arbeiten, 
dass das Wirtschaftsdezernat wieder mit einem 
wirklich guten Kopf besetzt wird und dass das 
Amt für Wirtschaftsförderung mit einem deutlich 
erhöhten Etat ausgestattet wird. Lassen Sie uns 
auch gerne an weiteren Optimierungen zur In-
tensivierung der Beziehungen zwischen Politik, 
Verwaltung und Wirtschaft arbeiten. 

Aber lassen Sie uns nicht 750 Jahre Wirtschafts-
förderungs-Know-how in die Tonne kloppen und 
ein völlig unkalkulierbares Abenteuer zulasten 
der Kölner Wirtschaft starten. Das kann sich Köln 
gerade angesichts des zunehmenden Wettbe-
werbs der Metropolen einfach nicht leisten. Ge-
hen Sie alle einmal in sich, und denken Sie dar-
über noch einmal nach - gerne auch bis zur 
nächsten Ratssitzung. Diese Zeit sollten wir uns 
nehmen. Das sind wir unserer erfolgreichen 

Wirtschaft in Köln eindeutig schuldig. - Herzli-
chen Dank. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Petelkau das Wort. 

Bernd Petelkau (CDU): Frau Oberbürgermeiste-
rin! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Ja, die Wirtschaftsförderung hat in 
den letzten Jahren keinen schlechten Job ge-
macht. Das hat auch nie jemand bestritten, we-
der hier im Rat noch an anderer Stelle. 

Eines dürfen wir aber nicht vergessen: In Zeiten, 
in denen die Wirtschaft sich nicht nur in Deutsch-
land, sondern europäisch dynamisch entwickelt, 
bedeutet Stillstand Rückschritt. 

Genau das wollen wir nicht. Wir haben die beste 
Perspektive in der Bevölkerungsentwicklung. 
Wenn wir in den nächsten 15 bis 20 Jahren ei-
nen Zuwachs von 100 000 bis 200 000 Men-
schen haben, müssen wir hier auch noch einmal 
eine Schippe drauflegen, um die Wirtschaftsför-
derung vom Status des Guten zum Status des 
Exzellenten zu führen. 

Das ist das, was wir wollen. Mit der Initiative im 
letzten Jahr haben wir es auch auf den Weg ge-
bracht. Die Verwaltung hat es jetzt durch das 
Gutachten untersuchen lassen. 

Nun geht es darum, meine Damen und Herren, 
das Ganze nicht noch in bedenkenhafter Form 
über Jahre hinweg so lange zu diskutieren, bis 
die Probleme dann virulent sind, sondern zu 
handeln und hier auch Entscheidungen zu tref-
fen. 

Da man jetzt noch bestehenden Beratungsbedarf 
geltend macht, möchte ich doch einmal darauf 
hinweisen, dass die ganzen Modelle schon seit 
Monaten in der Diskussion sind und durch das 
Gutachten jetzt auch nichts Neues hinzugekom-
men ist. 

(Zurufe von der SPD) 

Im Übrigen sind Ausgliederungen in der Vergan-
genheit von verschiedenen Ratsmehrheiten un-
terschiedlicher politischer Zusammensetzung be-
reits vorgenommen worden. So ist KölnTouris-
mus entstanden; so sind die AWB entstanden. 

Ich möchte mich noch einmal gegen ein Thema 
wenden und damit auch gleich begründen, wa-
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rum wir dem letzten Punkt der Ratsvorlage der 
Verwaltung nicht zustimmen wollen. Wir wollen 
keine Verwaltung privatisieren, sondern eine an-
dere Organisationsform wählen. Das ist auch die 
richtige Begrifflichkeit. Wir wollen eine Organisa-
tionsform, die mehr Flexibilität hat. 

Meine Damen und Herren, schauen Sie sich 
einmal die Landschaft in Deutschland an. Neh-
men Sie nur Frankfurt oder, um im Rheinland zu 
bleiben, Leverkusen. Dort gibt es Wirtschaftsför-
derungsgesellschaften mit beschränkter Haftung, 
mit denen die Möglichkeit geschaffen wurde, et-
was mehr Flexibilität als in der Verwaltung zu 
haben. 

Genau das ist die Antwort auf die zukünftigen 
Probleme. Wir brauchen Flexibilität. Hier bietet 
die GmbH nicht nur auf der Personalseite, son-
dern auch auf der finanziellen Seite mehr Mög-
lichkeiten. 

Denn eines ist auch klar: Wir wollen die Wirt-
schaft mit einbeziehen. Das muss nicht in Form 
eines Anteils an der Gesellschaft erfolgen. Es ist 
aber doch im Sinne unserer Stadt, dass die Wirt-
schaft die Kampagnen unterstützt und dass wir 
gemeinsam schauen, wie wir unseren Wirt-
schaftsstandort Köln so weit verbessern können, 
dass sich in Zukunft noch mehr Unternehmen 
hier ansiedeln und die vorhandenen Unterneh-
men den entsprechenden Wachstumsschub be-
kommen. 

Denn damit sichern wir Köln nicht nur das tolle 
Gewerbesteuereinkommen für die Zukunft und 
bauen es sogar noch aus, sondern schaffen 
auch eine Menge zusätzlicher Arbeitsplätze. Und 
Arbeitsplätze sind das, was wir benötigen, um 
den weiteren Bürgerinnen und Bürgern, die noch 
nach Köln kommen wollen, hier auch eine ver-
nünftige Zukunft zu bieten. 

Zu der Argumentation, das gehe jetzt alles zu 
schnell, möchte ich Folgendes sagen: An ande-
rer Stelle konnte es ja Ihnen gar nicht schnell 
genug gehen, Herr Börschel, nämlich mit dem 
Haushalt und allem Drum und Dran. Da haben 
Sie immer gesagt, wir seien zu mutlos und ver-
zagt. 

Aber hier, wo es wirklich einmal um eine zu-
kunftsweisende Optimierung der Wirtschaftsför-
derung geht, wird das alles wieder gebremst. Da 
sage ich ganz klar: Das war die Politik, die Sie 
zehn Jahre lang in Köln vertreten haben. 

Wir wollen gestalten. Wir wollen diese Stadt 
nach vorne bringen. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Verkaufen!) 

- Nein, wir wollen überhaupt nicht verkaufen. 
Herr Detjen, Sie müssen doch einmal zuhören. 
Ich habe ja deutlich darauf hingewiesen, dass wir 
den Punkt 6 gar nicht mitbeschließen wollen. 

Insofern bitten wir auch um punktweise Abstim-
mung. 

Für die CDU-Fraktion und das Gestaltungsbünd-
nis kann ich sagen, dass wir diesem Punkt 6 
nicht zustimmen, weil wir das in der aktuellen Si-
tuation nicht für notwendig halten. Wir glauben, 
dass wir durch die organisatorische Veränderung 
ausreichend Schub hineinbekommen. Im aktuel-
len Haushalt haben wir mit einer Zusetzung von 
1 Million Euro schon einmal ein Zeichen gesetzt. 
Wir wollen auch in Zukunft weiterhin dazu beitra-
gen, dass die Wirtschaftsförderung in der neuen 
Form wirklich kraftvoll agieren kann. 

Ein letzter Satz zum Personal: Wir sind jetzt in 
einer Vorphase. Es geht ja zunächst einmal da-
rum, den Grundsatzbeschluss zu treffen. Ich ha-
be überhaupt keinen Zweifel daran, dass die 
Verwaltung in Zusammenarbeit mit den Perso-
nalräten hier eine vernünftige Lösung findet. 

Insofern sollten wir jetzt handeln. Deshalb bitte 
ich um Zustimmung zu den Punkten 1 bis 5. - 
Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU und dem Bünd-
nis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frank. - Herr Joisten hat, glaube ich, eine Zwi-
schenfrage an Herrn Petelkau. 

Christian Joisten (SPD): Eine Frage an Herrn 
Petelkau, der eben die sehr interessante Bemer-
kung gemacht hat, dass seit Monaten alles auf 
dem Markt sei: Herr Petelkau, waren Sie respek-
tive Ihre Partei in irgendeiner Weise im Aus-
tausch mit der Verwaltung über dieses Gutach-
ten im Entstehungsprozess? - Ist die Frage klar 
formuliert, oder soll ich sie noch einmal stellen? 

Bernd Petelkau (CDU): Ich kann an dieser Stel-
le nur darauf verweisen, dass uns allen die BCG-
Studie, in der die entsprechenden Punkte und 
die verschiedensten Modelle dargestellt waren, 
seit langer Zeit bekannt ist - auch Ihrer Fraktion. 
Sie ist uns allen bekannt. - Vielen Dank. 
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Christian Joisten (SPD): Nein, die Frage war, 
ob Sie im Entstehungsprozess und Bearbei-
tungsprozess des Gutachtens als Person oder 
als CDU-Fraktion im Austausch mit der Verwal-
tung oder auch mit dem Gutachter waren. Das 
war meine Frage. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Keine Antwort 
ist auch eine Antwort!) 

Ich stelle fest: Herr Petelkau will darauf keine 
Antwort geben. - Dann interpretieren wir das ent-
sprechend. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Frank hat das Wort. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Frau 
Oberbürgermeisterin! Werte Kolleginnen und 
Kollegen! Eines vorab: Wir reden an dieser Stelle 
nicht über eine Privatisierung, sondern über den 
möglichen Wechsel in eine andere Organisati-
onsform. 

Würde man hier den Kritiken folgen, die insbe-
sondere auch in den letzten Tagen von den 
LINKEN vorgebracht worden sind, gäbe es den 
Stadtwerke-Konzern überhaupt nicht; denn der 
Stadtwerke-Konzern ist damals ebenfalls aus 
Verwaltungseinheiten entstanden und dann in 
eine GmbH umgewandelt worden. Sie wissen 
auch, dass die großen Gesellschaften wie KVB 
und HGK sogar die Rechtsform einer Aktienge-
sellschaft haben. 

Wenn man wirklich seriös diskutieren will, sollte 
man dies nicht mit solchen platten Polemiken 
machen und nicht von vornherein die Schotten 
dichtmachen, sondern sich einfach fragen: Gibt 
es sinnvolle Organisationsformen? Gibt es 
Gründe, das Verwaltungshandeln zu verbes-
sern? 

Natürlich hat die Wirtschaftsförderung der Stadt 
durchaus ihre Erfolge. Wir haben als Grüne ja 
eine Anfrage gestellt, die sich nur auf die Aus-
landsakquise konzentriert hat. Wer sich die Be-
antwortung, die sehr authentisch und ehrlich ist, 
genau anschaut, sieht aber auch, wo die Schwä-
chen liegen. 

Deshalb sollte man auch über Schwächen spre-
chen - die wir übrigens schon zu der Zeit von 
Frau Berg und Herrn Walter-Borjans hatten. Die 
Verwaltung ist nämlich nicht schnell und nicht 

konzentriert genug in ihrem Handeln, wenn es 
um Bestandspflege und um Ansiedlung geht, 
sondern hat sich in vielerlei Hinsicht selbst be-
hindert. 

Nicht umsonst beklagen zum Beispiel die Hand-
werks- und Mittelstandsorganisationen, dass es 
ihnen an einem speziellen Ansprechpartner fehlt. 

Hinsichtlich der Zielkonflikte bei städtischen Flä-
chen wissen wir doch, dass die öffentliche Ver-
waltung hier das Ganze lahmlegt. Wir haben vor 
etwa acht Jahren Beschlüsse zum strategischen 
Flächenmanagement gefasst. Wer heute nach-
fragt, was daraus geworden ist, wird keine Ant-
wort bekommen. 

Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Dies ist si-
cherlich kein Zustand, den man beklatschen 
kann. Insofern besteht hier tatsächlich Hand-
lungsbedarf. 

Es liegt aber - das sage ich auch - nicht allein am 
Amt für Wirtschaftsförderung, sondern im We-
sentlichen am Zusammenwirken zwischen Wirt-
schaftsförderungsamt, Stadtplanungsamt, Bau-
aufsichtsamt, Ordnungsamt und Liegenschafts-
amt. Insgesamt dauern die Prozesse zu lange. 
Insgesamt fehlt ein projektorientiertes Manage-
ment. 

Auch uns erreichen wöchentlich Klagen von klei-
neren Firmen, aber auch von mittleren und gro-
ßen Unternehmen, die eine klare Lotsenfunktion 
und ein klares Management, das ergebnisorien-
tiert in einem überschaubaren Zeitraum zu einem 
Ergebnis führt, vermissen. 

Das ist tatsächlich ein Problem, das wir beheben 
müssen. 

Die Verwaltung macht den Vorschlag, dazu in die 
Gründung einer städtischen Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft einzutreten. 

Einen solchen Prozess hatten wir übrigens vor 
etwa 17 Jahren auch schon einmal. KölnTouris-
mus war seinerzeit erst eine Verwaltungseinheit 
im Wirtschaftsdezernat, dann ein Eigenbetrieb 
und schließlich eine GmbH in 100-prozentiger 
städtischer Eigentümerschaft. Heute stellt das 
niemand mehr infrage. Auch damals hatten wir 
ähnliche Diskussionen. 

Deshalb sollten wir den Ball jetzt etwas flacher 
halten und hier nicht den galoppierenden Neoli-
beralismus an die Wand malen; denn er existiert 
in diesen Fragen nicht. An dieser Stelle geht es 
darum, wie gut wir aufgestellt sind. 
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Ich will einmal ein Beispiel anführen, das wir vor 
einer halben Stunde hatten. Zu der Vorlage zum 
Ebertplatz gehört ein Anhang, in dem dargestellt 
wird, wie denn jetzt gearbeitet werden soll, um 
ein Zwischennutzungskonzept zu erstellen. Darin 
werden elf Ämter aufgeführt, die sich an diesem 
doch sehr überschaubaren Zwischennutzungs-
konzept beteiligen sollen. Da frage ich mich: 
Wohin soll das führen? 

Bei den Aktivitäten der Wirtschaftsförderung ist 
es ähnlich schlimm. Da behindert sich die Stadt 
selbst. Das ist nicht erfolgsorientiert. 

Die Frage der Beteiligung von privaten Dritten 
steht natürlich im Raum. Wir sagen hier ganz 
klar: Das kommt mit uns nicht infrage. Für uns 
gelten die Grundsätze Transparenz, Compliance, 
Unabhängigkeit und fairer Wettbewerb. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Das ist die unabdingbare Richtschnur für unser 
Handeln - und auch für das Handeln, das eine 
Stadtverwaltung und eine städtische Wirtschafts-
förderung an den Tag legen sollen. Insofern kann 
es nicht sein, dass sich, wie auch immer, Private 
oder private Netzwerke einschalten. 

Das ist aber auch die Meinung unseres Bündnis-
ses, wie Herr Petelkau eben klargestellt hat. 
Deshalb brauchen wir hier keine Scheingefechte 
zu führen. 

Wir denken, dass es jetzt notwendig ist, zu han-
deln. An dieser Stelle setzen wir auch nur einen 
Startschuss. Die Beschlussvorlage beinhaltet 
nämlich, die Verwaltung mit bestimmten Dingen 
zu beauftragen. Daraus folgen weitere Be-
schlussvorlagen, die wir ausführlich diskutieren 
können und auch werden. Deshalb vergibt sich 
hier niemand etwas, wenn er der Vorlage jetzt 
zustimmt. 

Im Übrigen wären in den letzten Tagen entspre-
chende Möglichkeiten gegeben gewesen. Sie 
sind aber nicht genutzt worden. Ich wäre gern zu 
einer Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses 
eingeladen worden. Da ich nicht Ausschussvor-
sitzender bin, habe ich darauf allerdings keinen 
Einfluss. Der Ausschussvorsitzende sollte sich 
aber vielleicht doch einmal fragen, ob es wirklich 
sinnvoll ist, sich einer solchen Diskussion zu 
verweigern. 

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

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Detjen das Wort. 

(Zuruf von Christian Joisten [SPD]) 

- Herr Joisten, immer nach den Redebeiträgen 
Zwischenfragen anzumelden, ist ein bisschen 
schwierig. Eine Zwischenfrage ist eine Zwischen-
frage. Ich bitte Sie, sich dann auch zwischen-
durch zu melden. Sonst ist das immer problema-
tisch. 

Christian Joisten (SPD): Dann würde ich Sie 
bitten, ab und zu auch in meine Richtung zu gu-
cken. Dann können Sie auch sehen, dass ich 
mich melde. - Vielen Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Sie 
werden Verständnis dafür haben, dass ich mich 
sehr intensiv mit den Rednern beschäftige. Das 
gilt auch, wenn Sie am Rednerpult stehen, Herr 
Joisten. 

Christian Joisten (SPD): Ja, das ist total okay. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut. 

Christian Joisten (SPD): Dann dürfen Sie sich 
aber nicht wundern, wenn ich mich irgendwann 
lautstark melde. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Wir ha-
ben hier leider ein System, bei dem man sich 
nicht eindrücken kann. Dieses System steht da-
für unter Denkmalschutz. 

(Heiterkeit) 

Mit solchen Mitteln müssen wir hier arbeiten. - 
Herr Joisten. 

Christian Joisten (SPD): Wieder so eine büro-
kratische Hürde; aber gut. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich ha-
be sie nicht gebaut. - Bitte sehr; Sie sind dran. 

Christian Joisten (SPD): Herr Frank, Sie haben 
uns jetzt noch einmal dargestellt, wo die Proble-
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me bezüglich der Abstimmungen in der Verwal-
tung alle liegen. Das war ganz spannend und an 
vielen Stellen auch durchaus zutreffend. 

Jetzt frage ich mich aber, ob Sie wirklich der 
Überzeugung sind, dass durch eine Wirtschafts-
förderung in der Form einer externen, außerhalb 
der Stadtverwaltung stehenden GmbH die Ab-
stimmungsprozesse zwischen Stadtentwick-
lungsamt, Stadtplanungsamt, Bauaufsichtsamt, 
Umweltamt und ähnlichen Ämtern - dort hängen 
doch die Dinge - verbessert werden. Sind Sie der 
Überzeugung, dass durch diese jetzt auf dem 
Tisch liegende Vorlage tatsächlich eine Ände-
rung eintritt? Und in welcher Form stellen Sie 
sich das vor? Wie kann die GmbH diesen Pro-
zess innerhalb der Verwaltung steuern? Das 
würde mich interessieren. - Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Ich bitte 
jetzt noch einmal um Beantwortung. Eigentlich 
gehören Zwischenfragen solcher Art aber wirk-
lich in die Debatte. Wir können ja eine zweite 
Runde machen. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ja, wenn 
eine Frage gestellt worden ist, ist es demokrati-
scher Brauch, dass man antwortet, denke ich. - 
Ich verweise auf die Vorlage, die man schon le-
sen sollte. Darin steht: 

Die Verbindung zwischen der Wirt-
schaftsförderungs-GmbH und der Ver-
waltung wird über eine herausgehobene 
Dienststelle organisiert, die unmittelbar 
dem für Wirtschaftsförderung zuständi-
gen Dezernat zugeordnet ist. 

Was heißt das? Die zu gründende GmbH hat, 
wenn man es konkret sieht, eine Komplementär-, 
eine Ergänzungsfunktion. Sie erweitert das 
Handlungsspektrum, weil sie bestimmte Aufga-
ben auslagert und insofern insgesamt die Wirt-
schaftsförderung verstärkt. Diese herausgeho-
bene Dienststelle hat die Aufgabe, die Prozesse 
in der Verwaltung in Gang zu bringen, wenn 
nämlich die GmbH ihrer Lotsenfunktion nach-
kommt. 

Da muss natürlich einiges besser werden. Das 
werden Sie nicht bestreiten können. Ohne eine 
entsprechende Reform der Prozesse wird auch 
eine solche GmbH Probleme haben. Aber nichts 
anders intendiert ja auch die Verwaltungsvorla-
ge. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Detjen. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und 
Herren! Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! 
Sie sind gerade dabei, einen Scherbenhaufen 
anzurichten. 

Ihre Privatisierungspläne spalten die Stadtge-
sellschaft zwischen Handwerk - dagegen - und 
Industrie - dafür -, zwischen DGB - dagegen - 
und IHK - dafür -, spalten den Stadtrat in zwei 
Lager, provozieren den Personalrat, ver.di und 
komba, empören die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Wirtschaftsdezernats und bewirken 
deren innere Kündigung. 

Die Verwaltungsstrukturreform wird nicht abge-
wartet und letztendlich mit diesem Schritt ad ab-
surdum geführt. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Frau Oberbürgermeisterin, wollen Sie die Ober-
bürgermeisterin aller Kölnerinnen und Kölner 
sein oder die von Herrn Petelkau und der neoli-
beralen FDP? 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Warum haben Sie sich mit Ihrem eigenen Dezer-
nat überworfen, statt es zu führen? Das Amt für 
Wirtschaftsförderung hatte in der Befragung von 
Boston Consulting im Mai dieses Jahres seine 
Eingliederung in das Dezernat OB noch als Fort-
schritt bezeichnet und auch Mängel angespro-
chen - die zu geringe Lobby „in Politik und Öf-
fentlichkeit“ - und eine Verbesserung der Schnitt-
stelle im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform 
erhofft. 

Warum haben Sie im Rahmen der Haushaltsbe-
ratungen nicht eine deutliche Erhöhung der Mittel 
für Wirtschaftsförderung eingefordert? Nichts 
dergleichen ist in der Haushaltsrede und im 
Haushaltsentwurf zu sehen. 

Frau Oberbürgermeisterin, Ihre Privatisierungs-
lösung ist die schlechtere, die teurere, die arbeit-
nehmerfeindlichere und eine undurchdachte Lö-
sung. In Ihrer Vorlage und dem Gutachten der 
KPMG gibt es nicht ansatzweise ein Budget ei-
ner GmbH, keine Kostenberechnung, keine 
Haushaltszahlen und keinen Geschäftsplan für 
die Entwicklung dieser Firma. Das alles müssen 
Sie liefern. Dann können wir gerne weiterdisku-
tieren. 
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Lassen Sie mich aber noch weitere Probleme 
ansprechen. Das Boston-Consulting-Gutachten 
zeigte auf: Die angeblichen Vorteile der Privati-
sierung sind alle auch in einem Amt umsetzbar - 
mit Ausnahme der Geschäftsführergehälter. 

Wenn Sie heute die Wirtschaftsförderung privati-
sieren, werden wir mindestens zwei bis drei Jah-
re ganz ohne die bisherige effiziente Verwaltung 
von Wirtschaftsförderung auskommen müssen. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden sich 
schnell in andere Bereiche der Stadtverwaltung 
wegbewerben. Das spezielle Wissen ist fort, und 
die Motivation ist lahmgelegt. 

Die neue GmbH müsste erst gegründet werden. 
Dann müssten die Ausschreibung für einen Ge-
schäftsführer oder eine Geschäftsführerin erfol-
gen und neues Personal gesucht werden. Der 
Preis wird deutlich höher sein, ohne dass eine 
Erhöhung der Sachkosten erfolgt, was unbedingt 
nötig wäre. 

Das alles können wir uns überhaupt nicht leisten, 
meine Damen und Herren, weil wir schnell The-
men klären müssen. So müssen wir über die Ar-
beitswelt 4.0 diskutieren. Wir müssen auch klä-
ren: Welche Flächen bekommt die Wirtschaft? 
Welche Flächen bekommen die Schulen und 
Kitas? Wo wollen wir Wohnungen bauen? 

Alle diese Fragen müssen geklärt werden. Und 
dann haben wir kein Wirtschaftsdezernat, das 
sich in diesen Prozess einbringt. 

Das KPMG-Gutachten kommt zu der Schlussfol-
gerung, dass - ich zitiere - 

eine wesentliche Herausforderung für 
die Wirtschaftsförderung … die Versor-
gung ansiedlungswilliger Unternehmen 
mit Flächen 

ist. 

Das ist das entscheidende Problem. Hier muss 
man handeln. Wenn wir diese Abwägung der 
Flächen nicht mehr organisieren können, wird es 
zu nichts führen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Wie will aber eine externe GmbH Zugriff auf die 
Daten der Verwaltung bekommen? Angebote an 
Interessenten, sich in Köln anzusiedeln, aus ei-
ner Hand sind doch das Entscheidende. 

Weil Sie dieses Problem erkannt haben und ge-
sehen haben, dass es diesen Vorteil „aus einer 
Hand“ nicht mehr gibt, haben Sie gesagt: Wir 

gründen eine herausragende Dienststelle. - Die 
„herausragende Dienststelle“ haben Sie erfun-
den. So etwas gibt es gar nicht. Dieser Begriff ist 
unbekannt - mir wenigstens. 

Das heißt: Das Amt 80, das Amt für Wirtschafts-
förderung, wird dann im Kleinen widergespiegelt. 
Dort sollen ganz wenige Leute arbeiten. Der Ge-
schäftsführer der GmbH ruft dann beim Amt 80, 
das drei, vier oder fünf Personen umfasst, an 
und sagt: Hört mal zu; kümmert euch um das 
und das und das. - Das sind Doppelstrukturen, 
ganz klare Doppelstrukturen. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Diese Doppelstrukturen werden dazu führen, 
dass wir in diesem ganzen Prozess zusätzlich 
noch einmal 250 000 Euro Mehrkosten haben 
werden. 

Jetzt fragt man sich: Was soll das alles? Diese 
Antwort kann nur Herr Petelkau geben, indem er 
die Frage beantwortet: Wen wollen Sie versor-
gen? Das ist ja die entscheidende Antwort. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Ich komme zum Schluss. - Herr Petelkau, Sie 
sagen, es sei doch nichts Neues dazugekom-
men. Ja, es ist nichts Neues dazugekommen; 
nur Ihre Privatisierungsideologie ist dazuge-
kommen. 

Kollege Frank, schauen Sie sich die Antwort auf 
die Anfrage der SPD an. Dort stellt man heraus, 
dass diese neue Firma wahrscheinlich keinen Ta-
rifvertrag braucht. Das ist nicht mehr Daseins-
vorsorge und nicht mehr Stadt Köln; das ist die 
Privatisierung. So sieht es aus. Und das steht 
wörtlich in der Antwort auf die Fragen der SPD. 

Herr Petelkau, im Übrigen ist Wirtschaftsförde-
rung nicht einfach eine normale Dienstleistung 
wie die Dienstleistungen der AWB. Wirtschafts-
förderung ist mehr eine hoheitliche Aufgabe, bei 
der man mit Fingerspitzengefühl Interessen ab-
wägen muss und sagen muss: Was geben wir 
denn der Firma X, damit sie nach Köln kommt? - 
Die Firmen bekommen dann immer etwas. Das 
will ich auch gar nicht kritisieren. 

Aufgrund der Notwendigkeit dieses Fingerspit-
zengefühls kann diese Dienstleistung aber nicht - 
anders als normale Dienstleistungen - die AWB 
oder ein anderes ausgegliedertes Unternehmen 
wahrnehmen, sondern nur eine Dienststelle der 
Stadt Köln. - Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Breite hat jetzt das Wort. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach 
dem letzten Debattenbeitrag möchte ich uns al-
len wieder in Erinnerung rufen, dass wir uns im 
Kölner Rat befinden und nicht im Plenum der 
Sozialistischen Internationale. 

(Heiterkeit und Beifall bei der FDP und 
der CDU) 

Wir befassen uns hier mit der Gründung einer 
Kölner Wirtschaftsförderungsgesellschaft in öf-
fentlicher Hand, also eines städtischen Unter-
nehmens, ob nun mit oder ohne Beteiligung der 
Kölner Wirtschaft. Wir führen keine Schlacht 
über Eigentum an Produktionsmitteln, frühkapita-
listische Ausbeutung von Beschäftigten, angeb-
lich ohne Tarifverträge, und - welches böse 
Schimpfwort - neoliberalen Geist in der Stadtfüh-
rung. Nein, meine Damen und Herren, wir reden 
hier über nicht mehr, aber auch nicht weniger als 
die Gründung einer Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft in Köln, wie es vor uns und nach uns viele 
Städte, Kreise und Kommunen getan haben und 
tun werden, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Sollte sich der ideologische Pulverdampf von 
links verflogen haben, so müssen wir - für man-
che im Raum schmerzlich, aber wahr - feststel-
len: Wirtschaftsförderungsgesellschaften wurden 
in Städten, Kreisen und Kommunen mal unter 
der Führung der CDU, mal unter der Führung der 
SPD, mal mit den Grünen, mal mit der FDP und - 
man mag es nach den Ausführungen meines 
Vorredners kaum glauben - auch schon mit den 
Stimmen der LINKEN gegründet. 

(Beifall bei der FDP) 

Ich frage Sie - auch Sie, Frau Oberbürgermeiste-
rin -: Warum ist eine unter SPD und LINKEN ge-
gründete Wirtschaftsförderungsgesellschaft in 
anderen Orten gut und richtig und eine von der 
Kölner Oberbürgermeisterin vorangetriebene 
Gründung einer Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft schlecht oder falsch? 

Sie müssen diese Frage nicht beantworten. Ich 
erlaube mir aber die Annahme, Frau Oberbür-
germeisterin, dass SPD und LINKE in anderen 
Städten, Kreisen und Kommunen genauso gute, 
wenn nicht gar die gleichen Argumente wie Sie 
für die Gründung hatten - zum Beispiel Flexibili-

tät, Kundenorientierung, Bedürfnisorientierung 
und schnelle Wege. 

Ich erlaube mir eine weitere Zuspitzung. Warum 
feiert die SPD in Hamburg ihren Ersten Bürger-
meister Olaf Scholz für eine Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft mit Beteiligung von Dritten, 
lehnt aber das gleiche Modell für die viertgrößte 
Stadt in Deutschland, nämlich Köln, als Teufels-
zeug ab, meine Damen und Herren? 

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

Was ist denn die Position der SPD zur Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft? Das sozialdemo-
kratische Ja von Hamburg oder das Nein von 
Köln? Beides gleichzeitig geht nicht. 

Ich darf dagegen für meine Kölner FDP hier fest-
stellen: Was für Hamburg gut und erfolgreich ist - 
ob jetzt als Stadt oder auch als Land -, kann für 
Köln als viertgrößte Stadt nicht schlecht und 
falsch sein. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Wir Kölner Freidemokraten sind bereit, über den 
Tellerrand zu schauen und von anderen Städten 
zu lernen, wie man erfolgreich Wirtschaftsförde-
rung organisiert - selbst wenn die Lösung von 
Sozialdemokraten aus Hamburg stammt, meine 
Damen und Herren. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Mit großem Bedauern muss ich feststellen, dass 
der Kölner SPD diese Weitsicht und politische 
Größe zum Wohle unserer Stadt fehlt. 

(Martin Börschel [SPD]: Krokodilsträ-
nen!) 

Aber - man mag es kaum glauben - es kommt 
ein noch tollerer Anachronismus. Obwohl andere 
Rathäuser unter roter Flagge ihre Wirtschaftsför-
derung wie selbstverständlich in einer GmbH er-
folgreich managen, darf Köln das nach hier herr-
schender linker Meinung noch lange nicht, da 
böse, selbst wenn sich die Kölner Oberbürger-
meisterin bei ihren Vorgaben für die Gründung 
und das Betreiben einer Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft mit Beteiligung der Wirtschaft an 
dem Beispiel von Berlin - hört, hört! - mit seiner 
rot-rot-grünen Mehrheit orientiert. 

Das dortige Modell wurde von dem ehemaligen 
Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit, 
SPD, vorangetrieben. Als Neoliberaler ist dieser 
Herr nun wahrlich nicht bekannt, meine Damen 
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und Herren. LINKE, Grüne und SPD setzen in 
Berlin weiterhin auf das Modell, da erfolgreich. 

Jedenfalls fühlt sich die jetzige grüne Wirt-
schaftssenatorin mit ihrem Modell der Wirt-
schaftsförderung als Gesellschaft pudelwohl. 
Von fehlendem Einfluss der Stadt unter ihr kann 
in Berlin gerade nicht gesprochen werden. Wie 
wir hören und lesen konnten, passte ihr der Auf-
sichtsratsvorsitzende nicht; und schon war er 
weg. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Auch grüne Frauen können beißen!) 

- Ja, auch grüne Frauen können beißen; liberale 
Herren übrigens auch. 

(Heiterkeit) 

Auch der ehemalige Wirtschaftssenator von 
2002 bis 2011 in Berlin, Harald Wolf - man höre 
und staune: von der Linkspartei -, setzte auf das 
Berliner Modell der Wirtschaftsförderung und 
baute es sogar weiter aus. Harald Wolf bekannte 
sich zur Berliner Gesellschaft für Wirtschaftsför-
derung und damit genau zu dem Modell, an dem 
sich die Kölner Oberbürgermeisterin orientiert. 
Dieser Harald Wolf ist kein Verwirrter oder Verirr-
ter in der Linkspartei, sondern gehört zu den poli-
tischen Schwergewichten seiner Partei und wur-
de gerade zum kommissarischen Bundesge-
schäftsführer ernannt. 

Wir wissen nicht, wem die Kolleginnen und Kol-
legen der Linkspartei hier mehr Kompetenz in 
dieser Frage zutrauen: dem neun Jahre in Berlin 
amtierenden Wirtschaftssenator Harald Wolf - 
pro Wirtschaftsförderungsgesellschaft - oder 
dem drei Jahre amtierenden Vorsitzenden des 
Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Köln, 
Jörg Detjen, der sich gegen die Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft ausspricht. 

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

Für uns von der FDP lautet die Antwort jeden-
falls: Da hat wohl der linke Harald Wolf - pro 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft - mal recht. 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, ob nun 
Hamburg oder Berlin: Bemerkenswert - wenn 
nicht gar bekannt - ist, dass sich die dortigen 
Handwerkskammern an der Wirtschaftsförderung 
beteiligen. Von einer Rüge durch den Zentralver-
band des Deutschen Handwerks für dieses aus 
Kölner Handwerkersicht mittelstandsfeindliche 
Vorgehen ist uns jedenfalls nichts bekannt. 

Ob nun mit oder ohne Beteiligung der Wirtschaft: 
Köln folgt mit der Gründung seiner Wirtschafts-
förderungsgesellschaft dem Weg, den andere 
Städte schon längst erfolgreich gegangen sind. 

Für die FDP kann ich hier sagen: Wir gehen die-
sen Weg sehr gern mit, Frau Oberbürgermeiste-
rin. - Danke schön. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Her-
ren? - Herr Detjen. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und 
Herren! Frau Oberbürgermeisterin! Mich erinnert 
dieser Vorgang, den wir jetzt diskutieren, an das 
Jahr 2001, in dem wir das Tiefbauamt praktisch 
zerschlagen haben. Hier erfolgt im Prinzip ohne 
Respekt und ohne Wertschätzung einer großen 
Verwaltungseinheit einfach ein Kahlschlag. Ich 
finde es schon tief beunruhigend, dass man die-
sen Schritt einfach so geht. Ob das nun eine 
formale Privatisierung oder eine unformale Priva-
tisierung ist: Es ist eine Ausgliederung in einen 
privaten Bereich. Nach meiner Meinung handelt 
es sich hier um eine so wichtige Schnittstelle, 
dass dahinter eine Verwaltungseinheit stehen 
muss. - Das war der erste Gedanke, den ich 
Ihnen mitteilen wollte. 

Zweitens. Die Arbeitsförderung von der normalen 
Wirtschaftsförderung zu trennen - man hat ja den 
Gedanken, sie in den Sozialbereich zu verschie-
ben -, ist ein kapitaler Fehler. Ich kann das gar 
nicht verstehen, Frau Reker. Als jemand, der aus 
dem sozialen Bereich kommt, müssen Sie doch 
erkennen, dass - - 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: In Gel-
senkirchen hat das wunderbar geklappt, Herr 
Detjen. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Die Förderung von 
Arbeitskräften ist doch keine soziale Aufgabe. Ich 
muss doch Arbeitsplätze schaffen. Das muss ich 
doch zusammen mit der Wirtschaftsförderung 
machen. Das ist doch der Vorgang. 

Deswegen ist die Ausgliederung der Arbeits-
marktförderung in den Sozialbereich ein kapitaler 
Fehler, was die Schaffung von neuen Arbeits-
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plätzen angeht. Das muss man ganz klar so sa-
gen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Gestatten Sie mir noch einen Schlusssatz. Herr 
Breite, Berlin ist kein gutes Beispiel, weil Berlin 
ein Bundesland ist. Wir können uns eher mit 
Städten wie Frankfurt vergleichen. Das sind inte-
ressantere Vergleiche. 

Außerdem müssen Sie sich einmal das an-
schauen, was in Berlin stattgefunden hat. Dort ist 
jetzt der Aufsichtsratsvorsitzende ausgewechselt 
worden - von einer grünen Dezernentin. Danke 
schön, liebe Kolleginnen und Kollegen von den 
Grünen! Das ist eine ganz komische Form. Dort 
hat es mit dieser GmbH also nicht funktioniert. 

Hinzu kommt, dass diese Firma jetzt einen Tarif-
vertrag abschließen musste. Sie hat jahrelang 
keinen Tarifabschluss gehabt. Jetzt musste ein 
Tarifvertrag geschlossen werden. Und woran hat 
man sich orientiert? Am TVöD! Das ist eben die 
Situation. 

Deswegen werden wir dieser Vorlage auf keinen 
Fall zustimmen, meine Damen und Herren. 

Herr Petelkau, Sie haben den Punkt 6 angespro-
chen. Das ist ja Barock. Es mag sein, dass es 
Kämpfe in der CDU gegeben hat. Das kann ich 
nicht beurteilen. Es interessiert mich auch wenig. 
Ich kann nur sagen: Wer eine ordentliche Wirt-
schaftsförderung braucht und will, muss sie in 
der städtischen Hand lassen, damit alle Ämter 
zusammen in einer Hand das Ganze bewegen 
können. - Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN und der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Breite und dann Herr Joisten, bitte. Wir sind in 
der zweiten Runde. Deswegen geht es jetzt nach 
Wortmeldungen. 

Ulrich Breite (FDP): Nur kurz vom Platz aus: 
Jetzt muss ich hier auch noch Harald Wolf, den 
ehemaligen Berliner Wirtschaftssenator, verteidi-
gen. Denn Herr Detjen hat gerade gesagt, dort 
habe man keinen Tarifvertrag gehabt. Das ist 
nicht richtig. Dort hatte man einen Tarifvertrag. 
Allerdings sind verschiedene Gesellschaften zu-
sammengekommen, und man konnte sich nicht 
einigen. Jetzt hat man sich darauf geeinigt. 

Dass Herr Wolf ein schlecht bestelltes Haus hin-
terlassen hätte, kann vielleicht DIE LINKE in 
Köln sagen. Das kann man hier aber auch nicht 
so stehen lassen, Herr Detjen. Da muss ich so-
gar noch Ihren Parteigenossen verteidigen. Er 
hat bei der Wirtschaftsförderung den richtigen 
Weg beschritten. Da können Sie sagen, was Sie 
wollen. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Joisten, bitte. 

Christian Joisten (SPD): Herr Breite, es tut mir 
leid; da muss ich Ihnen jetzt widersprechen, 
auch wenn das gar nicht der Grund meiner 
Wortmeldung war. Ich habe heute noch mit dem 
ver.di-Sekretär in Berlin telefoniert, der diesen 
Prozess begleitet hat. Es war so, dass eben kein 
Tarifgefüge bestand und eine eklatante Ungleich-
behandlung verschiedener Beschäftigtengruppen 
vorlag - bis zu mehreren Tausend Euro Differenz 
für die gleiche Tätigkeit innerhalb der gleichen 
Gesellschaft. 

Diese Zustände sind anscheinend auch hier an-
gedacht; denn ein Tarifgefüge - das geht aus der 
Antwort auf unsere Anfrage ja hervor - ist nicht 
vorgesehen. Insofern habe ich da die allergröß-
ten Bedenken - unabhängig davon, ob in Berlin 
auch Sozialdemokraten daran beteiligt waren. 
So, wie es dort bisher gelaufen ist, darf und soll 
es hier nicht laufen. Nach der Vorlage oder den 
Antworten scheint es aber darauf hinauszulau-
fen, dass man in dieser neuen GmbH ein tarif-
freies Gefüge schaffen will. 

Weil mich und uns umtreibt, dass die Fraktionen 
von CDU und Grünen, aber auch FDP in dieser 
sehr komplexen Frage mit einem sehr umfang-
reichen Gutachten doch sehr schnell beschluss- 
und entscheidungsfähig waren, möchte ich aber 
noch einmal ganz gezielt folgende Frage an die 
Verwaltung richten - mit der Bitte um eine klare 
und einfache Beantwortung -: Waren die Fraktio-
nen von Bündnis 90/Die Grünen usw. im Erstel-
lungsprozess zusammen mit dem Gutachter im 
Dialog mit der Stadtverwaltung, und hat es da 
einen entsprechenden Austausch gegeben? 

Die gleiche Frage richte ich auch an Herrn Petel-
kau: Hat es im Erstellungsprozess des Gutach-
tens einen direkten Kontakt zum Gutachter ge-
geben, und ist entsprechend Einfluss genommen 
worden? - Danke. 
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(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Für die 
Verwaltung ist das ganz einfach zu beantworten. 
Einen gemeinsamen Austausch mit der Verwal-
tung und den Fraktionen und den Gutachtern hat 
es nicht gegeben. Davon weiß ich nichts. Ich bin 
auch nicht dabei gewesen. Das hat es nicht ge-
geben. 

(Zuruf von der CDU: Das wäre ja wie 
früher bei der SPD, Herr Joisten! - 
Christian Joisten [SPD]: Können Sie für 
die gesamte Verwaltung sprechen, Frau 
Oberbürgermeisterin?) 

- Ich kann nie für 19 000 Mitarbeiter sprechen. 
Ich sage Ihnen nur: Es ist mir nicht bekannt, und 
ich bin auch nicht dabei gewesen. - Für 19 000 
Mitarbeiter kann ich beim besten Willen nicht 
sprechen. Ich trage die Verantwortung für die 
Handlungsweise. Ob jemand vom Amt für Wirt-
schaftsförderung oder sonst jemand irgendwie 
mit einem Gutachter Kontakt hat, kann ich aber 
nicht sagen. 

(Martin Börschel [SPD]: Auf der Dezer-
natsebene?) 

- Das weiß ich nicht. 

(Martin Börschel [SPD]: Die Dezernen-
ten könnten ja antworten!) 

- Ja, können sie. - Es ist sehr schade, dass das 
hier eine ideologische Diskussion ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Aber ich lasse jetzt über die Vorlage abstimmen. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Punktweise Abstimmung!) 

- Hier wird punktweise Abstimmung beantragt. 

Dann lasse ich zunächst über Punkt 1 der Vorla-
ge zu TOP 10.43 abstimmen. Wer ihm zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Das sind die Grünen, die CDU-Fraktion, 
die FDP-Fraktion und die Oberbürgermeisterin. 
Damit ist das so beschlossen. Enthaltungen? - 
Keine. Nach Gegenstimmen hätte ich fragen sol-
len. Aber das ist ja dann klar. Also: Gegenstim-
men? - LINKE, pro Köln, AfD, SPD, Ratsgruppe 
GUT, Ratsgruppe BUNT und Herr Wortmann. 
Das ändert aber nichts am Abstimmungsergeb-
nis. 

Ich lasse über den Beschlusspunkt 2 abstimmen, 
meine Damen und Herren. Wer ihm zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 
- Das sind die Grünen, die CDU und die FDP. 
Gegenstimmen? - Die SPD, die Ratsgruppe 
BUNT, die Ratsgruppe GUT, Herr Wortmann, die 
AfD, pro Köln und die LINKEN. Damit ange-
nommen. 

Beschlusspunkt 3: Wer wünscht dafürzustim-
men? - Das sind die Grünen, die CDU-Fraktion 
und die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? - 
Das sind die SPD-Fraktion, die Ratsgruppen 
GUT und BUNT, die LINKEN, Herr Wortmann, 
die AfD und pro Köln. Angenommen. 

Beschlusspunkt 4: Wer wünscht dafürzustim-
men? - Die Grünen, die CDU-Fraktion und die 
FDP-Fraktion. Gegenstimmen? - Die SPD, DIE 
LINKE, Herr Wortmann, die AfD, pro Köln und 
die beiden Ratsgruppen GUT und BUNT. Ange-
nommen. 

Beschlusspunkt 5: Wer wünscht zuzustimmen? - 
Die Grünen, die CDU-Fraktion und die FDP-
Fraktion. Dagegen? - SPD, Ratsgruppe BUNT, 
Ratsgruppe GUT, AfD, pro Köln, LINKE und Herr 
Wortmann. Angenommen. 

Beschlusspunkt 6: Wer stimmt ihm zu? - Das 
sind die FDP-Fraktion und die Oberbürgermeis-
terin. 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Hört! Hört!) 

- Ja, es gibt alles. 

(Heiterkeit) 

Gegenstimmen? - Von SPD, Grünen, CDU, 
LINKEN, pro Köln, AfD und Ratsgruppen GUT 
und BUNT. Enthaltungen? - Kann es keine mehr 
geben. Damit abgelehnt. 

Nach dieser punktweisen Abstimmung lasse ich 
jetzt noch einmal gesamtabstimmen. Wer dieser 
Vorlage - ohne Punkt 6; er ist weggestimmt - zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. - Das sind die Fraktion der Grünen, die 
CDU-Fraktion und die FDP-Fraktion. Gegen-
stimmen? - Das sind die SPD, die Ratsgruppen 
GUT und BUNT, die LINKEN, Herr Wortmann, 
pro Köln und die AfD. Damit ist diese Vorlage so 
angenommen. - Vielen Dank. 

Jetzt bitte ich Sie, in der Tagesordnung zum Ta-
gesordnungspunkt 10.1 zurückzugehen. Wir ha-
ben den TOP 10.43 ja sozusagen als TOP 10.0 
behandelt. 
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Beschlüsse: 

I. Beschluss – ziffernweise Abstimmung: 

Ziffer 1: 

1. Der Rat der Stadt Köln nimmt das Gutachten 
von KPMG zur Organisationsuntersuchung 
des Amtes für Wirtschaftsförderung der 
Stadt Köln zur Kenntnis. 

Abstimmungsergebnis zu Ziffer 1: 

Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke, der AfD-
Fraktion, den Ratsgruppen pro Köln, BUNT und 
GUT sowie Ratsmitglied Wortmann (Freie Wäh-
ler Köln) zugestimmt.  

Ziffer 2: 

2. Der Rat befürwortet die Gründung einer 
Wirtschaftsförderungs-GmbH in 100%iger 
Eigentümerschaft der Stadt. Er beauftragt 
die Verwaltung, ein entsprechendes Konzept 
unter folgenden Maßgaben zu erarbeiten: 

a)  Gründung einer Wirtschaftsförderungs-
GmbH mit folgenden Aufgaben:  

- Standortmarketing (insbesondere 
Erstellung von Wirtschaftsanalysen 
und –beobachtungen, Außendar-
stellung / Öffentlichkeitsarbeit / 
Standortmarketing, Unterneh-
mensakquise, internationale Wirt-
schafts- / Unternehmensangele-
genheiten). 

- Unternehmensservice (insbesonde-
re Standortpflege und -beratung, 
Standortentwicklung und -
Sicherung, Immobilienvermittlung, 
Fördermittelberatung, umfassende 
Unterstützung von Start-ups). 

- Wissenschaft & Innovation (insbe-
sondere Zusammenarbeit mit 
Hochschulen und Forschungsein-
richtung; Beobachtung und Analyse 
von technologischen Entwicklungs-
trends). 

b)  Integration der städtischen Dienststellen 
80/1, 80/2 und 80/3 (Amt für Wirt-
schaftsförderung) und OB/8 (Stabsstelle 
für Medien- und Internetwirtschaft) unter 
Einbeziehung des Handlungsfelds Krea-

tivwirtschaft in die neu zu gründende 
Gesellschaft.  

c)  Die Verbindung zwischen der Wirt-
schaftsförderungs-GmbH und der Ver-
waltung wird über eine herausgehobene 
Dienststelle organisiert, die unmittelbar 
dem für Wirtschaftsförderung zuständi-
gen Dezernat zugeordnet ist. 

Abstimmungsergebnis zu Ziffer 2: 

Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke, der AfD-
Fraktion, den Ratsgruppen pro Köln, BUNT und 
GUT sowie Ratsmitglied Wortmann (Freie Wäh-
ler Köln) zugestimmt.  

Ziffer 3: 

3.  Der Rat nimmt die Überlegungen der Ver-
waltung zur Organisation der Wirtschaftsför-
derungs-GmbH und zur Organisation der 
Schnittstelle in die Verwaltung zur Optimie-
rung der wirtschaftsrelevanten Prozesse zu-
stimmend zur Kenntnis. 

Abstimmungsergebnis zu Ziffer 3: 

Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke, der AfD-
Fraktion, den Ratsgruppen pro Köln, BUNT und 
GUT sowie Ratsmitglied Wortmann (Freie Wäh-
ler Köln) zugestimmt.  

Ziffer 4: 

4. Eine Aufgabe der zukünftigen Wirtschafts-
förderungs-GmbH besteht darin, im Dialog 
mit der Kölner Wirtschaft Konzepte und 
Strukturen zu entwickeln, um Kölner Wirt-
schaftsakteure aktiv an Kampagnen des 
Standortmarketings zu beteiligen. 

Abstimmungsergebnis zu Ziffer 4: 

Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke, der AfD-
Fraktion, den Ratsgruppen pro Köln, BUNT und 
GUT sowie Ratsmitglied M Wortmann (Freie 
Wähler Köln) zugestimmt.  

Ziffer 5: 

5. Zur Stärkung der Aufgabe der Wirtschafts-
förderung ist die neue Gesellschaft mit auf-
gabenangemessenen Budgets auszustatten. 
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Hierfür sind aus dem städtischen Haushalt 
über den derzeitigen Status Quo hinaus zu-
sätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen. 

Abstimmungsergebnis zu Ziffer 5: 

Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Die Linke, der AfD-
Fraktion, den Ratsgruppen pro Köln, BUNT und 
GUT sowie Ratsmitglied Wortmann (Freie Wäh-
ler Köln)  .  

Ziffer 6: 

6. Zur Stärkung der Finanzkraft und um die 
Wirtschaft so eng wie möglich in die Wirt-
schaftsförderung einzubinden, öffnet sich die 
Wirtschaftsförderungs-GmbH im weiteren 
Prozess für Beteiligungen von Netzwerkor-
ganisationen aus der Kölner Privatwirtschaft.  

Abstimmungsergebnis zu Ziffer 6: 

Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion und der Stimme von Frau OB Reker ab-
gelehnt. 

II. Gesamtabstimmung (ohne Ziffer 6) 

1. Der Rat der Stadt Köln nimmt das Gutachten 
von KPMG zur Organisationsuntersuchung 
des Amtes für Wirtschaftsförderung der 
Stadt Köln zur Kenntnis. 

2. Der Rat befürwortet die Gründung einer 
Wirtschaftsförderungs-GmbH in 100%iger 
Eigentümerschaft der Stadt. Er beauftragt 
die Verwaltung, ein entsprechendes Konzept 
unter folgenden Maßgaben zu erarbeiten: 

a)  Gründung einer Wirtschaftsförderungs-
GmbH mit folgenden Aufgaben: 

- Standortmarketing (insbesondere 
Erstellung von Wirtschaftsanalysen 
und –beobachtungen, Außendar-
stellung / Öffentlichkeitsarbeit / 
Standortmarketing, Unterneh-
mensakquise, internationale Wirt-
schafts- / Unternehmensangele-
genheiten). 

- Unternehmensservice (insbesonde-
re Standortpflege und -beratung, 
Standortentwicklung und -
Sicherung, Immobilienvermittlung, 
Fördermittelberatung, umfassende 
Unterstützung von Start-ups). 

- Wissenschaft & Innovation (insbe-
sondere Zusammenarbeit mit 
Hochschulen und Forschungsein-
richtung; Beobachtung und Analyse 
von technologischen Entwicklungs-
trends). 

b)  Integration der städtischen Dienststellen 
80/1, 80/2 und 80/3 (Amt für Wirt-
schaftsförderung) und OB/8 (Stabsstelle 
für Medien- und Internetwirtschaft) unter 
Einbeziehung des Handlungsfelds Krea-
tivwirtschaft in die neu zu gründende 
Gesellschaft.  

c)  Die Verbindung zwischen der Wirt-
schaftsförderungs-GmbH und der Ver-
waltung wird über eine herausgehobene 
Dienststelle organisiert, die unmittelbar 
dem für Wirtschaftsförderung zuständi-
gen Dezernat zugeordnet ist. 

3.  Der Rat nimmt die Überlegungen der Ver-
waltung zur Organisation der Wirtschaftsför-
derungs-GmbH und zur Organisation der 
Schnittstelle in die Verwaltung zur Optimie-
rung der wirtschaftsrelevanten Prozesse zu-
stimmend zur Kenntnis. 

4. Eine Aufgabe der zukünftigen Wirtschafts-
förderungs-GmbH besteht darin, im Dialog 
mit der Kölner Wirtschaft Konzepte und 
Strukturen zu entwickeln, um Kölner Wirt-
schaftsakteure aktiv an Kampagnen des 
Standortmarketings zu beteiligen. 

5. Zur Stärkung der Aufgabe der Wirtschafts-
förderung ist die neue Gesellschaft mit auf-
gabenangemessenen Budgets auszustatten. 
Hierfür sind aus dem städtischen Haushalt 
über den derzeitigen Status Quo hinaus zu-
sätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der CDU-Fraktion, 
FDP-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen zugestimmt. 

___________________________ 

Anmerkung: 
Die SPD-Fraktion beantragt ziffernweise Ab-
stimmung. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 
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10.1 Sportanlage Heidekaul, Köln-Raderthal 
 Verschiebung der städtischen Tennisan-

lage Heidekaul (Tennisplätze und Um-
kleidehaus) auf dem bisherigen Grund-
stück 

 Planungsbeschluss 

 0842/2017 

Wortmeldungen? - Gegenstimmen? - Von Herrn 
Wortmann. Enthaltungen? - Keine. Damit ist dem 
bei einer Gegenstimme so zugestimmt. 

Beschluss: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der Pla-
nung und Kostenermittlung für die Verschiebung 
der städtischen Tennisanlage Heidekaul (beste-
hend aus Tennisplätzen und Vereinsheim) in 
Köln-Raderthal auf dem bisherigem Grundstück 
wegen der Errichtung einer P+R-Anlage im Zuge 
der Errichtung des 3. Bauabschnitts der Stadt-
bahn (Nord-Süd Stadtbahn). 

Gleichzeitig beschließt der Rat eine überplan-
mäßige investive Auszahlungsermächtigung in 
Höhe von 145.000 € im Teilfinanzplan 0801, 
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten, 
Zeile 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen. Die 
Deckung erfolgt durch entsprechende Weniger-
auszahlungen im Teilfinanzplan 1202 –Brücken, 
Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV, Zeile 8, Auszahlun-
gen für Baumaßnahmen, Die Kosten der Bau-
maßnahme im Haushaltsjahr 2018 sowie in den 
Folgejahren sind im Hpl 2018 zu veranschlagen. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimme von Ratsmitglied  
Wortmann (Freie Wähler Köln) zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.2 Gestaltungshandbuch der Stadt Köln 
 1120/2017 

Abstimmung wie Stadtentwicklungsausschuss, 
Anlage 7. 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist dem so zu-
gestimmt. 

Beschluss gemäß Empfehlung des Stadtentwick-
lungsausschusses aus seiner Sitzung am 
14.12.2017/Anlage 7: 

1. Der Rat beauftragt die Verwaltung, das Ge-
staltungshandbuch der Stadt Köln umzusetzen, 
und schafft damit die Grundlage für die Gestal-
tung, Sauberkeit und Instandhaltung für den öf-
fentlichen Raum in den nächsten Jahrzehnten. 

2 

a. 

-1. Der Rat beschließt die Anwendung des 
Bedeutungsplans, der Stadträume hie-
rarchisiert. 

Hierdurch findet eine stadtverwaltungs-
interne und –externe Vereinbarung auf 
bestimmte Stadträume statt und ver-
bessert dadurch die Effizienz und Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten im öf-
fentlichen Raum. 

-2. Außerdem wird die Einführung der 9 
Planungsgrundsätze und den daraus 
abgeleiteten Gestaltungsstandards für 
Stadtraumelemente im öffentlichen 
Raum beschlossen. 

Das Ziel ist hierbei, den Stadtraum 
durch eine Vereinfachung der Planungs-
, Abstimmungs- und Überprüfungspro-
zesse zu ordnen, zu beruhigen und die 
jeweils – abhängig vom Bedeutungs-
raum (siehe Bedeutungsplan) - ange-
messene Qualität her zu stellen und zu 
sichern. 

-3. Fernerhin beschließt der Rat, die 4 In-
standhaltungsgrundsätze inhaltlich als 
perspektivisches Qualitätsziel zu verfol-
gen. Diese definieren angestrebte Stan-
dards für die Sauberkeit und Pflege von 
Stadträumen. 

b.  Der Rat beauftragt die Verwaltung, die Inhal-
te des Gestaltungshandbuches nach ange-
messenen Zeiträumen zu evaluieren und 
dem Rat der Stadt Köln die Ergebnisse der 
Evaluationen und die Vorschläge zu Aktuali-
sierungen vorzulegen. 

In den vorgelegten Entwurf des Gestaltungs-
handbuchs sind folgende Änderungen aufzu-
nehmen: 

Seite 7/ Spalte 2 

„Die Barrierefreiheit in Kapitel E setzt Standards 
für eine Orientierung und Erreichbarkeit aller 
Bürgerinnen und Bürger.“  
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Zu ergänzen ist: Sie ist als obligatorischer Be-
standteil in allen Stadträumen unabhängig von 
der jeweiligen Bedeutung des jeweiligen Stadt-
raums in die Planungen zu integrieren. 

Seite 10 

Im "Planungsgespräch" (verwaltungsinternes 
Planer- Gremium: Dez VI und Dez VIII) kann un-
ter Berücksichtigung der Planungsgrundsätze im 
Einzelfall von den Standards abgewichen wer-
den. 

Seite 15 

In öffentlichen Räumen, deren Aufenthaltsquali-
tät vor allem für Fußgänger von hoher Bedeu-
tung ist, ist Attributen wie Gestaltung, Sicherheit, 
Pflege, Instandhaltung, Komfort, ortsangemes-
sene Nutzungen, Barrierefreiheit und ein offenes 
Erscheinungsbild ein besonders hoher Stellen-
wert einzuräumen. Die Gesamtwirkung der öf-
fentlichen Räume ist reduziert, zeitlos, nachhal-
tig, nutzerfreundlich für alle (Design for all) und 
funktional zu gestalten. 

Seite 17 

Unter der Berücksichtigung der Barrierefreiheit 
sind hier hochwertige Abweichungen vom 
Grundstandard möglich, wenn dies aus einem 
schlüssigen Gesamtkonzept folgt. 

ab Seite 41 

E Barrierefreiheit 

Grundsätzlich ist in diesem Kapitel das Wort ‚soll‘ 
durch ‚muss‘ zu ersetzen. 

Seite 41, 3. Absatz, letzter Satz, zu ergänzen 

Für sehbehinderte Menschen ist es wichtig, dass 
sich die Bodenbeläge kontrastreich voneinander 
unterscheiden. (Leuchtdichtekontrast von min-
destens 0,4) 

Seite 43 

Taktile und visuelle Leitelemente  

Mit Hilfe ertastbarer und visuell kontrastreicher 
Bodenindikatoren (Leuchtdichtekontrast von 
mindestens 0,4) werden gleichbleibende und un-
verwechselbare Strukturen in die Straßenpla-
nung einbezogen …. 

…. 

Handelt es sich bei dem Ziel um eine 
(Bus)Haltestelle oder ein öffentliches Gebäude 

(z.B. Rathaus, Krankenhaus, Theater), besteht 
er aus Rippenplatten. Ein Auffindestreifen mit 
Noppenstruktur zeigt hingegen an, dass an die-
ser Stelle eine Straße sicher überquert werden 
kann (Ampel, Zebrastreifen). 

…… 

Der öffentliche Raum soll rollstuhl- und rollator-
gerecht sein muss weitestgehend rollator- und 
rollstuhlgerecht sein und auch Menschen, die ei-
nen Kinderwagen schieben, müssen mühelos 
durch die Stadt kommen. Höhenunterschiede 
sollen in möglichst allen Bereichen durch Ram-
pen ausgeglichen werden, entweder direkt ne-
ben einer Stufenanlage oder in unmittelbarer 
Nähe. Bei größeren Höhenunterschieden sind 
Aufzüge zu errichten. Je höher die stadträumli-
che Bedeutung des Raumes ist, in der die Hö-
henunterschiede zu überwinden sind, desto hö-
her ist die Priorität in der Umsetzung. 

Diese neuen Ergebnisse werden dann nach Ab-
stimmung mit der Stadtarbeitsgemeinschaft Be-
hindertenpolitik in einer überarbeiteten Version 
dieses Handbuches eingearbeitet. 

Ergänzung: 

Ein Ausbau von Querungsstellungen durch Bor-
de mit differenzierter Bordhöhe wird zur nächs-
ten Überarbeitung des Gestaltungshandbuchs 
diskutiert und ggf. eingearbeitet. 

Seite 49 

Um wichtige Identitäten in der Innenstadt zu be-
wahren, wurden bereits mit dem Gestaltungs-
handbuch Innenstadt in den Einkaufslagen 
(Kerngebiet K), auf den Kölner Ringen (Ringe R) 
und in der historischen Altstadt (Historischer Be-
reich H) Standards für die Pflastergestaltung 
festgesetzt.  

Ergänzung: 

Diese Standards sind unter Berücksichtigung der 
Planungsgrundsätze sinnvoll anzuwenden. 

Seite 59 

Diese wenigen Standardelemente sollen aus der 
Vielfalt der derzeit angewandten Elemente die 
Auswahl treffen, die sich im Stadtraum in Bezug 
auf Qualität und Gestaltung die Gestaltungs-
grundsätze besonders bewährt haben. 

Seite 185 

I Verweise 
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Grundsätzlich erfolgt der Ausbau der Straßen 
und Plätze nach den aktuell anerkannten Regeln 
der Technik.   

Folgende Regelwerke und Handbücher sind zu 
beachten (exemplarisch): 

…………….. 

Planerhandbuch Straßen- und Verkehrstechnik 

…………….. 

Ergänzung: 

DIN 18040-3 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.3 Errichtung einer Unterkunft für geflüch-
tete Familien auf dem städtischen 
Grundstück Kuckucksweg 10, 50997 
Köln - Mitteilung über Kostenerhöhun-
gen gem. § 24 Abs. 2 GemHVO i. V. m. 
§ 8 Ziffer 7 der Haushaltssatzung 
2016/2017 der Stadt Köln 

 1229/2017 

Wortmeldungen? - Gegenstimmen? - Keine. 
Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat nimmt die Kostenerhöhung des im 
Rahmen der Errichtung der Geflüchtetenunter-
kunft in konventioneller Bauweise erbauten Ob-
jektes Kuckucksweg 10, 50997 Köln-Godorf, in 
Höhe von insgesamt 400.000 € zur Kenntnis. 

Zur Deckung des verbleibenden Mehrbedarfs in 
Höhe von insgesamt 400.000 € stehen für das 
Haushaltsjahr 2017 im Teilfinanzplan 1004 - Be-
reitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum, 
Teilplanzeile 08 - Auszahlungen für Baumaß-
nahmen, bei der Finanzstelle 5620-1004-0-5999, 
Flüchtlings-WH, Mittel in entsprechender Höhe 
zur Verfügung. Die Mittel werden im Rahmen ei-
ner Sollumbuchung bei der Finanzstelle 5620-
1004-2-5120, Neubau Kuckucksweg, bereitge-
stellt. 

Für den konsumtiven Mehrbedarf durch Erhö-
hung der Abschreibung i.H.v. 6.666,67 € für das 

Haushaltsjahr 2017 ff. sind im Haushaltsplan 
2016/2017 im Teilergebnisplan 1004 - Bereitstel-
lung und Bewirtschaftung von Wohnraum, in der 
Teilplanzeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen, 
Mittel in entsprechender Höhe eingeplant. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.4 Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadt-
bahn, ÖPNV 

 Baubeschluss für die Brandschutzsa-
nierung bzw. -ertüchtigung der Stadt-
bahnhaltestelle Appellhofplatz/Zeughaus 
sowie Freigabe von investiven Auszah-
lungsermächtigungen bei Finanzstelle 
6903-1202-1-0110, Brandschutz Appell-
hofplatz 

 1652/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung vorbehaltlich 
eines rechtskräftigen Baurechts und vorbehalt-
lich des Vorliegens des Bewilligungsbescheides 
über die Gewährung von Zuschüssen nach dem 
Gesetz über den öffentlichen Personennahver-
kehr in NRW (ÖPNVG) oder alternativ vorbehalt-
lich der Genehmigung des Zuschussgebers ei-
nes vorzeitigen zuwendungsunschädlichen Bau-
beginns der Maßnahme mit der Brandschutzsa-
nierung und -ertüchtigung der unterirdischen 
Stadtbahnhaltestelle Appellhofplatz/Zeughaus 
mit städtischen Gesamtkosten in Höhe von 
4.967.530 Euro.  

Außerdem beschließt der Rat den Rückbau einer 
defekten und nicht mehr genutzten Fahrtreppe in 
der unteren Fahrebene (Fahrtrichtung Dom/Hbf). 
Die Fahrtreppe wurde 1967 errichtet und 2005 
stillgelegt. Es besteht keine Zweckbindung mehr. 
Für die entfallende Fahrtreppe wird im Gegenzug 
die angrenzende feste Treppe erweitert und de-
ren Belag ausgetauscht. Die Kosten hierfür be-
tragen rd. 245.000 Euro. Die vorhandene funkti-
onstüchtige Fahrtreppe bleibt von der Maßnah-
me unberührt. 

Gleichzeitig beschließt der Rat vorbehaltlich des 
Inkrafttretens der Haushaltssatzung 2018 (ein-
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schl. der Finanzplanung bis 2021) die erstmalige 
Freigabe investiver Mittel im Teilfinanzplan 1202, 
- Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV - in der 
Teilplanzeile 8 - Auszahlung für Baumaßnahmen 
-, bei der Finanzstelle 6903-1202-1-0110, Brand-
schutz Appellhofplatz, Hj 2018 in Höhe von 
1.870.000 Euro.  

Die Realisierung der Maßnahme erfolgt nach 
dem jeweiligen Haushaltsplan. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.5 Baubeschluss für die Herstellung einer 
Freitreppe an St. Maria im Kapitol und 
die Umgestaltung der Pipinstraße sowie 
Freigabe von investiven Auszahlungs-
ermächtigungen – hier: Finanzstelle 
6601-1201-0-6612, Nord-Süd-Stadtbahn, 
Wiederherstellung 

 1944/2017 

Die Angelegenheit wurde von der Verwaltung vor 
Eintritt in die Tagesordnung  zurückgezogen 
(vergleiche Ziffer II- Seite 4). 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.6 Machbarkeitsuntersuchung neue Fuß- 
und Radwegbrücke zwischen Bastei 
und Rheinpark und Erweiterung der 
vorhandenen Geh- und Radwege an der 
Hohenzollernbrücke 

 2036/2017 

 Änderungsantrag der Fraktionen SPD, 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und 
der Ratsgruppe GUT 

 AN/1906/2017 

Wortmeldungen? - Bitte, Herr Pöttgen. 

Andreas Pöttgen (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Meine Damen und Herren! 
Was uns am Anfang der Tagesordnung noch 
nicht gelungen ist, funktioniert jetzt: dass wir tat-
sächlich über Visionen sprechen und mutige 
Schritte für die Zukunft der Verkehrspolitik in 
Köln gemeinsam beschließen. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Meinst du, es 
wird besser, wenn du jetzt so einen 
Scheiß erzählst?) 

- Beleidigen muss man mich jetzt ja nicht aus der 
ersten Reihe. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Ich habe dich 
nicht beleidigt!) 

Es ist total in Ordnung, wenn wir unterschiedli-
che Meinungen haben. Aber das muss doch 
nicht sein. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Ich höre dir zu!) 

Wichtig ist es, dass wir heute einen mutigen 
Schritt gehen, um eine attraktive Wegebeziehung 
zwischen dem Links- und Rechtsrheinischen vor 
allen Dingen für Fahrrad Fahrende und Fußgän-
gerinnen und Fußgänger hinzubekommen. 

An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich 
bei meinen Sprecherkollegen dafür bedanken, 
dass wir jetzt noch einen gemeinsamen Ände-
rungsantrag hinbekommen haben, mit dem wir 
die Verwaltungsvorlage deutlich verbessern. 

Für uns als SPD-Fraktion ist es wichtig, noch 
einmal Folgendes zu pointieren: Der Ausgangs-
punkt war ja die Debatte um die Brücke an der 
Bastei. Für unsere Fraktion bewerte ich sehr po-
sitiv, welchen Gang die Diskussion dann ge-
nommen hat. Das ist ein Punkt, an dem wir tat-
sächlich sachlich und konstruktiv miteinander ar-
beiten. Es geht also doch. 

Darum freue ich mich darüber, dass wir jetzt ge-
meinsam daran weiterarbeiten können und ir-
gendwann alle zusammen diese vier Erweiterun-
gen einweihen können. - Danke schön. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Michel, bitte. 

Dirk Michel (CDU): Herr Pöttgen hat es gesagt: 
Wir haben uns im Verkehrsausschuss auf diese 
Vorgehensweise geeinigt. 

Wir fügen die diversen Anträge zu den Brücken-
projekten zusammen und priorisieren sie. Das 
bringt uns den Vorteil einer praktikablen Abarbei-
tung durch die Verwaltung und auch Ruhe in die 
Diskussion, von wem welche Idee ausgeht. - Vie-
len Dank. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Hammer hat das Wort. 
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Lino Hammer (Bündnis 90/Die Grünen): Vielen 
Dank, Frau Oberbürgermeisterin. - Ich mache es 
auch vom Platz aus. Es sollte ja schnell gehen. 

Wir unterhalten uns schon sehr lange über die 
verschiedensten Rheinquerungen - alte, die sa-
niert werden müssen, und neue, die wir dann 
vorzugsweise dem Fuß- und Radverkehr zur 
Verfügung stellen. 

Daher bin auch ich sehr froh darüber, dass es 
uns jetzt gelungen ist, das Ganze in einem ge-
meinsamen Antrag zusammenzuführen, in dem 
auch die entsprechenden Priorisierungen vorge-
nommen werden. Letztendlich kommt es meines 
Erachtens nämlich darauf an, dass wir diese 
ganzen Projekte priorisiert bekommen. Denn 
wünschen können wir uns so viele Rheinbrü-
cken, wie wir wollen. Wir wollen aber - der Kolle-
ge Pöttgen hat es gesagt - auch noch die Eröff-
nung erleben. Ich bin zumindest ganz hoffnungs-
froh, dass wir sie noch erleben werden. 

(Dr. Birgitt Killersreiter [Bündnis 90/Die 
Grünen]: Du!) 

- Herr Pöttgen ist ungefähr in meinem Alter. Inso-
fern glaube ich, dass wir das noch schaffen 
könnten. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Ihr schafft das noch!) 

Eines ist dabei ganz wichtig - denn ich wurde 
auch immer wieder auf die Rampe auf der Nord-
seite angesprochen -: Die Ertüchtigung der 
Nordseite der Hohenzollernbrücke wird hier noch 
einmal mit geprüft. Ich möchte in diesem Zu-
sammenhang klargestellt wissen, dass die Ram-
pe, die dorthin führt, für die wir inzwischen auch 
schon seit mehreren Jahren streiten, hiervon un-
abhängig ist und so oder so kommt, egal in wel-
cher Reihenfolge wir das Ganze jetzt abarbeiten. 
- Vielen Dank. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Jetzt 
hat Herr Weisenstein das Wort. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Kann man vonseiten der Verwaltung 
noch etwas dazu sagen?) 

Können wir erst die Zwischenfrage beantworten, 
Frau Blome? - Ich kann Ihnen hier leider keine 
Sitzgelegenheit anbieten. Heute wäre das an-
gemessen. Bitte, Frau Blome. 

Beigeordnete Andrea Blome: Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Herr Hammer, ja, das kann ich voll 
und ganz bestätigen. Wir haben mit der DB AG - 
also mit DB Station & Service AG, DB Netz AG 
usw. - auf Beigeordnetenebene einen Lenkungs-
kreis installiert. Dort werden auch die Bauabläufe 
bei den Maßnahmen der DB, nämlich dem neu-
en Mittelbahnsteig oben im Bahnhof, so aufei-
nander abgestimmt, dass die Rampe nicht gleich 
außer Betrieb genommen werden muss. Da sind 
wir also in ganz engen und festen Planungsläu-
fen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Weisenstein. 

Michael Weisenstein (DIE LINKE): Sehr geehr-
te Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Ich melde mich hier noch einmal 
zu Wort. Nach der sehr emotionalen Debatte um 
die Frage des Wirtschaftsdezernates ist das jetzt 
ein bisschen schwierig. Es ist aber schon wich-
tig, dass wir uns diesen Antrag, den wir hier von 
CDU, SPD, Grünen und FDP ein Stück weit un-
tergejubelt bekommen, noch einmal genauer an-
sehen. 

Sie behaupten, damit würden Sie eine tolle Prio-
risierung vornehmen. Sie machen aber exakt das 
Gegenteil. 

An dieser Stelle müssen wir die Verwaltung ein-
mal loben; denn die Verwaltung hat in ihrer Vor-
lage sehr gut herausgearbeitet, was verkehrs-
mäßig für Rad- und Fußwege in dieser Stadt am 
effektivsten und kostenmäßig überschaubar rea-
lisierbar ist. 

Wie ein Blick in die Vorlage zeigt, hat die Erwei-
terung der Hohenzollernbrücke um eine Rampe 
im Süden nämlich bei überschaubaren Kosten 
den höchsten Verkehrswert - im Gegensatz zur 
nördlichen Erweiterung, die eben noch einmal 
angesprochen wurde. Jeder, der sich im Ver-
kehrsausschuss damit beschäftigt hat, weiß, 
dass die Erweiterung der Hohenzollernbrücke im 
Norden bei weitem nicht diesen Effekt hat und 
technisch auch nicht so einfach umsetzbar ist. 
Außerdem haben wir dort schon seit Jahren eine 
Lösung in Aussicht, nämlich die Errichtung einer 
Rampe auf der linksrheinischen Seite. Das ist 
dann eine akzeptable Lösung. 

Ihr Wunschkonzert geht allerdings noch weiter, 
indem Sie hier sagen: Wir wollen aber geprüft 
haben, wie es mit der Brücke zwischen der Bas-
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tei und dem Rheinpark aussieht. Gleichzeitig 
wollen wir eine Brücke im Süden zwischen dem 
Deutzer Hafen und der Südstadt geprüft haben. 

Wir haben in dieser Stadt große Verkehrsprob-
leme. Es ist nicht nachvollziehbar, dass wir jetzt 
in der vorweihnachtlichen Stimmung noch einmal 
ein Wunschkonzert der Fraktionen anstimmen, 
welchen Weihnachtswunsch sie ihrer Klientel 
gerne ermöglichen möchten. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Meine Damen und Herren, schauen Sie doch bit-
te noch einmal in die sehr gute Verwaltungsvor-
lage, in der eindeutig steht, dass es vernünftig 
ist, als Erstes die Erweiterung auf der Hohenzol-
lernbrücke im Süden umzusetzen. Das ist die 
Beschlussalternative 1. 

Der Antrag der Fraktionen, die ich eben genannt 
habe, ist nichts anderes als ein Showeffekt. Wir 
wissen alle, dass das im Prinzip ein Showeffekt 
sein soll. Ich hoffe, dass ich ein wenig zur Entlar-
vung beitragen konnte. 

Insofern bitte ich um Zustimmung zur Verwal-
tungsvorlage, Beschlussalternative 1. - Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Sterck, bitte. 

Ralph Sterck (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Es passt ganz gut 
zum Thema, dass ich jetzt einmal versuche, eine 
Brücke zwischen den Ausführungen von Herrn 
Weisenstein und den Ausführungen von Herrn 
Pöttgen zu bauen. 

Herr Weisenstein, ich sollte Sie eigentlich nicht 
bremsen, wenn Sie Vorlagen der Oberbürger-
meisterin hier unterstützen wollen. Allerdings hat 
sich das Ganze im Verkehrsausschuss schon 
etwas weiterentwickelt. Das muss man auch 
denjenigen klarmachen, die die Vorlage vielleicht 
nicht so intensiv studiert haben bzw. nicht so in-
tensiv debattiert haben, wie wir das im Verkehrs-
ausschuss getan haben. 

Klar ist, dass der Rhein das Nadelöhr im Kölner 
Verkehrsystem ist. Wir brauchen Brücken, und 
zwar nicht nur die, die wir jetzt haben und die wir 
sanieren oder ausbauen. Deswegen sind wir 

auch sehr froh darüber, dass der Rat sich am 
Ende doch dazu entschlossen hat, im Kölner 
Süden, nämlich in Godorf, noch eine zusätzliche 
Rheinbrücke zu bauen, die hier im Rat von der 
rot-grünen Mehrheit lange Zeit ad acta gelegt 
worden war. Da sind wir heute einen Schritt wei-
ter. Das ist das wichtigste Projekt, das wir hier für 
die Infrastruktur in Sachen Rheinquerung haben. 

Außerdem gibt es die Vorlage der Verwaltung, 
um die es jetzt geht. Die südliche Erweiterung 
der Hohenzollernbrücke hat - da hat der Kollege 
Weisenstein vollkommen recht - bei uns allen die 
höchste Priorität. Schließlich handelt es sich dort 
um eine sehr wichtige Fußgänger- und Radwe-
gebeziehung. Auf den paar Metern Breite, die 
heute dort vorhanden sind, ist es nicht möglich, 
den Verkehr entsprechend abzuwickeln. Deswe-
gen hat es für uns eine hohe Priorität, dies um-
zusetzen. 

Die Sache hat sich aber - da muss ich Ihnen jetzt 
leider widersprechen, Herr Weisenstein - natür-
lich weiterentwickelt. So sieht der Masterplan, 
dem wir alle hier zugestimmt haben und den wir 
alle wie eine Monstranz vor uns hertragen, nun 
einmal zwei Fußgängerbrücken vor - einmal an 
der Bastei und einmal zur Verbindung von Rhein-
auhafen und Deutzer Hafen. Damit hat sich der 
Verkehrsausschuss auseinandergesetzt. 

Der jetzt vorliegende Änderungsantrag enthält 
schon eine Priorisierung. Wir haben nämlich ge-
sagt - auch entgegen ursprünglicher Beschluss-
fassung -, dass die Verbindung von Rheinauha-
fen und Deutzer Hafen für uns eine höhere Prio-
rität hat. Denn im Rheinauhafen und der Süd-
stadt auf der einen Rheinseite und dem, was als 
Pendant am Deutzer Hafen auf der anderen 
Rheinseite entstehen soll, spielt in der Zukunft 
die Musik. Das wollen wir für Fußgänger und 
Radfahrer erlebbar machen. 

Deswegen hat diese Verbindung in unserem 
Vorschlag eine höhere Priorität. Was die andere 
Brücke an der Bastei angeht, steht im Grunde 
genommen nur unten drunter, dass sie weiterver-
folgt werden soll, aber ohne konkrete Umset-
zungspläne. 

Bei der Nordseite der Hohenzollernbrücke müs-
sen wir auch feststellen, dass eine Erweiterung 
dort sowohl einen schlechteren Verkehrswert als 
auch eine geringere Wahrscheinlichkeit hat. Wir 
diskutieren ja über Erweiterungen des Haupt-
bahnhofs und des Deutzer Bahnhofs. Dann wird 
natürlich irgendwann auch angestrebt werden, 
auf der Nordseite der Hohenzollernbrücke zwei 
zusätzliche Gleise zu ergänzen. Deswegen wäre 
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es Quatsch, schon vorher den Fußgängerweg 
auf der Nordseite zu erweitern. Daher hat die 
Nordseite eine geringere Priorität als die Südsei-
te. 

Deswegen macht der Änderungsantrag, den wir 
hier gemeinsam mit SPD, CDU, Grünen und 
FDP vorlegen, großen Sinn. Das ist eine Weiter-
entwicklung dessen, was die Verwaltung vorge-
schlagen hat, und kein Widerspruch. 

Gerade bei diesen langfristigen Projekten finde 
ich es schade, dass Sie sich, obwohl Sie als 
LINKE doch behaupten, den Fußgänger- und 
Radfahrerverkehr unterstützen zu wollen, mit ei-
ner Neinstimme aus der Debatte verabschieden. 
Stimmen Sie dem Änderungsantrag zu! 

Dann hoffen wir einmal, lieber Andreas Pöttgen, 
dass wir möglichst viel umgesetzt bekommen. 
Wir sollten uns da auch nicht allzu besoffen re-
den, weil natürlich jedes Projekt schon sehr auf-
wendig und sehr teuer ist. Wir wären froh, wenn 
wir ein oder zwei Projekte von dieser Prioritäten-
liste in den nächsten zehn Jahren wirklich abge-
arbeitet bekämen. - Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen, meine Damen und Her-
ren? - Das ist nicht der Fall. 

Dann lasse ich zunächst über den Ersetzungsan-
trag von SPD, CDU, Grünen, FDP und Rats-
gruppe GUT abstimmen. Wer ihm zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - 
Das sind die SPD-Fraktion, die Grünen, die 
CDU-Fraktion, die FDP-Fraktion, pro Köln, die 
AfD-Fraktion und die Ratsgruppen GUT und 
BUNT. Gegenstimmen? - Die LINKE. Enthaltun-
gen? - Herr Wortmann. Damit ist das so be-
schlossen. 

Die ursprüngliche Vorlage hat sich damit auch 
erledigt. - Nein? Das ist doch ein Ersetzungsan-
trag gewesen. - Dann lasse ich sicherheitshalber 
noch einmal darüber abstimmen. 

(Michael Weisenstein [DIE LINKE]: Dann 
über die Beschlussalternative! - Gegen-
ruf von Jörg Frank [Bündnis 90/Die 
Grünen]: Nein, über die Vorlage in der 
geänderten Form!) 

Wir stimmen jetzt noch einmal über die Vorlage 
in der geänderten Form ab. Wer ihr so zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Das sind die SPD-Fraktion, die Grünen, 

die Ratsgruppen GUT und BUNT, die CDU-Frak-
tion, die FDP-Fraktion, pro Köln und die AfD-
Fraktion. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun-
gen? - Die LINKEN und Herr Wortmann enthal-
ten sich. Damit ist sie so beschlossen. 

Beschlüsse: 

I. Beschluss über den Änderungsantrag der 
Fraktionen SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, 
FDP und der Gruppe GUT: 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird wie 
folgt ersetzt: 

1. Der Rat beauftragt die Verwaltung mit Priori-
tät 

a. die Erweiterung der Flächen für Fuß-
gänger und Radfahrer an der südlichen 
Seite der Hohenzollernbrücke (Alterna-
tive 3 der Vorlage 2036/2017) tieferge-
hend zu untersuchen und die Ergebnis-
se dem Rat anschließend vorzustellen. 
Hierzu ist die Verwendbarkeit der alten 
Senkkästen im Rheinflussbett zu prü-
fen. Außerdem sind die Rahmenbedin-
gungen (zum Beispiel Denkmalschutz, 
Stadtplanung und Rampenbereiche) 
zusammenzutragen und zu bewerten. 

b. eine Machbarkeitsstudie für eine Fuß- 
und Radwegbrücke im Kölner Süden 
zur Verbindung des neuen Quartiers 
Deutzer Hafen mit dem Ubierring (vgl. 
Masterplan Innenstadt) zu erstellen. 
Zudem sind die bisher erfolgten Überle-
gungen im Rahmen der Werkstattver-
fahren Parkstadt Süd und Deutzer Ha-
fen für die Südbrücke zu berücksichti-
gen.  

c. Eine vertiefte Untersuchung zur Erwei-
terung der Flächen für Fußgänger und 
Radfahrer an der nördlichen Seite der 
Hohenzollernbrücke soll weiterverfolgt 
werden. 

d. Auf der Basis des ermittelten Umfangs 
und der Kosten für die notwendigen 
Gutachter- und Planungsleistungen die 
Finanzierung hierfür sicherstellen. 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung des Wei-
teren, die Planung einer neuen Fuß- und 
Radwegbrücke auf Höhe der Bastei (Alter-
native 1 der Vorlage 2036/2017) zu vertiefen 
und die Ergebnisse dem Rat anschließend 
vorzustellen. 
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Abstimmungsergebnis über den Änderungsan-
trag der Fraktionen SPD, CDU, Bündnis 90/Die 
Grünen, FDP und der Gruppe GUT: 

Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke., bei Stimmenthaltung von Ratsmitglied 
Wortmann zugestimmt. 

II. Beschluss zur so geänderten Verwaltungs-
vorlage: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung mit Priorität 

a. die Erweiterung der Flächen für Fußgänger 
und Radfahrer an der südlichen Seite der 
Hohenzollernbrücke (Alternative 3 der Vor-
lage 2036/2017) tiefergehend zu untersu-
chen und die Ergebnisse dem Rat anschlie-
ßend vorzustellen. Hierzu ist die Verwend-
barkeit der alten Senkkästen im Rheinfluss-
bett zu prüfen. Außerdem sind die Rahmen-
bedingungen (zum Beispiel Denkmalschutz, 
Stadtplanung und Rampenbereiche) zu-
sammenzutragen und zu bewerten. 

b. eine Machbarkeitsstudie für eine Fuß- und 
Radwegbrücke im Kölner Süden zur Verbin-
dung des neuen Quartiers Deutzer Hafen 
mit dem Ubierring (vgl. Masterplan Innen-
stadt) zu erstellen. Zudem sind die bisher er-
folgten Überlegungen im Rahmen der Werk-
stattverfahren Parkstadt Süd und Deutzer 
Hafen für die Südbrücke zu berücksichtigen.  

c. Eine vertiefte Untersuchung zur Erweiterung 
der Flächen für Fußgänger und Radfahrer 
an der nördlichen Seite der Hohenzollern-
brücke soll weiterverfolgt werden. 

d. Auf der Basis des ermittelten Umfangs und 
der Kosten für die notwendigen Gutachter- 
und Planungsleistungen die Finanzierung 
hierfür sicherstellen. 

Der Rat beauftragt die Verwaltung des Weiteren, 
die Planung einer neuen Fuß- und Radwegbrü-
cke auf Höhe der Bastei (Alternative 1 der Vorla-
ge 2036/2017) zu vertiefen und die Ergebnisse 
dem Rat anschließend vorzustellen. 

Abstimmungsergebnis über die Vorlage in der 
geänderten Fassung: 

Einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktion Die 
Linke. und Ratsmitglied  Wortmann (Freie Wäh-
ler Köln) zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.7 Erweiterter Planungsbeschluss Neubau 
Brücke Weinsbergstraße 

 2266/2017 

Wie BV 4 und Verkehrsausschuss, Anlage 5. 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss gemäß den Empfehlungen der Be-
zirksvertretung Ehrenfeld aus ihrer Sitzung am 
04.12.2017 und der Empfehlungen des Stadt-
entwicklungsausschusses aus seiner Sitzung am 
14.12.2017: 

Der Rat beauftragt die Verwaltung im Rahmen 
des erweiterten Planungsbeschlusses die Pla-
nung der neuen Rad- und Fußwegbrücke an der 
Weinsbergstraße als Stahlbrücke mit geboge-
nem Obergurt (Variante 2) bis zur Ausschreibung 
weiterzuführen. Die Planung erfolgt entspre-
chend dem bestehenden Planungsbeschluss 
vom 23.06.2015.  

Entsprechend Wünschen aus der Bürgerschaft 
soll der am Ostkopf der neuen Brücke rechtwin-
kelig Richtung Süden abbiegende Weg zwischen 
Weinsbergstraße und Baumarkt zum Melaten-
gürtel für den öffentlichen Fußgängerverkehr ge-
öffnet werden. Der Weg führt über das Privatge-
lände des Baumarktes, würde aber im Zusam-
menhang mit der neuen Wegeverbindung vom 
Grünen Weg zur neuen Fuß‐ und Radwegebrü-
cke bereits vor dem Brückenneubau eine attrak-
tive und direkte Wegebeziehung vom Wohnquar-
tier 'Grüner Weg' zum Melatengürtel und der 
KVB‐Haltestellte 'Weinsbergstraße/Gürtel' her-
stellen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.8 Neue Flächen für den Wohnungsbau im 
Bezirk Chorweiler; 
Beschluss der Bezirksvertretung Chor-
weiler vom 08.06.2017 zur erneuten Prü-
fung von Potenzialflächen für den Woh-
nungsbau 

 2298/2017 
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Die Angelegenheit wurde von der Verwaltung vor 
Eintritt in die Tagesordnung zurückgezogen 
(vergleiche Ziffer II - Seite 4). 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.9 Kommunales Programm für Arbeit und 
Beschäftigungsfähigkeit 

 2315/2017 

 Änderungsantrag der FDP-Fraktion 
 AN/1903/2017 

Wortmeldungen? - Frau Hoyer. 

Katja Hoyer (FDP): Sehr geehrte Frau Oberbür-
germeisterin! Meine Damen und Herren! Liebe 
Kollegen, liebe Kolleginnen! Wir haben einen 
Änderungsantrag zu dieser sehr umfänglichen 
Beschlussvorlage vorgelegt. Ich habe eben ge-
hört, dass er vielleicht gar nicht verteilt worden 
ist. Aber wir haben ihn eingestellt. Von unserer 
Seite ist er also da. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: In 
Session ist leider nichts zu sehen!) 

- Aha. Das ist schade. - Was machen wir jetzt? 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Am besten den Antrag vorlesen!) 

- Moment. Dann muss ich ihn erst einmal holen. 
Dann komme ich noch einmal wieder. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
warten wir einen Moment ab, bis die Verwaltung 
sprachfähig ist. Ich bitte zunächst um eine Minu-
te Geduld, damit das geklärt werden kann, und 
unterbreche kurz die Sitzung. Oder wir verschie-
ben diesen Tagesordnungspunkt an den Schluss 
der 10er-Punkte, wenn Sie einverstanden sind. 
Dann brauche ich jetzt nicht zu unterbrechen. 

Ich würde diesen Tagesordnungspunkt gerne an 
den Schluss der 10er-Punkte verschieben. Dann 
können wir inzwischen klären, was hier passiert 
ist. Ich kann das im Moment gar nicht beurteilen. 
- Gut. Dann rufe ich jetzt den nächsten Tages-
ordnungspunkt auf und bitte die Verwaltung, das 
einmal zu klären. 

Tagesordnungspunkt 

10.10 Gesamtverkehrskonzept Köln, 8. Ände-
rung 

 Aufgabe der freigehaltenen Straßen-
trasse Stolzestraße/Trierer Straße pa-
rallel zur Luxemburger Straße zwi-
schen Innerem Grüngürtel und Barba-
rossaplatz 

 2323/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Gegen-
stimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Damit 
ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat hebt die im Gesamtverkehrskonzept von 
1992 enthaltene, zur Entlastung der Luxembur-
ger Straße vom KFZ-Verkehr geplante Parallel-
verbindung zwischen der Stolzestraße und der 
Trierer Straße auf.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.11 Neubau eines Mehrfamilienhauses im 
öffentlich geförderten Wohnungsbau 
auf dem städtischen Grundstück 
Waldstraße 115, 51145 Köln-Urbach - 
Planungsbeschluss 

 2345/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt, Planungen zum Abbruch des 
Bestandsgebäudes auf dem städtischen Grund-
stück Waldstraße 115, 51145 Köln-Urbach 
(ehemaliges Hotel "Antonius Eck"), sowie Pla-
nungen zu einer Neubebauung im Rahmen des 
öffentlich geförderten Wohnungsbaus auf diesem 
Grundstück aufzunehmen.  

Hierzu wird die Verwaltung ermächtigt, Fachpla-
ner mit der Vorplanung zur Neubebauung zu be-
auftragen und die notwendigen Stellungnahmen 
(Statik, Vermessung, Bodengutachten, Schad-
stoffgutachten etc.) einzuholen. Die voraussicht-
lichen Planungskosten für die Leistungsphasen 
1-3 (Grundlagenermittlung, Vorplanung und Ent-
wurfsplanung) belaufen sich auf rd. 87.000 € 
brutto. 
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Zur Finanzierung der erforderlichen investiven 
Auszahlungen in Höhe von insgesamt 87.000 € 
stehen im Haushaltsplan 2016/2017 für das 
Haushaltsjahr 2017 im Teilfinanzplan 1004 - Be-
reitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum, 
Teilplanzeile 08 - Auszahlungen für Baumaß-
nahmen, bei der Finanzstelle 5620-1004-0-5999, 
Flüchtlings-WH, Mittel in entsprechender Höhe 
zur Verfügung. Diese Mittel werden im Rahmen 
einer Sollumbuchung bei der Finanzstelle 5620-
1004-7-5174, Waldstraße 115, bereitgestellt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.12 Sportanlage Kapellenstraße in Köln-
Rondorf 

 hier: Planung und Kostenermittlung für 
den Neubau einer Sportanlage mit 
Kunststoffrasen Großspielfeld, Trai-
ningsfläche aus Naturrasen, Trai-
ningsbeleuchtungsanlage, Einfriedun-
gen, Wege aus Pflasterbelag, Zu-
schauerbereiche und Parkplatz 

 2426/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beauftragt, vorbehaltlich des Inkrafttre-
tens der Haushaltssatzung 2018 und der Einrich-
tung und Besetzung der im Stellenplan 2018 be-
antragten zusätzlichen unbefristeten Planerstelle 
beim Sportamt, die Verwaltung mit der Planung 
(einschließlich Genehmigungsplanung) und Kos-
tenermittlung für den Neubau des Sportplatzes 
an der Kapellenstraße in Köln-Rondorf. Eine zu-
sätzliche Planerstelle ist erforderlich, da die der-
zeit eingesetzten Landschaftsarchitekten (3,5 
Stellen) durch die laufenden Projekte ausgelastet 
sind und dieses zusätzliche Projekt aus Kapazi-
tätsgründen nicht bearbeiten können. 

Die Planung und Kostenermittlung wird durch 
den zusätzlichen Landschaftsarchitekten des 
Sportamtes unter Beteiligung von Fachplanern 
durchgeführt. Vorgesehen sind ein Kunststoffra-
sen-Großspielfeld, ein Trainingsspielfeld aus Na-
turrasen, Entwässerungseinrichtungen, Ballfang-
zäune, Spielfeldbarrieren, Zäune, Trainingsbe-
leuchtungsanlage, Wege, Zuschauerbereich, 

Parkplatz und die erforderlichen Anschlussarbei-
ten im öffentlichen Straßenraum. Die Planungs-
kosten betragen voraussichtlich 120.000,-€. 

Vorbehaltlich des Inkrafttretens der Haushalts-
satzung 2018 stehen investive Auszahlungser-
mächtigungen in Höhe von 120.000,-- € im Teil-
finanzplan 0801, Sportförderung, Zeile 08, Aus-
zahlungen für Baumaßnahmen (Finanzstelle 
5201-0801-2-5200, Investitionsprogramm Sport-
stätten) im HJ 2018 zur Verfügung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.13 Lärmaktionsplanung nach EU-Um-
gebungslärmrichtlinie bzw. § 47d BIm-
SchG / Ergebnisse der öffentlichen 
Auslegung und abschließender Be-
schluss zur Stufe 2 der Lärmaktions-
planung gemäß EU-Umgebungslärm-
richtlinie 

 2437/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt 

- den Lärmaktionsplan in der nach der öffent-
lichen Auslegung redaktionell überarbeiteten 

und aktualisierten Fassung des öffentlich 
ausgelegten Berichts der Firma LK-Argus 
(Anhang 1) 

- und die zur öffentlichen Auslegung einge-
gangenen Stellungnahmen entsprechend 
der in Anhang 2 aufgeführten Entschei-
dungsvorschläge zu behandeln. 

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 20.000 Eu-
ro für 2017, bzw. 40.000 Euro für 2018 sind im 
Haushaltsplan 2017 und 2018 im Teilergebnis-
plan 1401 Umweltordnung, -vorsorge, in der 
Teilplanzeile 13 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen, veranschlagt. Die Mittel für die 
Jahre 2019 ff. sind im Haushaltsplan 2019 zu 
veranschlagen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.14 Hallen Kalk; Herbeiführung eines Pla-
nungsbeschlusses zur Revitalisierung 
der ehemaligen KHD Hallen 76 u. 77 

 2560/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt die Planungs-
aufnahme zur Revitalisierung der ehemaligen 
KHD Hallen 76 und 77. 

Die Mittel von 9. Mio. € stehen für diese im 
Rahmen des Konjunkturförderungsgesetzes ge-
plante Maßnahme im Teilplan 1601 – allgemeine 
Finanzwirtschaft – bei Teilplanzeile 08 - Auszah-
lungen für Baumaßnahmen – zur Verfügung. 

Um die in Anspruch genommenen Fördermittel 
nicht verzinst zurückzahlen zu müssen, ist die 
Beendigung der Maßnahme bis 12/2020 erfor-
derlich. Der Rat beschließt die stufenweise 
Vergabe der Planung der Maßnahme. In Stufe 1 
werden zunächst die Leistungsphasen 1-3 be-
auftragt und nach Vorliegen des Baubeschlusses 
optional in Stufe 2 die Vergabe der Leistungs-
phasen 4-9. 

Der Rat beschließt die Freigabe der Finanzmittel. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.15 Aktionsplan zur Auszeichnung der 
Stadt Köln als „Kinderfreundliche 
Kommune“ 

 2668/2017 

Abstimmung wie Jugendhilfeausschuss, Anla-
ge 8. 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss gemäß der Empfehlung des Jugend-
hilfeausschuss aus seiner Sitzung am 
07.11.2017 (s.  Anlage 8): 

Der Rat der Stadt Köln nimmt den Aktionsplan 
„Kinderfreundliche Kommune“ zur Kenntnis und 
beschließt dessen Umsetzung ab Januar 2018. 
Bei der Umsetzung wird die Priorität auf Maß-
nahmen zur Partizipation von Kindern und Ju-
gendlichen gelegt. 

Die Interessen von Kindern und Jugendlichen mit 
einer Behinderung auf kindlichen Schutz und 
Teilhabe werden angemessen dargestellt und im 
weiteren Prozess im Maßnahmenkatalog aufge-
nommen.  

Dabei sind die Behindertenorganisationen aus 
der Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik 
als Sachkundige in eigener Angelegenheit zu be-
teiligen. 

Ebenso wird die Verwaltung beauftragt, im Text 
des Aktionsplans redaktionelle Änderungen vor-
zunehmen: die Begrifflichkeiten ‘‘Kinderheim‘‘ 
und ‘‘Lagerrat‘‘ sind durch zeitgemäße Termini 
zu ersetzen. 

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 312.500 
Euro stehen im Teilergebnisplan 0604, Kinder- 
und Jugendarbeit – vorbehaltlich des Inkrafttre-
tens der Haushaltssatzung 2018 – zur Verfü-
gung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.16 Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII 
 2750/2017 

 Änderungsantrag der Fraktionen SPD, 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP 

 AN/1904/2017 

Das Wort hat Herr Heinen; Herr Dr. Heinen; Herr 
Bürgermeister Dr. Heinen. 

Dr. Ralf Heinen (SPD): Das Erste war auch 
schon in Ordnung. - Sehr geehrte Frau Oberbür-
germeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich möchte gerne kurz und allgemein über den 
Änderungsantrag sprechen, den die Fraktionen, 
die Sie eben genannt haben, zu einer Vorlage 
gestellt haben, die ja nicht jedem direkt ersicht-
lich ist und sehr fachspezifisch ist. 

Grundpunkt ist - das wissen wir alle; es ist schon 
oft gesagt worden -: Köln ist eine extrem stark 
wachsende Stadt. 



 

 

 

Seite 761 

34. Sitzung vom 19. Dezember 2017

Obwohl wir jedes Jahr ungefähr 20 Kitas und fast 
1 000 Plätze zusätzlich im Kita-Bereich schaffen, 
reicht das ob dem Wachstum der Stadt nicht aus, 
um entsprechende Plätze in Bau-Steine-Erden 
zur Verfügung zu stellen. 

Deswegen haben wir 2015 gesagt, dass wir die 
Kindertagespflege, also Kindertagespflegemän-
ner und Kindertagespflegefrauen, stärken wer-
den. Das haben wir strukturell und finanziell ge-
macht. 

Diese Vereinbarung läuft diesen Monat aus. Wir 
sind uns darüber einig, dass das Ganze weiter-
gehen soll. 

Ich danke der Verwaltung dafür, dass sie ent-
sprechend diesen Beschlussvorschlag mit Erwei-
terungen und weiteren Spezifizierungen vorge-
legt hat - und das auch nicht befristet, also ohne 
Befristung. 

Zu diesen sehr begrüßenswerten Vorschlägen 
gibt es jetzt zwei ergänzende gute Vorschläge. 

Im Punkt 1 sehen wir, kurz gesagt, vor, dass Be-
treuungsverträge vorgelegt werden müssen oder 
eine Checkliste mit den Förderbestandteilen, die 
notwendig sind, beiderseitig unterschrieben wer-
den muss. 

Punkt 2 betrifft die Festlegung in Bezug auf das 
Essensgeld. Wir sind uns darüber einig, dass 
dieses natürlich geschehen soll. Allerdings wol-
len wir es erst einmal zurückstellen und im Zu-
sammenhang mit der Diskussion zur Thematik 
„Kita-Essen - gesundes Essen - Ernährungsrat“ 
noch einmal die Gruppen zusammen mit der 
Verwaltung an den Tisch holen. Das soll bis Os-
tern geschehen. Dann soll die Verwaltung einen 
Beschlussvorschlag für den Punkt 5 der Vorlage, 
den wir zurückgestellt haben, vorlegen. 

Das sind unsere Wünsche als Ergänzungen zu 
der jetzigen Beschlussvorlage. - Danke schön. 

(Beifall bei der SPD) 

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

Dann lasse ich zunächst über den gemeinsamen 
Änderungsantrag abstimmen. Gegenstimmen? - 
DIE LINKE stimmt dagegen. Enthaltungen? - Die 
AfD enthält sich. Damit ist das so beschlossen. 

Dann lasse ich über die so geänderte Vorlage 
mit der Korrektur aus dem Jugendhilfeaus-
schuss, Anlage 6, abstimmen. Gegenstimmen? - 

Keine. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so 
beschlossen. - Vielen Dank. 

Beschlüsse: 

I. Beschluss über den Änderungsantrag: 

Die Beschlussvorlage wird folgendermaßen an-
gepasst: 

1.  Ziffer 1 wird ergänzt mit dem Zusatz: Alter-
nativ kann ein städtisches Formular, das 
über die Internetseite der Stadtverwaltung 
abrufbar ist und alle relevanten Daten zur 
Förderung erhält, eingereicht werden. Der 
Vordruck ist von Pflegeeltern und Eltern zu 
unterschreiben. 

2.  Ziffer 5 tritt nicht sofort in Kraft. Bis Ostern 
2018 legt die Verwaltung einen Vorschlag 
vor, der unter dem Aspekt der Gesamtbe-
trachtung von Nachhaltigkeit und Qualitäts-
steigerung u. a. mit dem Ernährungsrat und 
dem Qualitätszirkel erarbeitet wurde und 
über den der Fachausschuss dann ent-
scheidet. 

Abstimmungsergebnis über den Änderungsan-
trag: 

Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke., bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

II. Beschluss über die so geänderte Beschluss-
vorlage: 

Der Rat beschließt die nachfolgenden Änderun-
gen und Anpassungen in der Kindertagespflege 
ab dem 01.01.2018: 

Die Ratsbeschlüsse zur Förderung in Kinderta-
gespflege nach § 23 SGB VIII vom 08.04.2014 
Vorlagen Nr.: 0178/2014, sowie vom 16.12.2014 
Vorlagennummer 2301/2014 in Verbindung mit 
der Vorlage 0493/2015 vom 17.03.2015 (JHA) 
werden entfristet und wie folgt modifiziert fortge-
schrieben: 

1. Voraussetzungen für Förderung 

Die Förderung gemäß § 23 ff Sozialgesetz-
buch Acht (SGB VIII) wird in gleicher Höhe 
weitergeführt.  

Voraussetzung ist, dass die Tagespflege-
person keine Zuzahlungen erhält, bzw. zum 
Erhalt des Platzes in Erwartung der öffentli-
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chen Förderung vorab erhalten hat. Eine 
Kopie des abgeschlossenen, von beiden 
Vertragspartnern unterschriebenen Betreu-
ungsvertrages ist dem Antrag auf Förderung 
gemäß § 23 SGB VIII und § 24 SGB VIII als 
Nachweis beizufügen. Der Antrag auf För-
derleistung ist von den Kindeseltern und der 
Tagespflegeperson zu unterschreiben. 
Alternativ kann ein städtisches Formular, 
das über die Internetseite der Stadtverwal-
tung abrufbar ist und alle relevanten Daten 
zur Förderung erhält, eingereicht werden. 
Der Vordruck ist von Pflegeeltern und Eltern 
zu unterschreiben. 

2. Förderung anhand Qualifikation 

Die Förderung in Kindertagespflege nach § 
23 SGB VIII wird in der Förderhöhe an die 
Qualifikation der Tagespflegeperson gekop-
pelt. 

3. Kindertagespflege in angemieteten Räumen 

Für Kindertagespflege in angemieteten 
Räumen, die nicht für private Zwecke ge-
nutzt oder für andere Zwecke untervermietet 
werden, wird die Fördersumme auf 6,00 Eu-
ro pro Kind und Stunde festgeschrieben.  

4. Gewährung von Verfügungsstunden 

Die Gewährung von geförderten Verfü-
gungsstunden für mittelbare pädagogische 
Arbeit wird auf 25,00 Euro pro Monat festge-
legt. 

5. Betrag für Mahlzeiten 

Die Festlegung eines angemessenen Betrages 
für Mahlzeiten von Kindern in Kindertagespflege 
gem. § 23 (1) Kinderbildungsgesetz (KiBiz) wird 
auf  maximal 83,00 Euro pro Monat und Kind bei 
einer fünftägigen Vollverköstigung festgelegt. 
Ziffer 5 tritt nicht sofort in Kraft. Bis Ostern 2018 
legt die Verwaltung einen Vorschlag vor, der un-
ter dem Aspekt der Gesamtbetrachtung von 
Nachhaltigkeit und Qualitätssteigerung u. a. mit 
dem Ernährungsrat und dem Qualitätszirkel er-
arbeitet wurde und über den der Fachausschuss 
dann entscheidet. 

6. Qualitätszirkel Kindertagespflege 

Der seinerzeit im Ratsbeschluss empfohlene 
„Qualitätszirkel Kindertagespflege“ wird in 
veränderter Form als „Expertenrunde Kin-
dertagespflege Köln“ fortgeführt. Die Tages-
pflegepersonen, die der Expertenrunde an-
gehören, erhalten pro Sitzung eine Auf-

wandsentschädigung in Höhe von 30,00 Eu-
ro. Eine Pauschale über jährlich 2.000,- Eu-
ro für Materialien, Referenten, Öffentlich-
keitsarbeit etc. wird bereitgestellt.  

7. Ausbau Stützpunkte als Vertretungsregelung 

Die verlässliche Vertretungsregelung wird in 
der bestehenden Form beibehalten und das 
Vertretungssystem der sog. Stützpunkte auf 
vier Maßnahmen pro Rheinseite ausgebaut. 
Dem Wunsch der Träger entsprechend wer-
den die Stützpunkte kostendeckend geför-
dert, Fachberatungsstunden für die Koordi-
nation des Vertretungssystems werden fi-
nanziert.  

8. Die für 2018 erforderlichen Mittel in Höhe 
von 957.300,- Euro werden aus dem vor-
handen Budget im Teilplan 0603- Kinderta-
gesbetreuung, Teilplanzeile 15 – Trans-
feraufwendungen finanziert. 

Die erforderlichen Mittel ab 2019 ff. werden 
im Rahmen der HPL-Aufstellung zum Haus-
haltsjahr 2019 angemeldet.  

Abstimmungsergebnis über die so geänderte 
Vorlage: 

Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.17 Durchführung einer öffentlichen Aus-
schreibung zum Abschluss eines 
Rahmenvertrages über das Abschlep-
pen und Verwahren von ordnungswid-
rig abgestellten und sichergestellten 
oder gepfändeten Fahrzeugen auf dem 
Kölner Stadtgebiet ab dem 01.07.2018 

 2771/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat erkennt den Bedarf zur Durchführung 
einer Ausschreibung zum Abschluss eines Rah-
menvertrages über das Versetzen, Abschleppen 
und Verwahren von sichergestellten oder ge-
pfändeten Fahrzeugen auf dem Kölner Stadtge-
biet voraussichtlich ab dem 01.07.2018 an. 

Abstimmungsergebnis: 
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Einstimmig zugestimmt. 

10.18 Neubau eines Wohngebäudes im öf-
fentlich geförderten Wohnungsbau auf 
dem städtischen Grundstück Brohler 
Str. o.Nr., 50968 Köln-Marienburg Pla-
nungsbeschluss 

 2848/2017 

Die Angelegenheit wurde von der Verwaltung vor 
Eintritt in die Tagesordnung zurückgezogen 
(vergleiche Ziffer II – Seite 4). 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.19 Planungsaufnahme zur Errichtung ei-
nes 3-zügigen Grundschulgebäudes 
mit 1-fach Sporthalle auf dem Grund-
stück Statthalterhofallee in Köln-Jun-
kersdorf 

 2850/2017 

Ich lasse abstimmen wie Betriebsausschuss Ge-
bäudewirtschaft. 

Wortmeldungen? - Keine. Gibt es Gegenstim-
men? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Damit ist 
das so beschlossen. 

Beschluss gemäß Empfehlung des Ausschusses 
für Schule und Weiterbildung aus seiner Sitzung 
am 27.11.2017: 

Der Rat beschließt die Planungsaufnahme (bis 
einschließlich der Leistungsphase 3) zur Errich-
tung eines 3-zügigen Grundschulgebäudes mit 
1-fach Sporthalle für eine neue Grundschule mit 
3 Zügen auf dem Grundstück Statthalterhofallee 
/ Alfons-Nowack-Str. / Donauweg in Köln-
Junkersdorf. 

Entgegen des ursprünglichen Beschlusses vom 
24.03.2015 (DS.-Nr. 0223/2015) ist das vorhan-
dene (für 1 der 3 Züge vorgesehene) Schuler-
satzgebäude aufgrund der festgestellten Mängel 
mit dem zu planenden Schulgebäude zu erset-
zen. 

Die Verwaltung wird beauftragt, unverzüglich die 
Planung und die Kostenermittlung aufzunehmen 
und voranzutreiben. 

Der Planung ist das in der Raumliste aufgeführte 
Raumprogramm zugrunde zu legen (Anlage 1). 

Entwurfs- und konstruktionsbedingte Abwei-
chungen sind zulässig. 

Die Planungskosten bis einschließlich Leis-
tungsphase 3 HOAI belaufen sich nach vorläufi-
ger Kostenschätzung auf rd. 1.350.000 €. Die Fi-
nanzierung der voraussichtlich im Haushaltsjahr 
2018 ergebniswirksam werdenden Planungskos-
ten erfolgt aus dem Teilergebnisplan 0301, 
Schulträgeraufgaben, in Teilplanzeile 13, Auf-
wendungen für Sach- und Dienstleistungen, aus 
veranschlagten Mitteln.“ 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.21 Zügigkeitserweiterung der Albert-
Schweitzer-Gemeinschaftsgrundschule, 
GGS zum Hedelsberg, 50999 Köln-
Weiß gem. § 81 Abs. 2 Schulgesetz 
NRW von 3 auf 4 Züge 

 2938/2017 

Abstimmung wie Schulausschuss. 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss gemäß Empfehlung des Ausschusses 
für Schule und Weiterbildung aus seiner Sitzung 
am 27.11.2017 (s. Anlage 5): 

1. Der Rat der Stadt Köln beschließt, die Zü-
gigkeit der Albert-Schweitzer-
Gemeinschaftsgrundschule, GGS zum He-
delsberg 13, 50999 Köln-Weiß gem. § 81 
Abs. 2 Schulgesetz NRW von 3 auf 4 Züge 
zum Schuljahr 2018/19 zu erweitern.  

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, bei der 
Bezirksregierung Köln umgehend nach Be-
schlussfassung einen Antrag gemäß § 81 
Abs. 3 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen zur 
Genehmigung der Zügigkeitsänderung zu 
stellen. 

3. Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Ver-
waltung, bei der Ausführung des Beschlus-
ses zu 1 die sofortige Vollziehung gem. § 80 
Abs. 2 Ziff. 4 VwGO (besonderes öffentli-
ches Interesse) anzuordnen. 

4. Der Rat bittet die Verwaltung in enger Ab-
stimmung mit den Schulen Maßnahmen zur 
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operativen Bedarfsdeckung nach Dringlich-
keit beschleunigt umzusetzen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.22 Zügigkeitserweiterung der Brüder-
Grimm-Schule, Sürther Hauptstraße, 
50999 Köln-Sürth gem. § 81 Abs. 2 
Schulgesetz NRW von 4 auf 5 Züge 

 2940/2017 

Ebenfalls Abstimmung wie Schulausschuss. 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss gemäß Empfehlung des Ausschusses 
für Schule und Weiterbildung aus seiner Sitzung 
am 27.11.2017 (s. Anlage 5): 

1. „Der Rat der Stadt Köln beschließt, vorbe-
haltlich des möglichen Erwerbs der erforder-
lichen Flächen, die Zügigkeit Brüder-Grimm-
Schule, Sürther Hauptstraße 149, 50999 
Köln-Sürth gem. § 81 Abs. 2 Schulgesetz 
NRW von 4 auf 5 Züge zum Schuljahr 
2018/19 zu erweitern.  

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, bei der 
Bezirksregierung Köln umgehend nach Be-
schlussfassung einen Antrag gemäß § 81 
Abs. 3 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen zur 
Genehmigung der Zügigkeitsänderung zu 
stellen. 

3. Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Ver-
waltung, bei der Ausführung des Beschlus-
ses zu 1 die sofortige Vollziehung gem. § 80 
Abs. 2 Ziff. 4 VwGO (besonderes öffentli-
ches Interesse) anzuordnen. 

4. Der Rat bittet die Verwaltung, in enger Ab-
stimmung mit den Schulen Maßnahmen zur 
operativen Bedarfsdeckung nach Dringlich-
keit beschleunigt umzusetzen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.23 Wirtschaftsplan des Gürzenich-
Orchesters Köln, Wj. 2017/18 

 2951/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat stellt gemäß § 4 Betriebssatzung i.V.m. 
§ 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (eig. VO) den Wirtschafts-
plan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Gürzenich-Orchester Köln für das Wirtschaftsjahr 
2017/2018 in der zu diesem Beschluss para-
phierten Fassung fest.  

Die Betriebsleitung wird ermächtigt, zur rechtzei-
tigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite bis 
zum Höchstbetrag von 0,5 Mio. EUR in Anspruch 
zu nehmen.   

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.24 Bundesprogramm „Förderung von In-
vestitionen in nationale Projekte des 
Städtebaus“, Projekte des Mantelpro-
jektes „Via Culturalis und die Quartiere 
der Domumgebung“ - Umgestaltung 
des Kurt-Hackenberg-Platzes 

 hier: Mitteilung über eine weitere Kos-
tenerhöhung gem. § 24 Abs. 2 GemHVO 
in Verbindung mit § 8 Ziffer 7 der 
Haushaltssatzung der Stadt Köln im 
Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze - 
bei der Finanzstelle 6601-1201-0-6612, 
Nord-Süd Stadtbahn, Wiederherstel-
lung 

 3022/2017 

Ich gebe zunächst der Verwaltung das Wort. 
Frau Blome, bitte. - Wir sind bei TOP 10.24, Kurt-
Hackenberg-Platz. Ich habe in Erinnerung, dass 
Sie mir gesagt haben, diese Vorlage zum Kurt-
Hackenberg-Platz sei noch nicht im Verkehrs-
ausschuss behandelt worden und solle dorthin 
verwiesen werden. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Soll sie dorthin verwiesen werden?) 
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Meines Erachtens war unsere Absprache, dass 
das so erfolgen sollte. Ja? - Gut. Wenn Sie das 
als richtig wahrnehmen - - 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Dann tun wir das!) 

Von der Verwaltung wird der Verweis in den Ver-
kehrsausschuss vorgeschlagen, der bisher noch 
nicht beteiligt wurde. 

(Kirsten Jahn [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Ja, das ist richtig! Vernünftiger Vor-
schlag!) 

Darüber können wir ja einen Beschluss herbei-
führen. Wer dagegenstimmt, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Ich sehe keine Gegenstimmen. 
Gibt es Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. 
Damit ist diese Vorlage jetzt im Verkehrsaus-
schuss gelandet. 

Beschluss: 

Der Rat nimmt eine weitere Kostenerhöhung bei 
der Realisierung der Maßnahme „Umgestaltung 
des Kurt-Hackenberg-Platzes“ über insgesamt 
465.000 € zur Kenntnis. Der im Rahmen des 
Teilplans 1201 – Straßen, Wege, Plätze zu fi-
nanzierende Anteil an den Gesamtkosten beträgt 
nunmehr 3.725.002,51 € statt bisher 
3.260.002,51 €. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zur Beratung in den Verkehrsaus-
schuss verwiesen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.25 Weiterführung des kommunalen Woh-
nungsbauförderungsprogrammes 2017 
bis 2021 

 3041/2017 

Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstim-
men? - Gegenstimmen der FDP-Fraktion. Ent-
haltungen? - Keine. Damit ist das so beschlos-
sen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Weiterführung des kom-
munalen Wohnungsbauförderungsprogramms 
bis 31.12.2021 wie folgt: 

I. Sicherung einer kommunalen Förderung für 
Neubauwohnungen und Wohnungen im Be-
stand bei nicht ausreichender Landesförde-
rung durch Darlehen und Zuschussgewäh-
rung für Tilgungsnachlässe entsprechend 
den Konditionen der Landesförderung. 

II. Die Subventionierung des Erwerbs nicht-
städtischer Grundstücke durch Investoren 
wird nicht fortgeführt. 

III. Der Ankauf von Mietpreis- und Belegungs-
bindungen wird nicht fortgeführt. 

IV. Weiter beschließt der Rat 

a) die Überprüfung und Evaluierung des be-
schlossenen Förderbestandteils in 2019 un-
ter Berücksichtigung der Erfahrungen mit 
der Umsetzung des "Kooperativen Bau-
landmodell". 

b) eine jährliche Sachstandsmitteilung an 
den Ausschuss für Soziales und Senioren 
und den Stadtentwicklungsausschuss. 

Zur Umsetzung und Finanzierung stehen im Jahr 
2017 im Teilfinanzplan 1601, in der Teilfinanz-
planzeile 12 – sonstige Investitionsauszahlun-
gen, investive Auszahlungsermächtigungen aus 
Ermächtigungsübertragungen 2016 nach 2017 in 
Höhe von 29.757.237 € zur Verfügung.  

Im Hpl.-Entwurf sind für die Jahre 2018 ff. ent-
sprechend 33 Mio. € p.a. berücksichtigt. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.26 Einführung des gebundenen Ganztags 
an der Geschwister-Scholl-Realschule 
in Ehrenfeld ab Schuljahr 2018/19 

 3080/2017 

Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Gegenstim-
men? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Damit ist 
das so beschlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat der Stadt Köln beschließt gem. § 81 
Abs. 2 Schulgesetz NRW (SchulG) in Ver-
bindung mit § 9 Abs. 1 SchulG NRW die Ein-
führung des Ganztagsbetriebs beginnend 
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mit der Jahrgangsstufe 5 zum 01.08.2018 an 
der Geschwister-Scholl-Realschule, Graven-
reuthstr. 10, 50823 Köln - Ehrenfeld 

2. Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Ver-
waltung gem. § 81 Absatz 3 SchulG, für die 
Geschwister-Scholl-Realschule eine Ge-
nehmigung der Bezirksregierung zu erwirken 
und die Einführung des Ganztagsbetriebs 
nach gesicherter Finanzierung zu betreiben. 

3. Die sofortige Vollziehung dieses Beschlus-
ses wird gem. § 80 Abs. 2 Ziffer. 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung im öffentlichen Inte-
resse angeordnet. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.27 Fachstellen „Extremismus- und Ge-
waltprävention“ 

 3094/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt zum Stellenplan 2019 1,5 
Stellen zur Umsetzung des Präventionspro-
gramms „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechts-
extremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit„ 
sowie der Konzeption weiterer Präventionsstra-
tegien für das Stadtgebiet Köln mit Gesamtkos-
ten von 141.850 €/Jahr einzurichten. Da die Stel-
lenbesetzung vor dem Inkrafttreten des Stellen-
plans 2019 notwendig ist, werden verwaltungsin-
terne Stellenverrechnungen zur Verfügung ge-
stellt. 

Hierfür wird beim Amt für Kinder, Jugend und 
Familie 0,5 Fachstelle politischer und religiöser 
Extremismus für Sozialarbeiter/innen / Sozialpä-
dagogen/-innen  

Egr. S15 Fgr. 6 TVöD-V    36.350 € 

zunächst befristet für 5 Jahre zur Verfügung ge-
stellt. 

Sachkostenpauschale     12.800 € 

Des Weiteren wird beim Amt für Kinder, Jugend 
und Familie 1 Fachstelle Gewaltprävention für 
Sozialarbeiter/innen / Sozialpädagogen/-innen  

Egr. S17 Fgr. 6 TVöD-V    79.900 € 

zur Verfügung gestellt. 

Sachkostenpauschale     12.800 € 

Gesamt:       141.850 € 

Mittel in Höhe von 141.850 € stehen im Teiler-
gebnisplan 0604- Kinder- und Jugendarbeit, 
Teilplanzeile 15 (Transferaufwendungen), vorbe-
haltlich des in Krafttretens der Haushaltssatzung 
2018 ff. zur Verfügung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.28 Starke Veedel - Starkes Köln 
 hier: Bedarfsfeststellung für das Pro-

jekt 0.0.1 „Büro für Quartiersmanage-
ment und Aktivierung“ in elf Sozial-
räumen 

 3096/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat erkennt den Bedarf der Maßnahme 
0.0.1 „Büro für Quartiersmanagement und 
Aktivierung“ an. Er beauftragt die Verwal-
tung vorbehaltlich der Anerkennung der 
noch ausstehenden sozialraumspezifischen 
Integrierten Stadtentwicklungskonzepte 
(ISEK)1 die Maßnahme in den nachfolgen-
den elf Sozialräumen als Bestandteil des 
Programms „Starke Veedel – Starkes Köln“ 
extern zu vergeben: 

                                                      

1 Für nachfolgende Sozialräume steht eine Aner-
kennung der sozialraumspezifischen ISEKs 
durch das Land NRW aus: „Bickendorf, Westend 
und Ossendorf“, „Bilderstöckchen“, „Bocklemünd 
/ Mengenich“, „Höhenberg und Vingst“, „Hum-
boldt / Gremberg und Kalk“, „Ostheim und Neu-
brück“ und „Porz-Ost, Finkenberg, Gremberg-
hoven und Eil“ 
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- Bickendorf, Westend und Ossendorf 

- Bilderstöckchen 

- Buchheim und Buchforst2 

- Blumenberg, Chorweiler und Seeberg-
Nord 

- Bocklemünd / Mengenich 

- Höhenberg und Vingst 

- Humboldt / Gremberg und Kalk 

- Meschenich und Rondorf 

- Mülheim-Nord und Keupstraße3 

- Ostheim und Neubrück 

- Porz-Ost, Finkenberg, Gremberghoven 
und Eil 

Die Finanzierung der mit 70 Prozent förder-
fähigen Maßnahmen erfolgt aus Teilergeb-
nisplan, 0902, Stadtentwicklung, Teilplanzei-
le 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienst-
leistungen.  

2. Der Rat verzichtet auf die Vorlage zur forma-
len Vergabeentscheidung, wenn das Verga-
be- und das Rechnungsprüfungsamt den 
Vergabevorschlägen der Vergabestelle ein-
vernehmlich und ohne Einschränkungen zu-
stimmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.29 Zügigkeitserweiterung der Carl-von-
Ossietzky-Gesamtschule, Ossietzkystr. 
2, 50737 Köln-Longerich zum Schuljahr 
2019/20 nach § 81 Abs. 2 Schulgesetz 
NRW bei gleichzeitiger Bildung eines 
Teilstandortes an der Paul-Humburg-
Str. 13, 50737 Köln-Longerich 

                                                      

2 Aufgrund besonderer Fördervoraussetzungen 
wurden die Sozialräume „Buchheim und Buch-
forst“ sowie „Mülheim-Nord und Keupstraße“ zu 
einem Handlungsraum zusammengefasst. Er 
kann so als Fortschreibung des Strukturförder-
programms MÜLHEIM 2020, das die Stadt Köln 
von 2009 bis 2014 umgesetzt hat, weiter geför-
dert werden. 

3 Siehe Fußnote 2 

 3158/2017 

Die Vorlage wurde von der Verwaltung vor Ein-
tritt in die Tagesordnung  zurückgezogen (ver-
gleiche Ziffer II - Seite 4). 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.30 Feststellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes der Beihilfe-
kasse der Stadt Köln 2016 

 3168/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat stellt den Jahresabschluss und den La-
gebericht der Beihilfekasse der Stadt Köln für 
das Wirtschaftsjahr 2016 fest und entlastet den 
Kassenleiter. 

Der Jahresüberschuss 2016 wird an die Stadt 
Köln abgeführt. Die Zahlungsabwicklung erfolgt 
durch Verrechnung mit künftigen Umlagezahlun-
gen. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.31 Feststellung des Wirtschaftsplanes der 
Beihilfekasse der Stadt Köln für das 
Wirtschaftsjahr 2018 

 3170/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat stellt gemäß § 15 der Satzung der Bei-
hilfekasse der Stadt Köln in Verbindung mit § 97 
Absatz 4 GO NRW den Wirtschaftsplan 2018 
fest. 
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Gleichzeitig beschließt der Rat für das Wirt-
schaftsjahr 2018 die Finanzierung mit einem Um-
lagesatz von  

7,82 % für Beihilfen Beamtinnen und Beamte  

0,11 % für Pflegeversicherung Beamtinnen und 
Beamte  

0,05 % für Beihilfen Beschäftigte  

der Dienstbezüge (ohne Mehrarbeits-
/Überstundenvergütung, ZVK-Umlagen, Sozial-
versicherung, Jahressonderzahlung) 

und einem Gesamtbetrag von 22.460.000 Euro 
für Beihilfen an Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger. 

Die Beihilfekasse wird ermächtigt, zur rechtzeiti-
gen Leistung von Ausgaben Kassenkredite bis 
zum Höchstbetrag von 2.500.000 Euro in An-
spruch zu nehmen, sofern die Stadt Köln keine 
Akontozahlung zur Beseitigung bestehender Li-
quiditätsprobleme leistet. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.32 Feststellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes der Zusatzver-
sorgungskasse der Stadt Köln 2016 

 3166/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat stellt den Jahresabschluss und den La-
gebericht der Zusatzversorgungskasse der Stadt 
Köln für das Wirtschaftsjahr 2016 fest. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.33 Feststellung des Wirtschaftsplans der 
Zusatzversorgungskasse der Stadt 
Köln für das Wirtschaftsjahr 2018 

 3169/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat stellt den Wirtschaftsplan der Zusatzver-
sorgungskasse der Stadt Köln für das Wirt-
schaftsjahr 2018 wie folgt fest: 

Erfolgsplan: Ansatz 2018 

 Euro 

Erträge und Aufwendungen  

Verdiente Beiträge 153.508.796 

Erträge aus Kapitalanlagen 37.282.000 

Aufwendungen für Versicherungs-
fälle 

-99.980.196 

Veränderung der übrigen versi-
cherungstechnischen Rückstel-
lungen 

-86.725.800 

Aufwendungen für den Versiche-
rungsbetrieb 

-2.560.500 

Aufwendungen für Kapitalanlagen -860.800 

Versicherungstechnisches Ergeb-
nis 

663.500 

Nichtversicherungstechnisches 
Ergebnis 

-411.200 

Einstellung in die Verlustrücklage -252.300 

Jahresüberschuss 0 

Vermögensplan: Ansatz 2018 

 Euro 

Mittelherkunft  

Tilgung Darlehen Mitglieder 0 

Tilgung von Wertpapieren 28.500.000 

Verkauf Immobilien 0 

Abschreibungen 19.758 

Einstellung in die Verlustrücklage 252.300 



 

 

 

Seite 769 

34. Sitzung vom 19. Dezember 2017

Jahresüberschuss / Erhöhung der 
versicherungstechnischen  
Rückstellungen 

86.725.800 

 115.497.858 

  
Mittelverwendung  

Beschaffung von Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 

30.000 

Erwerb von Wertpapieren und 
sonstigen Anlagen 

115.467.858 

 115.497.858 

 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.34 Neubau eines Wohngebäudes im öf-
fentlich geförderten Wohnungsbau auf 
dem städtischen Grundstück Lachemer 
Weg, 50737 Köln-Longerich - Neu-/Um-
planungsbeschluss 

 3194/2017 

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

Beschluss: 

Der Rat beschließt, die bislang auf Grundlage 
der Beschlussfassung 2649/2013 vom 
11.02.2014 durchgeführten Planungen zur Er-
richtung einer Unterkunft für Geflüchtete einzu-
stellen und die Planungen zu einem konventio-
nellen Neubau im öffentlich geförderten Woh-
nungsbau auf dem städtischen Grundstück 
Lachemer Weg, 50737 Köln-Longerich, Gemar-
kung: Longerich, Flur: 97, Flurstück: 273 aufzu-
nehmen. 

Der Rat ermächtigt die Verwaltung, auf der Basis 
der Honorarordnung für Architekten und Ingeni-
eure (HOAI) Fachplaner mit den Leistungspha-
sen 1-3 (Grundlagenermittlung, Vorplanung, 
Entwurfsplanung) zu beauftragen und die not-
wendigen Stellungnahmen (z.B. Statik, Vermes-
sung, Boden- und Schadstoffgutachten etc.) ein-

zuholen. Die Planungskosten belaufen sich vo-
raussichtlich auf rund 180.000 € brutto. 

Zur Finanzierung der erforderlichen investiven 
Auszahlungen in Höhe von insgesamt 180.000 € 
stehen für das Haushaltsjahr 2017 im Teilfinanz-
plan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung 
von Wohnraum, Teilplanzeile 08 - Auszahlungen 
für Baumaßnahmen, bei Finanzstelle 5620-1004-
5-5128, die notwendigen Mittel zur Verfügung. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.35 Ausbau von Plätzen U3 durch geson-
dert geförderte Großtagespflegen un-
ter Anbindung bei anerkannten Trägern 
der freien Jugendhilfe in Köln mit Er-
fahrung in der Kindertagesbetreuung 

 3249/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Von 
den LINKEN. Enthaltungen? - Der AfD-Fraktion. 
Damit ist das so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt: 

1. Der Ausbau von Plätzen für Kinder unter 
drei Jahren durch geförderte Großtagespfle-
gen bei anerkannten Trägern der freien Ju-
gendhilfe in Köln mit Erfahrung in der Be-
treuung von Kindern wird in der Zeit ab dem 
01.01.2018 als Modellprojekt wie folgt um-
gesetzt: 

1.1 Der Ausbau erfolgt sukzessive gemäß 
beigefügter Rankingliste der Jugendhil-
feplanung für Kinder unter drei Jahren 
perspektivisch durch 30 Großtagespfle-
gen mit insgesamt 270 Plätzen, die bei 
anerkannten Trägern der freien Ju-
gendhilfe mit Erfahrung in der Betreu-
ung von Kindern im Elementarbereich 
angebunden sind. 

1.2 Die Förderung ist an den Abschluss ei-
nes Kooperationsvertrages mit der 
Stadt Köln zu binden. 

1.3 Für die verlässliche Förderung jeder 
umgesetzten Maßnahme werden für die 
Dauer von fünf Jahren, analog der Bin-



 

 

 

Seite 770 

  34. Sitzung vom 19. Dezember 2017 

dung für investive Landesmittel zum 
Ausbau der Betreuungsplätze U3, die 
Fördermittel zur Verfügung gestellt.  

2. Die für 2018 erforderlichen Gesamtmittel in 
Höhe von 230.300,- €  bei gleichzeitigen Er-
trägen in Höhe von 58.300,- € werden aus 
dem vorhanden Budget im Teilplan 0603- 
Kindertagesbetreuung, Teilplanzeile 15 – 
Transferaufwendungen finanziert. Die erfor-
derlichen Mittel ab 2019 ff. werden im Rah-
men der HPL-Aufstellung zum Haushaltsjahr 
2019 angemeldet.  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke., bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.36 Zügigkeitserweiterung des Apostelgym-
nasiums, Gymnasium Biggestraße 2, 
50931 Köln in Köln-Lindenthal zum 
Schuljahr 2018/19 nach § 81 Abs. 2 
Schulgesetz Nordrhein-Westfalen 

 3310/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt gemäß § 81 Abs. 2 
Schulgesetz NRW die Zügigkeitserweiterung 
des Apostelgymnasiums, Gymnasium Big-
gestraße 2, 50931 Köln in Köln-Lindenthal 
zum Schuljahr 2018/19 von 3 Zügen in der 
Sekundarstufe I und 5 Zügen in der Sekun-
darstufe II auf 4 Züge in der Sekundarstufe I 
und 6 Züge in der Sekundarstufe 2 zum 
Schuljahr 2018/19. 

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, bei der 
Bezirksregierung Köln umgehend nach Be-
schlussfassung einen Antrag gemäß § 81 
Abs. 3 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen zur 
Genehmigung des Beschlusses zu stellen.  

3. Die sofortige Vollziehung des Beschlusses 
wird gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung angeordnet. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.37 Vergabe der Mittel für Antirassismus-
Training im Jahr 2017 

 hier: Verteilung Restmittel 2017 - Kam-
pagne für Vielfalt und Wertschätzung, 
gegen Intoleranz, Diskriminierung und 
Ausgrenzung im Rahmen von Diversity 

 3312/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Der 
AfD-Fraktion. Enthaltungen? - Keine. Damit ist 
das gegen die Stimmen der AfD-Fraktion so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt,  

einen Beitrag in Höhe von 10.075 € für eine Viel-
faltskampagne unter Federführung der Dienst-
stelle Diversity und den damit verbundenen 
Fachbereichen Kommunales Integrationszent-
rum, Fachstelle Behindertenpolitik, Fachstelle für 
Lesben, Schwule und Transgender in Kooperati-
on mit dem NS-Dokumentationszentrum im 
Rahmen des Landesförderprogramms NRWeltof-
fen (Session-Nr.: 0655/2017)zu vergeben.  

Es handelt sich dabei um den Restbetrag aus 
den verbliebenen Mitteln für 2017 im Teilergeb-
nisplan 0504, Freiwillige Sozialleistungen und 
Diversity, „Antirassismustraining“ unter Zeile 15, 
Transferaufwendungen.  

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.38 Umgestaltung des Hermann-Joseph-
Platzes, Elogiusplatzes und Augusti-
nerplatzes 

 hier: Mitteilung über eine Erhöhung 
der Investitionsauszahlungen gemäß 
§ 24 Abs. 2 GemHVO in Verbindung mit 
§ 8 Ziffer 7 der Haushaltssatzung der 
Stadt Köln im Teilplan 1201 - Straßen, 
Wege, Plätze - bei der Finanzstelle 
6601-1201-0-6612, Nord-Süd Stadt-
bahn, Wiederherstellung 

 3313/2017 
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Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat nimmt die Kostenerhöhung bei der Rea-
lisierung der Maßnahmen „Umgestaltung des 
Hermann-Joseph-Platzes, Elogiusplatzes und 
Augustinerplatzes“ über insgesamt 655.000 € zur 
Kenntnis. Die Gesamtkosten betragen nunmehr 
2.062.000 € statt bisher 1.407.000 €. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.39 Mindeststandards zur Flüchtlingsun-
terbringung - Stärkung Koordination 
Ehrenamt 

 3499/2017 

Wortmeldungen? - Keine. 

(Monika Schultes [SPD]: Wie Sozial-
ausschuss!) 

- Der Sozialausschuss hat einstimmig zuge-
stimmt; klar. Das ist dann aber wie die Vorlage. 

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

Beschluss: 

Der Rat beschließt in Anlehnung an seinen Be-
schluss vom 11.07.2017 (0544/2017/1): „Min-
deststandards zur Flüchtlingsunterbringung und 
überplanmäßige Mittelbereitstellung 2017“ für die 
Stärkung der Koordination des Ehrenamtes eine 
teilweise Neuzuordnung der durch Ratsbe-
schluss vom 11.07.2017 finanzierten Stellen. Be-
troffen sind insgesamt 2,0 Stellen, die abwei-
chend von bisherigen Festlegungen folgenden 
Einrichtungen neu zugeordnet werden sollen: 

Josef-Broicher-Straße und Schlagbaumsweg 
(jeweils 0,5 Stellen), Aloys-Boecker-Straße, Ha-
ferkamp, Sinnersdorfer Straße und Neusser 
Landstraße (jeweils 0,25 Stellen). 

Über die in der Ratssitzung vom 11.07.2017 be-
reits genehmigten Finanzmittel hinaus, entstehen 
durch die neue Zuordnung der finanzierten Stel-
len keine weiteren finanziellen Mehrbedarfe. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.40 Ausweitung des Gültigkeitszeitraumes 
des Köln-Passes für Leistungsbezie-
hende nach dem SGB II und Seniorin-
nen und Senioren mit geringem Ren-
tenbezug 

 3549/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

- Ja, das finde ich auch gut. 

Beschluss gemäß Empfehlung des Ausschusses 
Soziales und Senioren aus seiner Sitzung am 
01.12.2017 (s. Anlage 1)): 

1. Der Rat der Stadt Köln beschließt, die Gül-
tigkeitsdauer des Köln-Passes  

2. für Berechtigte im Leistungsbezug SGB II 
von 1 Jahr auf die Dauer von 2 Jahren aus-
zuweiten. 

Seniorinnen und Senioren (>65 Jahren) mit ge-
ringem Rentenbezug erhalten den Köln-Pass 
nach einmaliger Überprüfung ihrer Einkommens- 
und Vermögenssituation für die Dauer von 50 
Jahren. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.41 Feststellung des Jahresabschlusses 
zum 31.12.2015 und des Lageberichtes 
für das Wirtschaftsjahr 01.01.2015 - 
31.12.2015 des Wallraf-Richartz-Muse-
ums & Fondation Corboud 

 3465/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 
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Beschluss: 

1. Der Rat stellt gemäß § 5 Abs. 1 c der Be-
triebssatzung der Stadt Köln für das Wallraf-
Richartz-Museum & Fondation Corboud in 
Verbindung mit § 26 Abs. 2 EigVO NRW den 
mit einem uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk vom 06.11.2017 der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Nawrot & Partner GmbH, 
Köln, versehenen Jahresabschluss zum 
31.12.2015 sowie den Lagebericht für das 
Wirtschaftsjahr 01.01.2015 bis 31.12.2015 
fest. 

2. Der Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 
vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 in Hö-
he von EUR 340.475,48 wird unter Ein-
schluss des Gewinnvortrags in Höhe von 
EUR 1.128.927,45 auf neue Rechnung vor-
getragen. 

3. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt. 

4. Dem Betriebsausschuss wird Entlastung er-
teilt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.42 Sanierung Römisch-Germanisches Mu-
seum 

 2983/2017 

Wortmeldungen? - Herr Breite. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Oberbürgermeisterin! 
Meine Damen und Herren! Hier geht es um die 
Sanierung des Römisch-Germanischen Muse-
ums. Ich bin der Übeltäter, der veranlasst hatte, 
dass wir die Vorlage vom letzten Mal jetzt noch 
einmal mit Erläuterungen bekommen haben, weil 
ich darum gebeten hatte, die Frage Totalunter-
nehmer/Generalunternehmer zu überprüfen. 

Ich bedanke mich für die Überprüfung und habe 
festgestellt - auch bei anderen Vorlagen -, dass 
die Verwaltung jetzt weiß, was ein Totalunter-
nehmer ist und welche Vorteile dies auch mit 
sich bringt. 

Hier hat man sich gegen den Totalunternehmer 
entschieden. Bei der Sanierung des Römisch-
Germanischen Museums wird die Verwaltung al-
so entweder selbst die Planung übernehmen o-
der sie einem Dritten übergeben. 

Meine Fraktion wird dem auch zustimmen. Ich 
möchte hier nur Folgendes deutlich machen, 
Frau Oberbürgermeisterin: Derjenige, von dem 
die Vorlage stammt, hat jetzt auch den Oberver-
antwortungshut auf. Sollte es bei der Planung 
Schwierigkeiten geben - deshalb hatten wir hier 
ja die entsprechende Diskussion und einen An-
trag von CDU, Grünen und FDP - und wieder zu 
Verzögerungen kommen, obwohl wir darauf hin-
gewiesen haben, es anders zu machen, muss 
die Verantwortung auch ganz klar sein und kon-
sequent wahrgenommen werden. Denn wir er-
warten, dass es jetzt in dieser Form klappt, wenn 
wir dieser Verwaltungsvorlage zustimmen und 
unser Änderungsantrag nicht zum Tragen 
kommt. 

Das wollte ich für uns hier noch einmal deutlich 
sagen. - Danke schön. 

(Beifall bei der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Frau 
Stahlhofen, bitte. 

Gisela Stahlhofen (DIE LINKE): Ich mache es 
auch ganz kurz vom Platz aus. - Die Vorlage 
enthält eine Beschlussalternative, über die wir 
gerne abstimmen möchten. Darum bitte ich um 
punktweise Abstimmung. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 
Dann lasse ich zunächst über den Beschluss 
und dann über die Beschlussalternative abstim-
men. 

Wer dem Beschluss zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die 
SPD-Fraktion, die Grünen, die CDU-Fraktion, die 
FDP-Fraktion, Herr Wortmann und die Ratsgrup-
pen GUT und BUNT. Gegenstimmen? - Der 
LINKEN. Enthaltungen? - Der AfD. Bei Gegen-
stimmen der LINKEN und Enthaltungen der AfD 
ist das so beschlossen. 

Frau Stahlhofen, seien Sie bitte nicht enttäuscht. 
Über die Alternative kann ich jetzt nicht mehr ab-
stimmen lassen, weil der Hauptvorschlag ange-
nommen worden ist. Ich kann nur über die Alter-
native abstimmen lassen, wenn es noch klappt. 
Wenn es dann schon beschlossen ist, kann ich 
nicht mehr darüber abstimmen lassen. - Okay. 
Ich wollte nur keine Enttäuschung bei Ihnen aus-
lösen. 
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Gisela Stahlhofen (DIE LINKE): Nein. Wir ha-
ben ja damit auch unserem politischen Willen 
Ausdruck verliehen. - Danke. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Okay. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln nimmt den Bericht der 
Verwaltung über die Prüfung der zwei Modelle 
der Projektvergabe (hier: Totalunternehmerver-
gabe und Generalunternehmervergabe) zur 
Kenntnis.  

Er beauftragt die Verwaltung, 

1. die in der Ratssitzung vom 11.07.2017 
gemäß Vorlage 1767/2017 beschlosse-
ne Planung zur Sanierung des Rö-
misch-Germanischen Museums bis zum 
Abschluss der Entwurfsplanung fortzu-
führen. 

2. sofern und soweit eine vergaberechtlich 
und projektbezogen ausreichende Be-
gründung vorliegt, die spätere Vergabe 
sämtlicher Bauleistungen über einen 
Generalunternehmer (GU) anzustreben 
und die Planungsarbeiten entsprechend 
darauf auszurichten. 

Die Entscheidung über die Vergabeart der Bau-
leistung wird mit dem Baubeschluss nach Leis-
tungsphase 3 (Entwurfsplanung und Kostenbe-
rechnung) herbeigeführt. Sofern die Marktsituati-
on zum Zeitpunkt der Vergabe kein auskömmli-
ches Angebot für eine GU-Vergabe erwarten 
lässt, ist für die Umsetzung des Projektes eine 
losweise Vergabe der Bauleistungen durchzufüh-
ren. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen 
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, der 
Ratsgruppen BUNT und GUT, sowie von Rats-
mitglied Wortmann (Freie Wähler Köln) gegen 
die Stimmen der Fraktionen Die Linke., bei 
Stimmenthaltung der AfD-Fraktion zugestimmt. 

10.43 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.44 GEW Köln AG 

 hier: Änderung der Satzung 
 3711/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln erklärt sich mit der Ände-
rung der Satzung der GEW Köln AG in 
§ 3 Absatz 1 gemäß der dieser Beschlussvorlage 
beigefügten Anlage 1 (Spalte Neufassung in der 
Synopse) einverstanden. 

Falls sich aufgrund rechtlicher Beanstandungen 
durch die Urkundspersonen oder das Register-
gericht sowie aus steuerlichen oder aus sonsti-
gen Gründen Änderungen als notwendig und 
zweckmäßig erweisen, erklärt sich der Rat mit 
diesen Änderungen einverstanden, sofern hier-
durch der wesentliche Inhalt dieses Beschlusses 
nicht verändert wird. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.45 Ordnungsbehördliche Verordnung 
über das Öffnen von Verkaufsstellen 
im Kernbereich Innenstadt am 
21.01.2018 

 3417/2017 

Bevor ich nach Wortmeldungen frage, würde ich 
gerne erst der Verwaltung das Wort geben. Der 
Stadtdirektor wird gerade geholt. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Wir erwarten die Stellungnahme des 
Stadtdirektors!) 

- Ja, ich auch. - Ich schlage vor, jetzt weiterzu-
machen oder vielleicht Punkt 10.9 einzuschie-
ben. - Er ist schon da. Der Stadtdirektor stand 
vor der Tür. 

Herr Stadtdirektor, wir sind beim Tagesord-
nungspunkt 10.45, bei der Ordnungsbehördliche 
Verordnung über das Öffnen von Verkaufsstellen 
im Kernbereich Innenstadt. Ich möchte Sie bit-
ten, dazu Stellung zu nehmen. 

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Frau Ober-
bürgermeisterin! Meine sehr verehrten Damen 
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und Herren! Ich glaube, es geht um die Frage, 
warum wir einen einzelnen Sonntag vorziehen 
und nicht das Gesamtpaket für 2018 vorlegen. 

Auch im Hinblick auf die Rechtsunsicherheit, die 
an dieser Stelle nach wie vor besteht, haben wir 
zunächst einmal die Frist zur Einreichung der An-
träge verlängert. Das wurde von mir bzw. vom 
Leiter des Ordnungsamtes auch im AVR berich-
tet; den Protokollauszug finden Sie als Anlage 7 
zur Verwaltungsvorlage. Die Frist zur Einrei-
chung der Anträge für das Gesamtjahr 2018 ist 
erst am Freitag letzter Woche abgelaufen. 

Das heißt: Wir sammeln diese Anträge jetzt, be-
werten sie und geben sie dann in die Konsens-
runde, die Anfang des Jahres 2018 noch einmal 
zusammentreten wird. Wir werden das Beteili-
gungsverfahren durchführen und dann ein Paket 
für 2018 schnüren. 

Da aber alle Beteiligten hohes Interesse daran 
haben, diesen Messesonntag im Januar als ver-
kaufsoffenen Sonntag zu gestalten, haben wir 
Ihnen vorgeschlagen, diesen einzelnen Sonntag 
durchzuführen und das Paket dann entspre-
chend nachzuziehen. 

Ich gebe zu, dass das auch mit der einen oder 
anderen Unsicherheit behaftet ist, weil wir nicht 
sicher sein können, dass dieser Sonntag nicht 
beklagt wird. Nach den letzten Entscheidungen, 
die in Nordrhein-Westfalen hierzu ergangen sind, 
sind wir aber durchaus zuversichtlich, dass die-
ser Sonntag vor Gericht halten kann, wenn wir 
ihn denn in einer ordentlichen Sitzung beschlie-
ßen. Wir können einen verkaufsoffenen Sonntag 
nicht per Dringlichkeitsentscheidung verabschie-
den. Ein solches Verfahren akzeptieren die Ver-
waltungsgerichte nicht. Da würden wir schon aus 
formalen Gründen eine Flanke eröffnen. 

Deshalb haben wir gesagt: Wir müssen diesen 
Sonntag vorziehen und heute darüber entschei-
den, wenn er stattfinden soll. 

Mit der Situation, wie sie sich zurzeit juristisch 
darstellt, sind wir ja alle nicht zufrieden. Wir hof-
fen, dass wir dann auch relativ bald im Jahr 2018 
Klarheit über die künftigen landesgesetzlichen 
Rechtsgrundlagen haben - wie auch immer sie 
dann aussehen mögen. Die Hauptsache ist, dass 
wir ein Plus an Rechtssicherheit bekommen. 

Im Moment würde ich Sie aber gerne darum bit-
ten, diesen einen Sonntag zu beschließen. Das 
Paket für 2018 werden wir Ihnen in den ersten 
Wochen des Jahres 2018 dann auch komplett 
vorlegen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Vielen 
Dank, Herr Dr. Keller. - Gibt es dazu Wortmel-
dungen? - Herr Frank. 

Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Ich möch-
te einige Anmerkungen machen bzw. auch noch 
eine Frage stellen. Es ist ja in der Tat eine missli-
che Situation. 

Wir haben folgende Ausgangslage: In 2017 ist es 
zumindest gelungen, mit ver.di, die in der Regel 
klagen und aufgrund der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung dabei auch gute Chancen ha-
ben, zu einem Agreement zu kommen - über be-
stimmte Öffnungen, die nicht beklagt werden, 
und andere, die dann eben nicht erfolgen, ohne 
jetzt in die Details zu gehen. 

Politisch wäre es natürlich sehr von Vorteil, wenn 
wir auch für 2018 ein solches Paket hätten. 

Nach den Informationen, die ich von ver.di habe, 
wollen sie diesen 21. Januar 2018 beklagen, weil 
sie sagen, es käme nicht zu einem solchen Pa-
ket. 

Ich vermute aber, dass die Verwaltung mit ver.di 
im Dialog bzw. in Verhandlungen steht. Mich 
würde einmal interessieren, wie das denn einge-
schätzt wird. Denn sonst kann dies dazu führen, 
dass wir faktisch in eine Art Klagekaskade hin-
einkommen. Das heißt, dass jeder Sonntag be-
klagt wird - und wir wissen, was dabei heraus-
kommen kann. Ein vernünftiger Interessenaus-
gleich zwischen Einzelhandel und Sonntags-
schutz ist dann nicht mehr gegeben. 

Deshalb noch einmal meine konkrete Frage: Wie 
ist denn der Gesprächsstand mit ver.di? 

Bürgermeister Hans-Werner Bartsch: Bitte 
schön. 

Stadtdirektor Dr. Stephan Keller: Herr Bürger-
meister! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Herr Frank, wie ich gerade schon gesagt 
hatte, haben wir noch keinen konkreten Ge-
sprächsstand für ein Paket für 2018. Diesen Ge-
sprächsstand kann es auch noch nicht geben, 
weil wir bis zum letzten Freitag die Anträge ein-
gesammelt haben und sie jetzt gebündelt in eine 
Paketverhandlung geben werden. 

Es besteht aber die Notwendigkeit, die Entschei-
dung über eine Sonntagsöffnung, wenn man sie 
denn will, am 21. Januar 2018 anlässlich der 
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Messe vorzuziehen. Das ist auch ein dringender 
Wunsch des Einzelhandels dieser Stadt. Wir ha-
ben es als Verwaltung für richtig gehalten, Ihnen 
das so vorzulegen. 

Wir sind auch ganz zuversichtlich, dass wir mit 
diesem Sonntag vor Gericht Bestand haben 
können. Sie wissen, dass man da nie ganz si-
cher sein kann, weil die Anforderungen der 
Rechtsprechung sehr hoch sind. Aber es hat jetzt 
verschiedentlich Großmessen gegeben, die als 
Anlass auch tatsächlich vor Verwaltungsgerich-
ten durchgetragen haben. Insofern haben wir da 
eine gute Chance. 

Wir sollten uns an dieser Stelle auch nicht immer 
aus Furcht vor einer Klage, die ja durchaus auch 
unbegründet sein kann, davon abhalten lassen, 
sinnvolle Sonntage dann auch festzusetzen. 

Das Paket werden wir in den nächsten Wochen 
mit ver.di, den Kirchen und allen anderen, die an 
den Konsensgesprächen beteiligt sind, schnüren 
und Ihnen dann auch als Paket vorlegen. 

Es ist nicht die Absicht der Verwaltung, Ihnen 
weitere Einzelsonntage für 2018 vorzulegen. Das 
wäre nicht sinnvoll. 

Aufgrund der kalendarischen Lage direkt im Ja-
nuar 2018 ist das hier aber notwendig. Im Übri-
gen kommt das ja auch selten vor. Normaler-
weise ist der Einzelhandel an einem verkaufsof-
fenen Sonntag so früh im Jahr und damit kurz 
nach dem Weihnachtsgeschäft gar nicht so sehr 
interessiert. Diesmal ist aber der Messetermin 
der Anlass dafür, dass das beantragt worden ist. 
Wir würden diesem Wunsch des Einzelhandels 
gerne nachkommen. 

Dass ver.di nicht klagen wird, können wir Ihnen 
nicht versprechen. Wir sind auf eine Klage vor-
bereitet. Ich glaube auch, dass wir eine gute ar-
gumentative Basis haben. Versprechen kann ich 
Ihnen natürlich nicht, dass das hält. Wir sind an 
dieser Stelle aber ganz guter Dinge. 

Im Übrigen finden die üblichen Gespräche für ei-
ne Paketlösung statt. Sie werden aber noch eini-
ge Zeit in Anspruch nehmen. Es wird also noch 
etwas dauern, bis wir mit einer abgestimmten 
Vorlage, die dann hoffentlich auch eine Konsens-
lösung mit ver.di und den Kirchen beinhaltet, auf 
Sie zukommen können. 

Bürgermeister Hans-Werner Bartsch: Vielen 
Dank, Herr Dr. Keller. - Gibt es weitere Wortmel-
dungen? - Das ist nicht der Fall. 

Dann lasse ich abstimmen. Gibt es Gegenstim-
men? - SPD, BUNT, GUT, DIE LINKE. Enthal-
tungen? - Die Grünen. Dann ist das so entschie-
den. - Vielen Dank. 

(Martin Börschel [SPD]: Wie ist es denn 
jetzt entschieden? Ich konnte so schnell 
nicht rechnen!) 

- Moment. - SPD, BUNT, GUT und DIE LINKE 
dagegen; die Grünen haben sich enthalten; CDU 
und FDP dafür. - Es wird gerechnet. - Wir haben 
das Ergebnis vorliegen. 35 sind dagegen, und 33 
sind dafür. Damit ist die Vorlage abgelehnt. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN) 

Beschluss: 

Der Rat beschließt gem. § 41 der Gemeindeord-
nung NRW in Verbindung mit § 6 des Gesetzes 
zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (LÖG 
NRW) den Erlass der in der Anlage 1 beigefüg-
ten 1. Verordnung über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen im Jahr 2018. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich mit den Stimmen der SPD-Fraktion, 
der Fraktion die Linke., den Gruppen GUT und 
BUNT, bei Stimmenthaltung der Fraktion Bünd-
nis 90 /Die Grünen abgelehnt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.46 GAG Servicegesellschaft mbH 
 hier: Änderung der Satzung 
 3774/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der 
Fall. Dann lasse ich darüber abstimmen. Gibt es 
Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Die AfD ent-
hält sich. Damit ist das einstimmig angenommen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln erklärt sich mit der Ände-
rung der Satzung der GAG Servicegesellschaft 
mbH in § 2 Absatz 2 gemäß der dieser Be-
schlussvorlage beigefügten Anlage (Spalte Neu-
fassung in der Synopse) einverstanden. 

Falls sich aufgrund rechtlicher Beanstandungen 
durch die Urkundspersonen oder das Register-
gericht sowie aus steuerlichen oder aus sonsti-
gen Gründen Änderungen als notwendig und 
zweckmäßig erweisen, erklärt sich der Rat mit 
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diesen Änderungen einverstanden, sofern hier-
durch der wesentliche Inhalt dieses Beschlusses 
nicht verändert wird. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.47 GAG Immobilien AG 
 hier: Änderung der Satzung 
 3773/2017 

Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit 
ist das einstimmig angenommen. - Vielen Dank. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln erklärt sich mit der Ände-
rung der Satzung der GAG Immobilien AG in § 2 
Absatz 5 gemäß der dieser Beschlussvorlage 
beigefügten Anlage (Spalte Neufassung in der 
Synopse) einverstanden. 

Falls sich aufgrund rechtlicher Beanstandungen 
durch die Urkundspersonen oder das Register-
gericht sowie aus steuerlichen oder aus sonsti-
gen Gründen Änderungen als notwendig und 
zweckmäßig erweisen, erklärt sich der Rat mit 
diesen Änderungen einverstanden, sofern hier-
durch der wesentliche Inhalt dieses Beschlusses 
nicht verändert wird. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.48 Ergänzung von Gesellschaftsverträgen 
städtischer Beteiligungsunternehmen 

 3466/2017 

Die Angelegenheit wurde vor Eintritt in die Ta-
gesordnung von der Verwaltung zurückgezogen 
(vergleiche Ziffer II  -Seite 4). 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.49 RheinEnergie AG 
 hier: Änderung der Satzung 
 3703/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Gegenstimmen? 
- Enthaltungen? - Damit ist das einstimmig an-
genommen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln erklärt sich mit der Ände-
rung der Satzung der RheinEnergie AG in 
§ 3 Absatz 1 gemäß der dieser Beschlussvorlage 
beigefügten Anlage 1 (Spalte Neufassung in der 
Synopse) einverstanden. 

Falls sich aufgrund rechtlicher Beanstandungen 
durch die Urkundspersonen oder das Register-
gericht sowie aus steuerlichen oder aus sonsti-
gen Gründen Änderungen als notwendig und 
zweckmäßig erweisen, erklärt sich der Rat mit 
diesen Änderungen einverstanden, sofern hier-
durch der wesentliche Inhalt dieses Beschlusses 
nicht verändert wird. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

10.50 Nutzungsunabhängige Haldenstabili-
sierung des Kalkbergs - Mitteilung 
über eine Kostenerhöhung gemäß § 24 
Abs. 2 GemHVO i.V.m. § 8 Ziffer 7 der 
Haushaltssatzung 2016 / 2017 der 
Stadt Köln 

 3458/2017 

 Änderungsantrag der Fraktion Die Lin-
ke., der Ratsgruppen BUNT und GUT 
sowie von Herrn Wortmann (Freie Wäh-
ler Köln) 

 AN/1899/2017 

Die Angelegenheit wurde von der Verwaltung vor 
Eintritt in die Tagesordnung zurückgezogen 
(vergleiche  Ziffer II - Seite 4). 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

10.51 Bestellung eines/einer neuen Betriebs-
leiters/Betriebsleiterin 

 3895/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Dann lasse ich 
abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? - Enthal-
tungen? - Bei Enthaltung der SPD ist das ein-
stimmig angenommen. 
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Beschluss: 

Der Rat bestellt Frau Isabell Nehmeyer-Srocke 
ab dem 01.01.2018 zur Betriebsleiterin der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-
Orchester Köln. 

Die Amtszeit läuft bis zur Bestellung eines / einer 
neuen Betriebsleiter / Betriebsleiterin. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der SPD-
Fraktion zugestimmt. 

10.52 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
springen wir zurück zu Tagesordnungspunkt 

10.9 Kommunales Programm für Arbeit und 
Beschäftigungsfähigkeit 

 2315/2017 

 Änderungsantrag der FDP-Fraktion 
 AN/1903/2017 

Der Änderungsantrag dürfte jetzt allen vorliegen. 

Gibt es Wortmeldungen? - Frau Hoyer. 

Katja Hoyer (FDP): Herr Bürgermeister! Meine 
Damen und Herren! Liebe Kollegen, liebe Kolle-
ginnen! Es tut mir leid, dass Sie jetzt nur wenig 
Beratungszeit hatten oder sich nur kurz zu unse-
rem Änderungsantrag austauschen konnten. 
Aber das war lag ja nun nicht an der FDP. 

Als wir uns vor gut einem Jahr mit dem Thema 
„kommunale Beschäftigungsförderung“ befasst 
haben, waren wir uns alle einig, dass es uns 
trotz sinkender Arbeitslosenzahlen nicht gelun-
gen ist, den hohen Sockel an Langzeitarbeitslo-
sigkeit maßgeblich abzubauen. 

Vor diesem Problem stehen wir auch heute noch. 
Mit diesem Programm wollen wir ja auch diesem 
Problem begegnen. 

Weil das so ist, hat die FDP ganz klar gesagt: 
Wir sind für die Schaffung von Arbeitsverhältnis-
sen im ersten Arbeitsmarkt. Das hat für uns ab-
solute Priorität. 

Natürlich wissen wir auch, dass begleitende In-
strumente zur Erhöhung individueller Beschäfti-
gungsfähigkeit wichtig sind, sehen hier aber vor-

rangig das Jobcenter und die damit verbundenen 
Träger in der Pflicht. 

Meine Damen und Herren, weil wir als FDP vor 
allem die Schaffung von sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsplätzen im ersten Arbeitsmarkt 
im Blick haben, legen wir auch so großen Wert 
darauf, dass die Unternehmen - neben der 
Kommune, städtischen Gesellschaften und Trä-
gern, bei denen ja ebenfalls Arbeitsplätze ge-
schaffen werden sollen - angemessen beteiligt 
werden. 

Wie hat Herr Detjen eben so schön gesagt? Ar-
beitsplätze müssen wir gemeinsam mit der Wirt-
schaft schaffen. - Deswegen müssen die Unter-
nehmen auch angemessen eingebunden wer-
den. 

Das haben wir übrigens schon vor einem Jahr 
gefordert. Deshalb wäre es gewiss auch sinnvoll 
gewesen, die Unternehmen in der Projektgruppe 
zur Entwicklung dieses uns vorgelegten Pro-
gramms zu beteiligen. Das ist aber nicht ge-
schehen. 

Stattdessen nahm der Geschäftsführer der 
KGAB, dessen Teilnahme an der Projektgruppe 
von der Ratsmehrheit ausdrücklich abgelehnt 
wurde, aber regelmäßig an den Sitzungen teil. 

Aufgrund dieser Erfahrung wollen wir mit unse-
rem Änderungsantrag die Beteiligung der Kam-
mern in der Lenkungsgruppe festschreiben. 
Denn wenn wir uns einig sind, dass wir vor allem 
Arbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt bei Unter-
nehmen haben wollen, müssen wir natürlich 
auch wissen, welche Anforderungen diese Leute 
haben. Dann ist es doch sehr viel sinnvoller, 
dass wir sie von Anfang an einbinden. Verwal-
tung und Träger haben ihre Interessen. Sie wis-
sen aber vielleicht nicht ganz so gut, wie Unter-
nehmen funktionieren. Deswegen ist es gut, 
wenn diese von Anfang an dabei sind. 

Uns reicht es nicht, dass die Unternehmer nur 
über die Krücke des Kommunalen Bündnisses 
für Arbeit an den Beratungen beteiligt werden. 
Dort wird nur berichtet. Die Musik spielt aber in 
der Lenkungsgruppe. Deswegen gehören die 
Unternehmen dort hinein. 

(Beifall bei der FDP) 

Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, ein weiterer 
Punkt, den wir kritisch sehen, ist die Komplexität 
des Programms. Ich weiß, dass wir nicht das 
Programm beschließen, sondern einen vorgeleg-
ten Beschlusstext haben. Das Programm ist aber 
natürlich die Grundlage, auf der alles fußt und 
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aufbaut. Wenn ich mir das Programm anschaue, 
muss ich schon sagen, dass es sehr bürokra-
tisch aussieht. Viel Bürokratie schreckt Unter-
nehmen ab. 

Wenn wir sie gewinnen wollen, müssen wir ver-
suchen, möglichst unbürokratische und gute Lö-
sungen und Handreichungen zu entwickeln. 

Wir können uns an dieser Stelle zum Beispiel 
auch vorstellen, dass temporär Lohnkosten über-
nommen werden, wenn ein Arbeitgeber die un-
befristete Übernahme von Langzeitarbeitslosen 
zusichert. 

Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, zum Schluss 
möchte ich hier noch auf einen weiteren Punkt 
eingehen, der mir Bauchschmerzen bereitet. Das 
ist die Vergabe. Im vorgelegten Konzept heißt 
es: 

Die Stadt Köln und/oder Unternehmen 
aus dem Stadtwerkekonzern sowie wei-
tere städtische Betriebe verbinden aus 
ihrem regulären Auftragsbestand Auf-
träge mit der Auflage 

- wie Sie merken, ist dieses Programm sehr un-
bürokratisch und sehr einfach geschrieben -, 

diese in einem zugesicherten Volumen 
durch eine anteilige Beschäftigung der 
Zielgruppe 

- damit sind die Langzeitarbeitslosen gemeint - 

auszuführen. 

Im Einzelfall kann das durchaus möglich sein. 
Generell sieht die FDP es aber eher kritisch. Vor 
allem für kleinere Unternehmen kann das 
schwierig sein, weil dort der Personalbestand 
nicht so hoch ist wie in größeren Unternehmen 
oder bei großen Sozialhilfeträgern. Deswegen ist 
es für die kleinen Unternehmen natürlich auch 
sehr viel schwieriger, Langzeitarbeitslose zu be-
schäftigen und deren Beschäftigung zu finanzie-
ren. 

Vonseiten der Verwaltung wird uns zwar zugesi-
chert, dass hier ein Vorschlag erarbeitet werden 
soll und den Gremien noch einmal zur Be-
schlussfassung vorgelegt werden soll. Dieses 
Angebot nehmen wir gerne an. In diesem Zu-
sammenhang machen wir auch kein Fass auf. 
Ich hoffe aber sehr, dass unsere Bedenken dann 
mit der entsprechenden Vorlage auch ausge-
räumt werden können. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Ände-
rungsantrag unterstützen und annehmen wür-
den. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP) 

Bürgermeister Hans-Werner Bartsch: Vielen 
Dank, Frau Hoyer. - Herr Detjen, bitte. 

Jörg Detjen (DIE LINKE): Meine Damen und 
Herren! Herr Bürgermeister! Zunächst möchte 
ich mich sowohl bei Herrn Wagner als auch bei 
Herrn Dr. Rau für die klare Strukturierung des 
Beschäftigungsprogramms bedanken. Beson-
ders freue ich mich über die klare Aussage, dass 
dieses Programm für sozialversicherungspflichti-
ge Beschäftigungsverhältnisse - und nichts an-
deres, was wir hier schon einmal diskutiert ha-
ben - da ist. Deswegen werden wir dieser Vorla-
ge auch zustimmen. 

Meine Damen und Herren, wir reden jetzt über 
180 Arbeitsplätze, also nicht - noch nicht; da bin 
ich voll bei Ihnen, Herr Klausing - über 1 000 o-
der 2 000 Arbeitsplätze. Dann wäre das eine an-
dere Diskussion. Dann müsste man natürlich 
stärker - da hat Frau Hoyer recht - auch hand-
werkliche Betriebe in diesen Prozess einbezie-
hen. 

Wir sind aber auch noch in einer Phase, in der 
es darum geht, zu schauen, wie wir es denn ge-
nau machen müssen. Deswegen finde ich die 
Formulierung in Ihrem Antrag, es müsse „schnel-
le und unbürokratische Lösungen“ geben, nicht 
richtig, Frau Hoyer. Denn in dem entsprechen-
den Programm sind ja auch flankierende Maß-
nahmen wie Schuldnerberatung usw. usf. vorge-
sehen, um diese Menschen in die richtige Positi-
on zu bringen. Dinge wie Schuldnerberatung 
usw. usf. sind ganz klar bürokratisch. Deswegen 
halte ich diesen letzten Satz für schwierig. Mei-
nes Erachtens müssen wir erst einmal sehen, 
wie sich das Ganze entwickelt. 

Ich hätte überhaupt kein Problem damit, als ers-
ten Schritt einmal die Handwerkskammer mit da-
zuzunehmen. Schließlich müssen wir Arbeits-
plätze für körperliche Tätigkeiten schaffen. Damit 
ist natürlich der Handwerksbereich gefordert. 
Dorthin müssen wir auf unserem Weg gehen, 
glaube ich. Insofern hätte ich kein Problem da-
mit, die Handwerkskammer mit dazuzunehmen. 
In den Gesprächen, die ich mit Grünen und CDU 
geführt habe, wurde aber deutlich, dass sie das 
nicht wollen. Damit erübrigt es sich. Das finde ich 
eigentlich schade. 
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Wir sind aber nicht aus der Welt, Frau Hoyer. 
Wie gesagt, ist das Ganze ja ein Prozess. Wenn 
wir dann über 500 oder 1 000 Arbeitsplätze re-
den, muss das sowieso gemacht werden, glaube 
ich. 

Bürgermeister Hans-Werner Bartsch: Vielen 
Dank. - Frau Heuser, bitte. 

Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Herr 
Bürgermeister! Meine Damen und Herren! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Ich will noch einmal 
grundsätzlich von Anfang an beginnen. Der Rat 
der Stadt Köln hat im November 2016 auf Initiati-
ve von CDU und Grünen die Erarbeitung eines 
Konzepts für ein kommunales Beschäftigungs-
förderungsprogramm in Auftrag gegeben, das 
jetzt aber Kommunales Programm für Arbeit und 
Beschäftigungsfähigkeit heißt. Darauf möchte ich 
gleich noch kurz eingehen. 

Dem vorausgegangen ist die Tatsache, dass in 
Köln mehr als 32 000 Menschen als langzeitar-
beitslos gelten. Klassische Instrumente der Ein-
gliederungsmaßnahmen, etwa des Jobcenters, 
reichen mit ihrer Förderhöhe und ihrer Förder-
dauer meist nicht aus, um langfristige Wirkungen 
zu erzielen. Oftmals kehren die Menschen erneut 
in die Arbeitslosigkeit zurück. 

Für die Kommune bedeutet verfestigte Langzeit-
arbeitslosigkeit steigende Ausgaben im Soziale-
tat, insbesondere durch hohe Kosten der Unter-
kunft, kurz KdU. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sehen uns 
daher in der Pflicht, durch subventionierte Be-
schäftigung einen Teil dazu beizutragen, dass 
Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnis-
sen - denn hier geht es um Menschen mit multip-
len Vermittlungshemmnissen; das sollte man 
immer im Kopf behalten - soziale Teilhabe am 
Arbeitsmarkt und damit am gesellschaftlichen 
Leben ermöglicht wird. 

Auf Basis des vorliegenden Rahmenkonzepts 
werden nun Mittel und Ressourcen vorwiegend 
für die Schaffung von sozialversicherungspflich-
tigen Arbeitsplätzen bereitgestellt. 

Zugleich wird - neben der Ansprache von unter-
schiedlichen Arbeitsmarktakteuren - auch der 
Stadtverwaltung, den städtischen Gesellschaften 
und den Stadtwerken der verbindliche Auftrag er-
teilt, sich durch Arbeitsangebote zu beteiligen. 
Die Programme Gute Schule 2020, das Stadt-
verschönerungsprogramm mit Maßnahmen wie 

Win-Win für Köln und die Kölner Gesellschaft für 
Arbeits- und Berufsförderung, kurz KGAB, als 
100-prozentige Tochter der Stadt machen es vor. 

Durch eine enge soziale Betreuung von langzeit-
arbeitslosen Menschen, das Eingehen auf ihre 
individuellen Erwerbs- und Erwerbslosenbiogra-
fien sowie die Zurverfügungstellung niedrig-
schwelliger Qualifizierungsinstrumente können 
sie in sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung und damit in den ersten Arbeitsmarkt ver-
mittelt werden. 

Meine Damen und Herren, wir sollten aber ins-
besondere in der Anfangsphase keine zu hohen 
Erwartungen an das Programm stellen; denn ei-
ne Amortisation etwa bezogen auf Einsparungen 
bei den KdU ist in absehbarer Zeit kaum zu er-
warten. 

Eine wesentliche Voraussetzung für den Wir-
kungsumfang, also die Anzahl der subventionier-
ten Arbeitsplätze, sind jedoch die zur Verfügung 
stehenden Mittel. 

Das Kommunale Programm für Arbeit und Be-
schäftigungsfähigkeit versteht sich als Ergän-
zung der Finanzierungsmöglichkeiten aus dem 
Regelsystem. Daher ist die Drittmitteleinwerbung 
von Mitteln der EU, des Bundes und des Landes 
in Kombination mit den städtischen Eigenmitteln 
und somit die Abstimmung mit der vorhandenen 
Regelförderung durch Agentur für Arbeit, Jobcen-
ter, SGB II und Asylbewerberleistungsgesetz von 
hoher Bedeutung. 

Die Bewertbarkeit des Programms wird schließ-
lich über einen Mix von Indikatoren erreicht. Da-
zu zählt beispielsweise die erreichte Erhöhung 
der Beschäftigungsfähigkeit. 

Das möchte ich hier noch einmal in den Fokus 
stellen. Denn das erklärte Ziel der FDP ist eine 
Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. Wie ich 
aber schon gesagt habe, leiden diese Menschen 
unter verschiedensten, multiplen Vermittlungs-
hemmnissen. 

Weitere Indikatoren sind die Anzahl und Dauer 
der erreichten Ausstiege aus dem SGB II, die 
aus Sicht der Programmteilnehmenden erreichte 
Teilhabe und die Anzahl vermiedener Übertritte 
vom SGB III ins SGB II, um nur einige zu nen-
nen. 

Der Erfolg kann keinesfalls nur an den Einspa-
rungen der KdU gemessen werden. Auch bereits 
die Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit ist als 
solcher zu bewerten. 
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Eingehen möchte ich schließlich noch kurz auf 
die Umsetzungsstrukturen des Programms. Die 
administrative strategische Steuerung erfolgt 
durch eine Lenkungsgruppe mit der Arbeits-
marktförderung im Amt für Wirtschaftsförderung 
als Geschäftsführung. Die operative Umsetzung 
des Programms wird der KGAB in einer zentra-
len Rolle zuerkannt. 

Die FDP würde gerne noch Vertreter von Unter-
nehmen in die Lenkungsgruppe aufnehmen. Wir 
finden hingegen, dass die im Programm festge-
setzte Differenzierung zwischen einer städti-
schen Steuerungsgruppe oder Lenkungsgruppe 
und der KGAB als operative Umsetzungsform in 
einem engen Abstimmungsverhältnis mit dem 
Kommunalen Bündnis für Arbeit eine wichtige 
Unterscheidung ist. 

Bürgermeister Hans-Werner Bartsch: Frau 
Hoyer möchte gerne eine Zwischenfrage stellen. 

Katja Hoyer (FDP): Liebe Marion Heuser, ich 
habe es jetzt so verstanden, dass Sie gesagt 
haben, es sei wichtig, dass die KGAB mit in einer 
Steuerungsgruppe vertreten ist. 

Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Nein. 
Das ist die operative Umsetzung. 

Katja Hoyer (FDP): Okay. Aber in der Len-
kungsgruppe? 

Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Nein, 
sie ist ja nicht in der Lenkungsgruppe. 

Katja Hoyer (FDP): Aber sie ist jetzt in der Steu-
erungsgruppe. 

Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Echt? 

Katja Hoyer (FDP): Ja, genau. Das „Echt?“ ist ja 
berechtigt. Denn bei der letzten Debatte im Jahr 
2016 haben die Grünen ganz klar gesagt, dass 
die KGAB bitte nicht in die Steuerungsgruppe 
hineingehört. Dann ist sie trotzdem hineinge-
kommen. Insofern finde ich, dass diese Diskus-
sion ziemlich widersprüchlich ist. 

Marion Heuser (Bündnis 90/Die Grünen): Uns 
war jedenfalls wichtig, dass die KGAB mit den 
anderen Beschäftigungsträgern in einem fairen 
Wettbewerb um Arbeitsaufträge und Fördermittel 
steht. Uns war zudem wichtig, dass hier niemand 
bevorteilt wird. 

Abschließend möchten wir der Verwaltung für die 
Vorlage des kommunalen Beschäftigungsförde-
rungsprogramms danken. Wir halten es für ein 
gutes Rahmenprogramm, das allerdings wie ein 
atmendes System einer stetigen Beobachtung 
und gegebenenfalls Nachbesserung oder Erwei-
terung bedarf. 

Im Programm selbst steht auch, dass jährlich ei-
ne Überprüfung stattfinden wird. Ich baue darauf, 
dass man in dem ersten Jahr beobachtet, was 
passiert, wie das Programm überhaupt ange-
nommen wird und wie viele Menschen in Be-
schäftigung kommen oder in Maßnahmen kom-
men. Dann kann man immer noch nachbessern. 

Wir werden der Verwaltungsvorlage unverändert 
zustimmen. - Ich bedanke mich für Ihre Aufmerk-
samkeit. Danke. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Bürgermeister Hans-Werner Bartsch: Vielen 
Dank, Frau Heuser. - Herr Klausing, bitte. 

Christoph Klausing (CDU): Sehr geehrter Herr 
Bürgermeister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Auch wir stimmen der Beschlussvorlage zu. Das 
tun wir mit voller Überzeugung. Denn wir halten 
es für einen großen Schritt dahin, dass wir uns 
über Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigungspoli-
tik einmal neue Gedanken machen. 

Mich persönlich ärgert es nämlich schon, dass 
sich im Rat der Stadt Köln in weiten Teilen nicht 
so viele Emotionen regen, wenn wir hier darüber 
sprechen. Das merkt daran, dass relativ viele 
Nebengespräche geführt werden. Bei anderen 
Themen - zum Beispiel beim Kalkberg - ist es im 
Ratssaal deutlich ruhiger. 

Wenn wir hier in zehn Jahren über ein deutlich 
höheres Volumen sprechen und dann tatsächlich 
Tausende von Arbeitsplätzen schaffen - nicht nur 
in einem solchen Programm, sondern auch in 
der freien Wirtschaft -, wird die Diskussion über 
unseren Umgang mit Arbeitsmarkt- und Beschäf-
tigungspolitik hoffentlich deutlich engagierter ge-
führt werden. 
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Ich plädiere dafür, dass alle auch bei einem sol-
chen Thema ein bisschen aufmerksamer zuhö-
ren, weil wir hier ernsthaft darüber sprechen, wie 
wir Menschen in Arbeit bekommen. An dieser 
Stelle geht es um viele Menschen, die über Jah-
re hinweg arbeitslos sind. Hier dürfen wir auch 
ganz genau zuhören und ganz sorgfältig darüber 
debattieren. 

(Beifall bei der CDU und der LINKEN) 

Der Ausschuss hat jetzt auch einige Fachge-
spräche geführt. Es ist richtig - das gehört zur 
Wahrheit dazu -, dass wir hier kein Konzept be-
schließen, sondern die Verwaltung mit der Um-
setzung eines Programms, das sie uns skizziert 
hat, beauftragen. Deswegen können wir uns bei 
den ganzen Detailfragen an dieser Stelle auch 
zurückhalten. Denn das Ganze ist ein atmendes 
System. Im Sozialausschuss und im Wirtschafts-
ausschuss können wir uns dann noch weiter 
darüber unterhalten. 

Fakt ist: Die Lenkungsgruppe sieht die Teilnahme 
von SBK, KGAB, Jobcenter, Arbeitsagentur und 
städtischer Seite mit allen Gliederungen vor. In 
der Lenkungsgruppe fehlen Vertreter der freien 
Wirtschaft und der Wohlfahrt. Wir haben uns als 
CDU auch die Frage gestellt: Wie passt das zu-
sammen? 

Denn am Ende wird es konkret darum gehen, 
wie eine Förderrichtlinie ausgestaltet wird. Eine 
solche Förderrichtlinie haben wir ja noch gar 
nicht. Sie zu erstellen, ist die eigentliche Kärr-
nerarbeit. Dann muss entschieden werden, was 
genau darin steht, vor allem in Bezug darauf, an 
wen und zu welchen Bedingungen Geld verteilt 
wird. 

Da sagen wir als CDU: Die Lenkungsgruppe soll 
so, wie das Konzept ist, ihre Arbeit auch gut ma-
chen. 

Uns ist es ein Anliegen, dass der Fokus in die-
sem Programm immer auf sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung liegt. 

Hier sollten Stadt, Wohlfahrt und freie Wirtschaft 
gleichermaßen in den Blick genommen werden, 
weil es nicht nur an der Stadt, nicht nur an den 
sozialen Trägern und nicht nur an der Wirtschaft 
liegt, wenn es - auch das wurde ausgeführt - 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung geben sollte. 
Schließlich werden nicht nur in der Wirtschaft Ar-
beitsplätze geschaffen. Vielmehr gehören da alle 
Akteure zusammen. 

Darum bitte ich einfach einmal, ohne erst einen 
Änderungsantrag zu stellen; denn wir brauchen 

hier nicht das 19-seitige Programm durchzuar-
beiten. Insofern gebe ich der Verwaltung an die-
ser Stelle den mündlichen Hinweis, das bitte mit 
aufzunehmen und Stadt, Wohlfahrtspflege und 
freie Wirtschaft mit an Bord zu nehmen. 

Für uns als CDU ist das sehr wichtig; denn es 
gibt für uns nur ein Ziel, nämlich Arbeit, Arbeit, 
Arbeit, damit jeder Kölner von seiner eigenen Ar-
beit leben kann. Wir stimmen zu und lehnen den 
Änderungsantrag ab - Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und der LINKEN) 

Bürgermeister Hans-Werner Bartsch: Vielen 
Dank, Herr Klausing. - Herr Paetzold, bitte. 

Michael Paetzold (SPD): Ich bin über die Dis-
kussion doch etwas erstaunt. Wir haben diesen 
Punkt in drei Fachausschüssen behandelt. Allein 
im Sozialausschuss haben wir fast eine Stunde 
darüber beraten. 

Den Änderungsantrag der Kollegen von der FDP 
hätte ich mir auch schon im letzten Sozialaus-
schuss gewünscht. Dann hätten wir dort in Ruhe 
darüber beraten können. 

Dass es hier im Plenum etwas unruhig wurde, 
liegt vielleicht wirklich daran, dass wir sehr klein-
teilig geworden sind und deshalb Menschen ein-
fach ausgestiegen sind. 

In der Sache kann ich mich dem Lob meiner Vor-
rednerinnen und Vorredner anschließen. Das ist 
eine sehr gute Vorlage. Wir werden ihr zustim-
men. 

Dem Änderungsantrag der Kollegen von der FDP 
werden wir hingegen nicht zustimmen, weil wir 
der Meinung sind, dass im Kommunalen Bündnis 
für Arbeit sowohl die IHK als auch die Hand-
werkskammer bereits mitwirken können. Sie un-
terstützen den Prozess. Dann brauchen sie nicht 
zweimal aufzutauchen. - Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Bürgermeister Hans-Werner Bartsch: Vielen 
Dank. - Wie ich sehe, gibt es keine weiteren 
Wortmeldungen mehr. Dann lasse ich abstim-
men. 

Zunächst stimmen wir über den Ergänzungsan-
trag der FDP ab. Gibt es Gegenstimmen? - Die 
SPD, die Grünen, die CDU, DIE LINKE und die 
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Ratsgruppen BUNT und GUT sind dagegen. Wer 
ist dafür? - Die FDP und Herr Wortmann sind da-
für. Enthaltungen? - Keine. Damit ist der Antrag 
abgelehnt. 

Dann stimmen wir über die ursprüngliche Vorla-
ge ab. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? - 
Bei Enthaltungen der FDP und von Herrn Wort-
mann ist ihr mehrheitlich zugestimmt. - Vielen 
Dank. 

Beschlüsse: 

I. Beschluss zum Änderungsantrag der FDP-
Faktion: 

Der Beschlusstext der Vorlage 2315/2017 wird 
nach dem ersten Satz wie folgt ergänzt: 

Die strategische Steuerung erfolgt durch die 
Lenkungsgruppe. Sie setzt sich zusammen aus 
Vertretern und Vertreterinnen aus den Verwal-
tungsbereichen Personal, Wirtschaftsförderung, 
Soziales, Weiterbildung und Vergabe sowie den 
städtischen Betrieben Stadtwerke, KGAB und 
SBK, dem Jobcenter Köln, der Agentur für Arbeit 
Köln, der Handwerkskammer sowie der Industrie 
und Handelskammer. Aufgabe der Lenkungs-
gruppe ist es, schnelle und unbürokratische Lö-
sungen für die Eingliederung von Langzeitar-
beitslosen in den 1. Arbeitsmarkt zu erarbeiten 

Abstimmungsergebnis über den Änderungsan-
trag der FDP-Fraktion: 

Mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen 
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke., 
die Ratsgruppen BUNT und GUT gegen die 
Stimmen der FDP-Fraktion und von RM Wort-
mann abgelehnt. 

II. Beschluss über die Ursprungsvorlage: 

Der Rat beschließt die Umsetzung des Pro-
gramms „KomProArBeit“ und beauftragt die Ver-
waltung mit der organisatorischen Ausgestaltung 
und operativen Umsetzung. 

Für die Wahrnehmung der Aufgabe werden zum 
Stellenplan 2019 folgende Mehrstellen im Amt 
80, Amt für Wirtschaftsförderung, eingerichtet:  

0,75 Stelle BGr. A12 LBesG NRW bzw. E11 
TVöD und  
0,75 Stelle BGr. A10 LBesG NRW bzw. EG 9c 
TVöD 

Um die kurzfristige Besetzung der Stellen sicher 
zu stellen, werden bis zum Inkrafttreten des Stel-
lenplans 2019 verwaltungsinterne Verrech-
nungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. 

Für das strategische Leitprojekt „Kommunales 
Beschäftigungsprogramm“ sind im Hpl. 2018 und 
der Mittelfristplanung jährlich 900.000 Euro im 
Teilergebnisplan 1501 - Wirtschaft und Touris-
mus - in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendun-
gen – veranschlagt. Die Personal- und Sachauf-
wendungen sind in den Teilplanzeilen 11 - Per-
sonalaufwendungen und 13 - Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen abzubilden. Die De-
ckung der Personalaufwendungen in Höhe von 
128.000 Euro und der Sachaufwendungen in 
Höhe von 25.600 Euro erfolgt im HJ 2018 aus 
Mitteln, die in Teilplanzeile 15 - Transferaufwen-
dungen veranschlagt sind. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der FDP-
Fraktion und der Stimme von Ratsmitglied  
Wortmann zugestimmt. 

11 Bauleitpläne - Änderung des Flächennut-
zungsplanes 

Zu diesem Punkt liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
kommen wir zu: 

12 Bauleitpläne - Anregungen/Satzungen 

Tagesordnungspunkt 

12.1 Beschluss über Stellungnahmen sowie 
Satzungsbeschluss betreffend den Be-
bauungsplan-Entwurf (vorhabenbezoge-
ner Bebauungsplan) 674613/02 

 Arbeitstitel: Eigelstein 41 in Köln-Alt-
stadt/Nord 

 2441/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Dann lasse ich 
abstimmen. Wer ist dagegen? - Enthaltungen? - 
Damit ist das einstimmig so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt 

1. über die zum Bebauungsplan-Entwurf (vor-
habenbezogener Bebauungsplan) 
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674613/02 für das Flurstück 750 der Flur 26 
der Gemarkung Köln in Köln-Altstadt/Nord 
—Arbeitstitel: Eigelstein 41 in Köln-
Altstadt/Nord— abgegebenen Stellungnah-
men gemäß Anlage 7; 

2. den Bebauungsplan (vorhabenbezogener 
Bebauungsplan) 674613/02 mit gestalteri-
schen Festsetzungen nach § 10 Absatz 1 
Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2 414) in der Fassung des Ände-
rungsgesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I 
S. 1 772) in Verbindung mit § 7 Gemeinde-
ordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2 023) 
—in der bei Erlass dieser Satzung geltenden 
Fassung— als Satzung mit der nach § 9 Ab-
satz 8 BauGB beigefügten Begründung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

12.2 Beschluss über Stellungnahmen, Er-
gänzung sowie Satzungsbeschluss be-
treffend den Bebauungsplan-Entwurf Nr. 
70439/08 

 Arbeitstitel: „Gewerbepark Poll - Teilbe-
reich Gewerbepark Poll Nord“ in Köln-
Poll 

 2919/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Dann lasse ich 
abstimmen. Gegenstimmen? - Gegenstimmen 
der FDP. Enthaltungen? - Keine. Damit ist dem 
mehrheitlich zugestimmt. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt 

1. den Plangeltungsbereich des Bebauungs-
plan-Entwurfes mit dem Arbeitstitel "Gewer-
bepark Poll" in Köln-Poll gemäß des Aufstel-
lungsbeschlusses des Stadtentwicklungs-
ausschusses vom 22.09.2005 auf das Ge-
biet zwischen den westlichen Grenzen des 
TÜV-Parkplatzes, den südlichen Grenzen 
des Grünstreifens entlang des Zubringers (L 
124), der Rolshover Straße und der nördli-
chen Grenze des Verkehrsübungsplatzes zu 
verkleinern (siehe Anlage 1); 

2. über die zum Bebauungsplan-Entwurf Nr. 
70439/08 für das Gebiet zwischen den west-
lichen Grenzen des TÜV-Parkplatzes, den 
südlichen Grenzen des Grünstreifens ent-
lang des Zubringers (L 124), der Rolshover 
Straße und der nördlichen Grenze des Ver-
kehrsübungsplatzes – Arbeitstitel "Gewer-
bepark Poll – Teilbereich Gewerbepark Poll 
Nord" in Köln-Poll – eingegangenen Stel-
lungnahmen gemäß Anlage 4; 

3. den Bebauungsplan-Entwurf Nr. 70439/08 
nach § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB zu ergän-
zen und zu ändern; 

4. den Bebauungsplan Nr. 70439/08 mit gestal-
terischen Festsetzungen nach § 10 Abs. 1 
BauGB in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in 
der Fassung des Änderungsgesetzes vom 
20.10.2015 (BGBl. I S 1772) in Verbindung 
mit § 7 Gemeindeordnung Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 
666/SGV NW 2203) – in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung – als Sat-
zung mit der nach § 9 Abs. 8 BauGB beige-
fügten Begründung. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der FDP-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

12.3 Beschluss über Stellungnahmen sowie 
Satzungsbeschluss betreffend den Vor-
habenbezogenen Bebauungsplan-
Entwurf 70465/01 

 Arbeitstitel: Kalk-Mülheimer Straße in 
Köln-Buchforst 

 3039/2017 

Wortmeldungen? - Gegenstimmen? - Enthaltun-
gen? - Damit ist das einstimmig so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt: 

1. den Einleitungsbeschluss des Stadtentwick-
lungsausschuss vom 03.09 .2015 betreffend 
den Bebauungsplan-Entwurf (vorhabenbe-
zogener Bebauungsplan) Nummer 70465/01 
um einen Abschnitt der Karlsruher Straße 
(öffentliche Verkehrsfläche, siehe Anlage 2) 



 

 

 

Seite 784 

  34. Sitzung vom 19. Dezember 2017 

—Arbeitstitel: Kalk-Mülheimer Straße in 
Köln-Buchforst — zu erweitern; 

2. über die zum Bebauungsplan-Entwurf 
Nummer 70465/01 für das Gebiet nördlich 
der Karlsruher Straße der Kalk-Mülheimer 
Straße (Gemarkung Mülheim, Flur 2, Flur-
stücke 2051 und 2909) einschließlich der 
ergänzten Verkehrsfläche der Karlsruher 
Straße (Gemarkung Mülheim, Flur 2, Teilflä-
che aus Flurstück 2631) —Arbeitstitel: Kalk-
Mülheimer Straße in Köln-Mülheim — abge-
gebenen Stellungnahmen gemäß Anlage 3; 

3. den Bebauungsplan 70449/09 mit gestalteri-
schen Festsetzungen nach § 10 Absatz 1 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl.  
S. 2 414) in der Fassung des Änderungsge-
setzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1772)  in 
Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NW S. 666/SGV NW 2 023) — in der 
bei Erlass dieser Satzung geltenden Fas-
sung— als Satzung mit der nach § 9 Ab-
satz 8 BauGB beigefügten Begründung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

12.4 Beschluss über Stellungnahmen sowie 
Satzungsbeschluss betreffend den Vor-
habenbezogenen Bebauungsplan-
Entwurf 70447/04 

 Arbeitstitel: Robertstraße in Köln-Kalk 
 3142/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - 
Enthaltungen? - Damit ist das einstimmig so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt 

1. über die zum Bebauungsplan-Entwurf 
Nummer 70447/04 für das Gebiet östlich der 
Robertstraße, südlich der Bebauung an der 
Johann-Meyer-Straße, westlich der Rols-
hoverstraße und nördlich der Dillenburger 
Straße —Arbeitstitel: Robertstraße in Köln-
Kalk— abgegebenen Stellungnahmen ge-
mäß Anlage 2; 

2. den Bebauungsplan 70447/04 mit gestalteri-
schen Festsetzungen nach § 10 Absatz 1 
Baugesetzbuch (BauGB) in Anwendung des 
beschleunigten Verfahrens nach § 13a 
BauGB vom 23.09.2004 (BGBl.  S. 2 414) 
in der Fassung des Änderungsgesetzes vom 
20.10.2015 (BGBl. I S. 1772) in Verbindung 
mit § 7 Gemeindeordnung Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 
S. 666/SGV NW 2 023) — in der bei Erlass 
dieser Satzung geltenden Fassung — als 
Satzung mit der nach § 9 Absatz 8 BauGB 
beigefügten Begründung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

12.5 Beschluss über Stellungnahmen sowie 
Satzungsbeschluss betreffend die 1. Än-
derung des Bebauungsplanes Nummer 
57419/08 

 Arbeitstitel: Raderthalgürtel (neu) in 
Köln-Zollstock, 1. Änderung 

 3321/2017 

Wortmeldungen? - Gegenstimmen? - Enthaltun-
gen? - Damit ist das einstimmig so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt, 

1. den Geltungsbereich des Bebauungsplan-
Entwurfs betreffend die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nummer 67419/08 –
Arbeitstitel: Raderthalgürtel (neu) in Köln-
Zollstock, 1. Änderung– gemäß des Aufstel-
lungsbeschlusses des Stadtentwicklungs-
ausschusses vom 26.09.2013 auf das Ge-
biet südlich der Wohnbebauung Fritz-
Hecker-Straße, westlich der Straße Marien-
hof, nördlich des Raderthalgürtels und öst-
lich des Leichwegs zu verkleinern (siehe An-
lage 1); 

2. über die zum Entwurf betreffend die 1. Än-
derung des Bebauungsplanes 67419/08 für 
das Gebiet       —Arbeitstitel: Radert-
halgürtel (neu) in Köln-Zollstock, 1. Ände-
rung— eingegangenen Stellungnahmen 
gemäß Anlagen 2, 3 und 4; 
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3. die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nummer 67419/08 mit gestalterischen Fest-
setzungen nach § 10 Absatz 1 Baugesetz-
buch (BauGB) in Anwendung des beschleu-
nigten Verfahrens nach § 13a BauGB vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2 414) in der Fas-
sung des Änderungsgesetzes vom 
20.10.2015 (BGBl. I S. 1 772) in Verbindung 
mit § 7 Gemeindeordnung Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 
S. 666/ SGV NW 2 023) —in der bei Erlass 
dieser Satzung geltenden Fassung— als 
Satzung mit der nach § 9 Absatz 8 BauGB 
beigefügten Begründung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

12.6 Beschluss über Stellungnahmen sowie 
Satzungsbeschluss betreffend den Be-
bauungsplan-Entwurf Nr. 70480/12 

 Arbeitstitel: „Ehemaliger Güterbahnhof 
in Köln-Mülheim“ 

 3322/2017 

Wortmeldungen? - Dann lasse ich abstimmen. 
Gegenstimmen? - Gegenstimmen der LINKEN. 
Gibt es Enthaltungen? - Enthaltungen von AfD 
und Grünen. Damit ist das dennoch so beschlos-
sen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt 

1. den Plangeltungsbereich des Bebauungs-
plan-Entwurfes mit dem Arbeitstitel "Ehema-
liger Güterbahnhof" in Köln-Mülheim gemäß 
des Einleitungsbeschlusses des Stadtent-
wicklungsausschusses vom 19.03.2015  ent-
lang der Bahntrasse Markgrafenstraße um 
die Flurstücke 2321 und 2322 sowie Teile 
der Flurstücks 2324 und 2370 der Gemar-
kung Mülheim, Flur 3) zu vergrößern (siehe 
Anlage 1 und 2) und abweichend vom Einlei-
tungsbeschluss des Stadtentwicklungsaus-
schusses den Bebauungsplan-Entwurf ohne 
konkreten Vorhabenbezug gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB aufzustellen. 

2. über die zum Bebauungsplan-Entwurf Nr. 
70480/12 für das Gebiet westlich der 
Schanzenstraße und Peter-Huppertz-Straße 

in Köln-Mülheim mit den Flurstücken 2703, 
2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 
2712, 2713, 2714, 2715, 2716 sowie Teilen 
der Flurstücke 2711 und 2717 2323, 2324 
und 2370 der Gemarkung Mülheim, Flur 3 – 
Arbeitstitel "Ehemaliger Güterbahnhof" in 
Köln-Mülheim – eingegangenen Stellung-
nahmen gemäß Anlagen 5.1 und 5.2; 

3. den Bebauungsplan Nr. 70480/12 mit gestal-
terischen Festsetzungen nach § 10 Abs. 1 
BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in 
der Fassung des Änderungsgesetzes vom 
20.10.2015 (BGBl. I S 1772) in Verbindung 
mit § 7 Gemeindeordnung Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 
666/SGV NW 2203) – in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung – als Sat-
zung mit der nach § 9 Abs. 8 BauGB beige-
fügten Begründung. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke. Bei Stimmenthaltung der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen und der AfD-Fraktion zugestimmt. 

13 Bauleitpläne - Aufhebung von Bebau-
ungs- / Durchführungs- / Fluchtlinienplä-
nen 

14 Erlass von Veränderungssperren 

15 Weitere bauleitplanungsrechtliche Sa-
chen 

Zu diesen Punkten liegt nichts vor. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
rufe ich auf: 

16 KAG-Satzungen - Erschließungsbeitrags-
satzungen 

Tagesordnungspunkt 

16.1 Satzung über die abweichende Herstel-
lung der Erschließungsanlage Weiden-
gasse von Pflasterhofweg bis Weiden-
gasse 46 einschließlich in Köln-Weiß 

 2907/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der 
Fall. Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? -
Damit ist das so angenommen. 
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Beschluss: 

Der Rat beschließt den Erlass der Satzung über 
die abweichende Herstellung der Erschließungs-
anlage Weidengasse von Pflasterhofweg bis 
Weidengasse 46 einschließlich in Köln-Weiß in 
der zu diesem Beschluss paraphierten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

16.2 Satzung über die abweichende Herstel-
lung der Erschließungsanlage Vorge-
birgstraße von Zollstockgürtel/Rader-
thalgürtel bis Höniger Platz in Köln-Zoll-
stock 

 2916/2017 

Wortmeldungen? - Gegenstimmen? - Enthaltun-
gen? - Damit ist das einstimmig so beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat beschließt den Erlass der Satzung über 
die abweichende Herstellung der Erschließungs-
anlage Vorgebirgstraße von Zollstockgür-
tel/Raderthalgürtel bis Höninger Platz in Köln-
Zollstock in der zu diesem Beschluss paraphier-
ten Fassung. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

16.3 Satzung über die abweichende Herstel-
lung der Erschließungsanlage Lülsdor-
fer Straße/Sandbergstraße von Rhein-
bergstraße/An der Mühle bis Ende der 
Bebauung (Sandbergstr. 147)  in Köln-
Porz/Langel 

 2924/2017 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwaltung 
vor Eintritt in die Tagesordnung zurückgezogen 
(vergleiche Ziffer II  - Seite 5). 

 16.4 262. Satzung über die Festlegungen 
gemäß § 8 der Satzung der Stadt Köln 
vom 28. Februar 2005 über die Erhe-
bung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 
Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche 
Maßnahmen 

 3182/2017 

Diese Angelegenheit wurde von der Verwaltung 
vor Eintritt in die Tagesordnung zurückgezogen 
(vergleiche Ziffer II  - Seite 5). 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
kommen wir zu: 

17 Wahlen 

Tagesordnungspunkt 

17.1 Mitteilung über die Benennung eines 
neuen beratenden Pflichtmitgliedes für 
den Jugendhilfeausschuss 

 2987/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der 
Fall. Dann stimmen wir ab. Gegenstimmen? - 
Enthaltungen? - Bei Enthaltung der AfD zuge-
stimmt. 

Beschluss: 

Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Bezirksre-
gierung Köln  Frau Melitta Reinerth (als Nachfol-
gerin von Frau Magna Becker) als beratendes 
Pflichtmitglied für die Bezirksregierung als Ver-
treter der Schulen entsandt hat. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

____________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.2 Ausländerrechtliche Beratungskommis-
sion; Bestimmung neuer ordentlicher 
und stellvertretender Mitglieder 

 2774/2017 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Nein. Gegen-
stimmen? - Enthaltungen? - Enthaltungen der 
AfD. Damit ist dem so zugestimmt. 
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Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Danke 
schön, Herr Bürgermeister Bartsch. 

Beschluss: 

Der Rat bestellt für die Dauer der Wahlperiode  

1. Für die Freie Wohlfahrtspflege 

Frau Susanne Rabe-Rahman (Caritasver-
band für die Stadt Köln) 

zum stellvertretenden Mitglied sowie  

2. für die Ausländerbehörde Köln 

Herrn Dr. Lothar Becker zum ordentlichen 
Mitglied und 

Frau Christina Boeck zum stellvertretenden 
Mitglied  

der Ausländerrechtlichen Beratungskommis-
sion. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei Stimmenthaltung der AfD-
Fraktion zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.3 Sparkasse KölnBonn: Weisung an die in 
die Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes Sparkasse KölnBonn durch 
den Rat der Stadt Köln entsandten Ver-
treter für Abstimmungen in der Zweck-
verbandsversammlung 

 hier: Wahl eines stellvertretenden Mit-
glieds des Verwaltungsrates aus dem 
Wahlvorschlag der Personalvertretung 
(Dienstkräfte) 

 1521/2017 

Hier liegt mittlerweile ein gemeinsamer Vor-
schlag der Fraktionen vor, auf deren Vorschlag 
2014 auch das nun ausgeschiedene Mitglied 
gewählt wurde. Vorgeschlagen wird Herr Uwe 
Mertens. Ich würde - - 

(Martin Börschel [SPD]: Ich habe eine 
Frage! Darf ich?) 

- Ja. Bitte. 

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möch-

te nur aus grundsätzlichen Erwägungen die Ver-
waltung fragen, ob in diesem Fall nach § 12 
Abs. 5 des Sparkassengesetzes oder nach der 
allgemeineren Vorschrift des § 50 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung verfahren und nachgewählt 
wird. 

(Niklas Kienitz [CDU]: Kann man sich 
nicht auf die Aussagen Ihrer Geschäfts-
führerin in den Runden verlassen? Wir 
haben uns geeinigt! Jetzt stellen Sie 
das wieder infrage!) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Es hat 
eine Einigung gegeben, ja. Die Verwaltung kann 
Ihnen auch sagen, dass auf Einladung der Frak-
tionen heute eine Sitzung stattgefunden hat, bei 
der dieser Punkt besprochen worden ist. Es ist 
ausdrücklich vereinbart worden, dass hier keine 
rechtliche Diskussion geführt wird, sondern dass 
dieses Verfahren gewählt wird. 

(Martin Börschel [SPD]: Aber welches? 
Ich möchte ja nur wissen, welches!) 

- Hier diesen Vorschlag als gemeinsamen Vor-
schlag der Fraktionen zu machen. Wenn Sie jetzt 
davon abweichen möchten - - 

Martin Börschel (SPD): Frau Oberbürgermeis-
terin, ich habe einfach eine Frage gestellt. Ich 
wollte nur wissen, ob wir hier nach - - 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Für 
mich gilt in Bezug auf das Verfahren die Rechts-
auffassung der Verwaltung - also § 50 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung, Herr Börschel. 

Martin Börschel (SPD): Gut. Dann möchte ich 
festhalten: Wir sind der Auffassung, dass die 
spezialgesetzliche Regelung nach § 12 Abs. 5 
des Sparkassengesetzes gilt, und werden das im 
Nachhinein dann überprüfen. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Das 
heißt, dass Sie jetzt nicht mitwählen? Oder was 
heißt das? 

Martin Börschel (SPD): Wir stimmen ab, und 
dann sehen Sie es. 
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(Niklas Kienitz [CDU]: Das ist ja mittler-
weile lächerlich!) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Gut. - 
Dann lasse ich darüber abstimmen. Ich habe ja 
die Meinung der Verwaltung dargestellt und las-
se jetzt darüber abstimmen. 

Wer diesem Vorschlag, den ich gerade gemacht 
habe, zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Das sind die Fraktion der 
Grünen, die Fraktion der CDU, die Fraktion der 
LINKEN, die Fraktion der FDP und die Ratsgrup-
pen GUT und BUNT. Gibt es Gegenstimmen? - 
Der SPD-Fraktion. Gibt es Enthaltungen? - Bei 
Enthaltung von pro Köln und AfD ist dem so zu-
gestimmt. 

Beschluss: 

Der Rat weist sämtliche von ihm in die Zweck-
verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Sparkasse KölnBonn entsandten Mitglieder an, 
in der Zweckverbandsversammlung wie folgt zu 
votieren: 

Wahlvorschlag für ein stellvertretendes Mitglied 
des Verwaltungsrates aus dem Wahlvorschlag 
der Personalvertretung (Dienstkräfte)  

Herrn Uwe Mertens 

als Verhinderungsvertreter/in für Herrn Rolf Brief 
. 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion 
und der Ratsgruppe pro Köln zugestimmt. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.4 Mitteilung zu der Benennung eines neu-
en beratenden Pflichtmitgliedes für den 
Jugendhilfeausschuss 

 3618/2017 

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

Beschluss: 

Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Bunde-
sagentur für Arbeit  

Frau Monika Muylkens anstelle des bisherigen 
Hauptmitgliedes Frau Dr. Gabriele Weber  

und 

Frau Jennifer Kraus zur Nachfolgerin des bishe-
rigen stellvertretenden Mitgliedes Frau Dr. Ute 
Becher  

als beratende Pflichtmitglieder in den Jugendhil-
feausschuss bestellt hat. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

____________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 

17.5 Regionalverkehr Köln GmbH (RVK): 
Entsendung eines Aufsichtsratsmit-
glieds 

 3730/2017 

Die Angelegenheit wurde von der Verwaltung vor 
Eintritt in die Tagesordnung zurückgezogen 
(vergleiche Ziffer II  - Seite 5). 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: TOP 
17.5 ist zurückgezogen worden. 

Tagesordnungspunkt 

17.6 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen 

 hier: Ausschussumbesetzung Aus-
schuss Umwelt und Grün - sachkundi-
ger Bürger 

 AN/1863/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Anstelle von Herrn Mathias Meis wird Herr Ro-
bert Schallehn als sachkundiger Bürger für den 
Ausschuss Umwelt und Grün und den Betriebs-
ausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt 
Köln benannt. 
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Herr Schallehn war bislang sachkundiger Ein-
wohner in den o.a. Ausschüssen. Die somit va-
kante Position wird zu einem späteren Zeitpunkt 
wiederbesetzt. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

____________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.7 Antrag der AfD-Fraktion 
 hier: Ausschussumbesetzung Gesund-

heitsausschuss 
 AN/1870/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Herr Matthias Proy wird für Herrn Matthias 
Büschges als Mitglied des Gesundheitsaus-
schusses benannt.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

____________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.8 Änderung der Benennung sachkundiger 
Einwohnerinnen und Einwohner für di-
verse Ausschüsse auf Empfehlung der 
Stadtarbeitsgemeinschaft Lesben, 
Schwule und Transgender 

 3668/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Aufgrund der Beschlusses der Stadtarbeitsge-
meinsaft Lesben, Schwule und Transgender 
(Stadt-AG LST) am 21.09.2017 und 28.11.2017 
wählt der Rat der Stadt Köln auf Empfehlung der 
Stadt-AG LST folgende sachkundige Einwohne-
rinnen und Einwohner sowie deren Stellvertrete-
rinnen und Stellvertreter in den benannten Aus-
schüsse:
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Ausschuss Sachkundi-
ge/r 

Einwoh-
ner/in 

Vertreter/in 

Kunst und 
Kultur  

 Helge David 
Gilberg  

LSVD Ortsver-
band Köln 

(Beschlussfas-
sung 
28.11.2017) 

Sportaus-
schuss 

 Stephan 
Borggreve 

SC Janus e.V 

(Beschlussfas-
sung 
21.09.2017) 

 
Gleichzeitig hebt der Rat die Entsendung, des 
auf Empfehlung der Stadt-AG LST folgende ge-
wählten sachkundigen Einwohner/in, in die ge-
nannten Ausschüssen auf:  

Ausschuss Sachkundige/r 

Einwohner/in 

Vertreter/in 

Kunst und Kul-
tur  

 Marco Ma-
lavasi  

LSVD Orts-
verband 
Köln 

Sportausschuss  Armin 
Lohrmann 

SC Janus 
e.V 

 

Die Mitgliedschaft der neu gewählten sachkundi-
gen Einwohner im jeweiligen Fachausschuss 
endet mit der Wahl eines neuen Ausschussmit-
glieds auf Vorschlag der Stadtarbeits-
gemeinschaft Lesben, Schwule und Transgender 
bzw. mit Ende der Wahlperiode des Rates.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

____________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.9 Nachwahl eines Mitgliedes für den Auf-
sichtsrat der Jugendzentren Köln ge-
meinnützige Betriebsgesellschaft mbH 
(JugZ) 

 AN/1905/2017 

Wortmeldungen? - Keine. Gegenstimmen? - Kei-
ne. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so be-
schlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt, anstelle von 
Frau Monika Bröhl als Vertreterin der Stadt Köln 

Herrn Christoph Klausing in den Aufsichtsrat 
der Jugendzentren Köln gemeinnützige Be-
triebsgesellschaft mbH  

zu entsenden.  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

____________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Tages-
ordnungspunkt 

17.10 Nachbesetzung des Aufsichtsrats der 
Stadtwerke Köln GmbH 

 AN/1907/2017 

(Jörg Detjen [DIE LINKE]: Stopp! Wir 
haben die Vorlage nicht vorliegen!) 

- Ich habe sie als Tischvorlage bekommen. 

(Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Sie steht ja auch im Netz!) 
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Kann ich abstimmen lassen? - Gegenstimmen? - 
Keine. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so 
beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt folgende 
Nachbesetzung des Aufsichtsrats der Stadtwer-
ke Köln GmbH: 

Entsendung von Herrn Michael Paetzold anstelle 
von Frau Susana dos Santos Herrmann. 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt. 

____________ 

Anmerkung: 
Die Oberbürgermeisterin nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Dann 
rufe ich auf: 

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

Tagesordnungspunkt 

18.1 Entscheidung durch den Hauptaus-
schuss gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 GO 
NRW und Genehmigung durch den Rat 
gemäß § 60 Abs. 1 Satz 3 GO NRW 

 hier: Flughafen Köln/Bonn GmbH 
 3830/2017 

Wortmeldungen? - Keine. 

Ich lasse abstimmen in der Fassung der Anla-
ge 2 mit geändertem Protokoll. - Sie haben die 
Änderung beantragt. 

(Martin Börschel [SPD]: Ist ja gut!) 

- Dann ist es gut; dann finden Sie es gut. Okay. 
Dann können wir es so machen. 

Gegenstimmen? - Gegenstimmen von SPD und 
LINKEN. Enthaltungen? - Keine. Damit ist das so 
beschlossen. 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln genehmigt gemäß § § 60 
Absatz 1 Satz 3 GO NRW folgenden Dringlich-
keitsbeschluss des Hauptausschusses gemäß § 
60 Abs. 1 Satz 1 GO NRW vom 22.11.2017: 

 „Die Vertreterin der Stadt Köln in der 
Gesellschafterversammlung der Flugha-
fen Köln/Bonn GmbH (FKB) sowie die 
vom Rat der Stadt Köln entsandten Mit-
glieder im Aufsichtsrat der Flughafen 
Köln/Bonn GmbH werden durch diesen 
Beschluss verpflichtet, auf folgendes in 
der Gesellschafterversammlung und im 
Aufsichtsrat hinzuwirken: 

a. Es ist eine vollständige und nach 
rechtsstaatlichen Grundsätzen geführte 
Aufklärung der in Rede stehenden Vor-
würfe gegen Handlungen der FKB-
Geschäftsführung, insbesondere des 
Vorsitzenden der Geschäftsführung, 
durchzuführen. 

b. Auf die Zustimmung und strikte Einhal-
tung von Compliance-Regelungen und 
den Regeln des Public Corporate 
Governance Kodex bei allen Mitgliedern 
der Gesellschafterversammlung und 
des Aufsichtsratsrats. Dies betrifft ins-
besondere mögliche Interessenskonflik-
te von Gremienmitgliedern durch ihr be-
rufliches Engagement. 

c. Der Beschluss des Rates der Stadt Köln 
vom 15.12.2015 zur Beibehaltung der 
gegenwärtigen Eigentumsverhältnisse 
durch die öffentlichen Anteilseigner 
Bund, Land NRW und Stadt Köln wird 
ausdrücklich bekräftigt, was eine Ver-
äußerung von Geschäftsanteilen an Pri-
vate Dritte ausschließt. Dieser Ratsbe-
schluss ist handlungsleitend für die Köl-
ner Vertreter in der Gesellschafterver-
sammlung und im Aufsichtsrat und wird 
gegenüber den anderen Aufsichtsrats-
mitgliedern und den Vertretern der An-
teilseigner entsprechend vertreten. 

d. Dass der Bewerber vor der Aufsichts-
ratsvorsitzwahl zum Fortgang der Un-
tersuchung (a), zu möglichen Interes-
senskonflikten (b) und zu möglichen 
Absprachen in Hinsicht auf die Ände-
rung der Eigentümerverhältnisse (c) ei-
ne Erklärung abgibt, die es den Kölner 
Vertretern ermöglicht festzustellen, wel-
che Ziele und Absichten der Bewerber 
in seiner Funktion als Aufsichtsratsvor-
sitzender verfolgt.“ 
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  34. Sitzung vom 19. Dezember 2017 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion und der Fraktion Die Linke. genehmigt. 

 19 - 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Meine 
Damen und Herren, ich bitte darum, jetzt die 
Nichtöffentlichkeit herzustellen. 

(Schluss: 18.23 Uhr) 
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